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Machine Learning (ML) lebt 
davon, dass Daten in ausrei-
chender Menge und Qualität 

zur Verfügung stehen, um die Algorith-
men zu füttern, die dann Muster und Ge-
setzmäßigkeiten erkennen. Dies wiede-
rum bildet die Basis dafür, dass Maschi-
nen tatsächlich selbstständig lernen und 
ihre Funktion den Gegebenheiten anpas-
sen können. Der Mangel an Daten – die 
auch in der erforderlichen Qualität vorlie-
gen müssen – gilt als einer der größten 
Stolpersteine auf dem Weg zu einer ML-
Lösung. Dabei gilt: Was als Proof of Con-
cept funktioniert, ist noch lange nicht reif 
für den Einsatz in der Produktion. Die He-
rausforderungen und die Komplexität bei 
der Umsetzung von Data-Analytics-Pro-
jekten werden oft unterschätzt. Deshalb 
schaffen es bislang nur wenige Projekte 
tatsächlich in den produktiven Betrieb. 
Wer die Hürden nehmen will, muss gut 
und vor allem frühzeitig planen. 

80 Prozent Datenintegration 

Stehen die benötigten Daten gar nicht 
oder in nicht ausreichender Menge zur 
Verfügung, kann es sein, dass Maschinen 
und Anlagen entweder noch nicht mit den 
notwendigen Sensoren und Funktionen 
ausgestattet sind oder sie liefern nicht 
alle benötigten Informationen. Doch 
selbst wenn die Daten verfügbar sind, ver-

teilen sie sich oft auf unterschiedliche 
Fachbereiche – isolierte Datensilos aber 
machen eine übergreifende Auswertung 
der Daten unmöglich. Für die Dateninte-
gration sollten daher etwa 80 Prozent des 
Gesamtaufwands bei Data-Analytics-Pro-
jekten eingeplant werden. Bereits in einer 
sehr frühen Phase des Produktdesigns 
sollten die datentechnischen Vorausset-
zungen für Machine Learning betrachtet 
sowie anhand eines konkreten Use Cases 
definiert werden, welche Daten später be-
nötigt werden. Im Anschluss empfiehlt es 
sich, möglichst viele Informationen zu 
übermitteln bzw. parallel zu klären, welche 
Technologien zum Einsatz kommen sol-
len. Beispielsweise stellt sich die Frage, 
ob der Einsatz von Cloud- und Big-Data-
Technologien sinnvoll ist. Viele Anwen-
dungen lassen sich auch mit einfacheren 
Methoden und Technologien umsetzen. 
So kommt man beispielsweise über den 
Einsatz simpler regel- oder schwellwert-
basierter Verfahren und Visualisierungen 
mit BI-Dashboards schnell und deutlich 
günstiger ans Ziel. 

Durchdachte Datenverwaltung 

Für größere Unternehmen kann es sinn-
voll sein, einen Data Lake zu schaffen, in 
dem Daten kontinuierlich zusammenge-
führt werden. Aufwand und Kosten dieser 
Herangehensweise sollten jedoch gegen 
den möglichen Mehrwert abgewogen 
werden. Allzu oft allerdings reichen 
Menge und Qualität der verfügbaren 
Daten – zumindest am Anfang – nicht 
aus, um das Projekt wirklich erfolgreich 
zu machen. Entweder sind Datenbe-
stände unvollständig bzw. fehlerhaft oder 
sie decken nur einen kurzen Zeitraum ab. 
Daher sollte bereits in einer sehr frühen 
Projektphase geprüft werden, ob Daten-
qualität und -quantität ausreichen, um 
einen Use Case aufzubauen und die ge-
setzten Ziele zu erreichen. Reichen sie 

nicht, muss zunächst sichergestellt wer-
den, ob, wie und bis wann die benötigten 
Daten zur Verfügung stehen. Es genügt 
nicht, mit dem Sammeln der Daten erst 
zu beginnen, wenn ein Machine Learning 
Projekt gestartet wird. 

