
Eines haben die meisten Projekte mit dem Schwerpunkt Betriebs-
datenerfassung (BDE) gemeinsam: Der größte Mehrwert entsteht 
bereits durch die Option, unkompliziert und einfach Rückmel-
dungen auf  Fertigungs-, Instandhaltungs-, Innen- und Projektauf- 
trägen zu erfassen. Aus diesem Bedarf entwickelten wir die  
Anwendung „Smart BDE“. Dabei handelt es sich um ein voll- 
ständiges System zur Fertigungssteuerung und Betriebsdatener- 

fassung mit einem einheitlichen Interface für alle Arten von 
Auftragsmeldungen. Die Anwendungsoberfläche ist mittels moder-
ner UI-Komponenten so intuitiv gestaltet, dass Userinnen und User 
die Daten kinderleicht manuell einpflegen können. Der klare Aufbau 
erleichtert die Übersichtlichkeit, Vergleichbarkeit sowie Korrektur 
bereits erfasster Daten über alle Auftragsarten hinweg und unter-
stützt Ihr Unternehmen auf dem Weg zur Smart Factory. 
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Sie haben Fragen zum Thema  
smarte Betriebsdatenerfassung? 

Nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt mit uns auf. 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktanfrage!

Bedeutung der BDE heute: 
Die Exaktheit und Aktualität der eigenen Betriebsdaten sind   
entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Produktions- 
prozesses. Heute ermöglichen die voranschreitende Digitalisier- 
ung sowie die Systemvernetzung eine automatisierte Erfas-
sung von prozessbezogenen Daten. Dies hat zunehmenden 
Einfluss auf die Abläufe unterschiedlicher Unternehmens- 
bereiche. Dabei kommen auf dem Weg zur Smart Factory sowohl 
manuell als auch automatisch erfassten Betriebsdaten eine wich-
tige Rolle zu. Mit Hilfe der erfassten Daten können der Projekt- 
zustand sowie dessen Rahmenbedingungen und KPI‘s, wie 
bspw. Durchlaufzeiten und Mengen, jederzeit eingesehen 
werden. Zudem lassen sich z.B. in der Fertigung frühzeitig  
Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten feststellen, sodass  
entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet und Prozesse  
optimiert werden können.

Lösung Smart BDE:
Im Laufe der letzten Jahre realisierten wir viele verschiedene, 
individuelle Lösungen im Rahmen von Kundenprojekten: Angefan-
gen bei der manuellen Zeiterfassung durch Maschinenführerinnen 
und -führer, über dialogunterstützte Materialbuchungen, bis hin zur 
automatisierten Erkennung von Bedarfen und Nachschubliefer- 
ungen. Dabei zeigte sich bei der manuellen Erfassung von Daten  
projektübergreifend eines deutlich: Der größte Mehrwert entsteht 
durch das einfache, mobile Erfassen sowie Rückmelden auf Fer-
tigungs-, Instandhaltungs-, Innen- und Projektaufträge. Mit Hilfe 
der Lösung und Anwendung Smart BDE lassen sich auf einfachs-
te Art und Weise Rückmeldungen mit bspw. Buchungsdatum,  
Mengen, Personalzeiten, Rüstzeiten und weiteren Informationen zu 
den jeweiligen Vorgängen manuell erfassen. Zudem bietet sie die  
Option, die aktuellsten Rückmeldungen übersichtlich darzustellen, 
sodass notfalls eine Korrektur der Daten möglich ist. Im Hintergrund 

werden hierfür die Daten und Prozesse des SAP Systems genutzt.  
Somit ist sichergestellt, dass die erfassten Daten in Echtzeit zur Ver-
fügung stehen und entsprechend weiterverarbeitet werden können.

Vorteile: 
Die Betriebsdaten unterliegen der Live-Aktualisierung. Smart BDE 
ist also nicht nur ein Single Point of Contact für alle Arten von Auf-
tragsrückmeldungen, sondern ermöglicht zugleich das parallele 
Bearbeiten eines Auftrags durch unterschiedliche Maschinen- 
führerinnen und -führer. Jene können zudem via Push- 
Benachrichtigung automatisch über aktuelle Ereignisse bspw. 
einen Maschinenstillstand informiert werden. Durch die Fokus- 
sierung der Anwendung auf die ausschließlich relevanten 
und wesentlichen Kernfunktionalitäten der Betriebsdatener- 
fassung, ist Smart BDE für Userinnen und User beson-
ders einfach und intuitiv zu bedienen. Die Nutzungs-
voraussetzung ist hierbei lediglich ein Browser. Es wird 
außerdem kaum Schulungsaufwand benötigt und die Fehler-
anfälligkeit geht aufgrund der eingearbeiteten Überprüfungs- 
funktion gegen Null. 
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Ansicht der Smart BDE Oberfläche zur 
Rückmeldung von Fertigungsaufträgen

Übersicht der aktuellsten Rückmeldungen,
Grundmaske Smart BDE Anwendung 


