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Liebe Unternehmerinnen,  
liebe Unternehmer,

die Corona-Pandemie stellt die gesamte Wirtschaft vor enorme Heraus- 
forderungen. Auch der Maschinen- und Anlagenbau spürt die Auswirkun-
gen – und macht in diesen schwierigen Zeiten gleichzeitig seine zentrale 
Rolle deutlich: Die Branche sorgt dafür, dass wichtige Güter produziert 
werden, dass Energieerzeugung und Versorgung gesichert sind. 

Als Landesregierung unterstützen wir im Zusammenwirken mit dem 
Bund die Unternehmen im Land mit einem beispiellosen Hilfspaket – 
unter anderem mit einer Soforthilfe für kleine Unternehmen, mit steuer- 
lichen Maßnahmen und einem ausgeweiteten Bürgschaftsprogramm. 
Ich bin sicher, dass es uns in gemeinsamer Anstrengung von Wirtschaft, 
Gesellschaft und staatlichem Handeln gelingen wird, die Krise zu bewäl-
tigen und aus dieser Kraftanstrengung bereits neuen Schwung für die 
danach kommende Zeit zu gewinnen.  

Bei dieser Perspektive setzen wir auf die Innovationsstärke und Leis-
tungsfähigkeit der Unternehmen in unserem Land. Innovationsthemen 
werden in Krisenzeiten nicht weniger wichtig, sondern müssen erst recht 
Beachtung finden. Das gilt selbstverständlich auch für das Zukunfts-
feld Künstliche Intelligenz (KI), bei dem wir uns in Nordrhein-Westfalen  
ambitionierte Ziele gesetzt haben: Wir wollen uns zu einem der zehn 
stärksten europäischen Standorte für die Entwicklung und Anwendung 
von KI entwickeln. Mit der Kompetenzplattform KI.NRW unterstützen 
wir die Unternehmen bei der Umsetzung von Anwendungen und Strate-
gien Künstlicher Intelligenz. 

Gerade in herausfordernden Zeiten sind optimistische Perspektiven 
wichtig. Das Kompetenznetz ProduktionNRW zeigt mit „Innovationen 
made in NRW“, wie Künstliche Intelligenz in den Maschinenbau integ-
riert werden kann, und gibt damit sicher motivierende Impulse für die 
Zukunft der Branche. Auf diesen Impulsen können Sie in und nach der 
Krise aufbauen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Kraft – vor allem 
auch für den Blick nach vorne, Richtung Innovation.

Herzliche Grüße
Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Den Blick Richtung Innovation
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Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung 
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Nordrhein-Westfalen

©
: M

W
ID

E
 N

R
W



Netzwerken macht stärker!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

die Corona-Pandemie macht es vor: Netzwerke arbeiten zusammen an 
der Bündelung ihrer Ressourcen und Aktivitäten zur Bewältigung der 
Krise, die uns täglich vor Augen führt, wie verwundbar unsere Gesell-
schaft ist. Die Krise zeigt aber auch, wie stark wir sind, wenn wir ge-
meinsam handeln.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist der größte industrielle Arbeit- 
geber in Nordrhein-Westfalen. Die Unternehmen tragen damit eine  
große Verantwortung – als Arbeitgeber gegenüber ihren Mitarbeitern, 
als Leistungsträger gegenüber dem Standort Nordrhein-Westfalen und 
als Enabler sowohl der eigenen als auch den vielen Anwenderbranchen 
gegenüber.

Wie werden wir in diesen schwierigen Zeiten unserer Verantwortung  
gerecht? Hier zeigt sich, dass auch in der Krise Potenzial liegt: im Ver-
trauen auf die eigene Leistungsfähigkeit kann sie für Innovationen  
genutzt werden. Schritt für Schritt und im unternehmenseigenen, jetzt 
angemessenen Takt. Wenn die Innovationsfähigkeit erhalten bleibt, ist 
der Grundstein für die Wettbewerbsfähigkeit nach der Krise gelegt!

Einer der wichtigen Innovationstreiber ist dabei die künstliche Intelli-
genz, der dieses Innovationsmagazin gewidmet ist. In Maschinen und 
Anlagen angewendet, kann künstliche Intelligenz Produkte, Prozesse 
und Technologien verbessern und effizienter gestalten. Lesen Sie in 
dieser Ausgabe inspirierende Beispiele aus NRW!

Nie war es so wichtig wie jetzt, zu netzwerken – das gilt nicht nur für 
die Forschung und Entwicklung, sondern auch für unser unternehmeri-
sches Handeln: Allein sind wir stark – gemeinsam sind wir stärker! 

Nutzen Sie die Erweiterung Ihrer eigenen Möglichkeiten, die Ihnen gute 
Netzwerke bieten!

Ihr
Wolf D. Meier-Scheuven
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Das Potenzial der Daten mit KI nutzen

Aufgrund seines Innovationspotenzials sieht der VDMA in künstlicher Intelligenz eine hohe Relevanz 

für den Maschinen- und Anlagenbau, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Nicht nur im World Wide Web erzeugen 
wir durch unsere täglichen Aktivitäten 
riesige Datenmengen, aus denen auch 
mithilfe von künstlicher Intelligenz 
(KI), oder besser gesagt, Ansätzen von 
Machine Learning (ML) neue Dienst-
leistungen entstehen. Auch im industri-
ellen Umfeld entstehen durch Maschi-
nen, Ereignisse und Menschen große 
Mengen an Daten. Vielfach liegt die Ver-
wertung dieser „Industriedaten“ aller-
dings noch brach. Oft sind sie in Da-
tensilos verteilt und werden noch nicht 
konsequent analysiert und zu Informa-
tionen verdichtet. Auch werden bisher 
kaum Daten mit anderen Beteiligten in 
der Wertschöpfungskette geteilt. 

Doch die grundlegenden technischen 
Rahmenbedingungen für eine bessere 
Datennutzung sind mittlerweile ge-
geben: die gestiegene Digitalisierung 
in den Unternehmen, in großer Zahl 
verbaute Sensoren in Maschinen und 
mobilen Geräten, die zunehmende Ver-
netzung in den Unternehmen, die Nut-
zung von cloudbasierten Lösungen, die 

deutlich gestiegenen Möglichkeiten zur 
Speicherung und Verarbeitung – und 
damit auch zur Analyse – von Daten 
und das vorhandene Angebot entspre-
chender IT-Werkzeuge.

Breite Anwendungsmöglichkeiten 
nutzen
ML ermöglicht es technischen Syste- 
men, was bisher nur natürlichen Lebe-
wesen vorbehalten war – Lernen aus 
Erfahrungen. Auf dem Markt etablier-
te IT-Werkzeuge können dabei helfen, 
Maschinen- und Prozessdaten zu ana-
lysieren, Muster und Strukturen zu 
erkennen und, darauf basierend, die 
passenden Algorithmen zu finden. So 
wird der Einsatz von Lösungen des ML 
ebenfalls für den Maschinenbau zu-
nehmend interessanter und Unterneh-
men können gleich mehrfach Nutzen 
daraus ziehen: nicht nur bezüglich der 
Weiterentwicklung bestehender Pro-
dukte und Dienstleistungen, sondern 
auch mit Blick auf die Gestaltung neu-
er Geschäftsmodelle, die Optimierung 
eigener Unternehmensabläufe und 

der weiteren Automatisierung in der 
Fertigung. 

Neue Geschäftsmodelle entwickeln
Eine 2019 durchgeführte Erhebung 
des VDMA unter deutschen Maschi-
nenbauern hat die derzeitigen Anwen-
dungs- und Entwicklungsschwerpunk-
te aufgedeckt. Bis 2022 wollen viele 
Unternehmen ihr Angebotsspektrum 
noch deutlich ausbauen. Aufgrund der 
großen Bandbreite an Anwendungs-
möglichkeiten sind aktuell nahezu zwei 
Drittel der befragten Maschinenbauun-
ternehmen der Meinung, dass KI-ba-
sierte Produkte oder Dienstleistungen 
einen mittleren bis sehr starken Ein-
fluss auf das aktuelle Geschäftsmodell 
nehmen werden.

Maschinenbauer, die bereits früh er-
kannt haben, dass datenbasierte Ge-
schäftsmodelle und die eigene Daten- 
durchgängigkeit einen enormen Mehr-
wert bieten können, setzen sich schon 
länger mit der Thematik und den Mög-
lichkeiten auseinander. 
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Durch den Einsatz von Lösungen, die 
auf ML basieren, wurde im Hinblick auf 
die Prozesse bei Kunden vorrangig die 
Möglichkeit geschaffen, neue Produkte 
oder Dienstleistungen anzubieten. Des 
Weiteren verdeutlichte die Erhebung 
eine Verringerung des Personalauf- 
wandes und eine Erhöhung des Auto-
matisierungsgrades in den Prozessen.

Im eigenen Unternehmen lassen sich 
jedoch oft noch schneller Potenziale 
heben. Besonders bei nicht fertigen-
den Unternehmensprozessen zeigte 
sich bei rund der Hälfte der Firmen, die 
solche Verfahren nutzen, bereits eine 
Verringerung des Personalaufwandes. 
Des Weiteren zählten die Erhöhung 
des Automatisierungsgrades in den 
Prozessen, die Verbesserung der Ser-
viceunterstützung sowie der Kommu- 

nikation mit internen oder externen 
Prozessbeteiligten zu den vier häufigs-
ten Effekten.

Ans Ziel gelangen
Qualitativ hochwertige Daten, die auch 
aufgetretene Probleme und Fehler im 
Prozess abbilden, stellen die Grundlage 
für jedes KI-Projekt dar. Doch ohne die 
Kombination des Domänenwissens der 
Beteiligten hinsichtlich material- oder 
prozessbedingter Abhängigkeiten und 
ohne die Expertise für die Datenaus-
wertung und softwaretechnische Um-
setzung werden KI-basierte Lösungen 
in der Industrie nicht erfolgreich sein. 
Liegen noch keine entsprechenden Da-
ten vor, müssen diese zielgerichtet ge-
sammelt und aufbereitet werden. Da die 
ausgewählten Daten zum „Trainieren“ 
der Algorithmen dienen, muss auf die 
Datenqualität das größte Augenmerk 
gelegt werden. Rund 60 bis 80 Prozent 
des Zeitaufwandes sind laut Experten-
schätzung dafür zu berücksichtigen. 

Für einen Einstieg in die Thematik sind 
zunächst überschaubare Einsatzfelder  
mit guter Datenlage und entsprechen- 
dem Domänenwissen sinnvoll, bei de-
nen der Umgang mit ML-Ansätzen ge-

übt werden kann und sich auch schnel-
lere Erfolge abzeichnen. Komplexere 
Sachverhalte brauchen bekanntlich ei-
nen „längeren Atem“.

Kompetenznetzwerk „Künstliche 
Intelligenz“ im VDMA
Mit dem Ziel, den Erfahrungsaustausch 
in der Branche voranzutreiben und den 
Wissenstransfer zwischen Maschinen-
bau, IT-Unternehmen, Start-ups und 
Forschung zu forcieren, hat der VDMA 
das Kompetenznetzwerk „Künstliche  
Intelligenz/Machine Learning“ ins Le-
ben gerufen. 

