
■ proFiT OPTIMIERT

Produktionsabläufe besitzen in der Regel komplexe verfahrenstechnische Zusammen-

hänge, die durch dynamische und vor allem durch nichtlineare Prozesse beschrieben

werden. Oft funktionieren sie hinreichend gut – manchmal aber leider auch nicht.

Ausschuss, qualitativ weniger hochwertige Endprodukte, zu hohe Produktionskosten

und das bleibende Gefühl, den Prozess nicht vollständig zu beherrschen, sind die Fol-

gen davon. Die Gründe dazu sind oft schlecht erklärbar oder erst nach der Produk-

tion bekannt.

Die Prozessbeteiligten interessieren sich daher für folgende Informationen: 

■ Welche Parameter beeinflussen meinen Produktionsprozess 

am meisten und wie tun sie das?

■ Entspricht das Produkt am Ende des Prozesses der Spezifikation?

■ Wie und wann bekomme ich diese Informationen?

Ist das auch schon während der Produktion möglich?

■ Wie muss ich die Produktionsparameter im Prozess einstellen, 

um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten?

proFiT bietet Ihnen die Antwort auf diese Frage und unterstützt Sie bei der Optimie-

rung Ihres Prozesses mit einer innovativen, industriell bewährten Technologie: 

■ Mehr Prozesswissen durch Sensitivitäts- und Parameteranalyse 

Ihrer Prozessdaten

■ Planbare Produktqualität und weniger Ausschuss mit 

datengetriebener Prognosemodelle

■ Geringere Produktionskosten durch optimierte Produktionsparameter

Der Weg hierhin führt schrittweise über eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Analy-

se- und Optimierungsstrategie der acs ag. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung

unterstützen wir Sie bei der Durchführung Ihrer Optimierungsstrategie in jeder Pha-

se mit kompetenter praxisorientierter Beratung.

DANK ONLINE-PROGNOSE:

GEPLANTE QUALITÄT ■ 

HÖHERE AUSBEUTE ■ 

GERINGERE KOSTEN ■ 



■ GESTERN ■ proFiT
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3. Vorhersage
Bereits während des Herstel-

lungsprozesses wird aus den

aktuellen Prozessdaten kontinuier-

lich die Produkteigenschaft prognos-

tiziert. Die laufende Überwachung der 

Prozessdaten mit proFiT garantiert nachhaltig

stets optimale Resultate.

4. Optimierung
Durch die Optimierung des Prozesses 

können die Ereignisse kontrolliert ver-

bessert werden. proFiT berechnet

die beste Einstellung der einzel-

nen Einflussparameter, die not-

wendig sind, um die Zielvor-

gaben zu erreichen.
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Nutzen für den Bediener
■ Durch Prognosen agieren und 

nicht nur reagieren

■ Information über Produktzustände 

und Ergebnis im Vorfeld

■ Optimierter und nachhaltiger 

Produkteausstoss

Nutzen für den Betriebsleiter
■ Höhere Qualität und Produktivität; 

weniger Ausschuss

■ Beste Anlagenfahrweise durch 

übergeordnetes Regelkonzept

■ Durchgängige Kontrolle der 

Produktionskette

Nutzen für die QS
■ Kontinuierliche Prozesskontrolle 

statt Produktionskontrolle

■ Minimierung der Stichproben

■ Proaktive Prüfung des Fertigungs-

prozesses anstelle des Endproduktes

■ Total Quality Management 

(Six Sigma)

DENKEN ■ proFiT NUTZEN

2. Prozessdatenanalyse
Sie analysieren mit proFiT anwenderfreund-

lich, schnell und einfach Ihre Prozessdaten und

gewinnen neue Kenntnisse über Ursache und Wirkung.

1. Datenerfassung
Die Datenerfassung beinhaltet die

Erfassung der Prozessdaten, deren

Validierung und Archivierung. 

proFiT bietet ein Prozessdaten-

Management, mit dem Sie

schnell und übersichtlich alle

Informationen aus Ihrer Pro-

duktion und den daraus 

entstehenden Endprodukten

erhalten.
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■ PRINZ IP  ZUVERLÄSSIG

… umfasst ein breit gefächertes Know-how, um Sie bei der Lösung 

Ihrer betriebswirtschaftlichen und technischen Probleme in allen Phasen

durchgängig zu unterstützen.

… beinhaltet Lösungen, Produkte und Systeme für den Softwareeinsatz

in der produzierenden Industrie.

… unterstützt, sichert und optimiert den produktiven Betrieb 

Ihrer Anlage.

proFiT
ist eine Methodik aus:

FiT Consulting

FiT Solution

FiT Lifecycle
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