
piaAnalyze
ANALYSE HISTORISCHER ANLAGENDATEN 
UND PROZESSWERTE

Auswertung von Qualitätsdaten und Erkennung von  
stationsübergreifenden Zusammenhängen.

PIA 4.0 - MAKING BIG DATA SMART
DE



piaAnalyze bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit histo-

rische und aktuelle Produktionsdaten zu analysieren und so das 

Potential der Anlage zu steigern. Mit dieser Softwarelösung kön-

nen Ursachen für Qualitätsverluste und Zusammenhänge zwi-

schen Messvariablen identifiziert werden.

Hier hat man die Möglichkeit die größten Qualitätsverluste auf 

einen Blick zu erkennen, sowohl auf Stations- als auch auf Mess-

wertebene. Nach Identifikationen der häufigsten NIO-Gründe, 

können Zusammenhänge mit anderen Merkmalen mittels dy-

namischer Korrelationsmatrix ermittelt werden. So kann man 

problemlos auch stationsübergreifende Einflüsse und den ur-

sprünglichen Grund der Qualitätsausschüsse erkennen. Zur Ge-

genüberstellung der Merkmale stehen zusätzlich auch Punkte- 

und Kurvendiagramme zur Verfügung.

AUSWERTUNG VON QUALITÄTSDATEN 
UND ERKENNUNG VON STATIONSÜBER-
GREIFENDEN ZUSAMMENHÄNGEN.

piaAnalyze

KUNDENNUTZEN

 – Reduktion der Ausschussrate mittels intelligenter  

Parameteranalyse

 – Erhöhung der Produktionsmenge

 – Erhöhung der Produktqualität und der First Pass Yield

FEATURES
 – Analyse von historischen Prozessdaten

 – Anzeige der häufigsten Verlustbringer

 – Analyse von Korrelationen

 – Vergleich von Werten in Form eines Scatter Plots



ÜBERSICHTSSEITE VON piaANALYZE

SCATTER PLOT ZUR GEGENÜBERSTELLUNG VON MESSWERTEN

Die Qualitätsverluste werden nach Häufigkeit sortiert dargestellt, damit die größten Verlustbringer auf einen Blick erfasst 

werden können. Man kann schnell und einfach zwischen drei verschiedenen Auswertungen wechseln, so hat man die  

Möglichkeit die Verluste nach Messwert, Station oder sogar nach Bautyp auszuwerten.

Besteht der Verdacht, dass zwei Variablen miteinander in Verbindung stehen, kann das mithilfe des Punktediagramms schnell 

analysiert werden. Hierbei werden zwei ausgewählte Messwerte in einem Diagramm direkt gegenübergestellt, wobei die  

Erkennung eines Zusammenhangs durch die angezeigt Regressionslinie unterstützt wird. Zusätzlich hat man auch die  

Möglichkeit eine farbliche Unterscheidung der Bautypen zu aktivieren.
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Bad Neustadt a.d. Saale/Amberg/Esslingen/Erfurt
GERMANY

Ningbo/Suzhou
CHINAGrambach-Graz

AUSTRIA

Toronto
CANADA

Evansville
USA

Novaki-Zagreb
CROATIA

SOLUTIONS FROM ONE OF 
THE WORLD‘S LEADING
AUTOMATION PARTNERS

PIA LOCATIONS

piaAnalyze

piaOptimum

piaLineController

piaDynamics

piaOEETracker

piaBottleneck

Analysis of host 
computer data

Increased production 
transparency

Hardware - inde-
pendent measuring 
computer system

Increase  
effectiveness

Identify 
bottlenecks

piaAI

piaMonitor

Monitoring and 
control

Artificial  
Intelligence

Optimization of  
production efficiency

PIA INDUSTRIAL APP SUITE

 – With the digitization strategy „PIA 4.0“ we offer our customers  

added value, through a digital portfolio of products, solutions 

and services. With PIA Industrial App Suite we support our 

customers in achieving their business goals in a sustainable 

and proactive way. We understand their priorities. Therefore 

improvement of OEE and the increase of production quality, 

along with an even more flexible and transparent production 

planning are essential.

WE AUT      MATE 
YOUR WORLD


