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Abstract: Die heute geforderte schnelle Anpassung von Fabriken an sich ständig 
ändernde Herausforderungen des Marktes erfordert aktuelle und korrekte Informa-
tionen über den Zustand der Fabrik. Dabei fallen Stromdaten unterschiedlicher 
Herkunft an (z.B. Betriebsdaten aus Maschinen oder Sensormesswerte, verknüpft 
mit virtuellen Informationen wie z.B. Workflows), zu deren Erfassung und Integra-
tion ein System zum Stromdatenmanagement benötigt wird. Dazu setzen wir ein 
spezielles Datenstromverarbeitungssystem ein.  
Im Teilprojekt „Smart Factory“ des Sonderforschungsbereichs 627 Nexus werden 
Anwendungen für die Produktion erforscht, die eine kontextbezogene Unterstüt-
zung von Mitarbeitern und Maschinen ermöglichen.   
Die anfallenden Daten in der Smart Factory sowohl von Sensoren als auch von 
Leitrechnern und Maschinen können nicht nur zur Unterstützung aktueller Aufga-
ben verwendet werden, sondern aus der Analyse der Datenhistorien lassen sich 
auch wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die wiederum rückwirkend den Alltagsbe-
trieb in der Fabrik verbessern können.   
In diesem Artikel stellen wir den Entwurf eines Data Warehouses vor, das zur 
Speicherung und Analyse von Datenhistorien aus der Smart Factory entworfen 
wurde, und wir skizzieren, wie mit Hilfe des verwendeten Datenstromverarbei-
tungssystems das kontinuierliche Laden der Daten realisiert werden kann. 



1 Einleitung 

Zukünftige Fabriken müssen sich schnell an die sich ständig ändernden Herausforderun-
gen des Marktes, wie beispielweise Auftragseinbrüche oder gesteigerte Nachfragen und 
innerbetriebliche Turbulenzen, wie Qualitätsprobleme oder Maschinenausfälle, anpassen 
können. Voraussetzung dafür ist, dass die Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zu-
sammen mit den darin arbeitenden Menschen fähig für schnelle und permanente Anpas-
sungsprozesse sind. Dabei bedarf es nicht nur ständiger Anpassungen auf physischer 
Ebene, also in der realen Welt, sondern auch in den verschiedenen Informationssystemen 
einer Fabrik. Weitere Voraussetzung für eine schnelle Reaktion und Anpassung sind 
aktuelle und korrekte Informationen über den Zustand einer Fabrik. In der Produktion 
werden bereits viele Stromdaten, wie Rückmeldungen von Aufträgen oder Sensorwerte 
von Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit, in vielen spezifischen Informationssystemen 
erfasst. Diese sind meist nur mit viel Zeit und Aufwand integrierbar. In der Realität 
kommt es bei Turbulenzen zu komplexen Abläufen, bei denen Informationen aus vielen 
verschiedenen Informationssystemen benötigt werden. Arbeiten diese mit unterschied-
lich aktuellen Daten, kommt es zu falschen Entscheidungen. Viele Informationen können 
nicht mit in Entscheidungen einfließen, da die Beschaffungszeit aufgrund des verschie-
denen Zugriffs für jedes einzelne Informationssystem zu lange dauert. Daher müssen 
Werkzeuge entwickelt werden, die zum einen Informationen erfassen und bereitstellen 
und zum anderen den Menschen bei Analysen und Entscheidungen in Turbulenzsituatio-
nen effektiv unterstützen können. 

Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 627 Nexus [Nexus09] an der Universität 
Stuttgart werden im Teilprojekt „Smart Factory“ Anwendungen für die Produktion er-
forscht, die eine kontextbezogene Unterstützung von Mitarbeitern und Maschinen er-
möglichen [LCW08, LCW08a, LCW09]. Der Kontext besteht aus Informationen über 
die reale Welt: Zustand von Werkzeugen, Umgebungsparameter wie Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit, das Fabriklayout und Positionen von Werkstücken und Werkzeugen, 
usw. Diese Daten werden mit virtuellen Informationen wie beispielweise Workflows 
verknüpft. 

Die Kontextinformationen werden von einem speziellen Datenstromverarbeitungssys-
tem, dem Nexus Stream Data Processing Framework (NexusDS), verarbeitet. Das Ne-
xusDS bietet eine generische Ausführungsumgebung, die um anwendungsspezifische 
Funktionen erweitert werden kann. Eine bei der Verarbeitung von Sensordaten hilfreiche 
Erweiterung ist die Nexus Preprocessing Component (NPC), die die von Sensoren er-
zeugte Datenmenge durch lineare Interpolation reduzieren kann. 