Miteinander reden 

Nicht zu unterschätzen ist die Akzeptanz 
der verschiedenen Beteiligten, also etwa 
des Managements oder der potenziellen 
Anwender. Ein Ingenieur, der jahrelange 
Erfahrung darin hat, einen Fehler an 
einem Produkt oder einer Maschine zu 
erkennen, dürfte nicht begeistert sein, 
wenn ein Machine-Learning-Modell seine 
diesbezügliche Expertise ersetzt. Daher 
sollten die jeweiligen Stakeholder früh 
eingebunden werden. Dadurch können 
mögliche Probleme identifiziert und Ge-
genmaßnahmen entwickelt werden. 
Wichtig ist auch, die eigenen ethischen 
Prinzipien für den Umgang mit KI zu defi-
nieren, zu kommunizieren und letztend-
lich auch einzuhalten. Ebenso wichtig ist 
die Transparenz. Der Mehrwert eines sol-
chen Projektes sollte beschrieben bzw. 
kommuniziert werden – finanziell und in 
Form von Verbesserungen für den An-
wender bzw. Kunden. 

Sorgfältige Vorbereitung 

Die Integration eines Machine Learning 
Use Cases in der Produktion stellt hohe 
fachliche und organisatorische Anforde-
rungen, die oft unterschätzt werden. Aus-
wirkungen auf die Geschäftsprozesse 
kann dies auch später nach sich ziehen. 
Auch das Training vieler Mitarbeiter auf 
das neue System ist oft aufwendiger als 
gedacht. Häufig sind zudem die daten-
schutzrechtlichen Hürden sehr hoch – die 
damit verbundenen Klärungs- und Freiga-
beprozesse können langwierig sein. Gele-
gentlich müssen Kunden der Anpassung 
bestimmter Geschäftsprozesse zustim-
men. Die Folge können unerwartet hohe 
Kosten oder zeitlicher Verzug sein. Daher 
sollten Datenschutzthemen frühzeitig in 
die Planungen miteinbezogen werden. Es 
stellt sich die Frage, welche Geschäfts-
prozesse wie angepasst werden müssen 
und welcher Aufwand damit verbunden 
ist. Wichtig ist auch eine rechtzeitige Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung: Welcher finan-

Viele Unternehmen schei-
tern daran, die Prototypen 
ihrer Data-Analytics-Pro-
jekte in eine produktive, 
skalierbare Lösung zu über-
führen. Entscheidend dafür 
sind gute Planung und ein 
langer Atem, meint Danny 
Claus von DoubleSlash.

Raus aus der Proof-  
of-Concept-Hölle

Vom Prototypen zur Lösung
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zielle Gewinn lässt sich im besten und im 
schlechtesten Fall erzielen und welche 
Kosten stehen dem gegenüber? 

Passende Technologie wählen 

Die Überführung eines PoC in die produk-
tiven Prozesse ist technisch oft hoch kom-
plex. Viele unterschiedliche Technologien 
müssen ineinandergreifen – was die Kom-
plexität weiter erhöht. Cloudtechnologien 
könnten beispielsweise helfen, diese Kom-
plexität zu reduzieren. Entscheidend hier 
ist auch, wie häufig und in welchem Um-
fang sich die Daten ändern. Denn davon 
hängt unter Umständen ab, wie oft das 
ML-Modell aktualisiert werden muss. 
Auch der Einsatz von Open-Source-Tech-
nologien kann sich als sinnvoll erweisen.  

Vom Labor in die Praxis 

Ein Prototyp ist schnell gebaut. Er entsteht 
unter idealisierten Laborbedingungen: Alle 
Daten sind verfügbar, Sonderfälle bleiben 
unbeachtet, potenzielle Kunden oder Nut-
zer sind außen vor. Ein ML-Projekt macht 
aber nur Sinn, wenn es im produktiven 
Umfeld echten Mehrwert generiert und 
von allen Betroffenen akzeptiert wird. 
Schon vor der Entwicklung eines PoCs 
sollte deshalb geklärt werden, welche 
Ziele im Praxiseinsatz angestrebt werden. 
Welche Hürden sind auf dem Weg zu er-
warten und wie hoch werden sie voraus-
sichtlich sein? Es lohnt sich unter Umstän-
den, für die Beantwortung dieser Fragen 
und eine fundierte Business Case Betrach-
tung einen externen Spezialisten hinzuzu-
ziehen. Fest steht, dass Data Science klas-
sisches Software-Geschäft ist. Dessen 
Komplexität erfordert das Wissen einer 
ganze Reihe von Experten: Business- und 
IT-Consultants, Cloudentwickler, Big-Data-
Experten, Softwareentwickler und mehr. 
Gelingt dieses Zusammenspiel der ver-
schiedenen Akteure, dann hat das ML-Pro-
jekt gute Erfolgschancen. Bei Ergebnis 
winken spannende, innovative Produkte 
und Kunden, die von disruptiven neuen 
Methoden begeistert sind.                        ■ 
 