 

Guido Reimann 
Referent 
VDMA e. V.  
Software und Digitalisierung 
Frankfurt 
www.vdma.org
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Weitere Informationen: 

http://ki.vdma.org

https://derindustriepodcast.podigee.io

http://www.i40-inpuls.de 

www.vdma.org
http://ki.vdma.org
https://derindustriepodcast.podigee.io
http://www.i40-inpuls.de


Automated Machine Learning  
vereinfacht die Anwendung von ML

Machine Learning (ML) und künstliche Intelligenz (KI) bilden die technische Grundlage für die  

Optimierung der Produktion und die Umsetzung von datenbasierten Services. Die Anwendung von  

KI und ML muss aber vereinfacht werden, um in der Breite ihr Nutzenpotenzial zu erschließen. 

Künstliche Intelligenz (KI) ist der Gold-
standard von morgen. Und die Progno-
sen, die noch vor 20 Jahren aufgestellt 
wurden – wonach China den Zukunfts-
markt aufmischen wird –, haben sich 
längst als richtig erwiesen. Mittlerweile 
ist das Reich der Mitte in Sachen KI auf 
Schlagdistanz an die Konkurrenz aus 
dem Silicon Valley herangekommen 
und hat Europa sogar auf Platz drei 
verwiesen. Bis 2030 will China zum 
weltweit führenden Standort für Tech-
nologien im Zusammenhang mit künst-
licher Intelligenz werden. 

Doch ganz so einfach haben es die 
Wettbewerber aus Fernost nicht, denn 
auch der klassische Industriestand-
ort Deutschland feilt an Lösungen und 

Services im Bereich der künstlichen 
Intelligenz. Besonders die Industrie in 
Nordrhein-Westfalen zählt seit Jahren 
international zu den Schrittmachern in 
puncto Industrie 4.0. Im industriellen 
Bereich ist so in der Zwischenzeit mit 
Industrial Analytics ein Sonderzweig 
von ML und KI entstanden: die auto-
matisch und durch selbstlernende Pro-
gramme ausgeführte Steuerung und 
Überwachung von Maschinen im indus-
triellen Bereich.

Mehrwert durch Machine  
Learning bei der Analyse von 
Produktionsdaten
Maschinenbauer und -betreiber setz-
ten ML-Lösungen ein, um ihre Produk- 
tion zu optimieren und um neue da-

tenbasierte Services anzubieten. Um 
die relevanten Zusammenhänge in den 
Daten zu identifizieren, werden diese 
mithilfe von Machine-Learning-Me- 
thoden analysiert und Modelle unter  
anderem zur Anomalie-Erkennung, 
Klassifikation oder Fehlervorhersage 
entwickelt. Mit diesen Modellen lässt  
sich dann der Produktionsprozess in  
nie gekannter Weise verbessern oder 
Pay-per-Use-Geschäftsmodelle können 
umgesetzt werden. Deswegen arbeiten 
Unternehmen im Maschinenbau fieber-
haft an Softwarelösungen, die mithilfe 
von Machine Learning die genannten 
Nutzenpotenziale erschließen.

Dennoch befindet sich die Branche 
noch in einer Explorationsphase, sprich: 
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Die Kombination von Wissen im Bereich 
Automated Machine Learning und 
Domänenwissen führt zu überlegenen  
ML-Modellen.
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Es gibt noch wenige etablierte KI-ba-
sierte Anwendungen in der Industrie. 
Das liegt vor allem daran, dass es kei-
ne generische Lösung gibt. Vielmehr 
werden ML-Modelle für jeden Use Case 
spezifisch erstellt und im Betrieb konti-
nuierlich verbessert. 

Das Domänenwissen der Applikations- 
experten ist entscheidend
Die Entwicklung von ML-Lösungen ist 
zu großen Teilen ein manueller, zugleich 
kreativer und komplexer Prozess. Allein 
bei der Modellentwicklung gibt es bis 
zu 1040 Möglichkeiten, ML-Verfahren, 
Features oder Hyperparameter mit-
einander zu kombinieren. Dadurch ist 
der Modellbildungsprozess nur durch 
eine kleine Gruppe von Experten, den 
Data Scientists, leistbar. Es gibt zwar 
erste Softwarewerkzeuge, um Teile 
des Modellbildungsprozesses zu auto-
matisieren und den Data Scientists ei-
nen erheblichen Teil ihrer Arbeit abzu-
nehmen; zur Anwendung ist allerdings 
tief greifendes Wissen im Bereich Data 
Science notwendig. 

Darüber hinaus muss der Data Scien-
tist immer noch mit dem Applikations-
experten sprechen, um die gefundenen 
Zusammenhänge in den Daten ingeni-
eurmäßig bezüglich des Maschinenver-
haltens oder des Produktionsprozesses 
zu interpretieren. Das Domänenwissen 
hat also einen ganz erheblichen Ein-
fluss auf die Güte einer ML-Lösung. 

Kombination Automated Machine 
Learning und Domänenwissen
Wenn das Domänenwissen also ent-
scheidend ist und der Data Scientist 
ohnehin mit dem Applikationsexper-
ten die gefundenen Zusammenhänge 

in den Daten diskutieren muss, liegt 
es auf der Hand, Maschinen- und Pro-
zessexperten gleich von vornherein die 
Möglichkeit zu geben, ML-Lösungen 
eigenständig zu erzeugen. Und zwar, 
ohne selbst Data Scientist zu sein oder 
über spezielles Wissen im Bereich KI 
oder ML zu verfügen. Der Clou ist, dass 
die Domänenexperten den vorliegen-
den Datensatz mit ihrem Maschinen- 
und Prozesswissen anreichern und auf 
dieser Basis alternative ML-Lösungen 
automatisch trainiert, optimiert und 
validiert werden. Dabei kann ein ers-
tes Modell bereits in weniger als ei-
ner Stunde entstehen, wofür ein Data 
Scientist in einem Projekt sonst meh- 
rere Wochen benötigt. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass das Ein-
bringen des Applikationswissens die 
Modellgüte signifikant erhöht. Möglich 
ist dies durch die geschickte Kombina-
tion des technologischen Ansatzes des 
Automated Machine Learnings mit dem 
Domänenwissen. Dabei wird der Nutzer 
durch den Modellentwicklungsprozess 
geführt. Es wird transparent gemacht, 
welchen Einfluss sein Domänenwissen 
auf die Modellgüte hat, was letztendlich 

die Akzeptanz von ML in der Industrie 
nachhaltig steigert. 

Demokratisierung von künstlicher 
Intelligenz
Die Vision dahinter ist, künstliche Intel-
ligenz und Machine Learning zu verein-
fachen sowie zu beschleunigen, in die 
industrielle Breite zu tragen und damit 
zu demokratisieren. Für die Wettbe-
werbsfähigkeit des deutschen Mittel-
stands ist das entscheidend. Gleich-
zeitig bedeutet die Anwendung nicht 
nur einen großen Sprung nach vorn in 
Sachen Zeit- und Kostenersparnis, son-
dern verleitet auch zum Ausprobieren 
und experimentellen Arbeiten, indem 
die Modelle sehr schnell mit neuen 
oder veränderten Daten angereichert 
und weiter optimiert werden können.

 

Tobias Gaukstern 
Vice President Business Unit  
Industrial Analytics 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG 
Detmold 
www.weidmueller.com

Ergebnis des automatischen Modellbildungsprozesses sind alternative ML-Modelle, die der Nutzer 
entsprechend seiner Anforderungen auswählen kann.
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Bäumer gibt digitalem 
Scharfsinn ein Gesicht 
IM GESPRÄCH MIT DR. CHRISTOPH MOISEL

Im Interview erzählt Dr. Christoph Moisel, R&D and  

Product Innovation Director beim Hersteller von  

Spezialmaschinen für die Schaumstoffindustrie –  

Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG – über den Weg  

des Unternehmens in das moderne Zeitalter des  

„digitalen Scharfsinns“.

Wie kam es dazu, dass sich  
Bäumer mit künstlicher Intelligenz 
beschäftigt? 
Moisel: Unsere Kunden hatten immer 
wieder Probleme, die komplexen Pro-
zesse und Einstellungen auf unseren 
Maschinen und Anlagen ohne Hilfe-
stellung und Feedback aus der Maschi- 
ne zu beherrschen. Das nahmen wir 
zum Anlass, unsere Maschinen mit  
Intelligenz auszurüsten. Sie erfassen 
und überwachen alle prozessrelevan-
ten Parameter, die Eigenschaften des 
zu schneidenden Schaumstoffs und  
die durch das Schneiden erzielten Tole- 
ranzen des fertigen Schaumstoffpro-
dukts. Die Intelligenz in der Maschine 
kann dann dem Bediener die richtigen 
Einstellungen für ein optimales Ergeb-
nis vorschlagen. 

Was passierte, nachdem Bäumer die 
Vision von digitaler Unterstützung 
ins Leben rief? 
Moisel: 2016 starteten wir mit der 
ersten Datensammlung und bauten 

schließlich ein Prüflabor auf, um selbst 
das notwendige Know-how über die 
für den Schneidprozess relevanten 
Parameter wie Reibkoeffizienten und 
Scherfestigkeiten der Schaumstoffe  
zu erlangen. 

Darüber hinaus befragten wir die er-
fahrensten Anwendungstechniker und 
Konstrukteure – Mitarbeiter mit bis zu 
30 Jahren Berufserfahrung – nach ihren 
Erfahrungswerten bezüglich optimaler 
Maschineneinstellungen für verschie-
denste Anwendungsfälle. Ihr enorm 
wertvolles Wissen über Material und 
Maschine machten wir uns zunutze, um 
dieses in die Maschine zu übersetzen. 

Im Rahmen eines vom BMWi geförder-
ten ZIM-Forschungskooperationspro-
jektes zusammen mit einer Universität 
arbeiten wir nun seit 2018 daran, den 
ersten Prototypen einer Plattenspalt-
maschine des Typs Split-HE500 bis 
Mitte 2020 zur Marktreife zu entwi-
ckeln. In diesem Prototyp sollen dann 

neben einem breiten Spektrum an 
Sensoren nicht nur Erfahrungswerte, 
sondern auch bereits erste intelligente 
Algorithmen dem Maschinenbediener 
assistieren. 

Diese Algorithmen werden auf Basis 
physikalischer Modelle und Versuche er-
mittelt, die mit der Methode der statisti-
schen Versuchsplanung, dem Design of 
Experiment, durchgeführt wurden. Der 
umfangreiche Informations- und Erfah-
rungsschatz, der dann in einer Maschi-
ne implementiert ist, kann von einem 
menschlichen Gehirn kaum übertroffen 
werden und wächst mit jedem durch- 
geführten Schnitt weiter! 

Und wie unterstützt Sie KI bei  
Handlungsempfehlungen?
Moisel: Was heute oftmals umgangs-
sprachlich als KI bezeichnet wird, sind 
künstliche neuronale Netze, die durch 
die Verarbeitung großer Datenmen-
gen auf bestimmte Anwendungsfälle 
trainiert werden können. In unserem 
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bisherigen Vorgehen haben wir Hand-
lungsempfehlungen zunächst auf Basis 
von empirischen Daten als Erfahrungs-
werte und im zweiten Schritt erfah-
rungs- und messwertgestützte physi-
kalisch-analytische Modelle entwickelt. 

Im nächsten Schritt arbeiten wir nun 
daran, tatsächlich künstliche neuronale 
Netze in Form des Machine Learnings 
auf verschiedene Praxisfälle anzuwen-
den. Wir sind uns jedoch schon früh 
bewusst gewesen, dass das für einen 
mittelständischen Maschinenbauer al-
lein eine zu große Aufgabe ist. 

