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Detact® – Ein smartes System für die effiziente
Entwicklung von innovativen Technologien

In Forschung und Entwicklung gilt es, hochkomplexe Prozesse schnell und umfassend zu ver-
stehen. Dafür müssen zahlreiche Daten und Parameter analysiert werden, was mit einem gro-
ßen Aufwand verbunden ist. Detact® ermöglicht durch seinen hohen Automatisierungsgrad, das 
Know-how der Daten effizient zu nutzen und es durch den Anschluss neuer Datenquellen zu 
erweitern. Die neuartige Software erfasst Daten aus Steuerungen, Sensoren, Anlagen, Werk-
zeugen und Prüfsystemen und integriert, analysiert sowie visualisiert diese.

In Ihren Daten steckt das Know-how. Sammeln Sie es ein!

Inbetriebnahme geht es hingegen darum, den Fer-
tigungsprozess für ein neues Produkt in kurzer Zeit 
möglichst optimal einzustellen. In der Serienpro-
duktion liegt der Fokus dagegen auf einer repro-
duzierbaren und wirtschaftlichen Anwendung des 
Verfahrens. 

All diese Aufgaben werden von Ingenieuren meist 
auf der Grundlage von Erfahrungen bearbeitet. 
Dieses Erfahrungswissen wird jedoch immer un-
zureichender, je stärker die Komplexität und der 
Innovationsgrad von Verfahren zunehmen. Die Fol-
ge sind längere Entwicklungszeiten und anfälligere 
Fertigungsprozesse. 

Mit Detact® steht den Ingenieuren eine smarte Soft-
wareplattform zur Verfügung, in der Daten genutzt 
werden, die ohnehin permanent in Versuchsreihen 
oder Produktionsprozessen anfallen. Bisher wird 
das Potential dieser wertvollen Wissensquellen 
kaum ausgeschöpft. Der Funktionsumfang von 
Detact® umfasst den gesamten Bereich der Digi-
talisierung, Strukturierung und Visualisierung von 
Technologiedaten. Diese Vollintegration ermöglicht 
im Zusammenspiel mit der Online-Fähigkeit von 
Detact® einen einzigartigen Automatisierungsgrad 
innerhalb des Systems, wodurch es dem Ingenieur 
viel Aufwand erspart. Nach Konfiguration der Soft-
ware erhalten Anwender in Detact® auf Knopfdruck 
die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, um 
komplexe Technologien effizienter entwickeln und 
betreiben zu können.

Zunächst sammelt Detact® die Daten aus unter-
schiedlichen technologisch relevanten Quellen ein, 
integriert diese und legt sie geordnet in einer zentra-
len Datenbasis ab. Über ein spezielles Treiberkon-
zept ist es möglich, alle Datenformate von Maschi-
nensteuerungen, Werkzeugsensoren, Material- und 
Qualitätsprüfungen oder der Unternehmens-IT zu 
erfassen. Diese Datenbestände werden anschlie-
ßend automatisiert aufbereitet, um ihre Analyse-
fähigkeit herzustellen. In der Folge stehen dem 
Anwender vielfältige Funktionen für explorative Da-
tenanalysen zur Verfügung, um beispielsweise Pro-
zesse statistisch zu analysieren, Fehlerursachen zu 
identifizieren oder Kennwerte, Korrelationsfunktio-
nen und Prozessfenster zu ermitteln. Für anwen-
dungsspezifische Auswertungen, Visualisierungen 
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der Technischen Universität Dresden, entwickelt 
und vermarktet die webbasierte Softwareplattform 
Detact® für das integrierte Management von Tech-
nologiedaten in Forschungseinrichtungen und Pro-
duktionsunternehmen. Die Software wurde speziell 
für Ingenieure entwickelt, die komplexe technische 
Prozesse digitalisieren, visualisieren und analysie-
ren wollen, um Prozesstransparenz herzustellen 
und Parameter-Know-how aufzubauen.

Insbesondere im Hochtechnologiebereich stehen 
Ingenieure vor der Herausforderung, die aus dem 
Einsatz neuartiger Werkstoffe und Produktstruk-
turen resultierende Komplexität in den Fertigungs-
verfahren zu beherrschen. Dies gilt besonders für 
die Herstellung und Bearbeitung neuer Materialien 
wie Faserverbunde oder Keramiken, beispielsweise 
durch laserbasierte sowie additiv generative Ver-
fahren oder Druck- und Spritzgießen.