Der Autor Danny Claus  
ist IT-Consultant und Teamleiter  

bei der DoubleSlash Net-Business GmbH. 
 

www.doubleslash.de

Bild: ©metamorworks/stock.adobe.com

Einen Leitfaden für erfolgreiche 
Machine-Learning-Projekte gibt 
es auf der DoubleSlash-Website 
unter http://bit.ly/2NWa13y  
zum kostenlosen Download.

Tipp: 
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In einer weltweiten Umfrage von IFS 
unter 1400 IT-Entscheidern kam he-
raus, dass die wesentlichen An-

wendungsfelder künstlicher Intelligenz 
heute in den Bereichen Data Analytics 
(25 Prozent), Business Intelligence (22 
Prozent) und Finanzen (17 Prozent) lie-
gen. Allerdings unterscheiden sich 
dabei Deutschland, Österreich und 
Schweiz in einem Punkt deutlich von 
ihren weltweiten Kollegen: In den drei 
Ländern steht die Qualitätssicherung 
mit 22 Prozent an erster Stelle.  

Manuell vs. automatisiert 

In nahezu allen produzierenden Un-
ternehmen ist die Qualitätssicherung 
ein fester Bestandteil. Entweder wird 
diese mit Hilfe verschiedener Inspek-
toren erledigt oder sie läuft automati-
siert ab – beispielsweise mittels 
klassischer Bilderkennung. Dabei 
sind fest programmierte Regeln wie 
etwa Form, Anzahl oder Lage der Ob-
jekte entscheidend. Für Erkennungs-
fehler sorgt es, wenn Licht, Schatten 
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KI-gestützte Bilderkennung   
bei der Homologation 

Qualitätssicherung

Die industrielle Bildverarbei-
tung nimmt in der Qualitäts-
sicherung einen immer höhe-
ren Stellenwert ein. Bei der 
Bilderkennung hilft künst -
liche Intelligenz, die Genauig-
keit sowie die Produktionsge-
schwindigkeit zu steigern – 
auch bei der Homologation 
von Kraftfahrzeugen.
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oder Bildhintergründe die Systeme irri-
tieren. Gerade aus diesem Grund er-
weisen sich die Möglichkeiten, die sich 
aus der Kombination von Qualitätssi-
cherung und KI ergeben, für viele Un-
ternehmen als besonders spannend, 
denn die Fehleranfälligkeit wird mini-
miert und zugleich sind die Systeme 
heute finanziell erschwinglicher. Die KI 
orientiert sich, ähnlich wie der Mensch, 
an gemeinsamen Merkmalen der Ob-
jekte und kann durch maschinelles Ler-
nen vergleichbare Ergebnisse erzielen. 
Dazu genügt es, ausreichend viele Bil-
der unterschiedlichen Typs auszuwer-
ten und für die KI zu markieren, wo 
sich der Fehler im Bild befindet. Sie 
lernt Muster zu erkennen, mit denen 
sie die Fehler in Zukunft ohne mensch-
liches Zutun identifizieren kann. 