In der Smart Factory sind Analysen auf Datenhistorien von Sensormessungen und Leit-
rechnerdaten denkbar. Um Analysen durchführen zu können, müssen die Datenhistorien 
gespeichert werden, in einem Format, das Analysen zulässt bzw. erleichtert. Dies wird 
klassisch mit Hilfe eines Data Warehouses realisiert, das große Datenmengen aus hete-
rogenen Quellsystemen in einem konsistenten, abfrag- und analysierbaren Zustand 
enthält. Data Warehouses sind eine verbreitete Lösung und bieten klassische Tools zur 
Analyse an (z.B. OLAP), während Analyseanwendungen, die auf Nexus-Schnittstellen 
aufbauen, erst implementiert werden müssten. 



Dieser Artikel stellt die Smart-Factory-Umgebung sowie mögliche Analyseszenarien vor 
(Kapitel 2). In Kapitel 3 werden das NexusDS sowie die Nexus Preprocessing Compo-
nent zur Interpolation und Komprimierung von Sensormesswerten beschrieben. An-
schließend wird in Kapitel 4 skizziert, wie ein Datenmodell eines Data Warehouses zur 
Speicherung von Stromdaten aus der Smart-Factory-Umgebung aussehen und wie ein 
synchroner ETL-Prozess (d.h. das kontinuierliche Laden von Daten in das Data Ware-
house) mit Hilfe des NexusDS realisiert werden kann. 

2 Stromdaten und Analysen in der Smart Factory 

In der Smart Factory sind sowohl Systeme der Unternehmens- und Fertigungsleitebene, 
wie Enterprise Resource Planning System (ERP) oder Manufacturing Execution System 
(MES) für das länger- und kurzfristige Auftragsmanagement, Produktdaten- und Doku-
mentationsmanagement (PLM/PDM) sowie die Systeme zur Unterstützung der Planung 
der Fabrik als auch die Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel über eine gemeinsame 
Plattform verbunden (Abbildung 1). Diese ermöglicht einen Austausch von Sensor-, 
Prozess-, Auftrags- und Geometriedaten sowie weiteren Informationen [LCW08]. In den 
folgenden Abschnitten sollen einige Beispiele für Stromdaten und Analysen aufgezeigt 
werden. 
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Abbildung 1: Architektur der Smart Factory (nach [LCW09]) 



2.1 Produktionsablauf 

Als Beispiel wird eine flexible, modulare Montageanlage betrachtet, die ein Baustein der 
Smart Factory ist. Abbildung 2 zeigt das schematische Layout und einige physische 
Module der Lernfabrik aIE [LF09], die als reales Anwendungsbeispiel für die Konzepte 
dient, die im Smart-Factory-Projekt entwickelt werden. Die Montageanlage ist modular 
aufgebaut. Die einzelnen Module sind beispielsweise manuelle Handarbeitsplätze, Robo-
terzellen für die Montage, Transportstrecken sowie Weichen für den automatischen 
Transport der Werkstücke zwischen den Montageschritten. 
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Abbildung 2: Layout und physische Module der Lernfabrik aIE der Smart Factory 

Besonderheit dieser Anlage ist, dass die einzelnen Module flexibel aneinandergekoppelt 
werden können und das Layout der Anlage automatisch digital zur Verfügung steht. Die 
Steuerung der Aufträge erfolgt dezentral an den einzelnen Modulen mit Hilfe von 
RFIDs. Die gesamten Informationen aus den Modulen laufen im Leitrechner der Anlage 
zusammen. Dies sind neben der Layoutanordnung vor allem Daten der Betriebsdatener-
fassung wie Start und Ende einer Auftragsbearbeitung an einem Arbeitsplatz und die 
ausführende Person.  

Zusätzlich zur dieser Standard-Ausstattung der Smart Factory können Sensoren platziert 
werden, die ihre Daten direkt (nicht über den Leitrechner) in das Stromdatenmanage-
mentsystem einspeisen. Diese Sensoren können stationär (z.B. an einem Arbeitsplatz 
installiert) oder mobil (z.B. ein Werkstück begleitend) sein. Aus den Daten lassen sich 
Positionen und Arbeitsablaufzustände rekonstruieren und so Situationen bei Bearbei-
tungsengpässen und Staus analysieren. Hierzu lassen sich auch je nach Aufgabe auch 
Data-Mining-Techniken einsetzen.  