So haben wir uns bereits Ende 2018 
entschieden, dem ZIM-Kooperations-
netzwerk KI-MAP für künstliche Intelli-
genz und Maschinelles Lernen beizu-
treten. Diesem Netzwerk entsprang 
schließlich das jüngste Forschungs-
projekt „Manu-Brain“, kurz für Manu-
factory Brain.

Mit dem Start Anfang 2020 haben wir 
als Anwender uns zusammen mit ver-
schiedenen Spezialisten für künstliche 
Intelligenz zum Ziel gesetzt, inner-

halb von drei Jahren zusammen eine 
KI-Plattform zu entwickeln. In dieser 
Plattform sollen typische Anwendungs-
fälle von KI in der Industrie vorentwi-
ckelt werden, um diese anschließend 
für kleinere und mittlere Unternehmen 
zugänglich zu machen. 

Denken Sie, dass Unternehmen kurz-
fristig mit der Entwicklung eigener 
KI-Systeme beginnen können?
Moisel: Ja, allerdings braucht es Zeit 
und viel Vorarbeit, bis tatsächlich eine 
„starke KI“ steht. Die KI-Systeme brau-
chen sehr viele zuverlässige Daten, die 

erst einmal flächendeckend mit geeig-
neten Sensoren erfasst und sicher und 
richtig verarbeitet werden müssen. Nur 
so gelingt es, wirklich künstlich intel-
ligente Systeme zu schaffen, die den 
Menschen oder dem heute installier-
ten Stand der Technik überlegen sind.  
Wir rechnen damit, dass es sicherlich  
noch drei bis fünf Jahre dauern wird,  
bis unsere KI tatsächlich selbstlernend 
ist und sie unsere Kunden in ihren Pro-
zessen umfassend unterstützt. 

Was strebt Bäumer langfristig im 
Hinblick auf KI an?
Moisel: Unser Ziel ist es, dem Kunden 
weiterzuhelfen, seine Prozesse zu op-
timieren und ihm die Produktion zu 
erleichtern. Neben unseren intelligen-
ten Maschinen soll unser eigens für  
die Schaumstoffbranche entwickel-
tes Manufacturing Execution System 
(MES) „Sophie“ (die Allwissende) un-
seren Kunden mithilfe von KI ermög-
lichen, ein Produkt schnellstmöglich, 
effizient, wirtschaftlich und in gleich-
bleibender Qualität fertigzustellen. 

Intelligente Maschinen sollten 
im Optimalfall das Arbeitsleben 
erleichtern. Aber ist bei den 
Entwicklungen auch schon einmal 
etwas schiefgelaufen? 
Moisel: Unsere Maschinen sind mit 
Notmechanismen ausgestattet, die ei- 
nen Maschinencrash zuverlässig ver-
hindern. Dennoch entsteht bei den 
notwendigen Versuchen eine Menge 
Ausschuss, der aber, wenn wir diesen 
und dessen Zustandekommen genau 
analysieren, sehr wertvoll für die Wei-
terentwicklung der Systeme ist. Die 
Systeme werden am Anfang Fehler 
machen! Daher halte ich es persönlich 
für so wichtig, die dahinterliegenden 
Prozesse im Detail zu verstehen und 
einfachere Modelle im Hintergrund zu 
haben, mit denen die Antworten der 
„Blackbox“ KI immer wieder auf Sinn-
haftigkeit überprüft werden können. 
Bis wir einer KI blind vertrauen können, 
wird es noch lange dauern.

Wir haben schon sehr viele Aufgaben 
gemeistert, aber der Weg zu echter 
künstlicher Intelligenz hat gerade erst 
begonnen. 

 

SOPHIE – das erste intelligente und selbstlernende MES für die Schaumstoffindustrie.
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Mining Data – Data Mining

Durch die Anwendung künstlicher Intelligenz und die Entwicklung datenbasierter Handlungs- 

empfehlungen zeigt talpasolutions GmbH dem Großanlagenbau Einsparpotenziale auf und macht 

diese nutzbar. Dabei sind die Softwarelösungen sowohl für die Nutzer als auch für die Hersteller 

einsetzbar und so entwickelt, dass sich Maschinen und Anlagen unabhängig von Hersteller- und 

Industriezweig integrieren lassen.

Um Digitalisierung- und Automatisie-
rungsprojekte im Großanlagenbau er-
folgreich umsetzen zu können, muss 
Expertise aus zwei verschiedenen Fach-
bereichen kombiniert werden: Infor- 
mationstechnologie und Ingenieurwe-
sen. Es bedarf weitreichender Fach-
kenntnisse aus beiden Disziplinen, um 
passgenaue Digitalisierungslösungen 
für die individuellen Herausforderun-
gen entwickeln zu können. Innovative 
Methoden der Datenanalyse, wie die 
Erstellung von Optimierungsalgorith-

men unter Nutzung des Maschinellen 
Lernens, finden heute im industriellen  
Sektor noch wenig Anwendung, ob-
wohl sie neue datengetriebene Ge-
schäftsmodelle und Umsatzquellen  
sowie operative Leistungssteigerun-
gen ermöglichen.

Die Essener talpasolutions GmbH geht 
neue Wege, um die drängendsten He-
rausforderungen im Großanlagenbau 
zu lösen. Das interdisziplinäre Team 
besteht aus Ingenieuren, Data Scien-

tists sowie Softwareentwicklern und  
ermöglicht es Kunden, von einer besse-
ren Ausnutzung, höherer Effizienz und 
längerer Lebensdauer ihrer Anlagen 
und Maschinen zu profitieren. Vielfach 
versuchen innovative Unternehmen, ih-
ren Markt von außen ohne Kooperation 
mit etablierten Unternehmen zu verän-
dern. Dabei bietet die Zusammenarbeit 
mit etablierten und zukunftsorientier-
ten Unternehmen der Branche große 
Chancen, um praxisrelevante Mehrwer-
te erzeugen zu können. 

12 INNOVATIONEN MADE IN NRW

Auf der Plattform von 
talpasolutions laufen  
Applikationen, die Echtzeit-
daten, Leistungsindikatoren 
(KPIs) und Handlungs-
empfehlungen für die 
Maschinen und Anlagen 
eines Betriebes in einem 
Dashboard anzeigen.©
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Effizientere Förderung beim 
Braunkohleabbau
Die Anwendung von Maschinellem Ler-
nen im Großanlagenbau kann eingängig 
am Beispiel der Optimierung des Um-
schwenkprozesses eines Schaufelrad- 
baggers im Rheinischen Braunkohlere-
vier veranschaulicht werden. Die Mate-
rialaufnahme, die über das rotierende 
Schaufelrad bei simultanem Schwen-
ken des Radauslegers geschieht, unter-
liegt mengenmäßigen Schwankungen. 

Diese Schwankungen sind abhängig 
von dem Winkel, in dem sich der Aus-
leger bewegt. Bei großen Schwenk-
winkeln in Richtung des Abbaufort-
schritts sinkt die Materialaufnahme, da 
die Schnitttiefe mit fortschreitendem 
Schwenkwinkel abnimmt.

Die Unstetigkeit des Materialflusses 
führt zu Belastungen der Antriebe und 
zu schlagartiger Krafteinwirkung auf 
die Komponenten der Förderkette. Die-
se Lastwechsel durch den variierenden 
Materialstrom stellen einen der größ-
ten Verschleißfaktoren bei der Braun-
kohlegewinnung dar. Um ein Abfallen 
des Materialstroms zu minimieren, 
muss der Radausleger zum richtigen 
Zeitpunkt umschwenken. Geräteführer  
wählen den Umschwenkpunkt in der  
Regel auf Basis ihrer persönlichen 
Erfahrung.

Der intelligente Schaufelradbagger
talpasolutions entwickelte einen Al-
gorithmus, der den optimalen Um-
schwenkpunkt auf Basis von Prozess- 
parametern ermittelt, die in Echtzeit 
detektiert werden. Die Anwendung sagt 
den Massenstrom mit einem zeitlichen 

Vorlauf von 30 Sekunden vorher. Die 
Entwicklung des Algorithmus erfolgte 
unter Nutzung eines künstlichen neu-
ronalen Netzes – einer Methode des 
Maschinellen Lernens. Dem neuronalen 
Netz wurde zunächst ein Datensatz mit 
168 verschiedenen Steuerungs- und 
Sensordaten des Baggers zur Verfü-
gung gestellt. Durch iterative Gewich-
tung der Eingangsparameter kann das 
neuronale Netz die Ist-Situation erler-
nen. Für die Ermittlung des optimalen 
Umschwenkpunktes sind insbesondere 
die Daten der Radarsensoren relevant, 
die neben dem Schaufelrad angebracht 
sind und die Böschungsgeometrie er- 
fassen. Auf Basis der historischen Be- 
triebsdaten wurde zudem für jeden 
Schwenkvorgang mithilfe statistischer 
Berechnungen der Optimalbereich des 
Massenstroms bestimmt.

Als Ergebnis ist in einem Dashboard 
der passenden Web-Applikation für 
den Maschinenführer erkennbar, wie 
sich der Massenstrom in 30 Sekunden 
entwickeln wird und wann die untere 
Grenze des optimalen Massenstroms 
erreicht ist. Mit anderen Worten: Der 
Maschinenführer erkennt mit ausrei-
chendem zeitlichem Vorlauf, an wel-
cher Position ein Richtungswechsel 
vorgenommen werden muss. Er trifft 
seine Entscheidung nicht mehr an-
hand weicher Faktoren – also seiner 
Erfahrung –, sondern anhand von da-
tenbasierten Fakten. Dies stellt einen 
stetigen Materialfluss sicher, der die  
Effizienz der Produktion erhöht und 
den Verschleiß der Antriebe und der 
Förderkette minimiert.

 

Sebastian Kowitz 
CEO  
talpasolutions GmbH 
Essen 
www.talpasolutions.com

Schaufelradbagger beim Braunkohleabbau.

Das Gründerteam von talpasolutions (von links): 
Kai Meschede, Sebastian Kowitz, Philipp Lorenz 
und Artem Zitzer.
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Mit MAX öffnet thyssenkrupp Elevator  
die Tür zur Zukunft

Mobilität im urbanen Raum hat viele Gesichter, zum Beispiel in Form von Aufzügen in hohen Gebäuden. 

Sie übernehmen eine wichtige Aufgabe und sollten möglichst niemals ausfallen. Mit MAX, dem  

vorausschauenden, cloudgestützten Wartungssystem von thyssenkrupp Elevator, lässt sich das  

Ausfallrisiko drastisch reduzieren. 

MAX bietet eine Reihe von Vorteilen: 
Zum einen erlaubt es einen Blick in 
die Zukunft und damit das Erkennen 
von potenziellem Reparaturbedarf, be- 
vor dieser tatsächlich anfällt. Das ver-
ringert die Ausfallzeiten um bis zu 
50 Prozent, spart Geld und trägt zur  

Kundenzufriedenheit bei. Zum anderen 
erlaubt das System den Servicetech-
nikern einen deutlich schnelleren, effi-
zienteren Einsatz, denn sie bekommen 
alle relevanten Diagnosedaten auf ihren 
mobilen Endgeräten angezeigt.

