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KI KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
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- Produkte und Dienstleister
- KI im Mittelstand

IN KOOPERATION MIT:

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS
DER INNOVATIONSTREIBER FÜR IHRE DIGITALE TRANSFORMATION

Verbinden Sie Maschinen, Anlagen,
Menschen und ganze Systeme, um
mit der vollen Power Ihrer Daten
Ihre Wertschöpfung zu optimieren.
Womit? Mit ThingWorx, der marktführenden, flexiblen Innovationsplattform. Hier laufen all Ihre Daten
zusammen, hier schlägt das Herz
Ihrer Unternehmensinnovation. Erkennen Sie empfehlungsgestützt
Potenziale und optimieren Prozesse.

MEHR IIOT-LÖSUNGEN //

Big Data smart nutzen
Im Hintergrund von PTCs IoT-Lösungen liefert Künstliche Intelligenz strategisch relevante
Insights aus den Daten: Ob Predictive Analytics für die präventive Wartung, Generatives
Design für die Automatisierung von Produktentwicklungsschritten bis hin zu Insights, die
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alltag effizienter machen – PTCs KI-gestützte
Innovationsplattform hilft Ihnen, das Beste aus Ihren Daten zu holen.

Editorial

KI von der Steuerung bis zum Field Service

Delegieren lernen
B

ei künstlicher Intelligenz geht es im Kern um die Automatisierung von Entscheidungen. Und entschieden
wird praktisch überall und fast pausenlos: beim Lenken
eines Fahrzeuges, bei Routineaufgaben im Büro, im
Vertrieb oder beim Einkaufen. Das spannende am Einsatz
dieser Technologie ist auch die Frage, welche Entscheidungen wir Menschen aus der Hand geben wollen:
Lenken? Vielleicht. Routineaufgaben? Bitte! Den Inhalt
meines Einkaufswagens? Niemals!
Wenn künstliche Intelligenz am Werk ist, müssen Menschen nicht zwangsläufig den Unterschied zu einem normalen IT-System bemerken, etwa bei den KI-Komponenten
eines CRM-Tools. Doch gerade bei der industriellen Anwendung von KI-Technologie wird der rasante Fortschritt auch
die Tätigkeitsprofile von Mitarbeitern verändern. Darauf
werden sie sich einstellen müssen. Kürzlich las ich, dass
kaufmännische Entscheidungen nach der Verfügbarkeit
von Tabellenkalkulation um den Faktor 80 effizienter wurden. Die Leistungsfähigkeit aktueller Mikroelektronik
könnte künstlicher Intelligenz bald dazu verhelfen, einen
vergleichbaren Effizienzschub herbeizuführen.
Aus dem Grund haben wir diese Veröffentlichung für Sie
erstellt. In der produzierenden Industrie werden es vor
allem viele kleine Entscheidungen sein, die sich schon
heute oder bald durch KI unterstützen lassen: Das Produktionsplanungstool, das mit der Zeit Expertenwissen
der Planer berücksichtigt (S. 42). Die KI in der Maschine, die das integrierte Condition Monitoring ohne
Programmieren an andere Umstände anpasst (S. 38).
Oder das CRM-System, das den Verkäufern nur vielversprechende Leads auf den Telefonhörer legt.
Mit dieser Wissen Kompakt wollen wir Ihren Blick für die
Möglichkeiten schärfen, die in dieser Universaltechnologie stecken. An Vollständigkeit ist kaum zu denken, denn
obwohl immer mehr Anwendungen und Maschinen KI-
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Anteile ab Werk mitbringen, ist die bahnbrechende Innovation noch meist Projektgeschäft (S. 58, 62). Was wir
jedenfalls liefern, sind Grundlagenwissen, Praxisbeispiele
und Hintergründe – etwa zu den beiden wohl bekanntesten KI-Applikationen für die Fabrik: Predictive Maintenance und Predictive Quality. Da viele die Forschung zu
künstlicher Intelligenz als weltweiten Wettbewerb um den
schlausten Algorithmus darstellen, schauen wir auch auf
die Rolle Deutschlands zwischen den Supermächten USA
und China. Sie erwartet also ein reichhaltiges Informationsangebot entlang der gesamten IT-Infrastruktur eines
produzierenden Unternehmens – von der SPS bis zum
Field Service Management.
Informative Lektüre wünscht Ihnen

Patrick C. Prather, Redaktionsleiter
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Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleiten wir Unternehmen bei der Digitalen Transformation und entwickeln zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen.
Cosmo Consult Gruppe
www.cosmoconsult.com
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„KI-basierte Lösungen sind ein wesentlicher
Faktor in einer Fertigungs-IT der Zukunft“, sagt
Thorsten Strebel, Geschäftsführer bei der
AIMES GmbH.
AIMES GmbH
www.aimes.online

„Mit moderner Fertigungs-IT von MPDV legen Sie
den Grundstein für Ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Nathalie Kletti, Vice President Enterprise Development bei MPDV Mikrolab GmbH.
MPDV Mikrolab GmbH
www.mpdv.com
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„Die zukunftsweisenden Ideen der Digitalisierung
entstehen letztlich immer auf Datenbasis und in
Kooperation zwischen Anwendern und Datenexperten“, sagt Asisa Asseily von Körber Digital.
Körber Digital GmbH
www.koerber.digital
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Die Datenbasis kann verwendet werden, um mit
KI Vorhersagen über Instandhaltungsereignisse
zu machen und eine vorausschauende und automatisierte Instandhaltung zu betreiben.
PSI Automotive & Industry GmbH
www.psi-automotive-industry.de

Mit vernetzten Produkten und smarten Algorithmen kann sich die Fertigungsindustrie ganz neue
Potenziale erschließen – auch für den Vertrieb,
den Kundenservice und die Produktentwicklung.
Parametric Technology GmbH
www.ptc.com
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Einsatzgebiete

Was ist künstliche Intelligenz?

Anspruchsvolle Probleme
einfach per KI lösen

Bild: ©THANANIT/stock.adobe.com

Kaum eine Digitalstrategie kommt heutzutage ohne künstliche Intelligenz aus.
Doch was zeichnet eine KI aus und wo kommt sie zum Einsatz?

K

ünstliche Intelligenz ist ein Zweig der Informatik, der
darauf abzielt, intelligente Maschinen zu schaffen.
Im Vordergrund steht die Simulation menschlicher Intelligenzprozesse durch Maschinen, insbesondere Computersysteme. Zu diesen Prozessen gehören der Erwerb von
Informationen und Regeln für die Verwendung der Informationen, das Verwenden von Regeln, um ungefähre
oder endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen und die
Selbstkorrektur. Allgemein referenziert der Begriff künstliche Intelligenz auf die Imitation menschlichen Entscheidungsverhaltens durch einfache Algorithmen. In der
Theorie reden wir von künstlicher Intelligenz, wenn ein
Computer auf eine einfache Art anspruchsvolle Probleme
löst, für deren Lösung eigentlich die Intelligenz eines Menschen benötigt wird. Man unterscheidet dabei zwischen
schwacher und starker KI. Bei der schwachen KI handelt
6
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es sich um ein System, das für eine bestimmte Aufgabe
entwickelt und trainiert wurde. Virtuelle persönliche Assistenten wie Apples Siri sind eine Form von schwacher
KI. Die starke KI, auch als künstliche allgemeine Intelligenz bekannt, besitzt verallgemeinerte menschliche kognitive Fähigkeiten. Sie soll das menschliche Verhalten
mechanisieren. Sie kann bei ungewohnten Aufgaben eine
Lösung finden, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Sie soll dazu beitragen, den Menschen beim
Denkprozess zu unterstützen.

Wann ist eine Maschine intelligent?
Ob eine Maschine in der Lage ist, so wie ein Mensch zu
denken, lässt sich mit dem Turing-Test als akzeptiertes
Messwerkzeug feststellen. Der Test geht auf den engli-

schen Mathematiker Alan Turing zurück, der in den
1940er und 1950er Jahren ein Pionier auf dem Gebiet
der künstlichen Intelligenz war und diesen Test erfunden
hat. Danach wird einem Computer künstliche Intelligenz
bescheinigt, wenn er unter bestimmten Bedingungen
menschliche Antworten so nachahmen kann, dass ein
Mensch nicht fehlerfrei bestimmen kann, ob die Antworten auf die gestellten Fragen von einem Computer oder
einem anderen Menschen gegeben wurden.

Wie funktioniert es in der Praxis?
Die Einsatzfelder künstlicher Intelligenz sind sehr vielfältig. KI wird eingesetzt, um Cyberangriffe abzuwehren, als Assistent in der medizinischen Diagnostik und
um die Idee vom autonomen Fahren zu realisieren. Vor
allem in der Medizin wird KI bereits erfolgreich verwendet. Intelligente Maschinen führen bereits heute
zahlreiche Operationsschritte durch, und das präziser
als ein menschlicher Chirurg. KI-basierte Systeme
wandeln die Computertomografien in dreidimensionale Bilder um, wodurch Ärzten die Möglichkeit eröffnet wird, sich ein spezifisches Bild von jeder Körperpartie zu machen. Immer mehr Expertensysteme, die
in spezialisierten Einsatzgebieten genutzt werden,
greifen auf künstliche Intelligenz zurück. Chatbots
funktionieren als textbasierte Dialogsysteme gerade
im Kundenservice über KI-basierte Spracherkennungstechnologien. Digitale Assistenten wie der Google Assistent werden immer besser, weil sie mit jeder neuen
Anfrage automatisch dazulernen. Große, komplexe
oder schwach strukturierte Massendaten können ohne
den Einsatz von KI kaum produktiv genutzt werden. Intelligente Algorithmen helfen, Muster in den immens
großen Datenmengen zu erkennen und in übersichtliche Kategorien einzuteilen. KI erlaubt Automatisierungen im Kundenservice und in kaufmännischen Prozessen. Durch ihre kognitiven Fähigkeiten lernen die Systeme mit jedem Kundenkontakt und jedem Geschäftsvorfall hinzu und können so immer präziser auf Anforderungen reagieren. Computer mit künstlicher Intelligenz haben das Potenzial, auf der Basis ihres Erfahrungsschatzes Zukunftsprognosen abzugeben. Intelligente Algorithmen können anhand des früheren Kaufverhaltens vorhersagen, wann ein Kunde ein bestimm-

tes Produkt erwerben will. KI ist in eine Vielzahl verschiedener Technologietypen eingebunden.

1. Automatisierung
So können beispielsweise mit Robotic Process Automation (RPA) repetitive Aufgaben mit hohem Volumen
automatisch ausgeführt werden, die normalerweise
von Menschen erledigt werden. RPA unterscheidet sich
von der IT-Automatisierung darin, dass es sich an sich
ändernde Umstände anpassen kann.

2. Maschinelles Lernen
Maschinelles Lernen gilt als Kerntechnologie der
künstlichen Intelligenz. Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um die Automatisierung der prädiktiven Analytik. Je mehr Beispiel- bzw. Trainingsdaten
das Lernverfahren erhält, desto mehr kann es sein Modell verbessern. Lernalgorithmen extrahieren aus den
zur Verfügung gestellten Daten statistische Regelmäßigkeiten und entwickeln daraus Modelle, die auf neue,
zuvor noch nicht gesehene Daten reagieren können,
indem sie sie in Kategorien einordnen, Vorhersagen
oder Vorschläge generieren. Man unterscheidet drei
Arten von Algorithmen für maschinelles Lernen:
Betreutes Lernen: Datensätze werden beschriftet, damit
Muster erkannt und zur Beschriftung neuer Datensätze
verwendet werden können.
Unbeaufsichtigtes Lernen: Datensätze sind nicht beschriftet und werden nach Ähnlichkeiten oder Unterschieden sortiert.
Verstärkungslernen: Datensätze sind nicht beschriftet,
aber nach dem Ausführen einer oder mehrerer Aktionen
erhält das KI-System eine Rückmeldung.

3. Machine Vision
Diese Technologie erfasst und analysiert visuelle Informationen mithilfe einer Kamera, Analog-Digital-Wandlung und digitaler Signalverarbeitung. Das maschinelle
Sehen kann so programmiert werden, dass es beispielsweise durch Wände hindurchsieht. Die Anwendungsfelder reichen von der Unterschriftenidentifika7
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Produktion oder von der
NASA verwendet, um große
Objekte im Weltraum zu bewegen. Mithilfe von maschinellem Lernen können Roboter auch in sozialen Umgebungen interagieren.
Selbstfahrende Autos: Durch
die Kombination von Computer Vision und Bilderkennung können Fahrzeuge automatisiert, ohne den Einfluss eines menschlichen
Fahrers, fahren, eine Spur
halten, Hindernissen ausweichen und einparken.

Fazit

tion über die Klassifizierung von Produktteilen bis zur
medizinischen Bildanalyse.

4. Natural Language Processing
Beim Natural Language Processing (NLP) geht es um
die Verarbeitung von menschlicher Sprache durch ein
Computerprogramm. Eines der bekanntesten Anwendungsbeispiele ist die Spam-Erkennung, bei der die Betreffzeile und der Text einer E-Mail geprüft werden und
entschieden wird, ob es sich um Junk handelt. NLP
wird hauptsächlich eingesetzt für Textübersetzungen,
Stimmungsanalysen und Spracherkennung.

5. Robotik
Die Robotik beschäftigt sich mit der Konstruktion und
Herstellung von Robotern. Sie werden nicht nur in der

Autor
Milad Safar ist
Managing Partner bei
der Weissenberg Group.
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KI durchdringt in ungeahnter
Geschwindigkeit unseren Alltag in Form digitaler Assistenten, kooperativer Roboter, autonomer Fahrzeuge und
Drohnen. Big Data und die amerikanischen Internetkonzerne treiben die Entwicklung Künstlicher Intelligenz
voran, unterstützt von immer leistungsfähigeren Hardund Softwareplattformen. Sie sind das Instrumentarium,
das Machine Learning benötigt, um große Datenmengen
verarbeiten zu können, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und daraus zu lernen, ohne explizite Programmierung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten
smarten, vorausschauenden Systeme sich selbst überwachen, Prognosen liefern und eigenständig Maßnahmen
vorschlagen oder durchführen. Die Forschung befindet
sich noch in den Anfängen, so dass die technologische
Optimierung momentan mit einem enormen Mehrwert
für die Nutzer und Unternehmen einhergeht.
■

www.weissenberg-solutions.de

AIMES GmbH

- Anzeige -

AIMES – Artificial Intelligence for Manufacturing Excellence Solutions

Künstliche Intelligenz (KI) für
die Smart Factory
„KI-basierte Lösungen sind ein wesentlicher Faktor in einer Fertigungs-IT der Zukunft.
Wir entwickeln Technologien, die in Standardprodukten genutzt werden können.“
Thorsten Strebel, Geschäftsführer AIMES GmbH

Bild: ©James Thew/stock.adobe.com

Das potenzielle Einsatzgebiet von künstlicher Intelligenz
ist sehr breit. AIMES fokussiert sich auf die Anwendung
in der Smart Factory bzw. in moderner Fertigungs-IT.
Dabei wird das enorme Potenzial der künstlichen
Intelligenz genutzt, um die industrielle Produktion
ressourceneffizienter zu machen. Mit KI wird die
Produktion günstiger, schneller und dynamischer.

KI in der Anwendung
Typische Anwendungen für künstliche Intelligenz sind
Optimierungsaufgaben, die Analyse von Einflussfaktoren
sowie die Vorhersage von Ereignissen und Ergebnissen.
AIMES nutzt dafür Reinforcement Learning in Kombination
mit intelligenten Vorhersagemodellen. Auch Varianten von
Machine Learning kommt zur Anwendung. In Summe spielt
die KI ihre eigentliche Stärke aus, um große Datenmenge
automatisiert und reproduzierbar zu analysieren.

Einfach erklärt: Die zur Verfügung gestellten Trainingsdaten werden automatisch harmonisiert und um Ausreißer bereinigt. Dadurch können im Vergleich zu CRISP-DM
bis zu 80% Kosten und Zeit gespart werden.

AIMES GmbH
Bild: ©phonlamaiphoto/stock.adobe.com

AIMES ist ein gemeinsames Tochterunternehmen von
MPDV, dem führenden Anbieter von Fertigungs-IT für
die Smart Factory, und dem KI-Spezialisten Perfect
Pattern. Ziel ist es, die von PerfectPattern entwickelten
Technologien auch in Standardprodukten von MPDV
einsetzen zu können.
www.aimes.online

Automated Data Science
Aktuell ist CRISP-DM das Standard-Vorgehensmodell
für jedes KI-Projekt – auch in der Smart Factory. Automated Data Science revolutioniert dieses Vorgehen
durch eine weitestgehende Automatisierung. Technologisch kommt hierzu eine unüberwachte Variante von
Anomalie-Erkennung und Machine Learning zum Einsatz.

Kontakt
AIMES GmbH
Römerring 1
74821 Mosbach, Deutschland
Tel.: +49 6261 9209-100
info@ai4mes.com • www.aimes.online
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Industrie 4.0

Analysewerkzeuge für die Big-Data-Welt

KI und maschinelles Lernen
für die Produktion

Bild: ©xiaoliangge/stock.adobe.com

Mit der Inititative ‘Industrie 4.0‘ versuchen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft seit 2012, die
hiesigen industriellen Wertschöpfungsnetzwerke wettbewerbs- und zukunftsfähig zu erhalten.
KI und Machine Learning spielen dabei eine immer wichtigere Rolle.

‘Made in Germany’ steht seit Jahrzehnten für die Qualität deutscher Ingenieursleistungen. Allerdings stehen das produzierende Gewerbe und seine Ingenieure zunehmend im internationalen Wettbewerb – mit dem bekannten Druck auf Kosten, Zeit und Qualität. Das Strategieprogramm Industrie 4.0 setzt hier an.

B

ei Industrie 4.0 geht es um die die durchgängige Vernetzung und Durchdringung aller Komponenten der
Fabrik sowie kompletter Wertschöpfungsketten mit Sensorik, eingebetteten Systemen und Kommunikationstechnik – sogenannte cyberphysischen Systeme. Dadurch fallen große Mengen an Daten an, die wiederum
die Grundlage für moderne Analyse- und Auswerteverfahren sind, die heute als künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet werden. Heute geht man allgemein davon aus,
dass KI eine Schlüsseltechnologie ist, mit der Anwender
in allen Stufen der Wertschöpfung hohe Verbesserungs10
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potenziale ausschöpfen können. Aktuelle Studien attestieren Deutschland zwar eine gute Position in der KI-Forschung, den USA aber eine wesentlich höhere Wettbewerbsfähigkeit in den KI-Anwendungen. China investiert
massiv in künstliche Intelligenz, sodass chinesische Unternehmen in wenigen Jahren auf den deutschen Markt
für KI-Anwendungen in der Produktion drängen werden.
Darum ist es richtig, dass die Bundesregierung in ihrer
KI-Strategie das Ziel formuliert, Deutschland und Europa
zu einem führenden KI-Standort zu machen [2]. Die
GAIA-X-Initiative als Netzwerk von Cloudplattformen und

Diensten, z.B. Industrial Data Analytics unterstreichen
diesen Anspruch. Die Industrielle Produktion ist dabei
eines der wichtigsten Anwendungsfelder. In Demo-Fabriken und anhand konkreter Anwendungsfälle aus der industriellen Fertigung arbeitet auch das Fraunhofer IOSB
an KI-Methoden und -Werkzeugen.

Ressource Kontextwissen
In der Produktion sind Daten immer im Kontext des Produkts oder der Prozesse zu interpretieren – dann sind sie
wertvolle Ressourcen, um den Wertschöpfungsprozess
zu verbessern oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln [3]. Das heißt auch, dass jeder Anwendungsfall
seine spezifischen Daten erfordert. Datengestützte Werkzeuge können aber nur dann Mehrwert liefern, wenn die
relevanten Aspekte von den erhobenen Daten abgedeckt
werden. Daher ist es wichtig, die richtigen bzw. qualitativ
hochwertige Daten aufzunehmen. Eine Hürde zum Einsatz von KI liegt derzeit noch darin, diese hochwertigen
Datensätze in einem heterogenen Umfeld aus Automatisierungstechnik und Unternehmens-IT zu gewinnen: Entweder stammen die Daten aus den Maschinensteuerungen oder aus existierender bzw. nachgerüsteter Sensorik
[4], die Anwender und Machine-Learning-Anbieter gemeinsam auswählen und installieren sollten. Danach ist
festzulegen, welche Granularität der Daten für eine bestimmte Aufgabe erforderlich ist, wie Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden können und in
welchem Format sie übertragen und gespeichert werden. Dabei ist zu beachten, die für den Anwendungsfall

Literaturhinweise:
[1] PaiCE (Hrsg.): Studie Potenziale der Künstlichen Intelligenz im
produzierenden Gewerbe in Deutschland
[2] Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, siehe
www.ki-strategie-deutschland.de
[3] World Manufacturing Forum: The 2018 World Manufacturing
Forum Report – Recommendations for the Future of Manufacturing.
[4] Werthschützky, R. (Hrsg.): Sensor Technologien 2022. AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V., 2018
[5] Fraunhofer Gesellschaft (Hrsg.): Maschinelles Lernen – eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung. München, 2018

richtigen Daten auszuwählen, und dann die vorhandenen
Datensätze zu sortieren und sie für eine nachfolgende
Modellbildung aufzubereiten. Mit den Plug&Work-Lösungsbausteinen werden auch Komponenten und Maschinen zu Datenlieferanten, die heute noch nicht vernetzt sind. Zu berücksichtigen sind außerdem Knowhow zu den Themen Datensicherheit und Datenschutz,
denn mehr Vernetzung bedeutet höhere Anfälligkeit
gegen Cyberangriffe. Heute sind jedoch viele Technologien bereits verfügbar, deren richtiger Einsatz dafür sorgt,
dass Anwender die Hoheit über Ihre Daten behalten. Entscheidend ist eine passgenaue und sichere IT-Architektur
für das Sammeln, Speichern und Auswerten der Daten.

Maschinelles Lernen
In Produktionsprozessen wird Maschinelles Lernen eingesetzt, um Wissen aus Erfahrung zu erzeugen. Algorithmen entwickeln aus möglichst repräsentativen Beispieldaten ein komplexes Modell. Dieses Modell kann anschließend auf neue und unbekannte Daten derselben
Art angewendet werden. Immer, wenn Prozesse zu kompliziert sind, um sie analytisch zu beschreiben, aber genügend viele Beispieldaten verfügbar sind, bietet sich
Maschinelles Lernen an [5]. Die Modelle werden mit dem
Datenstrom aus dem laufenden Betrieb abgeglichen und
erlauben letztlich Vorhersagen oder Empfehlungen und
Entscheidungen. Beispiele dafür sind:
• Anomalien aus Maschinendaten erkennen, was letztlich prädiktive Instandhaltung ermöglicht.
• Bessere Entscheidungen in komplexen Situationen
treffen, weil die Modelle die kompletten Zusammenhänge auch über mehrere Fertigungsstufen hinweg erkennen und damit zu Assistenzsystemen ausgebaut
werden können.
• Fertigungs- und Montageprozesse schnell an aktuelle
Situationen anpassen, weil klare Korrelationen zwischen Messergebnissen und Prozessparametern eine
automatische Regelung ermöglichen.
Weitere Anwendungsgebiete maschinellen Lernens, die
aktuell bearbeitet werden, sind Mensch-Roboter-Kooperation, autonome Intralogistik und Selbstorganisation in
der Fertigung.
11
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Algorithmen auswählen
Zum maschinellen Lernen sind die richtigen Lern- und
Modellierungsalgorithmen auszuwählen, repräsentative
Trainingsdaten zu definieren, aufzubereiten und zu speichern, aus den Trainingsdaten sinnvolle Modelle zu erzeugen und dieses dann mit Laufzeitdaten zu vergleichen. Diese Aufgaben erfordern geeignete Sensorik,
Softwarewerkzeuge und –architekturen. Dienstleister
für Data Analytics unterstützen die Anwender auch
dabei, kommerzielle ML-Werkzeuge zu bewerten und
auszuwählen. Die Forschung zu maschinellem Lernen
geht weiter: relevant sind beispielsweise Fragen zu maschinellem Lernen mit extrem großen oder sehr kleinen
Datenmengen, zur Kombination von maschinellem Lernen mit physikalischem oder Expertenwissen sowie Sicherheit und Transparenz von ML-Modellen.

