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Big Data meets Gießerei – wie Datenanalyse
und künstliche Intelligenz helfen, etablierte
Industrieprozesse zu optimieren
Julian Feinauer (Geschäsführer), Dr. Sebastian Finkel (Prokurist) | pragmatic industries GmbH
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Die pragmatic industries GmbH ist ein junges
IT Start-up mit Sitz in Nürtingen (Baden-Württemberg) und Magdeburg, das sich mit Digitalisierungslösungen für Maschinen und Anlagen beschäigt. Das seit 2017 bestehende
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, moderne Methoden der Datenanalyse (Big Data)
sowie der künstlichen Intelligenz (KI) auf industrienahe Problemstellungen anzuwenden.
Die Laempe Mössner Sinto GmbH ist ein
international tätiger sowie ökonomisch und
technologischer Marktführer auf den GebieSandkerne brauchen eine bestimmte Temperatur und Lufeuchte als Idealumgebung. Mit einer permanenten
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zehntelange Erfahrung und kundennahe Produktentwicklung erlangte es fundamentales
Prozesswissen und hochkarätige Expertisen
in allen für die Produkte relevanten Branchen, das Gießereiwesen der produzierenden
Industrie.
Das Institut für Fertigungstechnik und
Qualitätssicherung der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg forscht beständig
in Kooperation mit Partnern aus der Industrie im Rahmen von studentischen Arbeiten
und Forschungsprojekten nach innovativen
Lösungen für industrielle Probleme. Der Bereich für Ur- und Umformtechnik steht seit
2004 unter der soliden und konstanten Leitung von Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing.
E. h. Rüdiger Bähr.

Eine wichtige Kennziffer in der Kernmacherei ist die OEE, die Gesamtanlageneffektivität. Mit einer DashboardLösung kann die OEE (hier im Bild bei INACORE) bei Kernschießmaschinen sowie weitere Kennziffern wie
beispielsweise deren Energieverbrauch jederzeit nachvollzogen werden.
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(hier im Testbetrieb bei INACORE) kann die Anzahl der geschossenen Kerne pro Maschine jederzeit nachvoll-

www.ifq.ovgu.de/Bereich_UT
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OVGU | IFQ | Bereich Ur- und Umformtechnik
Einer der wichtigsten Paramter für die OEE ist die Übersicht über die Kernproduktion. Mit dem Coreboard
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