
Kurzübersicht
Heutzutage kämpfen Hersteller mit sinkenden Gewinnspannen und 
müssen gleichzeitig den Wandel hin zu datengesteuerten Verfahren 
bewerkstelligen. Positiv daran ist jedoch, dass diese Veränderungen keine 
großen Investitionen erfordern. Neben den geringeren Kosten bringen 
sie auch gesteigerte Produktivität, Optimierung der Betriebsabläufe und 
höhere Qualität als Vorteile. 

Fero Labs hat unter Verwendung von Intel® Hardware eine Cloud-basierte 
Lösung zum maschinellen Lernen (ML) entwickelt, die sich schnell und 
leicht implementieren lässt und es Herstellern erlaubt, aus ihren Daten 
den maximalen Mehrwert zu ziehen. Ihre Algorithmen nutzen aktuelle 
und historische Daten dazu, den Entscheidungsträgern in der Fertigung 
Dashboards bereitzustellen, welche die aktuellen Abläufe anzeigen und 
Prognosen darüber bieten, was als nächstes geschehen könnte. Diese 
zusätzlichen Erkenntnisse sorgen zusammen mit dem Fachwissen der 
Vorarbeiter und Ingenieure dafür, dass Möglichkeiten und potenzielle 
Probleme früher erkannt und proaktiv Maßnahmen ergriffen werden können.

Vorteile der Lösung
•   Die richtige Entscheidung treffen: Den Prognosen werden 

durch maschinelles Lernen mit zusätzlichem Kontext 
Wahrscheinlichkeitsintervalle zugewiesen. Zudem werden interpretierbare 
Erklärungen über deren Zustandekommen bereitgestellt, so dass 
Entscheidungsträger genug relevante Information haben, um ihre eigenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen einfließen zu lassen.

•   Zeit- und Kosteneinsparungen: Durch die nun mögliche Anwendung 
von Advanced Analytics auf komplexere Daten können Hersteller 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Verfahrensoptimierung 
identifizieren und nutzen. So lässt sich Zeit und Energie sparen.

•   Erkenntnisse in Echtzeit: Webbasierte Dashboards bieten hochaktuelle 
Erkenntnisse über Tendenzen innerhalb der gesamten Fertigung, wobei 
Advanced Analytics und leistungsstarke Prozessoren von Intel® zum 
Einsatz kommen.
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  Bis 2025 werden 
laut Prognosen von 
McKinsey mit „Smart 
Factories“ (intelligente 
Fertigungsanlagen) 3,7 
Billionen US-Dollar 
(circa 3 Billionen Euro) 
erwirtschaftet werden1



Zunehmende Datenmengen aus der 
Fertigung erfordern neue Analysemodelle
Seit der Einführung von „Industrie 4.0“ setzen 
Hersteller alles daran, ihre Fertigungsanlagen und 
Wertschöpfungsketten mit den neusten Entwicklungen 
aus dem Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), der 
Automatisierung und anderen Technologien auszustatten, 
die ihnen im digitalen Zeitalter zum Erfolg verhelfen. Die 
potenziellen Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen 
und Qualitätszuwächse, die diese Innovationen 
versprechen, sind enorm, jedoch ist es mitunter schwer, 
diese in bestehende Verfahren und Systeme einzubinden.

Bestehende Methoden wie Six Sigma und Lean 
Manufacturing („Schlanke Produktion“) bauen auf 
klassischen Statistikmethoden auf, die sich nur schwer auf 
die großen Mengen „unsauberer“ Daten skalieren lassen. 
Industrieunternehmen erzeugen diese Daten beispielsweise 
durch Sensoren auf Maschinen, Ereignisdatenbanken und 
Datenprotokollen von Robotern. Die Daten dienen dazu, 
Vorarbeitern und Ingenieuren Erkenntnisse zu verschaffen, 
die ihnen dabei helfen, Verfahren zu optimieren und 
Problemen vorzubeugen. Diese Daten werden jedoch in 
so großen und wachsenden Mengen produziert, dass die 
aktuellen manuellen Methoden damit nicht Schritt halten 
können. In einer Umgebung mit mehreren Hundert zu 
messenden Variablen fällt es mitunter schwer zu wissen, 
auf welche sich die bereits voll ausgelasteten Mitarbeiter 
konzentrieren sollen.