Edge- und Cloud-Computing
Wie beschrieben erfordern sinnvolle Anwendungen
künstlicher Intelligenz qualitativ hochwertige Daten, auf
deren Basis dann Modelle erzeugt werden können. Wo
aber werden zukünftig die anfallenden Daten verarbeitet
oder die Modelle gelernt? Aktuell zeichnet sich ab, dass
zukünftig Edge-Rechenzentren diese Aufgabe überneh-

Autor
Dr. Olaf Sauer ist
Stellvertreter des Institutsleiters
am Fraunhofer IOSB.
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men. Unter Edge Computing versteht man, Rechenleistung, Software-Anwendungen, Datenverarbeitung und
Dienste unmittelbar an die logische Randstelle eines
Netzwerks zu verlagern, etwa einer Linie oder einer kompletten Fabrik. Studien prognostizieren, dass Edge Computing durch die zu erwartende Datenvielfalt, die erforderliche Verarbeitungsgeschwindigkeit und -leistung bis
zum Jahr 2025 um rund 30 Prozent jährlich zunimmt.
Edge-Rechenzentren, untereinander verbunden zu einer
Cloudinfrastruktur, sind damit skalierbar und bieten
auch mittelständischen Unternehmen die Möglichkeiten,
Cloudtechnologien zu nutzen, ohne in eine eigene Infrastruktur investieren zu müssen. Edge-Rechenzentren
übernehmen beispielsweise folgende Aufgaben:
• Sammeln und Interpretieren von Daten aus Sensoren
und Maschinensteuerungen, Maschinelles Lernen
der Modelle,
• Vergleiche zwischen Modellen und Laufzeitdaten,
• Speichern von Messdaten, z.B. Bilddaten aus
Qualitätssystemen,
• Berechnen von Maschinenparametern,
• andere maschinennahe, aber nicht echtzeitrelevante
Funktionen.
■

www.iosb.fraunhofer.de

COSMO CONSULT Gruppe

- Anzeige -

Intelligente Services
liefern optimale Entscheidungen

Bild: COSMO CONSULT Gruppe

Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern an 42 internationalen
Standorten – davon 14 in Deutschland – gehört die
1996 gegründete COSMO CONSULT-Gruppe zu den
weltweit führenden Anbietern Microsoft-basierter
Branchen- und End-to-End-Businesslösungen. Damit ist
das Software- und Beratungshaus in der Lage, sämt liche Geschäftsvorgänge lückenlos mit modernsten
Lösungen abzubilden. Hauptzielgruppe sind Betriebe
aus den Bereichen Auftrags- und Prozessfertigung,
Handel, Bauindustrie und Dienstleistungen.
Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleiten
wir Unternehmen bei der Digitalen Transformation und
entwickeln zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen.
Hierfür setzen wir als Software- und Beratungshaus auf
ein breites Portfolio, das neben Enterprise Resource
Planning (ERP)-Systemen auch Lösungen zu Data &
Analytics, Customer Relationship Management (CRM),
Office, Teamwork, Dokumentenmanagement und zum
Internet of Things (IoT) umfasst.
Das Produktportfolio wird von einem breiten Consulting-Angebot flankiert. Damit ist gewährleistet, dass
Software und Digitalisierung später auch gelebt werden. Mit den Lösungen von COSMO CONSULT arbeiten
klassische Mittelständler ebenso wie internationale
Großkonzerne oder innovative Start-ups aus dem
E-Commerce-Umfeld.

Data Science
Wollen Sie geschäftliche Entscheidungen anhand mathematischer Modelle optimieren? Dann haben wir die
passende Lösung. Dabei setzen wir auf praxisbewährte
Methoden und Eigenentwicklungen aus Bereichen wie
Data Mining, Prognose oder Operations-Research. Bei
Fragen der Entscheidungsoptimierung (Prescriptive
Analytics) haben wir bereits viele End-to-End-Lösungen
erfolgreich realisiert. Wir erzielen messbare Mehrwerte
für unsere Kunden, speziell in Bereichen wie Bestandsoptimierung, Dynamic Pricing, Predictive Control, Predictive
Maintenance, Transport & Logistik oder Netzwerkplanung.
Gemeinsam mit Kunden und Partnern entwickeln wir
wirtschaftlich tragfähige, ganzheitliche Lösungen auf
Basis von Datenanalysen und Prognosen – bis hin zu optimierten Handlungsanweisungen, die Ihre Entscheidungsfindung ergänzen oder ersetzen. Unsere Konzepte basieren auf einem End-to-End-Ansatz. Das bedeutet, dass Sie
von der Konzeption bis zur finalen Umsetzung alle
Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand erhalten.

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Tel.: +49 30 343815-0
info@cosmoconsult.com • www.cosmoconsult.com
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Künstliche Intelligenz: Eine technische Revolution, die mit der Elektrifizierung der Städte und Häuser vor 150 Jahren verglichen wird.

Europa zwischen den Weltmächten

China und die USA im Wettlauf um die
mächtigsten KI-Anwendungen
In die Entwicklung von KI-Anwendungen fließen weltweit Multi-Milliarden-Dollar-Beträge. Ganz
vorne dabei: Die großen Plattform-Betreiber aus den USA und China. In weiten Bereichen
außen vor sind die Europäer. Im folgenden Beitrag geht es um Technologien, Trends und
Player, welche die globale Wirtschaft in den kommenden Jahren nachhaltig prägen werden.

D

er Gründungsherausgeber des US-Magazins Wired,
Kevin Kelly, formulierte bereits 2016: „Genauso wie
die Elektrifizierung vor 150 Jahren sämtliche Techniken
auf ein neues Level katapultiert hat, wird dies Deep Learning tun“. Das zeigt sich nicht zuletzt in enorm hohen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben der großen
amerikanischen Player Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft (GAFAM) sowie der dominierenden
chinesischen Konzerne Baidu, Alibaba und Tencent
(BAT) auf diesem Gebiet. Die selben Unternehmen sind
auch als große KI-Risikokapitalinvestoren und Aufkäufer
von Startup-Firmen im KI-Sektor unterwegs.

Der deutsche Sputnik-Schock
Deutschland hingegen erlebt beim Thema künstliche Intelligenz gerade so etwas wie einen kleinen ‘Sputnik14
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Schock’. So veröffentlichte der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zur Hannover Messe 2019 eine Umfrage,
aus der hervorgeht, dass zwei Drittel seiner Mitglieder
der Auffassung sind, dass in Deutschland die Kompetenzen fehlen, Technologien der künstlichen Intelligenz
(KI) effizient einzusetzen. Als führende KI-Nationen
sehen die Ingenieure die USA (67 Prozent) und China
(61 Prozent) an und mit dieser Einschätzung stehen sie
nicht allein da: Kai-fu Lee, ein renommierter KI-Spezialist, Risikokapital-Investor und langjähriger Spitzenmanager von Apple, Microsoft und Google sieht Europa
nicht einmal als einen Anwärter auf eine Bronzemedaille
im KI-Rennen zwischen den USA und China an, wie er
dem Portal ‘Sifted’, einem Ableger der Financial Times,
anvertraute. Europa habe keine erfolgreichen Internetfirmen für private Konsumenten, keine Social Media-Firmen und keine großen Unternehmen für mobile Anwen-

KI im Spiegel von Patenten
Nach einer aktuellen Auswertung der Weltorganisation für
geistiges Eigentum (WIPO) wurden im Bereich KI von den
1950er Jahren bis Ende 2016 annähernd 340.000 Patentanmeldungen und über 1,6 Millionen wissenschaftliche
Publikationen veröffentlicht. Die Hälfte dieser Patentanmeldungen wurde allein in den drei Jahren von 2013 bis
2016 eingereicht. Die vorherrschende KI-Technik ist dabei
maschinelles Lernen mit einem Schwerpunkt auf neuronalen Netzen. In der Gegenwart hat China die USA, was
die reine Zahl der KI-Patentanmeldungen betrifft, bereits
überholt. Die Anmeldezahl sagt allerdings noch nichts
über den wissenschaftlichen Wert und die Erfindungshöhe
von Patenten, die von der Fachwelt im Falle chinesischer
Patente zum Teil angezweifelt wird. Das Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut Econsight hat deshalb eine Methode entwickelt, den Wert von Patenten qualitativ zu gewichten. Diese berücksichtigt die Zahl der Staaten bzw.
Patentämter, in denen eine Erfindung angemeldet wurde
und die Häufigkeit von Zitierungen durch Patentprüfer. Auf
dieser Basis wurden mit Hilfe eines Index die ‘Weltklassepatente’ in der KI identifiziert. Die Top 10 der Unternehmen
führen Microsoft und die Google-Holding
Alphabet an. Es folgen Intel, Qualcomm
und Apple. Platz 6 bis 9 belegen Samsung
und Sony sowie die chinesischen Schwergewichte Tencent und Alibaba. Platz 10
und 11 belegen Amazon und IBM. Als einziges deutsches Unternehmen in den TOP
50 findet sich Siemens auf Rang 16.
Zudem wird Siemens immerhin in den Anwendungsfeldern Gesundheit, Energie und
Industrie 4.0 jeweils in den Top 10 gelistet.

bauen und bis zum Jahr 2030 zur weltweit führenden
Nation auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zu
werden. KI-Experte Kai-fu Lee sagte im oben erwähnten
Interview mit dem Portal ‘Sifted’, China sei stark wegen
der riesigen Marktgröße eines homogenen Landes, in
dem alle dieselbe Sprache und Kultur teilten. Die Tatsache, dass Daten so leicht aggregiert werden könnten,
schaffe Geschäftsmodelle, die rentabel sind. Was in
einer Stadt funktioniere, könne in hundert großen Städten funktionieren. Die Marktgröße sei auch bei KI ein
noch größerer Vorteil, weil so viele Daten benötigt werden. Darüber hinaus habe China ein unternehmerisches
Ökosystem entwickelt, in dem sich Risikokapitalgeber
und Unternehmer gegenseitig helfen würden, iterativ zu
wachsen - viel schneller als in den USA. China habe
zudem den Regierungsvorteil: Diese baue die Infrastruktur, stelle die Investitionen bereit und gebe die landesweite Richtung vor. Gegenwärtig führt China bereits in
der KI-Finanzierung: 48 Prozent der weltweiten Förderung für KI-Start-ups stammt aus China, 38 Prozent aus
den USA und nur 13 Prozent aus dem Rest der Welt.
Technologisch gilt China als führend bei der Gesichtserkennung, auch weil chinesischen Visual Computing
Firmen, wie etwa SenseTime, Zugang zur Datenbank
der Regierung mit 700 Millionen Passfotos chinesischer
Bürger gegeben wurde. Die drei großen chinesischen

Bild: Nissen & Velten Software GmbH

dungen und so gebe es auch keine Erfahrungen mit großen Datenmengen und keine großen KI-Firmen.

Chinas großer Plan
Der Staatsrat der Volksrepublik China
hat bereits im Jahr 2017 einen Plan zur
KI-Entwicklung im Lande verabschiedet.
Er formuliert die Ziele, eine KI-Industrie
im Wert von 150Mrd.US-Dollar aufzu15
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Technologieunternehmen Baidu, Alibaba und Tencent sowie der Spracherkennungsspezialist iFlytek wurden vom chinesischen Ministerium für
Wissenschaft und Technologie als Partner zur
Umsetzung der nationalen KI-Strategie ernannt.
Sie sollen Innovationsplattformen in vier Bereichen entwickeln: Alibaba sammelt Daten für Intelligente Städte, Baidu für autonome Fahrzeuge,
Tencent für medizinische Bildgebung und iFlytek
für automatische Spracherkennung.

KI in den USA
Die USA sind bekanntermaßen gut aufgestellt in
der Forschung und in der Umsetzung der Ergebnisse in Services und Produkte. Dazu kommt die
stark ausgeprägte Risikokapital-Kultur. Nicht zuletzt haben etablierte Plattformen wie Google,
Facebook und Amazon seit ihrem Markteintritt
einen riesigen Schatz an Anwenderdaten angelegt. Die US-amerikanischen Digitalplattformen
sind in Forschung und Entwicklung Weltmächte:
Laut einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young ist Amazon mit
einem Budget von 20 Mrd. Euro der mit Abstand
größte F&E-Investor der Welt. Auf den Rängen
Teilgebiete der künstlichen Intelligenz: Deep Learning ist das
zwei und drei folgen mit 14,8 Mrd. Euro die jüngste und am schnellsten wachsende Gebiet der KI.
Google-Muttergesellschaft Alphabet vor Samsung (13,1 Mrd. Euro). Die Gebiete künstliche Intelligenz und autonomes Fahren sind Schwerpunkte Wo bleibt Europa?
der Forschung von Amazon. Google hat im vergangenen Jahr gleich seinen gesamten Forschungsbereich Vom bereits zitierten Kai-fu Lee stammt die ironisch gevon ‘Research’ in ‘AI’ also Artificial Intelligence umge- meinte Aussage: „Ich habe den Eindruck, dass für die
tauft, um die Bedeutung von KI im Unternehmen he- Europäer der einzige Weg zum Erfolg darin besteht,
rauszustellen. Dazu passt auch, dass Google der Google, Facebook und Amazon rauszuschmeißen.” Angrößte Aufkäufer von KI-Startup-Unternehmen ist. Die gesichts der Dominanz der USA und Chinas auf dem
amerikanischen Marktforscher von CBInsights haben Gebiet der künstlichen Intelligenz hält auch der Matherecherchiert, dass allein die GAFAM und Intel in den matiker und Physiker Cédric Villani, Autor der französivergangenen acht Jahren 48 KI-Startups komplett schen KI-Strategie, laut einer Meldung des IT-Portals
übernommen haben. Der Run auf KI-Talente ist so heise.de nichts davon, den US-Internetriesen bei KIgroß, dass die Startups noch vor dem möglichen Bör- Diensten Paroli bieten zu wollen, die auf dem Sammeln
sengang aufgekauft werden. Google und Apple waren und Auswerten personenbezogener Daten beruhen.
mit dem Kauf von 14 bzw. 13 Unternehmen hierbei be- Hier sei der Zug weitgehend abgefahren. In Europa
sonders investitionsfreudig. Facebook und Amazon müsse es dagegen darum gehen, KI-Anwendungen auf
folgten auf den Plätzen drei und vier.
Basis „professioneller und spezieller Daten“ etwa im
16
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Business-to-Business-Bereich zu entwickeln und dort
führend zu werden. Der in Harvard forschende, weißrussische Publizist Evgeny Morozov, hat auf einer Konferenz zum digitalen Kapitalismus die Ansicht dargelegt, dass die werbefinanzierten digitalen Plattformen
zu einem neuen Geschäftsmodell übergehen werden:
Dessen Dynamik werde geprägt sein „durch die künstliche Intelligenz und die um sie herum entstehenden
Dienstleistungen“. Diese Dienstleistungen würden zukünftig weder werbesubventioniert noch kostenlos sein.
Als Beispiel führte er u.a. die Kooperation von Google
mit dem britischen National Health Service ein, deren
Ergebnisse Google am Ende vermarkten werde. Morozov zufolge sei die Gefahr groß, dass Europa die letzten
KI-Forscher weggeschnappt würden, ebenso wie das
letzte Startup, das sich mit KI beschäftige. Er befürchtet, dass Europa in Bezug auf KI scheitert und die wichtigste Schlüsselinfrastruktur am Ende preisgibt.

Die Daten-OPEC
Der israelische Philosoph und Bestsellerautor Yuval
Noah Hariri hat in der einflussreichen US-amerikanischen Zeitschrift ‘Foreign Policy’ eine interessante Idee
zur Ökonomie der Daten formuliert, die hier nachgezeichnet werden soll: Wenn Daten das neue Öl sind,
dann sollen die Lieferanten dieses Rohstoffs einen höheren Anteil am Gewinn verlangen, der damit erzielt
wird. Er schlägt in Analogie zur OPEC eine ‘Organisation Daten exportierender Staaten’ vor, um von den
Amazons und Alibabas der Welt einen Anteil der mit
den Daten der Bürger erzielten Gewinne abzuschöpfen
– nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der durch KI
wegfallenden Arbeitsplätze. Hariri denkt dabei primär
an die Entwicklungsländer und befürchtet, dass diese
zu Daten-Kolonien der amerikanischen und chinesi-

schen Marktführer werden. Die Tendenz dazu zeichnet
sich aber auch in Europa ab.

Transfer in die Industrie
Obwohl es in Europa sehr gute Forschungseinrichtungen der KI gibt, scheint eine große Schwierigkeit im
Übergang von Forschern und Ergebnissen in die Industrie zu liegen. Und so wird die neue KI-Strategie der
deutschen Bundesregierung vor dem Hintergrund der
Dominanz der USA und Chinas kein Selbstläufer werden.
Die versprochenen 3 Mrd. Euro Forschungsfördergelder
für KI über fünf Jahre hinweg erscheinen im globalen
Maßstab recht bescheiden. Auch die Besetzung der avisierten 100 KI-Professorenstellen dürfte schwierig werden. KI-Startups und die Global Player machen jungen
Talenten schließlich lukrative Angebote. Das innovative
Berliner Startup Data Artisans wurde zu Jahresbeginn
für rund 90 Mio. Euro von Alibaba übernommen. Amazon will sich gerade mit einem neuen Forschungszentrum neben dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen niederlassen. Immerhin hat auch die
Robert Bosch GmbH jüngst bekanntgegeben, dass sie
einen ‘AI Campus’ in Tübingen plant. Dort sollen zukünftig bis zu 700 KI-Experten in der angewandten Forschung tätig sein. Der Plan ist Teil einer zu Jahresbeginn
angekündigten größeren KI-Offensive, in deren Rahmen
in den kommenden fünf Jahren 25.000 zusätzliche Software-Ingenieure eingestellt werden sollen. Letztendlich
wird es deshalb auch von solchen Entscheidungen in
den deutschen Schlüsselindustrien wie Maschinenbau,
Automotive, Chemie und Pharma abhängen, welche
speziellen KI-Kompetenzen und KI-Talente sich in
Deutschland noch halten und entwickeln lassen.
■

www.nissen-velten.de

Autor
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Nissen & Velten Software GmbH.
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Ethik und künstliche Intelligenz

Wer macht die Spielregeln für die KI?

Bild: ©rcfotostock/stock.adobe.com

Meisten wird künstliche Intelligenz in Bezug auf ihren Nutzen diskutiert, während mögliche
Risiken allenfalls beiläufig erwähnt werden. Doch die autonomen Systemen haben das Potenzial, auf die gesamte Gesellschaft einzuwirken. Darum sollten beim Einsatz von KI stets ethische Aspekte bewertet werden.

U

nbestritten liegen die Vorteile beim Einsatz von KI auf
der Hand: Mittels Algorithmen können unter anderem
Unternehmensprozesse effizienter gestaltet, Kosten eingespart oder auch Fehlerquellen im Produktionsablauf detektiert und beseitigt werden. Alles gute Argumente, die
für einen extensiven Einsatz von KI sprechen. Woraus
sollte also die Notwendigkeit einer Ethik-Diskussion resultieren? Auch dafür gibt es substanzielle Gründe: Ein wesentlicher ist, dass weltweit Konsumenten – denen im Regelfall der Einblick in die Technologie sowie die notwendigen Grundlagen für deren Folgenabschätzung fehlt – Unternehmen in der Verantwortung sehen, unter anderem KI
ethisch vertretbar einzusetzen. Somit sind die Mitgestalter
der digitalen Evolution im Prinzip gefordert – nicht nur hinsichtlich ihres Unternehmens sondern gleichwohl im
Sinne des Einzelnen als auch der Gesellschaft – gewissenhaft zu handeln. Diese Verantwortlichkeit resultiert
nicht zuletzt daraus, dass im speziellen der Einsatz von KI
nicht nur dem Einzelnen Nachteile bringen sondern ganzen Gesellschaften massiv Schaden zufügen kann. Denn
18
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während einer Person hierdurch eventuell ein Verlust bezüglich der digitalen Sicherheit, Privatsphäre, Reputation
oder auch die Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung droht, potenzieren sich die möglichen Folgen für
die Gesellschaft um ein Vielfaches. Angefangen bei der
Schwächung der Wirtschaftskraft eines Landes, da bei
Unternehmen aufgrund der zunehmenden Komplexität
sowie dem Einsatz von KI die Verwundbarkeit und somit
das Risiko zur Zielscheibe von Angriffen zu werden steigt.
Des Weiteren sind aufgrund dieser Faktoren auch negative
Effekte im Bezug auf die nationale Sicherheit oder die politische Stabilität als mögliche Konsequenzen denkbar.
Folglich sollten potentielle Unwägbarkeiten, die aus dem
Einsatz resultieren können, genauer betrachtet werden.
Denn de facto ist in einigen Bereichen der Reifegrad der
Technologie so gering, dass die Effekte, die aus deren Einsatz möglicherweise resultieren, sich noch nicht umfassend prognostizieren lassen. Anhand von Beispielen, die
bereits in der Entwicklung weiter fortgeschritten sind –
wie etwa das selbstfahrende Automobil – zeigt sich je-

doch, wie groß hier der Diskussionsbedarf ist. Zum Beispiel im Hinblick auf die Bewertung fehlerhafter Entscheidungen, die unter anderem zur Verursachung von Unfällen
geführt haben, und möglicher Konsequenzen durch den
Verlust der Vertraulichkeit bezüglich der Mobilität.

KI und Sicherheit aus Sicht der Ethik
Da nicht nur aus dem Einsatz von KI neue Schwachstellen
resultieren, sondern auch mittels KI neue Angriffsmöglichkeiten auf Staat und Unternehmen möglich sind, erscheint
es als eine logische Schlussfolgerung, kriminelle Attacken
auf gleicher Ebene abzuwehren – also IT-Systeme und ITInfrastrukturen mit KI-Systemen zu schützen. Obwohl KI
im Kontext der IT-Sicherheit unweigerlich als probates Mittel zur Abwehr scheint, ist auch hier die Frage zu diskutieren, in welchem Rahmen dies angemessen ist. Warum
dieser Diskurs nötig ist und welche Forschungsfragen in
diesem Kontext zu bearbeiten sind, wird nachfolgend
exemplarisch anhand von drei Szenarien aus dem Bereich
des Schutzes der IT dokumentiert.

