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Z
um jetzt dritten Mal liefern wir Ihnen diese rein elektro-
nisch vertriebene Publikation als kompakten Überblick 

zum Handlungsfeld künstliche Intelligenz für die Industrie. 
Das Themenspektrum reicht von der hochspezialisierten 
Werkzeug- und Maschinenjustage im Dienst der Produkt-
qualität bis hin zu weichen (aber erfolgskritischen) Themen 
wie Change Management und Vertrauensaufbau. Der 
breite inhaltliche Querschnitt belegt durchaus, wie umfas-
send die junge Technologie der selbstlernenden Systeme 
derzeit in die Praxis gebracht wird. Diese Publikation bün-
delt wie jedes Jahr die wichtigsten KI-Inhalte, die in den 
letzten Monaten im Mutterschiff IT&Production veröffent-
licht wurden. Ein spannender Nebeneffekt: Im Vergleich zu 
den Vorjahresausgaben erhalten Sie einen trennscharfen 
Blick für den Verlauf, mit der sich künstliche Intelligenz in 
den Werken und Büros der Hersteller etabliert.    

Noch vor wenigen Jahren äußerten sich selbst einige Bran-
chenkenner kritisch gegenüber der Euphorie, mit der KI vor 
allem aus Richtung der IT-Domäne vorangetrieben wurde. 
Die Begründung lautete entweder, dass KI in vielen Anwen-
dungsprogrammen ohnehin seit langem eingesetzt werde, 
oder dass Entitäten mit ‘echter’ künstlicher Intelligenz noch 
Zukunftsmusik seien. Beide Kritikpunkte eint ein korrekter 
Kern und beide greifen dennoch ins Leere. Denn einerseits 
beobachten wir eine deutliche Weiterentwicklung der ehe-
mals schlauen Prognose-Algorithmen in einigen Experten-
systemen gegenüber der Modell-basierten Problemlösung 
mit KI-Kits, wie sie heute projektiert wird. Der zweite Kritik-
punkt schien sich kurioserweise immer auf ‘starke‘ KI-Au-
tomaten zu beziehen. Auf Applikationen, die in der For-
schung gerne am Touring-Text gemessen werden, also an 
ihrer Fähigkeit, von Menschen nicht als KI, sondern als Art-
genosse wahrgenommen zu werden. Diese medienwirksa-
men Spektakel sind spannend und als Treiber der KI-For-
schung zu verstehen. Aber hier gilt: Bis auf wenige Ausnah-
men hängt der wirtschaftliche Nutzen eines KI-Systems 

gerade nicht von einer Imitation menschlichen Verhaltens 
ab. Ein C-3PO als Produktionsfeinplaner wäre ulkig bis ner-
vig, im Grunde reicht aber der PC-Monitor als HMI.  

Insofern erwarten Sie hier keine Androiden oder Termina-
toren. Sie erfahren von unsichtbaren Helfern, die gut trai-
niert hinzugeschaltet werden, um alltägliche – aber kost-
spielige – Probleme zu lösen oder die Arbeit hier und da ein 
wenig zu erleichtern. Das klappt mit KI immer häufiger her-
vorragend! Mit Systemen, die anders als der vorlaute C-3PO 
aus Star Wars keine schnippischen Kommentare, sondern 
eher wie R2-D2 nützliche Ergebnisse liefern – jedenfalls für 
jene, die dessen Sprache verstehen.  

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen 

Patrick Prather, Redaktionsleiter 
pprather@it-production.com 

KI Wissen Kompakt
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R2-D2 verstehen
KI als unsichtbarer Erfolgsfaktor 
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Durch den KI-Einsatz lösen sich nicht alle Pro-
bleme in Luft auf. Denn der Algorithmus ist nur so 
intelligent, wie es die Daten zulassen, aus denen 
er lernt. Am Ende ist nicht der Einsatz der Techno-
logie, sondern der Prozess entscheidend.
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Am IFW arbeiten Forscher daran, mit KI-basierter 
Anomalie-Detektion Werkzeugmaschinen auf 
Fehler wie Ratterschwingungen zu untersuchen. 
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Der Accelerated-Discovery-Ansatz soll helfen, For-
schungs- und Entwicklungsprozesse mit KI, Hy-
brid Cloud und schließlich Quantencomputern 
um das zehn- bis hundertfache des heute Mögli-
chen zu beschleunigen.
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Anbieter und Produkte
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MPDV – we create smart factories
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PSI Automotive & Industry GmbH
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Asseco Solutions AG
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IGZ Ingenieurgesellschaft mbH
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Altair Engineering GmbH
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Was KI kann – und was nicht

KI Wissen Kompakt

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie. Doch durch den alleinigen Einsatz lösen 
sich nicht alle Probleme automatisch in Luft auf. Denn der Algorithmus ist nur so intelligent, 
wie es die Daten zulassen, aus denen er lernt. Am Ende ist nicht der Einsatz der Technologie, 
sondern der Prozess entscheidend.

Wie intelligent werden Prozesse und Produkte?

E
in großer deutscher Fabrikausrüster berichtete kürz-
lich über seine eigene Fertigung: Durch den Einsatz 

künstliche Intelligenz (KI) lassen sich dort pro Jahr zwi-
schen 1 und 2Mio.€ sparen. So wurde beispielsweise die 
Taktzeit um 15 Prozent gesenkt, in dem durch KI Störun-
gen in den Prozessabläufen identifiziert und beseitigt 
wurden. Dabei ist zwar oftmals von KI die Rede, gemeint 
ist jedoch maschinelles Lernen (ML). Was ist der Unter-
schied? Künstliche Intelligenz bezeichnet primär alle 
Technologien, die menschliche Intelligenz nachahmen. 
Das Maschinelle Lernen ist eine Teildisziplin dessen - 
weil hier das Erlernen und Anwenden des Gelernten 
nachgeahmt wird. Beim ML erlernen Maschinen mit Hilfe 
von großen Datenmengen selbständig Aufgaben zu 

lösen. Noch spezifischer wird diese Disziplin wiederum 
im Deep Learning ausgeprägt. (Abbildung 1). Daraus er-
geben sich oftmals zwei Missverständnisse. 

Erstens: künstliche Intelligenz löst alle Probleme quasi•
automatisch 
Zweitens: dadurch lassen sich signifikant Personalkos-•
ten sparen, da die Maschinen intelligent genug sind, um
alles selber zu erledigen. 

Missverständnis 1 

Das erste Missverständnis lässt sich mit ‘garbage in - gar-
bage out’ klären. KI ist nicht von alleine intelligent, sondern 
lernt mittels ML aus vorhandenen Daten. Sind diese Daten 

Einordnung von KI, ML und DL
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qualitativ schlecht, wird es auch falsch nachgemacht. Der 
Algorithmus ist ein mathematisches Modell, welches aus 
dem Gelernten entstanden ist und per se erst einmal 
weder gut noch schlecht. Daher sollte ein Algorithmus, 
der aus dem ML entsteht keine ‘Black Box’, sondern nach-
vollziehbar sein. Dabei hilft eine grobe Skizze. Ein KI-Sys-
tem funktioniert im Prinzip auf drei Ebenen: Was nehme 
ich war? Was kann ich ableiten? Wie muss ich reagieren? 
Die Wahrnehmung passiert über Sensorik, also Bewe-
gungsdaten, und Stammdaten. Als Ergebnis wird dann 

wiederum eine Aktion zurückgespielt. Eine entscheidende 
Fähigkeit von KI-Systemen ist also, auf Basis von Daten 
Rückschlüsse auf den Zustand im Shopfloor - beispiels-
weise einer Maschine - ziehen zu können. Neben der Be-
urteilung können Unternehmen durch datenbasierte Me-
thoden auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Prognosen 
liefern beispielsweise zusätzliche Informationen für die 
Entscheidungsfindung. Durch direkte Interaktion mit dem 
Shopfloor oder einem intelligenten Produkt können KI-
Systeme lernen, welchen Einfluss bestimmte Aktionen 
hatten und welche Aktionen in Zukunft ausgeführt werden 
müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Somit löst 
KI nicht von Geisterhand alle Probleme, sondern wird ex-
plizit und begleitet für eine spezielle Problemlösung ein-
gesetzt. Entweder, um eine Fabrik intelligenter zu gestal-

ten oder neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Der 
Schlüssel ist der Prozess, nicht die Technik. 

Missverständnis 2 

Wer, wie bereits angesprochen, KI einsetzen möchte, um 
Personalkosten zu sparen, sägt am falschen Ast. Zumal 
der Fachkräftemangel ohnehin ein Problem ist. Entschei-
dender ist es, die eigenen Prozesse so im Griff zu haben, 
dass sie gleichzeitig effizient und flexibel bzw. agil sind. Bis 
zu 70 Prozent der Kosten stecken verdeckt in Prozessen, 
die bisher aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten 
nicht sichtbar gemacht werden konnten. Bei der Identifi-

zierung dieser Kostentreiber 
kann Datenintelligenz eben-
falls helfen. Beispiele dafür 
sind Predictive Analytics, Pre-
dictive Quality oder die pro-
zessübergreifende Visualisie-

rung von Schwachstellen mit Hilfe von Process Mining. 
Dabei handelt es sich um eine KI-basierte Technik, die Ge-
schäftsprozesse übergreifend auf Basis digitaler Spuren 
in IT-Systemen rekonstruieren und auswerten kann. 

Fail fast, Scale fast 

Ist die Berührungsangst mit künstlicher Intelligenz, Ma-
chine und Deep Learning erst einmal abgefallen, gilt es Er-
fahrungen zu sammeln. Das Vorgehen erfolgt idealer-
weise in zwei Schritten: zunächst in Experimenten schnell 
die unvermeidbaren Fehler machen (fail fast) und dann 
die erfolgreichen Experimente produktiv ausrollen (scale 
fast). Dabei muss ein erfolgreiches Experiment nicht das 
Projektergebnis sein, sondern oftmals schon ein Teilerfolg 
innerhalb eines Projektvorgehens.                                 ■ 

www.t-h.de

Autor 

Der Autor Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ulf Kottig  
ist Senior Marketing Manager  
bei Trebing + Himstedt.

Was kann ein KI-System?
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Akzeptanz schaffen, nur wie?

KI Wissen Kompakt

Vertrauen in künstliche Intelligenz

B
evor KI in Unternehmen und auch in der Gesellschaft
auf Akzeptanz stößt, müssen bestimmte Herausfor-

derungen gelöst werden. In der Vertrauenswürdigkeit liegt 
ein Schlüssel für den Erfolg der Technologie. Ausgehend 
von der Definition, dass Vertrauen als die subjektive Über-
zeugung von der Richtigkeit einer Aussage und von Hand-
lungen zu verstehen ist, kann ein KI-System generell als 
vertrauenswürdig eingestuft werden, wenn es sich für 
den vorgesehenen Zweck immer in der erwarteten Weise 
verhält. Daraus lässt sich folgern, dass Vertrauenswürdig-
keit nachweisbar ist. In Bezug auf künstliche Intelligenz 
sind somit grundlegend folgende Faktoren relevant: 

Die Datengrundlage für den Anwendungsfall muss•
qualitativ möglichst hochwertig sein.

Die IT-Anwendung und das KI-System sind von KI- und•
Anwendungsexperten konzipiert sowie manipulations-
sicher und vertrauenswürdig umgesetzt.

Eine Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wird ermöglicht. •

Bei der Entwicklung und Anwendung werden jeweils•
ethische Grundsätze eingehalten.

Qualität der Eingangsdaten 

Grundsätzlich basieren Entwicklung und Einsatz von KI-
Anwendungen auf Daten. Diese werden beispielsweise 
benötigt, um einen KI-Algorithmus für dessen spätere 
Nutzung zu trainieren. Unter dieser Prämisse ist eine dif-
ferenzierte Analyse der Daten bezüglich ihres Werts und 
ihrer Aussagekraft im Sinne der Aufgabenstellung ein es-
sentieller Schritt zur Sicherstellung der Vertrauenswürdig-
keit von KI-basierten Anwendungen. Denn die Auswahl 
der Daten sowie deren Qualität tragen maßgeblich zum 
Endergebnis bei. Aus diesem Grund sollte es obligato-
risch sein, entsprechend Positionen im Unternehmen zu 
etablieren, die für für die Datengewinnung und -nutzung 
zuständig sind sowie für die Kontrolle der Umsetzung. So 
lässt sich ein Standard der Datenqualität sowohl etablie-
ren als auch validieren. Im Einzelnen sind dabei unter an-
derem Vollständigkeit, Repräsentativität, Nachvollziehbar-
keit, Aktualität und Korrektheit zu berücksichtigen. 

Vollständige Daten 

Die Grundvoraussetzung für Vollständigkeit ist, dass ein 
Datensatz alle notwendigen Attribute und Inhalte enthält. 

Grundlagen

Qualitative KI-Anwendung
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Unternehmen setzen zunehmend auf KI oder planen, dies künftig zu 
tun. Doch neben aller Euphorie gibt es bezüglich künstlicher Intelli-
genz auch Vorbehalte und Unsicherheit. Darum gilt es, die Blackbox 
der Systeme ein Stück weit aufzubrechen, um die Akzeptanz und 
auch die Qualität von KI-Ergebnissen zu verbessern. 
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Kann das nicht garantiert werden, entsteht daraus poten-
tiell das Problem von irreführenden Tendenzen, was letzt-
endlich zu falschen oder diskriminierenden Ergebnissen 
führt. Dieses Phänomen tritt unter anderem bei Predictive 
Policing-Systemen auf: Wenn beispielsweise die Datener-
hebung zu Kriminalitätsdelikten von vorneherein massiv 
in definierten Stadtvierteln stattfindet und dies im Kontext 
mit bestimmten Merkmalen wie Herkunft und Alter ge-
schieht, ergibt sich daraus im Laufe der Zeit, dass dort 
bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker überwacht und 
durch die häufiger durchgeführten Kontrollen letztendlich 
per se kriminalisiert werden. Der (vermeintliche) Tatbe-
stand kann jedoch unter Umständen lediglich darauf ba-
sieren, dass Vergleichswerte unter Berücksichtigung der 
gleichen Merkmalen aus anderen Stadtvierteln nicht im 
adäquaten Maße erhoben wurden. Vollständigkeit bedeu-
tet somit keinesfalls, wahllos möglichst viele Daten zu er-
fassen - entscheidend ist die sachgerechte Auswahl. 

Repräsentative Daten 

Repräsentative Daten zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie eine tatsächliche Grundgesamtheit und somit die Rea-
lität abbilden, die für die Aufgabenstellung geeignet ist. 
Sind die Daten nicht repräsentativ, kann daraus ein Bias 
resultieren. Dieses Phänomen tritt beispielsweise im Re-
cruiting von Führungskräften auf, wenn hier größtenteils 
Daten aus der Vergangenheit berücksichtigt werden und 
diese beinhalten, dass in einem bestimmten Zeitrahmen 
überwiegend Männer in Führungspositionen waren. Mit 
der Konsequenz, dass die KI-basierte Anwendung daraus 
folgern müsste, dass Männer für diese Positionen quali-
fizierter seien. Dies zeigt, dass durch KI-Systeme, etwa 
aufgrund von Repräsentationsproblemen, nicht zwangs-
läufig die anvisierte Objektivität erreichbar ist. 

Nachvollziehbare Daten 

Damit die Datenqualität überprüft werden kann, muss 
deren Quelle nachvollziehbar sein. Sind diese nicht 
transparent, können die Daten nicht validiert werden, 
was sich dann potenziell negativ auf die Datenqualität 
auswirkt. Für eine bestmögliche Bewertung und Mes-
sung der Datenqualität als auch der Qualität der Quel-
len sowie der Ableitung gezielter Verbesserungsmaß-

nahmen, müssen Vorgaben definiert werden. Dafür gilt 
es, die für den Prozess relevanten Kriterien wie bei-
spielsweise Konsistenz oder Einheitlichkeit zu bestim-
men. Bei der Prüfung der Qualität sind noch zwei rele-
vante Aspekte zu bedenken: Zum einen kommen Daten 
oft aus unterschiedlichen Quellen mit verschiedenen 
Formaten, die vor dem Einsatz auf ihre Utilität verifi-
ziert werden müssen. Zum anderen ist die Nachvoll-
ziehbarkeit - gerade im Produktionsumfeld - auch 
durch die Förderung von qualitativ hochwertigen und 
sicheren Sensoren abhängig. 

Aktuelle Daten 

Die grundsätzliche Idee beim Maschinellen Lernen oder 
KI ist die Extraktion von Wissen aus Daten. Daher 
muss sichergestellt sein, dass die Daten auch die pas-
senden Informationen und Erfahrungen enthalten. Ver-
altete Daten können zu falschen Ergebnissen führen, 
daher sollten sie möglichst aktuell sein. 

Korrekte Daten 

Die Daten müssen mit der Realität übereinstimmen 
und zur Anwendung passen. Mittels des Mapping-An-
satzes können Daten, deren Korrektheit bestätigt ist, 
eingesetzt oder Plausibilitäts-Regeln bestimmt werden. 
So lässt sich einer Diskrepanz zwischen den genutzten 
Daten und der Realität vorbeugen. 

Vertrauenswürdige Umsetzung 

Die Vertrauenswürdigkeit wird durch die Infrastruktur 
des KI-Systems bestimmt. Neben dem Einsatz qualita-
tiv hochwertiger Technologien ist auch die Kooperation 
von Experten der jeweiligen Anwendungsdomänen von 
Vorteil sowie mit Spezialisten im Bereich KI-Entwick-
lung und IT-Sicherheit. Manipulationsmöglichkeiten 
sowie der Missbrauch der Anwendungen und der 
Daten können so reduziert werden. 

Nachvollziehbare Ergebnisse 

KI wird zunehmend in automatisierte IT-Systeme einge-
bunden sein. Da die Eingriffsmöglichkeiten extrem res-

Grundlagen

KI Wissen Kompakt9
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Ulla Coester, CEO von CompanyXethics, Beraterin für digitale Ethik und  
Norbert Pohlmann, Informatikprofessor/Direktor  
am Institut für Internetsicherheit, if(is). 

triktiv sind, muss mit Tests, Simu-
lationen und Validierungen sicher-
gestellt werden, dass die KI ihre 
Funktionen korrekt ausführt. 
Ebenso kommt der Definition der 
Verantwortung sowie der daraus 
resultierenden Haftung eine be-
sondere Bedeutung zu - auch 
diese Aspekte tragen zum Ver-
trauen bei. Zudem sollte der 
Mensch als kontrollierender Faktor 
gemäß des Konzeptes ‘Keep the 
human in the loop’ in den Kreislauf 
der KI eingebunden werden. Da-
raus folgt, dass das Ergebnis der 
KI als Handlungsempfehlung zu verstehen ist und somit 
der Mensch entscheidet, ob er dieser folgt oder nicht. Die 
Nutzer bleiben auf diese Weise selbstbestimmt. 

Klare Verantwortlichkeit 

In erster Linie liegt es an den Unternehmen, Vertrauen 
aufzubauen - sowohl bei ihren Mitarbeitern und Kunden, 
als auch in der Gesellschaft insgesamt. Dies lässt sich 
durch grundlegende Prinzipien zur Entwicklung sowie 
zum Einsatz von KI-basierten Anwendungen erreichen. 
Darin werden wesentliche Handlungsprämissen wie der 
Vorrang des menschlichen Handels und die Verpflich-
tung zu gesellschaftlichem und ökologischem Wohlerge-
ben von dem Unternehmen niedergelegt. 

Mitunter Erfolgsentscheidend 

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz dient als Basis 
einer komplexen Urteilsfindung. Doch aufgrund der Tat-

sache, dass die Prozesse hin zur KI-Entscheidung in 
einer Blackbox ablaufen, gibt es keine Gewissheit darü-
ber, wie die Ergebnisse zustande kommen und ob sie va-
lide sind. Viele Beispiele zeigen, dass Entwicklung und 
Einsatz KI-basierter Anwendungen einer hohen Metho-
denkompetenz bedürfen - insbesondere in Bezug auf die 
Modellgestaltung zur Datenerfassung- und nutzung. Ins-
gesamt müssen diese Herausforderungen gelöst wer-
den, denn die daraus resultierende Vertrauenswürdigkeit 
ist maßgeblich für die Akzeptanz der KI-Anwendung. 
Ebenso trägt die Aufklärung bezüglich der Chancen und 
Risiken von KI-Technologien dazu bei, Vertrauen zu 
schaffen. Und auch ethische Aspekte sind zu berücksich-
tigen - Unterstützung bei der Umsetzung von KI-Syste-
men gemäß ethischer Kriterien wird mittlerweile auch 
Tool-basiert angeboten.                                                     ■ 

www.ethik-kompetenz.com

Manipulation von KI-Systemen
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Kollege Maschine wird dank KI intelligent:  
Mit Knowledge Graphen zum digitalen Zwilling

KI Wissen Kompakt

Unternehmen verlieren viel Zeit und Geld, wenn sie in 
wichtigen Bereichen relevantes Wissen nicht schnell und 
zielgerichtet bereitstellen können. Oft ist dies unzugäng-
lich in den Köpfen vieler Mitarbeiter, in verschiedenen 
Datenbanken, heterogenen IT-Systemen und zahlreichen 
 Dokumenten verteilt. Die Knowledge-Graph-Technologie 
als nachvollziehbare und erklärbare Form der künstlichen 
Intelligenz löst diese Herausforderungen. 

Knowledge Graphen arbeiten, wie Menschen denken: 
  Sie decken bspw. Zusammenhänge und Verknüpfungen 
zwischen Maschinen, Komponenten oder Bauteilen auf, 
selbst wenn diese komplex und variantenreich sind. 
Somit kann bereits heute der digitale Zwilling einer 
 Maschine abgebildet werden, sodass sie zum intelligenten 
Kollegen der Mitarbeiter wird, da sie die passenden Infor-
mationen für die Durchführung der jeweiligen Aufgabe 
liefert.  

Knowledge Graphen beschränken sich nämlich nicht nur 
auf die Aufnahme und Wiedergabe von Daten, sie bilden 
die gesamte Logik von Maschinen, Produktportfolios 
oder Industrieanlagen in einem formalen Modell ab, das 
Servicetechniker in vielen Situationen unterstützt: 
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Knowledge Graphen beantworten Fragen: Welche Fehler 
können an einer Maschine oder Komponenten überhaupt 
auftreten? Sie finden ähnliche Fälle mit dem hinterlegten 
Wissen: Der Servicemitarbeiter findet zu einem aktuellen 
Problem Fälle aus der Vergangenheit mit ähnlicher 
Symptomatik an ähnlichen Bauteilen oder in ähnlichen 
Nutzungssituationen. Knowledge Graphen spielen 
  Situationen durch und können Auswirkungen eines 
 Fehlers bestimmen: Müssen wir die Maschine anhalten 
und die Arbeit unterbrechen? Was kann im schlimmsten 
Fall passieren? Der Knowledge Graph berücksichtigt alle 
möglichen Parameter, wie z.B. Schadenshäufigkeit aus 
der Vergangenheit, Gewichte, Kräfte, voraussichtliche 
 Hitzeentwicklung etc., um Wahrscheinlichkeit und 
Schwere von möglichen Schäden zu ermitteln. 

Im Anwendungsbereich technischer Service stellen 
Knowledge Graphen verteiltes Wissen immer zur richtigen 
Zeit und im richtigen Kontext zur Verfügung. Sie aktivieren 
das Servicewissen für die Automatisierung von Prozes-
sen, für intelligente Analysen und Assistenzfunktionen – 
als eigene, Knowledge-Graph-basierte Applikationen oder 
als intelligente Services für existierende Anwendungen. 
Auf dieser Basis kann der technische Service revolutioniert 
und von einem Cost- in ein Profit-Center überführt werden. 

Mehr über die Möglichkeiten von Knowledge Graphen 
 erfahren Sie unter: https://www.service.express/white -
paper-knowledge-graphen-fuer-die-industrie/ 

Kontakt 
Empolis 
Europaallee 10 • 67657 Kaiserslautern 
Tel.: +49 631 68037-330 
info@empolis.com 
www.service.express

- Anzeige -Empolis
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Fehler im System
Bei physischen Produkten sind Mängel in der Regel schnell festzustellen, oft reicht schon ein Blick. 
Anders sieht es bei KI-Systemen aus. Wie bei diesen Systemen ein Mangel aussehen kann und wie 
Unternehmen möglichen Mängeln vorbeugen können, berichtet Rechtsanwalt Kay Diedrich.

Mängelrechte bei KI-Systemen

E
s liegt in der Natur eines KI-Systems, sich auch beim
Nutzer noch weiter zu entwickeln. Die Aufgabe von 

künstlicher Intelligenz besteht schließlich darin, durch 
Analyse zu lernen und besser zu werden. Damit stellen 
sich auch neue Rechtsfragen, beispielsweise wann etwas 
fehlerhaft ist, das dazu gedacht ist, aus seinen Fehlern zu 
lernen oder nach welchen Kriterien sich Mängel eines KI-
Systems bestimmen und vermeiden lassen - mit den üb-
lichen Folgen wie Rücktritt, Minderung, Schadensersatz. 

