
E I N  W I C H T I G E R  Bestandteil der Pla-

nung ist die korrekte Umsetzung von 

Planaufträgen. Doch welche Aspekte 

sollte man bei der Umsetzung berück-

sichtigen und wann ist der beste Zeit-

punkt dafür? Gerade bei umfassenden 

Stücklisten und komplexen Pegging-

netzen ist es schwierig, eine exakte Be-

wertung für oder gegen die Umsetzung 

von Planaufträgen durchzuführen.

Machine Learning ermöglicht es, Daten 

aus vielen unterschiedlichen Quellen zu-

sammenzufassen und auszuwerten, um 

im Anschluss eine Empfehlung zur Umset-

zung eines Auftrags abzuleiten. Durch eine 

umfassende Analyse, die sich auf Unter-

nehmensdaten stützt, lassen sich einzelne 

Teilbereiche bewerten sowie Zusammen-

hänge erkennen, die zuvor nicht ersicht-

lich und deren Auswirkung nicht erkenn-

bar waren. Würde man zum Beispiel einen 

Planauftrag für ein Fertigungserzeugnis 

umsetzen, wenn bekannt wäre, dass die 

Rohstoffe für zwei von fünf Komponen-

ten im Peggingnetz verzögert geliefert 

werden? Wahrscheinlich nicht. Es muss 

vorab klar sein, ob die konkrete Bestel-

lung zum Planauftrag pünktlich eintrifft 

oder nicht. Eine Lieferanten-Klassi fikation 

kann zusätzlich helfen, Verzögerungen im 

Einkaufsprozess frühzeitig zu erkennen 

und weiterzuleiten. Doch selbst wenn die 

Bestellungen reibungslos verlaufen, soll-

te man weitere Faktoren im Auge behal-

ten. Ist es beispielsweise ratsam, weitere 

Fertigungsaufträge zu erstellen, wenn 

bereits einige hundert Stück vorhan-

den sind und die Ausfallwahrscheinlich-

keit der Anlage signifikant ansteigt? Hier 

kommen Ansätze von Predictive Mainte-

nance zur Anwendung. Durch Sensorda-

ten, Auslastungsanalysen und eine Be-

wertung des Maschinenzustands lassen 

sich Ausfälle frühzeitig erkennen. Ausfall-

zeiten und Instandhaltungskosten wer-

den reduziert, die Produktivität gleich-

zeitig erhöht.

Vielfältige Analysemöglichkeiten 

Sämtliche Einflussfaktoren manuell zu 

überwachen, ist selbst für einen geschul-

ten Produktionsplaner keine leichte Auf-

gabe. Im S/4HANA-System stehen ihm 

Möglichkeiten und Potenziale zur Ver-

fügung, die eine deutliche Entlastung 

bieten. So lassen sich mit Hilfe der Pre-

dictive Analysis Library (PAL) Skripte für 

eine umfassende Analyse erstellen. Alle 

Stamm- und Bewegungsdaten, die für 

eine Bewertung relevant sind, werden 

Datenmengen mit ML 
richtig nutzen
Für einen reibungslosen Ablauf der Produktion ist es zwingend erforderlich, 

den Fertigungsprozess mit einer akkuraten Planung zu beginnen. Nur 

dann lassen sich eine möglichst effiziente Nutzung von Ressourcen und 

eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten
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in Datenbank-Tabellen abgelegt. Der Zu-

griff auf zusätzliche Daten, die zum Bei-

spiel durch Funktionsbausteine abrufbar 

sind, lässt sich über eine Modifikation 

umsetzen. Somit kann man nahezu alle 

Unternehmensdaten für die Bewertung 

einbinden. Über 70 in der PAL integrier-

te Algorithmen ermöglichen ein breites 

Spektrum von Analysen, die mit nahezu 

jedem Anwendungsfall kompatibel sind. 

Freie Datenanalysesprache  

als Option

Sollten die Algorithmen der PAL nicht 

ausreichen, besteht die Option, die freie 

Datenanalysesprache R einzubinden. Mit 

rund 6.000 Bibliotheken, die fortlaufend 

erweitert werden, steht Unternehmen 

ein leistungsstarkes Tool zur Verfügung. 

Der technische Prozess ist vergleichbar 

zur PAL, die Daten werden jedoch über 

eine Standard-SAP-Schnittstelle an ei-

nen speziellen Auswertungsserver mit 

Hilfe von Rserve gesendet. Auf diesem 

sind die R-Prozeduren zur Analyse hin-

terlegt. Da sich auf bereits vordefinierte 

SAP-Komponenten zurückgreifen lässt, 

wird der Konfigurations- und Implemen-

tierungsaufwand auf ein Minimum redu-

ziert. Zusätzlich können durch den Ein-

satz von R neben Machine Learning auch 

allgemeine Datenaufbereitungen und 

-visualisierungen durchgeführt werden. 

Hierdurch lassen sich weitere Synergie-

effekte generieren, beispielsweise die 

Aufbereitung von KPIs zur optimierten 

Prozesssteuerung und zu effizienterem 

Prozesscontrolling.

Die Möglichkeiten von Machine Lear-

ning mit SAP S/4HANA sind mindestens 

so vielseitig, wie die zur Verfügung ste-

henden Algorithmen. Eine große Her-

ausforderung ist es jedoch, die richtigen 

Datenquellen zu identifizieren, sie sinn-

voll zu kombinieren und die daraus re-

sultierenden Daten entsprechend aufzu-

bereiten. r t  
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