2.2 Prozessüberwachung und Qualitätsüberwachung 

Bei vielen Fertigungsprozessen ist eine kontinuierliche Überwachung der Prozesse not-
wendig, um die Qualität des hergestellten Produktes sicherzustellen. Beispielsweise gibt 
es in der Montage Klebeprozesse, die nur innerhalb bestimmter Umgebungstemperatur- 
und Luftfeuchtigkeitsgrenzen eine sichere Verbindung gewährleisten. Dementsprechend 
sind die Umgebungsparameter zum Beispiel durch eine Klimatisierung anzupassen.  

Kann man im Fall einer erhöhten Reklamationsrate zur Ursachenfindung sowohl auf 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverläufe als auch auf Aufträge, deren Positionen, 
Maschinendaten und Betriebsmittel über eine einheitliche Schnittstelle zugreifen, so 
wird daraus ein effektives Analysewerkzeug. 

2.3 Betriebsmittelüberwachung und Werkzeug-Verschleiß 

Im Fall von übermäßigem Verschleiß oder Werkzeugbrüchen kann die vorausgegangene 
Beanspruchung der Werkzeuge analysiert werden, sofern die entsprechenden Maschi-
nendaten erfasst werden. Weiterhin können Ursachen für besonders hohen Verschleiß 
erkannt werden, falls Defekte immer in ähnlichen Situationen auftreten. Aus den hier 
gewonnenen Erkenntnissen können Wartungsintervalle flexibel an die aktuellen Bean-
spruchungen eines Werkzeugs angepasst werden. 

3 Das Nexus-System zum Stromdatenmanagement 

Das Nexus-System [LC+09] ist im Wesentlichen aus drei Schichten aufgebaut (Abbil-
dung 3). Die Anwendungen, die Daten aus dem System empfangen, bilden die oberste 
Schicht. In der unteren Schicht befinden sich die als Kontextserver bezeichneten Daten-
quellen. Diese Datenquellen können entweder weitgehend statische Daten enthalten, z.B. 
Umrisse von Gebäuden oder Räumen, oder den Aufbau einer Fertigungsstraße, oder es 
kann sich um Sensoren handeln, die z.B. eine Temperatur oder einen Füllstand messen 
und einen kontinuierlichen Datenstrom erzeugen. Kontextserver müssen gegenüber dem 
System eine bestimmte Schnittstelle aufweisen, ihre Implementierung ist ansonsten aber 
nicht eingeschränkt. Ein Kontextserver kann ein relationales Datenbanksystem mit ei-
nem SQL-Wrapper sein, oder ein eingebettetes System, das lediglich einen einzigen 
Sensorwert zur Verfügung stellt, oder ein proprietäres System mit einem passenden 
Wrapper.  



Die mittlere Schicht, das Nexus Distributed Stream Processing Framework (NexusDS) 
[CB+09, CN+09], dient der Integration der verschiedenen Datenquellen und der Daten-
verarbeitung. Sie enthält Rechner (Föderationsknoten), die eine Ausführungsumgebung 
für Operatoren zur Verarbeitung endlicher Datenmengen und Datenströmen zur Verfü-
gung stellen. Operatoren können entweder eine generische Funktionalität, ähnlich den 
Operatoren der relationalen Algebra, implementieren, oder es kann sich um anwen-
dungsspezifische Operatoren handeln. Ein anwendungsspezifischer Operator kann bei-
spielsweise aus eingehenden Positionsdaten einen Strom von Bildern erzeugen, die die 
Bewegung eines Objekts visualisieren. Durch die verteilte Anfrageverarbeitung lassen 
sich unterschiedliche Hard- und Softwareeigenschaften der Föderationsknoten ausnut-
zen. So lassen sich beispielsweise rechenaufwändige Operatoren von mobilen Endgerä-
ten auf leistungsfähigere stationäre Rechner verlagern. Der Visualisierungsoperator nutzt 
eine GPU und kann daher nur auf Föderationsknoten ausgeführt werden, die eine GPU 
haben. 
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Abbildung 3: Datenfluss einer Smart-Factory-Anwendung 

Anwendungen stellen Anfragen an das System, indem sie einen Anfragegraph angeben, 
der die Operatoren und die verbindenden Datenströme festlegt. Operator- und Föderati-
onsknotenbeschreibungen repräsentieren Anforderungen der Operatoren an Föderations-
knoten und Eigenschaften der Operatoren und bestimmen damit die möglichen Platzie-
rungen der Operatoren auf Föderationsknoten. 



