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Die Produktivität eines Produktionssystems wird maßgeblich 

durch die produzierte Menge von i.O.-Teilen bzw. -Chargen und 

die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen bestimmt. Um die 

Verfügbarkeit zu verbessern, rücken neue Strategien zur Wartung 

und Instandhaltung von Anlagen unterstützt durch Condition 

Monitoring in den Fokus des Interesses. Statt einfacher korrektiver 

Instandhaltung geht der Trend hin zu Systemen, die vorausschau-

end bereits Wartungs- und weitere Handlungsvorschläge machen 

(siehe Grafik). Gleichzeitig werden zukünftig Produktionssysteme 

betrachtet statt wie bisher einzelne Maschinen oder Aggregate: 

Die Herausforderung liegt darin, Daten über komplette Fabriken 

oder verteilte Produktionsanlagen zu sammeln, auszuwerten und 

nutzbringend zu interpretieren.

Die Industrie hat in den letzten Jahren diverse Anwen-

dungsfälle für solche neuen Ansätze definiert:

•  Softwaresysteme können das Verhalten von Produktionsanlagen  

 erfassen, das Normalverhalten abstrahieren und so später  

 Abweichungen wie Verschleiß oder Fehler erkennen und die  

 Ursachen diagnostizieren

• Sensor- und Aktordaten von Produktionsanlagen können  

 genutzt werden, um einen technischen Prozess automatisch  

 auf Optimierungspotential bzgl. Ressourcenverbrauch wie  

 Wasser oder Energie hin zu untersuchen

• Durch automatische Abstraktion der Prozessdaten sowie die  

 maschinelle Interpretation und Hervorhebung relevanter Daten  

 kann der Anlagenbediener in geeigneten Mensch-Maschine- 

 Schnittstellen in Zukunft entlastet werden.

Grundlage, um diese neuen Potenziale auszuschöpfen, sind Daten 

über die Prozesse, die von Feldgeräten (Sensoren und Aktoren) 

erfasst werden. Durch die zunehmende Verfügbarkeit „intelligen-

ter“ Feldgeräte vollzieht sich ein Trend zu immer umfassender 

instrumentierten Prozessen. Damit stehen zunächst mehr Daten 

zur Verfügung, was z. B. durch steigende Abtastraten der Sen-

sorsysteme noch verstärkt wird. Mit intelligenten Diagnose- und 

Prognose-Verfahren können aus den Daten dann Informationen 

über den Zustand der Anlagen und ihrer Komponenten, über sich 

schleichend verändernde Prozessparameter oder drohende Kom-

ponentenausfälle abgeleitet werden. So lassen sich ungeplante 

Maschinenstillstände vermeiden und die Anlagenverfügbarkeit 

verbessern. 

Von korrektiver Wartung zur entscheidungsunterstützten Instandhaltung

Datenmenge, Komplexität  
der Analyseverfahren,  
Entscheidungsunterstützung 

Automatische Entscheidung  
über Instandhaltungs-Maßnahme 

Deskriptive Instandhaltung: 
Was ist passiert? 

Diagnoseunterstützte Instandhaltung: 
Warum ist es passiert? 

Vorausschauende Instandhaltung: 
Was wird passieren? 

Entscheidungsunterstützte Instandhaltung: 
Was soll ich tun? 

Zeit

anlagenausfälle vermeiden – 
verfÜgbarkeit erhöhen



Anwendungsfälle, für die wir maßgeschneiderte Lösungen ent-

wickeln, sind kontinuierliche Prozesse in der chemischen Industrie 

sowie Batch-Prozesse, z. B. in der Pharmaproduktion. Diese Pro-

zesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie äußerst komplex sind, 

durch eine große Anzahl von Systemvariablen beschrieben wer-

den und ihr Verhalten analytisch nur schwer zu modellieren ist. 

Bei den vergleichsweise langen Laufzeiten von kontinuierlichen 

Prozessen müssen vor allem schleichende Veränderungen des 

Systemverhaltens oder Verschleißerscheinungen entdeckt wer-

den. Aufgrund der Anlagengröße und der komplexen Prozesse 

benötigen Anlagenführer und Instandhalter außerdem detaillierte 

Informationen, um erkannte Fehler in der Anlage genau  

zu lokalisieren.

Klassische Diagnoseverfahren basieren auf analytischen Modellen 

des Prozesses. Sie können jedoch in der realen Produktion oft 

nicht eingesetzt werden, weil die Modellierung zu aufwendig ist 

und sie meist nur lokal begrenzt, d.h. für einen kleinen Teil des 

Prozesses, genutzt werden kann. 

Für Batch-Prozesse sind dagegen Prozessphasen charakteristisch, 

die der korrekt ablaufende Prozess durchlaufen muss. Zu deren 

Überwachung müssen Monitoring-Verfahren diese Prozess- 

phasen finden, deren Abfolge überwachen und überprüfen, ob 

die Prozessdauern in den verschiedenen Prozessphasen eingehal-

ten werden. 

Für beide Arten von Prozessen haben wir lernfähige Data-Mining-

Methoden entwickelt, sog. Selbstorganisierende Karten, die pass-

genau auf die Anforderungen der Prozesstechnik adaptiert sind. 

Um mit diesen Verfahren den Anlagenzustand zielführend zu 

überwachen, muss der Anwender nur geringes Wissen über den 

eigentlichen Produktionsprozess einbringen. Außerdem können 

sie eingeführt werden, ohne die Produktion zu unterbrechen.  

