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Business Need
Für Festo stehen Innovationen seit 
jeher an erster Stelle. Um diese Tra-
dition fortzusetzen, muss das Unter-
nehmen seine betriebliche Effizienz 
optimieren, Fertigungsprozesse au-
tomatisieren und seinen Geschäfts-
kunden On-Demand-Services anbie-
ten. Um das zu erreichen, müssen, 
intelligente Wege gefunden werden, 
die eigenen Daten zu aggregieren 
und zu analysieren. Weiterhin muss 
eine agile Lösung etabliert werden, 
mit der Festo seine kundenorien-
tierten Datenprodukte monetari-
siert. Um die Agilität und die Skalie-
rung der bestehenden Ressourcen 
zu fördern wird Festo die Abhängig-
keit seiner Fachabteilungen von der 
IT für die Aufbereitung von benötig-
ten Daten für Analysen, KI und App 
Entwicklungen reduzieren. Darüber 
hinaus hat sich Festo strategische 
Themen wie eine einheitliche Da-
tenstrategie zum Ziel gesetzt. Dabei 
spielen einheitlich definierte und 
normalisierte Strukturen eine we-
sentliche Rolle, die über einen so-
genannten Data Catalog abgebildet 
und transparent gemacht werden. 
Dieser Daten-Marktplatz soll es den 
unterschiedlichen Nutzergruppen 
erleichtern die Daten zu verstehen 
und einfacher mit ihnen zu arbei-
ten, nicht aber ohne  die bestehen-
den Datenschutzrichtlinien  zu be-
rücksichtigen.
Festo steht vor der Herausforde-
rung, zum einen die Abhängigkeit 
der Fachabteilungen von der IT zu 
reduzieren, gleichzeitig jedoch die 
Schnelligkeit und Flexibilität zu bie-
ten, die von den Anwendern gefor-
dert wird. 

Eine weitere Herausforderung be-
steht darin, dass sich Technologien 
und Systeme weiterentwickeln, ge-
trieben durch eine Cloud First Stra-
tegie. Diese Strategie zieht viele 
Änderungen in der Architekturland-
schaft nach sich. Aus diesem Grund  
müssen Punkt-zu-Punkt Verbindun-
gen von Systemen entkoppelt und 
durch flexible Architekturkompo-
nenten ersetzt werden, welche eine 
Cloud Transformation erleichtern. 
Dazu müssen Front-end Applikatio-
nen von Back-end Systeme entkop-
pelt und durch flexible Rest-Schnitt-
stellen und API Call ersetzt werden.

Die Lösung
Das Big Data Team von Festo hat 
einen Big Data Analytics Framework 
entwickelt, der das Unternehmen 
mit einem Datenmarktplatz unter-
stützt. Mithilfe der Denodo-Platt-
form können Daten aus zahlrei-
chen lokalen und Cloud-basierten 
Systemen einen Echtzeit-Zugriff 
auf diese Daten ermöglichen und 
Streaming-Daten, Maschinendaten 
und Data-at-Rest integrieren . Das 
Framework stellt eine einheitliche 
Zugriffsschicht für sämtliche Daten 
jeglicher Quellen her. Damit ist ein 
konsistenter Datenzugriff sowie 
die Governance gewährleistet. Fes-
to hat die Denodo Plattform als 
Schlüsselkomponente innerhalb 
des Big Data Analytics Frameworks 
implementiert, um den Anforde-
rungen des Unternehmens gerecht 
zu werden und darüber hinaus 
Schnelligkeit, Flexibilität und Agili-
tät zu gewährleisten. Die von der 
Denodo Plattform bereitgestellte 
virtuelle Datenschicht bietet abstra-
hierte Ansichten, die für Geschäfts-

analysten, Data Scientists und Ent-
wickler über sämtliche Abteilungen 
hinweg zugeschnitten sind.
Da Datenzugriffe über eine virtuel-
le Schicht erfolgen, verbleiben die 
benötigten Daten in ihren Quellda-
tenspeichern. Damit spart sich das 
Unternehmen nicht nur redundan-
ten Speicherplatz, sondern auch 
die Kosten für aufwendige ETL Ent-
wicklungen und Betrieb.
„Das ist für uns eine Win-Win-Situ-
ation, da das Unternehmen jetzt 
die nötige Flexibilität hat und nicht 
von der IT abhängig ist, um Daten 
zu erhalten. Damit haben wir ei-
nen wesentlichen Schritt Richtung 
Datendemokratisierung gemacht“ 
sagt Diethard Frank, Leiter IT Pro-
dukt Management Big Data & AI 
Services bei Festo. 

Die Vorteile
• Verbesserte Einblicke in unter-

schiedlichste Unternehmensda-
ten, ohne physische Replikation

• Einfache Datennutzung und  
Bereitstellung von Daten API‘s 

• Schnelle Integration neuer 
Datenquellen und  
Bereitstellung in Echtzeit 

• Intelligentere Entscheidungs-
findung durch Funktionen zur 
Informationsanreicherung 

• Mehr Geschwindigkeit & Agilität 
von Business & IT z. B. bei Big 
Data und KI Projekten sowohl 
für das Prototyping, als auch für 
die Operationalisierung  
von Lösungen

• Bereitstellung eines Data Cata-
logs für den Datenmarktplatz 
und für die nachhaltige Unter-
stützung einer Datenstrategie

Wie Datenvirtualisierung die Datenrevolution bei Festo antreibt
Festo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der 
Prozessindustrie zu maximieren und gleichzeitig den Weg in die digitale Transformation zu ebnen.