Falsch geklebt 

Zu Beginn des Jahres steckten tau-
sende Teslas am chinesischen Zoll 
fest. Der Grund waren fehlerhafte 
Kennzeichnungen der Autos. Diese ist 
Teil des Zulassungsprozesses, der so-
genannte Homologation, die sich 
immer wieder als Nadelöhr erweist, 
wodurch vielen Automobilherstellern 
Zeit verloren geht. Das betrifft auch die 
Aufbringung von Aufklebern, die wich-
tige Daten zum Fahrzeug enthalten. 
Wenn diese falsch gesetzt sind, muss 
oft vieles noch einmal manuell geprüft 
werden. Gerade im Ausland können so 
weitere Verzögerungen entstehen. Um 
das zu vermeiden, hat sich ein Auto-
mobilhersteller dazu entschieden, mit 
KI die Qualitätssicherung innerhalb der 
Homologation zu optimieren. 

Aufkleber analysieren 

Am Anfang des Projekts stand ein 
zweitägiger Kunden-Workshop vor Ort. 
Darin  wurden gemeinsam die ver-
schiedenen Arten der Aufkleber analy-
siert und relevante Variablen auf Basis 
der Log-Daten erarbeitet. Zudem wur-
den neue Trainingsbilder erstellt und in 
das System eingefügt. Je nach Auf-
gabe können die Prüfobjekte, in die-
sem Fall die Sticker, aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln und vor verschiede-
nen Hintergründen dargestellt werden. 

Der Machine- Learning-Prozess wurde 
durch Google TensorFlow ermöglicht. 
Damit können Entwickler Datenfluss-
Grafiken erstellen, die beschreiben, 
wie sich Daten durch ein Diagramm 
oder eine Reihe von Verarbeitungs-
knoten bewegen. Die Anwendung 
koordiniert dabei hunderte von 
Rechenkernen (Tensor Cores). 
TensorFlow stellt dies über die 
Programmiersprache Python 
dar. Die mathematischen Ope-
rationen, also die Bibliotheken 
von Transformationen, die 
über das Tool verfügbar sind, 
werden als C++ Binärdateien 
und Cuda (Compute Unified De-
vice Architecture) verarbeitet. Py-
thon organisiert nur den Datenver-
kehr zwischen den Teilen und bie-
tet Abstraktionen auf hoher 
Ebene, um sie miteinander zu 
verbinden. Die Tensor Cores 
machen die KI überhaupt erst 
möglich, denn durch Tensor-
Flow werden jene Modelle 
entwickelt, die für die späte-
ren Vorhersagen verwendet 
werden. Die dazu benötigte 
Hardware liegt preislich in 
einem unteren bis mittleren 
vierstelligen Eurobereich und stellt 
somit bei der Implementierung von KI 
kein nennenswertes Hindernis mehr 
dar. Es ist sogar möglich, mit her-
kömmlichen Computern Bilder mit 
deren Grafikprozessoren zu erkennen, 
allerdings sind Tensor Processing 
Units (TPUs) besser geeignet. Sie sind 
günstiger, leistungsfähiger und benöti-
gen weniger Strom, da sie für die benö-
tigten Matrixmultiplikationen konzipiert 
sind. Auch die Cloud kann eine einfa-
che Option sein. Entscheidend ist je-
doch, wie zeitkritisch die Anwendung 
ist, das heist ob die Bilderkennung in 
Echtzeit oder eine Auswertungen am 
Ende eines Produktionsprozesses er-
folgen soll. Daraus ergeben sich die 
entsprechenden Kosten.  

Ergebnisse in kurzer Zeit 

Im Falle der Prüfzeichenerkennung wur-
den die Daten durch einen Handscan-
ner eingelesen und zum Abgleich in die 
Bibliothek geladen. Das heißt, der Inhalt 

des Aufklebers wird in 
Echtzeit gelesen und die 

Position des Aufklebers be-
stimmt. Sind beide Merk-

male korrekt, vibriert das 
Gerät und dem Prüfer wird ange-

zeigt, dass alles in Ordnung ist. Zudem 
wurde das MES, dort werden die Fehler 
dokumentiert, mit angebunden. Alle er-
fassten Daten werden zeitgleich in das 
Tool Dataface, eine IIoT-Suite von Elu-
nic, integriert, wo die Vorgänge und 
Fehler weiterhin abrufbar sind. So kann 
das System ständig weiter optimiert 
werden. Machine Learning für die Ho-
mologation ist nur ein Beispiel dafür, 
wie KI für die Qualitätssicherung einge-
setzt werden kann. Die intelligente Bild-
erkennung ist für viele Problemstellun-
gen eine günstige und effektive Lö-
sung, gerade wenn es darum geht die 
manuelle Kontrolle zu ersetzen.          ■ 
 
