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GlobalOptimize
Technische Prozesse effizient optimieren
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Komplexe industrielle Fertigungsprozesse 
zu optimieren ist eine meist anspruchs-
volle, langwierige und aufwendige Auf-
gabe. Spritzgiessen von Mülltonnen, Her-
stellen von Schokolade, Optimierung einer 
chemischen Synthese: Die Ergebnisse hän-
gen empfindlich von den Prozesseinstellun-
gen ab. Und doch gilt es, in kurzer Zeit mit 
möglichst wenigen Versuchen das Prozess-
optimum zu erreichen.

Kleine Optimierungsaufgaben werden oft 
von erfahrenen Prozessexperten mit viel In-
tuition und der «Versuch-Irrtum-Methode» 
scheinbar pragmatisch erledigt. Zur Lösung 
umfangreicher Optimierungsprobleme wer-
den als Alternative etablierte Methoden der 
Versuchsplanung herangezogen. Beide Me-
thoden sind aber insbesondere für KMU 
nicht optimal: Im «Versuch-Irrtum-Verfah-
ren» ist das Wissen personengebunden, der 
Fortschritt kaum planbar und der Erfolg un-
gewiss. Versuchsplanung hingegen erfordert 
im Allgemeinen viele – meist teure – Ver-
suche, bevor überhaupt eine Aussage zum 
erwarteten Prozessoptimum gemacht wer-
den kann. Ausserdem ist diese Methodik 
wenig flexibel und erfordert  Kenntnisse, die 
beim Praktiker und Gelegenheitsbenutzer 
nicht vorausgesetzt werden können. Als op-

timal wird eine Methodik angesehen, wel-
che die Flexibilität und Effizienz von «Ver-
such und Irrtum» mit der mathematischen 
Strenge und Sicherheit statistischer Verfah-
ren kombiniert. Eine Software, die genau 
diesen Ansprüchen genügt, entwickelte das 
Institut für Modellbildung und Simulation  
zusammen mit acht namhaften Wirtschafts-
unternehmen aus der Ostschweiz. Die Kom-
mission für Technologie und Innovation des 
Bundes (KTI) unterstützte dieses Konsortium 
dabei im Rahmen eines Forschungsprojekts. 
Erstmals wurde der grosse Aufwand betrie-
ben, die Komplexität der mathematischen 
Algorithmen so weit herunter zu brechen, 
dass dem Praktiker ein benutzerfreundliches 
und effizientes Optimierungsinstrument zur 
Verfügung steht. Diese Transferarbeit zwi-
schen aktuellen Erkenntnissen aus der Wis-
senschaft und praktischer Anwendung im 
Unternehmen macht die entstandene Soft-
ware GlobalOptimize einzigartig.

Ohne beim Benutzer Mathematik- und Sta-
tistikkenntnisse vorauszusetzen, lässt sich 
GlobalOptimize über eine einfach gestal-
tete Benutzeroberfläche intuitiv und flexi-
bel zur Optimierung technischer Prozesse 
bedienen. Branchenübergreifend werden 
durch die Anwendung von GlobalOptimize 

neue optimale Einstellungen für Prozess-
führungen eruiert. Der identifizierte op-
timale Arbeitspunkt zeichnet sich in der 
Regel dadurch aus, dass er material- und 
werkzeugschonend ist sowie in kürzerer 
Zeit und mit geringerem Energieaufwand 
zum gewünschten Ergebnis führt.

Schonender, schneller, einfacher



L ö s t  b e k a n n t e  P r o b l e m e  –
ü b e r w i n d e t  b i s h e r i g e  W i d e r s p r ü c h e

GlobalOptimize ist ein iteratives, daten-
basiertes Optimierungswerkzeug, das be-
herrschte Prozesse zum optimalen Arbeits-
punkt führt. Es verbindet die Vorteile zweier 
Verfahren: Die Flexibilität der intuitiven Su-
che nach den optimalen Einflussgrössen 
und die Systematik der statistischen Ver-
suchsplanung. Daneben unterstützt Sie Glo-
balOptimize bei der Analyse von Prozess-
modellen und stellt Ihnen Simulationen zur 
Verfügung.