Nexus verwendet ein an objektorientierten Konzepten angelehntes, erweiterbares Da-
tenmodell. Das Standardklassenschema enthält die Wurzel und Typhierachie sowie eine 
Reihe in ortsbezogenen Anwendungen allgemein verwendbarer Typen. Für Anwendun-
gen, die spezielle Typen benötigen, z.B. aus dem Bereich Smart Factory, können zusätz-
lich erweiterte Klassenschemata definiert werden, die Typen enthalten, die von denen 
des Standardklassenschemas abgeleitet werden. Das globale Schema entsteht aus der 
Vereinigung des Standardklassenschemas mit allen erweiterten Klassenschemata. Weil 
Schemaerweiterungen ohne zentrale Koordinierung definiert werden, kennen Anwen-
dungen i.d.R. nur einen Ausschnitt des globalen Schemas, nämlich das Standardklassen-
schema und ggf. für sie relevante erweiterte Klassenschemata. Durch Upcasting von 
Typen lässt sich sicherstellen, dass Anwendungen nur Objekte von ihnen bekannten 
Typen sehen, aber trotzdem − in eingeschränktem Umfang − Objekte aus ihnen unbe-
kannten Schemas nutzen können. Das Datenmodell ist in [NM04] detailliert beschrieben. 

Unser erstes Anwendungsszenario im Nexus-Projekt ist die Unterstützung der flexiblen 
Produktion in der Smart Factory. Dort wird der Material- und Werkzeugfluss sowie die 
Umwelteigenschaften kontinuierlich durch Sensoren und Leitrechner überwacht. 

3.1 Nexus Preprocessing Component (NPC) 

Die NPC [HG+08] wurde entwickelt, um kontinuierlich aktualisierte Positionsdaten zu 
puffern und komprimiert an einen geeigneten Kontextserver zur dauerhaften Speiche-
rung weiter zu leiten. Das Datenformat des Input-Datenstroms der NPC sind einzelne 
Messpunkte der Form (x, ti) (mit Messwert x zum Zeitpunkt ti); das Datenformat des 
Output-Datenstroms sind lineare Interpolationsfunktionen, gegeben durch Geradenab-
schnitte der Form f(t) mit Definitionsbereich [ti, ti+1[. 

In [CN+09] wurde gezeigt, dass eine solche Komponente zur Komprimierung von Da-
tenströmen auch sinnvoll in einem Stromdatenmanagementsystem einsetzbar ist. Die 
NPC wurde als Operator in das NexusDS integriert, d.h. es wurden die Algorithmen- und 
Zeitgeberkomponenten übernommen. Die Funktionalität zum Senden und Empfangen 
von Daten sowie die Registrierungsverwaltung wird nun durch die Ausführungsumge-
bungen des NexusDS bereitgestellt. 

Die NPC ist typunabhängig und flexibel in der Wahl des Komprimierungsalgorithmus 
entworfen. Für jeden neuen Algorithmus, der hinzugefügt werden soll, muss eine neue 
Unterklasse zu einer abstrakten Algorithmen-Klasse implementiert werden. Bei der Pa-
rametrisierung des Operators muss das Management des NexusDS darauf achten, dass 
der gewählte Komprimierungsalgorithmus zum Datentyp des Input-Datenstroms kompa-
tibel ist.  

Bislang wurden verschiedene einfache Algorithmen zur Bearbeitung von 2D-
Positionsdaten (beschrieben in [HG+08]) sowie Algorithmen zur Polygonzugvereinfa-
chung sowohl für 1D-Sensordaten als auch erweitert für 2D-Positionsdaten implemen-
tiert (u.a. der Algorithmus zur Polygonzugvereinfachung von Douglas und Peucker 
[DP73], erweitert für 2D-Positionsdaten in Anlehnung an [CWT06]). 



Allen Algorithmen liegt zugrunde, dass die eingehenden Messwert-Aktualisierungen 
bzw. Positionsaktualisierungen als Stützstellen eines Linienzugs im 2D-Raum (eine 
Messwert-Dimension und Gültigkeitszeit) bzw. 3D-Raum (zwei räumliche Dimensionen 
und Gültigkeitszeit) interpretiert werden. Zwischen den Stützstellen wird eine gleich-
förmige Bewegung angenommen, d.h. linear interpoliert. Zu diesem Linienzug wird nun 
ein optimierter Linienzug mit weniger Stützstellen berechnet, dessen Abstand zum origi-
nalen Linienzug zu jeden Zeitpunkt einen vorgegebenen Grenzwert nicht überschreitet. 
Die NPC überführt Messwert-Aktualisierungen in einen interpolierten Werteverlauf 
ohne Informationsverlust, wenn bei der Komprimierung der Grenzwert Null vorgegeben 
wird. 