1. Privatheit vs. Allgemeinwohl:
Der Schutz von Daten
Wenn mittels KI bessere IT-Schutzmaßnahmen möglich
sind, lässt sich ein Angriff schneller und präziser detektieren, je mehr Daten mit sicherheitsrelevanten Informationen zur Verfügung stehen. Daraus lässt sich auch ableiten, dass für eine bestmögliche Kennung in bestimmten
Fällen die Einbeziehung personenbezogener Daten von
Mitarbeitern unverzichtbar ist, da viele Angriffe mit Hilfe
von Social Engineering und Malware über die Rechner der
Mitarbeiter indirekt durchgeführt werden. Eine Notwendigkeit für deren Hinzunahme könnte sich z.B. für den Fall ergeben, wenn ein Energieversorger angegriffen wird, da
dies eine präzise Ursachenforschung für die schnellstmögliche Reaktion zur unterbrechungsfreien Stromversorgung verlangt. Der Bedarf ist theoretisch nachvollziehbar
– andererseits werden dadurch die Individualrechte außer
Kraft gesetzt, da die Nutzung von personenbezogenen
Daten durch die DSGVO exakt limitiert ist. Im konkreten
Fall würde dies bedeuten, dass durch eine Analyse der
Daten parallel das Verhalten der Mitarbeiter ausgewertet
und somit deren Privatsphäre verletzt wird. Daraus resul-

tiert folgendes Dilemma: Die Ethik fordert, dass keine
grundlegenden Rechte wie die Privatheit zugunsten eines
höheren Ziels völlig aufgegeben werden dürfen. Dagegen
steht die Prämisse des Strebens nach dem Gesamtnutzen
für die Gesellschaft. Aus dieser resultiert dann zwangsläufig die Fragestellung, wann es angeraten oder sogar unabdingbar ist, die Rechte des Individuums zugunsten des
Wohles für die Gemeinschaft aufzuheben. Ein mögliche
Annäherung zur Auflösung dieses Dilemma könnte sein,
hierfür Grenzen zu definieren, indem Kriterien dafür festgelegt werden, wann das Individualrecht nachrangig zu
behandeln ist. Dazu bedarf es unter anderem der Forschung bezüglich der Wertvorstellungen, auch um sicherzustellen, dass die Beurteilung mit den höheren Ziele einer
Gesellschaft konform sind.

2. Neutral vs. voreingenommen:
Das Problem der Bias
Aufgrund der Quantität als auch Vielfältigkeit an Angriffsarten mit denen Unternehmen und staatliche Institutionen täglich attackiert werden, sollten IT-Sicherheitsverantwortliche durch KI unterstützt werden. Etwa indem
automatisiert eine Liste der zehn gravierendsten Bedrohungen inklusive Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt werden, die dann priorisiert im Sinn der optimalen Schadensbegrenzung umsetzbar sind. Obwohl
diese Vorgehensweise sinnvoll erscheint, entsteht daraus
potentiell ein Dilemma im Bezug auf die richtige Handlungsweise, allein basierend auf der Tatsache einer algorithmischen Voreingenommenheit bzw. Verzerrung. Denn
die Auswahl der sicherheitsrelevanten Daten, geprägt
u.a. durch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und
Vorurteile, beeinflusst die zukünftigen Ergebnisse. Das
wird etwa an statistischen Analysen im Kontext der Polizeiarbeit in den USA deutlich – die Annahme, dass eine
bestimmte Bevölkerungsgruppe eher zu Straftaten neigt,
legt den Fokus auf diese und wird dann kontinuierlich anhand aktualisierter Werte weiter bestätigt. Analog dazu
wäre es vorstellbar, dass komplexe Angriffe auf Institutionen bevorzugt mit China in Verbindung gebracht werden. Dies hätte dann zur Folge, dass ein Hauptaugenmerk auf Angriffe aus diesem Land läge, die automatisch als gravierender bewertet würden, inklusive obligatorischer Vorgaben, bestimmte Maßnahmen zu ergrei19
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fen. Die Analyse, ob es der Realität entspricht
oder ob der Angriff einer anderen Nation viel
kritischer einzustufen wäre, würde dann sekundär. Da sich im Einzelfall aus der Masse
der vorliegenden sicherheitsrelevanten Daten
nicht ad hoc entscheiden lässt, ob die KI die
richtigen Präferenzen getroffen hat, sollte das
Feld der algorithmischen Voreingenommenheit weiter erforscht werden.

3. Strike Back:
Unvollständigkeit der Daten
Bild: ©bluedesign/stock.adobe.com

Dem Konstrukt des Strike Back liegt die Hypothese zugrunde, dass ein Angriff durch einen Welches Maß an IT-Sicherheit sollen autonome Systeme anstreben?
Gegenangriff beendet werden kann. Unter Ein- Und wer entscheidet, wann kritische Situationen Ausnahmen im Umgang mit personenbezogenen Daten erlauben?
satz von KI wäre es theoretisch möglich, eine
vollkommen neutrale Einschätzung zu ermitteln, was un- verstärkt KI zum Einsatz kommt. Um hier in puncto Ethik
ternommen werden müsste, um einen Angreifer zum Auf- die Rahmenbedingungen zu gestalten, gilt es auch im Begeben zu motivieren. Die ethische Frage in diesem Kon- reich Sicherheit den gesellschaftlichen Diskurs zu führen.
text dreht sich um den Begriff der Neutralität und ob es Etwa dahingehend, welchen Stellenwert die Sicherheit einüberhaupt möglich ist, wirklich vollständige Daten zu er- nehmen soll und ab welchem Grad der Sicherheit eine Siheben, um eine ausgewogene und verantwortliche Ent- tuation als sicher gilt. Denn diese Kriterien haben unter anscheidung durch KI-Systeme errechnen zu lassen. Davon derem einen Effekt auf die Entscheidung, was für eine Geausgehend, dass ein Strike Back automatisiert erfolgt, sellschaft akzeptabel ist – etwa der automatisierte Einkönnte möglicherweise ein Schaden auf einer höheren satz von Strike Back. Dies verlangt auch die offene DeEbene angerichtet werden, der moralisch nicht vertretbar batte darüber ein, wie weit es möglich ist, sich auf Techwäre. Fragestellungen wie diese zeigen den eklatanten nologie zu verlassen. Das lässt den Schluss zu, dass aufForschungsbedarf dahingehend auf, inwieweit es leistbar grund der Komplexität und der technologischen Weiterist vertrauenswürdige KI-Systeme zu entwickeln, die den entwicklung bei wichtigen Anwendungen der Menschen
Schutz der Zivilgesellschaft gewährleisten können.
als kontrollierende Instanz einzubinden ist. Ergebnisse von
KI-Systemen sollten als Handlungsempfehlung verstanFazit
den werden, denen Menschen folgen können, oder eben
nicht. Damit wird die Selbstbestimmtheit und Souveränität
Beim Einsatz von KI muss ein rationaler verantwortungs- der Menschen gefördert sowie gleichzeitig die Vertrauensvoller Umgang mit dieser oberste Priorität haben. Die Pro- würdigkeit in KI-Systeme erhöht.
■
bleme werden allein aufgrund der Komplexität weiter zunehmen – bereits aus dem Grund, dass bei den Angriffen
www.xethix.com

Autoren
Ulla Coester (links) ist Beraterin/Moderatorin für Digitale Ethik
bei der Xethix GbR und Prof. Norbert Pohlmann (rechts) ist
Direktor am Institut für Internetsicherheit, if(is).
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Körber Digital GmbH

- Anzeige -

Datengetrieben den
Innovations-Rohstoff frühzeitig anzapfen
„Die umwälzenden, zukunftsweisenden Ideen der Digitalisierung entstehen letztlich immer auf
Datenbasis und in Kooperation zwischen Anwendern und Datenexperten. Folglich sollte man
die vorliegenden Daten auch so früh wie möglich in einen Ideenfindungsprozess miteinbeziehen. Das geschieht heute noch zu selten“, sagt Asisa Asseily, verantwortlich für ‚Data
Driven Innovation‘ bei Körber Digital.

Alle Quellen
werden durchleuchtet
Die IIoT-Spezialisten sind Teil des KörberKonzerns und somit eng mit den Anforderungen des Maschinenbaus vertraut. „Wir
legen sehr viel Wert darauf, dass bereits
das erste Meeting im Zeichen einer klaren
Problemanalyse steht, denn wir müssen die
praktische Aufgabenstellung umfassend
verstehen. Dazu sprechen wir einerseits mit
Produktionsleitern, Maschinenentwicklern
oder Bedienern. Andererseits sind aber
eben unsere Data Scientists mit eingebunden. Sie begutachten die vorhandenen
Daten sehr genau.“

Detektivarbeit mit
überraschenden Ergebnissen
„Unser Vorgehen erinnert ein wenig an Detektivarbeit, bei
der wir den Problemstellungen mit dem Röntgenblick auf
den Grund gehen“, sagt Asseily. „Aktuell haben wir
beispielsweise bei einem Pharmaproduzenten per Datenanalyse festgestellt, dass an bestimmten Maschinen
immer wieder Einstellungen vorgenommen werden
müssen. Das klingt wie ein banales Detail, führt uns aber
ganz offensichtlich zu technischen Problemen, die die
Produktqualität beeinflussen könnten – und die Verbesserung der Produktqualität ist bei diesem Kunden
unsere herausragende Zielsetzung. Diese und ähnliche
‚Pain Points‘ treiben unsere Ideenfindung voran.“

Ideen-Katalysator sorgt
für Tempo und sinkende Kosten
Das Konzept der ‚Data Driven Innovation‘ von Körber
Digital wirkt also wie ein Ideen-Katalysator. Der gesamte
Entwicklungsprozess vollzieht sich schneller und ist somit

Bild: Körber Digital GmbH

auch kostengünstiger. Dafür werden alle denkbaren
Wissens- und Daten-Potentiale im Unternehmen denkbar
frühzeitig „angezapft“. Keine wichtige Information bleibt
verborgen und unnötige Entwicklungs-Irrwege werden
vermieden. „Wir wollen ein starker Innovationspartner für
unsere Kunden sein“, sagt die Expertin abschließend.
„Genau dafür steht die ‚Data Driven Innovation‘. Lassen Sie
uns gemeinsam auf Basis Ihrer Daten Problemfelder
aufdecken und neue digitale Produkte entwickeln!“

Kontakt
Körber Digital GmbH
Kommandantenstrasse 22
D-10969 Berlin
contact@koerber.digital
www.koerber.digital
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KI-Studie des Fraunhofer IAO

Der nächste Schritt auf dem
Weg zur Industrie 4.0

Bild: Fraunhofer-Institut f. Arbeitswirtschaft

Die technologischen Rahmenbedingungen führen dazu, dass Firmen KI-Lösungen häufiger
diskutieren als integrieren. In einer Studie hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO untersucht, wo KI in Unternehmen zu finden ist und was sie dort leistet.

N

ach der Vernetzung der Produktion und echtzeitnaher Datenverfügbarkeit ist ein nächster logischer
Schritt der Weiterentwicklung die Anwendung autonomer
und lernender Systeme. Diese Anwendungen schwacher
künstlicher Intelligenz (KI) fokussieren auf die Lösung
konkreter Anwendungsprobleme auf Basis der Methoden
aus der Mathematik und Informatik, wobei die entwickelten Systeme zur Selbstoptimierung fähig sind.

Wenige Anwendungen
Die vom Fraunhofer IAO im Jahr 2019 durchgeführte Studie ‘Künstliche Intelligenz in der Unternehmenspraxis’ be22
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fragte mehr als 300 Unternehmen aller Branchen aus
Deutschland, von denen rund zwei Drittel weniger als
2.500 Personen beschäftigen. Die Ergebnisse zeigen, dass
sich bereits drei Viertel der Unternehmen mit dem Thema
KI beschäftigen, was die Bedeutung der Zukunftstechnologie untermauert. Im Gegensatz dazu setzen allerdings
erst 16 Prozent der befragten Unternehmen KI-Anwendungen im Betrieb ein. Die größten Anwendungsfelder für KI
liegen dabei im Bereich der Daten- und Informationsextraktion sowie in den darauf aufbauenden Analysen und
Prognosen. Auf dem Shopfloor finden sich daher aktuell
vorrangig KI-Anwendungsfälle, die auf Maschinendaten
basieren, um Prozesse effizienter zu gestalten. Die häu-

Bild: Fraunhofer-Institut f. Arbeitswirtschaft

Ein Großteil der Unternehmen beschäftigt sich mit KI: Konkrete Anwendungen sind jedoch noch wenig im Einsatz.

figsten Anwendungen liegen im Bereich Predictive Maintenance und Predictive Quality. Lösungen, welche den
Menschen in seiner täglichen Arbeit individuell unterstützen und ihn assistieren, sind heute noch wenig verbreitet.
Das Potenzial dafür ist jedoch riesig: Augmented-Intelligence-Lösungen können die menschlichen kognitiven Fähigkeiten erweitern und eine dynamische Interaktion zwischen Mitarbeitenden und technischen Systemen ermöglichen, indem sie Entscheidungsprozesse vorbereiten und
die Ausführung von Tätigkeiten optimieren.

Vielfältiges Potenzial
Bei solchen unterstützenden KI-Systemen spielt der Autonomiegrad eine große Rolle. Systeme, die ihre Aufgaben
vollständig autonom ausführen und dazu noch selbstständig neue Tätigkeitsfelder für sich erschließen, nutzen lediglich vier Prozent der Anwender. Ein Großteil der im Rahmen der Fraunhofer-Studie befragten Unternehmen gab
an, dass ihre KI-Anwendung jedoch bereits teilweise autonome Entscheidungen trifft (53 Prozent), oder dass die KI
den Menschen lediglich bei Entscheidungen unterstützt
(28 Prozent). Um die Einbindung der Mitarbeitenden in solche Human-in-the-Loop-Systeme zielführend zu gestalten
und auch die nötige Akzeptanz und das Vertrauen für eine
erfolgreiche Nutzung zu erreichen, muss die KI für den Beschäftigten verständlich und nachvollziehbar sein. Laut
der Studie verbessern sich für ein Unternehmen durch

einen zielführenden Einsatz vor allem die Entscheidungsqualität und die Durchlauf- sowie Bearbeitungszeiten im
Prozess. Ferner steigen die Kundenzufriedenheit und die
Qualität der Arbeitsergebnisse durch KI-Anwendungen.
Zusätzlich erkennen Unternehmen verstärkt Potenziale,
durch KI nicht nur ihre Prozesse zu verbessern, sondern
auch neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Anspruchsvolle Einführung
Den von Unternehmen zunehmend erkannten KI-Potenzialen stehen allerdings auch einige Hindernisse gegenüber, die eine Einführung erschweren und dazu führen,
dass Unternehmen den Schritt von der Beschäftigung
mit KI-Themen hin zu konkreten Anwendungen oftmals
KI-Innovationsnetzwerk des Fraunhofer IAO
Um Unternehmen bei der Integration von KI-Technologie zu unterstützen, organisiert das Fraunhofer IAO ein neues Innovationsnetzwerk. In dem ab Herbst 2019 startenden ‘Innovationsnetzwerk menschenzentrierte KI in der Produktion’ entwickeln Unternehmen gemeinsam mit den Fraunhofer-Forscherinnen und -Forschern KI-Anwendungsfälle, pragmatische Methoden zur Potenzialanalyse sowie
innovative Gestaltungsmethoden und Vorgehensweisen für die Implementierung von KI in der Produktion. Die Partner gestalten darüber hinaus ein Schulungskonzept, um ihre Mitarbeitenden hinsichtlich KI zu qualifizieren.
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Interaktion von KI und Mensch steht bei den Anwendungen klar im Fokus.

noch nicht gewagt haben. Neben hohen Anforderungen
beim Datenschutz und der erforderlichen Datenmenge
fehlen Unternehmen meist kompetente Mitarbeitende im
eigenen Haus. Zudem sind nur maßgeschneiderte KI-Lösungen für Anwender zielführend, welche jedoch heute
noch nicht in der Breite verfügbar sind und somit für Betriebe eine Orientierung fehlt – ähnlich wie vor Jahren bei
der Einführung von Industrie-4.0-Technologie.

Vorgehen zur KI-Implementierung
Um diese Hindernisse zu überwinden, empfiehlt das Fraunhofer IAO den Unternehmen in der Studie konkrete Maßnahmen für die Evaluation, Vorbereitung und Realisierung von
KI-Projekten. Bei der Evaluierung sollen Unternehmen ihre
individuellen KI-Anwendungspotenziale systematisch identifizieren. Dabei ist auch zu prüfen, ob neben KI nicht auch
andere klassische oder digitale Lösungen zielführend sind.
KI ist eine Schlüsseltechnologie von enormer Bedeutung,
aber kein universelles Wundermittel. Es ist dabei für Unternehmen empfehlenswert, zunächst bei den Prozessverbesserungen zu beginnen, dann aber auch den Blick auf die
Etablierung neuer KI-gestützter Geschäftsmodelle zu rich-

ten. Für die Vorbereitung der KI-Einführung ist es erforderlich, von Beginn an in konkreten Projekten zu denken und
sich von bereits umgesetzten KI-Anwendungsfällen anderer
Unternehmen inspirieren zu lassen, ohne jedoch kurzgedacht zu kopieren. Vielmehr sollten Unternehmen ein eigenes KI-Zielbild aufbauen. Hierzu sind die Einbeziehung interner Domänen-Experten der betroffenen Bereiche und der
Aufbau eigenen Wissens wichtig. Daneben sind das frühzeitige Schaffen von Transparenz und die Kommunikation von
Chancen sowie Gefahren im Betrieb entscheidend. Die Verbesserung von Prozessen im Unternehmen sollte bei der
Realisierung stets im Fokus stehen und Anwendungen dann
Schritt für Schritt implementiert werden. Breit aufgestellte
Projektteams, die neben KI-Experten auch die Arbeitnehmervertretung umfassen, erweisen sich hierfür als geeignet.
Produktionsunternehmen empfiehlt das Fraunhofer IAO zunächst mit maschinenbezogenen Lösungen zu starten. Für
diese Anwendungen stehen oft Daten zur Verfügung und die
Unternehmen können erste Expertise aufbauen, bevor sie in
weiteren Schritten sukzessive auch mitarbeiterbezogene
Daten in KI-Lösungen einfließen lassen.
■

www.ki.iao.fraunhofer.de

Autoren
Dr.-Ing. Moritz Hämmerle ist Institutsdirektor, M. Sc. Bastian Pokorni ist Teamleiter,
M. Sc. Sven Schuler ist Projektleiter und M. Sc. Tim Hornung ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.

24

KI Wissen Kompakt

MPDV Mikrolab GmbH

- Anzeige -

MPDV – We create Smart Factories

Smarte Fertigungs-IT mit
künstlicher Intelligenz
„Mit moderner Fertigungs-IT von MPDV legen Sie den Grundstein für Ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Künstliche Intelligenz ist der nächste Schritt auf Ihrem Weg zur Smart Factory.“
Nathalie Kletti, Vice President Enterprise Development bei MPDV Mikrolab GmbH
Einflussfaktoren unterschiedlichster Art zählt zu den
Anwendungen, die MPDV in Kürze auf dem Markt bringt.
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KI in der Fertigungs-IT
Fertigungs-IT profitiert in vielen Anwendungsfällen von
künstlicher Intelligenz (KI). Beispielsweise können
große Datenmengen analysiert werden, um Anomalien
zu entdecken oder Ereignisse auf Basis von Historie
und Echtzeitdaten vorherzusagen. Sowohl HYDRA als
auch die MIP profitieren von sofort einsetzbaren
Standardprodukten. Die integrierten seman tischen
Informationsmodelle beider Lösungen ermöglichen
einen schnellen und unkomplizierten Start von Analysen,
da ein großer Teil der Datenaufbereitung hinfällig wird.

KI-basierte Standardanwendungen
Bereits seit der Hannover Messe 2019 ist Predictive
Quality verfügbar. Hier nutzt das System Echtzeitdaten,
um die Qualität eines Produkts vorherzusagen, das
gerade produziert wird.
Neu ist die Kognitive Planung zur Optimierung einer
automatischen Belegung von Maschinen und Ressourcen
mit Aufträgen aus dem Arbeitsvorrat. Gegenüber
herkömmlichen Planungsalgorithmen können damit
signifikante Potenziale genutzt werden.
Auch die Vorhersage von Rüstzeiten auf Basis von
historischen Daten sowie unter Berücksichtigung von

MPDV Mikrolab GmbH
MPDV ist der Marktführer für IT-Lösungen in der Fertigung.
Mit mehr als 40 Jahren Projekterfahrung im Produktionsumfeld verfügt MPDV über umfangreiches Fachwissen und
unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche auf
ihrem Weg zur Smart Factory. Täglich nutzen weltweit
mehr als 800.000 Menschen in über 1.250 Fertigungsunternehmen die innovativen Softwarelösungen von MPDV.
Die MPDV-Gruppe beschäftigt rund 480 Mitarbeiter an 13
Standorten in Deutschland, China, Luxemburg, Malaysia,
der Schweiz, Singapur und den USA.
www.mpdv.com

Kontakt
MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1
74821 Mosbach, Deutschland
Tel.: +49 6261 9209-0 • Fax: +49 6261 18139
info@mpdv.com • www.mpdv.com
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Maschinelles und tiefes Lernen

Der Motor für 'KI made in Germany'
Die Anfänge der künstlichen Intelligenz gehen auf die 1950er Jahre zurück. Aber erst seit
wenigen Jahren erlebt das Thema einen wahren Boom. Grund dafür sind nützliche KI-Anwendungen, vom Sprachassistenten bis zur Auswertung von Röntgenbildern. Welche Weichen
müssen wir in Deutschland stellen, damit die Wirtschaft beim Einsatz und der Entwicklung von
KI mit der Weltspitze mithalten kann?

D

ie künftigen Auswirkungen von KI auf wirtschaftliche
Prozesse wie auch unseren Alltag lassen sich längst
nicht absehen – und kaum überschätzen. Die technologische Entwicklung darf daher nicht sich selbst überlassen
werden, sondern muss dem Wohl der Gesellschaft dienen
und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Dies
gilt es in einem breiten öffentlichen Dialog zu klären.
Damit verbunden sind zentrale Fragen für Forschung und
Wissenschaft: Welche KI-Kompetenzen müssen wir in
26
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Deutschland aufbauen, um die gute Ausgangsposition in
der internationalen KI-Forschung zu stärken? In welche
Forschungsthemen sollte im Sinne einer zukunftsfähigen
Ausrichtung künftig verstärkt investiert werden?

Grundlage bilden Massendaten
Technologischer Treiber der KI-Entwicklung sind das
maschinelle Lernen und das tiefe Lernen. Verbunden

mit der Verfügbarkeit von Massendaten sowie Fortschritten beim schnellen, parallelen Rechnen waren sie
für die spektakulären KI-Durchbrüche der vergangenen
Jahre verantwortlich – angefangen von DeepMinds AlphaZero, welches durch intensives Spielen gegen sich
selbst erlernt, mehrere Brettspiele auf übermenschlichem Niveau zu spielen, bis hin zu modernen Übersetzungs- und Bilderkennungssystemen. Gegenüber dem
umfassenden Begriff der künstlichen Intelligenz grenzen sich maschinelles und tiefes Lernen wie folgt ab:
• Künstliche Intelligenz definiert Herausforderungen, die
es zu lösen gilt und entwickelt Lösungsansätze.
• Maschinelles Lernen ist eine grundlegende Methode
der künstlichen Intelligenz. Sie zielt darauf, dass Maschinen ohne explizite Programmierung eines konkreten Lösungswegs automatisiert sinnvolle Ergebnisse
liefern. Spezielle Algorithmen lernen dabei aus den
vorliegenden Beispieldaten Modelle, die dann auch
auf neue, zuvor noch nicht gesehene Daten angewendet werden können.
• Maschinelles Lernen mit großen neuronalen Netzen
wird als tiefes Lernen (Deep Learning) bezeichnet. Es
stellt derzeit einige der leistungsfähigsten Ansätze
des Maschinellen Lernens bereit.
Heute werden smarte Lösungen noch vornehmlich manuell programmiert. Die aktuellen Entwicklungen auf
dem Gebiet der künstlichen Intelligenz markieren jedoch
einen Paradigmenwechsel: Statt Verarbeitungsschritte
manuell zu kodieren, wird KI-basierten Systemen die Fähigkeit zu lernen programmiert. Mithilfe des maschinellen Lernens können Agenten aus sehr vielen Beispielsituationen Muster erlernen und auf ähnliche Situationen
übertragen. Auch beim maschinellen Lernen programmiert weiterhin der Mensch – allerdings nicht mehr fertige Lösungen. Stattdessen entwickelt er Programme,
die aufgrund von Trainingsdaten die Lösung erlernen.

