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Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit der Lösungsfindung zu unterschiedlichsten 

industriellen Fragestellungen; dazu setzen wir auch Methoden des Maschinellen Ler-

nens ein. Ein Bereich ist das sogenannte Deep Learning – Maschinelles Lernen mit tie-

fen  Architekturen. 

MASCHINELLES LERNEN IN DER PRODUKTION

1  Quantifizierung der Ab-

hängigkeit einer gemesse-

ner Größe der Produktqua-

lität mittels drei signifikan-

ter Einflussvariablen eines 

Kunststoff-Extrusionspro-

zesses

1

Datenanalyse sichert Produktqualität

Den Zusammenhang zwischen der Qualität eines Produkts und den verschiedenen Einflussfaktoren 

im Herstellungsprozess zu verstehen, stellt in der modernen Produktion eine große Herausforde-

rung dar. Zur Optimierung des Herstellungsprozesses ist es nötig, das Verhalten von Qualitäts- 

und Performancegrößen bei Änderungen einzelner Prozessparameter quantitativ zu beschreiben. 

Grundlegend hierfür ist die Möglichkeit, mittels Methoden des Maschinellen Lernens Qualitäts-

größen aus Prozessparametern zu prognostizieren – in den meisten Fällen aber aus Merkmalen, 

die aus diesen Prozessparametern konstruiert wurden. 

Hierzu entwickeln wir Merkmalsselektions- und Konstruktionsalgorithmen sowie Prozessmodelle; 

ihre Grundlage sind Messdaten aus dem realen Herstellungsprozess, Expertenwissen über den 

Herstellungsprozess sowie theoretisches Wissen.

Predictive Maintenance – Optimale Instandhaltung durch Maschinelles Lernen

Eine technische Anlage ist dann zuverlässig und wirtschaftlich optimal verfügbar, wenn sie zeit-

nah und bei realem Bedarf instandgesetzt wird. Das gelingt nur, wenn das Unternehmen den 

Wartungsbedarf der Anlagen unter Berücksichtigung des aktuellen Produktionsplans und der 

vergangenen Belastungsgeschichte zuverlässig vorhersagen und damit die Verfügbarkeit der 

entsprechenden Ressourcen wie Fachkräfte, Ersatzteile, Logistik etc. garantieren kann. 

Eine zuverlässige Vorhersage der zukünftigen Ereignisse ist ein Bestandteil jedes Predictive- 

Maintenance-Systems. Ein wichtiger Schlüssel liegt in der Analyse der Muster vergangener Ereig-

nisse. Dabei werden sowohl kontinuierlich gemessene Sensordaten als auch sich wiederholende 

diskrete Ereignisdaten und Ausfalldaten gemeinsam mittels Joint-Modeling-Ansätzen modelliert. 

Wir entwickeln Methoden des Maschinellen Lernens zur Erkennung und Visualisierung komplexer 

Muster sowie deren Eigendynamik und Trends. Weiterhin setzen wir die Methoden ein zur Vor-

hersage und Charakterisierung der Zustände technischer Systeme.




