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01 Worum es geht
4Xα
>> Maschine A <<
TetraXAlpha arbeitet den ganzen Tag an
der Produktion von Werkzeugen. Sie stellt
Werkzeuge in unterschiedlichen Formen
her. Anhand ihrer Verbindung zur 4XCloud
weiß sie immer was mit welcher Form
gebaut werden muss.
4Xβ nimmt die fertigen Werkzeuge zur
Weiterverarbeitung auf. Wenn 4Xα ein
Fehler feststellt, meldet sie an 4XCloud.

4Xβ
>> Maschine B <<

4XDiag
>> Diagnosetester <<
TetraXBeta prüft und veredelt die Werkzeuge in der Produktion. Sie
bekommt die Werkzeuge von 4Xα, die sie dann mit ihren Sensoren
scannt und prüft. Die aktuell zu prüfenden Parameter und deren
Sollwerte sendet die 4XCloud zu jedem Werkzeug rechtzeitig zu.
Wenn die Werkzeuge aus Sicht der 4Xβ in Ordnung sind, überzieht
sie die Werkzeuge mit Speziallack. Fehler in den Werkzeuge meldet
4Xβ an 4XCloud. Die Qualitätsberichte der 4Xβ werden
anschließend an die Qualitätssicherung gesendet.

Tom Tipper
>> Systementwickler, 34 Jahre <<

Bei Fehler, Wartung und Inbetriebnahme unterstützt 4XDiag. Sie
klinkt sich in die Maschinen ein und führt spezielle Diagnosedienste
durch. 4XDiag kennt 4Xα, und 4Xβ sehr gut. Von beiden kenne ich
den aktuellen Zustand. Bei notwendige Reparaturen prüft 4XDiag
die Fehler im System und sucht die beste Reparaturmethode für
den aktuellen Fehler.
Ist ein Softwareupdate der Maschinen notwendig, kann der
Maschinenführer dies mit der 4XDiag durchführen.
Ist 4XDiag in ihrer Station eingeklinkt, kann sie die aktuellsten
Diagnosealgorithmen und Wartungsliste von 4Xcloud downloaden.

4XCloud
Das ist Tom Tipper. Er ist Systementwickler für die Produktion von
Werkzeugen. Für 4Xα programmiert er die Abläufe und
Funktionen der Maschine. Sensoren, Microcontroller und Aktoren
sind seine besten Freunde. Er programmiert auch die Parameter
für die Qualitätsprüfung der Maschine 4Xβ. Die erstellten
Datensätze weist er über 4XCloud den Maschinen zu. Von
4XCloud bekommt er Fehlermeldungen zugesendet. Tom führt
dann die Diagnosen an den Maschinen durch.

>> Speicher/Server <<
TetraXCloud ist das Herzstück der Produktion für Werkzeuge. Alles Daten laufen über ihre Systeme. 4XCloud verwaltet alle
programmierten Daten für alle Maschinen in der Produktion. Sie bekommt die Daten von Tom Tipper, der in regelmäßigen
Abständen die notwendigen Daten den Maschinen zur Verfügung stellt. 4XCloud sendet alle für die Produktion
notwendigen daten rechtzeitig an 4Xα für die Herstellung der Werkzeuge und an 4Xβ für die Parameter der
Qualitätsprüfung und Lackierung. Zusätzlich nehme ich die Fehler der Maschinen entgegen und melde diese die an Tom.
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02 Was sie sagen
„Mein oberstes Ziel ist die Produktion von
Werkzeugen“
>> 4Xα <<
Mein oberstes Ziel ist die Produktion von Werkzeugen. Hierzu
benötige ich die Parameter für den Bau der Werkzeuge. Diese
Daten werden mir elektronisch über die 4XCloud übermittelt.
Selten bekomme ich auch Diagnoseanfragen und Diagnosedaten.
Bei mir ist alles soweit OK. Habe letztens ein Update bekommen
und arbeite so vor mich hin.

„Fehlermeldungen verarbeiten“
>> 4Xdiag <<

„Meine erstellten Werkzeuge stauen sich“
>> 4Xα <<
Meine erstellten Werkzeuge werden nicht mehr verarbeitet und
stauen sich im Ausgang. Ich muss meine Produktion abbrechen
und einen Fehler melden. Ich kann 4Xβ nicht erreichen., warum
meine Werkzeuge nicht weiter verarbeitet werden. Ich sende mal
eine Fehlermeldung raus.

„Ich verstehe tetraXalpha nicht mehr“
>> 4Xβ <<
4Xα hat letzte Woche wohl ein Update bekommen. Seitdem kann
ich die produzierten Werkzeuge von 4Xα nicht mehr richtig
verarbeiten. Es scheint, als ob 4Xα nicht mehr mit mir kompatibel
ist. Eine Kontaktaufnahme zu 4Xα schlug bisher fehl. Dadurch das
ich die Werkzeuge nicht verarbeiten kann, werde ich eine
Fehlermeldung generieren und diese melden. Außerdem werde
ich einen Kommunikationsfehler zu 4Xα melden.

„Eingang von mehreren Fehlermeldungen“
>> 4Xcloud <<
Ich bekomme mehrere Fehlermeldungen über das System von
4Xβ. Als ich die Kommunikationsprotokolle prüfte, stellte ich fest,
dass 4Xα nicht mehr erreichbar ist. Ich leite diese
Fehlermeldungen an 4Xdiag weiter und sende eine Mail an Tom
Tripper.

Es häufen sich Fehlermeldungen. Anhand der Fehleranalyse, fällt
mir auf, dass 4Xα nicht mehr erreichbar ist. Ich bereiten meinen
Einsatz an den Maschinen 4Xα und 4Xβ vor indem ich schon
vorbereitend entsprechende Fehlerabstellmaßnahmen lade.