Deep Learning aufwendig
Die größten KI-Erfolge basieren derzeit auf tiefen neuronalen Netzen (tiefes Lernen oder Deep Learning).
Hierbei verarbeiten eine große Zahl an künstlichen
Neuronen Eingangsinformation in mehreren Schich-

ten und stellen am Ausgang das Ergebnis bereit. So
sind beispielsweise moderne Übersetzungs- und Bilderkennungssysteme ohne tiefes Lernen nicht denkbar.
Neuronale Netzwerke besitzen eine hohe Expressivität, oder vereinfacht gesprochen: die Fähigkeit, jede
kontinuierliche Funktion beliebig genau zu approximieren, sich ihr also anzunähern. Dadurch gestaltet
sich ihr Training oft sehr daten- und zeitintensiv.
Gleichzeitig ist es aber in der Regel möglich, ein für
eine spezielle Aufgabe aufwendig trainiertes Netz
über Transferlernen mit wenig Aufwand auf eine neue
Aufgabenstellung anzupassen.

Expertise ausbauen
Für eine zukunftsorientierte und erfolgreiche ‘KI made
in Germany’ ist es unabdingbar, die Expertise für maschinelles Lernen und tiefes Lernen in Deutschland zu
stärken – sowohl an Hochschulen, als auch in Forschungsgrammen und Kompetenzzentren. Denn unabhängig davon, ob Daten gleich dem Öl des 21. Jahrhunderts in großem oder kleinem Umfang gesammelt
werden: Ohne hochleistungsfähige ‘Raffinerien’ – also
Methoden wie maschinelles oder tiefes Lernen – bleiben sie, was sie sind: Rohöl, das keinen (Wirtschafts)Motor antreiben kann. Um sie in intelligente und nutzbringende Anwendungen zu überführen, werden Expertinnen und Experten mit exzellenter Kenntnis der
Grundlagen und Verfahren des maschinellen Lernens
benötigt. Auch die vorhandene Expertise im Bereich
des tiefen Lernens muss gestärkt werden. Für eine zukunftsorientierte KI-Forschung muss zudem die KI-Infrastruktur in Deutschland weiter auf- und ausgebaut
werden – insbesondere durch Cluster, die maschinelles und tiefes Lernen mittels speziellen KI-Beschleunigern (z.B. GPU-/CPU-Cluster) unterstützen. Wichtig ist
dabei vor allem, dass die Infrastruktur für alle Beteiligten mit ausgewiesener Expertise zur Verfügung steht
und die Leistungsanforderungen möglichst vieler Anwendungen erfüllen kann. Darüber hinaus müssen verschiedene Konzepte – etwa für Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen – erprobt werden können.
In Zukunft werden sich KI-Infrastrukturen voraussichtlich stark von den heutigen unterscheiden. Deutschland sollte daher nicht nur auf ausgereifte Technolo27
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gien setzen, sondern gezielt auch neue Rechenplattformen erforschen. Dies könnte zu einem Wettbewerbsvorteil werden.

Anforderungen an KI von morgen
Moderne KI-Anwendungen sind beeindruckend. Allerdings sind sie in der Entwicklung auch sehr kostenintensiv. Darüber hinaus erfordern viele KI-Ansätze – wie das
tiefe Lernen – meist gelabelte Trainingsdaten, deren Beschaffung schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Ein
wichtiges Ziel der Forschung ist es daher, diese Entwicklungsprozesse zu vereinfachen. Für viele Anwendungen,
etwa bei Therapieempfehlungen in der Medizin, ist es
zudem essentiell, dass KI-basierte Vorhersagen und Entscheidungen zuverlässig und nachvollziehbar sind. Der
Aufbau in vertrauenswürdige KI-Systeme erfordert
neben einem fundierten KI-Fachwissen auch umfangreiche Programmierkenntnisse, Anwendungswissen sowie
ein fundiertes Wissen im Umgang mit Unsicherheiten.
Zusätzliche Professuren in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und tiefes Lernen können
dazu beitragen, die benötigten Multiplikatoren auszubilden, auf dass sie ihre KI-Expertise weitervermitteln
sowie in die Anwendung und Praxis tragen – auch zusammen mit anderen Disziplinen.

braucht es dazu unter anderem den personellen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Neue
duale Programme für Doktorandinnen und Doktoranden und insbesondere die Förderung von Gründungen
und Startups sind hierfür vielversprechende Instrumente. Viele Entscheidungsträgerinnen und -träger in
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft haben das
Potential der künstlichen Intelligenz erkannt. Oft bestehen jedoch noch Vorbehalte. Um das Potential von KIMethoden zu heben, sollten bestehende Verbindungen
zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, Studiengängen und Firmen in Deutschland gefestigt und neue
Brücken errichtet werden. Die geplanten KI-Kompetenzzentren und die KI-Hubs sollten daher neben der
Grundlagenforschung auch Kooperationsprojekte und
-strategien entwickeln, beratend tätig sein und die Verbreitung von Forschungsergebnissen verstärken. Maschinelles Lernen wird auch in Zukunft ein Schlüssel
zur Künstlichen Intelligenz sein – jedoch nicht der einzige. Zu erwarten sind zunehmend synergetische Lösungen, die unterschiedliche Paradigmen der KI-Forschung verknüpfen. Unterschiedliche Bausteine einer
heute oft noch segmentierten KI-Forschung – wie
etwa Computer Vision, natürliche Sprachverarbeitung,
Robotik und Kognition – werden zusammenwachsen
und neue Themen erschließen.
■

Wissensaustausch fördern
Der technologische Fortschritt im Bereich künstliche
Intelligenz ist so rasant, dass einzelne Technologien
schnell veralten. Daher gilt es nicht nur die Algorithmen weiterzuentwickeln, sondern insbesondere den
Transfer durch die Köpfe in den Unternehmen zu stärken und auf diese Weise die Innovationskraft zu sichern. Neben der klassischen Fort- und Weiterbildung

Der Beitrag fasst wesentliche Inhalte des kürzlich
veröffentlichten Whitepapers Maschinelles und Tiefes
Lernen – Der Motor für ‘KI made in Germany’ der
Plattform Lernende Systeme zusammen.

www.plattform-lernende-systeme.de

Autoren
Prof. Dr. Volker Tresp, Professor für Maschinelles Lernen an der LMU
München, Distinguished Research Scientist bei der Siemens AG und Mitglied
der Plattform Lernende Systeme (l.),
Prof. Dr. Kristian Kersting, Professor für Maschinelles Lernen an der
TU Darmstadt und Mitglied der Plattform Lernende Systeme (r.).
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- Anzeige -

PSI Automotive & Industry GmbH
Industrial Intelligence:

So optimieren Sie mit KI Ihre Produktion

Bild: PSI Automotive & Industry GmbH

Künstliche Intelligenz (KI) ist im Arbeitsalltag angekommen. Das gilt zumindest für Branchen wie Banken,
Versicherungen und Energieversorger. Fertigende Unternehmen tuen sich aber oft noch schwer mit
der neuen Technologie. Dabei existieren
längst erfolgreiche Anwendungsfälle
für KI in der Produktion:

Predictive
Maintenance
& Quality
Im Umfeld umfangreicher
Maschinenparks und automatisierter Produktionssysteme kommt es
auf eine hohe Verfügbarkeit der Technik und optimierte
Auslastung an. Die vorhandene
Datenbasis kann verwendet werden, um
mit KI Vorhersagen über Instandhaltungsereignisse zu
machen und eine vorausschauende und automatisierte
Instandhaltung zu betreiben. Die Vorteile: Weniger
Störungen des Produktionsflusses vermeiden unnötige
Kosten durch Stillstände und Ersatzteilverbrauch,
während Bestände reduziert werden können.

Qualitätssicherung
mit Bilderkennung
Zur optimierten Produktionssteuerung von Prozessen
werden bspw. in der Reifenindustrie durch KI die für die
automatische Bilderkennung notwendigen Test- und
Validierungsdaten gelernt. Manuelle Eingriffe in den
Produktionsablauf werden reduziert und die Qualität
wird konstant gesichert.

Industrielle
Intelligenz für ERP + MES
Im industriellen Kontext werden naturgemäß
hohe Anforderung an die Verlässlichkeit und
Robustheit von Software gestellt. PSI setzt daher auf
industrielle Intelligenz, die jahrzehntelanges Erfahrungswissen mit dem gesamten Methodenspektrum
von KI kombiniert. Insgesamt hat PSI über 50 verschiedene KI-Verfahren geliefert, die dauerhaft betreut und
produktiv eingesetzt werden.
Zur Optimierung der Produktion bietet PSI auf der
Grundlage von relevanten und bewerteten Maschinendaten KI-basierte Werkzeuge als Ergänzung zu
ERP- und MES-Lösungen an.

KI-optimierte Fertigungssteuerung
Geeignet sind solche Optimierungs-Technologien
besonders dort, wo eine Vielzahl von Daten zeitsynchron zur Verfügung steht und die Zusammenhänge
durch einfache Betrachtung nicht erkennbar sind. Die
Datenbasis kann beispielsweise durch digitale Zwillinge
des Produktionssystems bereitgestellt werden.

Kontakt
PSI Automotive & Industry GmbH
Dircksenstraße 42-44 • 10178 Berlin
Tel.: +49 800 377 4 968 [kostenfrei]
info@psi-automotive-industry.de
www.psi-automotive-industry.de
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Anwendungen im Mittelstand

KI-Beispiele aus dem Umfeld der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren

Unterstützung für kleine
und mittlere Unternehmen
32 Milliarden Euro Wertschöpfung könnte künstliche Intelligenz (KI) bis 2023 allein im produzierenden Gewerbe generieren. Doch bis selbstlernende Algorithmen flächendeckend zum
Einsatz kommen, müssen vor allem im Mittelstand noch einige Hürden genommen werden.

D

istribution und Logistik sind zwei Bereiche, in
denen sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz
auch für kleine und mittlere Unternehmen auszahlen
könnte. Zu diesem Schluss kamen 84 Prozent der KIExperten, die für eine Studie der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten
Initiative Mittelstand-Digital befragt wurden. Weitere
große Chancen sehen sie in verbessertem Kundenservice und zielgenauerem Marketing (je 78 Prozent)
sowie Produktinnovationen (75 Prozent) und gesteigerter Prozesseffizienz (72 Prozent). Hier zeigt sich, dass
künstliche Intelligenz wenig mit Science-Fiction-Szenarien aus Hollywood zu tun hat: Vielmehr ist sie die logische Fortführung der Prozessautomatisierungen, die in
vielen kleinen und mittleren Betrieben im Zuge der Digitalisierung längst begonnen haben. Dabei illustrieren
schon heute einige Beispiele, wie die Einführung von
KI-Technologien im Mittelstand gelingen kann.

Flexible Arbeitszeitmodelle
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau, eine
von 26 regionalen Anlaufstellen des Mittelstand-DigitalNetzwerks, hat einen thüringischen Hersteller von Dreh30

KI Wissen Kompakt

und Frästeilen bei der Flexibilisierung von Arbeitszeiten
mit künstlicher Intelligenz unterstützt. Für die Umsetzung rüstete das Unternehmen alle Produktionsmaschinen mit Sensoren aus, vernetzte sie untereinander und
führte alle Daten auf einer Plattform zusammen. Damit
war eine entscheidende Voraussetzung für den KI-Einsatz geschaffen. Denn in vielen mittelständischen Betrieben arbeiten über Jahre gewachsene IT-Systeme mit
unterschiedlichen Schnittstellen und Dateiformaten.
Das erschwert den Datenaustausch zwischen Systemen und macht Geschäftsprozesse oder die Unternehmensplanung weniger effizient. Im Thüringer Unternehmen analysiert nun eine selbstlernende Software die
gesammelten Maschinendaten. Sie gleicht in Echtzeit
Lauf-, Stillstand- und Umrüstzeiten mit dem Personaleinsatz ab. So kann ermittelt werden, ob und wann im
Produktionsablauf Dopplungen bei der Maschinenbelegung entstehen. Eine Smartphone-App informiert die
Mitarbeiter rechtzeitig darüber. Sie müssen folglich
nicht mehr an einer belegten Maschine warten und können die entstandenen Zeitfenster etwa für private Erledigung wie einen Einkauf nutzen. Somit kann künstliche
Intelligenz auch ein Werkzeug sein, um die Attraktivität
als Arbeitgeber zu erhöhen.

Qualitätskontrolle mit Kameras
Effizienzgewinne sind auch bei der industriellen Warenprüfung und Montage möglich. Der meist personal- und
zeitaufwendige Prozess kann durch KI-Anwendungen teilautomatisiert werden. Wie das konkret aussehen kann,
zeigt ein intelligentes Kamerasystem, an dem das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund mitgewirkt hat.
Durch künstliche Intelligenz sind damit eine automatische
Objekterkennung und Bildanalysen möglich. Das System
kann so etwa erkennen, ob Schrauben und Dübel korrekt
zusammengesetzt wurden. Ist das nicht der Fall, wird das
Personal während der Montagetätigkeit unmittelbar über
den Fehler informiert. Um das zu ermöglichen, wurden
über vier Monate die Daten von Schrauben und Dübeln
sowie deren korrekte Verschraubung gesammelt. Im Anschluss erfolgte die automatische Erkennung über das
Anlernen eines neuronalen Netzes. Nun leuchten auf
einem Bildschirm zwei grüne Haken auf, wenn der Montageprozess fehlerfrei abgeschlossen wurde. Damit wird
die Belegschaft entlastet, die Produktqualität erhöht und
die Zahl der Reklamationsfälle gesenkt.

Wissensmanagement
Ebenso wichtig ist Qualitätskontrolle in der Textilindustrie.
Allein bei der Herstellung von Vliesstoff fällt in Deutschland jährlich Ausschuss im Wert von 50 Millionen Euro
an, weil die Ware nicht dem erforderlichen Mindeststandard entspricht. Eine häufige Ursache: Nicht optimal eingestellte Produktionsanlagen. Die Einstellung und Bedienung der Anlagen erfolgt heute meist erfahrungsbasiert
nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Bei etwa 250 bis 300
Variationsmöglichkeiten ist es allerdings selbst für langjährige Mitarbeiter nicht möglich, alle Zusammenhänge
für die Produktionsprozesse zu erlernen. Das Institut für
Textiltechnik Augsburg hat deswegen zusammen mit mittelständischen Unternehmen eine Lösung entwickelt, mit

der die Vliesstoffanlagen mit künstlicher Intelligenz
schnell und einfach eingestellt werden können. Dafür
wurden große Datenmengen mit Informationen über die
Umgebungsbedingungen und Anlageneinstellungen erhoben. Zugleich erfasste optische Messtechnik die resultierende Vliesqualität. Mit den aufbereiten Daten konnten
wiederum neuronale Netze trainiert werden. Damit ist es
nun möglich, die Auswirkungen verschiedener Einstellungen auf die Vliesqualität, die Produktionskosten und den
Energiebedarf zu erkennen. Ein Optimierungsalgorithmus
simuliert alle möglichen Einstellparameter bei den gegebenen Umgebungsbedingungen und wählt die Einstellung
aus, bei der die geforderte Mindestqualität zu geringstmöglichen Kosten produziert wird.

Die richtige Unternehmensstrategie
Bevor KI im Mittelstand genutzt werden kann, stehen
viele Unternehmen allerdings vor großen Herausforderungen. Gerade eine zu kleine Datenbasis ist für viele
KI-Lösungen ein Problem: Denn die selbstlernenden Algorithmen müssen im Vorfeld mit möglichst vielen
Daten gefüttert werden, um später brauchbare Ergebnisse zu liefern. Abhilfe schaffen hier etwa sogenannte
Data-Sharing-Kooperationen mit anderen Unternehmen
oder die Nutzung von cloudbasierten KI-as-a-ServiceAngeboten. Die 25 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren
unterstützen Unternehmen kostenfrei und anbieterneutral bei der Entwicklung passender KI-Strategien. Darüber hinaus helfen sie mit Expertenwissen, Demonstrationszentren und Best-Practice-Beispielen bei vielen
weiteren Digitalisierungsfragen. Im Rahmen der Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung ist gerade auch ein KI-Trainerprogramm gestartet, das an
den Kompetenzzentren angesiedelt ist.
■

www.mittelstand-digital.de
www.bmwi.de
Autoren

Martin Lundborg ist Leiter der Abteilung Kommunikation und Innovation am
Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK)
sowie Leiter der Begleitforschung des BMWi-Förderschwerpunkts MittelstandDigital. Christian Märkel ist Senior Economist am WIK und verantwortet die
Zukunftsthemen für die Mittelstand-Digital-Begleitforschung.
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Anwendungsfelder

Künstliche Intelligenz als Universaltechnologie

Bild: ©Miriam Doerr Martin Frommherz/shutterstock.com

Experimentieren und
Erfahrung sammeln

Wie frühere Universaltechnologien
– etwa die Dampfmaschine oder
die Elektrizität – dürfte künstliche
Intelligenz die Wirtschaft grundlegend verändern. Um sie nutzenstiftend einzusetzen, müssen die
möglichen Anwendungsfelder aber
erst einmal bekannt sein.

B

ereits seit den 1950er Jahren sprechen wir über
künstliche Intelligenz und seither gab es viele Prognosen, wann Computer in der Lage sein werden, bestimmte Handlungen zu erledigen, die bisher nur von
Menschen beherrscht wurden. Als wichtiger Meilenstein gilt 1997, als IBMs Deep Blue 126 Millionen Stellungen pro Sekunde gegen den Schachweltmeister
Garri Kasparow berechnete, um auf diese Weise herauszufinden, welcher Zug den wahrscheinlich positivsten Effekt auf den weiteren Spielverlauf hat. Beim chinesischen Strategiespiel Go sind solche Brut-Force-Ansätze aufgrund der hohen Anzahl möglicher Spielzüge
nicht praktikabel und erfolgsversprechende heuristische
Ansätze sind nicht ausreichend bekannt oder dokumentiert: Menschliches Gespür und Intelligenz wurden als
notwendig angesehen, um erfolgreich Go zu spielen.
2016 besiegte das Programm AlphaGo von Google
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DeepMind den besten menschlichen Go-Spieler, indem
es unzählige Trainingsspiele mit sich selbst absolvierte,
um sich erfolgsversprechende Strategien selbst beizubringen. Nach diesem Erfolg der KI galt das Pokerspiel
als nächste Hürde, da die Spielposition der Kontrahenten für den Spieler nicht bekannt sind und geblufft werden kann. Auch hier konnten 2017 und 2019 Meilensteine erreicht werden, als eine KI von Mitarbeitern der
Carnegie Mellon University zunächst in Spielen gegen
einzelne Profispieler und anschließend sogar in Partien
mit mehreren Spielern gewinnen konnte.

Beschleunigte Entwicklung
Drei technologisch tief ineinandergreifende Trends
haben diese Entwicklung und praktische Anwendung
von künstlicher Intelligenz ermöglicht:

Bild: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

Anwendungsfelder der KI

• Die exponentiell steigende Rechenkapazität, u.a. durch leistungsfähigere Prozessoren für
weniger Geld sowie Vernetzung
in Cloud- und Edge-Computing.
• Die Entwicklung von Machine
Learning, und insbesondere Deep
Learning, das heißt das Finden von Zusammenhängen in strukturierten und unstrukturierten Daten ohne die analytische Modellierung durch
Experten mit z.B. Gleichungssystemen.
• Die digitale Erfassung und Speicherung von Daten
aus unterschiedlichsten Sensoren, welche den Zugriff
auf eine lange Datenhistorie sowie die Verarbeitung
einer hohen Datenvielfalt (Big Data) ermöglicht.

Drei zentrale Anwendungen
Die Anwendungsfelder, in welchen KI heute schon in der
Lage ist, sehr gute Ergebnisse und echten Nutzen zu erzielen, lassen sich auf drei Bereiche zusammenfassen:
Der erste Bereich ist Wahrnehmen und Erkennen.
Hierzu gehören z.B. die vor allem im privaten Umfeld
genutzten Anwendungen der Spracherkennung und
Sprachübersetzung oder die branchenübergreifend eingesetzten Verfahren der Bilderkennung in der Qualitätssicherung der Produktion oder Logistik. Durch maschinelles Lernen wurden diese im Vergleich zu früheren
Computer-Vision-Systemen deutlich performanter und
konnten für neue Aufgabenstellungen eingesetzt werden. Der zweite Bereich steht unter der Überschrift

Problemlösung. Darunter fallen datengetriebene Modelle
für langfristige Forecasts von
Absatz oder Beständen sowie
zur dispositiven Steuerung. Auch
die sensorgestützte Optimierung
von (verfahrenstechnischen) Prozessen durch z.B. die automatisierte Kalibrierung oder die Parametrierung von Maschinen und Anlagen in Echtzeit löst Probleme, die insbesondere durch
kapazitive Engpässe geeigneter und erfahrener Fachkräfte entstehen. Ein dritter und noch weniger bekannter Bereich ist Kollektives Wissen und Kreation: Hier
greift die KI nicht nur auf vorhandenes digitales Wissen
zurück, sondern ist auch in der Lage ganz neues Wissen zu erschaffen. So kann KI den Produktentwicklungsprozess unterstützen, indem komplexe Zusammenhänge zwischen Designparametern und Leistungskennzahlen auf Basis von Daten modelliert werden
oder alternative Produktdesigns generiert werden können. KI ist demnach heute in der Lage, in gewissem
Umfang definierte Teilprobleme sehr gut und vor allem
besser und schneller zu lösen als der Mensch und ihn
in Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Aus unternehmerischer Sicht lässt sich zusammenfassen, dass
im Hinblick auf die beiden möglichen Wirkrichtung der
KI, nämlich der Umsatzsteigerung und der Kostenminimierung heute die meisten realisierten Anwendungen
auf die Kostenreduktion abzielen. In Zukunft werden
sich jedoch beide Richtungen etablieren und noch viel
stärker durchsetzen.
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Einsatzfelder und Anwendungsnutzen von KI in Unternehmen

Chancen und Risiken
KI und insbesondere maschinelles Lernen sorgt in Unternehmen auf drei Ebenen für Veränderung und somit für
neue Chancen aber auch Risiken:
• Aufgaben und Tätigkeiten: KI kann z.B. zur Analyse
und Aufbereitung von Reports im Controlling verwendet werden. Der Controller kann sich auf die Erklärung von gefundenen Phänomenen konzentrieren, der Anteil interessanter und wertschöpfender
Tätigkeiten der Mitarbeiter steigt.
• Geschäftsprozesse: Die Auftrags- und Produktionssteuerung insbesondere in Verbindung mit Störungen und dem situativ richtigen Umgang damit kann
viel besser durch KI erfolgen, da sie schnell viele
und übergreifend vernetzte Daten miteinander vergleichen kann.
• Geschäftsmodelle: Die hohe Verfügbarkeit interner
und externer Daten unterstützt einerseits die Kundenorientierung, wenn individuelle Bedürfnisse antizipiert
und adressiert werden können. Andererseits bieten

Autor
Der Autor Dr.-Ing. Wolfgang Doneit ist
Senior Consultant und KI-Experte bei
Dr. Wieselhuber & Partner (W&P).
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Daten selbst die Möglichkeit der Monetarisierung entlang spezifischer Wertschöpfungsketten.