Äußerlich ist MAX kaum mehr als eine 
Box. Doch sie leistet Großes: Sie erfasst 
Daten in Echtzeit in den Aufzügen auf 
Basis der Microsoft Azure IoT-Dienste 
und analysiert diese. Mithilfe komplexer 
Algorithmen ermittelt das System, wel-
che Lebensdauer jede einzelne Kompo-
nente voraussichtlich haben wird, und 
erlaubt damit ein präventives Handeln. 
Dabei werden die Daten zu Betriebsge-
schwindigkeit, Traglast, Türmechanis-
men usw. über die Cloud geteilt, sodass 
auch jeder Servicetechniker stets einen 
Überblick über den Status des Aufzugs 
und seiner Komponenten hat.

Doch nicht nur die Techniker holt MAX 
ins Boot: Auch die Gebäudeeigentü-
mer bzw. -betreiber werden auf diese 
Weise rechtzeitig informiert und ha-
ben damit ausreichend Zeit zur Pla-
nung von Reparatur-, Wartungs- oder 
Austauscharbeiten. 

Die Wartung mit einem vernetzten, 
smarten System eröffnet viele Mög-
lichkeiten. Vor allem aber macht sie 
alle relevanten Prozesse deutlich plan-
barer und damit effizienter. 

Einsatz in prominentem 
Düsseldorfer Hochhaus
Ein herausragendes Beispiel für den 
Einsatz von MAX steht in der nord-
rhein-westfälischen Landeshauptstadt  
Düsseldorf. Das 94 Meter hohe „Drei- 
scheibenhaus“ (früher: „Thyssen-Haus“),  

14 INNOVATIONEN MADE IN NRW

Das MAX-Cockpit.
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das 1957 erbaut wurde und seit 1988 
unter Denkmalschutz steht, ist ein 
architektonischer Blickfang und ge-
hört zu den prägenden Elementen 
der Skyline. Seine 25 Stockwerke sind 
dank sieben entsprechend leistungs- 
fähiger Aufzüge schnell und bequem  
zu erreichen. Das gilt ganz besonders für 
die beiden TWIN-Aufzüge von thyssen- 
krupp Elevator. Bei diesem besonders 
fortschrittlichen System fahren zwei 
Kabinen unabhängig voneinander in 
einem Schacht. Das verdoppelt die  
Kapazität des Systems gegenüber tra-
ditionellen Modellen, somit stehen ins-
gesamt neun Kabinen zur Verfügung.

Um einen unterbrechungsfreien Be-
trieb zu gewährleisten, nutzt der Betrei- 
ber des Dreischeibenhauses MAX. 
Der Betreiber und die Techniker von 
thyssenkrupp Elevator werten die er-
hobenen Daten gemeinsam aus und 
können so erkennen, wie und wann die 
Aufzüge stark genutzt werden. Damit 
lassen sich nicht nur Wartungsarbeiten 

in auslastungsschwache Zeiten verle-
gen, sondern gegebenenfalls einzelne 
Kabinen vorübergehend „parken“, was 
Strom spart. Sollte es zu einem Störfall 
kommen, zeigen die Daten genau, was 
passiert ist – und warum.

Was unter dem Strich aber zählt, ist die 
Bilanz. Im Dreischeibenhaus ist sie bis-
lang überzeugend ausgefallen: So hat 
den Daten zufolge ein Aufzug innerhalb 
einer Woche rund 7.000 Fahrten absol-
viert – bei nur minimalen Störungen. 
Solche Zahlen freuen nicht nur den 
Betreiber, sondern haben auch eine 
ausgesprochen positive Außenwirkung, 
zum Beispiel auf potenzielle Mieter.

Digitalisierungsteam in Essen
In Essen, nur wenige Kilometer ent-
fernt, befindet sich der Sitz des MAX- 
Digitalisierungsteams und damit die 
Wiege dieser wegweisenden Lösung. 
Am Stammsitz von thyssenkrupp im 
Zentrum des Ruhrgebiets sorgen Soft-
wareingenieure, Informatiker und an-
dere Experten dafür, dass die Innova-
tion von heute zum Alltag von morgen 
werden kann und immer neue Techno-
logien entstehen, die urbane Mobilität 
auf einen neuen Level bringen.

Viel weiter südlich, in der Nähe von 
Madrid, hat thyssenkrupp Elevator ein 
neues, smartes Ersatzteillager in Be-
trieb genommen, das in Zukunft mit 
MAX gekoppelt sein wird. Als zentrale 
Verwaltungs- und Lagerstelle gewähr-
leistet das Lager die vollständige Ver-
fügbarkeit aller Ersatzteile für Aufzug-
betreiber und optimiert ihre Logistik 
durch Analyse und Verarbeitung von 
Echtzeitdaten. Datenanalysen tragen 
dazu bei, Logistikprozesse in nur einem 
Drittel der bisherigen Zeit zu bewälti-
gen. Die Ersatzteile sind rund um die 
Uhr verfügbar und treffen genau zum 
richtigen Zeitpunkt beim Servicetech-
niker ein. So sparen die Techniker jähr-

lich zehn Prozent der Touren zwischen 
Kunden und Niederlassung, während 
wartungsbedürftige Aufzüge 20 Pro-
zent schneller wieder im Einsatz sind.

Noch in diesem Jahr beginnt thyssen-
krupp Elevator, jeden neuen Standard-
aufzug in Deutschland mit MAX auszu-
statten. Alle Aufzüge sind dann schon 
ab Werk „smart“ – und die Technolo-
gie hat endgültig Einzug in den Alltag 
gehalten.

 

Dr. Jasmin Fischer 
Leiterin Media Relations 
thyssenkrupp Elevator AG 
Essen 
www.thyssenkrupp-elevator.com

Mit MAX können die Servicemitarbeiter proaktiv 
und vorausschauend agieren.
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Das Dreischeibenhaus in Düsseldorf.
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Erklärbare KI für die vorausschauende  
Wartung von Maschinen

Um den Produktlebenszyklus und den Wartungs- und Instandhaltungsprozess von Maschinen und 

Anlagen zu optimieren, wird integrative KI-Software eingesetzt, die durch Qualitatives Labeln  

Zusammenhänge in Prozessdaten maschinell lernt und mit der Umsetzung einer vorausschauenden 

Wartung und Instandhaltung einen echten Mehrwert bietet.

Bei der Planung von Wartung und In-
standhaltung gibt es verschiedene He-
rausforderungen, die täglich neu in Ein-
klang zu bringen sind. Diese münden in 
unterschiedlichen Formen in folgende 
Fragestellungen: Wie kann die Ver-
fügbarkeit von Maschinen erhöht und 
gleichzeitig der Aufwand für Wartungen 
und Reparaturen minimiert werden? 
Wie können Wartungsaufträge und de-
ren gegebenenfalls anfallende opera- 
tive Änderungen kosteneffizient bei der 
Einplanung sowie bei der Einstufung 
von Kapazitätsspitzen berücksichtigt 
werden?

Mikro-KPIs qualitativ labeln
Bei der prädiktiven Instandhaltung mit 
der automatischen Klassifizierung der 
intelligenten Softwarelösung wird zu-
nächst – nach der Auswahl relevanter 
Kriterien wie Sensorwerten, Arbeits-
stunden, Termin der letzten Wartung, 
Stromverbrauch oder Kritikalität des 
Maschinenausfalls – zwischen nega-
tiven, normalen und positiven Auswir-
kungen auf eine Maschinenwartung 
unterschieden. Dazu werden im Vorfeld 
basierend auf Standardmessgrößen 
der Maschine, die mit dem Maschinen- 
hersteller abgestimmt werden, soge- 

nannte Mikro-KPIs festgelegt und mit-
tels Bewertungsfunktionen der KI-Soft- 
ware Qualicision, die auf Erweiterter  
Fuzzy-Logik basieren, qualifiziert. Die  
qualifizierten Mikro-KPIs werden be-
nutzt, um hierauf Zusammenhänge zu  
erkennen und die Maschinendaten so  
durch den Deep-Qualicision-Algorith-
mus aufzuarbeiten – qualitativ zu labeln.

Makro-KPIs aus qualitativ  
gelabelten Daten lernen
Basierend auf den gelabelten Maschi-
nendaten werden aggregierte Makro- 
KPIs gelernt, die als Kriterien zur  

16 INNOVATIONEN MADE IN NRW

Qualicision-Bewertungs-
funktionen zur Erkennung 
von Zusammenhängen in 
Maschinendaten.
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Erkennung von Maschinenzuständen 
herangezogen und zur Klassifizierung  
von Wartungsbedarfen genutzt wer-
den. Die Klassifizierung kann zum Bei-
spiel nach den Kategorien „dringender 
Wartungsbedarf“, „mittelfristiger War-
tungsbedarf“ oder „kein Wartungsbe-
darf“ erfolgen. Die genauen Abstufun-
gen bestimmt der Maschinenhersteller 
selbst, indem er mittels Deep Qualici- 
sion die Selbstdiagnose der Maschinen 
nachjustieren kann, jedoch nicht muss.

Automatische Erkennung von  
Wartungsbedarfen durch  
Kurzfrist- und Langzeitlernen
So entsteht eine automatische Erken- 
nung der Wartungs- und Instandhal-
tungsbedarfe auf Basis von Produk-
tions- und Sensordaten. Die Nach- 
justage der Kriterien kann durch  
unterschiedliche Priorisierungen der 
Relevanz der gelabelten Daten ent- 
weder manuell oder kombiniert mit  
einem erneuten Maschinellen Lernen 
der Kriterienprioritäten erfolgen. So 
werden durch die automatischen Be-
rechnungen Wechselwirkungen auf den  
Maschinendaten qualitativ gelabelt. 
Diese werden vor dem Hintergrund  
der wartungsrelevanten Klassifizierung 
der qualitativen KPIs kontinuierlich  
neu gelernt.

Gemeinsamer Use Case mit  
Kampf Schneid- und Wickeltechnik 
GmbH & Co. KG
Die Software wird bereits in Verbindung 
mit dem Einsatz zur echtzeitfähigen 
vorausschauenden Wartung (Predic- 

tive Maintenance) für Hightechwickel-
maschinen zusammen mit der Firma 
Kampf mit Sitz in Wiehl, NRW, einge-
setzt. Für die Weiterverarbeitung nur 
weniger Mikrometer dünner, bahnför-
miger Materialien werden sog. Mut-
terrollen, welche die Ausmaße von 
1.700 mm Durchmesser, 11 m Breite 
und bis zu 26.000 kg Gewicht errei-
chen können, je nach Anwendung und 
Kundenanforderung mit der vorliegen-
den Maschine in viele einzelne Zwi-
schenprodukte konfektioniert. 

In den erforderlichen Schneidanlagen 
kommen spezielle Aufwickelstationen 
zum Einsatz, die aufgrund der indivi-
duellen Endkundenanforderungen un-
terschiedlichsten Einsatzbedingungen 
ausgesetzt sind und wegen des großen 
Anwendungsspektrums kompakt und 
leistungsfähig sein müssen. Prozess-
daten wie Geschwindigkeitsprofile 
oder systembedingte Dynamikfakto-
ren, variable folientyp-, lauflängen-  
sowie folienbreitenabhängige Bahnzü-
ge und Rollengewichte spielen ebenso 
wie Sensordaten, zum Beispiel Tempe-
ratur, Luftfeuchtigkeit oder Vibratio-
nen, eine entscheidende Rolle für eine 
hohe Gesamtanlageneffizienz.