Verkauf oder Mietmodell 

Von der Art der Überlassung eines KI-
Systems an den Abnehmer 
hängt die Kategorie der 
anzuwendenden Re-
geln ab: Für die 
verschiedenen 
Vertragsty-

pen gel-
ten jeweils spe-

zifische Regeln bei 
Mängeln. Für vermarktete KI-Sys-

teme ist regelmäßig an Kauf, Miete, Dienst- oder Werk-
vertrag zu denken. Oft enthält der Vertrag auch 
eine Mischung dieser Vertragstypen. 
Entscheidend für die An-
wendbarkeit eines 
bestimmten 
V e r t r a g s -
typs ist 
n i c h t , 

welche Überschriften oder Begriffe im Vertrag genannt 
werden, sondern welche Rechte und Pflichten die Vertrags-
parteien bei vernünftiger Auslegung mit dem Vertrag be-
wirken wollten. Ist das KI-System beispielsweise Teil einer 
zeitweise über ein Datennetzwerk nutzbaren Software 
(Software as a Service, SaaS), gelten mietvertragliche Re-
geln. Häufig werden KI-Systeme auch gegen einmalige 
Vergütung unbefristet überlassen, wodurch Kaufrecht gilt. 

Die Sollbeschaffenheit 

Wann aber ist ein verkauftes KI-System mangel-
haft? Im Grundkonzept muss das 

dem Käufer überlas-
sene System dem 

verkauften Sys-
tem entspre-

chen (Sollbe-
schaffenheit). 
Entscheiden-
der Zeit-
punkt ist 
der Gefahr-

übergang und 
damit in aller 

Regel die Über-
lassung des KI-
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Systems an den Käufer. Die Sollbeschaffenheit ergibt 
sich insbesondere aus den Vereinbarungen zwischen 
Käufer und Verkäufer, beispielsweise über die anfäng-
liche Leistungsfähigkeit des KI-Systems oder dessen 
Lernfähigkeit. Diese können sich aus Ausschreibungs-
unterlagen und Katalogangaben ergeben. Die Verein-
barungen der Parteien sind danach auszulegen, was 
die beteiligten Personen vernünftigerweise gewollt 
haben. Das gilt für die Vertragstexte, aber auch für 
damit verbundene Aussagen und sonstiges Verhalten 
der beteiligten Personen. Die Kernfrage lautet: Was 
durfte der Käufer berechtigterweise von der Kaufsa-
che erwarten? Klare Aussagen begrenzen dabei die Ri-
siken: So kann es beispielsweise von den Vertragspar-
teien gewollt sein, dass ein KI-System von Beginn an 
eine bestimmte Steigerung der Produktivität herbei-
führt. Das System kann etwa unter Verweis auf die 
Mehrwerte für Produktivität und Nutzbarkeit im Ver-
gleich zu anderen Systemen vermarktet worden sein. 
Dann muss das System entsprechend liefern. Andern-
falls liegt eine Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit und damit ein Mangel vor. 

Wenn das System noch lernt 

Es kann aber auch vereinbart sein, dass das KI-System 
bestimmte Leistungen nach Gefahrübergang erst noch 
erlernt. Denn Beschaffenheit kann grundsätzlich jeder 
tatsächliche, wirtschaftliche oder rechtliche Umstand 
im Zusammenhang mit der Kaufsache sein. Dann hät-
ten die Parteien also die Beschaffenheit ‘lernend’ ver-
einbart. Die Kaufsache muss diese Lernfähigkeit bei 
Lieferung aufweisen. Das KI-System ist jedoch mangel-
haft, wenn es nicht, falsch oder zu langsam lernt. Wich-
tig sind in diesem Zusammenhang auch die vom Käu-
fer zu erfüllenden Anforderungen für Training, Pflege 
und Nutzung des KI-Systems. Soweit der erfolgreiche 
Einsatz bestimmtes Verhalten des Nutzers erfordert, 
muss das im Kaufvertrag festgelegt werden. 

Überleistung kann Mangel sein 

Die Notwendigkeit bewusst gesteuerter Vereinbarungen 
zeigt auch folgendes Beispiel kurioser Rechtsanwen-
dung: Ein KI-System kann sogar dann mangelhaft sein, 
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wenn die Leistungen das Vereinbarte übertreffen. Über 
übliche Vorsicht bei Angaben zur Leistungsfähigkeit hi-
naus ist also gerade bei KI-Systemen besondere Auf-
merksamkeit für die Leistungsbeschreibung gefordert. 

Ohne Vereinbarung 

Wurde keine Beschaffenheit vereinbart, liegt ein Man-
gel vor, wenn die Kaufsache sich nicht für die nach 
dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Die-
ser Verwendungszweck muss für den Verkäufer bei 
Vertragsschluss erkennbar sein. Auch hier gelten die 
zuvor genannten Regeln der Auslegung. Ohne konkrete 
Vereinbarungen oder erkennbaren Verwendungszweck 
ist die verkaufte Sache nur dann mangelfrei, wenn sie 
sich für die gewöhnliche Verwendung eignet, eine Be-
schaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art 
üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache er-
warten kann. 

In diesem Sinne gehören auch Eigenschaften zur Be-
schaffenheit, die der Käufer aufgrund öffentlicher Äu-
ßerungen des Verkäufers oder Herstellers erwarten 
kann. Im Kern geht es um die berechtigte Erwartungs-
haltung im Vergleich zu Sachen gleicher Art, was ge-
rade bei neuartigen Sachen wie einem KI-System zu 
Unklarheiten führen kann. Als Maßstab muss ein Markt 
für rechtlich vergleichbare Systeme bestimmt werden. 
Für die Vergleichbarkeit sind unterschiedliche, noch 
nicht genau geklärte Faktoren wesentlich, z.B. die je-
weils gewählten technischen Ansätze. Auch hier kön-

nen durch bewusste Vertragsgestaltung wesentliche 
Weichen gestellt werden. Für den jeweiligen Vergleichs-
markt ist zu bestimmen, welche Beschaffenheit ein 
Käufer von einem KI-System erwarten kann - daran ist 
das verkaufte KI-System zu messen. Bei Abweichun-
gen drohen Mängelansprüche. 

Erwartungen bewusst steuern, 
Verträge bewusst gestalten 

Verkäufer eines KI-Systems - inklusive Maschinen und 
Anwendungen, die die Technologie verwenden - sollten 
bei der Vermarktung die Erwartungen und Vereinbarun-
gen bewusst steuern. Sonst drohen gerade bei den 
noch neuartigen Anwendungen Risiken wegen Mangel-
ansprüchen. Käufern bieten die Unklarheiten die 
Chance, den Verkäufer über das sonst übliche Maß hi-
naus in Anspruch zu nehmen. Durch bewusste Ver-
tragsgestaltung kann der Käufer seine Rechte sogar 
noch erheblich ausweiten.                                               ■ 

www.kuemmerlein.de

Autor 

Dr. Kay Diedrich 
ist Fachanwalt für IT-Recht 
in der Essener Kanzlei Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare.
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KI in der Produktion:  
Ingenieure an die KI-Macht!

KI Wissen Kompakt

Die Industrie hat längst erkannt, welches Potenzial die 
Künstliche Intelligenz (KI) für die Schaffung von 
 geschäftlichem Mehrwert bietet, insbesondere in der 
Produktion, wo immer straffere Zeitpläne und komple-
xere Produkte innovative Lösungen erfordern.  

Für Anthony Mc Loughlin, VP Sales Data Analytics, EMEA 
bei Altair, hat die datengestützte Entscheidungsfindung 
durch KI klares Game-Changing-Potenzial. Er ist fest 
davon überzeugt, dass die Ingenieure selbst dieses 
Potenzial in Fertigungsunternehmen freisetzen werden. 
Er sieht dabei drei Hauptbereiche, in denen Hersteller ihre 
Kosten senken und Umsätze steigern können:   

1. Das Potenzial für eine drastische
Reduzierung von physischen Tests

Bisher können Ingenieure aufgrund siloartiger Prozess-
strukturen Daten aus früheren Tests nur äußerst müh-
sam in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen. Die 
 Datenautomatisierung schafft hier Abhilfe, indem durch 
Machine Learning (ML) Daten aus bisher durchgeführten 
Tests und CAE-Simulationen ausgewertet werden. Darüber 
hinaus können ML und hybride KI bei der Versuchs -
vorbereitung helfen, um vorherzusagen, wie viele Sensoren 
wo zu installieren sind, damit ein aussagekräftiges 
 Ergebnis zustande kommt. Dadurch können Testreihen 
insgesamt deutlich reduziert werden. 

2. Schnellere
 Zertifizierungen und weniger
Design-Iterationen

Bei Designänderungen kann Data Science 
vorhersagen, wo simuliert werden muss, was 
sowohl die Anzahl der Design-Iterationen als 
auch die erforderlichen Neuzertifizierungen 
reduziert. „DigitalTwin“-Anwendungsfälle 
ermöglichen z. B. die Nutzung von Betriebs-
daten zur Verbesserung des Designs. 

3. Reduzierung der
 Gewähr leistungskosten & Qualitäts -
verbesserungen

Die Einbeziehung von Betriebs-, Lieferanten- und 
  Konstruktionsdaten beschleunigt die Ursachenanalyse 
bei Qualitätsproblemen. Dank Predictive Maintenance 
mittels Datenanalyse und ML können so Ausfallzeiten dras-
tisch reduziert und Wartungsintervalle optimiert werden. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist, die Datenanalyse mit 
 einfachen, wie den von Altair angebotenen, No-Code-
 Lösungen in die Hände der Ingenieure selbst zu legen – 
so dass diese nicht auf Datenwissenschaftler warten 
müssen, um wichtige Erkenntnisse zu erlangen. „Nicht, 
wie skaliert wird, ist wichtig – sondern wer das tut“, stellt 
Anthony Mc Loughlin in seinem Blogbeitrag fest. 

Mehr über smart Manufacturing erfahren Sie unter 
https://www.altair.com/manufacturing-analytics/.  

Altair Engineering GmbH 
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Kontakt 
Altair Engineering GmbH 
Calwer Straße 7 • 71034 Böblingen 
Tel.: +49 7031 6208-0 • Fax.: +49 7031 6208-99 
information@altair.de 
www.altair.de

- Anzeige -
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Ein Begleiter für Ingenieure

KI Wissen Kompakt

Künstliche Intelligenz gilt für viele Bereiche in der Industrie als Schlüsseltechnologie. Bei der 
Weiterentwicklung von Produkten kann sie Ingenieuren Entscheidungen erleichtern und Mög-
lichkeiten, aber auch Grenzen aufzeigen. Dafür muss die Datengrundlage stimmen, aus der 
die künstliche Intelligenz ihre Schlüsse zieht.

Künstliche Intelligenz im PLM

M
it künstlicher Intelligenz sind unterschiedliche
Vorstellungen und Erwartungen verknüpft. In der 

Realität treffen jedoch nahezu alle visionären Ideen auf 
das Problem der verfügbaren Daten. Entweder stehen 
sie nicht in ausreichender Menge und Qualität zur Ver-
fügung oder es scheitert an gesellschaftlichem Wider-
stand bzw. anderen Interessenkonflikten. Während 
dazu immer größere öffentliche Forschungsprojekte 
angestoßen werden, entstehen in der Realität viele kon-

krete Szenarien. Kern dieser Szenarien ist, den Fokus 
auf das Machbare zu verlegen: vom Prototypen bis hin 
zur industrietauglichen Lösung. 

Sichtbare und unsichtbare 
Algorithmen 

Bei der angewandten KI kann man zwischen den Al-
gorithmen unterscheiden, die für den Anwender un-

Bild: Parametric Technology GmbH

Künstliche Intelligenz
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sichtbar in der Software verbaut sind und einen ganz 
gezielten Entscheidungsprozess unterstützen, und 
denen, die darauf warten mit den Kundendaten gefüt-
tert zu werden. Das wesentliche Kriterium für erfolg-
reiche KI-Anwendungen liegt dabei in der Menge und 
Qualität der Daten, mit denen die Algorithmen trai-
niert wurden und arbeiten. Die Aufgabenstellung 
muss klar definiert und konstant sein. Hält man diese 
beiden limitierenden Faktoren unter Kontrolle, kann 
KI aus großen und undurchsichtigen Datenmengen 
die richtigen Schlüsse ziehen. 

Produktdesign 

Ein Anwendungsfeld ist dabei das industrielle Produkt-
design. Dabei sorgt KI für eine extreme Anpassungsfä-
higkeit eines Produktes an seine Anforderungen in der 
Form, im Material, den Kosten, dem Betriebsverhalten. 
Anhand von Rahmenbedingungen, regelmäßig gesam-
meltem Erfahrungswissen aus Betrieb und Service 
sowie ergänzenden Versuchen können KI-gesteuerte 
Algorithmen deutlich verbesserte Bauteile entwerfen. 

Die Struktur 

Industrieprodukte werden komplexer. Das liegt neben 
dem wachsenden Softwareanteil auch am Fertigungs-
prozess: Durch additive Fertigung können ganz neue 
Strukturen entstehen. Dabei werden Produkte mithilfe 
erstellter Gitterstrukturen gedruckt. Diese Strukturen 
können komplex sein, und diese Komplexität bewältigt 
künstliche Intelligenz hervorragend. Die CAD-Software 
Creo von PTC setzt im Rahmen der Topologieoptimie-
rung auf KI, die künftig bestimmen kann wie die Gitter-
struktur aussehen muss, um bestimmte Produkteigen-
schaften wie Gewicht oder Belastungspunkte zu erfül-
len. Man spricht dabei von generative Design. 

Augmented Reality 

Auch im Kontext von Augmented Reality (AR) und Bild-
verarbeitung spielt KI eine Rolle. Bei AR werden wirkli-
che Objekte oder Areale in berechenbare Fakten umge-
wandelt. Das läuft nach dem Prinzip der Mustererken-
nung ab: ein diffuses Bild wird mit bekannten Mustern 

Die Lösungen von PTC setzen auf künstliche Intelligenz und erleichtern Ingenieuren somit die Entscheidungsfindung.
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Autor 

Arian van Huelsen ist IIoT und AR-Experte und  
Martin Meßner ist Industrie-4.0-Technologie-Experte  
bei PTC.

verglichen. Wenn eine hinreichende Ähnlichkeit gefun-
den wird, gilt das Bild als erkannt, andernfalls wird ent-
weder gelernt (das diffuse Bild wird mit einem neuen 
Begriff versehen, der benennt, was es darstellt), erneut 
probiert oder aufgegeben. Mit dem sogenannten Deep 
Learning-Verfahren können digitale Objekte analysiert 
und erlernt werden, um sie später wiederzuerkennen. 
Das ist jedoch ein äußerst rechenintensiver Prozess. 
Dieses Verfahren nutzt beispielsweise ein Hersteller von 
E-Autos, um angelieferte oder in der Werkshalle herum-
liegende Bauteile zu identifizieren und ad hoc Informa-
tionen aus dem Warenwirtschaftssystem zu ihnen zu
erhalten oder diese Bauteile direkt nachzubestellen.
Zum Trainieren der KI reicht das digitale CAD-Modell.
Dadurch lässt sich der Prozess vollständig automatisie-
ren und auf das gesamte Ersatzteillager anwenden.

Predictive Maintenance 

Auch bei der Vorhersage von Ereignissen kommt KI 
zum Einsatz - Stichwort Predictive Maintenance. Durch 
das sogenannte Machine Learning können Störfälle im 
Voraus erkannt und die Planung von Wartungsbesu-
chen verbessert werden. KI schützt hier also vor dem 
Maschinenausfall, dessen Kosten hoch sein können. 
Mit Hilfe von KI, verbaut in der Industrial Internet of 
Things-Plattform ThingWorx von PTC, wurde bei einem 
Chemieunternehmen beispielsweise ein Vorhersagemo-
dell entwickelt, das Ausfälle prognostiziert. 

Digitaler Zwilling 

rden solche Technologien tiefer integriert, können An-
wender begleitende digitale Zwillinge erstellen. Dabei 
werden letztendlich die Methoden aus Design, Vorher-
sage und AR zusammengeführt und auf das ganze 

System angewandt, beispielsweise die Entwicklung 
eines Fahrzeuges. Sensoren beobachten dabei das 
Verhalten eines Produkts im Betrieb. Das System ver-
gleicht dieses Verhalten mit dem, was nach internen 
Berechnungen geschehen sollte. Aus dem Unter-
schied lernt das System - so lange bis das berechnete 
mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmt. Ein 
solches Vorgehen bietet sich beispielsweise bei Pro-
dukttests an, die zeitaufwendig oder teuer sind. Damit 
das jedoch funktioniert, muss der gesamte Produktle-
benszyklus in Form von Daten aufgenommen werden. 
Diese Informationen zum Produktlebenszyklus nennt 
man auch Digital Thread. Dieser wurde beispielsweise 
vom Fahrzeughersteller Polaris umgesetzt, der nun 
über ein holistisches Verständnis des gesamten Fahr-
zeuglebens verfügt. 

Begleiter der Ingenieure 

So in Entwicklungsprozesse integriert, kann KI als täg-
licher Begleiter für Ingenieure zum Entscheidungshelfer 
aufsteigen. In der PTC-Lösung Windchill etwa können 
Anwender schon heute KI-gestützt herausfinden, an 
welcher Stelle der Prozess einen zeitlichen Bottleneck 
entwickelt, welche Ursache dahinterstecken und welche 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind. Wer künstliche In-
telligenz als Werkzeug nutzt, muss wissen, wie und 
warum es eingesetzt wird. Die genannten Anwendungs-
fälle zeigen, dass die Technologie keine Vision, sondern 
Bestandteil zahlreicher industrieller Lösungen ist.     ■ 

www.ptc.com

Künstliche Intelligenz
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Effizient und ganzheitlich Planen

KI Wissen Kompakt

Die Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) 
sind vielseitig und können in nahezu jedem 
Anwendungsfeld der Fertigungs-IT zum Ein-
satz kommen. Insbesondere in der Ferti-
gungsplanung überzeugt die Künstliche Intel-
ligenz durch das Beherrschen der schier un-
endlichen Komplexität.

Künstliche Intelligenz in der Fertigungs-IT

101000 verschiedene Möglichkeiten gibt es, 500 Arbeits-
gänge in einer bestimmten Reihenfolge einzuplanen. Mit 
dem Advanced Planning and Scheduling System (APS) 
FEDRA 2 von MPDV können Anwender mittels künstlicher 
Intelligenz die ideale Kombination berechnen. 

Im Gegensatz zum schrittweisen Vorgehen der Heuristik 
überprüft die Anwendung AI Planning im APS FEDRA 2 

zunächst zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten, bevor 
eine endgültige Planungsentscheidung getroffen wird. 

Dafür nutzt FEDRA Reinforcement Learning, eine Ausprä-
gung der Künstlichen Intelligenz, die sich als verstärkendes 
Lernen übersetzen lässt. Beim Reinforcement Learning 
wird einem Computerprogramm ein Verhalten antrainiert, 
das wie das Belohnungsprinzip beim Hund funktioniert. 
Immer, wenn das Tier etwas richtig macht, bekommt es 
eine Belohnung – beispielsweise in Form eines Stück 
Futter. Wenn nicht, dann nicht. Der Hund wird folglich 
versuchen, so viel wie möglich richtig zu machen, um 
möglichst viel Extra-Futter zu bekommen. 
Übertragen auf unsere Lösung bedeutet das kurz gesagt: 

Der Algorithmus lernt mit jeder getroffenen Ent -
scheidung, bewertet diese und setzt dieses Wissen bei 
zukünftigen Planungen ein. Dabei hinterfragt der 
 Algorithmus getroffene Entscheidungen und prüft nicht 
automatisch alle Möglichkeiten, sondern nur die mit den 
besten Ergebnissen. Mit jeder Entscheidung sammelt 
das System neue Informationen über die vorhandenen 
Daten, was Schritt für Schritt die Qualität der Planungs-
entscheidung weiter verbessert. 

Dieses Vorgehen einer intelligenten Fertigungsplanung 
bringt enorme Vorteile mit sich. Alle ausschlaggebenden 
Faktoren wie Aufträge, Arbeitsplätze, Transportwege, 
Rüstzeiten, begrenzte Ressourcen sowie Personalverfüg-
barkeiten berücksichtigt das System bereits bei der Ent-
scheidungsfindung. So lassen sich Rüstzeiten minimie-
ren, Durchlaufzeiten verkürzen, die Termintreue erhöhen, 
Personalkosten minimieren oder eine Materialverfügbar-
keitsprüfung durchführen. Der Anwender 
kann dabei selbst festlegen, welche 
 Faktoren das System berücksichtigen soll 
und in welchem Maße.

MPDV – we create smart factories

„Als zentrale Funktion bietet die Fertigungsplanung 
große Potenziale für Verbesserungen. Unsere KI-ba-
siert Planungslösung in APS FEDRA bringt die Fer-
tigungsplanung dank Reinforcement Learning auf 
ein ganz neues Level. Durch die Berücksichtigung 
aller Ressourcen und deren Zusammenhänge liefert 
die Künstliche  Intelligenz signifikant bessere Ergeb-
nisse als bisherige Softwaretools.“ 

Thorsten Strebel, Geschäftsführer Products & 
 Services bei MPDV

Kontakt 
MPDV – we create smart factories 
Römerring 1-74821 Mosbach  
Tel.: +49 6261 9209 101 
info@mpdv.com 
www.mpdv.com
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Um eine endgültige Planungsentscheidung zu treffen, nutzt 
FEDRA Reinforcement Learning. Eine Ausprägung der 
Künstlichen Intelligenz, die sich als verstärkendes Lernen 
übersetzen lässt.
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Resiliente Lieferkette durch Prognosen

KI Wissen Kompakt

Unvorhergesehene Ereignisse können die Lieferkette beeinträchtigen oder sie sogar  
lahmlegen. Da regionale bis globale Entwicklungen darauf hindeuten, dass die Zahl meist un-
liebsamer Überraschungen eher zunehmen dürfte, steigt auch die Bedeutung der Resilienz 
einer Lieferkette. Diese Widerstandsfähigkeit lässt sich mit künstlicher Intelligenz stärken.

Schwache KI, starker Effekt

L
ieferketten lassen sich als Netzwerke und Organi-
sationen betrachten, die über vor- und nachgela-

gerte Verbindungen an verschiedenen Prozessen und 
Tätigkeiten der Wertschöpfung in Form von Pro-
dukten und Dienstleistungen beteiligt sind. Sie 
reichen von den Rohstofflieferanten bis zu den 
Endkunden. Unter Resilienz ist in diesem Kon-
text zuverstehen, dass Lieferketten Störungen, 

Änderungen und Unterbrechungen flexibel aufnehmen, 
sich an sie anpassen und ihren ursprünglichen Zustand 
wieder herstellen können. So sorgt die Resilienz dafür, 

dass Aufträge trotz unvorhergesehener 
Ereignisse vertragsgemäß erledigt wer-
den und Lieferketten ohne Leistungsein-
bußen oder im Idealfall mit verbesserter 
Leistung weiter operieren. 

Supply Chain Management
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Angebot und Nachfrage 

Ein gutes Beispiel bot zum Beginn der Covid-19-
Pandemie vor dem ersten Lockdown die sprung-
haft angestiegene Nachfrage nach Toilettenpa-
pier. Hier gab es unvorhersehbare Veränderungen 
auf der Kundenseite, auf die von den produzieren-
den Unternehmen rein planerisch kaum adäquat 
reagiert werden konnte. Ein anderes Beispiel wäre 
ein Handelsunternehmen, das etwa Zubehörteile 
oder Fertigprodukte bei Lieferanten bestellt und 
zum Verkauf anbietet. Hier gibt es eine Kunden-
seite, auf der eine Nachfrageunsicherheit besteht. 
Es gibt weitere Unsicherheiten aufgrund disrupti-
ver Ereignisse wie Naturkatastrophen sowie Unsi-
cherheiten, die von saisonalen Bedingungen oder 
neuen Trends abhängen. Dazu gesellen sich Lie-
ferunsicherheiten. So können Lieferanten wegen 
Kapazitätsengpässen Lieferschwierigkeiten 
haben, sodass die Lieferzeiten plötzlich schwan-
ken und Produkte nur verzögert oder in Teilmen-
gen ausgeliefert werden können. Nicht zu verges-
sen sind auch die Probleme, die beim Transport 
auftreten können. Grenzkontrollen oder gar -
schließungen im Zuge der Pandemie oder des 
Brexits sind aktuelle Beispiele. 

Schwache KI wirkt bereits

In der Vergangenheit versuchten Experten häufig, 
große Lösungen zu schaffen, indem sie Compu-
tersysteme schufen, die auf Augenhöhe mit Men-
schen schwierige Aufgaben übernehmen sollten. 
Wegen der mit dieser sogenannten starken 
künstlichen Intelligenz verbundenen Komplexität, 
waren diese Versuche allerdings nicht sehr er-
folgreich. Daher ist der Fokus heute eher auf die 
schwache künstliche Intelligenz gerichtet, also 
auf die Entwicklung von Computersystemen, die 
konkrete Anwendungsprobleme bewältigen und 
das menschliche Denken und die technischen 
Anforderungen in Einzelbereichen unterstützen 
können. Das hat in den letzten Jahren erheblich 
an Bedeutung gewonnen, da einmal die Rechen-
kapazitäten enorm zugenommen haben und da-

durch völlig andere Berechnungsmöglichkeiten 
bestehen. Zum anderen besteht heute eine we-
sentlich stärkere Vernetzung über hoch qualita-
tive Internetverbindungen, sodass große Teile der 
Rechenprozesse in der Cloud ablaufen können. 
Das flexibilisiert die Berechnungsmöglichkeiten 
enorm. Zumal so auch Unternehmen auf die Re-
chenkraft zugreifen können, die keinen eigenen 
Serverpark betreiben. 