Aufgrund der immer stärker schrumpfenden Gewinnspannen 
ist es jedoch wichtiger denn je, jene Erkenntnisse zu 
bestimmen, welche es ermöglichen, die Effizienz zu steigern 
und die Kosten zu senken. Bei einem Ausfall der Produktion 
können die Kosten schnell in die Höhe schießen. So verliert 
beispielsweise ein Automobilwerk in jeder Minute, die es 
nicht in Betrieb ist, circa 22.000 US-Dollar (18.000 Euro).2 
Durch die Möglichkeit, den Fehler zu bestimmen und 

zu beheben, bevor dieser die Fertigung zum Stillstand 
bringt, wird der Geschäftserfolg entscheidend beeinflusst. 
Genauigkeit ist jedoch entscheidend, insbesondere wenn 
Elemente künstlicher Intelligenz (KI) wie maschinelles 
Lernen eingeführt werden. Denn eine falsche Prognose 
kann zu einem Verlust an Geld und Zeit oder sogar zu einem 
Sicherheitsrisiko führen. Deshalb müssen Hersteller, die ihre 
wachsenden und immer komplexeren Datenbestände um 
Advanced Analytics ergänzen möchten, dafür sorgen, dass 
menschliche Kontrolle und Überwachung erhalten bleiben.

Advanced Analytics spart Zeit und Geld
Als Spezialist für maschinelles Lernen in der Fertigungs-
industrie hat Fero Labs ein Produkt entwickelt, das es seinen 
Kunden ermöglicht, mithilfe ihrer Werksdaten Kosten zu 
senken und Verfahren zu optimieren, wobei menschliche 
Entscheidungsträger die Kontrolle behalten. Die dabei 
unterstützten Anwendungsfälle richten sich nach dem 
Unternehmen und seinen jeweiligen Anforderungen. Bei 
einem Stahlwerk gehören dazu beispielsweise:

•  Verbesserung der Qualitätskontrolle: Der Hersteller  
muss gewährleisten, dass eine Reihe von Qualitätskriterien 
eingehalten werden. Andernfalls muss das Fertigungs-
verfahren teilweise oder ganz wiederholt werden, wodurch 

Advanced Analytics in der Fertigung:  
Potenzielle Anwendungsfälle

• Probleme bei der Produktqualität vorhersehen

• Ausfallzeiten von Maschinen auf ein Minimum senken

• Produktionsengpässe feststellen

• Instandhaltung klug planen
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die Ausschussquote steigt und Zeit und Geld vergeudet 
werden. Kann man jedoch die relevanten Kriterien mit 
IoT-Geräten einzeln überwachen und anschließend 
die Daten alle auf einmal analysieren, so hat man im 
ersten Produktionslauf die Möglichkeit, eventuelle 
Problembereiche zu erkennen und Maßnahmen zur 
Behebung einzuleiten. So wird gleich beim ersten Mal eine 
höhere Qualität gewährleistet und eventueller Ausschuss 
reduziert.

•  Schnellere Qualitätstests und Markteinführungzeiten: 
Für die meisten Hersteller gehören Qualitätskontrollen 
zum Alltag, doch sie können viel Zeit kosten. Beispielsweise 
muss ein Stahlband nach der Herstellung möglicherweise 
auf verschiedene Kriterien überprüft werden. Um dies 
jedoch manuell vorzunehmen, müssen die Ingenieure bis 
zu drei Tagen warten, damit es weitestgehend abgekühlt ist 
und sicher gehandhabt werden kann. Anschließend kann 
es im Labor geprüft und entweder für gut befunden oder 
zur erneuten Verarbeitung zurückgesandt werden, sollten 
die Anforderungen nicht erfüllt werden. Durch Analyse der 
Daten aus dem immer noch warmen Band, während dieses 
die Fertigung verlässt, erlangt der Vorarbeiter eine genaue 
Vorstellung des voraussichtlichen Laborergebnisses. Lässt 
sich ein Problem oder ein potenzieller Fehler feststellen, 
kann das Band direkt in die Fertigung zurückgesandt 
werden, so dass die Verzögerung und die Kosten der 
Laboruntersuchung eingespart werden, da der Test ohnehin 
negativ ausfallen würde.