Über unterschiedliche Verdichtungen 
der Produktions- und Sensordaten ent- 
steht eine neue Qualität der Daten- 
auswertung für die Wertschöpfung im 
eigenen Unternehmen. Geschäftspro- 
zessdaten werden hier zu Informa- 
tionen und Rohstoff der Zukunft. Die 
sonst vielfach gefürchtete Dynamik der 

Geschäftsprozesse verliert ihren Schre-
cken. Zudem erzeugen die nun auch für 
den Menschen verständlichen Infor-
mationen einen zusätzlichen Blick auf 
maschinell Gelerntes oder zu Lernen-
des, was eine Brücke zwischen KI-spe-
zifischem Verfahrenswissen sowie dem 
Geschäftsprozesswissen schlägt und 
KI erklärbar macht.

 

Dr. Rudolf Felix  
Geschäftsführer 
PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro  
Systeme GmbH 
Dortmund 
www.fuzzy.de 

Hightechwickelmaschinen der Firma Kampf mit 
Sitz im nordrhein-westfälischen Wiehl.
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Machine Learning on the Edge:  
Verteiltes Lernen im industriellen Umfeld

Der Transfer der Daten, die gegebenen- 
falls sehr umfangreich ausfallen, und 
auch der Rücktransfer der Ergebnisse  
können aufgrund einer mangelnden  
Netzabdeckung für viele Anwendungs-
szenarien problematisch sein. Aller- 
dings bieten sich insbesondere dem 
Maschinenbau dank kostengünstiger 

Sensorik mit integrierten Prozesso-
ren neue Möglichkeiten für das soge-
nannte „Verteilte Lernen“. Der Vorteil: 
Hersteller können smarte Services für 
ausgelieferte Maschinen anbieten, oh-
ne dafür auf die Rohdaten ihrer Kun-
den zugreifen zu müssen.

Trainierte Modelle anstelle  
von Rohdaten
Das Verteilte Lernen stellt somit eine 
veränderte Datenzugriffsarchitektur 
dar, welche die Analyse der Daten näher  
an den Ort ihrer Produktion bringt. Die 
zentrale Idee ist es, trainierte Ergeb-
nisse anstelle von Rohdaten auszutau-

18 INNOVATIONEN MADE IN NRW
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Schema für klassisches Maschinelles Lernen: Die Daten werden zunächst zentralisiert und anschließend wird daraus ein Modell erzeugt.

Schema für Verteiltes Lernen: Hier werden nur die lokal erstellten Modelle zusammengeführt und synchronisiert, was erheblich weniger Kommunikation erfordert.
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Die Beherrschung großer Datenmengen und deren zeitnahe Analyse ist oft eine große Herausforderung, 

insbesondere wenn die Analyse der Daten bei zeitkritischen Entscheidungen unterstützen soll. 

Speziell die Echtzeitfähigkeit wird zum Problem, wenn Verfahren des Maschinellen Lernens (ML) 

verwendet werden sollen. Häufig wird noch das Paradigma verfolgt, dass alle Daten in einer Cloud 

zentralisiert, dort verarbeitet und analysiert werden. 
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schen. Die Daten werden ausschließ-
lich für lokales Ergebnis-Training „am 
Rand des Netzwerks“ (daher der Name  
Edge-Computing) verwendet und nicht 
in einer zentralen Instanz wie einer 
Cloud. Ein Großteil der Datenvorverar-
beitung und der Ergebnisberechnung 
erfolgt somit direkt auf den Instanzen 
selbst, wie zum Beispiel Maschinen 
oder Produktionsanlagen, was bedeu-
tet, dass sensible Daten das Unterneh-
men gar nicht mehr verlassen müssen. 

Der Austausch von Modellen im Ver-
gleich zu den Rohdaten fällt damit deut-
lich weniger aufwendig aus und bleibt 
auch bei geringen Bandbreiten verläss-
lich und robust. Zusätzlich können Ge-
fahren des Datenabgriffs durch Cyber- 
attacken deutlich gemindert werden. 

Neuronale Netze
Die Herausforderungen beim Verteilten 
Lernen bestehen nun im Wesentlichen 
aus dem Erzeugen lokaler Ergebnisse 
auf Geräten mit limitierten Berech-
nungsressourcen und der Beantwor-
tung der Fragen, wann und wie man 
die lokalen Ergebnisse synchronisiert. 
Ein Ansatz ist es beispielsweise, die 
Berechnungsparameter, etwa von neu- 
ronalen Netzen, in regelmäßigen Ab-
ständen zu zentralisieren und dann 
den Mittelwert der Parameter zu nut-
zen. Die gemittelten Parameter werden 
schließlich zurück an die einzelnen Ma-
schinen gesendet und verbessern dort 
die lokalen Ergebnisse. Bei gleichen 
Maschinen und ähnlicher Auslastung 
ist dieser Ansatz sehr erfolgreich.

Vorbild für den Maschinenbau kann 
hier die Automobilbranche sein, die 
sich schon lange mit dem Thema Ver-

teiltes Lernen auseinandersetzt. Auch 
hier ist eine der zentralen Herausfor-
derungen, die Informationen jedes ein- 
zelnen Fahrzeugs für zukünftige Ser-
viceverbesserungen zu nutzen. Eine 
Datenübermittlung ist aufgrund des 
anfallenden Datenvolumens nicht mög-
lich. So wurde mit dem Fraunhofer IAIS  
eine DLPlatform und ein Plug-and-Play- 
Framework für Verteiltes Lernen, unab- 
hängig vom Anwendungskontext, ent-
wickelt. Basierend auf Python und den  
dort vorhandenen Bibliotheken ist das  
Framework weitestgehend plattform- 
unabhängig und beherrscht verschie- 
dene Modi der Synchronisation und 
des Trainings. Das Framework stellt  
einen Grundstock an Methoden, wie  

etwa neuronalen Netzen, zur Verfü-
gung und ist leicht erweiterbar. Die 
Möglichkeiten des Verteilten Lernens 
lassen sich so leicht für unterschiedli-
che Anwendungsszenarien im Maschi-
nenbau evaluieren. 

 

Dr. Dirk Hecker 
stellvertretender Institutsleiter 
 
Dr. Gunar Ernis 
Geschäftsfeldleiter Industrial Analytics 
 
Fraunhofer-Institut für Intelligente  
Analyse- und Informationssysteme (IAIS) 
St. Augustin 
www.iais.fraunhofer.de

KI.NRW – zentrale Anlaufstelle für 
künstliche Intelligenz in NRW

Der hochgradig mittelständisch 
geprägte Maschinen- und Anlagenbau 
Nordrhein-Westfalens ist der größte 
Industriezweig und der bedeutsamste 
industrielle Arbeitgeber des Landes.  
Die digitale Transformation der Wirt-
schaft, geprägt vom Maschinellen 
Lernen (ML) als Teilbereich der künst-
lichen Intelligenz (KI), verspricht dem 
Maschinenbau bedeutende Produkti- 
vitätsgewinne – sofern der künstlichen 
Intelligenz eine strategische Relevanz 
zugeordnet wird. 

Dazu müssen zahlreiche herausfordern-
de Fragen beantwortet werden: Wie iden-
tifizieren Unternehmen jene Prozesse 
oder Produkte, die mittels KI verbessert 
werden können? Auf welche Weise wer- 
den der effiziente Einstieg und die er-
folgreiche Nutzung von KI initiiert? Und 
wie werden Vorbehalte der Belegschaft 
in Motivation und in den langfristigen 
Aufbau von Fachwissen transformiert? 

Um die Industrie sowohl bei der Beant-
wortung dieser und ähnlicher Fragen als 
auch bei der Umsetzung von Strategien 
der künstlichen Intelligenz zu unterstüt-
zen, hat das Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie 
(MWIDE) des Landes NRW die Kompe- 
tenzplattform KI.NRW initiiert. Hand  
in Hand mit Industrie, Forschung und  
Politik wird die Vernetzung der regiona-
len KI-Kompetenzen in NRW erhöht  
und der herausfordernde Technologie- 
transfer von KI in die Wirtschaft effizient, 
anwendungsorientiert und zügig reali-
siert. Die Kompetenzplattform KI.NRW 
agiert dabei als Vernetzungsinitiative, 
welche die exzellente Forschung mit 
den Innovatoren des Landes zusam-
menführt. Ziel ist es, den mittelstän-
disch geprägten Industrien, wie dem 
Maschinen- und Anlagenbau, kompe-
tente Partner für die Umsetzung von 
KI-Projekten zur Seite zu stellen. 

www.kinrw.de

www.iais.fraunhofer.de
www.kinrw.de


KI als Garant für das optimale  
Produktionsmanagement

Die Möglichkeiten der KI bieten tief greifende Potenziale im Bereich der Personaleinsatzplanung.  

Denn während ein Forecasting mithilfe einer professionellen Software – so wie sie in den allermeisten 

Betrieben schon im Einsatz ist – bereits einen großen Effekt bei der Effizienz und der Planungs- 

flexibilität hat, ermöglicht ein selbstlernendes System, das alle planungs- und produktionsrelevanten 

Faktoren einbezieht, die Annäherung an den Idealzustand. 

Eine KI-gestützte Datenverarbeitung 
kumuliert alle Daten und macht so 
Muster, Regelmäßigkeiten und Abhän-
gigkeiten sichtbar. Das System lernt 
anhand dieser Muster und erkennt 
somit Abweichungen und Störungen 
sowie deren Entstehung durch die  
Zusammenhänge in den Daten – auch 
hieraus zieht das KI-System neue Er-
kenntnisse und wird somit mit der Zeit 
immer effektiver und besser in den 
Analysen und Prognosen. 

Der Mensch – als Kontrollinstanz – 
kann auf Basis der Auswertungen und 
Vorhersagen bessere Entscheidungen 

treffen, wobei das Fernziel ist, dass die 
KI-Systeme die komplette Steuerung 
und Verwaltung der Prozesse überneh-
men. Dabei erstreckt sich die KI-Reich-
weite über sämtliche Bereiche der 
Wertschöpfungskette und Organisati-
on. Mit einer derartig bahnbrechenden 
Innovation geht auch deren Steuerung 
einher. Hier werden die bisherigen Er-
rungenschaften der Sprachsteuerung 
einfließen, um eine bestmögliche und 
barrierefreie Handhabung zu schaffen. 
Ehemals futuristische Visionen, die 
aus Hollywoodklassikern zu kommen 
scheinen, werden Realität. 

Die großen KI-Ideen und -Projekte wer-
fen zwar schon ihre Schatten voraus, 
aber bis ein flächendeckender Einsatz 
von künstlicher Intelligenz Standard 
sein wird, werden noch ein paar Jah-
re vergehen. Umso spannender sind 
die ersten Teilimplementierungen, die 
nicht nur wichtige Grundlageninforma-
tionen generieren, sondern durch ihren 
Einsatz eine große Steigerung bei der 
Produktivität und Effizienz erzielen.