Prognosen im Hintergrund 

Einen wichtigen Teil der Resilienz einer Liefer-
kette stellt heute die Prognose dar. Etwa eine 
Prognose in die Zukunft, wie sich die Kunden 
eines Unternehmens verhalten, wie sie Produkte 
in naher Zukunft kaufen und wie das Unterneh-
men daraufhin agieren und reagieren kann, etwa 
indem es Bestellungen rechtzeitig ordert oder 
storniert. Auf diese Weise können Unsicherheiten 
oder Störungen nicht gänzlich ausgeschaltet, 
aber die Resilienz einer Supply Chain doch erheb-
lich gesteigert werden. 

Überwachtes Lernen 

Solche Prognose lassen sich mithilfe künstlicher 
Intelligenz hervorragend erstellen. Die Nachfrage-
unsicherheiten können von sehr vielen Variablen 
abhängen, die bereits aus der Vergangenheit be-
kannt sind. Das Wetter, die Jahreszeiten oder 
wirtschaftliche Trends können dabei eine Rolle 
spielen. Weiter kennen Unternehmen häufig Zu-
sammenhänge zwischen der Nachfrage und die-
sen Einflussgrößen. Es existiert also eine Historie 
für Bedarfe und die Ausprägung der Variablen. 
Nun lässt sich im Rahmen einer KI durch über-
wachtes Lernen auch der Zusammenhang zwi-
schen Eingabegrößen und Ergebnisgrößen lernen. 

Ergebnisgüte validiert

Schließlich können die Spezialisten im sogenann-
ten Backtest die Historie über einen Zeitraum von 
fünf Jahren betrachten. Daraus nehmen sie drei 

KI Wissen Kompakt
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Jahre, um Zusammenhänge zu lernen und die 
nächsten zwei Jahre, um das erlernte Ergebnis zu 
testen. Die Länge dieses Zeitraums und damit 
auch der Umfang der Datenbasis hängen aber 
stark vom Prognosezeitraum ab. Für die Prog-
nose von einer Woche reicht auch eine Bedarfs-
historie von einem Jahr. So entsteht ein Progno-
semodell, mit dem sich - basierend auf den Vari-
ablen - bei fortlaufender Aktualisierung Progno-
sen für die Zukunft ableiten lassen. Bedarfsprog-
nosen können dann etwa kundenseitige Nachfra-
geunsicherheiten reduzieren. Algorithmen aus der 
KI stärken also auf vielfältige Weise die Resilienz 
einer Lieferkette. Die Prognosemodelle sind 
grundsätzlich flexibel konfigurierbar. Die Gewich-
tung der Historie lässt sich beispielsweise verän-
dern und das Modell neu trainieren. 

Zunächst die Datenbasis 

Bei dem IT-Dienstleister Cosmo Consult Data & 
Analytics beginnen Kundenprojekt grundsätzlich 
damit, die Menge und Qualität der Daten zu be-
werten, die der Anwender zur Verfügung stellen 
kann. Häufig stehen nicht alle Daten zur Verfü-
gung, die zur Problemlösung erfoderlich sind. 
Dann stehen die IT-Spezialisten vor der häufig 
schwierigen Aufgabe, eine Lösung zu finden, die 
fehlende Informationen abzuleiten. Typischer-
weise ist das ein Problem bei Artikeln, die gerade 
ins Sortiment aufgenommen wurden und über die 
es noch keine Nachfragehistorie geben kann. 
Eine Möglichkeit besteht darin, ähnliche, seit län-
gerem vorhandene Artikel zu betrachten und ihre 
Historie nach einigen Wochen mit dem Verkaufs-
verhalten der neuen Artikel zu vergleichen. Je län-
ger dieser Vergleich läuft und je öfter die Berech-

nungen aktualisiert werden, desto genauer wird 
die Prognose. Neben der Datenvalidierung wer-
den mit dem Anwender auch seine Anforderun-
gen besprochen und ihm werden Potenziale auf-
gezeigt. Außerdem wird der Informationsbedarf 
wie Lieferanteninformationen, Lieferantenkondi-
tionen, Lieferzeiten und ähnliches definiert. 

Schließlich immer individuell

Nach der Datenbereinigung und Analyse können 
die Spezialisten beim Microsoft-Partner Cosmo 
Consult verschiedene Prognoseverfahren und 
Module aus dem Werkzeugkasten holen. Die Ver-
fahren und Module lassen sich einzeln und kom-
biniert einsetzen, auf jeden Fall werden sie maß-
geschneidert und mit Parametern konfiguriert. 
Dabei ist auch Erfahrungswissen gefragt, um 
möglichst gute Prognoseergebnisse zu erzielen. 
Neben den spezifisch auf den Anwender ausge-
richteten und angepassten Prognoseverfahren 
gibt es Module, die Anwender für bestimmte Zwe-
cke einsetzen können. So gibt es neben einem 
Prognosemodul auch ein Bestands- und Bestell-
optimierungsmodul oder in anderen Bereichen 
Module zur Produktionsplanung oder Reihenfol-
geoptimierung von Aufträgen. Beziehen lassen 
sich diese Module auch als Cloud-basierte 
Dienstleistungen. Richtig eingesetzt tragen all 
diese Werkzeuge dazu bei, eine Supply Chain 
dauerhaft und flexibel resilienter zu machen.    ■ 

www.cosmoconsult.de

Autor 

Dr. Philipp Melchiors, Senior Consultant,  
und Dr. Benedikt Vornhusen, Consultant,  
arbeiten bei der Cosmo Consult Data & Analytics GmbH.
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Künstliche Intelligenz (KI) ist im Arbeitsalltag ange -
kommen. 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 erfolgrei-
che Anwendungsfälle für KI in der Produktion: 

Predictive  
Maintenance & 
 Quality 
Im Umfeld umfangreicher Maschinen-
parks und automatisierter Produktionssys-
teme kommt es auf eine hohe 
Verfüg barkeit der Technik und eine 
optimierte Auslastung an. Die vor-
handene Datenbasis kann verwendet 
werden, um mit KI Vorhersagen über Instand-
haltungsereignisse zu machen und eine  voraus-
schauende und automatisierte Instandhaltung zu betrei-
ben. Die Vorteile: Weniger Störungen des  Produk-
tionsflusses vermeiden unnötige Kosten durch Still-
stände und Ersatzteilverbrauch, während Bestände 
reduziert werden können. 

Qualitätssicherung  
mit Bildererkennung 
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. 

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

Industrielle 
Intelligenz für ERP + MES 
Im industriellen Kontext werden naturgemäß hohe Anfor-
derung an die Verlässlichkeit und Robustheit von Soft-
ware 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 Maschinen-
daten KI-basierte Werkzeuge als Ergänzung zu ERP- und 
MES-Lösungen an. 

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

KI Wissen Kompakt

PSI Automotive & Industry GmbH - Anzeige -

Bild: PSI Automotive & Industry GmbH

So optimieren Sie mit KI Ihre Produktion
Industrial Intelligence:
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Auf dem Weg in die 
5. industrielle Revolution

KI Wissen Kompakt

Die Einbindung von künstlicher Intelligenz auf Werksebene bietet enorme Optimierungs- und Pro-
duktionssteigerungspotentiale – obwohl die wirtschaftliche Nutzung erst seit kurzem möglich und 
noch gar nicht alle Anwendungsfelder greifbar sind. Doch um den Blick auf die Zukunft der Produk-
tion zu schärfen, müssen die Vergangenheit und technologische Innovationen verstanden sein.

Künstliche Intelligenz und MES

D
ie Industrie beziehungsweise die industrielle Pro-
duktion hat im Verlauf ihrer Geschichte viele klei-

nere, aber auch drei große Revolutionen durchlebt - die 
vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange und 
stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, bie-
tet aber auch große Chancen. Denn was mit der Erfin-
dung der Dampfmaschine begann, ist inzwischen zu 
einem komplexen und oft vollautomatisierten System 
geworden. Nicht nur das zu fertigende Gut hat einen 
wirtschaftlichen Wert, die Patente, das Know-how und 
vor allem die Produktionsdaten sind mindestens 
gleichwertig. Denn um eine effektive und produktive 
Fertigung organisieren zu können, spielen heutzutage 
valide Daten eine zentrale Rolle. 

Arbeitskraft und Planungswissen 

Maschinelle Energieerzeugung und -nutzbarmachung 
haben im Zuge der ersten industriellen Revolution Men-
schen und Tieren körperliche Arbeit abgenommen. Neu er-
fundene Maschinen konnten schwere Tätigkeiten überneh-
men - ohne Ermüdungserscheinungen und auf meist 
gleichbleibendem Niveau. Die maschinelle Energiegewin-
nung ermöglicht im nächsten Schritt auch eine effiziente 
Fließbandproduktion, also eine Massenanfertigung, die nur 
durch menschliche Arbeit nicht möglich gewesen wäre. 
Der Mensch bekam eine neue Rolle im Fertigungsprozess, 
in dem er Maschinen und Prozesse verbesserte, Produkti-
ons- und Logistikkonzepte erarbeitete und vermehrt Kon-

Manufacturing Execution Systems
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troll- und Qualitätssicherungsaufgaben übernahm. Die 
Elektrifizierung, die Erfindung von Computern und automa-
tisierten Anlagen sowie die aktuellen Digitalisierungspro-
zesse haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die 
Produktions- und Arbeitswelten erneut verändert haben. 
Dabei standen in der Regel die Verbesserung der Produk-
tivität, der Energienutzung und der Prozessoptimierung mit 
dem Ziel höherer Produktion, verbesserter Qualität und ef-
fizienterer Ressourcennutzung im Vordergrund. 

Produktionsmanagement wird digital 

Grundlage einer im globalen Kontext wettbewerbsfähi-
gen Fertigung ist heute meist ein digitales Produktions-
management und -leitsystem, welches alle relevanten 
Betriebs- und Maschinendaten erfasst und verarbeitet. 
Manufacturing Execution Systems (MES) erzeugen und 
speichern riesige Datenmengen (Big Data) - spezielle 
Tools ermöglichen eine produktions- und prozessorien-
tierte Datenanalyse und unterstützen Planungsverant-
wortliche bei der bestmöglichen Planung der Logistik, 
des Materialflusses und der Fertigung. Möglich wird die 
Digitalisierung der Industrie und somit im nächsten 
Schritt auch die Einführung von KI-basierten MES-Lösun-
gen durch die exponentiell gestiegenen Speicher- und 
Datenverarbeitungskapazitäten moderner Computer. 
Hochspezialisierte Softwarelösungen können nicht mehr 
nur lokal beziehungsweise arbeitsplatzgebunden einge-
setzt werden, sondern ermöglichen eine produktions-, 
abteilungs- und unternehmensübergreifende Vernetzung 
- das Industrial Internet of Things (IIoT).

Künstliche Intelligenz  
als Antwort auf Big Data 

Noch während die vierte industrielle Revolution, die Di-
gitalisierung und weltweite Vernetzung im vollen Gang 
ist, kündigt sich schon der nächste bahnbrechende In-
novationsschub an. Denn die künstliche Intelligenz zieht 
zunehmend in Werkshallen und das Produktionsma-
nagement ein und revolutioniert dabei die fertigungs-
nahe Datenverarbeitung. Die großen Datenmengen, die 
durch den Einsatz von Manufacturing Execution Sys-
tems bereits vorhanden sind, können von KI-Algorith-
men tiefgreifend und strukturell analysiert und nutzbar 

gemacht werden. Denn während MES-Lösungen zwar 
sehr effektiv in ihren jeweiligen Anwendungsgebieten 
sind, können sie mit Hilfe von KI-Unterstützung Muster 
und Regelmäßigkeiten erkennen und Big Data in Smart 
Data verwandeln. Eine derart umfangreiche Daten- und 
Zusammenhangsanalyse führt dazu, dass Maschinen 
eine Art Lerneffekt (Machine Learning) aus Produktions-
daten und -prozessen ziehen können und sich so Prog-
nosen und aussagekräftige Simulationen ergeben. 

Sensordaten gewinnen 
an Bedeutung 

Im Produktionsalltag kann das beispielsweise bedeuten, 
dass der Ausfall einer Maschine nicht mehr nur umge-
hend gemeldet wird, sodass der Planer schnell reagieren 
kann. Vielmehr kann nun prognostiziert werden, wann 
mit einem Maschinenausfall zu rechnen ist und welches 
Verschleißteil daher zeitnah instandgesetzt oder ausge-
tauscht werden sollte. Die hierfür zuständigen Sensoren 
melden also nicht mehr singuläre Ereignisse, sondern 
setzen ihre Daten direkt in Zusammenhang mit anderen 
relevanten Daten und erkennen so den Kausalzusam-
menhang. Das KI-basierte System kann daher frühzeitig 
und eigenständig Abweichungen erkennen, einordnen 
und - wenn notwendig - Maßnahmen ergreifen. Dieses 
Konzept heißt im Fachjargon zumeist Predictive Mainte-
nance. Eine solch intelligente Steuerung kann unter an-
derem in der Personaleinsatzplanung eingesetzt werden. 
Denn wenn das KI-unterstützte Produktionsmanagement 
neue oder geänderte Aufträge, eine Maschinenstörung 
oder andere ungeplante Situationen erkennt, kann - je 
nach Umfang und Auswirkung der Situation - die Schicht- 
und Einsatzplanung angepasst werden. Auf Grundlage 
der erfassten Daten und der kybernetischen Feedback-
schleifen kann analysiert werden, wie sich der Personal-
bedarf verändert. Eine neu erstellte Produktionsplanung 
legt fest, wann welcher Mitarbeiter und welche Fachkraft 
an welcher Maschine sein muss und mit welcher Ge-
samtplanung die Produktions- und Liefertermine am 
ehesten eingehalten werden können. Das System plant 
Maschinenumrüstungen, Materialflüsse und weitere pro-
duktionsrelevante Aufgaben und schlägt die Alternativ-
planung vor - oder setzt diese direkt um. Zeitgleich flie-
ßen die neue Planungsinformationen ins ERP-System, 
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sodass gegebenenfalls Kunden über eine verspätete Lie-
ferung informiert werden können. 

Die fünfte industrielle Revolution 

Diese tiefgreifenden Veränderungen der betrieblichen Ab-
läufe illustrieren, warum der Einzug der künstlichen Intel-
ligenz in die Fertigung eine große Innovation, möglicher-
weise sogar eine fünfte industrielle Revolution darstellt: 
Nachdem bisher die meisten technologischen Innovatio-
nen zur Unterstützung und Entlastung des Menschen 
dienten, kann eine KI-basierte Fertigung Prozesse auto-
nom kontrollieren und steuern. Die Technologie ist also 
nicht mehr nur Partner, sondern eigenständiger Akteur. 
An dieser Stelle werfen häufiger Kritiker ein, dass so Men-
schen aus der Arbeitswelt verdrängt werden und dadurch 
Massenarbeitslosigkeit entstehe. Doch einerseits wird der 
Facharbeiter für das Einrichten und Trainieren von KI-ba-
sierten IT-Lösungen benötigt. Denn selbst wenn die 
künstliche Intelligenz gewisse Aufgaben effektiver bear-
beiten kann als Menschen, weiß sie keine Produktions-
ziele zu definieren und nicht die passenden Qualitätsstan-
dards einzuhalten. Auch fehlt ihr die Kreativität, um an 
neuen Einsatzgebieten oder gar ganzen Produktentwick-
lungen zu arbeiten. Andererseits erfordert die Digitalisie-
rung eine Vielzahl an gut ausgebildeten Fachkräften - un-
zählige Stellen müssen geschaffen und adäquat besetzt 
werden. Und gerade in Wissenschaft und Forschung wer-
den immer Menschen benötigt, um die Welt der Innova-
tionen zu organisieren, zu bewerten und zu testen. 

Innovativer Wegbereiter 

Die Vision des Industrial Internet of Things sieht die Ver-
netzung aller Anlagen, Maschinen, Transportmittel, Leit-
stände, Prozesse und so weiter vor. Aus dieser Echtzeit-

kommunikation der Teilnehmer untereinander resultiert 
eine Datenmenge, die eine ideale Grundlage für KI-ge-
steuerte Manufacturing Execution Systems darstellt. 
Denn mit Hilfe der richtigen Algorithmen kann eine sehr 
tiefgehende Produktions- und Prozessanalyse getätigt 
werden. Die so offengelegten Optimierungspotentiale bei 
der Produktivitätssteigerung werden von vielen Experten 
auf rund 20 Prozent geschätzt. Doch wie groß diese Pro-
zentzahl im Einzelnen auch sein mag, die nachhaltige 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit mit Hilfe eines profes-
sionellen MES-Tools und bedarfsgerechten KI-Lösungen 
ist regelmäßig möglich. 

Spezialist für modular 
konfigurierbare MES

Wie jedes Unternehmen Experte in seinem Bereich ist, 
hat sich die GFOS mbH auf modular konfigurierbare Ma-
nufacturing Execution Systems spezialisiert. Jahrelange 
Erfahrung in den verschiedenen Branchen, innovative 
Softwareentwicklung sowie leistungsstarke Partner bei 
Hard- und Software sowie ein hohes Maß an Individuali-
sierbarkeit der IT-Lösungen sichern die Projekterfolge. In-
dustrieunternehmen der heutigen Zeit können von den 
zahlreichen Errungenschaften und Innovationen der ver-
gangenen Jahrzehnte profitieren. Doch die Produktion 
unterliegt weiterhin technologischen Veränderungen und 
während Firmen der Fertigungsindustrie und der IT-Bran-
che gemeinsam durch die digitale Transformation steu-
ern - im industriellen Umfeld besser als Industrie 4.0 be-
kannt - klopft mit der künstlichen Intelligenz bereits die 
nächste Revolution an die Werktore.                               ■ 

www.gfos.com

Manufacturing Execution Systems

Autor 

Katharina Röhrig ist  
Mitglied der Geschäftsleitung  
der GFOS mbH.
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Spoilern erwünscht!
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Wer einem Kinofan das Ende des Films vorab verrät, macht sich unbeliebt. Wer einer KI das 
Ergebnis der Auswertung spoilert, macht hingegen alles richtig. Zum Training eines neurona-
len Netzes sind „gelabelte“ Testdaten unerlässlich – Datensätze, die bereits die Schluss- 
folgerung beinhalten, auf die eine künstliche Intelligenz bei ihrer Analyse kommen soll. Wer 
zu Beginn eines KI-Projekts keine Zeit verlieren will, sollte Daten daher von Anfang an im  
erforderlichen Kontext erfassen.

Voraussetzungen für erfolgreiche KI-Projekte

Der Erfolg moderner KI-Projekte steht und fällt mit der 
Qualität und Zweckmäßigkeit der vorhandenen Daten-
mengen. Selbst wer über umfassende Reservoirs 
 verfügt, wird unter Umständen nicht in der Lage sein, 
 unmittelbaren KI-Nutzen aus ihnen zu ziehen, wenn 
 zentrale Zusammenhänge fehlen. 

Ergebnisse vorwegnehmen 

Entscheidend sind die korrekten Labels der Daten:  
Wer eine KI dazu trainieren möchte, Tiere auf Fotos zu 
erkennen, muss den Namen des jeweiligen Tiers in den 
Trainingsbildern hinterlegen – ansonsten sind die Fotos 
nutzlos. Im Fertigungskontext bedeutet dies: Soll eine KI 
drohende Maschinenausfälle vorhersagen können, 
 müssen die Trainingsdaten zu jedem Zeitpunkt die 
 Information enthalten, ob die Maschine in der jeweiligen 
Parameterkonstellation gerade reibungslos lief oder sich 
im Stillstand befand. Nur so ist das neuronale Netz in 
der Lage, die  Datenmuster zu identifizieren, die mit den 
 jeweiligen Zuständen  zusammenhängen. 

Erfolgreiche    
KI-Projekte mit  Asseco 

Als Spezialist für die Planung und Realisierung 
entsprech ender KI- Projekte unterstützt die Asseco 
 Solutions Interessenten über den gesamten Prozess 
 hinweg: von der  Beratung zur richtigen Datenerfassung 
über die Analyse vorhandener Datenbeststände bis hin 
zum Training der neuronalen Netze. So lassen sich 
 bereits heute zahl reiche KI-Szenarien wie Lageroptimie-
rung, Anomalieerkennung oder Prozessautomatisierung 
erfolgreich in der Praxis umsetzen. 

Asseco Solutions AG

Kontakt 
Asseco Solutions AG 
Amalienbadstr. 41C • 76227 Karlsruhe 
Tel.: +49 721 91432-900 
de.info@assecosol.com 
www.applus-erp.com
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KI Wissen Kompakt

KI-getriebene Convolutional Neuronal Networks in selbstfahrenden Autos sollen andere Ver-
kehrsteilnehmer erkennen. Dabei gilt: Je selbstständiger das Auto, desto komplexer der Algo-
rithmus und undurchschaubarer dessen Weg zur getroffenen Entscheidung. Ein Validierungs-
Tool soll helfen, diesen besser zu verstehen.

KI-Entscheidungen  
verstehen und validieren

A
ktuelle Methoden zur Analyse und Validierung neu-
ronaler Netzwerke entstammen vor allem der wis-
senschaftlichen Forschung. Branchenübliche An-

forderungen an die funktionale Sicherheit werden dabei oft-
mals nicht berücksichtigt. So fordern etwa die ISO26262 
und ISO/PAS21448 von den Automobilherstellern ein deut-
lich umfassenderes Wissen über die konkrete Funktions-
weise und die Entscheidungspfade neuronaler Netzwerke, 
als dies im wissenschaftlichen Diskurs bisher besprochen 
wird. “Um Präzisionsprobleme bei der Objekterkennung 
durch Convolutional Neuronal Networks (CNN) besser zu 
verstehen, haben wir daher eine Software entwickelt, mit 
der eine standardisierte Validierung möglich ist”, berichtet 
Václav Diviš, Senior Engineer ADAS & Autonomous Driving 
bei ARRK Engineering. “Bei der Entwicklung dieses Visuali-
sierungs-Tools legten wir die Grundlage einer neuen Bewer-
tungsmethode: die sogenannte Neurons’ Criticality Analysis 
(NCA).” Aufgrund dieses Prinzips lässt sich eine zuverläs-

sige Aussage darüber abgeben, wie wichtig oder schädlich 
einzelne Neuronen für eine korrekte Objekterkennung sind. 

Komplexes Zusammenspiel 

Das Zusammenspiel der einzelnen Neuronen in den zahlrei-
chen Schichten eines CNN ist komplex. Jede Schicht und 
jedes Neuron übernehmen darin besondere Aufgaben bei 
der Erkennung eines Objekts - beispielsweise ein grobes 
Aussortieren nach Formen oder das Filtern bestimmter Far-
ben. Jeder Arbeitsschritt trägt aber in unterschiedlichem 
Ausmaß zum Erfolg einer Objekterkennung bei und kann 
das Ergebnis sogar verschlechtern. Diese Komplexität führt 
dazu, dass die Wichtigkeit einzelner Neuronen für die Ent-
scheidung bisher undurchschaubar war. Daher hat ARRK für 
sein neues Tool eine Grafik-Oberfläche zur Visualisierung 
dieser Pfade entwickelt. “Auf diese Weise lässt sich die Ent-
scheidungsfindung eines CNN optisch darstellen”, so Diviš. 
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“Außerdem kann die Relevanz bestimmter Schritte für die fi-
nale Entscheidung erhöht, verringert oder sogar ganz aus-
geschaltet werden. In Echtzeit ermittelt das Tool nach jeder 
erfolgten Anpassung unmittelbar die Auswirkung dieser ge-
änderten Parameter. Somit kann die Wichtigkeit bestimmter 
Neuronen und deren Aufgabe leichter erkannt und nachvoll-
zogen werden.” Das Streaming der Daten kann jederzeit pau-
siert werden, um eine Analyse vorzunehmen. Dabei können 
auch einzelne Elemente genauer untersucht werden. 

Zugriff über OpenGL 

Für dieses visuelle Backend wählte der Engineering-Dienst-
leister die plattformübergreifende Programmierschnitt-
stelle OpenGL. Dadurch ist die Software auf jedem Gerät 
universell einsetzbar - sei dies PC, Handy oder Tablet. “Be-
sonderen Wert haben wir außerdem auf die Optimierung 
der Berechnung und der folgenden grafischen Darstellung 
gelegt”, erläutert Diviš. “Daher wurden in unseren abschlie-
ßenden Benchmark-Tests besonders die Framedrops über-
prüft. In diesem Rahmen konnten wir feststellen, dass 
selbst bei der Verarbeitung eines Videos und unter Verwen-
dung einer Webcam die Framerate stabil bei rund fünf FPS 
lag - sogar bei der Visualisierung von 90 Prozent aller mög-
lichen Feature-Maps, was in etwa 10.000 entspricht.” Trotz 
der Vielzahl an grafischen Informationen und Daten sind 
somit keinerlei FPS-Einbrüche zu erwarten. 