 
 
 

Der Autor Benjamin Ullrich ist im  
Vorstand der Elunic AG. 

 
www.elunic.com

Die Daten der Prüfzei-
chen werden mit einem 

Hand scanner eingelesen.
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Viele Unternehmen nutzen bereits 
lernende und vernetzte KI-Sys-
teme. Im Gesundheitswesen hilft 

KI beim Anfertigen von Prognosen auf 
Basis von strukturierten Daten – etwa bei 
der Bilderkennung. So werden Röntgen-
bilder als Input in ein KI-System gegeben, 
der Output ist eine Diagnose. Beim auto-
nomen Fahren müssen Verkehrszeichen, 
Bäume, Fußgänger und Radfahrer fehler-
frei erkannt werden. Nachvollziehen lie-
ßen sich die Entscheidungen der KI-Sys-
teme in der Regel nicht. 

Strategien sichtbar gemacht 

Mit der Layer-Wise Relevance Propaga-
tion (LRP) haben Forschende am Fraun-
hofer-Institut für Nachrichtentechnik 
und der Technischen Universität Berlin 
nun eine Technik entwickelt, die KI-Prog-
nosen erklärbar macht und so unsichere 
Problemlösungsstrategien aufdecken 
kann. Die Weiterentwicklung der LRP-
Technologie, die sogenannte Spectral 
Relevance Analysis (Spray) identifiziert 
und quantifiziert ein breites Spektrum 
erlernten Entscheidungsverhaltens und 
soll so auch in riesigen Datensätzen un-
erwünschte Entscheidungen aufdecken. 

Neuronale Netze interpretieren 

In der Praxis identifiziert die Technik ein-
zelne Input-Elemente, die für eine Vor-
hersage genutzt wurden. Wird beispiels-
weise ein Gewebebild in ein KI-System 
eingegeben, so wird der Einfluss jedes 
Pixels auf das Klassifikationsergebnis 
quantifiziert. Die Vorhersage, wie ‘krebs-
artig’ oder ‘nicht krebsartig’ das Gewe-
bebild ist, wird also mit der Angabe der 
Basis für diese Klassifikation ergänzt. 
„Nicht nur das Ergebnis soll korrekt sein, 
sondern auch der Lösungsweg. Bislang 
wurden KI-Systeme als Black Box ange-
wendet. Man hat darauf vertraut, dass 
sie das richtige tun“, sagt Dr. Wojciech 
Samek, Leiter der Forschungsgruppe 
Machine Learning am Fraunhofer HHI.  

Lösungsweg erkennen 

Nur wer versteht, wie neuronale Netze 
funktionieren, kann den Ergebnissen 
vertrauen. Dass KI-Systeme nicht 
immer sinnvolle Lösungswege finden, 
ergaben die Tests der Forscherteams. 
Beispielsweise klassifizierte ein re-
nommiertes KI-System Bilder anhand 
des Kontextes. Es ordnete Fotos der 

Kategorie Schiff zu, wenn viel Wasser 
im Bild zu sehen war. Die eigentliche 
Aufgabe, Schiffe zu erkennen, löste es 
nicht, auch wenn die Mehrzahl der Bil-
der korrekt identifiziert war. „Zahlrei-
che KI-Algorithmen wenden unsichere 
Strategien an und kommen zu wenig 
sinnvollen Lösungen“, resümiert 
Samek das Ergebnis der Untersuchun-
gen. 