Fazit
Der größte Hemmschuh in der Umsetzung der bereits vorhandenen Möglichkeiten der KI ist heute das Management
in den Unternehmen. Die neue Technologie, ihre Fähigkeiten und Limitationen sind noch zu wenig transparent. Initiativen, die ohne klare Ziele und mit geringer Einbindung
geeigneter Domänenexperten des jeweiligen Anwendungsfalls oder Funktionsbereichs durchgeführt werden,
verlaufen häufig im Sand oder liefern nicht zufriedenstellende Ergebnisse. Für vielversprechende und passende
Anwendungsszenarien ist das richtige interne Team zu
finden bevor geeignete Technologiepartner ausgewählt
werden. Unternehmen sollten jetzt beginnen passende Anwendungsszenarien zu identifizieren und erste praktische
Erfahrungen mit KI zu sammeln.
■

www.wieselhuber.de

PTC Parametric Technology GmbH
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Smarte Produkte und Produktion dank KI
Mit vernetzten Produkten und smarten Algorithmen kann sich die Fertigungsindustrie ganz neue
Potenziale erschließen – auch für den Vertrieb, den Kundenservice und die Produktentwicklung.

Basierend darauf untersuchte Bosch
Rexroth am digitalen Zwilling des Aggregats, der in ThingWorx abgebildet ist, wie stark die
Kühlungseffizienz gesteigert werden musste. Mit dem
ermittelten Zielwert entwarf der Hersteller dann mit der
CAD-Suite Creo komplett neue Gitterstrukturen, die im
additiven 3D-Druck gefertigt wurden. Mit dem verbesserten Produkt kann der Hersteller eine neue Zielgruppe viel
passender bedienen. Auch für das Komponenten-Design
kann künftig KI eine entscheidende Rolle spielen, indem

sie im Generative Design simulierte Konstruktionen
entwirft und testet, bis die Beste gefunden ist.
So kann KI in der Entwicklung und
Optimierung von Produkten oder
Services, für die Analyse von Daten
und daraus abgeleitete Empfehlungen
zusätzliche Potenziale erschließen.

Bild: Bosch Rexroth AG

Dabei kommt ihnen das Automated
Machine Learning Verfahren von
ThingWorx Analytics zugute: Die Lösung
automatisiert den Prozess, Daten mit der
jeweils erkenntnisreichsten Methode auszuwerten. So
können Hersteller auch ohne eigene Data Scientists
komplexe Analysen durchführen und
erkennen, wie Kunden ihre Maschinen
verwenden. Das birgt Potenziale für
Vertrieb und Produktentwicklung: Wer
weiß, wie Kunden Produkte nutzen,
kann ihnen passende Angebote unterbreiten. Auch in Form neuer oder
optimierter Produkte oder digitaler
Services, die erst durch Vernetzung
möglich werden. Bei CytroPac etwa
wurde klar, dass ein Kundensegment
die Geräte hart an der Temperaturgrenze nutzte.

Bild: Parametric Technology GmbH

Das Beispiel des Hydraulikaggregats
CytroPac von Bosch Rexroth verdeutlicht,
wie Hersteller und deren Kunden profitieren.
Das netzwerkgestützte, sensorenbestückte
Hydraulikaggregat verbindet sich mit der
IoT-Plattform ThingWorx von PTC. So überwachen die Techniker von Bosch Rexroth
nicht nur Geräte aus der Ferne, sondern
können auch Erkenntnisse gewinnen.

Erfahren Sie mehr zu
Künstlicher Intelligenz bei PTC.

Kontakt
Parametric Technology GmbH
Ihre Ansprechpartnerin Sarah Ruhe
Edisonstraße 8 • 85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 15735996442
sruhe@ptc.com • www.ptc.com
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Maschinennahe KI

Selbstlernende Algorithmen
zur Maschinensteuerung

Künstliche
Intelligenz in
der Maschine
Mit maschinellem Lernen vorherzusagen, dass ein wichtiges Teil einer Fertigungsanlage ausfallgefährdet ist
oder unerwünschte Abweichungen
aufgetreten sind – solche Anwendungen auf Basis von KI gibt es bereits.
Dafür lassen sich selbstlernende Algorithmen ganz nah an der Maschine
integrieren.

U

m Investitionsausgaben zu maximieren,
ist operative Exzellenz erforderlich.
Gleichzeitig stehen die Hersteller jedoch vor
der Herausforderung, sich von traditionellen
High-Volume-Low-Mix-Produktionsprozessen
zu komplexeren High-Mix-Low-Volume-Produktionsprozessen zu bewegen, wobei die
Nachfrage direkt mit der Produktion verbunden ist. Ein vergleichsweise neuer Baustein für
operative Exzellenz ist die Implementierung
von ‘KI at the Edge’, also auf Maschinenebene.
Bild: Omron Europe B.V.
Grundlagen dafür sind eine flexible und autonome Produktionsunterstützung sowie IoT-Automatisie- werden. Theoretisch lassen sich Auswertungen auch
rungslösungen von der Datenerfassung bis zur Produk- nach der Datenerfassung, dem sogenannten Posttion für eine nahtlose Integration von IT- und OT-Welten. Event, mithilfe einer Software durchführen. Jedoch
sind dann auf dieser Ebene der Produktion das deWas machen die Algorithmen?
fekte Erzeugniss oder der nahende Maschinenstillstand schon passiert. Eine Auswertung auf MaschiVereinfacht gesprochen wurde für die maschinennahe nenebene in Echtzeit befähigt die Maschine, sofort
Integration von KI-Technologie ein Auswertungsan- auf Anomalien zu reagieren.
satz so erweitert, dass er sich innerhalb gegebener
Rahmenbedingen selbst optimiert. Da dies vom Edge und Cloud in der Fertigung
Steuerungshersteller Omron in eine echtzeitfähige
Form programmiert wurde, kann von einem selbstler- Doch was bedeutet eigentlich ‘KI at the Edge’? Das auf
nenden maschinennahen Algorithmus gesprochen kleinen Daten basierende maschinelle Lernen lässt
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sich in diesem Zusammenhang als spinale KI bezeichnen.
Auf dieser Ebene werden Produktionslinien
und Geräte mit Echtzeitsensoren
überwacht und die Daten
werden mit hoher Geschwindigkeit gesammelt und verarbeitet,
um Anomalien schnell
zu erkennen. Die Verarbeitung großer Datenmengen in der Cloud
kann als zerebrale KI
bezeichnet werden.
Diese erfordert offene
KI zur Selbstoptimierung auf Werksebene. Dafür
und sichere Standards
sprechen niedrige Latenzen und hohe Flexibilität.
wie das MQTT-Protokoll und den Kommunikationsstandard OPC
Bild: Omron Europe B.V.
UA für die Umwandlung von Maschinen- und Anlagendaten in Informatio- zeit unterstützt. Der KI-Controller verfügt über adaptive
nen. Während sich die Cloud am besten für Big-Data- Intelligenz, die ihm hilft, normale von auffälligen MusVerarbeitung und Langzeitanalysen eignet, ist der ‘KI at tern für die jeweilige Maschine zu unterscheiden. Ein
the Edge-’Ansatz eher für Echtzeitanwendungen geeig- weiteres Beispiel ist eine Abfüllanwendung: Die Flanet. Dieser Ansatz bietet schnellere Reaktionszeiten, schen werden über ein Förderband transportiert und
um die Datenanalyse auf Produktionsebene nutzen zu befüllt. Der dort integrierte KI-Controller lernt, wie eine
können, etwa zur Echtzeit-Optimierung einer Maschine. normale Situation aussieht, wenn keine Ausfälle auftreten. Im Falle einer Störung, etwa einer Blockade, die ReiKI im Fabrikeinsatz
bung verursacht, erkennt der Controller als Anomalie.
Der Füllvorgang wird kurz angehalten und fortgesetzt,
Zwar sind die möglichen Anwendungsfelder von künst- wenn der Prozess stabilisiert ist. So wird verhindert,
licher Intellgenz auf Maschinenebene noch nicht voll- dass es zu Ausfällen kommt, wenn beispielsweise Flüsständig ausgelotet. Aber eines der ersten Beispiele ist sigkeit auf die Verpackungslinie gelangt.
■
eine Verpackungsmaschine mit Maschinensteuerung,
die Steuerungsfunktionen mit KI-Verarbeitung in Echtwww.omron.de
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Sensorbasierte Zustandsüberwachung

Zur Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) eines elektrischen Antriebs mit Hilfe von Schwingungsdaten existieren
unzählige konventionelle Lösungen. Einige nutzen PC-basierte Diagnosesoftware oder cloudbasierte Services. Andere
basieren auf einfachen Handmessgeräten.

Quantensprung für das Condition Monitoring

Maschinenlernen eingebettet
Bisher wird der gewünschte Zusammenhang zwischen den jeweiligen Eingangs- und Ausgangsdaten einer Automatisierungsbaugruppe mittels wissensbasierter Regeln in einer Hochoder SPS-Programmiersprache kodiert und auf einem eingebetteten System ausgeführt. In
Zukunft lassen sich Embedded-Systeme in der Automatisierung auch per Supervised Machine
Learning für eine bestimmte Aufgaben trainieren.

I

n unzähligen eingebetteten Systemen diverser Automatisierungskomponenten wird eine in speziellen
Hochsprachen erstellte Firmware genutzt, die den jeweils gewünschten Zusammenhang zwischen Ein- und
Ausgangssignalen anhand von statischen Regeln herstellt, die auf lexikalisches Wissen basieren. Ein typi38
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scher Anwendungsfall aus dem Predictive-Maintenance-Umfeld wäre beispielsweise eine komplexe Sensorikapplikation zur Zustandsüberwachung eines elektrischen Antriebs mit Hilfe von triaxialen Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitssensoren: Die Mikrorechner-Firmware im Sensorsystem verarbeitet die

analogen Rohdaten der einzelnen Sensorelemente und
liefert anhand eines programmierten Regel-basierten
Messverfahrens (welche Frequenzen und Amplituden
sind jeweils zulässig?) das gewünschte digitale Ausgangssignal. Klassische Firmware-Entwicklungen für
komplexe eingebettete Systeme sind aufwändig und
über die gesamte Produktlebensdauer betrachtet, relativ unflexibel. Jede noch so kleine Änderung der Anforderungen löst einen neuen Entwicklungszyklus aus.
Durch die zahlreichen Weiterentwicklungen im Bereich
der künstlichen Intelligenz (KI) ist nun ein weiterer Lösungsansatz möglich: Zwischen die Ein- und Ausgangsdaten eines Mikrorechners wird ein lernfähiger Machine-Learning-Algorithmus geschaltet und mittels spezieller Trainingsdaten für eine bestimmte Aufgabenstellung konfiguriert. Dabei entsteht ein mathematisches
Modell, das den jeweiligen Zusammenhang der Ein- und
Ausgänge abbildet. Anforderungsänderungen werden
durch eine erneute Trainingsphase und mit Hilfe zusätzlicher Referenzdaten umgesetzt. Grundsätzlich lässt

sich mit dieser Vorgehensweise jedes Problem lösen,
dessen Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgängen
durch ein mathematisches Modell beschreibbar ist.

Varianten des maschinellen Lernens
Da die wesentlichen Grundlagen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens aus den 50er Jahren
stammen, gibt es mittlerweile eine schwer überschaubare Algorithmenvielfalt. Insgesamt lässt sich das maschinelle Lernen in drei Bereiche gliedern:
Supervised Learning: Überwachtes maschinelles Lernen. Die meisten der gegenwärtig in der Praxis genutzten Machine-Learning-Algorithmen, wie zum Beispiel
CNNs (Convolutional Neural Networks) gehören zu dieser Kategorie. Bei diesem Verfahren ist der Zusammenhang zwischen den Eingangs- und Ausgangsgrößen anhand von Historiendaten im Vorfeld bekannt. Insofern haben wir es mit einem Mapping der Eingangs-

Bild: SSV Software Systems GmbH

Durch einen ‘Trainieren statt programmieren’-Lösungsansatz lassen sich etwa universell nutzbare Machine-Learning-basierte Sensorkonzepte für das Condition Monitoring von Maschinen realisieren. Ob nun das Antriebselement einer Pumpe,
eines Transportbandes oder einer Belüftungsanlage überwacht werden muss, spielt für die Embedded-Firmware praktisch keine Rolle.
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Sensorbasierte Zustandsüberwachung

Der Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen für eine Embedded-Systems-Anwendung in der Automatisierung besteht
aus zwei Phasen. In einer Trainingsphase werden aus den zum Embedded-System gehörenden Sensoren zunächst Historiendaten erzeugt, die anschließend zur Modellbildung genutzt werden.

daten auf den Ausgang zu tun, wie es auch bei unzähligen klassischen Automatisierungs-Programmieraufgaben der Fall ist. Der jeweils zum Einsatz kommende
Algorithmus muss zunächst trainiert werden. Dabei
entsteht ein Modell. Für die Trainingsphase werden gelabelte (Historien-) Daten benötigt. Bei einer sinnvollen
Abstimmung zwischen den Daten und dem jeweils gewählten Algorithmus sowie einer ausreichenden Trainingsdatenmenge von guter Qualität lassen sich anschließend mit Hilfe bisher unbekannter Datenwerte relativ genaue diskrete Klassifizierungs- oder kontinuierliche Regressionswerte vorhersagen. Typische Anwendungsbeispiele für überwachtes Lernen sind die Objekterkennung in Bilddaten (Mustererkennung) und die
Vorhersage des Energiebedarfs einer Maschine. Die in
der Trainingsphase des Supervised Machine Learnings
entstehenden Modelle sind statisch und müssen bei
Bedarf durch ein erneutes Training an veränderte Bedingungen angepasst werden.
Unsupervised Learning: Unüberwachtes maschinelles
Lernen. Dieses Verfahren wird bei Bedarf auf Daten mit
unbekannten Zusammenhängen angewendet, um in
40
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den Eingangsdaten mit Rechnerunterstützung nach
Mustern (Clustern) und den Grenzen zwischen den gefundenen Clustern zu suchen. Insofern spricht man bei
dieser Kategorie des maschinellen Lernens auch häufig von Clusteranalysen, also die Zuordnung der vorliegenden Datenpunkte zu bestimmten Gruppen (den
Clustern). Die in der Mathematik zur Verfügung stehenden Methoden nutzen unterschiedliche Ansätze, wie
das prototypische Bilden von Cluster-Zentren in einem
n-dimensionalen kontinuierlichen Raum (K-means-Methodik) oder Dichte-basierte Regionen als Zentrum
eines möglichen Clusters (DBSCAN-Algorithmus). Darüber hinaus gibt es auch noch hierarchische Clusterverfahren. Die gefundenen Ähnlichkeitsstrukturen und
die per Clusteranalyse festgelegten Gruppen können in
der Praxis als Vorlage zum Labeln der bisher unbekannten Daten für ein anschließendes Supervised Machine Learning dienen.
Reinforcement Learning: Bestärkendes maschinelles
Lernen. Beim Reinforcement Learning (RL) steht die Interaktion eines lernenden Agenten mit seiner Umwelt
im Mittelpunkt. Mit Hilfe des RL können Computer

nicht nur Brettspiele wie Schach oder Go gewinnen.
Diese Methodik des maschinellen Lernens spielt inzwischen auch für Embedded Systeme in der Robotik und
bei autonom agierenden Logistiksystemen, etwa vollautonome Flurförderzeuge wie Gabelstapler eine sehr
wichtige Rolle. Des Weiteren nutzen Staubsaug- oder
Rasenmähroboter im Haus oder Garten beispielsweise
den zum RL gehörenden Q-Learning-Algorithmus, um
unter anderem ohne fremde Hilfe den Weg zur Ladestation zu finden. Die Zusammenhänge beim RL sind
relativ einfach: Die Umwelt des Agenten, die von diesem beeinflusst werden kann, besitzt eine bestimmte
Anzahl von Zuständen. Jede Aktion des Agenten führt
zu einem anderen Umweltzustand, für den der Agent
als ‘Reinforcement’ eine Belohnung erhält – z.B. einen
Wert zwischen 0 und 100. Anhand der Belohnungsintensität kann der Algorithmus selbstständig eine Strategie mit der besten Abfolge von Schritten erlernen, die
zum jeweiligen Ziel führt.

Embedded Machine Learning
Beim Einsatz eines Supervised Machine Learning auf eingebetteten Systemen in der Automatisierung lässt sich
für bestimmte Zielapplikationen inzwischen ein deutlich
größerer Nutzen als durch die bisher üblichen Softwareentwicklungsprozesse erzielen. Für Aufgabenstellungen,
bei denen der Zusammenhang zwischen den Ein- und
Ausgangsdaten vorher bekannt oder aus größeren Datenmengen automatisch erlernbar ist, muss nicht unbedingt eine anwendungsbezogene Firmware entwickelt
werden. Es kann stattdessen auch ein Standard-Algorithmus für überwachtes Lernen auf einem eingebetteten
Mikrorechner implementiert werden, der dann mit gelabelten Beispieldaten im Hinblick auf die Aufgabenstellung trainiert oder mit einem extern trainierten Modell
versorgt wird. Vergleicht man die einzelnen Schritte einer
programmierten Condition-Monitoring-Lösung für einen

elektrischen Antrieb mit dem Machine-Learning-Ansatz,
ergibt sich folgendes Gesamtbild:
• Sensorrohdatenerfassung: Hier gibt es praktisch keinen Unterschied zwischen beiden Lösungsansätzen.
Sensordatenerfassung, Digitalisierung und die Auswahl der Zahlendarstellung (Integer- oder Floating
Point-Format) ist in jedem Fall zu codieren.
• Datenvorverarbeitung: Für Schwingungsdaten, wie in
der Abbildung 1 dargestellt, ist in der Regel eine FFT
(Fast Fourier Transform) vor der eigentlichen Datenanalyse sinnvoll. Auch dieser Algorithmus zur diskreten Fourier-Transformation ist in beiden Fällen per
Firmware zu implementieren.
• Automatische Datenanalyse: Hier gibt es wesentliche Unterschiede. Die Programmierung einer Datenanalyse setzt voraus, dass dem Entwicklerteam das
Wissen um die Frequenzen und Amplituden, die
einen bestimmten Antriebszustand kennzeichnen,
mit allen Details zur Verfügung steht. Beim MachineLearning-Ansatz ist das nicht erforderlich. Genaugenommen spielt noch nicht einmal die Antriebscharakteristik selbst eine Rolle.
• Ergebnisweitergabe: Mit welcher physikalischen und
logischen Schnittstelle, z.B. Ethernet und Profinet, das
Ergebnis der Datenanalyse weitergegeben wird, ist
ebenfalls Lösungsansatz-agnostisch.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass insbesondere die automatische Datenanalyse einer Sensorikapplikation zur Zustandsüberwachung mit Hilfe des
maschinellen Lernens sehr viel einfacher und flexibler
realisiert werden kann.
■

www.ssv-embedded.de
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Reinforced Learning in der Fertigungsplanung

Ablösung für die Heuristik
Ein wesentliches Ziel der Fertigungsplanung ist die optimale Auslastung der Produktion. Mit Algorithmen zum Reinforcement Learning lassen sich hervorragende Planungsergebnisse erzielen.

M

uss ein Fertigungsplaner 500 Arbeitsgänge einplanen, stehen ihm 101000 mögliche Reihenfolgen für
die Arbeitsgänge zur Verfügung. Das sind mehr, als es
Atome im Universum gibt. Weitere Faktoren, welche die
Produktion beeinflussen, sind beispielsweise Werkzeuge,
Material und Personal. Diese Restriktionen müssen für
eine optimale Auslastung ebenfalls berücksichtigt werden.

Heutige Fertigungsplanung
Bereits heute bieten Manufacturing-Execution-Systeme
(MES) Funktionen zur automatischen Planung von Ferti42
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gungsaufträgen an. Auf Basis von Heuristiken kann eine
automatische Zuweisung von Aufträgen und deren Arbeitsgängen auf die Arbeitsplätze und Maschinen erfolgen.
Heuristiken haben das Ziel, mit begrenztem Wissen und
wenig Zeit ein praktikables Ergebnis zu erzielen. Aufgrund
der in der Vergangenheit verfügbaren Rechnerleistungen
war die heuristische Planung lange Zeit die beste mathematische Herangehensweise, die für die automatische Planung einsetzbar war. Die Heuristik setzt dabei im Wesentlichen auf eine Schritt-für-Schritt-Planung. Demnach wird
ein Arbeitsgang nach dem anderen bestmöglich gemäß
feststehender Vorgaben eingeplant. Hierbei wird nur be-

gente und ganzheitliche Planung der Fertigung. Im Gegensatz zum schrittweisen Vorgehen der Heuristik, werden nun zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten geprüft,
bevor eine endgültige Planungsentscheidung getroffen
wird. Reinforcement Learning, was als verstärkendes Lernen übersetzt werden kann, bewertet die getroffenen Entscheidungen, hinterfragt diese und lernt daraus. Der Algorithmus lernt somit mit jeder Entscheidung Neues über
die vorhandenen Daten und kann bei jeder durchzuführenden Planungsentscheidung bessere Entscheidungen
treffen. Hierbei werden nicht alle Planungsentscheidungsmöglichkeiten geprüft, sondern aktiv nur diejenigen, die
gute Ergebnisse liefern werden. Daraus resultiert eine
weitsichtige Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von noch durchzuführenden Planungsaktionen.

Wie geht Reinforcement Learning?

dingt berücksichtigt, welche Arbeitsgänge noch einzuplanen sind und wie sich die Planungsaktion des aktuellen Arbeitsgangs auf zukünftige Arbeitsgänge auswirkt. Auch
werden bereits getroffene Planungsentscheidungen nur
unter bestimmten Bedingungen hinterfragt oder rückgängig gemacht. Das resultierende Planungsergebnis kennzeichnet sich oftmals durch hohe Rüstaufwände, lange
Durchlaufzeiten und daraus resultierend Terminverzüge.

Beim Reinforcement Learning soll einem Computerprogramm ein Verhalten antrainiert werden, das dem Verhalten eines Menschen entsprechen könnte. Es funktioniert
über Belohnungen und Bestrafungen je nachdem welche
Handlungsweise das Programm aus verschiedenen Möglichkeiten wählt. Dadurch soll das Programm lernen, wie
es sich in bestimmten Situationen verhalten sollte, ohne
dass man ihm direkt für jede Situation sagen muss, wie
es reagieren soll. Die Vorgehensweise kann mit dem Erziehen eines Hundes verglichen werden: Immer wenn das
Tier etwas richtig gemacht hat, bekommt es ein Leckerli
– wenn nicht, dann nicht. Der Hund wird folglich versuchen, so viel wie möglich richtig zu machen, um möglichst viele Leckerlis zu bekommen. Auf ähnliche Weise
funktioniert Reinforcement Learning und nähert sich so
sukzessive einem Optimum an – nur eben ohne Leckerli.