IT-basierte Personaleinsatzplanung 
und Materialflusssteuerung
Durch die Vernetzung der Daten aus 
der Produktionsplanung, der Fertigung 
sowie der Personaleinsatzplanung kann 
eine optimale Bedarfsermittlung er-
stellt werden. Es werden die anstehen-
den Aufträge mit Informationen über 
die benötigten Fachkräfte und die Pro-
duktionsdauer aus der Vergangenheit 
abgeglichen, Lagerbestände und an-
zuliefernde Waren sowie einsatzfähige 
Maschinen und Arbeitsplätze einbe- 
zogen. Der so automatisch ermittelte 
Personalbedarf wird mit den verfüg-
baren Kapazitäten (Arbeitskräfte, Ar-
beitsstunden, Qualifikationen, An- und 
Abwesenheiten etc.) verbunden, um 
den idealen Einsatz- oder Schichtplan 
zu erstellen. Dabei fließen spezielle 
Wünsche und Vereinbarungen einzelner 
Mitarbeiter ebenfalls ein, um dem stetig 
wichtiger werdenden Thema Work-Life- 
Balance gerecht werden zu können. 

20 INNOVATIONEN MADE IN NRW

Mit KI deutlichen Mehrwert generieren.
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Denn in Zeiten des Fachkräftemangels, 
dessen Gipfelpunkt noch längst nicht 
erreicht ist, ist es für Unternehmen 
sehr wichtig, schnell und flexibel auf 
Mitarbeiterwünsche einzugehen. 

Selbstlernende Systeme für 
Personalbedarfsplanung
KI-basierte Softwarelösungen helfen 
hier nicht nur den Überblick zu behal-
ten, vielmehr simulieren solche Systeme 
den idealen Einsatz- und Schichtplan 
und entlasten Personal- und Planungs-
verantwortliche massiv. Ergebnis ist ein 
höchst effektives Forecasting und der 
Abschied von starren Schichtmodellen. 
Das System lernt stetig dazu und ist in 
der Lage, Personalbedarfsprognosen 
für zukünftige Szenarien abzugeben. 
Manuelle Änderungen sind durch den 
Planer selbstverständlich möglich – 
diese werden in Echtzeit eingeplant, 
gleichzeitig analysiert das System die 
manuellen Eingriffe und lernt hieraus 
für zukünftige Einsatzplanungen. 

Die KI erhält also nicht die Entschei-
dungshoheit, sondern wird zu einem 
unterstützenden Erfolgsgaranten für 
Unternehmen, wenn es um effektive 
Planungen bei gleichzeitig hoher Mitar-
beiterzufriedenheit geht.

Intelligente Materialflusssteuerung
Ähnlich ist es beispielsweise auch beim 
Materialfluss, wo durch die digitale 
Überwachung und Steuerung jederzeit 
jedes Werkstück im Produktionspro-
zess geortet werden kann. Daraus er-
gibt sich die Möglichkeit, dass anste-
hende Produktionsschritte rechtzeitig 
vorbereitet, Arbeitsplätze und Maschi-
nen gerüstet und notwendige Materia-
lien aus dem Lager geholt werden kön-
nen. Hier lernt das KI-System, wann, 
wo und wie Ressourcen verfügbar sein 
müssen und welche Umplanungen bei 
Störungen oder Engpässen die effek-
tivste Alternative darstellen.

Ziel ist es also, KI-Lösungen in Manufac-
turing Execution Systems einzubinden, 
um eine intelligente Materialflusssteu-
erung zu erzeugen, die bei produktions-
bezogenen Entscheidungen konkret 
hilft. Dabei lernt das System nicht nur 
von den getätigten Planungen und An-
passungen, sondern auch durch die 
Überwachung der daraus resultieren-

den Effekte und Prozesse. Dies deckt 
Optimierungspotenziale auf, führt aber 
durch die KI-Selbstverwaltung auch zu 
direkten Verbesserungen auf Auftrags-, 
Produktions- und Logistikebene, denn 
Material- und Warenströme werden  
optimal aufeinander abgestimmt.

Mit digitaler Fertigungssteuerung 
die Basis schaffen
Das Akteur-Aktant-Verhältnis wird sich 
im Zuge der Digitalisierung verändern. 
Selbstlernende Systeme werden sim-
pel und sich wiederholende Tätigkei-
ten ebenso planen und durchführen 
können wie komplexe Prozesse. Der 
Mensch wird dabei nicht überflüssig, 
muss aber in andere Rollen schlüpfen – 

vom hoch spezialisierten IT-Fachmann 
bis zum praxis- und produktionsnahen 
Trainer des KI-Systems.

Konsens innerhalb der Fachwelt ist, 
dass die vierte industrielle Revoluti-
on unaufhaltsam Fahrt aufnimmt und 
dass die Digitalisierung der Industrie 
vorangetrieben werden muss. Konsens 

herrscht auch darüber, dass digitale  
Produktionsmanagementlösungen – 
sogenannte Manufacturing Execution 
Systems – die notwendige Grundlage 
für alle Innovationen und Veränderun-
gen im Rahmen von Industrie 4.0 sind. 
Professionelle IT-Anbieter stehen den 
Unternehmen bereits heute mit effek-
tiven Softwarelösungen zur Seite – die 
KI-Revolution kann kommen.

 

Burkhard Röhrig 
Geschäftsführer 
GFOS mbH 
Essen 
www.gfos.com

Mit KI zum idealen Einsatz- und Schichtplan.

©
: G

o
ro

d
en

ko
ff

 |
 S

h
u

tt
er

st
o

ck

www.gfos.com


Intelligentes Füllventil für Getränkeindustrie

Die KHS Gruppe, einer der führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen in den 

Bereichen Getränke und flüssige Lebensmittel, hat erstmals Einblicke in ein selbstlernendes 

Füllventil gegeben. Mithilfe künstlicher Intelligenz optimiert das System den Produktionsprozess  

und verringert zugleich den Bedien- und Wartungsaufwand deutlich.

Im Zuge der fortschreitenden Digitali-
sierung ist der Begriff „Industrie 4.0“ 
seit einigen Jahren in aller Munde. Wa-
ren es zunächst politische Kreise, die 
das Ziel verfolgten, Deutschland als 
Technologiestandort zu etablieren und 
zukunftsfähig zu machen, hat sich zu-
nehmend auch die Industrie selbst des 
Themas angenommen. Schließlich ha-
ben sich als dritte Kraft Universitäten 
und Fachhochschulen eingeklinkt, um 
aus ihren technologischen Innovati-
onsideen im Schulterschluss mit der 
Wirtschaft praktische Anwendungen 

zu entwickeln. Das geschieht häufig 
in Form von Förderprojekten, die zum 
Beispiel das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) aus-
schreibt und mit bis zu 50 Prozent 
bezuschusst. 

An solchen Forschungsprojekten betei-
ligt sich auch KHS, um die Digitalisie-
rung in der Getränkeindustrie voran- 
zutreiben. Eines davon betraf konkret 
die Abfüllung. Dafür wurde zunächst 
der Status quo des Füllprozesses ge-
zeigt sowie ein Szenario geschaffen,  

wie dieser sich im Rahmen von Indus- 
trie 4.0 sinnvoll weiterentwickeln kann. 
Jochen Ohrem, bei der KHS GmbH als 
Expert of R&D Management tätig, er-
klärt das Ziel des Projektes: „Als wir 
2015 gestartet sind, ging es darum, 
die Flexibilität sowie die Energie- und 
Ressourceneffizienz von Produktions-
prozessen mithilfe einer intelligenten 
Steuerung und Vernetzung auf eine 
neue Stufe zu heben. Besonderes Au-
genmerk sollte dabei auf die beiden  
Aspekte Elektronik und Sensorik gerich-
tet werden.“ Entsprechend anspruchs-

22 INNOVATIONEN MADE IN NRW

„Eine Kamera kontrolliert 
während des Füllprozesses 
ständig Blaseneinschlag 
und Schaumbildung.  
Überschäumen und ein 
daraus resultierender 
Produktverlust werden 
dadurch verhindert“,  
sagt Jochen Ohrem,  
Expert of R&D Manage-
ment bei KHS.

©
: K

H
S

-G
ru

p
p

e



INNOVATIONEN MADE IN NRW 23

voll klang dann auch der Titel des Pro- 
jektes: „DnSPro – Dezentral kooperie-
rende, sensorbasierende Subsysteme 
für Industrie-4.0-Produktionsanlagen“.

Eines für alles
Dahinter steckte die Aufgabe, selbstler-
nende Füllventile zu gestalten: Bisher 
sind je nach Getränk und Behälter rund 
20 verschiedene Füllventilvarianten mit 
hoher Varianz zum Einsatz gekommen.
Das sollte sich ändern, betont Ohrem: 
„Wir wollten ein einziges Ventil entwi-
ckeln, das alle möglichen Produkte in 
alle Behälter füllen kann, ohne dass  
der Bediener Umstellungen vornehmen 
muss. Dafür haben wir cyber-physische 
Systeme (CPS) genutzt, dank derer 
das Ventil selbst herausfindet, wie es 
ein bestimmtes Getränk optimal und 
möglichst schnell in einen bestimmten 
Behälter einfüllt.“ In diesem Zusam-
menhang dient eine Kamera als Sensor. 

Während des Füllprozesses werden 
Blaseneinschlag und Schaumbildung 
beobachtet und ausgewertet, um ein 
Überschäumen und den daraus fol-
genden Produktverlust zu verhindern. 
Mithilfe von Mikrocontrollern und der 
Auswerteelektronik der Kamera wird 
das Füllventil je nach Füllstand über 
einen Schrittmotor unterschiedlich 
weit geöffnet, zunächst in „Trainings“ 
mit selbstständig durchgeführter Ent-
leerung und Befüllung. Im Mittelpunkt 
stand dabei das „Erlernen“ mehre- 
rer Fähigkeiten: Selbstkonfiguration, 
Analyse und Selbstdiagnose sowie 
schließlich Selbstoptimierung. Einfach 
ausgedrückt: Durch den Einsatz selbst-
lernender künstlicher Intelligenz tritt 
minimaler Bedien- und Wartungsauf-
wand an die Stelle mechanischer Kom-
plexität und manueller Eingriffe. 

Interdisziplinäres Team
Neben KHS brachten insgesamt sechs 
weitere Kooperationspartner ihre je-

weilige Expertise in das Projekt ein, das 
in diesem Fall durch das BMBF geför-
dert wurde: Chiphersteller Infineon aus 
Neubiberg, WIBU Systems aus Karls- 
ruhe sowie EPOS aus Duisburg. Auf der 
wissenschaftlichen Seite wurde das 
Projekt von den IT-Spezialisten zweier 
Hochschulen begleitet – der Bochumer 
Ruhr-Universität sowie der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Koordi-
niert wurde der Verbund durch KROHNE  
Innovation aus Duisburg, als Lieferant 
für Sensorik und Messtechnik ein lang-
jähriger Partner von KHS.

Bei DnSPro stand das Thema Vernet-
zung klar im Vordergrund. Dazu zählen 
vor allem die vielfachen elektronischen 
Schnittstellen entlang der Automatisie-
rungspyramide: Es gilt Verbindungen 
zu schaffen zwischen den Sensoren,  
Aktoren, Mikrocontrollern und dem 
Field Programmable Gate Array (FPGA).  
Diese müssen mit der speicherpro- 
grammierbaren Steuerung (SPS) und 
der darüberliegenden Bedienerebene 
(HMI) vernetzt werden, und der Zugriff 
durch das Web muss möglich sein.