Pferd vom Esel unterscheiden 

Die LRP-Technologie entschlüsselt die 
Funktionsweise von neuronalen Netzen, 
und findet heraus, anhand welcher 
Merkmale ein Pferd als Pferd identifi-
ziert wird und nicht als Esel oder Kuh. 
An jedem Knotenpunkt des Netzes er-
kennt sie, wie Informationen durch das 
Netz fließen. Somit lassen sich sogar 
sehr tiefe neuronale Netze untersuchen. 
Derzeit erarbeiten die Forscherteams 
neue Algorithmen, um weitere Fragestel-
lungen zu untersuchen und KI-Systeme 
sicherer und robuster zu gestalten.     ■ 
 
 
 

www.hhi.fraunhofer.de

Wann ist ein Pferd ein Pferd?
Ein Blick in das neurale Netz 
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Fortschritte im KI-Bereich beruhen vor allem auf der Verwendung neuronaler Netze. Bisher 
wusste man allerdings nicht, wie ein neuronales Netz Entscheidungen trifft. Forschende 
des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts HHI und der Technischen Universität Berlin haben 
nun eine Technik für diese Aufgabe entwickelt.

Halle    9 

Stand  234
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Aus der Praxis: Wie Maschinenbauer  
Machine Learning nutzen können

der  gemolkenen Milch 
bestimmt. Hierzu wer-
den Sensormessungen 
zur Milchtemperatur, 
Milchmenge oder Leit-
fähigkeit der Milch 
mithilfe von Machine-
Learning-Algorithmen 
umfassen analysiert, 
weil es letztlich sehr 
komplexe Zusammen-
hänge zwischen die-
sen Daten und der 
 Eutergesundheit gibt. 
Interessanterweise er-
folgt nun aber tatsäch-
lich eine automati-
sierte Analyse der 
Kuhgesundheit – und 
die visuelle Kontrolle 
durch den Landwirt 
entfällt. 

Für wen ist Machine Learning gewinnbringend? 
„Die Antwort ist vielfältig“, sagt Sven Warnke. „Unser Ansatz 
ist z.B. für all jene interessant, die bereits Daten sammeln 
und nun erfahren möchten, welche Probleme sie mit diesen 
Daten lösen können.“ Gleiches gilt für Unternehmen, die 
 intelligente Maschinen oder Sensoren im Einsatz haben, 
deren Fertigung über einen hohen Automatisierungsgrad 
 verfügt oder die sogar ihren Produktionsprozess bereits 
 (teilweise) digital abbilden können. „Häufig werden wir auch 
hinzugezogen, wenn ein Unternehmen erste Ideen für eine 
neue Innovation hat und deren Eignung nun mithilfe 
  vorhandener Daten evaluieren will“, sagt Sven Warnke. „Es 
 besteht kein Zweifel, dass eine umfassende Data Science 
 gerade zu einem elementaren und unverzichtbaren Bestandteil 
des Maschinenbaus im 21. Jahrhundert wird.“

Kontakt 
Körber Digital GmbH 
Alter Schlachthof 51 
76131 Karlsruhe 
data-science@koerber.digital • www.koerber.digital
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Daten werden zunehmend zum wichtigsten wirtschaftlichen Gut eines Unternehmens. Das gilt auch für den 
Maschinenbau und die industrielle Produktion. Dabei ist der Einstieg in Machine Learning unkomplizierter als 
viele denken, wie konkrete Beispiele von Körber Digital deutlich machen.  

„Wir setzen dabei auf einen klar strukturierten Ablauf“, betont 
Sven Warnke, Data Scientist bei Körber Digital: „Unsere Kunden 
fragen häufig direkt danach, wie sich Maschinenstillstände ver-
meiden, versteckten Fehlerquellen in der Produktion auffinden 
oder Kosten durch eine vorausschauende Wartung einsparen 
lassen. Um diese übergreifenden Fragen gezielt und ganz prak-
tisch beantworten zu können, gehen wir schrittweise vor. So 
verschaffen wir uns am Anfang immer ein umfassendes Pro-
blem- und Datenverständnis.“ 

Beispiel: Maschinen und  
Komponenten intelligenter machen 
Körber Digital hat aktuell für einen Kunden das Materialhandling 
per Industriegreifer optimiert – wohlgemerkt ohne Investition in 
neue Produktionstechnologie. Vielmehr bekam der vorhandene 
Industriegreifer ein smartes „Update“. Jetzt nimmt er feinfühliger 
als zuvor diverse Bauteile auf und führt sie weiter. Dafür haben 
sich die Spezialisten sogar in die elektromechanischen Abläufe 
des Greifers eingearbeitet und die Daten eines Greifvorgangs 
umfassend visualisiert. Nun kann der Greifer nicht nur selbst-
ständig erkennen, ob ein Greifvorgang erfolgreich verlaufen ist, 
sondern auch abschätzen, ob das Bauteil beschädigt wurde. 