„Fehlerbehebung an tetraX Maschinen“
>> Tom Tipper <<
Ich habe eine E-Mail von 4Xcloud erhalten mit aufgelisteten
Fehlermeldungen der Maschinen 4Xα und 4Xβ. Ich hole mir
4Xdiag und führe damit eine Diagnose an den Maschinen durch.
Hierbei fällt mir auf, dass es keine Kommunikation zur 4Xα gibt.
Nach einer Analyse an der Maschine erkenne ich, dass ich die
Daten von Maschine 4Xα nicht lesen und verwenden kann. Es
könnte sein, dass dadurch alle Systeme die Informationen von
4Xα nicht interpretieren können und davon ausgehen, das 4Xα
nicht erreichbar ist.
Ich muss dafür sorgen, das 4Xα wieder kompatible daten an
meine Maschinen sendet.
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03 Elf Aufgaben für Diagnosedaten

Datenarchivierung
-Archivieren Sie nicht aktiv genutzte DiagnosedatenWann werden Diagnosedaten nicht mehr genutzt?
Welche Diagnosedaten benötigen Sie für spätere Analysen?

Datenkonvertierung
Datenanalyse
-Entwickeln Sie eine Strategie für Ihre DiagnosedatenWie und wofür werden die Daten genutzt?
Wie ist die Qualitätsgüte und der Erstellprozess der Rohdaten?

Datenermittlung

-Wandeln Sie Ihre Daten in notwendige Datenformate
umWelche Datenformate liegen vor?
Welche Datenformate werden benötigt?

Datenübertragung
-Etablieren Sie Schnittstellen für die Übertragung von
DiagnosedatenWie werden die Diagnosedaten zwischen den Systemen
übertragen?

Datenstrukturierung

-Ermitteln Sie die Anforderungen für Diagnosedaten-

-Strukturieren Sie Ihre Diagnosedaten-

Welche Diagnosedaten werden benötigt?
Für welche Systeme werden diese Daten benötigt?

Sollen Datenstandards verwendet werden?
Mit welchen Daten Können Ihre Systeme umgehen?

Datenfreigabe
-Prüfen Sie Ihre Diagnosedaten und geben Sie diese zur
Verwendung frei?Sind Ihre Daten Fehlerfrei?
Sind ihre Quality-Gates durchlaufen?

Datenaufnahme
-Erfassen Sie Ihre DiagnosedatenWelche Diagnosedaten liegen bereits vor?
Welche Daten müssen aus den System entnommen werden?
mmm und

Datenerstellung
-Erstellen Sie Ihre DiagnosedatenWelche Berechnungslogiken benötigen Sie?

Datennutzung
-Nutzen Sie die Daten für die Diagnose Ihrer SystemeWie werden die Diagnosedaten genutzt?
Wie ist die Qualität und Güte der Diagnosedaten?

Datenspeicherung
-Verwalten Sie Ihre Diagnosedaten in speziellen
DatenbankenWie sollen die Daten gespeichert werden?
Welche daten sollen gespeichert werden?
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04 Wie wir das machen
V
I

Erstellen eines Systemschaltbildes

III

Als erstes erschaffen wir gemeinsam mit Ihnen ein digitales
diagnostisches Systemabbild. Dafür nutzen wir z.B. Schaltpläne,
Konstruktionsdaten, Teilelisten, Technische Spezifikationen,
u.v.m. Damit illustrieren und bewerten wir die mechatronische
Systemebene und ermitteln alle am und im System befindlichen
Komponenten. Durch strukturierte Interviews mit Ihrem SystemEntwicklern schärfen wir gemeinsam unser Verständnis für das
Gesamtsystem.

II

Entscheidung über Diagnosedaten

Als nächstes leiten wir aus dem Datenkatalog ab, welche Daten
benötigt werden. Hierfür analysieren wir mit Ihnen gemeinsam
die potentiellen Daten, entscheiden, welche Daten wir brauchen,
und wie die aufgebaut sein müssen. Da wir das für eine Vielzahl
unterschiedlicher Systeme bereits gemacht haben, können wir
auf
Datenkataloge
für
diverse
Systemaspekte
und
unterschiedliche Diagnosefunktionalitäten zurückgreifen.

Diagnosedaten zuordnen

In der zweiten Phase erschaffen wir einen Datenkatalog.
Hierdurch verstehen wir, welche Daten Ihr System für eine
Eigendiagnose oder die Fremddiagnose benötigt. Inhalt des
Datenkatalogs ist nicht nur eine Auflistung der Daten, sondern
auch eine Zuordnung von möglichen, potentiellen und
notwendigen Daten.

In virtuellen Testumgebungen werden die erstellten
Diagnosedaten analysiert und geprüft. Dabei analysieren wir, wie
die Daten vom System verarbeitet werden. In Ausnahmefällen
können wir die Daten in für Menschen lesbare Werte umwandeln.
Abschließend werden in dieser Phase die notwendige
Änderungen an den Daten durchgeführt und zu guter Letzt zur
Verwendung freigegeben.

VI
IV

Prüfen der Diagnosedaten

Anwenden der Diagnosedaten

Erstellen der Diagnosedaten

In dieser Phase designen wir die Diagnosedaten strukturiert nach
den gemeinsam mit Ihnen festlegten Vorgaben.
Hierbei werden den Daten die notwendigen Datenartefakten
hinzugefügt um standardisierten Datenaustausch zwischen den
Maschinen, Tools und Menschen zu ermöglichen.

Nach der Testumgebung geht es in die Liveumgebung. Hier
werden die Freigegebenen Daten in Ihrem System angewendet.
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05 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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