Die Zeitgeberkomponente der NPC ist dafür zuständig, dass bei der Ausgabe der inter-
polierten Werteverläufe ein maximales Zeitfenster nicht überschritten wird. Die Angabe 
eines Zeitfensters ist für einige Algorithmen (z.B. Douglas-Peucker) notwendig, da diese 
eigentlich nicht strombasiert arbeiten. Bei strombasiert arbeitenden Algorithmen kann 
die Zeitfensterangabe sinnvoll sein, falls zeitnahe Zugriffe auf die verarbeiteten Daten 
geplant sind, da bei günstigen Eingabedaten und Berechnungsparametern die Ausgabe 
u.U. sehr verzögert erfolgt. 

4 Verwendung eines klassischen Data Warehouses 

Die Modellierung des Warehouses wird in Kapitel 4.1 beispielhaft und verkürzt darges-
tellt. Basis der konzeptionellen Modellierung ist das starER-Modell nach [TBB99]. Die 
logische Modellierung und ihre Implementierung lässt sich nahezu direkt aus der kon-
zeptionellen Modellierung ableiten, weswegen hier nicht näher darauf eingegangen wird. 

Das Laden der Daten in ein Warehouse findet im sogenannten ETL-Prozess statt. Die 
Ausnutzung der Besonderheiten des Nexus-Systems insbesondere bei der Extraktion der 
Daten wird in Kapitel 4.2 beschrieben. 

4.1 Konzeptionelle Modellierung 

Im Warehouse sollen die Daten des Leitrechners sowie der Sensoren für Analysen zur 
Verfügung stehen. Über die Leitrechnerdaten lassen sich Positionen und Zustände von 
Werkstücken, Werkzeugen und Workflows rekonstruieren. Diese Daten werden über 
einen Fakt TaskExecution zusammengefasst. Für die Messwerte der Sensoren wird ein 
Fakt SensorReading modelliert. Die Daten dieser Fakten entstehen im Lauf der Zeit, 
weshalb sie eine Zeitdimension besitzen. Weitere Dimensionen sind die Entitäten, nach 
denen Analysen erfolgen können.  
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Abbildung 4: Fakt TaskExecution zur Modellierung des Arbeitsablaufs 

Der Fakt TaskExecution (Abbildung 4) modelliert die im Leitrechner der Smart Factory 
registrierten Arbeitsgänge. Jeder Arbeitsgang findet zu einem bestimmten Zeitpunkt statt 
und gehört zu einem Task, der den ausgeführten Arbeitsgang beschreibt und Bestandteil 
eines (oder mehrerer) Workflows ist. Ein Träger (Carrier) enthält das zu bearbeitende 
Werkstück; seine Position ist gegeben durch das Modul (Module), an dem der Arbeits-
gang durchgeführt wird. Außer den eigentlichen Arbeitsplätzen werden auch Lager und 
Förderbänder als Module modelliert und die jeweils vorausgehenden und nachfolgenden 
Module gespeichert, so dass die möglichen Wege von Trägern und Werkstücken durch 
die Arbeitsplätze festgelegt sind. 

Weitere Bestandteile eines Arbeitsgangs sind ein oder mehrere Teile (Part), die montiert 
werden, und das Werkzeug (Tool), mit dem die Bearbeitung durchgeführt wird. 

Die Fakt-Eigenschaft status dient zur Speicherung besonderer Vorgänge wie Störungs-
meldungen oder Fehler, die während einem Arbeitsgang auftreten können. 

Der Fakt SensorReading (Abbildung 5) dient zur Aufzeichnung und Analyse von Sen-
sormesswerten. Jeder Messwert wird mittels eines Sensors zu einem Zeitpunkt an einer 
Position erfasst.  
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Abbildung 5: Fakt SensorReading zur Modellierung der Sensormesswerte 

Die verschiedenen Sensoren sind nach Typen gruppiert. Zu jedem Sensor werden Meta-
daten wie die Abtastrate gespeichert. Sensoren können stationär (z.B. an einem Arbeits-
platz) oder mobil (z.B. an einem Träger) sein, weswegen die Position einer Messung zu 
jedem Messwert explizit modelliert ist. Diese Position kann symbolisch (bezogen auf ein 
Modul oder Träger) oder absolut in Geo-Koordinaten angegeben werden. 