Neurons’ Criticality Analysis 

Beim Anlernen des CNN innerhalb des Visualisierungs-Tools 
werden die Deep-Learning-APIs TensorFlow und Keras als 
Grundlage verwendet, wodurch allgemeine Standards wie 
eine flexible Implementierung sämtlicher Klassen und Funk-
tionen in Python bedient werden. Auch weitere externe Bi-
bliotheken lassen sich anbinden. Sobald das neuronale 
Netzwerk ausreichend trainiert wurde, kann die Analyse der 
kritischen und antikritischen Neuronen beginnen - die Neu-
rons’ Criticality Analysis. “Dafür bieten wir als modifizierbare 
Parameter zusätzliches Bildrauschen (noise), das Hinzufü-

gen oder Entfernen von Farbfiltern sowie die Maskierung be-
stimmter benutzerdefinierter Bereiche”, erläutert Diviš. “Eine 
Veränderung dieser Werte zeigt direkt, wie stark einzelne 
Neuronen die Entscheidung am Ende beeinflussen. Auch 
wird so deutlich, welche Stellen des neuronalen Netzwerkes 
möglicherweise den gesamten Erkennungsprozess stören.” 

Kritikalität berechnen 

Mithilfe eines Algorithmus wird basierend auf dieser Ana-
lyse automatisch die Kritikalität jedes einzelnen Neurons 
berechnet. Liegt der Wert eines Neurons darüber, stört es 
die korrekte Bilderkennung. Der kritische Schwellenwert 
kann dabei beliebig angepasst werden. “Die finale Defini-
tion dieses Schwellenwertes hängt von zahlreichen Fakto-
ren ab - beispielsweise von der erwünschten funktionalen 
Sicherheit, aber auch ethische Aspekte spielen hierbei eine 
nicht zu unterschätzende Rolle”, ergänzt Diviš. “Je nach 
Wunsch kann dieser Wert selbst darüber hinaus noch an-
gepasst werden, wodurch die größtmögliche Flexibilität 
des Tools gewährleistet ist.” Auf diese Weise ist das Tool 
nicht auf die derzeitigen Ansprüche und Normen fixiert. 

Der KI vertrauen 

Das Visualisierungs-Tool ermöglicht eine grafische Vali-
dierung neuronaler Netzwerke. Durch die Software in 
Verbindung mit der NCA können nun weitere Schritte fol-
gen, um die Sicherheitsrisiken beim autonomen Fahren 
weiter zu reduzieren. “Unser Ziel ist es, die Anzahl der kri-
tischen Neuronen zu minimieren oder besser aufzuteilen, 
sodass wir auf eine robuste Bilderkennung der KI ver-
trauen können”, schildert Diviš. Momentan arbeitet ARRK 
beispielsweise bereits an einer Ergänzung der Klassifi-
zierung mit der Lokalisation von Objekten. Hier besteht 
allerdings noch die Herausforderung, dass neben der 
Klassifizierung auch die Koordinaten der Objekte auf 
übersichtliche Weise visualisiert werden müssen.        ■ 

 www.arrk-engineering.com

Autor 

Sandra Walz ist technische Fachredakteurin  
beim ABOPR Pressedienst in München.

Autonomes Fahren

KI Wissen Kompakt29



KI Wissen Kompakt

Die Sprints zu Covid19-Impfstoffen zeigen den 
Leistungsdruck, unter dem die Technologieent-
wicklung steht. In kürzester Zeit sollen Forscher 
und Ingenieure Lösungen für die kritischen Pro-
bleme unserer Zeit finden. Der Accelerated-Disco-
very-Ansatz soll helfen, Forschungs- und Entwick-
lungsprozesse mit KI, Hybrid Cloud und schließ-
lich Quantencomputern um das zehn- bis hun-
dertfache des heute Möglichen zu beschleunigen.

N
och nie zuvor waren die Erwartungen an die For-
schung so hoch, drängende Probleme schnell zu 

lösen. Es geht nicht mehr nur um theoretische Antwor-
ten, sondern auch darum, Entwicklungszeiten bis zur 
Einsatzfähigkeit von Produkten immer weiter zu reduzie-
ren. Nicht nur Impfstoffe und Medikamente werden akut 
gebraucht, sondern auch Materialien, um andere He-
rausforderungen zu bewältigen. Deren Bandbreite reicht 
von künftigen Pandemien über den Klimawandel, Res-
sourcenknappheit, Mobilität bis zu einer sauberen und 
ungefährlichen Energieversorgung bei steigendem Be-
darf. Und damit ist die Liste längst noch nicht komplett. 

Forschen im Zeitraffer 

Viele dieser Fragen dulden keinen Aufschub und auch 
keine Abstriche in der Qualität, insbesondere wenn es um 
unkalkulierbare Risiken geht, wie das im Pharmabereich 
der Fall sein kann. Die Quintessenz: Wissenschaftliches Ar-
beiten muss schneller werden, die vorgelegten Resultate 
müssen dennoch sicher sein - ein klassischer Zielkonflikt. 
Das Konzept Accelerated Discovery setzt hier an, indem es 
den wissenschaftlichen Arbeitsprozess technologiegetrie-
ben deutlich beschleunigt. Teflon, Vaseline, Mikrowellen, 
Röntgenstrahlen oder Graphen, das als Werkstoff der Zu-
kunft gehandelt wird, wurden alle durch Zufall entdeckt. 

Und nicht selten verging noch einige Zeit, bis deren Poten-
zial erkannt wurde. Bereits ab den 1950er Jahren sorgten 
Computer für eine Beschleunigung wissenschaftlicher Pro-
zesse und machten Erfolge wie etwa die Mondlandung 
möglich. Heute machen Fortschritte auf verschiedenen 
Technologiefeldern die Modellierung und Simulation kom-
plexer Moleküle mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) 
möglich. Big-Data-getriebene Wissenschaft kann die Pha-
sen des Erkenntnisprozesses - Fragestellung, Recherche, 
Formulierung einer Hypothese, Experimente, um die Hypo-
these zu testen, Verifizierung oder Falsifizierung der Hypo-
these - schneller durchlaufen als je zuvor. Aber selbst mit 
Hochleistungscomputern ist der Forschungsprozess noch 
zu langsam. Nach wie vor dauert es Jahre und kostet Mil-
lionen, um beispielsweise ein neues Material mit bestimm-
ten Eigenschaften zu entwickeln. 

Material schneller entwickeln 

Der Einsatz von KI in der Materialwissenschaft ist nicht neu. 
Doch die Art ihrer Nutzung verändert sich. Sie wird nicht 
mehr nur genutzt, um Eigenschaften eines bekannten Ma-
terials vorherzusagen, sondern um die gezielte Entwicklung 
neuer Materialien mit vorher definierten und erwünschten 
Eigenschaften zu ermöglichen. Die Unterstützung setzt 
schon bei der Prüfung der Literatur an. Jedes Jahr werden 
mehr als zwei Millionen Fachbeiträge in 30.000 wissen-
schaftlichen Publikationen veröffentlicht - der menschliche 
Leser benötigt aber ein bis zwei Minuten pro Seite. Nach 
der Recherche folgt ein iterativer Zyklus von Synthese, Cha-
rakterisierung und Tests, bis eine zufriedenstellende Verbin-
dung gefunden ist. Der Cloud-basierte KI Service von IBM 
Research namens Deep Search erfasst hingegen 20 Seiten 
pro Sekunde. Auf der Suche nach einem neuen Fotosäure-
Generator (PAG) ließen IBM-Forscher via Deep Search 
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teiligten Forscher den Arbeitsprozess, mit dessen Hilfe die 
neuen PAG-Kandidaten zwei bis drei Mal schneller herge-
stellt werden als mit herkömmlichen Verfahren. 

Bereit für neue Hardware 

Selbst mit heutigen Supercomputern sind nicht alle Pro-
bleme lösbar. Quantencomputer werden das ändern. Auf 
dem Prinzip der Quantenmechanik aufbauend arbeiten sie 
mit probabilistischen Algorithmen, die Wahrscheinlichkeiten 
für bestimmte Resultate liefern. Auf diese Weise gibt das 
System die wahrscheinlichste Antwort schneller und viel ge-
nauer, als es ein klassischer Computer je könnte. Die grund-
legende Arbeitseinheit für einen Quantencomputer ist ein 
Circuit. Diese Circuits werden mit klassischen cloudbasier-
ten Ressourcen kombiniert, um neue Algorithmen, wieder-
verwendbare Software-Bibliotheken und vorgefertigte An-
wendungsdienste zu implementieren. Seit IBM 2016 erst-
mals einen Quantencomputer in die Cloud stellte, haben Ent-
wickler und Kunden über 700 Milliarden solcher Circuits auf 
der Hardware ausgeführt. Die Zukunft des Quantencompu-
tings soll das Erlernen einer neuen Programmiersprache 
und das separate Ausführen von Codes auf einem neuen 
Gerät überflüssig machen. Circuits sollen so einfach in einen 
typischen Computing-Workflow integriert werden wie ein 
Grafikprozessor. So sollen Forscher und Entwickler in der 
Lage sein, innerhalb eines cloudbasierten Frameworks naht-
los zu arbeiten und so von der Leistungsfähigkeit der Quan-
tencomputer zu profitieren. Bei IBM wird diese Vision als 
Frictionless Quantum Computing bezeichnet. Experten hal-
ten es für möglich, Ergebnisse so zehn- bis hundertfach 
schneller zu erhalten. Quantencomputern und KI dürften 
somit auch bei der Bewältigung von Herausforderungen wie 
der Klimakrise eine herausragende Rolle zukommen.       ■ 

www.ibm.com

6.000 Artikel und Patente durchsuchen. Erste Erkenntnis: 
Wichtige Eigenschaftsdaten für die vielversprechendsten 
Verbindungen fehlten in der Literatur fast völlig. Daher sollte 
eine KI-gestützte Simulation ein so genanntes generatives 
Modell erstellen und trainieren. Ein generatives Modell ist 
eine KI-Technologie, die, nachdem sie mit einem Datensatz 
trainiert wurde, automatisch neue Objekte mit Eigenschaf-
ten generiert, die den ursprünglichen Daten ähnlich sind. 

Simulieren und Generieren 

Die Forscher trainierten das Modell mit den vorhandenen 
PAG-Struktur- und Eigenschaftsdaten. Anschließend be-
gann das System, neue PAG-Strukturen mit verbesserten 
Umwelteigenschaften bei gleichbleibend hoher Lichtemp-
findlichkeit zu entwerfen. Das Ergebnis: Das generative KI-
Modell erzeugte etwa 2.000 potenzielle PAG-Kandidaten in 
fünf Stunden. Da auch die Bewertung dieser Vielzahl von 
Ergebnissen durch menschliche Experten viel Zeit in An-
spruch nehmen würde, kam auch bei der Auswahl der viel-
versprechendsten Kandidaten KI zum Einsatz. Zudem half 
ein KI-basiertes Retrosynthese-Tool, den besten Weg zur 
Herstellung organischer Moleküle zu identifizieren. Am 
Ende stand ein in einem KI-gesteuerten, automatisierten 
Labor synthetisierter PAG, der die Anforderungen erfüllt. 
Das Beispiel zeigt, wie Technologie die Materialforschung 
beschleunigen kann, indem sie die Zeit für die Suche und 
Synthese eines neuen Moleküls von Jahren auf Monate re-
duziert. Übrigens: Die Gefahr, dass der Mensch dabei über-
flüssig wird, besteht nicht. Die KI durchsucht menschliches 
Expertenwissen und ist letztlich auf die Kreativität und In-
novationsstärke ihrer menschlichen Nutzer angewiesen. 

Wo sich Mensch und KI treffen 

Die im Projekt eingesetzte Hybrid Cloud-Plattform trug ent-
scheidend zum Erfolg bei. Workloads lassen sich so auf 
der am besten geeigneten Hardware ausführen, egal ob es 
sich dabei um klassische Computer, Quantencomputer, 
eine Kombination aus beiden oder speziell entwickelte KI-
Hardware handelt. Zugleich bildet die Hybrid Cloud auch 
die Plattform für die Zusammenarbeit interdisziplinärer 
Teams, die im Rahmen eines offenen Informationsaus-
tauschs auf einer gemeinsamen, offenen Infrastruktur an 
einem Projekt arbeiten. Mit Hybrid Cloud entwarfen die be-

Autor 
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KI-Systembaukasten  
auf Open-Source-Basis

KI Wissen Kompakt

Die Konsolidierung großer Datenmengen, um 
damit KI-Anwendungen für Produktionspro-
zesse zu entwickeln, fällt vielen Unternehmen 
noch schwer. Im Projekt ExDRa sollen Lösun-
gen entstehen, die diesen Prozess spürbar ver-
einfachen. Dieser Text ist der Auftakt zu einer 
Artikelreihe zu den produktionsbezogenen Ini-
tiativen des vom BMWi geförderten Technolo-
gieprogramms Smarte Datenwirtschaft. 

Das Technologieprojekt ExDRa

M
achine-Learning-Werkzeuge kommen immer öfter
auch in der Industrie zum Einsatz, denn KI-Metho-

den können Produktionsprozesse und Produktionsanla-
gen effizienter und nachhaltiger gestalten, ihre Verfüg-

barkeit und Flexibilität steigern 
und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen verbes-
sern. Um eine derartige Techno-
logie zu entwickeln, müssen die 
selbstlernenden Algorithmen der 
KI mit großen Datenmengen ge-
füttert werden. An die entspre-
chenden Daten zu kommen, ist 
für viele Unternehmen jedoch 
nicht einfach. Zwar fallen im Pro-
duktionsalltag täglich eine Viel-
zahl von Daten an, doch die Roh-
daten sind häufig sehr heterogen 
und müssen zunächst aufberei-
tet werden, bevor sie für das ma-
schinelle Lernen genutzt werden 
können. Die Daten liegen häufig 
nicht zentral vor, sondern sind 
über mehrere Standorte verteilt 
und dürfen etwa aus wettbe-
werblichen oder rechtlichen 
Gründen nicht einfach zusam-
mengeführt werden. Zudem sind 

Data-Science-Prozesse in vielen Unternehmen explorativ. 
Das heißt, dass Datenwissenschaftler Hypothesen auf-
stellen, die erforderlichen Daten zusammenführen und 
verschiedene Analysen nach Mustern und Vorhersage-
modellen suchen lassen, ohne dabei die Gewissheit zu 
haben, dass der Prozess verwertbare Ergebnisse hervor-
bringt. Im Zweifelsfall muss der aufwändige Vorgang von 
vorn begonnen werden, wodurch hohe Kosten entstehen. 

Konsolidieren und verarbeiten 

Das Technologieprojekt ExDRa (für bessere Lesbarkeit: 
Exdra), bei dem die Siemens AG, die Technische Univer-
sität Berlin, die DFKI GmbH und die Technische Universi-

Smarte Datenwirtschaft 

Bild: ©xiaoliangge/stock.adobe.com
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tät Graz zusammenarbeiten, zielt darauf ab, diese He-
rausforderungen zu bewältigen. Das Projekt wird vom 
Technologieprogramm Smarte Datenwirtschaft des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert. Die 
dort entstehende Systemsoftware Exdra soll es Daten-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern künftig deut-
lich erleichtern, explorative Datenanalysen und beispiels-
weise das Training von neuronalen Netzen auf geogra-
phisch verteilten Daten durchzuführen. Die Nutzung von 
Rohdaten, die auf verschiedenen Systemen liegen, wird 
optimiert, wodurch sich Anwender nicht mit der Komple-
xität paralleler und verteilter Programmierung auseinan-
dersetzen müssen. Da die Rohdaten nicht in einem Fern-
wartungszentrum analysiert, sondern lediglich die aggre-
gierten Daten dorthin übertragen werden, lassen sich 
zudem Kommunikationskosten reduzieren, die Datensi-
cherheit erhöhen und rechtliche Einschränkungen im Zu-
sammenhang mit dem Datenexport umgehen. 

Batch- und Stream-Analysen 

Die Aufbereitung der Daten ist nur der erste Schritt. 
Exdra umfasst eine breite Palette von KI-Algorithmen 
einschließlich überwachter und unüberwachter Verfah-
ren sowie Deep-Learning-Modellen, die zu Datenana-

lyse-Pipelines quer durch den Machine-Learning-Ent-
wicklungsprozess verknüpft werden können. Da der 
Schwerpunkt von Exdra auf der explorativen Datenana-
lyse liegt, wird deren Verarbeitung hauptsächlich auf 
zum Zeitpunkt der Analyse bereits vorliegenden Daten 
im Batch Modus durchgeführt. Exdra unterstützt aber 
auch den Streaming Modus, bei dem die Daten konti-
nuierlich ausgewertet werden, während sie entstehen. 
Exdra ist nicht auf bestimmte Lernalgorithmen be-
grenzt, sondern unterstützt viele Machine-Learning-Me-
thoden. Die Software erlaubt es somit, individuelle KI-
Lösungen zu entwickeln und auch nur Daten in die Ana-
lyse mit einzubeziehen, die bestimmten Merkmalen ent-
sprechen und tatsächlich bei der Entwicklung der spe-
zifischen KI-Methode von Bedeutung sind. 

Gemeinschaftsprojekt 

Die Systemsoftware von Exdra wird auf Basis der Open-
Source-Projekte SystemDS der TU Graz und Nebula 
Stream der TU Berlin und dem Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz entwickelt. Durch die 
Open-Source-Basis soll das System deutlich flexibler ein-
setzbar als ähnlich gelagerte, jedoch proprietäre Anwen-
dungen sein, etwa von Amazon AWS Greengrass oder 

Schaubild der Systemarchitektur von Exdra.
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Google TensorFlow Federated. Anders als bei diesen An-
wendungen bleiben die Rohdaten zudem auf den dezen-
tralen Speichern und werden nicht in eine Cloud übertra-
gen. Lediglich die Metadaten, beispielsweise die Ge-
wichtsparameter eines neuronalen Netzes, werden zwi-
schen den dezentralen Systemen übertragen, sodass ein 
Rückschluss auf die Herkunft oder gar die Daten selbst 
nicht möglich ist. Gleichzeitig kann die Software das Pro-
blem lösen, dass viele Daten, die für eine effektive Daten-
analyse notwendig sind, aufgrund von Datenschutzbe-
stimmungen nur begrenzt zugänglich sind. Obwohl ledig-
lich die Metadaten ihrem Umfeld entnommen werden, ist 
dennoch eine Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber 
zur Nutzung der Daten notwendig. Entsprechende Anfra-
gen können direkt über die Software gestellt werden. 

Mehr Einsatzgebiete denkbar 

Die Funktionsweise des Gesamtsystems wurde bereits 
an zwei Beispielen der Prozessindustrie erprobt, nämlich 
bei der Qualitätsvorhersage in der Papierproduktion 
sowie bei der Datenanalyse in der Produktion von Dün-
gemittel. Zudem dient die Prozesssteuerungstechnik als 
Anwendungsfall beim Projektpartner Siemens AG, des-
sen Lösungen etwa in den Bereichen Chemie, Pharma, 
Wasser, Öl und Gas eingesetzt werden. Diese Bereiche 
bieten sich besonders an, da in diesem Kontext große 
Datenmengen existieren, welche über Standorte und An-
lagen verteilt sind, und deren Konsolidierung technisch, 
ökonomisch, und rechtlich oft eingeschränkt ist. Nach-
dem die entwickelte Demonstrator-Software zunächst in 
den internen Projekten von Siemens eingesetzt und ge-
testet wurde, soll sie auch im Rahmen weiterer Projekte 

Autor 
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Eckdaten zur Technologie 

Wie ermittelt ein Fertigungsunternehmen für sich, ob es von den 
Projektergebnissen profitieren kann? 
Das Unternehmen bewertet, ob es verteilte Produktionsanlagen hat 
und eine Analyse der föderierten Produktionsdaten über mehrere 
Standorte hinweg Vorteile bieten könnte, die Fertigung weiter zu op-
timieren oder zuverlässiger und effizienter zu gestalten. 

Welche IT-Infrastruktur sollte vorhanden sein, um die im Projekt 
entstandene Technologie zügig zu adaptieren? 
Für die Software ist eine dezentrale Rechnerkapazität nötig, um fö-
derierte Algorithmen dezentral ausführen zu können. Die Vernetzung 
passiert über eine Cloud oder private Cloud. 

Mit welchem Aufwand für die Einrichtung und Pflege der Systeme 
muss ein Unternehmen rechnen? 
Die Installation der Software dauert etwa vier Wochen. Für die Opti-
mierung der Modelle ist anschließend mit etwa drei bis sechs Mo-
naten zu rechnen. Danach ist das Programm eingerichtet und muss 
nur noch nach Bedarf gewartet werden.                                            ■

in der Prozessindustrie zum Einsatz kommen. Eine Reihe 
von vorläufigen Ideen für Fortsetzungsanträge wurden 
bereits geschmiedet, wenn der 3-jährige Bewilligungs-
zeitraum des Projekts im kommenden Jahr ausläuft.   ■ 

www.smarte-datenwirtschaft.de
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Künstliche Intelligenz in der Montage

KI Wissen Kompakt

Um die Prozess- und Produktsicherheit bei 
steigender Variantenvielfalt auf ein neues 
 Niveau zu heben, hat die Gruner AG in der 
Elektronikfertigung SAP Manufacturing 
 Execution (SAP ME) eingeführt. Herzstück 
des Produktionsleitsystems ist die in SAP 
ME integrierte IGZ Best Practice Lösung 
 ASSEMBLY-BY-MOTION, ein mit KI-Algorith-
men versehenes Werker Assistenzsystem.

Mit einem fein justierten Angebot an Relais, Magneten 
und Stellantrieben belegt Gruner eine Spitzenposition 
in hart umkämpften Märkten. Aufgrund der historisch 
gewachsenen Systemlandschaft und veralteter Sub -
systeme war eine Ablösung der vorhandenen IT-Architek-
tur zunehmend erforderlich. In Folge beauftragte Gruner 
das SAP-Projekthaus IGZ mit der Implementierung von 
SAP ME am Pilotstandort Wehingen und schafft damit 
ein zentrales Bindeglied zwischen SAP ERP und der 
Maschinenebene. 

Die Auftragsfeinsteuerung in der Produktion erfolgt mit 
dem IGZ Order Cockpit 5.0, um auf Basis von selbstler-
nenden Algorithmen eine optimale Auftragsfeinsteuerung 
zu gewährleisten. Dabei werden die aktuelle Arbeitsplatz-
belegung und der Arbeitsfortschritt sowie etwaige Über-
lasten automatisch eingeplant und grafisch visualisiert. 
Indem KI-Algorithmen die Daten aus der Fertigung als 
fortlaufendes Feedback nutzen, können bspw. kritische 
Reihenfolgen bestimmter Aufträge im weiteren Verlauf 
vermieden oder zu optimistische Rüstzeiten nach -
geschärft werden.  

Die Prozesssicherheit in der Montage wird durch 
 ASSEMBLY-BY-MOTION erhöht. Das auf Gestensteue-
rung basierende Werker Assistenzsystem versorgt die 
Mitarbeiter mit präzisen digitalen Anweisungen und 
führt sie durch den Montageprozess. Das intelligente 
Kamerasystem erfasst und validiert dabei sämtliche 
 Arbeitsschritte. Wiederkehrende Muster und Prozesse 
können durch Machine Learning identifiziert werden, 

um immer höhere und robustere Erkennungsraten zu 
erzielen. Somit ist sichergestellt, dass alle Komponen-
ten richtig verbaut wurden und das Produkt der 
 gewünschten Qualität entspricht.  

Nachdem sich das MES-System in Wehingen bewährt 
hat, steht nun der Rollout auf weitere Gruner-Werke auf 
der Agenda. 

IGZ Ingenieurgesellschaft mbH

Kontakt 
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische 
Informationssysteme mbH 
Logistikweg 1 • 95685 Falkenberg  
Tel.: +49 9637 9292-0 • Fax.: +49 9637 9292-110 
info@igz.com • www.igz.com
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Jeden Fehler keinmal machen

KI Wissen Kompakt

Industrielle Bildverarbeitung ist häufig integraler Bestandteil durchgängig automatisierter 
Wertschöpfungsketten. Dabei spielen KI-Verfahren wie Deep Learning eine wichtige Rolle. 
Die Anomaly-Detection-Technologie hilft, den Trainingsaufwand für die eingesetzten 
Algorithmen zu reduzieren.

Anomalien erkennen ohne Schlecht-Bilder

D
ie industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision)
übernimmt im Automatisierungsumfeld von Produk-

tionsunternehmen unterschiedliche Aufgaben: Beispiels-
weise lassen sich damit sehr unterschiedliche Objekte 
entlang der gesamten Prozesskette identifizieren, zuord-
nen und nachverfolgen. Die Erkennung kann dabei so-
wohl aufgrund äußerer Merkmale als auch über aufge-
druckte Datacodes oder mittels OCR-Verfahren (Texter-
kennung) erfolgen. Darüber hinaus optimiert und automa-
tisiert Machine Vision das Handling von Produkten und 
Bauteilen: Die Position von Werkstücken lässt sich so be-
stimmen, dass diese zur Bearbeitung ausgerichtet wer-
den können. Zudem können Roboter und Cobots Objekte 
wahrnehmen und greifen. Und nicht zuletzt lässt sich die 
Kollaboration zwischen Menschen und Maschinen siche-
rer und effizienter gestalten. Denn durch kontinuierliche 

Überwachung der Abläufe werden gefährliche Situationen 
und Kollisionen zwischen den Beteiligten vermieden. 