Umsetzbar und marktfähig
Befragt, wie hoch die Wahrscheinlich-
keit ist, dass aus dem Forschungspro-
jekt einmal ein vermarktbares Produkt 
wird, ist Ohrem um keine Antwort ver-
legen: „100 Prozent“, erklärt er. „Unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
kann man einen solchen Spielplatz 
auch mal überdimensionieren und mit 
allem ausstatten, was machbar ist – 
auch wenn das später vielleicht kein 
Kunde in dieser Komplexität braucht 
oder bezahlen möchte. Aber wir prüfen 
natürlich ganz konkret, was in der Rea-
lität umsetzbar und marktfähig ist. Auf 
Basis verschiedener Aspekte unseres 
Prototyps haben wir bereits Entwick-
lungsprojekte gestartet, die sich mit 
deren Implementierung in der Praxis 
beschäftigen.“ 

Neben den konkreten Entwicklungs-
projekten, die aus dem Testfüller abge-
leitet wurden, sieht Ohrem aber einen 
weiteren zentralen Nutzen: „Für mich  
ist DnSPro ein regelrechtes Vorzeige- 
projekt, wenn es darum geht, ein Hoch-
schulforschungsthema in eine prak-
tisch greifbare Anwendung zu über-
führen. Das zeigt sehr anschaulich, 
dass man manchmal mehr erreichen 
kann, wenn man auch einmal die Per-
spektive wechselt und ‚out-of-the-box‘ 
denkt, statt seine Themen wie gewohnt 
Schritt für Schritt zu verfolgen.“

 

Florian Lerche 
Director Corporate Development  
KHS GmbH 
Dortmund 
www.khs.com

Im Rahmen des Forschungsprojekts DnSPro 
entwickelte KHS ein selbstlernendes und 
vielseitig einsetzbares Füllventil.
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Komplexe Fertigungsplanung für  
Leiterplatten wird zum Kinderspiel

Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) hat die statmath GmbH die komplexe Produktionsplanung  

der zentralen Vorfertigung der ifm electronic gmbh erfolgreich automatisiert. Ein anschauliches  

Beispiel, wie Digitalisierung Mitarbeiter entlasten und die Fertigungseffizienz erhöhen kann.

Ob Sensoren, Steuerungen, Feldbus- 
Komponenten oder Dialoggeräte: Lei-
terplatten stellen das elektronische 
Herzstück aller Produkte der ifm- 
Unternehmensgruppe dar. Dem um-
fassenden Portfolio des global agie-
renden Automatisierungsspezialisten 
entsprechend, werden die relevanten 
Komponenten in riesigen Mengen und 
vielfachen Ausführungen benötigt. Zu-
ständig für den ununterbrochenen und 
fristgerechten Nachschub ist die zen- 
trale Vorfertigung von ifm. Während die 
Bestückung der Rohlinge hier bereits 
automatisiert erfolgt, ist die vorge-
lagerte Produktionsplanung bis jetzt 
noch eine komplexe – und vor allem 
zeitintensive – Kopfsache. 

Es erfordert jede Menge Erfahrung und 
Expertise, um die Auftragseingänge zu 
einer maximal effizienten Fertigungs-
abfolge anzuordnen. Von Stückmen-
gen, Fertigungsprioritäten und Liefer-
fristen bis hin zum Grad der Varianz 
der für unterschiedliche Leiterplatten 
verwendeten Bauteile muss eine Viel-
zahl an Faktoren berücksichtigt wer-
den, um eine termingerechte Fertigung 
bei größtmöglicher Produktivität zu 
gewährleisten. 

Per „Data Science“ zu  
mehr Effizienz
Um seine Mitarbeiter zu entlasten und 
die Effizienz der Anlage weiter zu stei-
gern, setzt ifm in der Produktionspla-
nung zukünftig auf künstliche Intelli-

genz. Für die Realisierung des Projektes 
ist die statmath GmbH zuständig. Das 
Softwareunternehmen, das ebenfalls 
zur ifm-Unternehmensgruppe gehört, 
ist spezialisiert auf Data Science Solu-
tions, also die Analyse, Auswertung und 
Nutzung großer Datenmengen mittels 
individuell entwickelter intelligenter 
Algorithmen. Diese integriert statmath 
beim Kunden in Form von Softwarebau-
steinen oder Komplettlösungen.

Der für ifm entwickelte Algorithmus ba-
siert auf dem Konzept des Constraint- 

Satisfaction-Problems (CSP). Hierbei 
wird der künstlichen Intelligenz eine 
Aufgabe mit definierten Bedingungen 
aus Produktionsparametern und Pro-
dukteigenschaften gestellt, die alle-
samt erfüllt werden müssen. Derartige 
Problemstellungen lassen sich mit bis-
herigen analytischen Ansätzen nicht 
oder nur mit hohem Aufwand lösen. Der 
intelligente Suchalgorithmus dagegen 
lernt kontinuierlich hinzu. Ergebnisse 
aus bereits gelösten Aufgaben verallge-
meinert der Algorithmus und berück-
sichtigt diese bei der Bearbeitung der 
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Leiterplatte eines kapazitiven Sensors der ifm electronic gmbh.
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aktuellen Anfrage. Das versetzt ihn in 
die Lage, mit jedem neuen Durchlauf ei-
ne noch effizientere Lösung zu finden. 

Komplexe Datenerfassung und 
Algorithmuskonzeption
Im konkreten Fall stellte die software-
seitige Informationsbereitstellung be-
reits die erste Herausforderung dar, da 
diese Informationen aus unterschied-
lichen Datenbanken abgefragt und für 
den Algorithmus logisch zusammenge-
fügt werden mussten. Auch die Umset-
zung der umfassenden Anforderungen 
an die Fertigungsabfolge als CSP er-
wies sich als äußerst komplex. Neben 
den bereits genannten Faktoren aus 
den Auftragsdaten galt es, auch weite- 
re Bedingungen wie Priorisierungen, 
die unterschiedlichen fertigungstechni-
schen Gegebenheiten der Bestückung 
und schließlich eine möglichst lange 
Laufzeit ohne manuellen Eingriff zu 
berücksichtigen.

Liegen dem Algorithmus die benötig-
ten Informationen vor, ermittelt die-
ser zunächst, wie ähnlich sich die zu  
fertigenden Produkte sind. Hierbei 

berücksichtigt der Algorithmus unter  
anderem die zur Fertigung verwende-
ten Komponenten, die Verfügbarkeit 
der erforderlichen Bestücker sowie Pri-
orisierungen und Lieferfristen. Aufträ-
ge mit diesbezüglich geringstmöglicher 
Differenz werden in Clustern zusam-
mengefügt. Anschließend erfolgt eine 
zeitliche Anordnung der Cluster und 
der darin enthaltenen Aufträge. Rele-
vante Faktoren sind hier die clusterbe-
zogene Produktionszeit, die zwischen 
24 und 48 Stunden betragen soll, sowie 
erneut Faktoren wie Lieferfristen und 
Priorisierungen. 

Um die manuellen Eingriffe zu mini-
mieren, etwa die Neubelegung der 
Fertigungsspuren mit Komponenten, 
berechnet sich die Clusterabfolge auch  
aus der geringstmöglichen Differenz 
der Cluster untereinander. Die vom Al-
gorithmus ermittelte Produktionabfol-
ge wird abschließend über ein ebenfalls 
von statmath entwickeltes Software-
tool an die Produktionssoftware über-
mittelt sowie per Log-File ausgegeben. 

Bereits der Testbetrieb überzeugt
Nach intensiven Tests und einer re-
chenintensiven Phase, in welcher der 
Algorithmus durch die Softwarespe- 
zialisten angelernt und trainiert wurde, 
erwies sich die Softwarelösung bereits 
im Anfang 2020 gestarteten paralle-
len Testbetrieb als echter Gewinn: Die  
zeitintensive und ressourcenkritische 
Fertigungsplanung reduzierte sich in 

der Regel auf einige wenige Klicks in der 
Software – ein Kinderspiel im Vergleich 
zur manuellen Variante. Perspektivisch 
könnten grundsätzlich auch die verblei-
benden Klicks entfallen, denn Software 
und Algorithmus sind darauf ausgelegt, 
die Fertigungsplanung kontinuierlich 
im agilen Prozess zu optimieren.

 

Christian Friedrich 
Geschäftsführer 
statmath GmbH 
Siegen 
www.statmath.de

Förderer zur automatischen Bestückung von 
Leiterplatten im Einsatz.

Einblick in die Leiterplattenfertigung ifm  
electronic gmbh.
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KI-gestützte Predictive Maintenance:  
Was bringt sie, was muss sie leisten?

Als führende Softwarelösung für die skalierbare vorausschauende Instandhaltung definiert  

Senseye GmbH die Zukunft der Zustandsüberwachung und Prognostik. Die firmeneigenen  

Algorithmen basieren auf Maschinellem Lernen und können für jede Maschine herstellerunabhängig 

eingesetzt werden. 

Viele Anbieter von Predictive Mainte- 
nance können nur eine bestimmte Art 
von Geräten effektiv überwachen, da 
die zugrundeliegenden Algorithmen ih-
rer Lösungen einen bestimmten Input 

benötigen, um verlässliche Prognosen 
liefern zu können. Ein generischer Algo-
rithmus, der sich an den Input der Sen-
soren anpasst, aus den Daten lernt und 
herstellerunabhängig zuverlässige Pro-

gnosen für die Instandhaltung liefert, 
ist in dieser Hinsicht deutlich flexibler 
und nutzerfreundlicher. Durch Maschi-
nelles Lernen werden die erstellten Pro-
gnosen mit der Zeit präziser; zusätzlich 
beziehen sie auch spezifische Eigen-
heiten von Maschinen in ihre Berech-
nungen mit ein. Denn selbst baugleiche 
Maschinen sehen sich im laufenden 
Betrieb unterschiedlichen Belastungen 
ausgesetzt, was sich in einem individu-
ellen Verschleißprofil äußert.

Darüber hinaus können viele dieser 
PM-Lösungen nur eine begrenzte An-
zahl von Assets überwachen. Der limi-
tierende Faktor ist hier in vielen Fällen 
die Hardware, auf der die PM-Lösung 
installiert ist. Es hat sich gezeigt, dass 
cloudbasierte PM-Lösungen Vortei-
le haben, was die Skalierbarkeit der 
zu überwachenden Assets angeht. 
Da jeder einzelne Sensor dutzende 
Messungen in der Sekunde erfassen 
und weiterleiten kann, ist die Menge 
an Prozessdaten für nicht skalierbare 
Systeme schnell gewaltig – besonders 
wenn weitere überwachte Maschinen 
hinzugefügt werden. Die Anzahl der 
Sensoren und Geräte, die in die Prog-
nosen miteinbezogen werden sollen, 
ist bei einem Cloud-Dienst irrelevant, 
da die gesamte Hardwareleistung im 
Rechenzentrum zur Verfügung steht. 
Weitere Vorteile sind eine schnellere 
Implementierung und Erweiterbarkeit 
im Falle hinzukommender Maschinen.
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Anzeige des Standortplans und der Anlagendetails des Unternehmens und der Standorte.

Vollständige Details eines ausgewählten Assets, einschließlich Diagrammen mit den Daten, die Senseye 
PdM empfängt und verarbeitet. 
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Von der Luft- und Raumfahrt  
zum Automobilbau
In der Automobil- und Werkstoffbran-
che ist eine durchgehende Produktion 
von entscheidender Wichtigkeit, da 
Ausfälle – selbst wenn sie nur einige  
Minuten andauern – schnell sechsstel-
lige Beträge an Umsatzeinbußen zur 
Folge haben können. Umso wichtiger 
sind deshalb zuverlässig arbeitende 
Fertigungsstraßen und bedarfsorien-
tierte Wartungspraktiken. Selbiges gilt 
für den Maschinenbau. 