Dank solcher Möglichkeiten können Hersteller nicht nur die 
Effizienz ihrer internen Verfahren verbessern, sondern auch 
gewährleisten, dass jedes Produkt, das das Werk verlässt, von 
höchster Qualität ist und die Service-Level-Vereinbarungen 
(SLAs) erfüllt. Das bedeutet, dass sich auch bei Kunden, die 
Stahl zur Nutzung in eigenen Fertigungsverfahren erwerben 
(wie beispielsweise Automobilhersteller), die Test- und 
Produktionszyklen beschleunigen und weniger Ausschuss 
entsteht, der zurückgeschickt werden muss. 

Die Instandhaltung ist ein weiterer Bereich, in dem die 
Fähigkeit zur Entdeckung und Vorhersage bestimmter Muster 
beträchtliche Auswirkungen hat. Beispielsweise lässt sich 
anhand von IoT-Sensordaten in Verbindung mit Advanced 
Analytics feststellen, wann ein Maschinenteil voraussichtlich 
defekt sein wird und gewartet werden muss. Erfolgt die 
Warnung bereits früher, kann das Wartungspersonal die 
Aktualisierungen beim Fertigungsplan berücksichtigen 
und so Störungen verringern. Wenn Fertigungsleiter 
wissen, dass sie einen Teil der Fertigung bald außer Betrieb 
setzen müssen, um wichtige Reparaturen vorzunehmen, 
können sie beispielsweise beschließen, den Druck auf 
einen bestimmten Teil der Anlage zu senken. Somit läuft 
alles so lange weiter, bis ein großer Auftrag abgeschlossen 
ist. Dann können sie zwischen diesem und dem nächsten 
Auftrag die entsprechenden Bauteile außer Betrieb setzen 
und die notwendigen Reparaturen vornehmen. So wird 
sichergestellt, dass Wartungsarbeiten und Aktualisierungen 
erledigt werden, wenn sie gebraucht werden – aber auch in 
Übereinstimmung mit den Unternehmensprioritäten ohne 
negative Überraschungen. 

  

Entscheidungsträger gezielt informieren
Fero Labs hilft seinen Kunden beim Wandel von einem 
herkömmlichen Betriebsmodell und Berichten auf der 
Grundlage von Tabellenkalkulation hin zu einer dynamischen 
Analyse und Entscheidungsfindung, die auf Echtzeitdaten 
basiert. Manchmal vermitteln Kunden im Gespräch den 
Eindruck, ‚wir haben doch schon Berichte, brauchen also 
keine Advanced Analytics oder Data Scientists‘. Aber wenn 
sie sich die Anwendungsfälle anschauen, wird ihnen der 
Mehrwert von maschinellem Lernen klar“, so Berk Birand, 
CEO von Fero Labs. „Nicht jedes Unternehmen muss ein Team 
von Data Scientists einstellen, aber alle profitieren von der 
Data Science und genau das bietet unsere Lösung.“