Defekte Teile finden 

Auch bei der Automatisierung der Fehlerinspektion 
spielt die industrielle Bildverarbeitung eine Rolle. So 
vergleicht die Machine-Vision-Software anhand der 
aufgenommenen digitalen Bilddaten permanent den 
Ist- und Sollzustand der zu prüfenden Objekte und er-
kennt Anomalien. Dadurch lassen sich defekte Teile 
automatisiert aussortieren. Noch robuster funktioniert 
dieser Prozess mit KI-Technologien - insbesondere 
wenn Deep Learning zum Einsatz kommt, das auf 
Convolutional Neural Networks (CNNs) basiert. Die In-
tegration solcher KI-Algorithmen in die Bildverarbei-

Bildverarbeitung

Deep-Learning-Algorithmen nutzen sowohl Schlecht-Bilder als auch Gut-Bilder zur Fehlererkennung.
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tungssoftware hebt die automatisierte Fehlererken-
nung auf eine neue Stufe. 

Deep Learning 

Mittels Deep Learning werden die von den Bildeinzugsge-
räten aufgenommenen digitalen Bilddaten umfassend 
ausgewertet. Dabei lernt die Machine-Vision-Software im 
Rahmen eines Trainings, welche Eigenschaften typisch für 
eine bestimmte Objektklasse sind. So können die Bildda-
ten einer spezifischen Klasse zugeordnet werden. Dies er-
möglicht die automatische Klassifizierung von Gegenstän-
den und Fehlern. Zu beachten ist jedoch, dass der Deep-
Learning-basierte Trainingsprozess eine durchdachte und 
gute Vorbereitung erfordert. Es muss zunächst eine große 
Menge an verwertbaren Bilddaten erzeugt und gesammelt 
werden. Im nächsten Schritt werden die Bilder gelabelt, 
also mit einem digitalen Etikett versehen. Dieses markiert 
eine spezifische Objekt- oder Fehlerklasse. Erst nach dem 
Labeling-Prozess kann das zugrundeliegende, neuronale 
Netz mit den jeweiligen Bildern trainiert werden. Der Labe-
ling-Prozess ist dabei mit großem Aufwand verbunden. 
Denn je nach individueller Anwendung sind zwischen 150 
und 300 Trainingsbilder pro Fehlertyp erforderlich. Wichtig 
ist, dass diese die Objekte mit den zu erkennenden Defek-
ten in verschiedenen Erscheinungsformen zeigen - soge-
nannte ‘Schlecht-Bilder’. Von diesen sind jedoch oft nicht 
genug vorhanden. Zudem sind die möglichen Fehlertypen 
in ihrer konkreten Erscheinungsform vorher meist nicht 
bekannt. Die Beschaffung und das Labeling solcher Bilder 
können also einen hohen Ressourceneinsatz erfordern, 
der oft nicht rentabel ist. 

Anomaly Detection 

Abhilfe kann die Anomaly-Detection-Technologie schaf-
fen, die in die Machine-Vision-Standardsoftware MVTec 
integriert ist. Anomaly Detection benötigt für die Defekt-

erkennung nur noch sogenannte ‘Gut-Bilder’, also solche, 
die den jeweiligen Gegenstand in fehlerlosem Zustand 
zeigen. Diese lassen sich einfacher erzeugen als 
‘Schlecht-Bilder’, was Zeit und Kosten spart. Ein weiterer 
Vorteil: Die Daten müssen zudem nicht gelabelt werden 
und es sind deutlich weniger Bilder für das Training er-
forderlich. So genügen bereits 20 bis maximal 100 Bilder, 
um passable Erkennungsergebnisse zu ermöglichen. Die 
möglichen Fehler müssen zudem nicht im Vorfeld be-
kannt sein, da die Software-Algorithmen Abweichungen 
vom trainierten Soll-Zustand erkennen. 

Fehler pixelgenau erkennen 

Ein Beispiel: Getränkeabfüller müssen jedes Gefäß vor der 
Befüllung auf Schäden prüfen. Die Anomaly-Detection-
Technologie entdeckt und lokalisiert dabei unterschiedli-
che Mängel, die in ihrer speziellen Ausprägung vor dem 
Prüfvorgang nicht bekannt sind, beispielsweise kleine 
Sprünge, Kerben oder Risse am Flaschenhals. Nach dem 
Training wird im Rahmen der Inferenz, also der Ausfüh-
rung des Prüfschrittes, eine sogenannte ‘Anomaly Map’ er-
stellt. Diese hebt anhand eines Grauwerts spezielle Regio-
nen hervor, in denen eine Anomalie sehr wahrscheinlich 
ist. Durch diese Segmentierung können Fehler pixelgenau 
entdeckt, lokalisiert und in der Größe bestimmt werden. 

Nur gute Bilder erforderlich 

Mit Machine Vision lässt sich die Fehlerinspektion im 
Rahmen der Qualitätssicherung weitgehend automatisie-
ren. Dabei kann die Deep-Learning-basierte Erkennungs-
technologie Anomaly Detection mit wenigen, ausschließ-
lich guten Trainingsbildern und ohne Labeling auch un-
bekannte Fehler sicher erkennen.                                    ■ 

www.mvtec.com

Autor 
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Künstliche Intelligenz  
strukturiert projektiert

KI Wissen Kompakt

Wirklich Nutzen aus Machine Learning zu ziehen, ist schon schwer genug. Umso ärgerlicher 
ist es, wenn Fehler den Fortschritt verzögern. Dieser Leitfaden führt, angelehnt an zahlreiche 
Best Practices, durch ein erfolgreiches ML-Projekt und zeigt typische Fallstricke auf.

Leitfaden für die Machine-Learning-Entwicklung

I
n der strategischen Planung großer Unternehmen spie-
len Machine-Learning-Projekte eine immer wichtigere 

Rolle. Dabei kann die Machine-Learning-Logik selbst 
zwar oft sehr schnell und kostengünstig entwickelt wer-
den. Doch die Integration die Geschäftsprozesse und die 
allgemeine Software-Bereitstellung und -Wartung ist eine 
aufwendige und oft teure Angelegenheit. Drei Faktoren 
sind wichtig für die erfolgreiche Umsetzung: 

Erstens können traditionelle Softwareentwicklungspa-
radigmen den Projekterfolg nicht mehr garantieren, so-
bald große Datenmengen ins Spiel kommen. 

Zweitens ist ein hohes Maß an Koordination und Ko-
operation nötig, da häufig viele Teams in die Projekte 
eingebunden sind. Neben Data-Science- und Data-En-
gineering-Teams sind auch Infrastruktur- und Applika-
tionsentwicklungs-Teams involviert. 

Drittens bauen ML-Entwicklungsprojekte zu Beginn oft 
nicht direkt auf den Daten auf - sondern auf einmaligen 
Daten-Exporten. Dies kann dazu führen, dass die Pro-
jektteams weder nicht-funktionale noch Skalierungsan-
forderungen einbeziehen können. Beispiele dafür sind 
unterschiedliche Datenformate, aber auch die Größe von 

Bild: ©putilov_denis/stock.adobe.com
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Datenmengen oder die Geschwindigkeit, mit der Daten 
bereitgestellt werden, sowie erwartete Antwortzeiten. 

Typische Fallstricke 

Die folgenden Erkenntnisse zeigen, wie typische Fall-
stricke vermieden werden können. Wichtig ist zu Pro-
jektbeginn das richtige Setup für eine hohe Entwick-
lungsgeschwindigkeit zu wählen. Darüber hinaus sollte 
das Ziel - das produktive Deployment - so unkompli-
ziert wie möglich erreicht werden. 

Die Daten 

Es ist üblich, lokal gespeicherte Beispieldaten, lokale 
Skripts und unstrukturierte Entwicklungsumgebungen für 
die Arbeit mit Daten und die Ergebnisanalyse zu nutzen. 
Dies sorgt anfangs für mehr Geschwindigkeit, weil die 
Daten vorhanden und beherrschbar sind. Wenn die Res-
sourcenanforderungen steigen, stößt das jedoch schnell 
an Grenzen. Vor allem der Anspruch, die Entwicklungen 
universal nutzen zu können, leidet darunter. Der stark 
lokal getriebene Entwicklungsansatz macht es schwer, re-
produzierbare Ergebnisse zu liefern, kollaborativ zu arbei-
ten und Aufgaben wie Parsen, Prozessierung, Training 
oder Inferenz unabhängig voneinander zu bearbeiten. Das 
ist beim Deployment in Produktivumgebungen fatal, in 
denen sich Datenschemata, Speicher- und Prozessie-
rungstechnologien sowie weitere Faktoren ständig än-
dern. Je früher an das produktive Deployment gedacht 
wird, desto besser. Best Practices umfassen dabei: 

einen gut strukturierten Code in Verbindung mit Tests,•
Fehlerbehandlung, Logging und Verwaltung von Ab-
hängigkeiten,

eine Unterteilung in logische, voneinander unabhän-•
gige Abläufe,

die gleichen Datenquellen, die später in der Produktiv-•
umgebung genutzt werden,

bei der initialen Auswahl der ML-Algorithmen an die•
späteren Skalierbarkeits-Anforderungen denken.

Langes Training 

Das Training von ML-Modellen kann lange dauern. In 
Verbindung mit großen Datenmengen ist das bei vielen 
Projekten eine erhebliche technische Herausforderung. 
Solche Erwägungen sollten bereits in der Experimen-
tierphase einfließen. So lassen sich Skalierbarkeitspro-
bleme und ein hierdurch verursachter Neuentwick-
lungsaufwand in späteren Projektphasen verhindern. 
Eine von vornherein effiziente Trainings-Pipeline liefert 
zudem einen Produktivitätszuwachs für das Entwick-
lungsteam und reduziert die Kosten für das Training 
der Modelle. 

Minimum Viable Products 

Ein MVP (Minimum Viable Products) ist eine Produkt-
version, die gerade genug Features aufweist, um be-
reits zu einem frühen Zeitpunkt von Kunden genutzt 
werden zu können. MVPs reduzieren die Markteinfüh-
rungszeit und helfen dabei, früh Nutzerfeedback einzu-
holen. Letzteres kann damit von Beginn an in die Pro-
duktentwicklung einfließen. In der MVP-Entwicklung 
sollte rechtzeitig mit Produktivanforderungen gearbei-
tet werden. Das ermöglicht die spätere Erweiterung zu 
einem Vollprodukt. Sowohl der Code als auch die Infra-
struktur sollten dementsprechend gestaltet sein. 

Continuous Integration und 
Continuous Delivery 

Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) ist 
eine Methode, die das strukturierte Bereitstellen von 
Bugfixes und neuen Funktionalitäten ermöglichen soll. 
Der CI/CD-Prozess sorgt dafür, dass die Arbeit von vie-
len Teammitgliedern kombiniert wird. Dabei bewahrt er 
die lokale und globale Integrität des Codes. Continuous 
Delivery macht Verbesserungen und Erweiterungen der 
Funktionen schnell für die Nutzer zugänglich. Machine-
Learning-Projekte stehen jedoch im Gegensatz zur klas-
sischen Softwareentwicklung, da sie zu Beginn oft durch 
eine längere lokale Experimentierphase gehen und auf-
grund dessen oft sehr skriptlastig sind. CI/CD ist wohl 
der einzige Ansatz, der die Betriebssicherheit der ML-Lö-
sung im Speziellen und der Applikation im Allgemeinen 
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sicherstellen kann, denn dadurch können sicherheitskri-
tische Updates zu jeder Zeit eingearbeitet werden. 

Schrittweise produktiv 

Die Software in eine Reihe von Pre-Production-Umge-
bungen auszurollen, hat sich in der Mainstream-Soft-
ware-Entwicklung als Best Practice durchgesetzt. Im 
Zuge dessen wird die Software unter algorithmischen, 
infrastrukturellen und kommerziellen Gesichtspunkten 
geprüft, bevor eine produktive Bereitstellung erfolgt. 
Bei ML-Produkten ist das Ziel am Ende oft nicht klar 
und Entscheidungen über Maßnahmen zur Einrichtung 
entsprechender Umgebungen werden verzögert. Das 
frühzeitige Einrichten von DEV (Development)-, QA ( 
Quality Assurance)- und PROD (Production)-Umgebun-
gen ist grundlegend für die reibungslose Entwicklung 
eines Machine-Learning-Produkts. 

Pipeline-Strukturen anpassen 

Das Training von Machine-Learning-Modellen kann sel-
ten direkt mit Rohdaten erfolgen. Im Vorfeld muss eine 
Datenbereinigung und -vorbereitung stattfinden. Das 
stellt Unternehmen mit großen Datenmengen vor eine 
komplexe Aufgabe. Damit tatsächlich alle notwendigen 
Schritte in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wer-
den, ist es empfehlenswert, ein Orchestrierungs-Frame-
work wie Kubernetes zu nutzen. Das sorgt für einen 
Überblick über alle Abläufe. 

Autoren 
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Machine Learning Operations 

Es gibt Anforderungen an Monitoring und Betrieb, die 
speziell Machine Learning Deployments, so genannte 
MLOps betreffen. Darunter fallen z.B. das Perfor-
mance-Monitoring für Machine Learning-Modelle und 
die Wahl des richtigen Zeitpunkts für sein erneutes 
Training. Solche Monitoring-Operationen und Entschei-
dungen erfordern effektive Sammeln, Zusammenfüh-
ren und Speichern von Metriken zur Beschreibung der 
Performance von Machine Learning-Algorithmen. Die 
Wahl der richtigen Frameworks und der Infrastruktur 
für diese Aufgaben sind wichtige Bausteine der Sys-
temarchitektur. 

Daten, Tools und Monitoring 

Zumeist entstehen Fehlentwicklungen bereits in der 
Anfangsphase, wenn es um die Verwendung der richti-
gen Datenquellen geht. In späteren Phasen können 
Projekte scheitern, wenn wichtige Anforderungen wie 
Monitoring und Betrieb nicht frühzeitig in die Architek-
tur einbezogen wurden. Gerade bei Machine Learning-
Projekten ist es elementar, mit produktionsähnlichen 
Daten, einer geeigneten Umgebung und einem Monito-
ring-Setup zu arbeiten.                                                     ■ 

www.reply.com
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Wie sammelt man Rohdaten im Data Lake?

KI Wissen Kompakt

Eine Voraussetzung bei der Entwicklung von 
industriellen KI-Anwendungen sind ausrei-
chende Daten. Diese sind jedoch nicht immer 
in der benötigten Menge, Qualität oder Struk-
tur vorhanden. Anhand eines konkreten Bei-
spiels erläutert dieser Beitrag, wie sich ein 
Data Lake anlegen und mit Daten füllen lässt, 
bis er ein Fundament für quasi beliebige KI-
Applikationen bildet. 

Fundament für KI-Applikationen 

D
ie AIM Agile IT Management hat sich darauf spe-
zialisiert, Data Lakes zur Sammlung von histori-

schen und Rohdaten anzulegen und in Betrieb zu neh-
men, wie sie zur Entwicklung von industriellen KI-An-
wendungen benötigt werden. Ein Data Lake hat die 
Aufgabe, Daten aus einer Datenquelle unstrukturiert 
und ohne eine Transformation zu speichern. So wird 
jede Änderung an Datensätzen roh abgelegt. Im spä-
teren Verlauf entsteht eine Datenbasis, die sich zur 
Lösung von Problemstellungen analysiert lässt. Das 
illustriert folgendes Beispiel. Für die Softwarefirma 
MediFox sollte mit industrieller KI eine Anwendung er-
stellt werden, die die Kündigungswahrscheinlichkeit 
ihrer Kunden vorhersagen kann. Mit Hilfe einer sol-
chen Vorhersage (Churn Prediction) sollte auf ein 
eventuelles Kündigungsrisiko reagiert werden können. 
Die Churn Prediction sollte aufgrund der vorhandenen 

Daten des Kundeninformationssystems (KIS), des 
Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) 
und des Servicedesks des Kunden realisiert werden. 
Im Fall einer Churn-Prediction-Anwendung kann man 
durch eine nachträgliche Transformation auf die not-
wendigen Daten zugreifen: 

Wann hat sich ein Ansprechpartner beim Endkunden•
geändert?

Wann hat der Endkunde neue Lizenzen erworben bzw.•
wann wurde eine Lizenz verändert oder abbestellt?

Wie ist die Zahlungsmoral des Kunden über die Zeit•
hinweg?

Hierzu werden die Rohdaten aus drei verschiedenen Sys-
temen benötigt: 

Endkundeninformationen aus dem Kundeninformati-•
onssystem (KIS)

Rohdaten zu Service Requests und Incidents aus dem•
Jira Servicedesk

Lizenzinformationen aus einer Lizenzdatenbank.•

Von der Datenerfassung zur KI-Applikation.
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Asynchrone Datenverarbeitung 

Zunächst werden die Rohdaten aus den Systemen extra-
hiert. Dazu muss für jedes System eine geeignete Schnitt-
stelle identifiziert werden. Generell können Daten aus Sys-
temen per Push- oder Pull-Mechanismus extrahiert wer-
den und werden dann mithilfe eines Service in einen Kafka 
Topic geschrieben. Nun können die Daten asynchron ver-
arbeitet werden, somit wird auch das eventuelle Risiko 
eines Rückstaus bei der Extraktion minimiert. Gleichzeitig 
stellt Kafka sicher, dass ein transaktionaler Kontext die 
Konsistenz aller zu speichernden Daten sicherstellt. Die zu 
speichernden Daten können ebenso binäre Formate ent-
halten, da die Transformation in weiterführende Daten bei 

der Ablage noch keine Rolle spielt. “Da wir in einer privaten 
Cloud beginnen und später in eine AWS- oder Microsoft-
Azure- basierte Umgebung zur Speicherung der Daten im 
Data Lake wechseln können müssen, nutzen wir MinIO als 
Abstraktion des Dateisystems. MinIO stellt aus Sicht der 
Applikation immer einen S3-Bucket zur Verfügung. Auf 
diese Weise sind auch hybride Umgebungen oder Um-
züge der Datenbasis kein Problem für den Data Lake”, 
sagt Carsten Hilber, AIM Co-Founder & DevOps Engineer. 

Jira Extraktion 

Im konkreten Beispiel des Jira Servicedesk geschieht 
das durch ein Plugin, das neu angelegte und geänderte 

Jira Extractor: Datensätze aus Jira werden im Parquet-Format in den Data Lake geschrieben. Das erlaubt eine Referenz 
auf die gültige Schema Version in der Registry. 
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Batches aus der Schnittstelle zurück. 
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Service Requests erkennt und zur Ablage an den Data 
Lake sendet. Gleichzeitig überprüft der Service, der die 
Daten ablegt, ob sich die Struktur der Datensätze geän-
dert hat. Dies kann bedeuten, dass ein neues Feld hinzu-
gefügt wurde. Diese Änderungen werden in einer Avro 
Schema Registry gespeichert, sodass die Veränderung 
der Struktur von Data Scientists ebenso zur Lösungsent-
wicklung in Betracht gezogen werden kann. Änderungen 
oder Neuanlagen von Service Requests werden vom Jira 
Extractor erkannt und im JSON-Format in einen Topic 
geschrieben. Dort wird die Schemaänderung vom Expor-
ter abgeholt und ebenfalls in den Data Lake geschrieben. 
Datensätze aus Jira werden im Parquet-Format in den 
Data Lake geschrieben, was ebenfalls eine Referenz auf 
die gültige Schema Version in der Registry erlaubt. 

KIS Extraktor 

Die Kundendaten liegen in diesem Fall in einer kunden-
seitigen Applikation auf FileMaker-Basis. FileMaker bietet 
eine REST-Schnittstelle, um die Daten zu extrahieren, zu-
rückgegeben werden sie im JSON-Format. FileMaker bie-
tet außerdem eine Schnittstelle zum Extrahieren der ver-
wendeten Datenformate aller Felder, was die Extraktion 
des Schemas erleichtert. Die Daten werden jede Nacht 
abgerufen und als Batch verarbeitet. Dabei wird der KIS 
Extraktor zeitgesteuert alle Daten aus dem KIS anfordern 
und bekommt so Batches aus der Schnittstelle zurück. 
Diese werden nun in die einzelnen Objekte aufgeteilt und 

in einen Topic geschrieben. Hierdurch wird ebenfalls der 
Schema Extractor aufgefordert, das aktuelle Schema für 
den jeweiligen Datensatz zu prüfen. Der Schema Extrac-
tor nutzt eine Avro Schema Registry, um das Schema ab-
zugleichen und gegebenenfalls fortzuschreiben. Alle ein-
zelnen Objekte aus dem ursprünglichen Batch werden 
jetzt zu einem richtigen Objekt zusammengesetzt, wel-
ches im Avro-Format serialisiert wird. Das eigentliche 
Objekt wird dann im Parquet-Format in den Data Lake 
geschrieben. 

Grundlage für KI-Applikationen 

MediFox hat nun die Möglichkeit, historische Rohdaten 
aus ihrem Data Lake zu nutzen, um eine Transformation 
in ein strukturiertes Format zu definieren und somit eine 
Grundlage für industrielle KI-Anwendungen geschaffen. 
Da keine Daten verloren gehen, können jederzeit auch 
Anwendungsfälle umgesetzt werden, an die beim Design 
des Data Lake noch niemand dachte. Neue Datenquellen 
lassen sich durch ein flexibles Design in Form einer ser-
vicebasierten Architektur hinzufügen. Ganz praktisch hat 
die Firma eine Anwendung geschaffen, die die Abwande-
rungswahrscheinlichkeit ermittelt, sobald genug Daten 
für eine Vorhersage vorliegen.                                          ■ 

www.agile-im.de 

Autor 

Carsten Hilber ist Co-Founder & 
DevOps Engineer bei der AIM - 
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Edge-Hardware für  
jede Phase des KI-Projekts

KI Wissen Kompakt

Viele KI-Anwendungen sollen Entscheidungen 
'on Edge' treffen. Die Modelle dafür werden 
zwar noch in der Cloud trainiert, Datenerfas-
sung und Interferenz sind aber problemlos 
vor Ort möglich. Dabei stellt jede Phase der 
KI-Implementierung andere Anforderungen an 
die Edge-Hardware.

Artificial Intelligence of Things

D
ie Sensoren und Geräte etwa einer großen Ölraffi-
nerie produzieren rund ein Terabyte Rohdaten pro 

Tag. Eine sofortige Rücksendung all dieser Rohdaten 
zur Speicherung oder Verarbeitung an eine öffentliche 
Cloud oder einen privaten Server würde beträchtliche 
Ressourcen an Bandbreite, Verfügbarkeit und Strom-
verbrauch erfordern. Gerade in hochgradig verteilten 
Anlagen ist es gar unmöglich, solche Datenmengen an 
einen zentralen Server zu senden, bereits wegen der 
Latenzzeiten bei der Datenübertragung und -analyse. 
Um diese Latenzzeiten zu verkürzen, die Kosten für die 
Datenkommunikation und -speicherung zu senken und 
die Netzwerkverfügbarkeit zu erhöhen, werden bei IIoT-
Anwendungen zunehmend KI- und Machine-Learning-
Fähigkeiten auf die Edge-Ebene des Netzwerks verla-
gert, was eine größere Vorverarbeitungsleistung direkt 
vor Ort erlaubt. Die Fortschritte bei der Verarbeitungs-
leistung von Edge-Computern machen das möglich. 

Der passende Edge-Computer 

Um eine KI in die IIoT-Anwendungen zu integrieren, 
muss das Training der Modelle weiterhin in der Cloud 

stattfinden. Doch letztlich müssen die trainierten Inter-
ferenz-Modelle im Feld eingesetzt werden. Mit Edge-
Computing kann das Interferenz über die KI im We-
sentlichen vor Ort durchgeführt werden, anstatt Roh-
daten zur Verarbeitung und Analyse an die Cloud zu 
senden. Dafür muss eine zuverlässige Hardwareplatt-
form auf Edge-Niveau bereit stehen, bei deren Auswahl 
folgende Faktoren eine wichtige Rolle spielen: die Ver-
arbeitungsanforderungen für verschiedene Phasen der 
KI-Implementierung, die Edge-Computing-Ebenen, Ent-
wicklungstools und die Umgebungsbedingungen. 

Phasen der Implementierung 

Da jede der drei nachfolgenden Phasen des Aufbaus 
einer KI-Edge-Computing-Anwendung unterschiedli-
che Algorithmen zur Ausführung verschiedener Auf-
gaben verwendet, gelten in jeder Phase eigene Verar-
beitungsanforderungen. 

Datenerfassung - Ziel dieser Phase ist es, große Men-
gen an Informationen zu sammeln, um das KI-Modell 
zu trainieren. Unverarbeitete Rohdaten allein sind je-
doch nicht hilfreich, da die Informationen Dubletten, 
Fehler und Ausreißer enthalten könnten. Die Vorverar-
beitung der erfassten Daten in der Anfangsphase zur 
Identifizierung von Mustern, Ausreißern und fehlenden 
Informationen ermöglicht außerdem das Korrigieren 
von Fehlern und systematischen Verzerrungen. Je 

Autonome Transportsysteme im Tagebau
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nach Komplexität der erfassten Daten basieren die 
bei der Datenerfassung typischerweise verwendeten 
Computerplattformen meist auf Prozessoren der Se-
rien Arm Cortex oder Intel Atom/Core. Im Allgemeinen 
sind die E/A- und CPU-Spezifikationen (und nicht die 
der GPU) wichtiger für die Durchführung von Datener-
fassungsaufgaben. 