Der britische Anbieter Senseye bei-
spielsweise hat seinen Ursprung in der 
Aviatik, dem Bereich mit den strengs-
ten Auflagen, was die Belastbarkeit, 
Instandhaltung und letztendlich Zu-
verlässigkeit mechanischer Bauteile 
angeht. Sowohl der Grundgedanke von 
Senseye als auch die Lösungsarchitek-
tur von Senseye PdM ist es, eine offene 
und skalierbare Lösung zu entwickeln, 
die auf der einen Seite mehrere tau-
sende Assets verwalten und monitoren 
kann. Dabei ist es egal, um welche Art 

Asset es sich handelt: Pumpen, Moto-
ren, Roboter, Pressen, Fräsmaschinen, 
Stanzmaschinen etc. – alles kann be-
rücksichtigt werden. Auf der anderen 
Seite gilt es, den Anwendern eine finan-
ziell skalierbare Lösung bereitzustellen, 
die den Mitarbeitern am Shopfloor ein-
fache und intuitive Entscheidungsvor-
lagen unterbreitet, um sie bestmöglich 
zu unterstützen.

Dieses Wissen hilft dabei, die Zuverläs-
sigkeit von Assets in anderen Bereichen 
zu optimieren, etwa beim japanischen 
Automobilhersteller Nissan mit deut-
scher Hauptstelle in Köln. Hier konnten 
die Ausfallzeiten bei über 9.000 pro- 
duktionsrelevanten Assets – dazu ge-
hörten etwa Schweiß- und Lackierrobo-
ter, Formhärtepressen, Förderbänder 
und Trocknungsöfen, verteilt in meh- 
reren Fabriken über mehrere Konti- 
nente – um circa 50 Prozent verringert 
werden. Die Einsparungen, die hier-
durch erreicht wurden, lagen im mehr-
stelligen Millionenbereich. 

Voraussetzungen für den Einsatz 
von Predictive Maintenance 
Die Voraussetzungen, um mit cloud- 
basierter PM im eigenen Betrieb anzu-
fangen, sind relativ gering. Viele mo-
derne Produktionsmaschinen sind ab 
Werk bereits mit Sensoren ausgerüstet, 
welche die Belastungen messen, denen 
die Maschinen ausgesetzt sind. Hierzu 
gehören etwa:

  Rotationsgeschwindigkeit eines 
Elektromotors, zum Beispiel 
gemessen durch anisotrope 
Magnetwiderstandssensoren 

  thermische Belastung einer  
Maschine mithilfe von Widerstands- 
thermometern

  Vibrationen, Beschleunigung und 
Schwingungen, die durch piezo-
elektrische Sensoren festgestellt 
werden

Bei älteren Maschinen können diese 
Sensoren oft nachgerüstet werden. Die 
so gesammelten Daten werden dann 
entweder direkt über das Internet zum 
PM-Anbieter geschickt und können 
sogar, wenn es etwa interne Sicher-
heitsrichtlinien vorgeben, per Datenta-
belle an den Dienstleister übermittelt 
werden. Ob die zu überwachenden 
Maschinen aus dem Fahrzeugbau, der 
Baustoff- oder Chemieindustrie oder 
einer anderen Branche stammen, ist 
bei einer Lösung, die auf generische  
Algorithmen setzt, irrelevant – sobald 
sie Prozessdaten liefern, kann eine Pro-
gnose zur Wartung erstellt werden!

 

Peter Portner 
Managing Director DACH 
Senseye GmbH 
Essen 
www.senseye.io/de

Die Kosten von Ausfallzeiten in der Automobil- 
industrie betragen pro Stunde oft über  
3 Millionen Euro.

Ingenieure und Wartungstechniker müssen ihre 
Produktionsumgebungen als riesige, synchro- 
nisierte Organismen beweglicher Teile und  
Komponenten betrachten.
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NRW-Maschinenbau: Blick nach vorne richten

Dynamisch, aktiv, innovativ – der Maschinen- und Anlagenbau ist einer der bedeutendsten Player  

der Industrie am Standort Nordrhein-Westfalen. Insbesondere in Krisenzeiten zeigen sich seine  

Stärke und Leistungsfähigkeit.

Seine Struktur und Vielfalt machen 
den Maschinen- und Anlagenbau da-
bei so besonders und prädestinieren 
ihn als Treiber für Innovationen und 
Fortschritt. Mit einem Umsatz von 
44,2 Milliarden Euro 2019 und einem 
Wertschöpfungsanteil von 14 Prozent 
an der nordrhein-westfälischen Indus-
trie belegt er deutschlandweit einen 
Spitzenplatz. 

Die Mischung macht’s
Die Mischung aus mittelständisch ge-
prägten Unternehmen und Großkon-
zernen sowie die rund 200.000 hoch 
qualifizierten Mitarbeiter treiben die 
industrielle Entwicklung am Stand-
ort maßgeblich voran. Als Enabler für 
die eigene Branche und viele andere 
Anwenderbranchen prägt der Maschi-
nen- und Anlagenbau das industrielle 
Geschehen maßgeblich und stößt In-
novationen an. Für die gesamte Indus- 
trie ist er der Lieferant von Produktivi-
tät schlechthin.

Der nordrhein-westfälische Maschinen- 
und Anlagenbau ist eine heterogene 
Branche, die sich aus vielen Teilbran-
chen zusammensetzt. Vom Teileprodu-
zenten bis zum Anlagenbauer ist hier 
alles vertreten. Dieser Umstand macht 
ihn resistenter gegen konjunkturelle 
Einflüsse. Er ist international verfloch-
ten und exportiert 75 Prozent seiner  
innovativen Technologien, Prozesse  
und Dienstleistungen ins Ausland. 
Seine Kerneigenschaften wie Qualität, 
Lösungskompetenz, Technologiestär-
ke und Zuverlässigkeit stehen weltweit 
hoch im Kurs.

Vorangehen, Trends setzen
Gerade mit Blick auf die vorliegenden 
und zukünftigen Herausforderungen 
kommt den Innovationen aus dem Ma-
schinen- und Anlagenbau eine entschei-
dende Bedeutung zu. Mit smarten und 
frischen Lösungen rund um die Frage-
stellungen der Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz, der Versorgungssicher- 

heit oder der Fortbewegung hat er ein 
festes Standbein auf dem internatio-
nalen Parkett.

Die hohe Innovationskraft ist gleichzei-
tig bezeichnend für den Maschinenbau 
in NRW. So erwirtschaftete die Branche 
2018 mehr als 6 Prozent ihrer Umsät-
ze mit neuen oder verbesserten Pro-
dukten und Technologien. Dies kommt 
nicht nur der Wettbewerbsfähigkeit der 
eigenen Branche zugute, sondern hat 
auch einen entscheidenden Einfluss 
auf die Stellung ihrer Kunden im globa-
len Wettbewerb. 

KI-Ansätze sind  
Innovationstreiber
Um international Schritt zu halten, be-
darf es vernetzter Innovationsprozes-
se. Der Maschinen- und Anlagenbau 
kann dabei auf ein starkes Netzwerk 
zurückgreifen: Partnerunternehmen, 
Forschungseinrichtungen oder Hoch-
schulen gehören zu den wichtigen Er-
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Ausgewählte Industriezweige  

in NRW 2019  
(nach hauptbeteiligten Wirtschafts-

zweigen, Beschäftigte am 30.09., 
Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern, 

Klassifikation nach WZ 2008).
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weiterungen der eigenen unternehme-
rischen Möglichkeiten. 

Diese spielen insbesondere für neue 
Lösungsansätze im Bereich der Digi-
talisierung eine wichtige Rolle. Gerade 

hier ist die Netzwerkbildung zwischen 
KI-interessierten Unternehmen, KI-An-
bietern und Forschungseinrichtungen 
elementar für den Wissenstransfer 
und damit für das erfolgreiche Um-
setzen von entsprechenden Projekten. 
„Ansätze der künstlichen Intelligenz 
sind wesentliche Innovationstreiber 
für die Produkte von morgen“, erklärt 
Hans-Jürgen Alt, Manager des Kom-
petenznetzes ProduktionNRW. „Die 
Weiterentwicklung der künstlichen In-
telligenz ist eines der großen Zukunfts-
themen, dem sich Unternehmen stel-
len müssen.“

Corona: Aufrechterhalten der 
Innovationsfähigkeit
Die Auswirkungen des Coronavirus 
spüren wir deutlich: Die Erwartungen 
an die wirtschaftliche Entwicklung 
gehen stark zurück, Umsatz- und Ge-
winnwarnungen nehmen zu. Auch der 
exportorientierte nordrhein-westfäli- 
sche Maschinenbau leidet unter Liefer-
schwierigkeiten, Kurzarbeit, Quarantä-
nebestimmungen und den in Kraft ge-
tretenen Auflagen für die Produktion 
und das Arbeiten im Allgemeinen. Nicht 
nur er, sondern die gesamte Wirtschaft 
steht vor ungeahnten neuen Herausfor-
derungen. Fast alle Unternehmen rech-

nen für dieses Jahr mit Umsatzeinbu-
ßen, die sie im Verlauf des Jahres nicht 
mehr kompensieren können.

„Allen Umständen zum Trotz: Der Ma-
schinenbau muss sich auf seine Stär-
ken besinnen und den Blick nach vorne 
richten“, mahnt Alt. „Das Fundament, 
auf dem der Maschinen- und Anlagen- 
bau steht, ist gut. Wenn er sich auf  
seine Innovationskraft, seine hoch qua-
lifizierten Fachkräfte und seinen Spirit 
verlässt, kann er den Weg aus der Krise 
finden. Nie war es so wichtig, zu netz-
werken und gemeinsam mit dem Blick 
in die Zukunft gerichtet zu handeln und 
die Herausforderungen anzunehmen! 
Ein gutes Netzwerk – und es dann auch 
zu nutzen – ist ein wichtiger Teil zur Be-
wältigung der Krise!“

 

Ina Grothof 
Referentin 
ProduktionNRW 
c/o VDMA e. V.  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
www.produktion.nrw.de
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ProduktionNRW – Informationshub

Bei der Vernetzung der Player des 
Maschinen- und Anlagenbaus und der 
Produktionstechnik spielt das Kompe-
tenznetz ProduktionNRW eine wichtige 
Rolle. ProduktionNRW bündelt die 
Kompetenzen der Branche, um ihre 
Position als Motor der nordrhein- 
westfälischen Wirtschaft zu stärken. 
Das Angebot des Netzwerks richtet 
sich insbesondere an mittelständische 
Unternehmen. Zugleich werden bran-
chenfremde Multiplikatoren, Hoch-
schulen, wissenschaftliche Institute 
und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen in das Netzwerk einbezo-
gen. Zum Angebot von ProduktionNRW 
zählen vielfältige Veranstaltungs-
formate, die sowohl online als auch 
vor Ort angeboten werden. Darüber 
hinaus stehen den Branchenakteuren 
zahlreiche Informationsangebote wie 
Webauftritt, Newsletter, Statistiken, 
Studien und Mailings zur Verfügung. 

www.produktion.nrw.de
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