Die Innovation von GlobalOptimize ist ein 
neuartiger Optimierungs-Algorithmus – 
entwickelt an der FHS St.Gallen. Die Grund-
lage bildet ein Forschungsprojekt mit acht 
Ostschweizer Industriepartnern und der KTI 
(Kommission für Technologie und Innova-
tion).
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Prozessoptimierung
GlobalOptimize ist für die Optimierung von 
verschiedensten Prozessen geeignet, also 
unabhängig von Branche, Unternehmens-
grösse usw. Der Prozess wird als Black Box 
angesehen: Die chemisch-physikalischen 
Wechselwirkungen eines Prozesses müssen 
im Vorfeld einer Optimierung nicht zwin-
gend bekannt sein. 

Anforderungen
Voraussetzung für die Anwendung von Glo-
balOptimize sind Prozesse, bei denen die re-
levanten Einflussgrössen und die Zielgrös-
sen evaluiert werden können – sie müssen 
messbar oder zumindest qualitativ bewer-
tet werden können. Um eine Optimierung 
durchführen zu können, muss der Pro-
zess zudem in möglichst hohem Mass be-
herrscht, das heisst reproduzierbar sein.

Grundlogik
Im Gegensatz zur klassischen statistischen 
Versuchsplanung (DoE), schlägt GlobalOp-
timize bereits nach wenigen Experimenten 
neue Einstellungen der Einflussgrössen vor, 
die aufgrund der bereits verfügbaren Da-
tenbasis in Richtung des Optimums zielen. 
Somit werden wie im «Versuch-Irrtum-Ver-
fahren» erste Erfolge weiterverfolgt. Im Ge-
gensatz zu «Versuch-Irrtum» können je-
doch komplexere Zusammenhänge erkannt 
werden. Das generierte Prozesswissen ist 
nicht personengebunden und die Datenba-
sis kann stetig ausgebaut werden.

A u f g a b e n s p e z i f i s c h  –
u n d  v i e l s e i t i g  e i n s e t z b a r

«Mit GlobalOptimize haben wir ein in der 
Bedienung einfaches und effizientes Opti-
mierungswerkzeug in der Hand, mit dem 
wir die Qualität unserer Produkte erhöhen 
und die Zykluszeiten reduzieren können!»

Marcel Högger, Verfahrenstechnik SFS intec 
AG, Kunststoffwerk Altstätten

«Dank GlobalOptimize habe ich eine opti-
male Prozesseinstellung gefunden, die ich 
vorher nicht für möglich gehalten hätte!»

Orhan Osmani, Prozessoptimierer, Rieter 
Automotive Heatshields AG, Sevelen

«Dank einem einzigartigen Optimierungs-
Algorithmus ist GlobalOptimize bei komple-
xen Problemstellungen den herkömmlichen 
DoE-Werkzeugen überlegen! Dadurch las-
sen sich die optimalen Herstellbedingungen 
für einen Prozess schneller finden.»

Kurt Grauer, Projektleiter, Bühler AG, Uzwil

Success-Story
 
Aufgabe
Optimierung einer chemischen Synthese

Prozess
Synthese mit 3 Edukten und 5 Prozessführungsparametern

Resultat
Nach 12 Experimenten konnte eine Einstellung gefunden werden, welche sämtliche 
Bedingungen, wie minimale Verunreinigung und maximale Ausbeute, an die Syn-
these erfüllt. 



S i e  d r e h e n  a n  d e n  R ä d e r n  –
u n d  G l o b a l O p t i m i z e  u n t e r s t ü t z t  S i e  d a b e i

Optimierungsablauf
In einem ersten Arbeitsschritt charakterisie-
ren Sie den gewünschten Prozess und de-
finieren dessen Einfluss- und Zielgrössen. 
Dann stellt sich die Frage: Können diese 
Grössen gemessen und quantifiziert werden 
und wie? Ist der Prozess reproduzierbar? 
Die ermittelten Einfluss-, Ziel- oder weitere 
Prozessgrössen erfassen Sie dann im an-
wenderfreundlichen Eingabebereich. 

Nun erstellt die Software einen Versuchs-
plan und die zunächst benötigten Experi-
mente werden definiert. Nach der Durchfüh-
rung dieser Experimente und der Erfassung 
der Datenbasis in GlobalOptimize können 
Sie Ihre gewünschten Ziele definieren. Die 
Optimierungssoftware berechnet für Sie 
die Einstellungen der Einflussgrössen zur 
Zielerreichung. Durch dieses neue Experi-
ment wird die Datenbasis um einen Daten-
satz erweitert. 

Falls die angestrebten Zielgrössen noch 
nicht erreicht sind, berechnet GlobalOpti-
mize einen weiteren Vorschlag. Diesen Vor-
gang wiederholen Sie bis die definierten 
Zielgrössen erreicht werden.