Training - KI-Modelle müssen auf modernen neuro-
nalen Netzen und ressourcenintensiven Machine-
Learning- oder Deep-Learning-Algorithmen trainiert 
werden, die leistungsfähigere Verarbeitungsfunktio-
nen etwa von GPUs erfordern. Deren Fähigkeiten bei 
der Parallelverarbeitung helfen, große Mengen von 
erfassten und vorverarbeiteten Trainingsdaten zu 
analysieren. Das Training eines KI-Modells beinhaltet 
die Auswahl eines Machine-Learning-Modells und 
dessen Training anhand der erfassten und vorverar-
beiteten Daten. Während dieses Prozesses müssen 
auch die Parameter bewertet und entsprechend an-
gepasst werden. Es stehen zahlreiche Trainingsmo-
delle und Tools zur Auswahl, darunter auch Deep-
Learning-Entwicklungs-Frameworks nach Industrie-
standards wie PyTorch, TensorFlow und Caffe. Das 
Training wird üblicherweise auf dafür vorgesehenen 
KI-Trainingsmaschinen oder Cloud-Computing-Diens-
ten wie den AWS Deep Learning AMIs, Amazon Sage-
Maker Autopilot, Google Cloud AI oder Azure Ma-
chine Learning durchgeführt. 

Interferenz - In der letzten Phase wird das trainierte KI-
Modell auf dem Edge-Computer implementiert, damit 
es Schlussfolgerungen und Vorhersagen auf der 
Grundlage neu erfasster und vorverarbeiteter Daten 
treffen kann. Da die Inferencing-Phase im Allgemeinen 
weniger Datenverarbeitungsressourcen verbraucht als 
das Training, kann eine CPU oder ein leichter Beschleu-
niger für die betreffende AIoT-Anwendung reichen. Den-
noch wird ein Konvertierungstool benötigt, um das trai-
nierte Modell so umzuwandeln, dass es auf speziellen 
Edge-Prozessoren/Beschleunigern ausgeführt werden 
kann, etwa Intel OpenVino oder Nvidia Cuda. Interfe-
renz umfasst auch mehrere verschiedene Edge-Com-
puting-Ebenen und -Anforderungen, auf die im folgen-
den Abschnitt eingegangen wird. 

Edge-Computing-Ebenen 

Obwohl die KI immer noch hauptsächlich in der Cloud 
oder auf lokalen Servern traininert wird, finden die Daten-
erfassung und das Inferencing notwendigerweise am 
Netzwerk-Rand statt. Da das Inferencing die Phase ist, in 
der das trainierte KI-Modell die meiste Arbeit leistet, um 
die Anwendungsziele zu erreichen - also Entscheidungen 
zu treffen oder Aktionen auf der Grundlage neu erfasster 
Felddaten durchzuführen - muss zur Auswahl des pas-
senden Prozessors festgelegt werden, welche der folgen-
den Edge-Computing-Ebenen benötigt werden: 

Untere Edge-Computing-Ebene - Das Übertragen von 
Daten zwischen Edge und Cloud ist teuer, zeitraubend 
und führt zu Latenzzeiten. Beim Low-Edge-Computing 
wird nur eine kleine Menge an Nutzdaten an die Cloud 
gesendet, was die Verzögerungszeit, die Bandbreite, die 
Datenübertragungsgebühren, den Energieverbrauch und 
die Hardwarekosten reduziert. Eine ARM-basierte Platt-
form ohne Beschleuniger kann auf IIoT-Geräten verwen-
det werden, um Daten zu erfassen und zu analysieren, 
um so schnelle Schlussfolgerungen zu ziehen oder Ent-
scheidungen zu treffen. 

Mittlere Edge-Computing-Ebene - Diese Inferencing-
Ebene kann verschiedene IP-Kamerastreams für die 
computergestützte Bildverarbeitung oder Videoanalyse 
mit ausreichenden Verarbeitungsbildraten abwickeln. 
Das Medium-Edge-Computing umfasst ein breites Spek-
trum an Datenkomplexität auf der Grundlage des KI-Mo-
dells und der Leistungsanforderungen des Anwendungs-
falls wie der Gesichtserkennung für ein Büro-Eingangs-
system, verglichen mit einem großen öffentlichen Über-
wachungsnetz. Bei den meisten industriellen Edge-Com-
puting-Anwendungen müssen außerdem Aspekte wie 
ein begrenztes Energiebudget oder ein lüfterloses De-
sign zur Wärmeableitung berücksichtigt werden. So kön-
nen auf dieser Ebene möglicherweise eine Hochleis-
tungs-CPU, eine GPU der Einstiegsklasse oder eine VPU 
verwendet werden. Beispielsweise stellen die CPUs der 
Serie Intel Core i7 eine effiziente Computer-Vision-Lö-
sung mit dem OpenVino-Toolkit und softwarebasierten 
KI-/ML-Beschleunigern dar, die das Inferencing auf 
Edge-Ebene durchführen können. 

Künstliche Intelligenz
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Frameworks für Deep Learning 

In Betracht kommt die Verwendung eines Deep-Lear-
ning-Frameworks, das heißt einer Oberfläche, einer Bi-
bliothek oder eines Tools, mit dem sich Deep-Learning-
Modelle einfacher und schneller erstellen lassen, ohne 
dass man sich mit den Details der ihnen zugrunde lie-
genden Algorithmen auseinandersetzen muss. Deep-
Learning-Frameworks bieten eine klar umrissene Mög-
lichkeit zur Definition von Modellen unter Verwendung 
einer Sammlung von vorgefertigten und optimierten 
Komponenten. Die drei beliebtesten sind: 

Künstliche Intelligenz

Obere Edge-Computing-Ebene - Beim High-Edge-Com-
puting werden größere Datenmengen für KI-Experten-
systeme verarbeitet, die mit einer komplexeren Muster-
erkennung arbeiten, beispielsweise für die Verhaltens-
analyse bei der automatischen Videoüberwachung in 
öffentlichen Sicherheitssystemen, mit der Sicherheits-
vorfälle oder potenziell bedrohliche Ereignisse erkannt 
werden können. Beim Inferencing auf der oberen Edge-
Computing-Ebene werden meist Beschleuniger verwen-
det, darunter High-End-GPUs, VPUs, TPUs oder FPGAs, 
die mehr Leistung (200 Watt oder höher) verbrauchen 
und Abwärme erzeugen. Da der erforderliche Energie-

verbrauch und die erzeugte Wärme die Grenzwerte am 
entfernten Rand des Netzwerks überschreiten können, 
werden High-Edge-Computersysteme häufig an rand-
nahen Standorten eingesetzt. 

Entwicklungstools 

Für verschiedene Hardware-Plattformen stehen meh-
rere Tools zur Verfügung, die den Prozess der Anwen-
dungsentwicklung beschleunigen oder die Gesamt-
leistung für KI-Algorithmen und maschinelles Lernen 
verbessern. 

Drei Phasen beim Aufbau einer KI/IoT-Anwendung
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PyTorch - PyTorch wurde in erster Linie von Facebook 
entwickelt und ist eine Open-Source-Bibliothek für ma-
schinelles Lernen, die auf der Torch-Bibliothek basiert. 
Die freie und quelloffene Software wurde unter der mo-
difizierten BSD-Lizenz veröffentlicht und wird für Anwen-
dungen wie Computer-Vision und die Verarbeitung von 
natürlicher Sprache eingesetzt. 

TensorFlow - Ermöglicht schnelles Prototyping, For-
schung und Produktion mit den benutzerfreundlichen 
Keras-basierten APIs von TensorFlow, die zum Definieren 
und Trainieren neuronaler Netzwerke verwendet werden. 
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Caffe - Caffe zeichnet sich durch seine Architektur aus, 
mit der sich Modelle und Optimierungen ohne harte Co-
dierung definieren und konfigurieren lassen. In Caffe 
kann ein einzelnes Flag gesetzt werden, um das Modell 
auf einer GPU-Maschine zu trainieren und es dann auf 
Warenclustern oder mobilen Geräten zu implementieren. 

Beschleuniger-Toolkits 

KI-Beschleuniger-Toolkits werden von Hardware-Herstel-
lern angeboten und sind speziell für die Beschleunigung 
von KI-Anwendungen wie maschinellem Lernen und 
Computer-Vision auf ihren Plattformen konzipiert. 

Intel OpenVino - Das Toolkit Open Visual Inference and 
Neural Network Optimization von Intel wurde dafür kon-
zipiert, Entwicklern beim Erstellen robuster Anwendun-
gen für Computer-Vision auf Intel-Plattformen zu helfen. 
OpenVINO ermöglicht außerdem ein schnelleres Inferen-
cing für Deep-Learning-Modelle. 

Nvidia Cuda - Das Cuda-Toolkit ermöglicht leistungsstar-
kes Parallel-Computing für GPU-beschleunigte Anwen-
dungen auf eingebetteten Systemen, Rechenzentren, 
Cloud-Plattformen und Supercomputern, die auf der 
Compute Unified Device Architecture von Nvidia basieren. 

Auf Umgebung abgestimmt 

Industrielle Anwendungen, die im Freien oder unter 
schwierigen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kom-
men, sollten einen weiten Betriebstemperaturbereich auf-
weisen und über geeignete Mechanismen zur Wärmeab-
leitung verfügen. Bestimmte Anwendungen erfordern 
zudem branchenspezifische Zertifizierungen oder Zulas-

sungen wie ein lüfterloses Design, einen explosionsge-
schützten Aufbau und Vibrationsfestigkeit. Da außerdem 
viele reale Anwendungen in Schränken mit begrenztem 
Platzangebot eingesetzt werden und somit Größenbe-
schränkungen unterliegen, werden Edge-Computer mit 
kleinem Formfaktor oft bevorzugt. Überdies können 
hochgradig dezentral organisierte Industrieanwendungen 
an entlegenen Standorten auch eine Kommunikation 
über eine zuverlässige Mobilfunk- oder WLAN-Verbin-
dung erfordern. Beispielsweise macht ein industrietaug-
licher Edge-Computer mit integrierter LTE-Mobilfunkkon-
nektivität ein zusätzliches Mobilfunk-Gateway überflüs-
sig und spart Platz im Schaltschrank und Kosten für die 
Bereitstellung. Eine weitere Überlegung ist, dass eine re-
dundante Mobilfunkverbindung mit Dual-SIM-Unterstüt-
zung erforderlich sein kann, damit Daten auch dann 
übertragen werden, wenn das Signal eines Mobilfunknet-
zes schwach ist oder ausfällt. 

Zusammenfassung 

Bei der Auswahl der Rechnerplattform für eine AIoT-An-
wendung sollten die spezifischen Verarbeitungsanforde-
rungen in den drei Phasen der Implementierung berück-
sichtigt werden: Datenerfassung, Training und Inferen-
cing. Für die Inferencing-Phase muss auch das Niveau 
der Edge-Computing-Ebene (niedrig, mittel oder hoch) 
festgelegt werden, so dass der am besten geeignete Pro-
zessortyp ausgewählt werden kann. Durch sorgfältige 
Evaluierung der Anforderungen der geplanten AIoT-An-
wendung in jeder Phase kann der am besten geeignete 
Edge-Computer ausgewählt werden.                              ■ 

www.moxa.com 

Autor 
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Layer-Modell Qualitatives Labeln
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KI-Entscheidungen verstehen

KI Wissen Kompakt

Wie KI-Systeme zu Entscheidungen kommen, bleibt oft verborgen. Um sich wirklich auf solche 
Systeme verlassen zu können, muss die Blackbox geöffnet werden. Dafür sorgt der Ansatz 
Explainable AI (XAI), bei dem z.B. interpretierbarer KPI-Labels zum Einsatz kommen. 

Explainable Artificial Intelligence

Q
ualitatives Labeln ist eine KI-Methode, die Entschei-
dungs- und Optimierungsalgorithmen mit maschi-

nellem Lernen verbindet und bereits industriell eingesetzt 
wird. Sie zielt darauf ab, Zusammenhänge aus skalierba-
ren Rohdaten zu erlernen, die in beliebigen Geschäftspro-
zessen entstehen. Das Ziel ist eine maximale Annährung 
an die definierten Geschäftsprozessziele. dafür legt die 
Lösung auf den Input- und Output-Mustern des betreffen-
den Prozesses KPI-basierte Bewertungen fest. Diese de-
finieren, welche Muster für welche Werte eher positiv und 
für welche eher negativ zur Erreichung der Geschäftspro-
zessziele sind. Im nächsten Schritt lassen sich über diese 
Bewertungen Zeitreihen bilden und sogenannte Daten-
cluster ermitteln. Die Datencluster sind entweder als Er-

gebnis einer KI-Geschäftsprozessdatenanalyse zu verste-
hen oder dienen als Basis für darauf aufbauende KI-Sys-
teme. Doch wie kann dieses Vorgehen dabei helfen, KI-
Systeme besser zu verstehen? Indem qualitatives Labeln 
einen Zusammenhang herstellt zwischen der Datenper-
spektive des Geschäftsprozesses und den angeschlosse-
nen KI-Algorithmen, entsteht eine neue, KPI-bezogene 
Sicht auf die Ergebnisse des Geschäftsprozesses. Da-
durch sind auch die Ergebnisse der mit den gelabelten 
Daten trainierten KI-Systeme verständlicher. Durch die KI-
basierte Bearbeitung des Geschäftsprozesses öffnet sich 
eine zusätzliche, automatisiert erlernte und erklärbare 
Sicht auf die Perspektive des Zielgeschäftsprozesses. 
Kurzum: War ein KI-System aus der Perspektive des Ge-

Künstliche Intelligenz
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schäftsprozesses bislang eine 
Blackbox, kann eine geschäfts-
prozessbezogene Erklärungskom-
ponente helfen, das Verhalten des 
KI-Systems nachzuvollziehen. 

Machine Learning 

Dreh- und Angelpunkt des qualita-
tiven Labelns ist ein maschinelles 
Lernverfahren: Dieses erkennt an-
hand von Geschäftsprozessdaten 
selbsttätig KPI-Zielkonflikte aus 
Zeitreihendaten. Als Initialinput 
sind neben den Prozessrohdaten 
lediglich KPI-Bewertungsfunktio-
nen notwendig. Pro Geschäfts-
prozess-KPI wird definiert, welche 
Datenwerte dem KPI-Ziel als eher 
zuträglich (positiv) und welche 
Datenwerte als eher abträglich 
(negativ) einzustufen sind. Über 
die Zeitreihenbezüge lassen sich 
die Prozessdaten schließlich der-
art semantisch ordnen, dass der 
Algorithmus selbstständig er-
kennt, in welchen Situationen die 
Rohdaten wie zu labeln sind. Das 
System ermittelt also, welche Da-
tenkonstellationen und -muster 
sich positiv und welche sich ne-
gativ auf die Erreichung der KPI-Ziele auswirken. Im Er-
gebnis kann das System methodisch abgesichert Zusam-
menhänge erlernen. Wo manuelle Labeling-Prozesse zu-
nehmend an ihre Grenzen stoßen und zum Flaschenhals 
der Datenaufbereitung werden, kann Qualitatives Labeln 
als umgebender, datenaufbereitender Layer jedes KI-Sys-
tem unterstützen, indem Zusammenhänge auf Rohdaten 
maschinell voranalysiert und hinsichtlich ihrer Wirkung 
auf die Ziel-KPIs interpretiert werden. 

Einfach zu interpretieren 

Abweichend von anderen Systemen stützt sich dieses 
Verfahren dabei zunächst nicht auf KI-Fachwissen, son-

dern auf Wissen über den Prozess, für den das KI-Sys-
tem entwickelt wurde, indem Prozessrohdaten durch Be-
werten von Prozess-KPIs qualifiziert werden. Auf diese 
Weise entstehen qualitativ gelabelte Daten, die in Verbin-
dung mit einer Visualisierung der gelernten Zusammen-
hänge auch für KI-Laien interpretierbare Ergebnisse lie-
fern. Damit erhalten auch darauf aufbauende KI-Verfah-
ren eine einfacher zu verstehende Lerngrundlage. 

Aus der Praxis 

Qualitatives Labeln kommt in industriellen Prozessen 
sowohl für optimierende als auch analysierende An-
wendungen zum Einsatz. Allen Prozessen sind dabei 
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Das Modell zeigt schematisch, wie KI-Systeme, die zur Behandlung von  
Geschäftsprozessen eingesetzt werden, im Deep-Qualicision-Analyse-Layer  
eingebettet werden können. 

Künstliche Intelligenz

49



KI Wissen Kompakt

sehr heterogene KPI-Zielsysteme gemein. Die Optimie-
rung von Produktionsreihenfolgen der Kundenaufträge 
ist beispielsweise in der Automobilproduktion ein we-
sentlicher Geschäftsprozess. Denn eine wirtschaftliche 
Produktion wird vor allem durch die Ausbalancierung 
der aktuellen Struktur der Auftragsmengen und Zusam-
mensetzung aus Ausstattungsmerkmalen erreicht. Die 
KPIs - nicht selten im zweistelligen Bereich und in Kon-
flikt zu einander - beschreiben einerseits die technische 
Fähigkeit der Produktionslinien und andererseits die 
Zusammensetzung des Auftragspakets . Die Aufgabe 
des Qualitativen Labelns besteht folglich in der Daten-
aufbereitung für ein KI-Optimierungsverfahren, das die 
Zielkonflikte ausbalanciert. Dafürt labelt das System 
jedes Auftragspaket mit Graden der Zielerfüllbarkeit 
und berechnet und visualisiert diese mit Hilfe von Ziel-
konflikttabellen in Matrix- bzw. Clusterform. Die Kom-
promissbildung zur Bestimmung Produktionsreihenfol-
gen ist auf diese Weise nachvollziehbar und erklärbar. 

Vorausschauende Planung 

Auch in der vorausschauenden Planung und Instandhal-
tung dient Qualitatives Labeln der Ausbalancierung ver-
schiedener KPIs. In diesem Kontext beschreiben sie vor 
allem die zulässigen Toleranzbereiche, die für die Ent-
scheidung, ob und wann eine Wartung ansteht, relevant 
sind. Dazu zählen Kriterien wie Temperatur, Druck, Ar-

Autor 

Dr. Rudolf Felix 
ist Geschäftsführer der 
PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH.

beitsstunden, der Termin der letzten Wartung, Stromver-
brauch oder Kritikalität des Maschinenausfalls. Über die 
Kennzahlen werden erneut Zeitreihen gebildet, die das 
Lernen qualitativer Labels ermöglichen. Ihre Interpreta-
tion erfolgt in Form von Clustern und als das Zusam-
mentreffen bestimmter positiver bzw. negativer Maschi-
nenzustände. Das darauf aufbauende KI-Entscheidungs-
system erlernt so verschiedene Clusterzusammenset-
zungen und leitet optimierte Wartungsentscheidungen 
ab. Deren Zusammensetzung als KPI-Cluster macht die 
Entscheidungen nachvollziehbar und erklärbar. 

Erklärbare KI-Systeme 

KI-gestützte Systeme werden sukzessive zahlreiche 
Entscheidungen übernehmen. Dafür bedarf es sowohl 
speziell aufbereiteter Daten als auch ergänzende Kom-
ponenten, welche die Entscheidungen nachvollziehbar 
machen. Qualitatives Labeln als Beispiel des Explai-
nable AI-Ansatzes ist ein bereits erprobter Weg, der 
beides kann: Er bereitet industrielle Geschäftsprozess-
daten KI-fähig auf und bereitet gleichzeitig den Weg für 
erklärbare KI-Systeme.                                                     ■ 

www.fuzzy.de
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Maschinen fehlerlos einfahren

KI Wissen Kompakt

Bei steigender Variantenvielfalt wirken sich 
Probleme beim Einfahren immer deutlicher 
auf die Wirtschaftlickeit aus. Am IFW arbei-
ten Forscher daran, mit KI-basierter Anoma-
lie-Detektion Werkzeugmaschinen auf Fehler 
wie Ratterschwingungen zu untersuchen, die 
teils vorher sogar unbekannt waren.

Ausreißererkennung für Einzelteil- und Kleinserien

D
urch die Auswertung von Prozessdaten aus Werk-
zeugmaschinen können Fehler etwa beim Einfah-

ren früh erkannt werden. Durch die Digitalisierung der 
Fertigung stehen dafür immer größere Datenmengen 
zur Verfügung. Um die Datenqualität zu verbessern, 
werden zudem oft Sensorsysteme in die Maschinen in-
tegriert. Die Vielzahl der erfassten Prozesssignale eröff-
net dabei neue Möglichkeiten für die Überwachung. So 
können mit maschinellem Lernen (ML) auch komplexe 
Zusammenhänge und Muster aus großen Datenmen-
gen abgebildet werden. Weit verbreitete überwachte 

ML-Methoden benötigen zum Lernen sowohl Daten von
fehlerfreien Prozessen als auch Daten von Fehlerfällen.
Um zu lernen, benötigen die Algorithmen zudem Infor-
mationen darüber, wo sich welche Fehlerfälle im Daten-
satz befinden. In der Produktion sind allerdings nicht
alle Fehlerfälle im Vorhinein bekannt und Daten zu den
einzelnen Fehlern liegen häufig nicht in ausreichender
Menge vor. Deshalb ist überwachtes Lernen für die De-
tektion, insbesondere von unbekannten Fehlern, nur be-
dingt für den industriellen Einsatz geeignet.

Training ohne Vorwissen 

Der Anomalie-Detektion-Ansatz aus dem Gebiet des un-
überwachten Lernens benötigen hingegen kein solches 
Vorwissen. Durch das Training mit Daten aus fehlerfreien 
Prozessen erlernt die Anomalie-Detektion charakteristi-
sche Muster und Zusammenhänge in den Signalen. Die 
trainierten Modelle erkennen Abweichungen (Anomalien) 

Bild 1: Ratterdetektion durch eine One-Class-SVM
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chenqualität der Werkstücke verschlechtern sowie zu 
einem erhöhten Werkzeug- und Komponentenverschleiß 
führen. Bisher werden zur Erkennung von Ratterschwin-
gungen hauptsächlich schwellwertbasierte Methoden 
eingesetzt. Dabei werden Merkmale im Zeit- oder Fre-
quenzbereich einzelner Signale berechnet. Sobald der 
Wert eines Merkmals den vorab definierten Schwellwert 
überschreitet, wird Rattern detektiert. Doch wie sieht ein 
geeigneter Schwellenwert aus? Ist er zu niedrig gewählt, 
kommt es zu Fehlalarmen, während ein zu hoher Wert 
dazu führt, dass Fehler erst zu spät oder gar nicht er-
kannt werden. Zudem können nur einzelne Merkmale be-
trachtet werden, die Zusammenhänge zwischen unter-
schiedlichen Signalen und Merkmalen gehen verloren. 

Alle Signale zusammenführen 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde am 
IFW eine One-Class-Support-Vector-Maschine (SVM) zur 
Ratterdetektion eingesetzt. Diese kann Informationen aus 
unterschiedlichen Datenquellen zu einem sogenannten 
Score zusammenzuführen und Schwellwerte selbständig 
bestimmen. Als Eingangsgrößen für die SVM wurden die 
Signale von drei am Spindelschlitten applizierten Halblei-
ter-Dehnungsmessstreifen (H.-DMS) und die Antriebs-

ströme der Maschinenachsen ver-
wendet. Trainiert wurde die SVM 
mit den Daten von 15 ratterfreien 
Flankenfräsprozessen in Alumi-
nium mit variierenden Vorschub-
geschwindigkeiten, Schnitttiefen, 
-breiten und Drehzahlen. Durch
eine Stufe im Werkstück wird nun

von den gelernten Mustern und können somit sogar un-
bekannte Prozessfehler detektieren. Das Institut für Fer-
tigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz 
Universität Hannover (IFW) erforscht daher den Einsatz 
der Anomalie-Detektion zur Überwachung der Einzelteil- 
und Kleinserienfertigung. Dabei werden die Prozesse 
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Auf der 
untersten Ebene, der Lupenperspektive, stehen einzelne 
Signalausschnitte. Signalausschnitte fokussieren kurz-
weilige Effekte, etwa ein frequenzabhängiges Rattern. 
Die Vogelperspektive umfasst ganze Prozesssegmente, 
etwa eine einzelne Bohrung oder ein einzelner Längs-
drehprozess. Über den Vergleich einzelner Segmente 
können auch langsame Veränderungen, beispielsweise 
durch Werkzeugverschleiß, erkannt werden. Die Be-
trachtung des gesamten Segments ermöglicht eine 
bessere Einordnung von Signalveränderungen, wodurch 
Fehlalarme vermieden werden. Die Übertragung des ge-
lernten Wissens zwischen unterschiedlichen Maschinen 
wird in der Satellitenperspektive adressiert. 

Die Lupenperspektive 

Selbsterregte Ratterschwingungen sind eine große He-
rausforderungen in der Zerspanung, da sie die Oberflä-

Bild 2: Anomalie-De-
tektion bei der Dreh-
bearbeitung von hy-
briden Bauteilen
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die Schnitttiefe erhöht, sodass Ratterschwingungen ent-
stehen. Die SVM erkennt das Rattern bevor Rattermarken 
auf dem Werkstück zu sehen sind. Plötzlich auftretende 
Prozessfehler wie Ratterschwingungen können also in 
der Lupenperspektive auch ohne aufwendige Berechnun-
gen von Merkmalen und die manuelle Bestimmung von 
Schwellwerten erkannt werden. 