Die mit der Technologie von Intel® ausgestattete Lösung 
von Fero Labs lässt sich in bestehende Technologien 
und Verfahren integrieren, so dass die Kosten der 
Implementierung von Advanced Analytics minimal 
ausfallen und sich das Produkt schnell amortisiert. Sie 
bietet Ingenieuren und Vorarbeitern eine Echtzeitanzeige 
des Geschehens mittels mehrerer Hundert Variablen. So 
können diese eventuelle Probleme und Möglichkeiten 
schnell erkennen und darauf reagieren oder sogar 
wichtige Erkenntnisse erlangen, die bei herkömmlichen 
Analysemethoden nicht sichtbar geworden wären. 
Ferner bietet die Lösung auf der Grundlage aktueller 
und historischer Daten Prognosen darüber, was 
wahrscheinlich als nächstes passieren könnte. Durch 
Verwendung eines Ansatzes, der auf maschinellem Lernen 
mit zusätzlichem Kontext basiert, wird jeder Prognose 
ein Wahrscheinlichkeitsintervall zugewiesen. So können 
beteiligte Entscheidungsträger sachkundige und zeitnahe 
Entscheidungen fällen und damit die Ergebnisse durchgängig 
verbessern. Ferner bietet die Lösung interpretierbare Daten 
zur Lokalisierung von Fehlerquellen, so dass Maßnahmen zur 
dauerhaften Beseitigung ergriffen werden können.

„Wir helfen Kunden bei der Erfassung und Pflege aller ihrer 
Daten im gesamten Unternehmen, wie dies zuvor nicht 
möglich war“, so Birand weiter. Dazu gehört die Eingabe 
durch Menschen, selbst in Form von freiem Text, genauso 
wie Daten aus Sensoren und Datenbanken. „Indem wir ihnen 
eine ganzheitliche Sicht auf die bestehende Umgebung 
verschaffen und maschinelles Lernen darauf anwenden, 
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Abbildung 1: Temperaturmessung und -prognose3



Fero Labs Maschinenlernen-Analytics für die Fertigung

Abbildung 2: Cloud-Umgebung von Fero

können unsere Kunden Erkenntnisse aus ihren Daten ziehen 
und besser entscheiden, was sie sofort und was sie später 
tun möchten. Es ist schwierig, den Wert einer Investition 
in maschinelles Lernen im Voraus zu bestimmen, da ihre 
Kapitalrendite (ROI) von der Qualität der Daten abhängt. 
Deshalb haben wir unseren Vertriebsansatz so gestaltet, dass 
wir zunächst unsere Algorithmen an einer Abbildung der 
Daten des Kunden trainieren, ohne dabei die IT-Infrastruktur 
des Kunden herauszufordern.  
Danach erhält der Kunde einen detaillierten Bericht mit der 
Prognosegenauigkeit unserer Modelle, so dass er beschließen 
kann, das System ganz zu installieren.” 

Lösungsarchitektur: Fero Cloud
Die Cloud-basierte Software von Fero Labs bietet die Fähigkeit 
zum maschinellen Lernen, die Hersteller benötigen, wenn sie 
aus den Daten ihrer Fertigung und der Wertschöpfungskette 
Erkenntnisse gewinnen möchten. Sie ist so aufgebaut, dass der 
Kunde direkt einsteigen kann, auch wenn er keine Erfahrung 
mit maschinellen Lernen hat. 

Als ersten Schritt bei der Implementierung erstellt der 
Hersteller eine Abbildung seiner Daten und speichert diese 
als Tabellenkalkulation, bevor sie in die Cloud von Fero 
hochgeladen wird. Die Daten dienen dem Training zahlreicher 
proprietärer Algorithmen zum maschinellen Lernen, so dass 
diejenigen mit der höchsten Prognosegenauigkeit automatisch 
bestimmt werden können. Wenn dann alle notwendigen 
Optimierungen an den Daten und Algorithmen erfolgt sind, 
kann die vollständige Installation vonstatten gehen.