Fertigungsplanung mit KI
Anwendung in der Praxis
In der heutigen Zeit sind jedoch deutlich leistungsfähigere
Rechner verfügbar als früher, mit denen signifikant größere Datenmengen verarbeitet und immer bessere Algorithmen entwickelt werden können. Mit der Weiterentwicklung der Technik kann nun ein entscheidender Schritt
in Richtung optimale Fertigungsplanung gemacht werden. Durch die Integration von KI ins MES kann eine Automatisierung von intelligentem Verhalten umgesetzt
werden. Reinforcement Learning ermöglicht eine intelli-

Dieses Vorgehen einer intelligenten Fertigungsplanung
bringt enorme Vorteile mit sich. Faktoren wie Aufträge, Arbeitsplätze, Transportwege, Rüstzeiten, begrenzte Ressourcen sowie Personalverfügbarkeiten werden bereits
bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt und führen
zu einer globalen Optimierung. Auf diese Weise werden
Rüstzeiten minimiert, Durchlaufzeiten gekürzt und Termintreue erhöht. Bei Einsatz einer Lösung wie der kognitiven
43
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Vergleich heutiger Planungsalgorithmen mit der KI-basierten kognitiven Planung

Planung und Optimierung von MPDV kann der Anwender
zudem selbst modellieren, welche planungsrelevanten
Faktoren von der künstlichen Intelligenz berücksichtigt
werden sollen. So können Personalkosten minimiert oder
eine Materialverfügbarkeitsprüfung durchgeführt werden.

Beispiel Engpassressource
Ein fiktives Praxisbeispiel soll den Nutzen verdeutlichen:
Bei einem Fertigungsunternehmen befindet sich in der
Mitte des Fertigungsprozesses ein Ofen, der den Engpass der gesamten Fertigung darstellt. Ziel der Ferti-

Autor
Thorsten Strebel ist
Geschäftsführer/CEO bei
Aimes GmbH.
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gungsplanung ist es, den Ofen selbst optimal auszulasten, sowie die vor- und nachgelagerten Prozessschritte
optimal an dem Engpass auszurichten. Die zur Planung
eingesetzte KI wird bei der Suche der optimalen Planungsentscheidungen früh erkennen, dass der Ofen den
Engpass der Fertigung darstellt. Sie wird diese Erkenntnis bei allen späteren Entscheidungsfindungen berücksichtigen. Alle weiteren Planungsprüfungen werden den
Ofen bestmöglich auslasten und anschließend die vorund nachgelagerten Fertigungsbereiche verbessern. ■

www.aimes.online

Algorithmen für die Fabrik

Historische Daten zur
Rüstzeitprognose nutzen
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Die Planung der Fertigung kann immer nur so gut sein, wie die Vorgaben und Annahmen auf
denen sie basiert. Künstliche Intelligenz macht aus starren Vorgaben dynamische Prognosen.
Damit wird auch die Planung deutlich realistischer.

Rüstvorgänge sind in der Fertigung an der Tagesordnung und nehmen oft viel Zeit in Anspruch.

B

ei vielen Unternehmen bilden Manufacturing-Execution-Systeme zusammen mit ERP-Anwendungen das digitale Rückgrat der Fabrik und der damit
verbundenen Produktionsprozesse. Ein zentraler Aspekt in beiden Systemen ist die Planung der Fertigung. Dafür wird im ERP-System auf eine Reihe von
Vorgabewerten zurückgegriffen, um eine Grundlage
für die zu berücksichtigende Bearbeitungsdauer eines
Vorgangs und für die Übergangszeiten zwischen zwei
Vorgängen eines Auftrags zu haben. Am Beispiel dieser Vorgabewerte – speziell an der Rüstzeit – lässt
sich der Nutzen von künstlicher Intelligenz (KI) im
MES verdeutlichen.

Herkömmliches Vorgehen
Im einfachsten Fall wurde die Rüstzeit bisher manuell gemessen (REFA-Vorgehen). Wird bereits ein MES eingesetzt, kann die Rüstzeit natürlich auch aus den erfassten
Ist-Zeiten ermittelt werden. Ausreißer sollten dabei stets
eliminiert werden bzw. gewichtet einfließen. Die eigentliche Komplexität bei der Rüstzeitermittlung entsteht jedoch durch die Kombination diverser Einflussfaktoren:
abhängig vom verwendeten Werkzeug kann die Rüstzeit
für ein Produkt variieren, Farbwechsel vergrößern oder
verkleinern die Rüstzeit, gegebenenfalls sind weitere Faktoren zu berücksichtigen. Ein MES deckt diese Variabilität
45

Rüstzeiten
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Eigenschaft als Einflussfaktor
untersucht werden. Eine Dokumentation all dieser Faktoren im MES wäre in den meisten Fällen aufgrund der Komplexität kaum sinnvoll. Für
viele Unternehmen würde die
Ausweisung der tatsächlichen
Einflussfaktoren auf Basis der
historischen Daten schon
einen Mehrwert darstellen.

Worauf es
bei KI ankommt
Bei der Modellbildung macht
sich auch die Leistungsfähigkeit der verwendeten KI-Engine bemerkbar. Leistungsfähige KI-Engines zeichnen sich
dadurch aus, dass sie die für die Modellbildung verwendeten historischen Daten selbständig aufbereiten können.
Hierzu zählt im Rahmen der Vorbereitung auf die eigentliche Modellerstellung neben der Datensynchronisation
auch die unüberwachte Anomalie-Erkennung – also die automatisierte Erkennung und Bereinigung der Trainingsdaten um Ausreißer. Dieses Vorgehensmodell, welches den
herkömmlichen und größtenteils manuellen CRISP-DM-Ansatz automatisiert, wird auch als Automated Data Science
bezeichnet. Der eigentliche Clou besteht jedoch in der Verwendung des erzeugten Modells und somit der Vorhersage der Rüstzeit. Wird beispielsweise ein Arbeitsgang auf
einer Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem
bestimmten Werkzeug eingeplant, werden diese und gegebenenfalls weitere Daten verwendet, um auf Basis des
zuvor erstellten Modells die wahrscheinliche Rüstzeit vorherzusagen. Da in einer Fertigung nicht nur bekannte Artikel gefertigt werden, sondern auch immer wieder neue Artikel oder Variationen davon hinzukommen, braucht es
auch hierfür Vorgehensweisen, da in diesem Fall keine historischen Daten vorliegen. Eine gute KI-Engine wird die
Prognose auf Basis bekannter Daten und Ähnlichkeitserwägungen berechnen. Die KI agiert dabei im Wesentlichen
wie die manuelle Pflege erfolgen würde: ein Experte
schließt von vergleichbaren Artikeln, Werkzeugen etc. auf
die neue Kombination. Die Prognose wird damit nicht die

Paradigmenwechsel: von der klassischen Programmierung zu Machine Learning

oftmals mit integrierten Funktionen ab, in der die Übergänge mit zeitlichen Zu- oder Abschlägen gepflegt und
dann bei der Feinplanung berücksichtigt werden können.
Abhängig von der Anzahl der Einflussfaktoren resultieren
daraus oftmals kaum noch zu überblickende Stammdatenuniversen. Genau an diesem Punkt könnte künstliche
Intelligenz die Spielregeln verändern.

Zeitgemäßes Vorgehen mit KI
Durch KI – speziell durch Machine Learning – kann die
Rüstzeit auf der Basis historischer Daten vorausgesagt werden. Grundlage hierfür bildet der Paradigmenwechsel zwischen der klassischen Programmierung und Machine Learning. War bei der klassischen Programmierung ein detailliertes Verständnis des abzubildenden Sachverhalts und
seiner Einflussfaktoren notwendig, um aus Eingangsdaten
mit Hilfe des erstellten Programms Ergebnisdaten zu erzeugen, entfällt das aufwendige und restriktive Verständnis des
Sachverhalts und seiner Einflussfaktoren durch den Einsatz
von Machine Learning. Auf der Basis historischer Daten aus
dem MES (wie lange hat das Rüsten bezogen auf die Kombinationen aus Artikel, Maschine, Werkzeug, … unter Berücksichtigung der Schicht, … tatsächlich gedauert) wird
das ‘Programm’ erstellt, welches man bei Machine Learning
auch als Modell bezeichnet. Durch die Verwendung historischer Daten bei der Modellerstellung können diese auf ihre
46
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Überprüfung der KI-basierten Rüstzeitprognose in drei realen Produktionsszenarien. Die KI-basierten Ergebnisse bewegen
sich deutlich näher an der Realität als herkömmliche Berechnungsmethoden.

Genauigkeit erreichen, die bei Kenntnis aller Faktoren möglich wäre, liegt jedoch sicherlich auch nicht hinter den herkömmlichen manuellen Schätzungen zurück. Liegen für
den neuen Artikel historische Daten vor, können diese in
einer erneuten Modellgenerierung ebenfalls verwendet
werden und in das Modell einfließen. Dieser Closed-Loop
ist ein weiteres wichtiges Merkmal einer leistungsfähigen
KI-Engine – die Selbstüberwachung im Spannungsfeld zwischen Modell und Prognosequalität. Die KI-Engine sollte
die Vorhersagequalität fortwährend überwachen und bei
deren Abfall eine erneute Modellbildung auf der Basis der
aktuellen historischen Daten anstoßen.

Sichtbare Verbesserung der Planung
Was die Rüstzeitvorhersage im Vergleich mit der herkömmlichen Methode über ERP-Vorgabezeiten und die
Ergänzung über die Rüstwechsel-Module leisten kann,
wurde auf der Basis von mehreren realen Produktionsszenarien untersucht. Es zeigt sich, dass die KI-basierte
Vorhersage den herkömmlichen Vorgabemechanismen
deutlich überlegen ist. Die planerische Einsparung lag
im Bereich von etwa 20 Prozent und konnte im Untersuchungszeitraum an 53 von 56 Tagen bestätigt werden.

Ausblick
Während sich KI im privaten Bereich durch Siri, Alexa
und Co. schon stark verbreitet hat, steckt der Einsatz
im Fertigungsumfeld noch in den Kinderschuhen.
Neben der technischen Barriere, die durch Automated
Data Science umgangen werden kann, steht dem Einsatz natürlich auch die Frage im Weg, wie gut die KI
tatsächlich ist und ob man ihr produktive Einsatzgebiete in der Fertigung anvertrauen möchte. Dieses Vertrauen kann beispielsweise aufgebaut werden, indem
man dem Anwender die Möglichkeit gibt, das erstellte
Modell auf der Basis der historischen Daten detailliert
zu untersuchen. Kombiniert man das methodische
Knowhow eines KI-Spezialisten mit der Praxisnähe
eines MES-Anbieters, so können schnell einsetzbare
Standardprodukte und flexible Lösungen entstehen.
Deren Hauptvorteil besteht darin, dass die zur Verfügung stehenden Daten nicht erst aufwendig vorbereitet
werden müssen. Damit können Kosteneinsparungen
von bis zu 80 Prozent gegenüber dem heute üblichen
Vorgehen gemäß CRISP-DM möglich werden.
■

www.mpdv.com
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Anwendung

Weniger Ausschuss mit KI
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Detektiv für Produktionsparameter

Eine Gießerei von Daimler-Motorblöcken rang mit Qualitätsproblemen und hohem Ausschuss.
Nachdem sie eine KI-Lösung 15 Monate lang mit allen möglichen Unternehmensdaten fütterte,
gab diese neue Betriebsparameter für die Produktion aus. Bereits im ersten Monat nach Anwendung dieser Parameter schleuste sie 50 Prozent weniger Motorblöcke aus.

K

I-Lösungen wie Omni von DataProphet werden in
komplexen Produktionsumgebungen wie Gießereien,
Mineralaufbereitungswerken, Langstahlwalzwerken und
bei der Automobilherstellung sowie in Montageanlagen
eingesetzt. Dort werden aus verschiedenen Quellen Verlaufsdaten zu Produktion und Qualität gesammelt und in
einer übersichtlichen Ansicht dargestellt. Anschließend
können die Daten in Echtzeit mit KI-Algorithmen verarbeitet werden, um potenziellen Qualitätsproblemen bei nachgelagerten Prozessen vorzugreifen. Darüber hinaus können proaktiv Korrekturmaßnahmen zur Vermeidung von
Qualitätsabweichungen vorgegeben werden. Und das ist
längst keine Theorie mehr. Inzwischen ist es möglich, mit48
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hilfe von fortschrittlichen überwachten oder unbeaufsichtigten maschinellen Lernmethoden, digitale Kopien von
Anlagen zu erstellen, um die bestmögliche Betriebsweise
von komplexen mehrstufigen industriellen Prozessen zu
ermitteln. Bei herkömmlichen statistischen Methoden
stellen die Menge, die Rate und die Diversität der Daten
in umfangreichen Herstellungsprozessen ein Problem
dar. Wo unbeabsichtigte Konsequenzen, die oft in großen,
komplexen Fertigungslinien auftreten, durch statistische
Prozesssteuerungen nicht bewältigt werden können, bieten KI-Algorithmen die Möglichkeit, Kaskadeneffekte zu
analysieren und Vorhersagen zu treffen. Es werden Betriebsparameter vorgeschlagen, um unbeabsichtigte Kon-

sequenzen zu verhindern und die
Qualität zu verbessern.
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Die Feinabstimmung von Produktionsparametern ist bisher
praktisch unabhängig von voroder nachgelagerten Variablen
auf Zell- oder Maschinenebene
erfolgt. Deshalb war es nahezu
unmöglich, die Auswirkungen
von Änderungen bei vorgelagerten Prozessen zu ermitteln und
Die KI-Lösung vermittelt Bedienern ein umfassendes Bild der Produktions- und Quaweitere Probleme zu verhin- litätsdaten jedes einzelnen hergestellten Teiles. Sie können zudem Berichte einsedern. Durch KI-Abläufe können hen, in denen neue Parameteränderungen vorgegeben werden und die Effizienz akSteuerungen abhängig von den tueller Betriebsparameter mit früheren Parametern vergleichen.
relativen Auswirkungen der einzelnen Zellen oder Maschinen innerhalb der gesamten und Nacharbeitsquoten. Gelöst wurde das Problem,
Fertigungslinien eingestellt werden. Durch die gleichzei- indem 15 Monate lang Produktionsdaten unterschiedtige Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellen licher Formate, die von Excel-Dateien bis hin zu Aceiner Produktionsanlage erhält man ein umfassendes cess-Datenbankdaten reichten, aus allen Teilen des UnBild, aufgrund dessen anschließend die richtigen Pro- ternehmens gesammelt wurden. Anschließend ermitduktionsparameter eingestellt werden können. Das telte man mit einem Prognosemodell optimierte Beoberste Ziel besteht darin, den optimalen Betriebssta- triebsparameter und identifizierte Motorblöcke, an
tus der Fertigungslinie zu erreichen und mögliche De- denen Defekte auftreten würden. So wurde die Ausfekte an den einzelnen Stationen des Produktionspro- schussquote im ersten Betriebsmonat um 50 Prozent
zesses zu verringern. Wie Herstellungsprozesse durch verringert und die externe Ausschussquote innerhalb
künstliche Intelligenz revolutioniert werden können, der ersten drei Monate auf Null reduziert. Letztlich
zeigt die Anwendung in der Gießerei.
konnte insgesamt eine Million US-Dollar jährlich gespart werden. Nach Angaben des Unternehmen wurde
50 Prozent weniger Ausschuss
tatsächlich nach dem Einsatz der KI-Lösung zum ersten Mal in der Geschichte der Firma kein einziges deEine der größten Gießereien der Südhalbkugel stellt fektes Gussstück produziert.
■
Motorblöcke für die Daimler AG her. Das Werk kämpfte
dort mit Problemen aufgrund von hohen Ausschusswww.dataprophet.com
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Field Service Management:

Zwischen Regelwerk und Selbstlernen
Nach einer Studie von Gartner soll bis 2022 der Geschäftswert von KI auf 2,85 Billionen Euro
steigen. Der Löwenanteil davon wird voraussichtlich auf den Bereich der Kundenerfahrung
entfallen, für das schon ausgereifte Tools am Markt existieren. Dieser Überblick zeigt, wie es
heute um KI im Field Service Management steht und wohin die Reise geht.

R

egelbasierte Systeme bilden einen der einfachsten
Typen im KI-Segment. Allerdings weist ihre Charakteristik eine Reihe von Nachteilen auf. Beispielsweise stehen Programmierer vor der Notwendigkeit,
aufwendige Regeln und Schwellenwerte zu definieren.
Als besonders schwierig erweist es sich, wenn sich
50
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Daten innerhalb kürzester Zeit ändern. Der Grund:
Diese Art von Systemen kann lediglich solche Fehler
finden, die bereits bekannt sind – sie sind nicht dafür
ausgelegt, unbekannte Anomalien aufzudecken.
Grundsätzlich liefern regelbasierte Systeme, die auch
als Expertensysteme bezeichnet werden, eine ausrei-

chende Operationsbasis für die Verwaltung und Analyse selbst bei größeren Datensätzen. Das gilt jedoch
nicht für komplexe Daten wie Bilder oder Videos. Hier
gilt es dafür zu sorgen, dass die Datenpunkte auf eine
Menge verringert werden, die sich effektiv verarbeiten
lässt – mit dem Nebeneffekt, dass dann allerdings
nicht mehr der ganze Bestand abgebildet wird.

Basis für selbstständiges Handeln
Sobald die Komplexität jener Abläufe in Produktion und
Field Service zunimmt, in denen regelbasierte Ansätze
zum Einsatz kommen, geraten diese aufgrund ihres Funktionsprinzips schnell an ihre Grenzen. Einen Gegenentwurf bilden KI-Ansätze, die auf maschinellem Lernen basieren. Hierbei wird ein System anhand großer Datenmengen trainiert: es erzeugt selbst die Regeln und ein Modell
zum Klassifizieren der Trainingsdaten. Die Interpretation
der zu bewertenden Daten erfolgt in Echtzeit. Eine weitere
Besonderheit ist, dass diese Form von künstlicher Intelligenz in der Lage ist, Aktionen selbstständig auszulösen.
Anhand ‘gesunder’ Datenströme lernt sie Prozesse kennen und erkennt dann auch Anomalien, die gar keine definierten Schwellenwerte verletzen.

Voicebots und Chatbots
Beispiele für konkrete Anwendungsfälle, in denen beide
KI-Ansätze – der regelbasierte und der lernende – beim
Field Service Management zum Einsatz kommen, sind
Voicebots und Chatbots. In einem regelbasierten System werden im Vorfeld Fragen und entsprechende Antwortmöglichkeiten definiert. Bei sämtlichen Fragen, die
hierbei nicht berücksichtigt wurden, kann der Chatbot
nicht behilflich sein. Regelbasierte Voicebots und Chatbots sind also für begrenzte Anwendungsbereiche nutzbar, solange sich die erforderlichen Daten nicht regelmäßig ändern. Einen flexibleren Einsatzbereich weisen
KI-basierte Lösungen auf, die in der Lage sind, selbstständig zu lernen. Sie werden mit Datensätzen trainiert,
erkennen Gesetzmäßigkeiten und leiten daraus weitere
Antworten ab. Außerdem führt jede neue Spracheingabe dazu, dass diese weitertrainiert wird. Je nach Einsatzbereich sorgen Chatbots, denen eine regelbasierte
oder eine lernende KI zugrunde liegt, für Entlastung im

Service-Sektor. Sie erteilen einfache Auskünfte über
Chatfenster und stellen Anwendern bei Bedarf technische Datenblätter oder Gebrauchsanweisungen bereit.

Hilfe bei Prozessautomatisierung
und Dispatching
Neben der Unterstützung bei First-Level-Anfragen bildet
die Automatisierung von Arbeitsabläufen im Service einen
zentralen Einsatzbereich für künstliche Intelligenz. FieldService-Management-Lösungen auf KI-Basis machen
sich bereits heute beim Dispatching bezahlt und sichern
die Einsatzplanung ab. Auch hier spielt der gewünschte
Funktionsumfang eine zentrale Rolle für die Entscheidung, welcher Ansatz besser gewählt werden sollte. Sobald eine Regel in der Form ‘wenn das, dann das’ formuliert werden kann, eignet sich der regelbasierte Ansatz.
Ein Beispiel ist folgende Regel, die dem System ohne Weiteres einprogrammiert werden kann: Wenn der eingehende Auftrag vom Typ ‘Heizung reparieren’ ist, dann soll
er immer dem Techniker Meier zugewiesen werden. Im
Gegensatz dazu werden bei dem KI-basierten Ansatz die
eingehenden Kundenanfragen von selbstlernenden Algorithmen analysiert, die auf neurowissenschaftlichen Prinzipien basieren. Nachdem die künstliche Intelligenz die
eingehenden Kundenanfragen analysiert hat, weist sie
unter Berücksichtigung seiner Qualifikationen, des Standorts sowie der Verfügbarkeit selbstständig jedem Auftrag
den am besten geeigneten Techniker zu.

Lernende KI bei Komplexität
Der lernende KI-Ansatz stellt insbesondere dann die
bessere Wahl dar, wenn die zugrunde gelegten Regeln
nicht eindeutig nach dem Wenn-Dann-Schema formuliert werden können. Welche Tragweite das haben
kann, zeigt ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext: Beim strategischen Brettspiel Go sagen die Spieler oft, dass sich dieser oder jene Zug intuitiv gut anfühlt. Dabei können sie in der Regel nicht genau sagen,
was der genaue Grund für ihre Einschätzung ist. Stattdessen verlassen sie sich einfach auf ihre Erfahrung.
Genauso verhält es sich mitunter im Fall von KI: Zwar
gibt es Regeln, aber diese sind viel diffuser und nicht
eindeutig in Form von ‘wenn das, dann das’-Zuordnun51
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Im Zusammenspiel von Mensch und Technik erschließt sich der Nutzen aktueller KI-Ansätze.

gen abzubilden. Veranschaulichen lässt sich das anhand der KI-gestützten, automatischen Routenplanung. Die Frage, welcher Techniker welchen Auftrag
annehmen soll, wird zu einer komplexen Aufgabenstallung, je höher die Anzahl ist. Hier gelangt ein regelbasiertes System als Lösungsansatz leicht an seine
Grenzen. Einen deutlich zielführenderen Zugang mit
besseren Ergebnissen ermöglichen derweil KI-Algorithmen – genauer gesagt Heuristiken, evolutionäre Algorithmen oder sogar neuronale Netzwerke.

So normal wie ERP-Software
Der Blick auf Anwendungsfelder im Bereich Field Service Management zeigt: Künstliche Intelligenz im Praxiseinsatz ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern be-
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reits heute Realität. Bis 2021 werden Gartner zufolge
70 Prozent der Unternehmen in irgendeiner Form KI
nutzen, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern. Und genau hier offenbart sich eine gängige
Sorge als maßlos übertrieben: KI und Automatisierungsstrategien werden menschliche Arbeit eben nicht
ersetzen und überflüssig machen, wie es schon vielfach befürchtet worden ist. Statt Konkurrenz stehen
die Weichen eher auf Kollaboration – menschliche
Fachkräfte und fortschrittliche Technologien haben
das Zukunftspotenzial, gemeinsam bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen, als es bis vor kurzem noch denkbar war. Und das ist alles andere als eine entmutigende Zukunftsvision.
■

www.sap.com

Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit

Der alte Kampf mit neuen Waffen
Der einzige Trost beim Thema künstliche Intelligenz und Cybersicherheit? Dass auch die
Angreifer nicht verstehen, wie die technologische Black Box KI genau funktioniert. Steve
Rymell, Technikchef bei Airbus CyberSecurity, berichtet über die Notwendigkeit, künstliche Intelligenz auf dem Feld der IT-Sicherheit im Auge zu behalten – ohne ihr freilich
einen Sonderstatus zuzuweisen.

