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01 Unsere Helden
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Christine Codinski
>> Productowner, 26 Jahre <<

Robert Repario
>> Serviceautor, 27 Jahre <<
Robert ist in seinem Unternehmen unter anderem zuständig für
die Erstellung von technischen Reparaturleitfänden. Sein Ziel ist
es, eine geeignete Dokumentation zu schaffen, damit ein
Wartungs- und Service Team im Falle eines Fehlers die Systeme
schnell und gezielt reparieren kann.

Christine ist Product Ownerin und Entwicklerin eines komplexen
Systems. Sie stimmt sich gemeinsam mit Hardware-Lieferanten ab
und verantwortet die Umsetzung aller Anforderungen an das
System – aus Sicht Software und Hardware. Sie ist außerdem für
eine Fehleranalyse sowie die Umsetzung einer geeigneten Diagnose
für den Service verantwortlich.

Sven Schrauber
Otto Optimo

>> Servicetechniker, 57 Jahre <<

>> Leiter Service, 37 Jahre <<

Otto ist schon seit längerer Zeit Leiter für den Service in seinem
Unternehmen. Sein Ziel ist es die Mitarbeiter zu lenken und zu
leiten, um ein hohes Maß an Effektivität und Zeiteffizienz zu
erzeugen. Dabei muss er den Fokus gezielt auf den
wirtschaftlichen Erfolgsfaktor des Unternehmens richten. Fernab
ist das Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit einer seiner
Hauptziele.

Sven wird auch der „Fehlersuchmeister“ genannt. Durch seine
langjährige Erfahrung im Unternehmen hat er nicht nur viele
verschiedene Systeme kennengelernt, sondern weiß auch mit
diesen umzugehen. Er wird oft zu Rate gezogen, wenn vor allem die
neueren Kollegen nicht weiterkommen.
Er ist daher für die Wartung und Reparatur der Systeme eine
wichtige Person im Unternehmen. Gibt es einen Fehler, kann Sven
diesen beheben.

Die Vorteile einer standardisierten Diagnosebeeinflussung

3

02 Was sie sagen
„Wie können wir unsere Fehlersuche und
Reparatur standardisiert digitalisieren?“
>> Robert Repario <<

„Wie kann ich Kontrolle über die Fehler in
einem System haben?“
>> Christine Codinski <<

Digitalisierung!
Künstliche
Intelligenz!
Standardisierung!
Mittlerweile kennt jeder diese Schlagwörter, die uns so
begeistern und das Interesse wecken. Doch wo beginnt diese
Digitalisierung und wie können wir Instandhaltungen und
Reparaturen geeignet damit verbessern?
Bevor überhaupt etwas wie künstliche Intelligenz zum Einsatz
kommen kann, gilt es, Informationen und Daten zu
standardisieren. Oft sind diese gerade im Bereich des Services
nicht wirklich maschinenlesbar vorhanden. Viel wird noch über
PDFs oder Textdokumente abgehandelt. Sicherlich sind diese
elektronischen Dokumente auch in gewisser Weise „digital“.
Jedoch erlauben es unterschiedliche Datenformate einem nur
schwer, eine geeignete und schnelle Auswertung zu fahren.
Unternehmen sollten es sich also zum Zeil machen, bei der
Digitalisierung auf Einheitlichkeit in den Datenformaten zu setzen.
Oder zumindest ein geeignetes wählen, dass schnell angepasst
werden kann. Ein geeigneter Content muss her!
Doch mit einer Festlegung von einem Format ist es nicht wirklich
getan. Problematisch ist hier oft die Erarbeitung des Contents.
Vor allem in der Fehlersuche und Reparatur wird eine Methodik
benötigt, die die Nutzer einfach, spielend und vor allem
einheitlich bei der Erstellung des Contents unterstützt!
Standardisiert digitalisieren ist das Stichwort!
Unabhängig vom aktuellen Evolutionsgrad der Digitalisierung
eines Unternehmens gibt es hier Potentiale, die nur darauf
warten gehoben zu werden. Weg von gedrucktem Material für
Mechaniker! Weg von Lösungen, die Call-Service Mitarbeiter
selbst pflegen und erarbeiten müssen! Weg von starren
Montageanleitungen, die nicht zur Lebzeit eines Systems
angepasst oder überarbeitet werden können!

