
KOMPLEXE FEHLER – 
EINFACH LÖSEN
Kontinuierliches Logging aller 
 Prozesskommunikationsdaten für eine 
 schnellere Fehlererkennung und -behebung 
in Industrieanlagen



Um Produktionsstörungen oder -ausfälle in heutigen Industrieanlagen zu beheben, 
bedarf es einer Menge Know-how sowie hohem Wartungs- und Ressourcenaufwand. 
Die Ursachenforschung beginnt meist erst dann, wenn der Fehler bereits aufgetreten 
ist. Genau hier setzt der SPS Analyzer NG (Next Generation) von Computacenter an, 
denn er behält alle Produktionsvorgänge kontinuierlich im Blick und zeichnet diese 
auf, für eine effizientere Störungsanalyse.

Das Szenario ist bekannt und gefürchtet: 
Steht die Produktion still oder stellt die Quali-
tätssicherung fehlerhaft produzierte Teile 
fest, beginnt eine aufwändige Fehlersuche. 
Welche Komponenten sind betroffen? Gibt es 
noch andere Auffälligkeiten? 

Manche Störungen lassen sich einfach 
 beheben, beispielsweise ein defekter Sensor. 
Antriebsprobleme sind schon schwieriger, 
Elektronikprobleme sogar sehr komplex und 
nicht reproduzierbare Fehler der schlimmste 
Fall. Das hat natürlich Einfluss auf die 
Instandhaltungsdauer und die benötigten 
Skill-Level. Nicht selten müssen externe 
 Spezialisten hinzu gezogen werden und bis 
diese vor Ort sind, kann wertvolle Zeit 
 vergehen. 

PRODUKTIONSDATEN GENAU IM BLICK
Mit dem SPS Analyzer NG lässt sich dieser 
 Prozess beschleunigen, denn er loggt wie ein 
Flugschreiber den gesamten Produktions-
prozess mit. Der Recorder zeichnet kontinu-
ierlich die unterschiedlichsten Signale auf, so 
dass Industrieunternehmen eine hohe Trans-
parenz über alle Vorgänge in ihrer Anlage 
erhalten. 

Der SPS Analyzer NG läuft auf der Analyse- 
Plattform Splunk und erhält die detaillierten 
Produktionsdaten aus dem Produktions-
daten-Extraktor (PDEX) von  Computacenter. 
Computacenter integriert den SPS Analyzer 
NG in die bestehende Infrastruktur und 
ergänzt sie wo notwendig. 

Dadurch sind Unternehmen in der Lage, 
 Fehler einer Fertigungsmaschine schnell zu 
analysieren und entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten. 

Aufgrund der permanenten Aufzeichnung 
aller Signale ist zudem ein direkter Vergleich 
mit „gesunden“ Abläufen der Anlage möglich. 
Außerdem lassen sich Alarme für eine noch 
bessere Fehlererkennung in der Zukunft 
 konfigurieren. 

STÖRUNG
Information 
zur Störung

Eingrenzung der 
Komponenten

Konfiguration 
SPS-Logging

Signalanalyse 
starten

Signalanalyse 
beendet

Daten 
verfügbar

Analyse des Signalverlaufs

ABLAUF DER STÖRUNGSANALYSE MIT  
HERKÖMMLICHEN SPS-ANALYSE-WERKZEUGEN

ABLAUF DER STÖRUNGSANALYSE MIT  
SPS ANALYZER NG

• Welche Komponenten sind betroffen?
• Tritt die Störung nochmal auf?
•  Sind alle relevanten Signale Teil der 

 Aufzeichnung?
•  Gibt es eine (Stör-)Historie zu der  

betroffenen Komponente?
• Wie sieht ein normaler Verlauf aus?
• Gab es andere Abhängigkeiten?

•  Frühzeitiges Erkennen von  
Verschlechterungen (vor der Störung)

•  Flexibles Zu- und Abwählen weiterer 
 Signale für die Analyse

•  Direkter Vergleich mit „gesunden“ 
 Abläufen  gleichen (Auto)Typs



1. Verkürzte Instandhaltungszeiten 
Die Fehlerdetektionszeiten lassen sich erheb-
lich reduzieren. Dank verringerter Analyse-
schleifen bei komplexen Fehlerbildern lassen 
sich Ursachen besser  eingrenzen. Ein kom-
for tables Dashboard steigert zudem die 
 Usability: Weil die Informationen unmittelbar 
verfügbar sind,  lassen sich gestörte Signale 
und Komponenten um bis zu 95 Prozent 
schneller identifizieren. Zusätzliche Logging-
Funk tionalitäten wie eine Aufzeichnung von 
 Kurven oder Debugging-Ausgaben entfallen. 

Aufgrund von Signalvergleichen und -verläu-
fen ist die Fehleranalyse stark  vereinfacht 
und lässt sich um bis zu 75 Prozent verkür-
zen. Das führt auch zu einer schnelleren 
 zielgerichteten Reparatur der Fehlerur sache 
und beendet das Rätselraten, Probieren und 
 prophylaktische Komponententauschen. 

2. Instandhaltung effizient planen 
Durch die zentrale Analyse im Leitstand 
 lassen sich das oftmals rare Expertenwissen 
und die über viele Köpfe verteilten Erfahrun-
gen bei der Fehlerbehebung erfassen, bün-
deln und effizient nutzen und allen anderen 
Mitarbeitern permanent verfügbar machen. 

Ferner müssen dank des SPS Analyzer NG die 
Spezialisten nicht vor Ort sein, sie können 
Störungen auch über einen  zentralen 
Leitstand oder Fernwartung identifizieren 
und analysieren. Die Fehlerbehebung, zum 
Beispiel der Austausch einer Komponente, 
kann dann Vorort durch Generalisten, z. B. 
Mechatroniker, durchgeführt werden.

3. Weniger Ersatzteilaufwand 
Darüber hinaus werden viel weniger Kom-
ponenten „auf Verdacht“ ausgetauscht, 
wodurch ein deutlich geringerer Material-
einsatz erforderlich ist.  Ferner können durch 
die engmaschige Überwachung und die 
Alarmierung statische Wechselintervalle von 
Komponenten oder Verschleißteilen aus-
gedehnt werden und das ohne die Verfüg-
barkeit oder die Qualität zu gefährden.

Auf wiederholtes Auftreten 
der Störung warten/hoffen

SPS-Analyzer-Auf-
zeichnung stoppen

Daten 
verfügbar

Signalanalyse 
starten

Analyse des Signalverlaufs

Signalanalyse 
beendet

DIE VORTEILE WERDEN IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN DEUTLICH

Datenerhebung für Signalanalyse

Signalverlauf mit 
aufzeichnen ?

Deutlich reduzierte 
Ausfallzeit der Produktion 
nach Einsatz des SPS 
Analyzer NG.!

Produktionsausfallzeit heute

Produktionsausfallzeit nach  
Einsatz des SPS Analyzer NG
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Unternehmensprofil

Computacenter ist der führende, unabhängige Anbieter von IT-Infrastrukturservices  
und -lösungen für Großunternehmen und große Organisationen des öffentlichen Sektors. 
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Beschaffung, Transformation und Verwaltung 
ihrer IT-Infrastruktur und bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation.

Computacenter ist eine Aktiengesellschaft, die im Londoner FTSE 250 Index notiert ist  
und weltweit rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt.


	Schaltfläche 3: 