Unterstützung
Nebst der Prozessoptimierung haben Sie 
Zugriff auf viele weitere Tools. Diese ver-
einfachen die Analyse. Beispielsweise kön-
nen Sie aufzeigen, wie die verschiedenen 
Faktoren von einander abhängen,  die wich-
tigsten Einflussgrössen einengen und Expe-
rimente mit Messfehlern oder Unstimmig-
keiten eruieren.

Diese Informationen ermöglichen Ihnen, 
ein detailliertes Bild Ihres Prozesses. Zu-
dem können Sie verschiedene Simulati-
onen durchführen, dank denen Sie Kosten 
und Arbeitszeit einsparen.
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Prozess definieren
Einflussgrössen

Zielgrössen
Messtechnik

Reproduzierbarkeit

Versuchsplan erstellen

Durchführung der
Experimente

Aktuelle Datenbasis

Berechnung des
optimalen

Arbeitspunktes

Durchführung des
Experiments

Ziel erreicht?

Success-Story

Aufgabe
Erhöhung der Maschinenkapazität

Prozess
Warm-Fliess-Prozess

Resultat
Reduktion der Presszeit von 12 Sekunden auf 8 Sekunden bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Teilequalität
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Prozessanalyse
Das Hauptziel von GlobalOptimize ist die 
rasche und kostensparende Optimierung. 
Dazu benötigen Sie vorerst keine statisti-
schen Hintergrundinformationen. Sie kon-
zentrieren sich auf die Optimierung und ihre 
Rahmenbedingungen - das ist das Prinzip 
von GlobalOptimzie. Sie haben zwar je-
derzeit (auch während den Optimierungs-
schritten) Zugang zu den statistischen Pro-
zessanalysen, müssen diese statistischen 
Auswertungen aber nicht zwingend durch-
führen.

Die Grafiken erleichtern die Optimierungs-
arbeit an Ihrem Prozess mit den wichtigs-
ten statistischen Auswertungen (siehe rech-
ter Rand).

Z i e l g e r i c h t e t  o p t i m i e r e n  –
u n d  d a b e i  P r o z e s s v e r s t ä n d n i s  e r l a n g e n

Elemente der Prozessanalyse:

 Residuenanalyse mit dem TA-Plot

  Prüfung auf die Normalverteilung mit 
dem QQ-Plot

  Outlier-Plot führt eine Ausreisserprüfung 
durch

  Cook`s Distance zeigt die Punkte mit 
Hebelwirkung und hohen Residuen an

 Leverage-Plot entdeckt die Hebelpunkte

  Pareto Chart zeigt die Wichtigkeit einer 
Einflussgrösse

Prediction Profiler
Mit dem Prediction Profiler erfahren Sie 
spielerisch, wie sich Zielgrössen verhal-
ten, wenn Sie die Einflussgrössen verän-
dern. Diese lassen sich über einen Regler 
einstellen. Die entsprechenden Zielgrös-
sen lesen Sie dann aus der Grafik.



Systemanforderungen
Folgende Systemanforderungen sind für 
ein erfolgreiches Optimieren mit Global-
Optimize notwendig:

Betriebssystem
Windows 2000 SP4 oder Windows XP SP2
 
Freier Festplattenspeicher
500 MB 

Arbeitsspeicher
mindestens 512 MB (empfohlen 1 GB) 

Schnittstelle
USB (empfohlen 2.0)

W i s s e n s c h a f t l i c h e s  N i v e a u  –
f ü r  d i e  P r a x i s  a u s g e l e g t
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Benutzerfreundlichkeit
Da Sie als Experte den Prozess definieren 
und selbstständig mit der Software arbei-
ten, haben wir bei der Entwicklung von Glo-
balOptimize grosses Gewicht auf die An-
wenderfreundlichkeit gelegt.

GlobalOptimize zeichnet sich vor allem 
durch seine übersichtliche Bedienung und 
die einfache Dateneingabe aus. Für die er-
folgreiche Optimierung sind keine vertieften 
Statistikkenntnisse nötig. Sollten jedoch ge-
nauere statistische Auswertungen benötigt 
werden, liefert GlobalOptimize diese so-
wohl in Tabellenform als auch in fertig auf-
bereiteten Grafiken.
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Entwicklungspartner
Die Entwicklung von GlobalOptimize er-
folgte in Zusammenarbeit mit verschieden 
grossen Industriepartnern aus diversen 
Branchen. Mit ihnen wurden zahlreiche 
Projekte erfolgreich abgeschlossen und 
die Software weiterentwickelt. Unsere Be-
rater haben dabei ihr Wissen insbesondere 
in den Anwendungen entscheidend vertieft   
– zu Ihrem Vorteil.