Bild: ©Gorodenkoff/stock.adobe.com

E

ines der auffälligsten Probleme der Cybersicherheitsbranche ist, dass Angreifer oft in der Lage
sind, Verteidigern scheinbar mühelos einen Schritt voraus zu sein. Die grundsätzlichen Ursachen sind hier
meist technischer Natur. Bestes Beispiel sind Software-Schwachstellen, die Cyberkriminelle in der Regel
vor Anbietern und ihren Kunden aufdecken. Gegen dieses sogenannte Zero-Day-Phänomen bei vielen bekannten Cyberattacken sind selbst Sicherheitsexperten
nahezu machtlos. Zudem machen Unternehmen, die
mit der Komplexität neuer Technologien zu kämpfen
haben, Fehler und lassen unbeabsichtigt gefährdete
Ports und Services ungeschützt. Ein besonders drastisches Beispiel dafür sind Tools und Infrastrukturen, die
Organisationen eigentlich dabei helfen sollten, sich zu

verteidigen (z.B. Shodan, aber auch zahlreiche PenTest-Tools), mittlerweile aber genauso von Angreifern,
die in Netzwerke eindringen, gegen Unternehmen eingesetzt werden können. Hinzu kommt, dass moderne
Malware derart vielseitig auftreten kann, dass Angreifer
fast unaufhaltsam erscheinen. So betonen selbst Sicherheitsanbieter zunehmend die Notwendigkeit, Angriffe nicht zu blockieren, sondern stattdessen so
schnell wie möglich auf diese zu reagieren.

Der KI-Gegenangriff
Vor einigen Jahren gingen einige, meist in den USA ansässige, Startups mit einer mutigen neuen Idee zu einer
Art Gegenangriff über – Machine-Learning-Security
53

IT-Sicherheit

durch Algorithmen. Machine Learning (ML) wird hauptsächlich verwendet, um Daten zu kategorisieren, die mit
Datenklassen übereinstimmen, die für das Training des
ML-Algorithmus verwendet werden. Die Ansprüche an
die KI im Cyberspace ist die Fähigkeit, Zero-Day-Malware oder Anomalien im Netzwerkverkehr zu erkennen.
Dies ist ein Schritt weg von der Identifikation bereits bekannter Bedrohungen hin zum Versuch, das Unbekannte zu erkennen. Es handelt sich also um eine Weiterentwicklung der ML-Techniken, die es (in einigen Fällen) ermöglicht hat, die Raten von falsch-positiven und
falsch-negativen Meldungen auf ein Niveau zu reduzieren, auf dem die Technologie nützlich sein kann. Große
Unternehmen scannen möglicherweise Tausende von
Dateien pro Tag, sodass selbst eine False-Positive-Rate
von einigen Prozent in absoluten Zahlen ein Problem
darstellen würde. Im Zeitalter von Big Data kann diese
Herangehensweise durchaus sinnvoll sein, die Idee
wurde deshalb auch von verschiedenen Systemen zur
Bekämpfung von Spam, Malware-Erkennung, Bedrohungsanalyse und -aufklärung sowie zur Automatisierung des Security Operations Centre (SoC) aufgegriffen,
wo sie auch dem Fachkräftemangel entgegenwirkt.

Kaum jemand versteht die Black Box
Bei allen Fortschritten wird dieser Ansatz von manchen
auch als ultimatives Beispiel für Technologie als Black
Box bezeichnet, die niemand wirklich versteht. Der
Großteil der KI basiert auf maschinellem Lernen, das
im Wesentlichen eine statistische Technik ist, die Ereignisse oberhalb einer bestimmten Schwelle meldet. Bei
unüberwachtem Lernen (d.h. das System aktualisiert
sich ständig in Abhängigkeit von den bisherigen Ergebnissen) gibt es nicht einmal die Garantie, für die gleiche
Eingabe das gleiche Ergebnis zweimal zu erhalten, es
ist also nicht deterministisch. Daher ist es schwierig,
einen Benchmark zu schaffen, die Ergebnisse sind als
Beweis nicht zulässig. Stattdessen ist zur Überprüfung
der Ergebnisse immer eine weitere Analyse erforderlich. Woher wissen wir, dass Machine Learning in der
Lage ist, neue und unbekannte Angriffstypen zu erkennen, die herkömmliche Systeme nicht erkennen? Weil
die Produktbroschüre dies sagt? Wie bereits erwähnt,
garantiert das Training eines ML-Systems mit bekann54
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ter Malware nicht, dass es neue auch erkennt. Tatsächlich wird es wahrscheinlich nur routinemäßige Varianten der Malware erkennen, für die das System geschult
wurde. Einige ML-Systeme sind daher kaum besser als
Heuristiken oder Analytic Use Cases, die als Skripte für
bekannte bösartige Aktivitäten entwickelt wurden. ML
sollte daher nur als eines der Werkzeuge in der Analysten-Toolbox und nicht als eine einzige magische Lösung verstanden werden. Tatsächlich können schlecht
konstruierte Systeme mit hohen False-Positive-Raten
die oft begrenzte Zeit von Analysten verschwenden.
Und weiter: Was sollte Angreifer davon abhalten, das
defensive ML mit einem noch besseren zu überlisten?
Wenn dies auch nur in wenigen Fällen möglich wäre,
stehen wir wieder komplett am Anfang. Das ist natürlich reine Spekulation, denn bisher konnte kein Einsatz
von KI in einem Cyberangriff nachgewiesen werden.
Unser Verständnis davon, wie es funktionieren könnte,
basiert weitgehend auf akademischer Forschung wie
IBMs Proof-of-Concept DeepLocker Malware Project.

Bösartiges Machine Learning
Diese Bedrohungs-Potenziale sollte man dennoch
rechtzeitig in den Blick nehmen. Angreifer sind darauf
angewiesen, schnell erkennen zu können, was funktioniert, etwa beim Versenden von Spam, Phishing und zunehmend auch politischer Desinformation. Es ist vorstellbar, dass Big-Data-Ansätze mit Unterstützung
durch ML die Effizienz dieser Bedrohungen massiv steigern, zum Beispiel durch eine Analyse, wie die Ziele darauf reagieren und dies in Echtzeit teilen. Dies impliziert
die Möglichkeit, dass solche Kampagnen in nicht allzu
ferner Zukunft in wenigen Stunden oder Minuten weiterentwickelt werden könnten. Das zeitnahe Bekämpfen
mit heutigen Technologien würde dann extrem schwer
werden. Ein zweites Szenario wäre, dass Cyberkriminelle die Schutzmaßnahmen eines Ziels mit eigenem
ML simulieren, um die Erfolgsaussichten verschiedener
Angriffe zu messen. Diese Technik wird bereits routinemäßig zur Umgehung von Antivirenprogrammen eingesetzt. Auch hier wird der Vorteil genutzt, dass Angreifer
immer das Ziel im Blick haben, während sich Verteidiger auf Schätzungen verlassen müssen. Und hochwahrscheinlich könnte ML auch einfach dazu verwendet

werden, weit größere Mengen an neuer und individueller
Malware als heute zu generieren. Welcher dieser oder
anderer Ansätze auch immer gewählt wird: Es ist deutlich zu sehen, wie schwierig die Verteidigung selbst
gegen relativ einfache ML-basierte Angriffe wäre. Dann
bliebe als einziger Trost, dass die ML-basierte KI für Angreifer wie Verteidiger gleichermaßen eine Black Box
ist. Dann verschwänden Angreifer ihre Zeit wenigstens
mit Experimenten, sie zu verstehen.

Unbeabsichtigte Folgen
Trotzdem sollten wir uns gerade deswegen vor dem
Blackbox-Effekt in Acht nehmen. Zum einen besteht bei
ML-basierter Malware die Gefahr, dass sie Ungewolltes
bewirkt, insbesondere beim Angriff auf kritische Infrastrukturen. Dieses Phänomen ist beispielsweise bei der
Malware Stuxnet im Jahr 2010 und NotPetya im Jahr
2017 aufgetreten, ganz ohne KI. In beiden Fällen wurden Tausende von Organisationen infiziert, die nicht
auf der ursprünglichen Zielliste standen, nachdem sich
die Malware unkontrolliert verbreitet hatte. Wenn
Schadsoftware gleich mehrere Zero Day Exploits
nutzt, gibt es kaum Chancen, sie wirksam einzugrenzen. Nach der Veröffentlichung bleibt diese Art von
Malware pathogen gefährlich, bis jedes System, das
sie infizieren könnte, gepatcht oder offline genommen
wird, was Jahre oder Jahrzehnte dauern kann. Da
Fachwissen zum Verständnis von ML bislang sehr rar
ist, besteht zudem die Gefahr, dass sich Sicherheitsexperten darauf verlassen, ohne die Grenzen des Ansatzes vollständig zu verstehen. Dies betrifft sowohl die
Verteidigungsmöglichkeiten, als auch eine Überschätzung von Angriffspotentialen. Das könnte dazu führen,
dass zu viel an falscher Stelle investiert und Marketingversprechen geglaubt werden, die am Ende Ressourcen verbrauchen, die an anderer Stelle mehr geholfen
hätten. Eine realistischere Bewertung könnte ML dage-

gen als weiteres Werkzeug einstufen, das gut darin ist,
bestimmte sehr spezifische Probleme zu lösen. Ein
gut entwickeltes ML-System, das auf einem umfangreichen und vielfältigen Datensatz basiert, kann ein nützliches Werkzeug sein, um neue Varianten von Malware
zu erkennen, z.B. neue Zero-Day-Angriffe und Anomalien im Netzwerkverkehr. Es kann eine Reduzierung der
Notwendigkeit der Entwicklung von Use-Case-Skripten
ermöglichen, die im SIEM (Security Information and
Event Management) ausgeführt werden, um bekannte
bösartige Aktivitäten zu erkennen. Seinen Hauptnutzen
könnte es jedoch als Screening-Tool haben, um offensichtliche Störungen des Datenverkehrs zu eliminieren,
so wie es Antivirenprogramme heute tun. Andere Tools
oder Analytiker haben damit die Möglichkeit, sich auf
andere Aufgaben konzentrieren zu können.

Fazit
Die zunächst widersprüchlich klingende Schlussfolgerung ist, dass ML und KI vielleicht überhaupt keinen
grundlegenden Unterschied machen. Sie stellen lediglich eine weitere Station in der Entwicklung der Computersicherheit seit Beginn der digitalen Zeitrechnung dar.
Hier müssen Vorurteile abgebaut werden, was diese bewirken können. Vor allem müssen wir die Tendenz überwinden, ML und KI als geheimnisvoll anders zu betrachten, weil wir sie nicht verstehen und es daher schwierig
finden, das Konzept von Maschinen, die komplexe Entscheidungen treffen, zu akzeptieren. Auch mit der heutigen Pre-ML-Technologie sind Angreifer bereits in der
Lage, tief in Netzwerke einzudringen. Auch heute werden sie dabei bereits von gut vorbereiteten Verteidigern
regelmäßig mit der gleichen Technologie aufgehalten.
Das erinnert alles daran, dass letztlich zählt, wie Organisationen verteidigt werden – und nicht wogegen. ■

www.airbus-cyber-security.com
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Cloud-ERP und KI

Intelligente Warenwirtschaft
aus der Cloud
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Auch in ERP-Systemen auf Cloud-Basis kann KI-Technologie ihr Potenzial entfalten. Sie analysiert enorme Datenmengen in Sekundenbruchteilen, startet eigenständig Prozesse und gibt
Handlungsempfehlungen. Grenzen für ihren Einsatz setzt aber der Gesetzgeber.

B

ei den bislang auf dem Markt verfügbaren KI-Lösungen handelt es sich um sogenannte schwache KISysteme. Das heißt, sie funktionieren reaktiv auf Grundlage von programmierten Skripten und Algorithmen auf
einem oberflächigen Intelligenz-Level. Dabei entwickeln
sie kein tieferes Verständnis für eine Problemlösung,
sondern nutzen lediglich die Methoden, die ihnen für die
Lösung dieses Problems von Menschen zur Verfügung
gestellt werden. Die Entscheidungen der KI bleiben
damit nachvollziehbar und kontrollierbar. Weak AI wird
bereits in vielen Bereichen unseres Lebens eingesetzt.
Der große Vorteil liegt in der weitgehenden Automatisierung von Routineaufgaben und -anfragen. Cloud-Services sind aufgrund ihrer Skalierbarkeit dafür prädestiniert, große Datenmengen zu bearbeiten. Durch die
Kombination beider Ansätze lässt sich in Unternehmen
z.B. die Warenbeschaffung sehr stark automatisieren.
Aber auch bei Qualitätssicherungsprozessen im Wareneingang kann Cloud-basierte KI helfen, Schwachstellen
zu identifizieren. Gleichzeitig sind beispielsweise Chatbots inzwischen nicht mehr nur bei Banken und Versicherungen zu finden. Auch kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) nutzen sie, um Kundenbeziehungen aufzubauen und besser zu pflegen.
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Intelligente Warenwirtschaft
ERP-Systeme bieten eine hervorragende Grundlage für
künstliche Intelligenz, da sie große Datenmengen enthalten. KI-Technologien sind in der Lage, dieses
enorme Datenaufkommen in Sekundenbruchteilen zu
analysieren und eigenständig Prozesse zu starten oder
Handlungsempfehlungen zu geben. Unternehmen können ihre Prozesse in vielen Fällen verbessern und effizienter sowie kostengünstiger arbeiten. Einige Beispiele für den Einsatz von KI in der ERP-Welt sind:
Bilderkennung: Durch eine KI-basierte Bilderkennung lassen sich fehlerhafte Teile in der Fertigung automatisiert
erkennen und damit Reklamationen vermeiden. Gleichzeitig sind in einem ERP-System typischerweise viele Artikel
und Produkte gelistet, die mittels Bilderkennung einer bestimmten Warengruppe automatisiert zugeordnet und um
Produktbeschreibungen ergänzt werden können. Unternehmen sparen im Umgang mit diesen Artikeln viel Zeit.
Sales Forecast: Anhand von Datenauswertungen aus
dem Verkauf und Lagerbestand lassen sich KI-gestützt
Verkäufe prognostizieren. Zudem können Unternehmen

Schwache KI

Starke KI

Schwache KI wird bereits in vielen Lebensbereichen eingesetzt.
Neben der Zeichen- und Texterkennung gehören dazu unter
anderem Bild- und Spracherkennung, aber auch die individuelle
Steuerung von Werbung oder automatisierte Übersetzungen
sowie Navigationssysteme. Diese schwache KI dient der
Erfüllung klar definierter Aufgaben und variiert nicht in der
Herangehensweise an Probleme. Sie greift auf Methoden und
Algorithmen zurück, die ihr von Menschen für die Lösung eines
Problems zur Verfügung gestellt werden.

Starke künstliche Intelligenz will die intellektuellen Fähigkeiten von
Menschen erreichen und diese sogar übertreffen. Eine strong AI
handelt nicht nur reaktiv, sondern auch aus eigenem Antrieb. Sie
besitzt logisches Denkvermögen, Entscheidungsfähigkeit, Planungs- und Lernfähigkeit sowie Fähigkeiten zur Kommunikation
in einer natürlichen Sprache. Sie kann alle ihre Fähigkeiten kombinieren, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Bislang gibt es
diese starke künstliche Intelligenz noch nicht. Forscher gehen
aber davon aus, dass sie irgendwann existieren wird. Eine Zeitspanne von 20 bis 40 Jahren scheint hier vielen realistisch.

eine Übersicht über zu erwartende fehlende Lagerbestände gewinnen. Dabei werden auch Sonderverkäufe
oder bestimmte saisonale Schwankungen berücksichtigt. Auf Grundlage dieser Planung lässt sich der Wareneinkauf besser regeln und ebenfalls Zeit einsparen.

großen Interpretationsspielraum, der oft zu Missverständnissen führt. Falsche Erwartungen an die Leistung
von KI sollten vorab aus dem Weg geräumt werden.
Denn eine starke künstliche Intelligenz, die Entscheidungen aus eigenem Antrieb trifft, wird es auf absehbare
Zeit nicht geben. Doch bereits mit schwacher KI sind
dem Grad der Automatisierung künftig technisch kaum
Grenzen gesetzt. Diese müssen letztlich von der Gesellschaft und dem Gesetzgeber definiert werden. Damit
wird der Einsatz von KI auch eine ethische Frage.

Wahrscheinlichkeit der Zahlungsverzögerung: Für
diese Aufgabe ermittelt eine KI anhand des Zahlungsverhaltens eines Kunden einen Bonitätsindex, wodurch
sich mögliche Zahlungsverzögerungen besser einschätzen lassen. Dadurch können Unternehmen ihren
Cashflow genauer vorhersagen.

Grad der Automatisierung
hat theoretisch keine Grenzen

Ethische Komponente diskutieren
Neben den vielen Optionen, die KI bietet, gilt es einige
Rahmenparameter zu beachten. Unternehmen müssen
etwa sicherstellen, dass personenbezogene Daten in KIProzessen DSGVO-konform verarbeitet werden. Gerade
beim Einsatz von Cloud-Services besteht das Risiko,
dass dies außerhalb der EU geschieht. Deshalb ist es
empfehlenswert, immer zuerst zu ermitteln, in welchen
Prozessen KI das Unternehmen und die Mitarbeiter unterstützen soll. Das Wort ‘Intelligenz’ in KI bietet zudem

Die Automatisierung von Prozessen mittels schwacher
KI kann aber zum Wachstumstreiber werden. Denn
KI-basierte Lösungen können Schlüsse aus Datenmengen ziehen, die für Menschen schlicht zu komplex
sind. Die Automatisierung von eintönigen repetitiven
Aufgaben, kann zudem eine wichtige Entlastung für
die Mit arbeiter bedeuten und Raum schaffen für
kreative und strategische Projekte.
■

www.konicaminolta.de
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Erfolgreicher Proof of Concept mit IBM Watson bei BASF

KI-gestützte Nachschubplanung
Für mehr Transparenz in der Lieferkette vernetzt sich BASF immer stärker mit seinen Partnern,
Lieferanten und Kunden. Ziel ist es, die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern und Kosten zu reduzieren. Zusammen mit IBM untersuchte die Division Nutrition & Health in einem Proof of
Concept, was kognitive Systeme dazu beitragen können.

Die Grundphilosophie der BASF bei der integrierten
digitalen Supply Chain: Es geht um die Optimierung
der Kundenzufriedenheit und die Profitabilität.
Bild: BASF

V

iele Produktionsanlagen in der chemischen Industrie
sind weitgehend – teils sogar vollständig – automatisiert. Auch viele Geschäftsprozesse wurden bereits digitalisiert. Ohne hochintegrierte und rechnergestützte Produktion wäre ein chemischer Produktionsstandort bereits
heute nicht mehr denkbar. Dennoch fehlt vielen noch die
engere Verzahnung der Produktion mit produktionsfernen
Leistungen wie Supply Chain und Kundenmanagement.
BASF zählt durchaus zu den digitalen Frontrunnern der
Branche: Beim Chemie- und Pharma-Roundtable von VCI
und KPMG Anfang Dezember 2018 beschrieb ein Referent, wie Machine-Learning-Technologie die Produktivität
in der Forschung und Entwicklung deutlich steigern kann.
Kognitive Systeme integrieren vorhandenes internes und
externes Wissen und verschaffen eine schnelle und zuverlässige Übersicht. Und in der Produktion unterstützt KI die
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Instandhalter. Die beiden Steamcracker und die Kraftwerke im Stammwerk Ludwigshafen sind mit Sensoren
bestückt, deren Daten kontinuierlich bewertet werden. Mit
Hilfe von KI erstellen Rechner einen Gesundheitsindex für
die Anlagen. Das ermöglicht gezielte Instandhaltungsmaßnahmen und verringert ungeplante Stillstandszeiten.

Integrierte digitale Supply Chain
Mit einer integrierten digitalen Supply Chain will BASF
nun auch die Lieferkette transparenter und kostengünstiger gestalten, liegt doch der Anteil der Logistikkosten
am Umsatz in der chemischen Industrie immerhin zwischen acht und zwölf Prozent. Seit 2015 loten bereichsübergreifende Teams in der BASF die Möglichkeiten der
intelligenten Nutzung von Daten und digitaler Technolo-

Bild: Deloitte/VCI

Die Matrix vergleicht Auswirkungen und maximal erwartete Effizienzgewinne durch KI in der chemischen Industrie.

gien aus, testen diese in Pilotprojekten und setzten einige davon auch bereits um. Um all diese Aktivitäten zu
bündeln, hat BASF zum 1. Januar 2019 den Funktionsbereich ‘Digitalization & Information Services‘ gegründet.
Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob kognitive Systeme helfen können, bessere Entscheidungen für eine
reibungsfreie Supply Chain zu treffen. Um Antworten darauf zu finden, hat das Unternehmen mit IBM und dessen System Watson einen ‘Proof of Concept‘ realisiert.

Regionale Lagerhaltung verbessert
Realisiert wurde das Projekt bei der BASF Nutrition &
Health. Der Geschäftsbereich mit seinem Produkt- und
Dienstleistungsportfolio für die Human- und Tierernährung, Pharma-, Ethanol-, Aroma- und Duftstoffindustrie unterhält eng am Kundenbedarf orientierte, regionale
Lager. An dieser Stelle zeichnete sich Optimierungspotenzial durch künstliche Intelligenz und Machine Learning ab.
Dr. Bernd Lohe, Director Supply Chain Operational Excellence & Digitization bei BASF Nutrition & Health: „Die
Machbarkeitsstudie ‘Nachschubplanung / Auftragsdisposition‘ hat demonstriert, dass künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen mit IBM Watson die globale Lieferkette deutlich transparenter machen können.“

Umsetzung in kleinen Schritten
Generell empfiehlt IBM Unternehmen, bei der Umsetzung
von Watson-Projekten klein anzufangen. Gestartet wurde
mit einem Workshop unter dem Thema Design Thinking,
um die Aufgabe einzugrenzen und um Methoden für die
Nutzung von KI zu entwickeln. Das Team verständigte sich
auf die Themen Nachschubplanung und Auftragsdisposition. Untersucht werden sollte die Optimierung der Bevorratung in Distributionslagern im Hinblick auf die Kundennachfrage. An diesem wichtigen Teilthema der Logistik erhoffte man sich gute Chancen, die Möglichkeiten einer kognitiven Unterstützung schnell und nachvollziehbar sichtbar machen zu können. Im zweiten Schritt entwarfen
Daten-Spezialisten ein Modell zur Bestimmung von Nachschublieferungen, das auf transaktionalen Daten basiert:
Historische Auftragsdaten, zukünftige Bestellungen und
Prognosen aus dem ERP-System, sowie andere Quellen
wie Absatzmuster, Lagerbestände und Lieferzeiten. Mit
Machine Learning-Werkzeugen entwickelte das Team eine
kundenspezifische Lösung auf der Basis neuronaler Netze
zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung von Bedarfen.
Watsons Lernmodell nutzt im Wesentlichen das Knowhow
erfahrener Mitarbeiter. Der für ein bestimmtes Distributionslager zuständige Planer interagierte während des Pro59
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IMB Watson startete als Forschungsprojekt bereits im
Jahr 2006. Als Vorgänger kann Deep Blue verstanden werden, der schon ab 1996 verfügbar war.

jekts über einen Chatbot – ein textbasiertes Dialogsystem
in natürlicher Sprache – mit dem dahinterstehenden System und optimierte mit seinem Feedback die Generierung
der Prognose. Dr. Lohe: „Wir kombinierten den Chatbot, zugleich eine Visualisierung der Daten – auch historische
Daten werden genutzt – und den von IBM entwickelten
neuronalen Algorithmus (Deep Learning).“

Jedes Projekt ist verschieden
Dr. Martin Gerhardt (Business Development Executive Industry Solutions & Digitization, IBM) sieht als Besonderheit des Projektes, dass es sich in der Chemie oder in der
Pharmaindustrie nicht um diskrete Produkte wie sonst in
der Industrie handelt, es geht vielmehr um Stoffe in sehr
unterschiedlichen Mengen und Volumina. Nicht zuletzt
sind die Produkte häufig besonders zu behandeln.