Fehlerwolken - wer sich weitestgehend mit Systemen und ihren
Fehler beschäftigt, kennt dieses grausame Wort. Ein Fehler zeigt
sich z.B. in Form eines Fehlercodes und kommt nicht alleine,
sondern gleich mit mehreren weiteren. Eine solche Wolke an
Fehlern macht es schwer die Fehlersuche eindeutig zu gestallten.
Also eine Art Fingerpointing zu ermöglichen.
Der Grund für solche Fehlerwolken können unterschiedlich sein.
So wurden evtl. mehrere Komponenten verschiedener
Hardwarelieferanten in einem System genutzt. Dies führt
zwangsläufig zu verschiedenen diagnostischen Ansätzen. Auch
kann der Fall vorliegen, dass die Identifikation von Fehler nicht
standardisiert oder gar nicht abgestimmt wurde. Fachbereich A
weiß nicht, dass Fachbereich B einen Fehler identifizieren kann
und ggf. mit Funktionseinschränkungen darauf reagiert.

„Wie können andere Bereiche, z.B. der
Service, Einfluss auf die Entwicklung
nehmen?“
>> Robert Repario <<
Welche Bereiche kennen Sie? Hier ein paar von den geläufigsten,
ohne eine Clusterung nach Fachbereichen oder Unterabteilungen.
Technische Entwicklung - diese entwickelt und spezifiziert
gemeinsam mit einem Lieferanten die Hard- und Software der
Systeme.
Die Produktion – hier wird letztendlich das System zum großen
Ganzen.

Der Service - gibt es einen Fehler, so sorgt der Service mit seinen
Mitarbeitern nicht nur für die Abhilfe, sondern auch für den
Support beim Kunden!
Die Qualitätssicherung - stätige Verbesserung von Produkt bzw.
Systemoptimierung darf nie fehlen!
Sicherlich sind hier noch nicht alle Bereiche aufgeführt, die in
einem Unternehmen vorhanden sind. Denken wir alleine schon an
die Kollegen aus dem Marketing und dem Rechtswesen.
Was aber viele der Bereiche wollen und auch durchaus sollten ist,
sich in gewisser Weise an einer Entwicklung des Systems
beteiligen! Durchaus nicht alle unter gleicher Last. Vor allem im
Fokus steht hier der Service.
Erfahrungsgemäß ist der Service der nachgelagerte Bereich, der
sich mit den endgültigen Ergebnissen der Entwicklung
auseinander setzen muss. Es bedarf hier einer Synchronisation!
Vor allem der Service ist durch die Kunden- und Fehlernähe
insofern von Vorteil, da die Erfahrungen und Erkenntnisse eine
diagnostische Relevanz mit sich bringen. Abseits davon sollte auch
der Service eine Möglichkeit haben Forderungen für eine bessere
Wartbarkeit zu äußern!
Es wäre doch schade, wenn ein System nicht ausreichend oder
schnell reparierbar ist, nur weil ein spezieller Messwert zur
Analyse nicht implementiert wurde, oder?
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„Wie können wir wettbewerbsfähig bleiben
und unsere Effizienz erhöhen?“
>> Otto Optimo <<

„Was wird aus meinem Wissen?“
>> Sven Schrauber <<

Wettbewerbsfähig bleiben heißt unter anderem die Kunden
immer weiter begeistern und im gleichen Zuge die Qualität der
Produkte und Systeme stets optimieren! Vor allem im Service
erreichen Unternehmen dies, wenn in einem Fehlerfall der
Prozess zur Beseitigung so angenehm wie möglich ist. Hier kommt
es nicht nur darauf an schnell und effizient zu sein, sondern
natürlich auch intern Kosten zu sparen.
Aber wodurch begeistern wir heute noch Kunden? Natürlich zu
einem, indem nie ein Fehler auftaucht oder eine Wartung schnell
und unkompliziert ist. Aber auch moderne Techniken wie
geführte Diagnose mittels Smartphone oder sogar der Einsatz von
Augmented Reality (AR) sind Werkzeuge, zum sprichwörtlichen
straff halten der Kundenbegeisterung.
Doch wie können Unternehmen dies steuern und für sich nutzen?
Die Antwort ist geeigneter Content! Idealerweise muss dieser
durch Methoden und Standards einheitlich generiert werden.
Dies bildet die Grundlage für weitere Techniken und
Möglichkeiten wie AR oder geführte Instandhaltung. Am Ende
sieht dies nicht nur modern aus, sondern spart auch noch Kosten
und Zeit.