Die Vogelperspektive 

In der Vogelperspektive werden Prozesse durch eine 
Segmentierung in einzelne Prozessabschnitte unterteilt. 
Für die Überwachung werden dann ähnliche  
Prozesssegmente gemeinsam betrachtet. In Abbildung 
2 ist der Verlauf der Schnittkraft in x-Richtung (Bild 2b) 
bei der Drehbearbeitung zu sehen. Bearbeitet wird dabei 
ein hybrides Bauteil (Bild 2a), das zum Teil aus Alumi-
nium und zum Teil aus Stahl besteht. Für die Ermittlung 
der Schnittkraft wurden dabei im Werkzeugrevolver inte-
grierte Dehnungsmessstreifen verwendet. Zur Simulation 
eines Materialfehlers wurde in das Werkstück eine 
Nut eingebracht, die durch einen Kraftabfall im Signal er-
sichtlich ist. Die Bearbeitung der unterschiedlichen Werk-
stoffe zeigt sich ebenfalls am Amplitude des Signals. 
Um die Signaländerungen durch den Fehler von unkriti-
schen Signaländerungen zu unterscheiden, ist eine seg-
mentweise Betrachtung des Signalverlaufs notwendig. 
Als Segmentgrenze wird dabei der Zeitpunkt gewählt, 

in dem der Übergang zwi-
schen den beiden Werkstof-
fen stattfindet. Zur Fehlerde-
tektion wird anschließend 
ein Hampel-Filter innerhalb 
der einzelnen Segmente ein-
gesetzt. Dieser analysiert 
die Signalvarianz in den 
Segmenten und erkennt Ab-
weichungen im Signalver-
lauf. Dadurch können die im 
Werkstück eingebrachten 
Fehler erkannt werden, ohne 
dass Fehlalarme durch die 
Werkstoffübergänge ausge-
löst werden (Bild 2 b). 

Verschleiß ohne Daten erkennen 

Die Überwachung langsamer Veränderungen, wie Werk-
zeugverschleiß, ist eine weitere Anwendung der Anoma-
lie-Detektion in der Vogelperspektive. Dafür wurden die 
einzelnen Signalsegmente aus dem Drehprozess zu-
nächst durch ihren jeweiligen Mittelwert normiert. An-
schließend wurden statistische Merkmale, wie die Signal-
varianz und der Signalmedian, für den gesamten Prozess 
berechnet und durch eine Hauptkomponentenanalyse 
(PCA) vereinfacht. Mit den Signalen von neun Prozessen 
mit arbeitsscharfem Werkzeug wurde eine One-Class-
SVM angelernt. Bild 2c zeigt die dabei von der SVM ge-
bildeten Clustergrenzen. Die Prozesse mit verschlissenen 
Wendeschneidplatten (rot) liegen außerhalb dieser Clus-
tergrenzen und werden somit als Fehler erkannt. Durch 
die Anomalie-Detektion lässt sich Werkzeugverschleiß 
also selbst dann erkennen, wenn Daten von Prozessen 
mit verschlissenen Werkzeugen als Referenz fehlen. 

Die Satellitenperspektive 

Oft reicht es nicht aus, Prozesse nur an einer Maschine 
überwachen zu können. In der Satellitenperspektive 
wird daher die komplette Maschinenhalle mit mehreren 
Werkzeugmaschinen betrachtet. Um Wissen zwischen 
Maschinen zu übertragen, werden zuerst die prozess-
spezifischen Anteile in den überwachten Signalen von 

Prozessüberwachung

Bild 3: Transfer von Wissen zwischen Maschinen für die Überwachung
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den maschinenspezifischen Anteilen isoliert. Anschlie-
ßend wird eine Anomalie-Detektion mit den Prozessda-
ten mehrerer Maschinen trainiert. Das Detektionsmodell 
wird daraufhin an einer anderen, unabhängigen Ma-
schine zur Überwachung eingesetzt. Bild 3 zeigt den 
Wissenstransfer beispielhaft für vier baugleiche Ma-
schinen. Als Prozess wird das Quer-Plandrehen und als 
Signal das einfach verfügbare Antriebsmoment der Vor-
schubachse (X-Achse) betrachtet. Zur Überwachung 
wird der Prozess in einzelne Drehoperationen segmen-
tiert. Jedes Segment wird durch den Mittelwert und die 
Schiefe charakterisiert. Mit diesen Kennwerten von 130 
fehlerfreien Drehoperationen wurde ein Modell zur Ano-
malie-Detektion trainiert (weiße Datenpunkte). Zum Auf-
spüren der Anomalien kommt ein Verfahren basierend 
auf multivariater Statistik (minimum covariance deter-
minant) zum Einsatz. Im Trainingsdatensatz variierten 
dabei Schnitttiefe und -geschwindigkeit. Beim Test an 
der Zielmaschine erkannte das Modell zehn von zehn 
fehlerhaften Prozessen mit Einstichen, die einen Werk-
zeugbruch simulieren (rote Datenpunkte). Auch die wei-
teren 65 fehlerfreien Prozesse (grüne Datenpunkte) 
klassifizierte die Anomalie-Detektion an der Zielma-
schine korrekt. Entsprechend traten keine Fehlalarme 
auf. Wissen zur Prozessüberwachung ist demnach of-
fenkundig zwischen Maschinen übertragbar. 

Potenzial ist da 

Die Anomalieerkennung bietet Potential für die Überwa-
chung der Einzelteil- und Kleinserienfertigung. Im Ge-
gensatz zu bisherigen Methoden erlaubt sie eine effi-
ziente und automatisierte Umsetzung, ein manuelle Be-
wertung der Trainingsdaten entfällt. Dabei ist eine Ano-
malie immer auch eine Frage der Perspektive. Durch die 
Betrachtung der unterschiedlichen Perspektiven können 
sowohl plötzlich auftretende Prozessfehler, wie bei-
spielsweise Ratterschwingungen, als auch langsame 
Veränderungen, wie etwa Werkzeugverschleiß, gefun-
den werden. Das sich Erkenntnisse zwischen Maschi-
nen übertragen lassen, vergrößert das Potenzial des 
Ansatzes noch einmal deutlich.                                   ■ 

www.ifw.uni-hannover.de

Autor 
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Sensorik ohne Sensor

KI Wissen Kompakt

Die wichtigen Daten aus Maschinen und An-
lagen - beispielsweise Temperatur, Druck 
oder Schall, erfassen meist zahlreiche Sen-
soren. Ist deren Einsatz unmöglich, könnten 
Software-Sensoren übernehmen. Das ge-
schieht selten, da sie als aufwendig einzu-
richten und teuer gelten. Ein neuer KI-Ansatz 
von PerfectPattern soll das ändern.

Daten sammeln mit Software-Sensoren 

E
ffizienz und Sicherheit der eigenen Prozesse ste-
hen im produzierenden Gewerbe ganz weit oben. 

Personelle und materielle Ressourcen müssen so effi-
zient wie möglich eingesetzt, Qualitätsmängel und Pro-
duktionsausfälle vermieden werden. Die Digitalisierung 
von Prozessen bietet dabei enormes Potenzial - nicht 
umsonst kursieren vor allem Schlagwörter wie künstli-
che Intelligenz, Internet of Things und Big Data in den 
Diskussionen um die Zukunft der Produktion. Diese 
Technologien bilden die Basis für Trends wie Industrie 
4.0, Smart Production und die Smart Factory. Bei die-
sen Strategien geht es im Kern um die intelligente Ver-
netzung der gesamten Produktionskette. Die Basis ist 
das Internet of Things, oder, bezogen auf die Produk-
tion, das Internet of Machines. Dieses Internet of Ma-
chines lebt wie alle Digitalisierungsprojekte von Daten. 

Diese müssen ausgewertet und analysiert werden, um 
so die Basis für Entscheidungen zu liefern. 

Daten sammeln 

Dazu greifen physische Sensoren Daten zum Zustand der 
Maschinen und zum Ablauf der Produktionsprozesse ab - 
sie vermitteln ein Bild davon, was sich in einer Produkti-
onsanlage abspielt. Sie liefern Daten etwa zu Temperatur, 
Druck, (Fließ-)Geschwindigkeit, Beschleunigung oder auch 
Werte zu Drehzahl, Schaltzustand, Position und Schall. 

Software-Sensoren 

Physische Sensoren können jedoch fehleranfällig sein 
oder aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht möglich 
sein. Zudem können viele Werte auch nur im Labor ermit-
telt werden. Beispiele dafür sind etwa Aspekte der Mate-
rialeigenschaften und damit der Qualität des Endproduk-
tes. Solche Informationen liegen damit erst mit einer oft 
erheblichen Zeitverzögerung vor. Die Lösung können Soft-
ware-Sensoren bzw. virtuelle Sensoren sein. Sie können 
auf Basis von physisch generierten Daten abhängige Grö-
ßen vorhersagen. Diese können etwa reale Sensorwerte, 
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Labormesswerte oder nicht direkt messbare Größen wie 
Qualität oder Lebensdauer sein. Dazu nutzen Software-
Sensoren sogenannte Vorhersagemodelle. Sie quantifizie-
ren die Auswirkungen der Messgrößen auf die Zielgröße 
und können außerdem an Veränderungen in der System-
umgebung angepasst werden - ein erneuter Lernprozess 
der Modelle ist für eine Anpassung oft ausreichend. 

Wo die Nachteile liegen 

Warum aber setzen sich Software-Sensoren trotz all die-
ser Vorteile nur schleppend durch? Der Grund: Der Aufbau 
der zugrundeliegenden Vorhersagemodelle benötigt in der 
Regel sehr große Datenmengen und nimmt viel Zeit in An-
spruch. Darüber hinaus erfordert er manuelle Eingriffe und 
eine intensive Beteiligung von Datenwissenschaftlern mit 
Fachkenntnissen. So müssen beispielsweise Daten syn-
chronisiert und bereinigt werden sowie Beziehungen zwi-
schen Daten extrahiert, Ursachen von Vorkommnissen 
analysiert und auf Basis von Zeitreihen ein Vorhersagemo-
dell erstellt werden. Verwendet man etwa neuronale Netze 
als Grundlage, muss zunächst das richtige Design gefun-
den und anschließend aufwändig trainiert werden. 

Geht es einfacher? 

Zudem können konventionelle datenwissenschaftliche Me-
thoden in vielen Fällen industrielle Anforderungen nur unzu-
reichend erfüllen, etwa, wenn es um komplexe Sensorik-
Umgebungen mit mehreren 1.000 Signalen geht und 
schnelle Ergebnisse gefordert sind. Die vom Münchner Un-
ternehmen PerfectPattern entwickelte Pythia-Virtual-Sen-
sors-Technologie soll die Generierung von Software-Senso-
ren nun vereinfachen. Sie nutzt die ebenfalls von Perfect-
Pattern entwickelte Pythia-Plattform. Dadurch ist das Sys-
tem in der Lage, eigenständig und unbeaufsichtigt Daten zu 
bereinigen (synchronisieren, Anomalien entfernen, fehlende 
Werte einsetzen), Beziehungen zwischen Daten inklusive 
etwaiger Zeitversätze der Zeitreihen zu finden, sowie ein ge-

eignetes Vorhersagemodell zu erstellen. Dazu nutzt das 
System ungefilterte Rohdaten - entweder Zeitreihendaten 
oder Daten in tabellarischer Form. Dabei kommt es schon 
mit sehr geringen Datenmengen für das Training aus. 

Eigenständiges System 

Auf dieser Basis erstellt die Technologie eigenständig 
Analysen und Vorhersagemodelle, einschließlich der In-
dikatoren für die Ursachenanalyse. Die Lösung kann 
auch verborgene Muster und Abhängigkeiten finden und 
lernt, wie es jede gewünschte Variable vorhersagen und 
kontrollieren kann. Dafür wird im Vergleich zu den gängi-
gen Systemen weniger Zeit benötigt - in der Regel etwa 
eine Stunde, und das ohne Zuarbeit von einem Datenwis-
senschaftler. Der fertige Software-Sensor wird als aus-
führbares Programm zur Verfügung gestellt, dessen 
Laufzeit meist nur wenige Millisekunden beträgt. 

Schneller eingreifen 

Mit Pythia Virtual Sensors steht Produktionsverantwort-
lichen eine Lösung zur Verfügung, um sich ein Bild der 
Produktionsprozesse zu verschaffen. Sie haben damit 
auch ein Werkzeug zur Hand, Qualitätsansprüche und 
Produktionskosten in Einklang zu bringen. Bislang wird 
aus Sicherheitsgründen oft mit einer zu hohen Qualitäts-
marge produziert, um oft kaum erkennbare Veränderun-
gen im Prozess ohne Verluste der Qualität des Endpro-
dukts kompensieren zu können. Wenn Produktionsleiter 
ständig über solche Änderungen im Bild sind und früh 
auf sie reagieren können, ließe sich der Korridor zwi-
schen Kosteneffizienz und Qualität häufig verringern. ■

www.perfectpattern.de

Autor 

Robert Meißner 
ist COO und Produktmanager 
bei der PerfectPattern GmbH.
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Event Streaming als Basis  
für Monitoring und Steuerung

KI Wissen Kompakt

Ist die IoT-Infrastruktur in der Fertigung erst einmal installiert, müssen die erfassten Daten 
analysiert und in Nutzen überführt werden. Dabei kommt Event-Streaming-Technologie vor 
allem dann in Frage, wenn Anwender ihre Daten echtzeitnah verarbeiten wollen.

Datenverwaltung nahe Echtzeit

F
ertigungsunternehmen erzeugen mit ihren IoT-,
Cloud- und Machine-Learning-Strategien immer mehr 

strukturierte und unstrukturierte Daten. Viele Unterneh-
men setzen dabei auf die Datenspeicherung in Data 
Lakes, an denen sich die Datenkonsumenten bedienen 
können. Der damit einhergehende Prozess der manuel-
len Daten-Replizierung, -Transformierung und -analyse 
kostet jedoch Ressourcen, die vielleicht an anderer Stelle 
sinnvoller eingesetzt werden könnten. 

Mehr als Daten speichern 

Zudem reicht die Datenspeicherung alleine für viele IoT-
Anwendungen nicht aus. Wenn Firmen für spezielle Ap-
plikationen die Datenverarbeitung nahezu in Echtzeit be-
nötigen, kommt Event-Streaming ins Spiel. Dabei handelt 
es sich um Event- oder Ereignis-basierte Datenverarbei-
tung, wodurch viele Daten laufend verarbeitet, analysiert 
und an verschiedenen Stellen bereitgestellt werden: kon-

textbasiert, in großem Maßstab und in Fast-Echtzeit. Als 
Standard für diese Datenverarbeitung hat sich mittler-
weile Apache Kafka als Software etabliert. Es verbindet 
die Vorteile von Messaging-Systemen sowie Batch-ba-
sierter Extract/Transform/Load-Lösungen (ETL), die in 
den meisten Fällen entweder bis zu einem geringen Grad 
skalierbar oder schlichtweg nicht schnell genug sind. 

Plattformen schlagen Brücke 

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 ermöglichen eine flächen-
deckende Machine-to-Machine-Kommunikation sowie 
die Verschmelzung von Informationstechnologie (IT) und 
operationeller Technologie (OT) die Vernetzung der Pro-
duktionsumgebung. Dies schafft die Grundlage für wei-
tere Prozessautomatisierung und das Monitoring von An-
lagen. Auch Maschinen, die Systemprobleme eigenstän-
dig diagnostizieren und analysieren, werden realisierbar. 
Event-Streaming-Plattformen können die dabei anfallen-
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den Datenvolumen in Echtzeit verarbeiten, eine Voraus-
setzung für die meisten dieser Szenarien.  
Die Plattformen können zudem eine Brücke zwischen 
modernen und Legacy-Systemen schlagen, ohne die die 
meisten Fertigungen noch länger nicht auskommen wer-
den. In einer solchen hybriden Architektur, in der 
Anwendungen Cloud-basiert funktionieren, diese jedoch 
mit Edge-Systemen kommunizieren oder einen Daten-
austausch mit Data Centers zustande bringen müssen, 
schafft es Event-Streaming, beide Welten zu vernetzen. 

Beispiele für den Einsatz 

In Produktionsumgebungen lässt sich Event-Streaming 
auf vielfältige Weise einsetzen. Die Integration mit 
Enterprise-Ressource-Planning- und Manufacturing-Exe-
cution-Systemen (ERP, MES) verschafft Unternehmen 
einen Überblick über Waren-, Produkt- und Service-Bewe-
gungen innerhalb des Inventars, des Lagerhauses oder 
über die gesamte Lieferkette hinweg. Das erlaubt eine 
genauere Planung und Logistik. Außerdem bieten sich 
Anwendungsfelder an wie Anlagen-Monitoring und Pre-
dictive Maintenance. Event-Streaming-Plattformen er-
möglichen einen Echtzeit-Blick auf den Ist-Zustand der 
Geräte. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung schnell 
genug, um Simulationen im Sinn von digitalen Zwillingen 
zu ermöglichen, die Aufschluss auf zukünftige Wartungs-
zyklen geben. Dazu müssen die Daten über den 
Zustand in der aktuellen sowie in der Idealumgebung zu-
sammengeführt werden. 

IT-Sicherheit 

Die Verschmelzung von IT und OT hat den Nachteil, Ha-
ckern womöglich neue Angriffsflächen zu bieten, um in 
das System einzudringen oder Malware einzuschleusen. 
Es gilt also, den Datenfluss im Auge zu behalten. Event-
Streaming-Plattformen können auch sehr große Daten-

ströme in Echtzeit auf Anomalien analysieren. Das er-
möglicht es den IT-Sicherheitsteams im Fall eines An-
griffs, schneller mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. 

Nacheinander einsteigen 

Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, Event-Strea-
ming zur Datenverarbeitung zu nutzen, spielt der Einsatz 
der richtigen Technologie eine untergeordnete Rolle. Viel-
mehr müssen sie sich vorab im Klaren sein, dass auf die-
ser Reise sämtliche Teams bereichsübergreifend an 
einem Strang ziehen müssen. Systeme und Datensilos, 
die bisher getrennt voneinander existierten, werden 
durch Event-Streaming miteinander verbunden. Bis diese 
technologie überall im Unternehmen angekommen ist, 
durchlaufen Firmen meist verschiedene Phasen. Zu Be-
ginn wird Event-Streaming in kleineren Projekten von Sei-
ten des Entwicklerteams ausgerollt, sobald an einzelnen 
Punkten viele Daten bewegt werden sollen. Mit der Zeit 
steigt die Zahl der Anwendungsfälle im Unternehmen, 
wenn andere Teams die Technologie auf ihren Aufgaben-
bereich adaptiert haben. Nachdem ein Großteil der unter-
nehmenskritischen Bereiche in das Event-Streaming ein-
gestiegen ist, lassen sich die einzelnen Teams und ganze 
Geschäftsbereiche womöglich zusammenführen und 
zentralisieren. Solche Schritte sollte ein Change Manage-
ment begleiten. 

Technik alleine reicht nicht 

Die Umstellung von getrennten Teams und Datensilos 
auf eine einheitliche Event-Streaming-Plattform, die 
sämtliche Unternehmensbereiche abdeckt, ist eine lang-
wierige Reise. Der Einsatz von Technologie reicht nicht, 
sie wird durch das Etablieren eines darauf abgestimmten 
Betriebsmodells begünstigt.                                             ■ 

www.confluent.io 
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Deep Learning vs. Hüllkurve

KI Wissen Kompakt

In der modernen Fertigung können schon kleine Prozessabweichungen auf die gesamte Wert-
schöpfungskette wirken. Eine einwandfrei konfigurierte Werkzeugüberwachung verhindert 
Schäden am Werkzeug sowie der Anlage und erhöht so die Planbarkeit und Produktivität, da 
weniger ungeplante Stillstände auftreten. Mit Deep Learning und verständlichen Einstellpara-
metern lassen sich solche Systeme schnell richtig konfigurieren.

Innovative Werkzeugüberwachung mit KI

Bild: Schuler AG
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I
n der Umformtechnik sind die Werkzeuge maßgeblich
für den Umformprozess verantwortlich. Ein Ausfall 

durch Beschädigung würde im schlimmsten Fall einen 
Produktionsstopp bedeuten, daher gibt es für diese 
Werkzeuge ein Presskraftüberwachungssystem. Es er-
fasst die Prozesskräfte an verschiedenen Stellen und 
überwacht die Abweichung der Prozessgröße. Für die zu-
verlässige Funktion ist eine an den Prozess angepasste 
Konfiguration des Systems notwendig. Im Regelfall 
nimmt ein Prozessingenieur die korrekte Einstellung vor. 

Ungeschützt trotz  
Prozessüberwachung 

Unter Umständen übernehmen Anlagenbediener diese 
Konfiguration jedoch selbst. Sie sind im Allgemeinen 
stückzahlorientiert und konfigurieren solche Systeme 
entweder mit großzügigen Überwachungsbereichen, so-
dass es nie zur Abschaltung kommt oder die Konfigu-
ration nicht für den Prozess angepasst ist. Eine falsche 
Konfiguration führt zu häufigen Fehlabschaltungen, so-
dass Bediener das System nach einigen Fehlabschal-
tungen deaktivieren. In beiden Fällen ist das Werkzeug 
ungeschützt. Um den Werkzeugschutz sicherzustellen, 
soll die Konfiguration des Überwachungssystems mög-
lichst einfach gestaltet werden, damit es die Anlagen-
bediener korrekt konfigurieren können. 

Einfache Einstellparameter 

Die Parameter müssen allgemeinverständlich sein und 
einen direkten Rückgabewert aus dem Prozess liefern. 
Ein Rückgabewert ermöglicht einen Rückschluss auf 
den Prozess, sodass problemlos ein Nachkorrigieren 
der Einstellung möglich ist. In der Umformtechnik fin-
den sich Systeme zur Prozessüberwachung von ver-
schiedenen Anbietern. Die meisten Systeme nutzen 
einen Hüllkurvenalgorithmus zur Überwachung der 
Prozessgröße. Diese Hüllkurve wird aus einer Stich-
probe berechnet und stellt einen Toleranzbereich für 
die überwachte Prozessgröße dar. Erfasst das System 
einen Wert außerhalb der Hüllkurve, schaltet die Anlage 
vorsorglich ab. Zur fehlerfreien Funktion muss das Sys-
tem für jedes Werkzeug über mehrere nicht selbster-
klärende Einstellparameter konfiguriert und aktiviert 

werden. Diese Problematik wird dadurch verschärft, 
dass die Hüllkurve keinen Rückgabewert aus dem Pro-
zess liefert. Ein Gegenbeispiel stellt das Schuler Visual 
Die Protection dar, das einen Umformprozess visuell 
überwacht. Die Konfiguration erfolgt über einen we-
sentlichen Parameter und ist damit so einfach, dass 
die Hemmschwelle einer Abschaltung des Überwa-
chungssystems erhöht wird und durch einen Rückga-
bewert kann die Einstellung nachverfolgt werden. 

Fehlende Schlechtdaten 

Für die Erkennung von Anomalien in Zeitreihen eignen 
sich unter anderem Deep-Learning-Ansätze. Die meis-
ten Ansätze sind datengetriebener Natur, sie benötigen 
gelabelte Daten für das Training. Das Label stellt die 
Klasse einer Dateninstanz dar, anhand dessen ein 
überwachtes Verfahren trainiert werden kann. Mit Hilfe 
der Labels lernt das Verfahren die Merkmale normaler- 
und abnormaler Dateninstanzen. Häufig fehlen im Ma-
schinenbau klassifizierte Daten. Aufgrund dieser 
Problematik muss ein solcher Ansatz ein unüberwach-
tes Training erlauben. Ein Autoencoder ist ein Deep-
Learning-Verfahren, das die Merkmale der Prozessda-
ten unüberwacht lernt und zu rekonstruieren versucht. 

Erkennung von Anomalien 
mit dem Autoencoder 

Die relevanten Merkmale lernt der Autoencoderer mit 
einer Dimensionsreduktion der Eingabe, also aus ihrer 
komprimierten Darstellung. Diese Rekonstruktion ist 
das Qualitätskriterium der gelernten Merkmale des 
Autoencoders und bedeutend für die Erkennung von 
Anomalien. Für eine zuverlässige Erkennung von 
Anomalien im Presskraftverlauf müssen die Merkmale 
gut abstrahiert werden. Eine Architektur- und Parame-
terstudie ist notwendig, um den Autoencoder auf den 
Prozess anzupassen. Der Vorteil dieser Deep-Learning-
Architektur besteht darin, dass ein aufwendiges Labe-
ling der Daten entfällt. Neben diesem Vorteil erzielen 
Deep-Learning-Verfahren oft bessere Ergebnisse in 
Bezug auf die Erkennung von Anomalien in zeitbasier-
ten Prozessgrößen als herkömmliche Verfahren. 
Außerdem erlauben sie die Vorhersage einer Prozess-
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größe oder akzeptieren unterschiedliche Prozessver-
läufe. Jedoch liefern diese Verfahren im Allgemeinen 
keinen verständlichen Rückgabewert. Außerdem  
muss der passende Aufbau der Autoencoder-Architek-
tur untersucht werden. Für diese Architektur fällt 
ein zeitintensives Parametertuning an, bis der Autoen-
coder die Merkmale gut abstrahiert und ein gutes 
Ergebnis erzielt wird. 

Eine für die Aufgabe optimierte Architektur sollte Ano-
malien in der festgelegten Prozessgröße zuverlässig 
erkennen. 