Beispiel: Die Kuh-Gesundheit im Daten-Fokus 
Zusammen mit dem Maschinenbaukunden hat Körber Digital 
ein System entwickelt, das die Gesundheit der Kühe anhand 

Die Experten von Körber Digital können auf Datenbasis Produktivitätssprünge im Maschinenbau realisieren

075_ITP_September_2019.pdf  22.08.2019  14:01  Seite 75
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Oft beobachten Unternehmen die 
Entwicklung der Predictive-
Maintenance-Lösungen mit In-

teresse, doch vor einer Einführung gibt 
es viele Fragen zu beantworten und Hür-
den zu überwinden. Und nicht zuletzt be-
steht Unsicherheit, ob die geeignete Ex-
pertise in der Belegschaft bereits vor-
handen ist, um den Einsatz von künstli-
cher Intelligenz in die Praxis zu bringen. 

Mehr Sensoren, mehr Daten 

PMQ (Predictive Maintenance and Qua-
lity)-Visionen und Nutzendarstellungen 
basieren auf der Idee, dass alle Produk-
tionsschritte und ihre Daten zentrali-
siert verarbeitet werden, um sich so 
einer selbststeuernden Produktion an-
zunähern. Diese Idee wird wiederum 
mit der Cloud assoziiert, da nur so die 
wachsenden Datenmengen bewältigt 
werden können. Das Wachstum liegt in 
der steigenden Anzahl von Sensoren in 
neuen Maschinen sowie in Sensornach-
rüstungen im Bestand begründet. Denn 
fast alle Maschinen extrahieren heute 

Daten und lassen sich durch zusätzli-
che Sensoren ergänzen. 

Nutzen im Fokus 

Ebenso muss das Zielbild einer IoT-
Plattform hinterfragt werden, wenn 
man sich dem Thema PMQ widmet. 
Der Nutzen entsteht nicht durch die IT-
technische Sammlung, Verwaltung und 
Speicherung von Maschinen- und Pro-
duktdaten. Er ist die Folge, wenn Inge-
nieure und Datenexperten Use-Case-ba-
sierte Modelle entwickeln und anwen-
den. Das Wissen über die Produktion 
und die Nutzung von prädiktiven Metho-
den sollte im Fokus stehen – nicht die 
Existenz einer IT-Plattform. 

Mit einzelnen Punkten starten 

Werden diese Visionen zu Beginn ent-
sprechender Projekte erst einmal relati-
viert, können die Beteiligten in der Regel 
konkret und praktisch über einzelne 
Produktionspunkte sprechen, deren 
Analyse als Startpunkt genutzt werden 

soll. Moderne Sensoren können dazu 
bedarfsgestützt ergänzt werden – ge-
gebenenfalls auch ohne Eingriff in be-
stehende IT-Lösungen, Netzwerke oder 
Produktionsanlagen. Die entsprechen-
den Daten werden dazu in einer gemie-
teten bzw. in einer im Rahmen eines 
PMQ-as-a-Service bereitgestellten Um-
gebung aufgenommen und mit prädik-
tiven Methoden analysiert. Diese Ergeb-
nisse werden wiederholt mit den Mitar-
beitern vor Ort bewertet.  

Aus der Praxis 

Ein Beispiel: In der Fertigung eines mit-
telständischen Unternehmens werden 
verschiedene Metallteile durch Nietvor-
gänge zusammengefügt. An jeder Sta-
tion im Produktionsverlauf wird dabei 
mit mehreren Nietdöppern gefertigt, 
wobei der Ausfall nur eines Nietdöp-
pers in einer einzelnen Station zu einer 
Unterbrechung des gesamten Prozes-
ses führt. Zudem führt unerkannter er-
höhter Verschleiß eines Nietdöppers zu 
erhöhtem Ausschuss. Für die Verfüg-

Bild: Cenit AG

Kaum eine Veranstaltung zu Industrie 4.0 kommt ohne den Verweis auf Predictive Main -
tenance aus. Zurecht, denn KI-basierte Vorhersagemodelle führen zusammen mit der  
Auswertung von Maschinendaten in der Praxis zu oft deutlich besserer Produktionsqualität.