Erkenntnisse
Die intensive Zusammenarbeit und Rück-
meldungen von anderen Benutzern hat ge-
zeigt, dass GlobalOptimize unabhängig von 
der Unternehmensgrösse und Branche ein-
setzbar ist: Sowohl beim Start-up-Unterneh-
men als auch beim weltweit tätigen Gross-
konzern stellten sich Erfolge ein. 

Besonders bei den Produktionszeiten und 
somit bei den Maschinenstunden erzielt 
GlobalOptimize regelmässig Einsparungen 
im  zweistelligen Prozentbereich. Sie recht-
fertigen die Beschaffungskosten der Soft-
ware bereits nach kurzer Zeit.

Weblog
Teilen Sie Ihre Anwender-Erfahrungen mit 
uns! In unserem Blog (www.globaloptimize.
ch) stellen wir laufend neue Anwendungs-
felder vor. Zudem kommunizieren dort an-
dere Benutzer. Auch Ihnen steht der Blog 
zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung.

V o n  d e r  W i s s e n s c h a f t  e n t w i c k e l t  – 
v o n  d e r  P r a x i s  a n g e w a n d t

Entwicklungspartner:

Success-Story

Aufgabe
Reduktion der Produktionszeit

Prozess
Fertigung von Kunststoffteilen mittels Spritzguss

Resultat
Zykluszeit nach erfolgreicher Optimierung um 5.5 Sek. (21%) reduziert bei gleich-
bleibender Qualität



Vertrieb
Der Vertrieb der Software GlobalOptimize läuft über das Institut für Modellbildung und 
 Simulation der FHS  St.Gallen. Wenden Sie sich an unser kompetentes Beratungsteam. Die 
Flexibilität unserer Software spiegelt sich auch in unserer Preisgestaltung wider.  Wählen 
Sie aus verschiedenen Paketen – ganz nach Ihren Ansprüchen.

Leistungspakete

Mit dem Einstiegspaket ENTER gelingt Ihnen der perfekten Einstieg
Das Paket ENTER garantiert einen Einstieg mit minimalstem Aufwand. Sie liefern das 
Prozesswissen und wir bedienen mit Ihnen die Software. In ein bis zwei Tagen werden 
wir gemeinsam den Prozess optimieren. Ganz nach Ihrem Bedarf lässt sich dieses Paket 
mit einer zeitbeschränkten Softwarelizenz und einer Schulung ergänzen. Während dem 
Projekt stehen wir Ihnen selbstverständlich mit Rat zur Seite.

Mit dem Softwarepaket PERFORM erwerben Sie eine Lizenz von GlobalOptimize
Das Paket PERFORM beinhaltet eine Lizenz von GlobalOptimize inklusive der Bereit-
stellung von Updates. Dieses kann wahlweise mit Support und Pflegeleistungen ergänzt 
werden. Letztere umfassen Hilfestellung bei der Anwendung von GlobalOptimize und Up-
grades für zusätzliche bzw. erweiterte Funktionen.

Mit dem Beratungspaket ATTEND übernehmen wir für Sie die Prozessoptimierung von A bis Z
Unabhängig ob es sich um einen beherrschten oder um einen noch wenig bekannten 
Prozess handelt, unterstützen wir Sie im Rahmen des Beratungspakets ATTEND bei der 
Planung und Durchführung der Versuche und optimieren für Sie den Prozess mit Global-
Optimize.

D a s  G e s a m t p a k e t  –
a u f  I h r e  B e d ü r f n i s s e  z u g e s c h n i t t e n
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Einstiegspaket ENTER

Leistungspakete

Softwarepaket PERFORM

Beratungspaket ATTEND
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Kontakt
Für Fragen und Anregungen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

FHS St.Gallen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Kompetenzzentrum GlobalOptimize
Rosenbergstrasse 59
Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland

Kontaktpersonen
Carlos Simon 
Projektleiter
carlos.simon@fhsg.ch
Tel. +41 71 226 12 21

W i r  s i n d  f ü r  S i e  d a
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Hochschule für Angewandte Wissenschaften
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Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 12 20

globaloptimize@fhsg.ch
www.fhsg.ch/globaloptimize