Jedes Unternehmen kennt die folgende Situation. Ein Projekt
nähert sich einer heißen Phase. Die Mitarbeiter erreichen einen
Piek an Produktivität, um die bestmöglichen Projektergebnisse
auszuarbeiten. Doch es passiert etwas, das kein Projektleiter
gerne hört und sich meist nur schlecht darauf vorbereiten kann.
Ein Mitarbeiter fällt aus. Egal ob krankheitsbedingt oder durch
eine Kündigung. Ein Ähnliches Problem stellt sich oft auch zu
Beginn eines Projektes. Wer ist geeignet? Wer hat das beste
Wissen für die Aufgabe?
Ähnlich sieht es auch in Servicewerkstätten aus. Jeder Fehlerfall
eines Systems ist als eine Art Projekt zu sehen. Die Service
Mitarbeiter müssen sich der Aufgabe stellen Fehler zu finden, zu
reparieren oder sogar durch eine Instandhaltung zu vermeiden.
Hier glänzen vor allem die erfahrenen Mitarbeiter mit ihrem
gesammelten Wissen. Doch was tun wir, wenn z.B. der
„Fehlersuchmeister“ nicht verfügbar ist oder sogar gänzlich
ausfällt?
In einer Zeit von Fachkräftemangel und immer stetig steigenden
technischen Entwicklungsschritten werden Unternehmen und
Mitarbeitern ein schnelles Anreichern des Wissens abverlangt.
Mit Hilfe der Digitalisierung ist dem aber entgegenzuwirken.
Unternehmen müssen dafür sorgen Wissenssilos nicht
aufzubrechen, sondern diese geeignet aufzubereiten, um so eine
Fachkräftefülle digital zu stützen.
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03 Das DiagnoseDesign hilft Ihnen
Mit Hilfe des DiagnoseDesigns helfen wir Ihnen komplexe
Systeme zu verstehen. Es handelt sich dabei um ein
standardisiertes und grafisches Verfahren, mit dessen Hilfe wir
gemeinsam für Sie den Content generieren, den Sie brauchen.

Standardisierungen schaffen
-DiagnoseDesign nutzenEgal ob Daten oder ein Vorgehen zur Erarbeitung von
Ergebnissen. All dies muss und sollte standardisiert werden!
Durch das DiagnoseDesign wird Ihrem Unternehmen eine
Methodik geboten komplexe Systeme auf eine spielend leichte
Art zu verstehen und eine toolgestützte Diagnosebeeinflussung
möglich zu machen. Vor allem auf den Datenstandard XML wird
hier besonders gesetzt. Es ist hierbei jedoch vollkommen egal,
inwieweit sich Ihr Unternehmen bereits in die Richtung der
Digitalisierung entwickelt hat. Haben Sie eine eigene App? Ein
eigenes Autorensystem für Fehlersuchabläufe? Evtl. gibt es
bereits eine Software für Montageanleitungen oder ein
Contentmanagement System? All dies ist kein Problem.

Komplexitäten runterbrechen

Diagnostizierbarkeit erreichen

-Diagnoseschaltpläne erstellen-

-Fehlercodes, Messwerte und Symptome tracken-

Egal, ob Manager, Ingenieur, Produktbetreuer, Lieferant oder
Service Techniker – jeder von ihnen hat sein eigenes Verständnis
und Wissen im Unternehmen. Umso wichtiger ist es komplexe
Systeme so runter zu brechen, dass diese auch in kurzer Zeit von
jedem in gleicher Weise verstanden werden.
Mit Hilfe des DiagnoseDesigns werden Diagnoseschaltpläne
erstellt. Diese übersichtliche Grafik bringt neben einer Einsticht
der verbauten Komponenten in einem System auch andere
Vorteile mit sich. So kann aus einem Diagnoseschaltplan auch
abgeleitet werden, in welcher Beziehung die Komponenten
zueinander stehen. Sind diese in etwa durch elektronische
Leitungen verknüpft, durch mechanische oder stehen die
Komponenten ggf. auch über eine drahtlose Verbindung per
Bluetooth im Austausch?
Ein Diagnoseschaltplan ist das Absprungbrett im DiagnoseDesign.
Ausgehend hiervon findet eine phasenweise Analyse statt, die die
Komplexität eines Systems immer weiter runter bricht.