Die eingespeisten Daten aus Sensoren, historischen 
Datenbanken, Robotern und anderen angeschlossenen 
Quellen werden innerhalb des Unternehmensnetzwerks 
durch eine Erfassungssoftware von Fero zusammengetragen 
und danach an Fero Cloud gesendet, wo die Algorithmen 
zum maschinellen Lernen mittels Advanced Analytics die 
vom Kunden festgelegten Trends und Muster identifizieren. 
Anschließend werden diese Erkenntnisse und Prognosen 
über eine Reihe kundenspezifischer Webinterface-
Dashboards an die Vorarbeiter und Ingenieure in der 
Fertigung und im Büro gesandt. Blueprints für typische 
Anwendungsfälle (Module genannt – siehe Abb. 3) sind 
in der Software verfügbar, so dass die Anwender zügig 
starten können. Wenn diese ihre Dashboards eingerichtet 
haben, können sie entscheiden, welche Maßnahme sich 
am besten eignet – beispielsweise einen Maschinisten auf 
eine Veränderung oder eine notwendige Wartungsaufgabe 
hinweisen. Mit zunehmenden Daten und Entscheidungen 
verfeinert und verbessert sich das Tool zum maschinellen 
Lernen immer weiter.

Bestandteile der Lösung

•  Intel® Xeon® Prozessoren: Skalierbare, flexible 
Rechenleistung für komplexe Berechnungen

•  Software von Fero Labs: Advanced Analytics und 
maschinelles Lernen in Fertigungsumgebungen 

•  Microsoft Azure* Cloud-Umgebung bietet 
integrierten Cloud-Support

Datenquellen  
in der Fertigung

Sensoren

Erfassungs- 
software von Fero

Webbasiertes 
Dashboard von Fero

Entscheidungsträger 
im Unternehmen

Maschinenlernen-gestütze 
Analytics in der Fero Cloud 

Unternehmensnetzwerk

Daten hinein Erkenntnisse 
heraus

Roboter

Historische 
Datenbanken
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Abbildung 3: Am Anfang jedes Projekts steht bei Fero Labs 
ein Blueprint.

Die Lösung ist so konzipiert, dass alle Sicherheitsvorschriften 
der Branche eingehalten werden. Es werden alle Daten aus 
dem Inneren der Fabrik erhoben und anschließend in die 
Cloud verlagert, ohne jemals über ein virtuelles privates 
Netzwerk oder eine Firewall eine Verbindung zur Fabrik 
herzustellen. „Wir sind überzeugt, dass die Cloud die 
sicherste Option für unsere Lösung darstellt“, so Birand. 
„Manche Betriebe versuchen immer noch, sich vom Internet 
abzuschotten, weil sie glauben, dass es so sicherer ist. 
Doch das ist nicht unbedingt der Fall. Eine Strategie, die 
darauf ausgerichtet ist, Sicherheitsfragen proaktiv zu 
beantworten und die Sicherheit der Infrastruktur zu planen, 
wird langfristig mehr Sicherheit bieten als der Versuch, die 
Infrastruktur von der Außenwelt zu isolieren.“

Die Lösung von Fero läuft in einer Cloud-Umgebung 
von Microsoft Azure*, die von Intel® Xeon® Prozessoren 
der Produktfamilie E5 angetrieben wird. Kürzlich wurde 
ein Test der neusten Generation skalierbarer Intel® 
Xeon® Prozessoren durchgeführt und eine Migration zu 
dieser Plattform ist in der nahen Zukunft geplant. Das 
Unternehmen entschied sich, seine Lösung auf CPUs mit 
Intel Technologie laufen zu lassen, da die benötigten 
Algorithmen viele kurze Abläufe erfordern, die wiederholt 
werden, um die komplexen Kalkulationen auszuführen. 
„Ein wichtiger Bestandteil unserer Lösung ist die Fähigkeit 
des kontextualisierten maschinellen Lernens, die unser 
Vertrauen in unsere eigenen Algorithmen stärkt“, so Birand. 
„Andere Methoden weisen auf mögliche Fehler hin, aber 
man weiß nicht, wie genau die Prognose ist. Indem wir 
maschinelles Lernen mit zusätzlichem Kontext verwenden, 
erhalten wir nicht nur Fehlerprognosen, sondern auch 
Angaben zur Wahrscheinlichkeit ihrer Korrektheit. 
Prognosen mit derartigen Wahrscheinlichkeitsintervallen zu 
erstellen ist ein komplexer Ablauf, der weit über die heute 
üblichen Lösungen zum maschinellen Lernen hinausgeht, 
da hierzu ein ganz besonderes Maß an Kontrolle und 
Interpretation erforderlich ist. Außerdem handelt es sich um 
einen iterativen Prozess, der zügig abgeschlossen werden 
muss. Wir sind der Ansicht, dass diese transparenten 
Algorithmen des maschinellen Lernens leistungsstarke 
und verlässliche CPUs benötigen, weshalb wir uns bei der 
Entwicklung unseres Produktes für die Zusammenarbeit mit 
Intel entschieden haben.“