Kleiner Anfang,  
große Wirkung
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barkeit der Gesamtanlage 
und die Qualität des gesam-
ten Prozesses ist es daher 
von Vorteil,  die einzelnen 
Nietdöpper mittels einer Pre-
dictive-Maintenance-Lösung 
zu analysieren, um Ver-
schleiß und Ausfälle vorher-
zusagen. Dass das möglich 
ist, konnte bereits im Rah-
men einer explorativen, pro-
totypischen Analyse nachge-
wiesen werden. Zudem 
wurde – auch ohne vollstän-
dige Erfassung des gesamten Produk-
tionsprozesses – die Einsatzfähigkeit 
und der Nutzen einer PMQ-Lösung vali-
diert. Durch den Einsatz von Datenana-
lysen und eines Machine-Learning-An-
satzes war es möglich, Veränderungen 
im Nietvorgang zu erkennen und deren 
Folgen zu prognostizieren.   

Beispiel Getränkeindustrie 

Ein weiteres Beispiel stammt aus der 
Getränkeindustrie: Dort werden Bierfla-
schen im sogenannten Gegendruckver-
fahren befüllt. Stimmen der Vorspann-
druck in der Flasche und der Abfüll-
druck nicht überein, führt dies zu Über-
schäumen und zu Unterfüllungen der 
einzelnen Flaschen und letztlich zu un-
geplanten Stillstandzeiten bei den Ma-
schinen und entsprechenden Reini-
gungsarbeiten. Da der Innendruck pro 
Flasche technisch bedingt nicht gemes-
sen werden kann, werden Prädiktoren 
aus Umgebungsvariablen ermittelt – 

u.a. die Menge des verwendeten CO2, 
die Anzahl abgefüllter Flaschen und die 
Gesamtmenge der abgefüllten Sorte. 
Anschließend werden mithilfe eines 
prädiktiven Modells Korrelationen für 
positive und negative Fälle generiert. 
Nach dem Training dieses Modells kön-
nen über einen ‘Healthscore’ Zustands-
beschreibungen und Vorhersagen über 
mögliche Ausfälle getroffen werden. 

Iteratives Vorgehensmodell 

Cenit hat ein iteratives Vorgehen entwi-
ckelt, das sich in unterschiedlichen Si-
tuationen anwenden lässt. Um initiale 
Investitionskosten zu vermeiden, wurde 
dafür das Pay-per-Use-Modell einge-
führt. So wird die Verschmelzung von 
IT-(Cloud-) Plattformen, Branchen- und 
Prozessexpertise zu einer individuellen 
Lösung mit einem pauschalem Abrech-
nungsmodell möglich. Die damit ver-
bundene Verschiebung von Capex (Ca-
pital Expenditure) zu Opex (Operational 

Expenditure) ist für viele ungewohnt. Es 
ist daher sinnvoll, sich früh damit zu be-
fassen, um mögliche Fragen zu klären. 

Klein anfangen 

Der Einstieg in KI-basierte IoT- und/oder 
Predictive-Maintenance-Lösungen setzt 
nicht zwingend eine End-to-end-Be-
trachtung des gesamten Produktions-
prozesses voraus. Ein Einstieg über 
Analyse und Vorhersage in einzelnen re-
levanten Produktionsschritten ist emp-
fehlenswert und wird durch Managed-
Services-Modelle ermöglicht. Der Fokus 
sollte erfahrungsgemäß nicht auf der IT-
technischen Umsetzung liegen, sondern 
auf der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen den Produktions- und 
Predictive-Experten.                               ■ 
 

Der Autor André Vogt ist  
Senior Vice President EIM bei der Cenit AG. 
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