Zu wissen, ob ein Fehler in einem komplexen System auftreten
kann ist sehr gut! Wichtig ist auch, sich ggf. Gedanken darüber zu
machen, ob Fehler vermieden werden können. Jedoch wird es nie
ein System geben, das nicht Fehleranfällig ist. Jeder muss sich
eingestehen „mein System kann und darf kaputt gehen“. Doch
damit ist nicht Schluss. Mit dem DiagnoseDesign helfen wir dabei,
ein System über eine standardisierte Methodik diagnostizierbar
zu machen.
Wir analysieren schrittweise das System und die Komponenten,
um zu einem herauszufinden, welche Fehler auftreten und wie
wir diese durch Symptome identifizieren können. Idealerweise
schaffen wir gemeinsam durch Indizien wie Fehlercodes oder
Messwerte eine geeignete Diagnostizierbarkeit. Aber auch nonelektronische Indizien wie akustische Geräusche oder
Kundensymptome können dabei helfen, Ihr System
diagnostizierbar zu machen.
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Zeiteffizienz gewinnen

Fachkräftefülle erzeugen

-Digitale Algorithmen generieren-

-Wissen gezielt dokumentieren-

Fehlerwolken vermeiden und Maßnahmen geführt steuern! Die
über das DiagnoseDesign erstellten Algorithmen helfen Ihnen und
Ihren Mitarbeitern schnell zu einem zufriedenstellenden Ergebnis
zu kommen. Dabei ist es egal, wo aktuell ihr Augenmerk liegt.
Sie haben Probleme in der Instandhaltung? Wir erarbeiten
gemeinsam mit Ihnen die Algorithmen für die Wartung,
Inspektion und Reparatur! Sie möchten die Fehler in einem
System schneller ermitteln? Wir helfen Ihnen dabei die
Algorithmen zu erstellen, damit nicht nur ein Überblick der Fehler
vorhanden ist, sondern auch bereits eine Abhilfemaßnahme zur
Stelle ist, wenn der Fehler auftaucht!
Durch das Erarbeiten von geeigneten Algorithmen, schaffen Sie
sich und Ihren Mitarbeitern Zeit für andere Aufgaben.

Leider ist unser Wissen kein Gegenstand, den wir einfach so
verleihen oder weiterreichen können. Zum Glück! Die individuelle
Entwicklung eines jeden Menschen sollten wir nicht blockieren,
sondern stätig fördern. Auch Unternehmen sollten hier keinen
Halt machen. Doch ist hier nicht zu vernachlässigen, dass dieses
Wissen idealerweise auch in irgend einer Art weitergereicht oder
vervielfältigt wird.
Eine Möglichkeit, um genau dies zu tun, bietet sich mit
Algorithmen! Diese sind nicht nur irgendein Code, der Maschinen
lesbar ist. Nein, er ist außerdem für einen Menschen einfach zu
verstehen, da dieser nicht nur standardisiert erstellt wird,
sondern auch toolgestützt wie eine Art Diagramm oder Ablauf
visualisiert wird. Durch ein grafisches erarbeiten von Algorithmen,
sind wir mit Hilfe des DiagnoseDesigns in der Lage Arbeitsschritte,
Anweisungen und Probleme von komplexen Systemen im
Fehlerfall wie eine Art Anleitung oder Leitfaden geführt
bereitzustellen.

Hat ein Mitarbeiter sein Wissen entsprechend mittels
DiagnoseDesign dokumentiert, kann das Unternehmen diesen als
Experten für andere Situationen nutzen! Aber auch neue
Mitarbeiter, die ggf. gerade aus der Lehre kommen oder evtl.
sogar quer einsteigen, haben hiervon einen immensen Vorteil.
Durch die Phasenweise Erarbeitung der Algorithmen im
DiagnoseDesign sind neue Mitarbeiter nicht nur in der Lage
Abläufe aufzugreifen und zu nutzen, sondern auch die Systeme
besser zu verstehen!
Erzeugen Sie also eine Fachkräftefülle durch gezieltes
dokumentieren Ihres Wissens im Unternehmen!

Digitale Services durch Content fördern
-Geeigneten Content erzeugen
VR oder AR haben wollen, ist leicht gesagt. Was oft fehlt ist der
geeignete Content, um dies überhaupt aus inhaltlicher Sicht
möglich zu machen. Die mittels DiagnoseDesign erstellten
Algorithmen sind XML Daten, die spielend leicht für neue
Technologien genutzt werden können! Erweitern Sie also Ihr
Produktportfolio, indem Sie die Grundlage hierfür schaffen. Keine
starren PDFs mehr, kein Ausdrucken von Anleitungen mehr.
Digitale Visualisierung macht es möglich.