Neben der Rechenleistung baut Fero auch bei der KI-
Performance und der Optimierung des Codes auf die 
Technologien von Intel. Mithilfe des KI-Portfolios von 
Intel® werden KI-Kapazitäten - bereit für den Einsatz im 
Unternehmen - sowohl für Anwendungen in der Cloud 
als auch vor Ort bereitgestellt. Darüber hinaus trägt die 
Intel® Math Kernel Library zu einer Leistungssteigerung der 
Analytics-Anwendung bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Entwicklungszeit bei. 

Ablauf

Blueprint: Modul Installation Cloud
Engine für  

maschinelles 
Lernen Installationsvorgang
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Alle hier gemachten Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Intel, 
um die neuesten Produktspezifikationen und Roadmaps zu erhalten.

Die Funktionsmerkmale und Vorteile von Intel Technologien hängen von der Systemkonfiguration ab und können entsprechend geeignete 
Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern. Die Performance kann je nach verwendeter Systemkonfiguration 
unterschiedlich ausfallen. Kein Computersystem bietet absolute Sicherheit. Informieren Sie sich beim Systemhersteller oder Fachhändler 
oder auf intel.de/xeon.

In Leistungstests verwendete Software und Workloads können speziell für die Leistungseigenschaften von Intel Mikroprozessoren 
optimiert worden sein. Leistungstests wie SYSmark und MobileMark werden mit spezifischen Computersystemen, Komponenten, 
Softwareprogrammen, Operationen und Funktionen durchgeführt. Jede Veränderung bei einem dieser Faktoren kann abweichende 
Ergebnisse zur Folge haben. Als Unterstützung für eine umfassende Bewertung Ihrer geplanten Anschaffung sollten Sie noch andere 
Informationen und Leistungstests heranziehen – auch im Hinblick auf die Leistung des betreffenden Produkts in Verbindung mit anderen 
Produkten. Ausführlichere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/benchmarks.

© Intel Corporation. 

Intel, das Intel Logo und Intel Xeon sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  1217/CAT/JS/PDF         336749-001DE

Fazit
Der Abschied von bewährten Arbeitsweisen fällt mitunter 
schwer, doch die Datenmenge wächst täglich und damit 
auch der potenzielle Wert, den man daraus ziehen kann. 
Wenn Sie Advanced Analytics implementieren, helfen Sie 
Ihren Mitarbeitern, sachkundige, zeitnahe und proaktive 
Entscheidungen zu fällen und eine positive Wirkung zu 
erzielen: für Mitarbeiter, Verfahren und den wirtschaftlichen 
Ertrag. 

Weitere Informationen
Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, wie Sie mit Advanced 
Analytics Ihre Fertigung transformieren können, lesen Sie:

• Planungsleitfaden: Einstieg in Advanced Analytics

Finden Sie die passende Lösung für Ihr 
Unternehmen . 
•  Weitere Informationen zu Rechenzentrumslösungen von 

Intel® finden Sie unter: intel.de/analytics

•  Mehr über die skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren und 
industrielle Automatisierung erfahren Sie unter intel.de/
xeonscalable und intel.de/industrial

• Weitere Informationen zu Fero Labs erhalten Sie unter  
  ferolabs.com
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1 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world 
2 https://arimo.com/machine-learning/2016/manufacturing-downtime-cost-reduction-predictive-maintenance/ 
3 Quelle: Daten von Fero Labs 