Deep-Learning vs. Hüllkurve 

Zum Nachweis der Erkennungsgenauigkeit wurde ein 
Experiment durchgeführt, das die Performance des Sys-
tems samt Algorithmen offenlegen sollte. Im Experi-
ment wird gewertet, wie viele abnormale Presskraftver-
läufe in einem Prozessdatensatz erkannt werden. Im Er-
gebnis erkannte der Autoencoder 85 Prozent der Ano-
malien, während das Hüllkurven-Verfahren 60 Prozent 
erkannte. Bei der Genauigkeit lag der Autoencoder mit 
99 Prozent zu 96 Prozent ebenfalls vorne. Die neuen 
Verfahren eignen sich somit zur Ablösung des Hüllkur-
venalgorithmus. Sie erkennen Anomalien im Presskraft-
verlauf zuverlässiger als die Hüllkurve. Die Ausführzeit 
der Deep-Learning-Verfahren liegt zwar hinter der des 

Hüllkurvenalgorithmus, sie können mit einem universel-
len Austauschformat Deep-Learning-Verfahren jedoch 
auf Steuerungsebene ausgeführt werden, um Steue-
rungsechtzeit zu ermöglichen. 

Presskraftüberwachung 
der Zukunft? 

Mit Deep-Learning konnten Anomalien im Presskraftver-
lauf besser erkannt werden als mit den verglichenen hüll-
kurvenbasierten Prozessüberwachungssystemen. Außer-
dem konnte nicht nur die Erkennungsgenauigkeit verbes-
sert, sondern auch die Konfiguration auf einen allgemein-
verständlichen Einstellparameter reduziert werden, der 
ebenfalls einen Rückgabewert aus dem Prozess liefert. 
Der Nachweis war grundlegend, um den Prototypen des 
neuen Systems zur Presskraftüberwachung - Schuler 
Pressforce Die Protection zu entwickeln. Das System 
wird in der Produktionsumgebung umfänglich getestet 
und auf die Problemstellung weiter angepasst.           ■ 

www.digitalsuite.schulergroup.com
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KI-Werkzeug für die Spritzgussproduktion

B
ei Allit Technologie wird derzeit ein neuartiges Spritz-
gussassistenzsystem entwickelt. Dieses setzt auf die 

automatische Prozessdatenanalyse mit künstlicher Intel-
ligenz und kombiniert sie mit einem modulartigen Mess-

system. Die Anlage soll Spritzgießern die Gelegenheit bie-
ten, KI-Technologie mit geringem Aufwand in der Ferti-
gung zu implementieren. Durch die Kombination aus Soft-
ware und Hardware sowie der Messeinheit können Spritz-

Spritzguss automatisiert auf Maß fahren

Prozesskontrolle

Allit Technologie aus dem rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach entwickelt seit mehr als 
40 Jahren Werkzeug- und Automatisierungslösungen. Gemeinsam mit Symate hat das Un-
ternehmen die sogenannte Messmaschine entwickelt, die klassische Spritzgusslösungen 
mit künstlicher Intelligenz verbindet. 
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gießer früh Prozesstrends erkennen, Ausschuss vermei-
den und Kosten reduzieren. Das System ermöglicht es 
zudem, Wissen und Erfahrungen der Mitarbeiter in einem 
übergeordneten System zu speichern, das selbst bei kom-
plexen Prozessen Handlungsempfehlungen unterbreiten 
kann. Die Messmaschine fungiert als modulare Anlage, 
die an den verschiedenen Spritzgussanlagen in der Ferti-
gung wiederverwendet werden kann. Sobald das KI-Sys-
tem mithilfe der Messeinrichtung den Fertigungsprozess 
verstanden und abgebildet hat, kann es mit dem gespei-
cherten Prozessmodell arbeiten und ohne die Messma-
schine Prozessprognosen berechnen. Das Anlernen er-
folgt größtenteils automatisch. 

Sofortiges Ergebnis 

Im traditionellen Spritzguss benötigen die Maschinenbe-
diener sehr viel Erfahrung, denn sie müssen den laufenden 
Prozess permanent beobachten und gegebenenfalls 
nachsteuern oder kritische Variablen je nach Bedarf an-
passen. Denn während der Spritzgussfertigung wirken un-
zählige Faktoren auf den Prozess ein und selbst nach dem 
Verlassen der Anlage verändern die Bauteile noch ihre Ei-
genschaften. Erst nach 24 Stunden steht das endgültige 
Ergebnis fest. Die neue Anlage sollte die endgültigen 
Maße und Dimensionen des Werkstückes bereits kurz 
nach dem Entformen vorhersagen und den gesamten Fer-
tigungsprozess so steuern, dass das Endergebnis den Er-
wartungen zu 100 Prozent entspricht. Spritzgießer würden 
so unangenehme Überraschungen vermeiden und vor 
allem Zeit beziehungsweise Geld sparen. Zunächst wurde 
ein 4-Kavitätenwerkzeug mit umfangreicher Sensorik ent-
wickelt. Die Sensoren liefern Daten zum Fertigungspro-
zess und zum Zustand des Werkzeuges. Sensoren und 
Messsysteme allein zählen heute vielerorts zum Standard. 
Daher wollte Allit einen Schritt weiter gehen und durch die 
Integration von KI-Algorithmen im System greifbare Wett-
bewerbsvorteile bieten. Gemeinsam mit dem KI-Spezialis-
ten Symate entstand dann die Lösung, die den klassi-
schen Spritzguss mit künstlicher Intelligenz verbindet. 

In der Testphase 

Seit einigen Wochen steht die Pilotanlage in der Produk-
tionshalle von Allit. Rein äußerlich ist sie von einer klas-

sischen Anlage kaum zu unterscheiden, aber auf den 
zweiten Blick fällt die spezielle Messmaschine ins Auge, 
die direkt vom Entnahmehandling versorgt wird. Und 
auch die umfangreiche Sensorik zeigt, dass deutlich 
mehr Technik in der Anlage steckt. Hinzu kommt das zu-
nächst unsichtbare KI-System Detact von Symate, das 
dem Spritzgusssystem die zusätzliche Intelligenz ver-
leiht. Mit der Pilotanlage werden zurzeit verschiedene 
Testreihen durchlaufen. Die Kunststoffteile werden im 
noch heißen Zustand entnommen und automatisch in 
die modulare Messmaschine gelegt. Darin werden Daten 
in Form einer 100-Prozent-Stichprobe via Kamera, Laser 
und Waage gewonnen. Insgesamt erfasst die Messma-
schine mehr als 20 Kriterien, die von Detact erfasst, ana-
lysiert und ausgewertet werden. Zusätzlich erfasst De-
tact noch eine Vielzahl von Maschinen- und Prozessda-
ten, die über diverse Schnittstellen aus dem Fertigungs-
prozess übertragen werden. Hierzu gehören beispiels-
weise die Anbindung des Messsystems über eine Sie-
mens S7-Steuerung, die Datenerfassung aus der Spritz-
gussmaschine via Euromap 63 und die Kühlwassermes-
sung via CSV-Kommunikation. Hinzu kommt die Innen-
drucksensorik mit Analog-/ Digitalwandler-Hardware 
sowie ein Körperschallsensor für das Predictive Mainte-
nance. Darüber hinaus erfasst Detact auch relevante In-
formationen aus der Peripherie, wie die Luftfeuchtigkeit 
und die Temperatur in der klimatisierten Halle, um sie in 
die komplexe mathematische Analyse einzubinden. 

In der richtigen Reihenfolge lernen 

Die Definition der Datenverarbeitungspipelines für die Zu-
sammenführung und Analyse der Daten wird über die Be-
nutzeroberfläche von Detact realisiert. Dabei werden die 
kontinuierlich eintreffenden Daten automatisch via Strea-
ming Analytics verarbeitet. So wird die KI Schritt für Schritt 
‘geteacht’, das heißt sie lernt, Informationen auf die rich-
tige Weise zu analysieren und auszuwerten. Damit das 
Training und die Modellbildung in Echtzeit umgesetzt wer-
den können, wird jeder Datensatz einzeln hinzugefügt. 
Durch den hohen Automatisierungsgrad dieses Trainings 
fließen neu verfügbare Daten laufend automatisch in das 
Modell ein und verbessern dessen Genauigkeit. Nach rund 
zwei Wochen Training verfügt das Tool über die Wissens-
basis, um eigenständig arbeiten und anhand von Echtzeit-

Prozesskontrolle
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information Handlungsempfehlungen aussprechen zu 
können. Die bis dahin aktive Messmaschine wird für das 
aktuelle Werkstück nicht mehr benötigt und kann an an-
deren Maschinen eingesetzt werden. Da sich die zu ana-
lysierenden Datenmengen schnell im Bereich von Giga-
byte bewegen können, laufen die für die Analyse notwen-
digen Berechnungen auf mehreren Rechenknoten im 
hochperformanten und abgesicherten Detact-Cluster, 
ohne die Systeme der Spritzgussmaschine zu belasten. 

Es zählen die Daten 

Die Spritzgussexperten von Allit haben die verschiedenen 
Ideen miteinander verglichen und dabei die Vor- bzw. 
Nachteile abgewogen. Am Ende steht eine Pilotanlage, die 
einen echten Mehrwert bieten und künftigen Herausforde-
rungen der digitalisierten Produktion gerecht werden kann. 
Zudem kann die Lösung die Effekte des Fachkräftsman-
gels reduzieren, führt Udo Gaumann, Geschäftsführer der 
Allit Technologie GmbH, aus: “Auf den ersten Blick scheint 
es hier keine direkte Verbindung zu geben, aber wenn man 
sich mit künstlicher Intelligenz und modernem Qualitäts-
management beschäftigt, wird sehr schnell klar, dass 
diese Themen perfekt zueinander passen. Für uns lag die 
Lösung daher schnell auf der Hand. Auch aus diesem 
Grund haben wir uns für die Zusammenarbeit mit Symate 
entschieden, denn mit dem KI-System Detact realisieren 
wir eine leistungsfähige Qualitätsprognose auf Basis von 
Prozessdaten und wir stellen den Werkern wertvolle Fak-
ten zur Verfügung, mit denen sie arbeiten können. Dabei 
spielt es praktisch kaum eine Rolle, welche Erfahrung der 
einzelne Mitarbeiter tatsächlich mitbringt oder mit wie viel 
Feingefühl er den Prozess im jeweiligen Moment steuert. 
Am Ende zählen nur die Daten! Mit Detact werden alle In-
formationen zentral gespeichert und sie gehen selbst 
dann nicht verloren, wenn bspw. ein Mitarbeiter krank ist 

oder das Unternehmen verlässt oder wenn Informationen 
bei Schichtwechsel übermittelt werden müssen. 

Auch für andere Branchen 

Mit der KI-gestützten Spritzgussanlage hat Allit eine zu-
kunftsfähige Lösung für Spritzgussunternehmen entwi-
ckelt. Diese nutzt Prozessdaten, um die Qualität von 
Spritzgusserzeugnissen vorherzusagen. Hierfür setzt das 
Unternehmen auf eine selbst entwickelte, modulare Mess-
maschine, die an verschiedenen Anlagen eingesetzt wer-
den kann, um die KI jeweils automatisiert einzulernen. Zur 
Absicherung will Allit die neue Anlage nutzen, um klassi-
sche Methoden der Versuchsplanung (DoE) mit den Mög-
lichkeiten der künstlichen Intelligenz zu vergleichen und 
Korrelationen zwischen Prozess- und QS-Parametern zu 
erkennen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen in 
die Entwicklung zukünftiger Systeme einfließen. Derzeit 
laufen noch die Testreihen, aber die Zahlen sind bereits 
jetzt vielversprechend. Sollten sich die ersten Ergebnisse 
bestätigen, möchte die Anlagenbauer bei Allit Technologie 
mit den KI-Spezialisten von Symate einen Schritt weiter 
gehen und ein fixes System als integriertes Standardpro-
dukt für den Spritzguss - aber auch für andere Anwendun-
gen gemeinsam anbieten. Die Kombination aus klassi-
scher Spritzgussanlage, sensorgestütztem Werkzeug, 
Messmaschine und KI könnte bald Teile der menschlichen 
Kontrolle über den Spritzgussprozess ersetzen. Ange-
sichts des Fachkräftemangels würde sich dieses Modell 
auf andere Branchen übertragen lassen, um vorhandenes 
Wissen zu digitalisieren und zielgerichtet zu nutzen. 
Hierzu ergänzt Gaumann: “Wir sind überzeugt, dass das 
Gesamtsystem im Qualitäts- und Fachkräftebereich Ein-
sparungen von 30 Prozent und mehr erzielen wird.”       ■ 

www.symate.de 
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B
ei Liebherr-Aerospace arbeiten an den Standorten in
Lindenberg und Friedrichshafen rund 5.000 Mitarbei-

ter. Das zum Liebherr-Konzern gehörende Unternehmen 
entwickelt, fertigt und betreut Luftmanagement-, Flug-
steuerungs- und Betätigungssysteme, Fahrwerke sowie 
Getriebe und Elektronik. Optimierungsbedarf sah das Un-
ternehmen bei der Planung seiner Wiederbeschaffungs-
zeiten (WBZ) von Bauteilen für die rund 300.000 Artikel 
aus dem Angebotsspektrum. Die zuvor im ERP-System 
abgebildeten statischen Planungsdaten aus dem Mate-
rialstamm waren zu ungenau. “Die Schätzungen und die 
Ist-Werte für Lieferdauern sind bei uns - wie bei vielen an-
deren Unternehmen - nur selten identisch. Abweichun-
gen zwischen kalkulierten und realen Zeiten führen zu 
einer niedrigen Maschinenauslastung, wenn die Materia-
lien zu spät eintreffen”, erläutert Sebastian Ullmann, Lei-
ter Organisation Produktionsplanung bei Liebherr-Aero-
space Lindenberg. “Erfolgen die Lieferungen zu früh, hat 
das negative Auswirkungen, denn das verfügbare Kapital 
nimmt durch hohe Bestände ab. Wir wollten daher die 

Genauigkeit unserer Prozessplanung durch präzisere 
Prognosen der WBZ und der damit verbundenen Bestell-
termine verbessern.” Da das Unternehmen bereits in an-
deren Projekten mit dem Softwareanbieter Inform zu-
sammengearbeitet hatte, sollte das Aachener IT-Haus 
auch bei diesem Problem unterstützen. 

In Zusammenarbeit erstellt 

Seit mehr als fünf Jahren betreibt Liebherr bereits die 
Produktionsplanungssoftware Felios. Zum Einsatz kom-
men Module für die Fertigungssteuerung, das strategi-
sche Engpassmanagement, die Schichtplanung, zur 
Kennzahlenerhebung und -visualisierung sowie für die Be-
triebs- und Maschinendatenerfassung. Jetzt ist das 
Modul für maschinelles Lernen hinzugekommen. Entwi-
ckelt wurde es unter Mitwirkung von Liebherr-Aerospace 
von Inform DataLab, einem eigenständigen Kompetenz-
bereich des Unternehmens mit dem Fokus auf Data Ma-
nagement, Data Analytics und Data Science. “Das Modul 

Bild: ©iwikoz6/Gettyimages.de

Lieferungen landen 
nach Plan
Liebherr Aerospace setzt zur Produktionsplanung auf die Software 
Felios mit ihrem Machine-Learning-Modul. Im Vergleich zu früher 
fallen die Prognosen der Wiederbeschaffungszeit von Bauteilen bis 
zu 19-mal genauer aus. 

Wiederbeschaffungszeiten KI-basiert berechnen
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ist vollständig in Felios integriert”, sagt Jens Siebertz, 
Vice President bei Inform DataLab. “Mithilfe spezieller 
ML-Algorithmen kann nun auf Grundlage der vorhande-
nen Daten präzise vorhergesagt werden, wie lange die
Lieferung eines benötigten Bauteils tatsächlich dauert.”
Durch eine Datenvalisierung hat sich gezeigt, dass die Dif-
ferenz zwischen dem Planwert und dem Ist-Wert für das
Lieferdatum bei fünf Tagen lag. Das mit Machine Lear-
ning errechnete Prognosedatum zeigte eine Abweichung
von nur einem Tag. Anschließend erfolgte eine vierwö-
chige Datenvalidierung im Testbetrieb. Ausgewählt wur-
den Lieferanten, die große Mengen an Bauteilen regelmä-
ßig liefern. “Wir waren mit der ML-Prognose der Wieder-
beschaffungszeiten 19-mal genauer als mit der Prognose
aus dem Artikelstamm”, so Ullmann.

Frühwarnsystem 

Abgebildet werden die Daten in einem Dashboard, das 
als Frühwarnsystem fungiert: Der Einkaufsleiter kann für 
einen definierten Zeitraum geplante Bestellungen mit Fe-
lios prüfen lassen. Zeigen sich in der Prognose der Lie-
ferdaten zu hohe Abweichungen gegenüber den Werten 
aus dem ERP-System, kann er dem zuständigen Sachbe-
arbeiter über das Dashboard automatisiert ein Dokument 
mit Informationen zu dieser Bestellung per E-Mail zusen-
den, damit er den Lieferanten kontaktiert, um den Bestell-
status zu überprüfen. 

Technik als Unterstützung 

“Bei aller Begeisterung für Technologie und Künstliche In-
telligenz ist uns sehr bewusst, wie wichtig die humane In-
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Bild: Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

telligenz bei Entscheidungen ist - und bleibt”, betont Ull-
mann. “Technik ist eine wertvolle Unterstützung in der Ent-
scheidungsfindung, vollständig automatisieren kann man 
dies aber nicht in jedem Fall. Deshalb brauchen wir die 
Möglichkeit, die Prognosedaten flexibel nutzen und vor 
allem immer nachvollziehen zu können.” 

Transparente Lieferungen 

Genutzt wird die ML-Funktion nun auf Abteilungsleiter-
ebene im Einkauf, die aus den Ergebnissen resultierende 
Handlungsanweisungen an die rund 30 Sachbearbeiter 
weitergibt. Über eine entsprechende Filterung lassen sich 
Bestellungen nach dem Grad der absoluten bzw. prozen-
tualen Abweichung zwischen dem prognostizierten und 
dem bestätigten Zugangstermin ordnen. So lässt sich 
identifizieren, welche Lieferungen hohe Abweichungen 
aufweisen. Die Anwender können per Klick - auf Ebene der 
einzelnen Bestellung, des einzelnen Lieferanten oder ge-
nerell für alle Bestellungen - festlegen, ob sie die Progno-
sedaten nur zur Information nutzen oder in die Planung 
einbeziehen möchten. Festlegen lässt sich beispielsweise 
auch, Prognosewerte für Lieferdaten eines bestimmten 
Lieferanten grundsätzlich nur zur Information respektive 
für die Planung zu nutzen. 

Weniger Aufwand 

Durch das neue Projekt sank wie erhofft die Lieferverzugs-
quote, während die Free-Cashflow-Quote stieg, da Be-
stände reduziert wurden. Zudem betreibt Liebherr-Aero-
space nun weniger Aufwand beim Auftragstracking und 
beim Shopfloor-Management. “Für die Abteilungsleitung 
im Einkauf ist Felios ein einfach nutzbares Instrument, das 
für Transparenz sorgt und es ihr ermöglicht, einfacher Ent-
scheidungen zu treffen”, sagt Sebastian Ullmann.          ■ 

www.inform-software.de 
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Wie KI auch im Mittelstand ankommt
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Vor allem KMU befürchten häufig, bei der IT-gestützten Prozessoptimierung im Vergleich zu 
Großkonzernen nicht mithalten zu können. Die beiden Technologieprojekte IIP Ecosphere und 
FabOS, die im Rahmen des KI-Innovationswettbewerbs vom BMWi gefördert werden, wollen 
diesen Firmen den Zugang zu KI-Anwendungen erleichtern. 

Innovationswettbewerb künstliche Intelligenz

K
I-Technologien können viele Arbeitsschritte im
Produktionsumfeld ganz oder teilweise automati-

sieren helfen und damit die Effizienz und Flexibilität 
einer Firma erheblich steigern. Predictive Maintenance 
ist beispielsweise bereits in der Praxis angekommen: 
Hier geht es um KI-Anwendungen, die den Verschleiß-
zustand von Maschinen und Werkzeugen frühzeitig er-
kennen, präventives Handeln ermöglichen und Produk-
tionsausfälle so vermeiden können. Gleichzeitig birgt 
die Digitalisierung auch Herausforderungen. Gerade 
KMU bekommen die zunehmend wachsenden Anfor-
derungen an gesteigerte Produktionsgeschwindigkeit 
und Qualität zu spüren. Zwar können sie durch digitale 
Unterstützung mit großen Industrieunternehmen 
Schritt halten, viele befürchten jedoch, dass ihnen Geld 
und Knowhow fehlen, um ihre Produktion digital wett-
bewerbsfähig zu halten. 

Plattformen für den Mittelstand 

An dieser Stelle setzen einige der Technologieprojekte 
an, die im Rahmen des KI-Innovationswettbewerbs des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) gefördert werden. Sowohl IIP Ecosphere als 
auch FabOS wollen KI-Technologien für den Mittel-
stand leichter zugänglich machen. Über digitale Platt-
formen sollen Unternehmen auch mit geringem Auf-
wand passgenaue, interoperable KI-Lösungen für indi-
viduelle Produktionsprozesse sowie das entspre-
chende Knowhow erhalten. 

Ökosystem mit KI-Lösungen 

Im Projekt IIP-Ecosphere wird eine verstärkte Vernet-
zung von Unternehmen mit KI-Dienstleistern, Verbän-
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den und Forschungseinrichtungen angestrebt, sodass 
gerade KMU über ein digitales Ökosystem Zugriff auf 
eine Bandbreite von Möglichkeiten erhalten, KI in ihrem 
Unternehmen einzusetzen. Diese Plattform hilft Unter-
nehmen dabei, mögliche Einsatzbereiche sowie pas-
sende und einfache Lösungen zu identifizieren - von an-
passbaren Referenzlösungen und Best-Practice-Bei-
spielen zu wiederverwendbaren Standardkomponenten. 
Die Firmen können auch mit Dienstleistern in Kontakt 
treten, um zusammen spezifische Anwendungen zu 
entwickeln sowie Qualifikationen und Wissen zu erwer-
ben. So sollen Startups und Mittelständler in die Lage 
versetzt werden, KI-Technologie selbst anzuwenden 
oder weiterzuentwickeln. Vor allem kleine Unternehmen, 
die über nur wenige Exemplare einzelner Maschinen 
verfügen und damit durch die geringe Datenbasis kaum 
selbstlernende Verfahren nutzen können, profitieren von 
IIP-Ecosphere. Denn im Fokus des Projekts steht auch 
die Entwicklung von KI-Methoden, die auf dem soge-
nannten Transfer Learning basieren. Das bedeutet, dass 
ein Betrieb davon profitieren kann, wenn ein KI-Modell 
schon erfolgreich woanders eingesetzt wurde und nur 
noch angepasst werden muss. Daneben werden im 
Rahmen des Projekts auch rechtliche, organisatorische 
und technische Rahmenbedingungen erarbeitet, damit 
Daten einfacher und sicherer zur Verbesserung und Ent-
wicklung neuer Dienste geteilt werden können. 

KI als Open Source beziehen 

Auch das Projekt FabOS entwickelt eine digitale Platt-
form, die KMU die Nutzung von KI-Technologien erleich-
tern soll. Ziel ist hier vor allem, das Problem der man-
gelhaften Interoperabilität verschiedener KI-Anwendun-
gen und IT-Systeme in der Produktion zu lösen. Die He-
terogenität der eingesetzten Systeme sowie fehlende 
Standards bei der Datenerhebung auf Maschinenebene 

verhindern häufig die Entwicklung und Implementierung 
von KI-Anwendungen. Zudem wird der Markt von gro-
ßen Technologiekonzernen geprägt. Diese bieten zwar 
Lösungen ‘aus einer Hand’, die miteinander kompatibel 
sind. Die Unternehmen und vor allem KMU geraten da-
durch womöglich in ein Abhängigkeitsverhältnis, ein 
Vendor Lock-In. Für innovative Startups entstehen da-
durch Barrieren, die es verhindern, ihre Lösungen in die 
bestehenden Systeme der KMU zu integrieren. Mit 
FabOS wird deswegen eine offene Plattform entwickelt, 
die den Nutzern Datensouveränität durch offene 
Schnittstellen und Open-Source-Lösungen bietet. Nach 
dem Vorbild von Betriebssystemen werden auf der 
Plattform Komponenten bereitgestellt, die nicht nur Ma-
schinen, IT-Infrastrukturen und Dienste miteinander ver-
knüpfen, sondern auch eine nahtlose Integration und 
Nutzung von KI-Anwendungen in allen Bereichen der 
Produktion sicherstellen. So sollen KMU Produktions-
prozessen schnell und flexibel automatisieren können, 
ohne sich von einzelnen Anbietern abhängig zu ma-
chen. Die Angebote von FabOS werden in die Open-
Source-Gemeinschaft Eclipse Foundation integriert, die 
Anwendungen verschiedener Hersteller in einem Be-
triebssystem bietet. 

Für alle Ebenen der Produktion 

IIP-Ecosphere und FabOS sind Teil einer ganzen Reihe 
von Projekten, die im Rahmen des KI-Innovationswettbe-
werbs durch das BMWi gefördert werden und dazu bei-
tragen, dass KI-Technologien auf allen Ebenen der Pro-
duktions- und Verfahrenstechnik genutzt werden können 
- vom Startup bis hin zum Großunternehmen. ■

www.ki-innovationen.de 
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