In der Entwicklungsphase steht zunächst das 
grundsätzliche Verstehen der Zusammenhänge 
zwischen Verfahrenseinstellungen, Materialeigen-
schaften und Produktqualität im Vordergrund, um 
die Fertigungstechnologie anwendungstauglich 
und qualitätsgerecht gestalten zu können. Bei der 
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Der Einsatz von Detact® in laufenden Serienpro-
zessen gewährleistet durch die umfassende Digi-
talisierung und Zusammenführung aller relevanten 
Technologiedaten die Transparenz von Prozessen, 
was mittlerweile von vielen OEM gefordert wird. 
Der Anwender kann frei entscheiden, welche per-
manent anfallenden Daten aus der Produktion für 
Prozessoptimierungen herangezogen werden sol-
len. Detact® lernt dabei im laufenden Prozess durch 
seine modernen Analysemethoden, die auf der Ent-
wicklungsarbeit von Symate in den Bereichen Big 
Data, Datamining und Machine Learning beruhen. 
Charakteristisch für die Anwendung in Serienpro-
zessen ist der hohe Automatisierungsgrad der Er-
fassung einer Vielzahl verteilter Datenquellen, die 
unstrukturierte Rohdaten aus Maschinensteue-
rungen, ERP- und QS-Systemen oder Laboren an 
Detact® „funken“. Ingenieure werden so von zeitrau-
benden Datenverarbeitungsaufgaben befreit und 
können auf Basis einer qualitativ hochwertigen und 
unmittelbar verfügbaren Datengrundlage schnelle-
re und bessere Entscheidungen treffen. Dies ver-
bessert ihre Selbstständigkeit bei der Regelung 
komplexer Prozesse und ermöglicht es, schnell auf 
geänderte Kundenwünsche zu reagieren. Damit 
leistet Detact® einen direkten Beitrag, den Wandel 
hin zu einer smarten und vernetzten Produktion im 
Sinne von Industrie 4.0. zu gestalten.

Innovation ist der Treiber des Spin-offs, das aus 
den Großprojekten SFB 639 und ECEMP ent-
standen ist und seine intensive Entwicklungs- und 
Forschungspartnerschaft mit der Technischen Uni-
versität Dresden und hier insbesondere mit dem 
Institut für Werkzeugmaschinen und Steuerungs-
technik weiter vorantreibt. Auch die Unterstützung 
des Dezernats Forschungsförderung und Transfer 
der Technischen Universität Dresden sowie die Be-
treuung durch dresden|exists ist für das junge Un-
ternehmen enorm wichtig.

Technologie-Daten-Management mit Detact® zur Bemusterung komplexer Spritzgießprozesse 
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oder Reports können außerdem zugeschnittene 
Detact-Workflows entwickelt werden. Symate bietet 
seinen Kunden diese Konfigurationsleistung auch 
als Customizing-Service an. 

Welche Anwendungsfälle sind typisch für das 
integrierte Datenmanagement? In der Material-
forschung und Bauteilentwicklung streben die 
Ingenieure detaillierte Kenntnisse über die kom-
plexen Zusammenhänge zwischen Material- und 
Verarbeitungsparametern an. Detact® bietet dem 
Entwicklungsingenieur eine benutzerfreundliche 
Oberfläche im Browser, in der er komplexe Ferti-
gungsprozesse oder auch ganze Prozessketten 
bestehend aus den eingesetzten Maschinen, Prüf-
systemen, Werkzeugen und Materialien aus der 
fachlichen Sicht heraus abbilden kann. Auf Basis 
des Modells generiert Detact® dann Versuchspläne 
und Erfassungsmasken, berechnet und visualisiert 
die vielfältigen Einflussparameter und Störgrößen. 
So unterstützt Detact® den Anwender dabei, die 
Genauigkeit seiner Untersuchungen abzusichern 
und den Überblick zu behalten.

Bei Detact-Inbetriebnahmeprojekten werden in der 
Regel bekannte Technologien auf neue Produkte 
angewendet und dafür stabile Prozesseinstellungen 
gesucht. Dem Anwender wird von Detact® ein Tech-
nologiemodell bereitgestellt, das die Grundzu-
sammenhänge beschreibt und das die Parameter-
einstellungen, mit denen das Produkt hergestellt 
werden soll, für den ersten Bemusterungslauf vor-
gibt. Während eines Durchlaufs werden Prozess-
größen und erreichte Produktqualität protokolliert, 
wodurch zyklusweise Daten in Detact® fließen 
und hinsichtlich neuer Parametervorgaben für den 
nächsten Durchlauf analysiert werden. Mit der Zeit 
entsteht so ein quantifiziertes Technologie-Know-
how in Detact®, mit dem sowohl künftige Inbetrieb-
nahmen vereinfacht als auch Anpassungen bei 
schwankenden Prozessbedingungen vorgeschla-
gen werden können.
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