Der einfachste Weg zu perfekten Test-Algorithmen
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04 Verwendung von Diagnosebeeinflussung
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DiagnoseDesign -- Unser geniales Werkzeug
zum Entwickeln Ihrer Diagnosealgorithmen

05 Wie wir Ihnen damit helfen
„Ich helfe Ihnen bei Ihrer Diagnose!“
>> Maik Ekert, Leiter Diagnoseentwicklung <<

„Viele Unternehmen verkennen leider das
Potential
einer
Diagnosebeeinflussung.
Durch unsere langjährige Erfahrung im
Bereich der Systemdiagnostik, können wir
branchenunabhängig dabei helfen, Ihre
Systeme auf ein neues diagnostisches Level zu bringen. Das spart
Ihnen und Ihren Mitarbeitern nicht nur Zeit, sondern letztendlich
auch Kosten!“

DiagnoseDesign –
Eine Methodik, vier Phasen
Das DiagnoseDesign ist toolgestützt in vier Phasen unterteilt.
Phase für Phase wird das System weiter runtergebrochen, um die
Komplexität nicht nur runterzubrechen, sondern auch um die
Analyse zu vereinfachen.

Phase 1 –
Systemanalyse

Phase 3 –
Algorithmendesigner

I

Zunächst wird eine Art Diagnoseschaltbild erstellt. Bereits hier
beginnt die Standardisierung. Jegliche Komponenten eines
Systems werden in Standard Elemente unterteilt. Bei diesen
handelt es sich z.B. um Aktoren, Sensoren, Steuergeräte und
Leitungen. Dabei liegt der Fokus außerdem stark auf der
Tauschbarkeit der einzelnen Elemente. Wichtig hierbei ist genau
zu prüfen: Was wird im Falle eines Defektes getauscht?

Phase 2 –
Wirkortanalyse
Die zweite Phase des DiagnoseDesigns widmet sich nun der
Fehleranalyse der einzelnen Wirkorte. Aus einem vorher
gemeinsam definierten Katalog, werden nun Fehlerursachen
zugewiesen. Dabei wird bereits die Auftrittswahrscheinlichkeit,
wenn möglich, mit berücksichtigt.
Durch dieses Vorgehen werden nicht nur mögliche Fehler
aufgedeckt sondern auch direkt bewertet.

III

Nun, da klar ist aus welchen Komponenten ein komplexes System
besteht, welche Fehler mit welcher Wahrscheinlichkeit auftreten
können, gilt es, die Erkennung dieser zu definieren.
Je nach Algorithmen Typ spielen hier Indizien eine enorme Rolle.
Es ist wichtig zu bestimmen, welche diagnostischen
Möglichkeiten vorliegen, um die Indizien mit den Fehlerursachen
zu verknüpfen. Bereits hier können die ersten Fehlerwolken
aufgebrochen werden! Es entstehen Algorithmen!

Phase 4 –
Qualität und Konvertierung

II
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IV

Die nun erstellten Algorithmen liegen in XML vor. Ein
Datenformat was spielend leicht konvertiert werden kann!
Außerdem ist das Ziel der vierten Phase, die Qualität zu bewerten.
Dies geschieht meist durch Differenzabgleiche zu Quelldaten oder
initialen Anforderungen. Das Ergebnis sind also erweiterbare
XML-Daten, die für verschiedene Use Cases genutzt werden
können.

Der einfachste Weg zu perfekten Wartungs-Algorithmen
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09 Über Synostik
„Systemdiagnostik ist unsere Leidenschaft“
>> Heino Brose, Geschäftsführer <<
„
Mit
unsere

„Wir sind begeisterte Systemdiagnostiker.
Leidenschaft und Knowhow setzen wir
Projekte erfolgreich um. Setzen mit unserem
Engagement neue technische Grenzen.
Wir haben es geschafft innerhalb kürzester
Zeit zu einem Markführer auf dem Gebiet der Systemdiagnostik
zu werden. Ich achte immer darauf, mit unserer
Firmenphilosophie, unserer Firmenpolitik, unserer Visionen und
unseren Projekten ein "echtes" Team zu formen.“

Seit 2000 treibt uns die Frage, wie intelligente Diagnosesysteme
aussehen können, die bei der Identifikation von Problemursachen
und bei der Behebung von Fehlern unterstützen. Heute sind wir
Experten, wenn es darum geht, hochkomplexe Systeme so zu
entwickeln, dass diese über Eigenintelligenz verfügen, um Fehler
schnell zu diagnostizieren und zu lösen.
Wir sehen uns als Visionäre in der Systemdiagnostik und werden
auch zukünftig Technologieanführer auf unserem Arbeitsgebiet
bleiben. Die Synostik GmbH erschafft moderne Methoden,
Dienstleistungen und Tools für die technische Problemlösung von
einfachen und komplexen Systemen.

Geschäftsstelle
in Planung
Partnerbüro

ISO14001:2015
Zertifizierter Umweltschutz

ISO9001:2015
Zertifiziertes Qualitätsmanagement

ISO26000:2011
Geprüftes CSR

TISAX
Zertifizierte Informationssicherheit

Weitere
Informationen
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