Hohes Kommunikationsaufkommen
Hinzu komme, dass Chemieunternehmen in einem hohen
Grad mit anderen Unternehmen und ihren Kunden vernetzt sind. Die Lieferkette muss also mit einer großen

Autor
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Inhaber des Pressebüros Bitpress.
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Zahl von Partnern kommunizieren, um die Prozesse abzustimmen. Eine extrem hohe Bedeutung habe die Volatilität – Bedarfe ändern sich sehr häufig und in immer kürzerer Zeit. Hier müsse das Management in der Chemie
oder Pharmaindustrie schnell reagieren und sich mit der
Produktion rückkoppeln, schildert Gerhardt. In diesem Zusammenhang komme dem Thema Lager und Zwischenlagerung eine immer größere Bedeutung zu – sei das
Lager aus Gründen der Liefersicherheit zu gut gefüllt, erhöhen sich für den Anbieter die Kosten; hat der Anbieter
zu wenige Produkte gelagert, hat das Auswirkungen auf
die Kundenzufriedenheit. „Die Balance dazwischen muss
fein austariert sein“, so Gerhardt. Das BASF-Team zeigt
sich nach dem erfolgreichen PoC mehr als zufrieden: Dr.
Lohe: „Die IBM Cloud und die Watson KI-Services ermöglichten uns den Zugang zu einer Vielzahl von maschinellen Lernmodellen, die auf der langjährigen IBM-Praxis mit
diesen Werkzeugen basieren. Das bedeutete, dass wir unmittelbar mit der Analyse unserer Daten und mit dem
Training des ‘Nachschubberaters’ starten konnten. Unsere Lösung beinhaltete auch eine Datenvisualisierung –
das hat unseren Planern geholfen, die Systemempfehlungen besser zu verstehen und das Training effektiver gemacht. Ganz wichtig: Die integrierte Chatbot-Funktionalität machte es möglich, dass unsere Mitarbeiter in natürlicher Sprache mit dem Nachschubberater kommunizierten.“ IBM Watson erweitert also menschliche Erfahrung
und Urteilsvermögen mit künstlicher Intelligenz, um innerhalb der Lieferkette vorausschauend zu agieren. Die KILösung reduziert die Zahl kritischer Situationen in der
Supply Chain, weil die Mitarbeiter sich anbahnende kritische Situationen früher erkennen. Damit reduziert sich
die Zeit, bis ein solches Problem abgearbeitet ist. Und wie
es mit KI-Systemen so ist: Die Entscheidungen werden
über die Zeit immer besser.
■

www.ibm.com
www.basf.de
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Anwendung

Industrielle Bildverarbeitung bei Seagate

Drei Millionen Bilder pro Tag analysiert

Bild: ©sebastianreuter/stock.adobe.com

Der Spielraum für Fehler ist in der Fertigung von Hightech-Elektronik sehr klein. Um die ohnehin schon geringe Fehlerrate weiter zu reduzieren, hat Seagate bei der Wafer-Fertigung KI mit
industrieller Bildverarbeitung gekoppelt.

S

eagate produziert jedes Jahr mehr als eine Milliarde
Wandler in seiner Waferfertigung in Normandale, Minnesota, USA. Um die hohen Qualitätsstandards einzuhalten und Herstellungsfehler früh zu erkennen, müssen die
Wandler umfassend analysiert und getestet werden. Die
Produktion der Wandler startet mit dem Rohmaterial, das
im Wesentlichen ein dünnes Halbleitersubstrat ist. Im
Laufe eines fotolithografischen Prozesses wird das Substrat zu einem dünnen, flachen, kristallinen Wafer. Der
Wafer wird, wenn er geschnitten und weiterverarbeitet
wird, zu einem Wandler (auch bekannt als Schieberegler)
– ein Element, das in der Lage ist, Daten auf eine rotierende Magnetplatte zu schreiben und sie zu lesen. Der
Testprozess ist lang, komplex und erfordert viel Fingerspitzengefühl. In jedem 200mm-Wafer befinden sich 100.000
Schieber, die überprüft werden müssen. In der Fabrik in
Normandale werden täglich Millionen von Mikroskopaufnahmen erzeugt. Das entspricht einem Volumen von 10
Terabyte an Daten, die gesichtet werden müssen, um
mögliche Produktionsfehler zu erkennen, bevor die Wafer
in Laufwerken verbaut werden.
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Nur bekannte Fehler auffindbar
Bisher war es die Aufgabe der Ingenieure, all diese Bilder zu
analysieren. Dies birgt ein gewisses Fehlerpotenzial, was
dazu führen kann, dass defekte Wandler erst zu einem späteren Zeitpunkt im Herstellungsprozess erkannt werden
und dadurch zusätzliche Kosten verursachen. Seagate benötigte eine Lösung, um mehr Bilder in kürzerer Zeit zu
überprüfen. Doch selbst das Einstellen von mehr
Bildanalyseexperten würde nicht ausreichen, um Millionen
von Bildern zu verarbeiten. Schließlich wurde mit einer regelbasierten Bildanalyse zunächst ein erster Automatisierungsgrad erreicht. Mit diesem Ansatz ließen sich einige
Anomalien identifizieren – die Voraussetzung dafür war jedoch, dass das System weiß, wonach es suchen muss.
Hinzu kam, dass die Regeln manuell eingestellt werden
mussten. Dies war ein zeitaufwendiger Prozess, der ständig
optimiert und verfeinert werden musste. Das regelbasierte
System konnte nur langsam eingerichtet und optimiert werden und lieferte dabei variable Ergebnisse. Abgesehen von
einigen Fehlmeldungen des Systems konnte es durch die

vorgegebenen Regeln nur bekannte Probleme erkennen.
Dies führte zu dem potenziellen Risiko, dass fehlerhafte
Wafer vor der Montage in Lese- und Schreibköpfe nicht erkannt werden konnten. Erst die Fortschritte in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und Sensoren für das Internet
der Dinge führte zu einer Lösung für das Problem.

Eine interne KI-Edge-Plattform
Einer Lösung standen zwei große Herausforderungen im
Weg: Das riesige Volumen an Daten, das im täglichen Prozess zu bewältigen war und die Beschränkung bestehender regelbasierter Analyse-Tools, die es zu umgehen galt.
Traditionelle Big-Data-Programme arbeiten nach einem
Batch-Prozess – dieser eignet sich jedoch nicht für eine
Produktionslinie, die rund um die Uhr und 365 Tage im
Jahr betrieben wird. Der erste Schritt war der Aufbau eines
neuronalen Netzes (Deep Neural Network, DNN), das Erkenntnisse zur Verbesserung der Automatisierung der Erkennung von defekten Wandlern liefern konnte. Das neuronale Netz wurde mit den Grafikprozessoren Nvidia V100
und P4 sowie leistungsstarken All-Flash-Array-Systemen
der Reihe Nytro X 2U24 von Seagate entwickelt.

Das KI-System Athena
In das neuronale Netz wurden Wafer-Bilder eingespeist, um
das KI-System so zu trainieren, dass es zwischen intakten
und fehlerhaften Wafern unterscheiden kann. Denn die Lösung namens Athena lernt genauso wie eine menschliche
Ingenieurin – indem sie Tausende von Fotos betrachtet.
Doch dank der leistungsstarken Verarbeitung ist sie dabei
viel schneller und auch präziser als ein Mensch. Im Laufe
der Zeit hat das System die Fähigkeit erworben, auch potenzielle Prozessfehler zu erkennen. Die KI markiert anomale Bilder zur manuellen Beurteilung durch einen Experten. Zusätzlich kann Athena eigene Regeln aufstellen und
verfeinern. Diese basieren auf Anomalien, die während des

Bildanalyseprozesses aufgespürt werden. Darüber hinaus
kann Athena Bilder, die vom Elektronenmikroskop erzeugt
werden, in Echtzeit verarbeiten und analysieren. Seagate ist
es dadurch möglich, täglich drei Millionen Bilder zu verarbeiten und selbst winzige Defekte unverzüglich zu identifizieren, die von einem menschlichen Ingenieur schnell übersehen werden können. Die Echtzeitverarbeitung ermöglicht
es den Mitarbeitern, Fehler in der Fertigung schnell zu identifizieren und zu korrigieren, sodass ihre potenziellen Auswirkungen auf den Produktionsprozess und damit einhergehende Kosten deutlich reduziert werden.

Es bleibt bei der Unterstützung
Das Projekt Athena hilft bei der Identifizierung von Mängeln. Aber es kann und wird nicht die geschulten, menschlichen Experten ersetzen. Doch aus dem Projekt resultieren besonders interessante Möglichkeiten für Seagates
Wafer-Experten, mit denen sie größere Probleme neu angehen und lösen können. Das System stellt eine beispielhafte Lösung dar, die eine weitaus breitere Palette von
Problemen über den Fertigungsprozess hinaus bewältigen
kann. Die Fähigkeit Anomalien schneller, adaptiver und
aussagekräftiger zu erkennen, erweist sich über die Produktion in Smart Factories hinaus in den unterschiedlichsten Bereichen wie öffentliche Sicherheit, autonomes Fahren und Smart Cities als nützlich. „Wir gehen davon aus,
dass wir Athena zu gegebener Zeit in allen unseren Produktionsstätten einsetzen werden“, sagt Jeffrey Nygaard,
Executive Vice President of Operations, Products and
Technology bei Seagate. „Und da die Kosten für Mikroskopkameras und IoT-Sensoren sinken, können die gleichen Technologien auch für andere Anwendungen eingesetzt werden. Dies ist ein wegweisender erster Schritt in
der intelligenten Fertigung und der Grundstein, auf dem
unsere anderen Fabriken aufbauen können.“
■
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Vorausschauende Qualitätskontrolle

Schlechte Batterien früh
erkennen und ausschleusen
Bei der Produktion von Batterien für Elektroautos ist der Ausschuss noch immer ein großes
Effizienzproblem. Mit vorausschauenden Qualitätsanalysen ist es der Firma Elisa Smart Factory aus Finnland nun gelungen, die Produktionsausbeute im Elektromobilitätslabor eLab der
RWTH Aachen um 16 Prozent zu steigern.

A

ls der Tesla-Gründer
Elon Musk 2017 in der
Öffentlichkeit über die Gewinnprognose des Unternehmens sprach, bat er: „Kann
sich bitte jemand einen
Durchbruch bei Batterien
einfallen lassen? Wir würden
uns sehr freuen!” Seine Ansichten spiegeln die Komplexität der Herausforderung
wider, die sein Unternehmen
zu meistern versucht. Einen
Beitrag dazu haben jetzt die Datenwissenschaftler des finnischen Unternehmens Elisa geleistet. Ihnen ist es gelungen, den Ertrag der Batteriezellenproduktion um
16 Prozent zu steigern, indem sie die Fertigungsqualität prognostiziert haben.

a
: Elis
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Nur im Grunde einfach
Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen für
Elektroautos ist im Grunde ein einfaches Verfahren.
Anoden- und Kathodenelektroden werden in mehreren
einzelnen Teilprozessen aus einer Mischung verschiedener Rohstoffe hergestellt und dann in Batteriezellen
verpackt, die mit dem Elektrolyten gefüllt, versiegelt
und damit verschlossen werden, bevor sie für Leistungstests zum letzten Schritt der Produktion weitergegeben werden. Der Prozess ist jedoch viel komplizierter. Eine Hauptherausforderung bei der Herstellung
von Batteriezellen besteht darin, dass die endgültige
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Qualität der hergestellten Zellen erst nach langwierigen End-of-Line-Tests überprüft werden kann. Die
Durchführung des Tests kann bis zu drei Wochen dauern. Erst danach kann der Hersteller ermitteln, ob ein
fertiges Batteriezellenprodukt für die Herstellung von
Batteriepacks weiterverwendet werden kann, oder ob
es als Sondermüll entsorgt werden muss. Ausrangierte Batteriezellen können nicht recycelt werden,
was zur Folge hat, dass knappe, nicht erneuerbare und
teure Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickelsulfat, Kupfer, Aluminium und Graphit in diesem Prozess vergeu-

Bild: Elisa Smart Factory

det werden. Der globale durchschnittliche First Time
Yield (FTY) für Batteriezellen wird auf eine Höhe von
15 Prozent geschätzt, was die Herstellung von Batteriezellen teuer und langsam macht.

RWTH forscht praxisnah
Im eLab, dem Forschungszentrum für Elektromobilität
an der RWTH Aachen, wurde diese Qualitätsherausforderung als wichtiges Thema identifiziert, das einer kosteneffizienten Herstellung im Weg steht und die Einführung umweltfreundlicher Elektroautos verlangsamt.
eLab und das Data-Scientist-Team von Elisa Smart Factory arbeiten auf der Suche nach besseren Herstellungsverfahren für Batteriezellen zusammen.

Predictive Quality Analytics
Predictive Quality Analytics werden zum Extrahieren
von Daten aus einem Fertigungsprozess verwendet,
um Datenmuster zu bestimmen, anhand derer qualitätsbezogene Trends und Ergebnisse vorhergesagt
werden können. Daher erwies sich Elisas Lösung als
geeignetes Tool, um die Qualitätsherausforderung im

eLab anzugehen. Die Mitarbeiter des IT-Spezialisten
führten dazu den sechsstufigen CRISP-DM-Prozess
durch, einen sehr beliebten branchenübergreifenden
Standardprozess für Data Mining. Der Prozess lässt
sich folgenermaßen skizzieren:
• Der erste Schritt besteht darin, ein klares betriebswirtschaftliches Verständnis für die Batteriezellenproduktion zu entwickeln und die richtigen Ziele festzulegen. Die Gesamtsituation wurde bewertet, die Qualitätstreiber im Prozess wurden definiert, die die Batteriezellenqualität beeinflussenden Datenpunkte identifiziert und die Parameter ermittelt, die die Batteriezellenqualität am besten beschreiben.
• Der nächste Schritt ist das Datenverständnis entsprechend dem CRISP-DM-Prozess. Dabei wurde analysiert, welche Daten verfügbar sind und welche Daten
benötigt werden. In diesem Fall wurde eine Datenlücke geschlossen, indem eine Qualitätskamera in der
Fertigungslinie installiert wurde.
• In der Datenvorbereitungsphase werden die Daten
bereinigt und in dasselbe Format vereinheitlicht. Zeitstempel werden überprüft, um Datenerfassungsverluste zu vermeiden.
• Die Modellierung war die schwierigste Phase für die
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Datenwissenschaftler. Es
gibt Tausende von Möglichkeiten, Daten zu analysieren.
Die Datenwissenschaftler
müssen verschiedene Algorithmen erproben, um die
einzelnen Ergebnisse zu
sehen, wenn sie auf die Fertigungslinie für Batteriezellen
angewendet werden, um
Daten zu erheben.
• Die Auswertung der Ergebnisse
ist von kritischer Bedeutung. In diesem Schritt wurde untersucht, ob die
Ergebnisse gültig sind und ob sie eine
Vorhersage über die Qualität der Batteriezellen ermöglichen.
• Zum Schluss definierte das Team in der Bereitstellungsphase die optimalen Parameter für die Einrichtung der Produktionsanlagen und -maschinen zur Optimierung der Produktionsqualität. Dazu gehörten u.a.
die richtigen Viskositätsparameter.

Produktionsertrag gestiegen
Nachdem die Maßnahmen umgesetzt wurden, sank die
Ausschussrate in der Produktionslinie für eLab-Batteriezellen um 16 Prozent, da die Qualität der Zellen jetzt frühzeitig vorhergesagt werden konnte. Die Batteriezellen,
deren Qualität am Ende des Prozesses als minderwertig
vorausgesagt wurde, werden jetzt früher im Prozess
identifiziert und herausgenommen. Die Rohstoffe könnten für eine neue Produktionscharge recycelt werden, anstatt nach erfolgtem End-of-Line-Test drei Wochen später im nicht recycelbaren Abfall zu landen.

Autor
Kari Terho ist Direktor
und Leiter der Smart Factory
bei Elisa Corporation.
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Bild: Elisa Smart Factory

Predictive Quality

Lithium-Ionen-Batterien
bestehen aus seltenen Erden wie Kobalt, Lithium, Nickel und anderen Metallen, die effizient eingesetzt
werden sollten, um die schnell wachsende Nachfrage nach
Elektroautos zu befriedigen.

Batterien für 49.000 Tesla
Welchen Wert eine Produktionsrendite von 16 Prozent
für Tesla hätte, lässt sich schwer beziffern. Aber eine
mögliche Rechnung sähe so aus: Wenn die gesamte Produktionskapazität von 23GWh in der Tesla Gigafactory 1
ausschließlich für die Produktion der 2170-Batteriezellen
des Tesla-Modell-3-Autos verwendet würde, könnten dort
jährlich 1,3 Milliarden 2170-Zellen produziert werden
müssen. 16 Prozent höhere Ausbeute hieße mehr als
200 Millionen produzierte Zelleneinheiten – genug für
49.000 Tesla-Langstreckenautos des Modells 3.
■

www.elisasmartfactory.com
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Prozessautomatisierung

Cognitive Process Automation

Software-Roboter im Internet der Dinge
Künstliche Intelligenz und das Internet of Things sind für sich alleine schon faszinierende
Technologien. Werden beide kombiniert, eröffnet dies neue Anwendungszenarien für die Optimierung von Geschäftsprozessen. Dabei sammelt das IoT die Daten, während die KI sie verarbeitet, um ihnen Bedeutung zu verleihen.

Bild: ©Alexander Limbach/stock.adobe.com

B

eim IoT mag man an ein System von unabhängigen,
miteinander verbundenen Rechnern, mechanischen
und digitalen Maschinen oder Objekten denken, die mit eindeutigen Kennungen versehen wurden. Sie tauschen Daten
über ein Netzwerk aus, ohne dass eine Interaktion von
Mensch zu Mensch oder Mensch zu Computer erforderlich
ist. Das IoT kann die physische Welt der Dinge und Maschinen digitalisieren, beispielsweise durch die Installation von
vernetzten Sensoren, die Daten sammeln und weiterleiten.
So helfen IoT-Anwendungen dabei, Prozesse zu verbessern,
Ressourcen zu verteilen und Betriebsstörungen mithilfe
einer vorausschauenden Instandhaltung zu antizipieren.

Daten sammeln reicht nicht
Die Hauptschwierigkeit liegt heute nicht mehr darin,
Objekte miteinander zu verbinden. Die Herausforde68
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rung besteht eher darin, wie man die von den Objekten
täglich erzeugten Daten sammelt, analysiert und gewinnbringend nutzt. Allein die Erhebung dieser Daten
hilft keinem. Es sei denn, es gibt ein System, das die
Daten interpretieren und verstehen kann. An dieser
Stelle kann künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Das IoT wird sozusagen intelligent.

Echtzeitanalysen großer
unstrukturierter Datenmengen
KI bietet nicht nur die Möglichkeit, alle Daten, die von
vernetzten Objekten erzeugt werden, zu verarbeiten, sondern auch Erkenntnisse in wesentlich kürzerer Zeit daraus abzuleiten, als es Menschen können. KI offeriert
heute schon eine breite Palette von Technologien, um
strukturierte und unstrukturierte Daten zu verarbeiten.

Cognitive Process Automation (CPA) bringt bespielsweise durch Echtzeitanalysen schneller auf den Tisch,
welche Faktoren großen Einfluss auf die Entwicklung
von Unternehmen haben können. CPA nutzt Technologien wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP),
Textanalyse, Data Mining, semantische Technologie und
maschinelles Lernen, um auch große Mengen unstrukturierter Daten auswerten und eine fundierte Geschäftsentscheidung liefern zu können. CPA ist als nächste
Stufe des Robotic Process Automation (RPA) zu verstehen, da sie sich einer KI bedient, um auch unstrukturierte Informationen zu analysieren und zu verarbeiten.

Genauigkeit von Prozessen
Angesichts der Datenmenge, die durch vernetzte Objekte erzeugt wird, ermöglicht CPA die Nutzung einer
neuen Art von Ressource (den Software-Roboter), um
diese große Datenmenge schnell zu verarbeiten. CPA
ermöglicht die Ausführung von Prozessen rund um die
vom IoT erfassten Daten und ihre Integration in die
Systeme. Falls erforderlich, löst CPA Aktionen in den
Systemen aus, die zu Reaktionen in der physikalischen
Welt durch die IoT-Vernetzung führen. Durch Nutzung
von KI-Technologien soll die kognitive Automatisierung
die Genauigkeit in komplexen Geschäftsprozessen verbessern – skalierbar und rund um die Uhr.

Prädiktive Instandhaltung
IoT-Systemsensoren ermöglichen die Erfassung relevanter Daten über Produkte, den Bediener und die Produktionskette im Allgemeinen und übermitteln die Daten an
die Informationssysteme. Hier werden sie im Rahmen
des CPA analysiert und Echtzeitberichte erstellt. Ände-

rungsanweisungen werden automatisch an die Objekte
zurückgegeben, um die notwendigen Aufgaben auszuführen. Die daraus resultierende Möglichkeit, automatisiert das Verhalten von Maschinen und Sensoren zu modellieren, um Fehler und Irrtümer vorhersehbar zu beseitigen, kann Instandhaltungskosten und Maschinenstillstandzeiten reduzieren. Predictive Analytics prognostiziert auf der Basis der vorhandenen Daten und deren
Auswertung mögliche zukünftige Ereignisse. Mittels
CPA gewonnene Erkenntnisse können genutzt werden,
um Geräteeinstellungen zu verbessern und Bestände
rechtzeitig zu aktualisieren, was zu einer höheren betrieblichen Effizienz und Kostensenkung führen kann. Im
Management der Lieferketten ermöglicht die Verwendung von verbundenen Sensoren die Datenerfassung
des aktuellen Bestandes (Menge, Temperatur, Transportzeit ...) zur Echtzeitanalyse und Korrelation mit den Verbrauchsdaten der Kunden. Die Ergebnisse dieser Analysen lassen sich verwenden, um Systeme für die automatisierte Nachschubsteuerung einzurichten.

Paradigmenwechsel
Künstliche Intelligenz beziehungsweise CPA im IoT befähigt Maschinen, selbstständig zu agieren und Entscheidungen mit minimalem oder gar keinem menschlichen Eingriff zu treffen. So steigert die Verbindung dieser Technologien den Wert der verbundenen Objekte
durch eine bessere Interpretation von Daten. Dabei von
einem Trend zu sprechen, greift zu kurz. Das Zusammenspiel von KI und IoT könnte einen Paradigmenwechsel in der Mensch-Maschine-Beziehung einläuten.
■

www.weissenberg-solutions.de
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Managing Partner
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