4.2 Extraktion der Daten 

Im ETL-Prozess werden Daten aus heterogenen Quellsystemen extrahiert, transformiert, 
d.h. an das Datenschema des Warehouses angepasst, und in das Warehouse geladen. Für 
Extraktion, Transformation und Laden der Daten in das Smart-Factory-Warehouses kann 
das NexusDS (Abbildung 6) verwendet werden. 
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Abbildung 6: Datenfluss beim ETL-Prozess 



Das NexusDS bietet eine ortstransparente Schicht gegenüber den Quellsystemen, d.h. 
Anfragen werden global an das System gestellt und von diesem zu einem oder mehreren 
Servern weitergeleitet, die die passenden Daten bereitstellen. Durch die Interpretation 
von Daten als Stromdaten kann mit Hilfe des NexusDS ein synchroner Extraktionspro-
zess durchgeführt werden, d.h. neue Daten im Quellsystem werden unmittelbar an das 
Warehouse weitergeleitet. 

Des Weiteren bietet das Nexus-System eine transparente Schicht gegenüber der Schema-
Heterogenität der Quellsysteme. Alle Daten, die vom Nexus-System verarbeitet werden, 
genügen einem globalen Schema, so dass die Transformation der Daten nur gegen dieses 
globale Schema definiert werden muss. 

Durch die Heterogenität der Quellsysteme und der Datenerfassung kann es zu Inkonsis-
tenzen im Datenbestand kommen. Diese müssen wie in klassischen ETL-Prozessen vor 
dem Laden der Daten in das Warehouse aufgelöst werden. Überlegungen zur Behand-
lung inkonsistenter Daten im Nexus-System finden sich in [GH+09]. 

4.3 Welchen Vorteil bietet die NPC für das Warehouse? 

Die NPC überführt einzelne Sensor-Messpunkte in interpolierte Messwertkurven. Diese 
bieten einen durchgehenden Werteverlauf.  

Dieser durchgehende Werteverlauf wird im Warehouse wieder in einzelne Punktwerte 
aufgelöst. Der Unterschied ist aber, dass im Warehouse die Frequenz (und zeitliche Posi-
tion) der Punktwerte durch die Modellierung vorgegeben ist (im Smart-Factory-
Warehouse: Sekundentakt), während die Originaldaten ungetaktet sein können; ebenso 
können kurzzeitige Ausfälle von Messwerten durch die Interpolation überbrückt werden. 

Die Interpolationsberechnung garantiert also, dass für alle im Warehouse erfassten Zeit-
punkte auch tatsächlich Sensormesswerte vorhanden sind und geladen werden können. 

5 Zusammenfassung 

Voraussetzung für eine schnelle Anpassung einer Fabrik an sich ständig ändernde He-
rausforderungen des Marktes sind aktuelle und korrekte Informationen über ihren Zu-
stand. Wir haben gezeigt, dass das NexusDS bei der Erfassung und Integration von 
Stromdaten unterschiedlicher Herkunft (z.B. Betriebsdaten aus Maschinen, Sensormess-
werte) eingesetzt werden kann. 

Informationen aus Datenströmen können aber nicht nur zur aktuellen kontextbasierten 
Unterstützung von Mitarbeitern und Maschinen verwendet werden, sondern auch die 
Basis von längerfristigen Analysen sein. Mögliche Analysen betreffen z.B. die Qualitäts-
überwachung oder den Produktionsablauf. 



Ein Data Warehouse ist die klassische Lösung für die Speicherung einer großen Daten-
menge aus heterogenen Quellsystemen für Analysezwecke. Es wurde gezeigt, dass sich 
die Daten des Smart-Factory-Szenarios mit Warehouse-Techniken modellieren lassen.  

Ein solches Warehouse bietet eine Struktur, die es erlaubt, mit klassischen Tools zur 
Analyse zu arbeiten (z.B. OLAP). Während Warehouse-Tools eine verbreitete Lösung 
sind, müssten Analyseanwendungen, die auf Nexus-Schnittstellen aufbauen, erst imple-
mentiert und Anwender entsprechend geschult werden.  

Es wurde gezeigt, dass das NexusDS zum kontinuierlichen Laden neuer Daten in das 
Warehouse eingesetzt werden kann. Durch die Orts- und Schematransparenz des Nexus-
Systems wird der ETL-Prozess optimal unterstützt.  
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