Vereinfacht ausgedrückt wird bei diesen Verfahren das mehrdi-

lösungen  
fÜr die prOZesstechnik

mensionale Prozessverhalten auf eine dreidimensionale „Land-

karte“ projiziert: „Täler“ bezeichnen stationäre Prozessphasen 

und „Bergkämme“ Zustandsübergänge. Der Weg durch die Karte 

bezeichnet dann die Abfolge der Prozessphasen, so dass eventuell 

auftretende Störungen und Anomalien im Prozess leicht zu  

erkennen sind.

In vielen Projekten haben wir nachgewiesen, dass solche innova-

tiven Methoden robust und ohne Fehlalarme zwischen störungs-

freien und fehlerhaften Anlagenzuständen unterscheiden können.

 

 

 Referenzprojekte

 - Heraeus Tenevo

 - Bayer Technology Services

 - db Prüftechnik: Online-Überwachung  

  von Getriebemodulen in Windenergieanlagen

 - Berliner Wasserbetriebe

 - BMBF-Projekt Adrian (Agent based diagnosis in realtime  

  industrial automation networks)

 - Lyonnaise des Eaux

Kohonen-Karte zur  

Visualisierung  

von Prozessphasen



Im Gegensatz zu kontinuierlichen oder Batch-Prozessen sind in 

der Stückgutfertigung diskrete Ereignisse der Anlage, z. B. Schalt-

zustände, wichtig für die Überwachung. Durch die zunehmende 

Automatisierung der Fertigungsprozesse und den verstärkten Ein-

satz von Sensoren fallen in immer kürzeren Zeitabschnitten immer 

größere Datenmengen an. Diese überfordern aber den Benutzer 

und werden daher nur unzureichend genutzt. So werden heute 

nur rund 7% der Daten zur Analyse komplexer Zusammenhän-

ge und Trends sowie zur Optimierung von Prozessabläufen und 

kostenrelevanten Entscheidungen verwendet. 

Wesentlicher Grund, dass die vorhandenen Prozessdaten nur un- 

zureichend für zielgerichtete schnelle Entscheidungen in allen 

Unternehmensbereichen genutzt werden, ist der Mangel an 

intelligenten Analysewerkzeugen. Diese abstrahieren die Daten 

und unterstützen die Benutzer dabei, sie zur Anlagenüberwa-

chung und -optimierung zu nutzen. Kernidee ist der Einsatz von  

Methoden aus Data-Mining und Statistik. Diese Methoden  

wurden im Auswertesystem ProVis.Paula des Fraunhofer IOSB  

umgesetzt. Dieses auf aktuellen Web-Standards basierende  

System ermöglicht die vielfältig anpassbare Erstellung von  

Auswertungen und Berichten inkl. der Berechnung von Key  

Performance Indicators (KPIs)

Auch für diese Industriezweige ist unser Ansatz, Modelle des Ver-

haltens der Anlagen aus den Daten zu lernen, statt sie manuell zu 

erstellen. Wir nutzen hierfür hybride, zeitbehaftete Automaten. 

Diese haben sich für verschiedene Branchen der Fertigungsindust-

rie zum Lernen der Zustände und zur Modellierung des Verhaltens 

von Maschinen und Anlagen als geeignet und robust erwiesen. 

Die Zustände des Automaten modellieren grundsätzliche System-

zustände (=„Modes“), in denen der Prozessverlauf dann mittels 

klassischer Ansätze, z. B. Kalman-Filter, Neuronale Netze, gelernt 

wird. Kennzeichnend ist dabei, dass alle Zustände, Zustandsüber-

gänge und Übergangsfunktionen erlernt werden.

Ein weiterer Anwendungsfall in der Fertigungstechnik ist die 

Aufnahme und Analyse von Energiedaten. Mit unseren Methoden 

erstellen wir beispielsweise prognosefähige Modelle des Energie-

verbrauchs von Produktionsanlagen, so dass energetisch güns-

tigere Produktionsweisen verfolgt werden können. So konnten 

wir am Beispiel von Antrieben einer fördertechnischen Anlage 

nachweisen, dass durch Veränderung von Steuerung und Steue-

rungsalgorithmus der Energieverbrauch reduziert werden kann: 

Parallel zu den selbstverständlichen Grundfunktionen des Ein- und 

Auslagerns soll der Betrieb energieoptimal sein. Dazu muss ein 

Rechnermodell der Anlage aus energie- und automatisierungs-

technischer Sicht vorhanden sein. Dieses entsteht beispielsweise 

mit Hilfe unserer maschinellen Lernverfahren. Algorithmen der 

Selbstoptimierung übernehmen nun auf Basis dieses Modells wie-

derkehrend und in Echtzeit Aufgaben des SPS-Programmierers, 

in dem sie das Ablaufverhalten der Verfahrachsen kontinuierlich 

so anpassen, dass zum einen die Grundfunktionen gewährleistet 

bleiben und gleichzeitig die gesetzten Energieziele erfüllt werden 

können. Solche Assistenzfunktionen sind ein Beispiel für intelli-

gente technische Systeme mit zusätzlicher Prognosefähigkeit.

 Referenzprojekte

 - Fraunhofer Projekt ProDaMi (Entscheidungsunterstützung  

  im Produktionsumfeld mit Data-Mining-Werkzeugen)

 - Initialprojekt NRW Innovationszentrum Industrial IT –  

  höhere Produktivität durch den modellbasierten Entwurf  

  und Betrieb von komplexen Automatisierungssystemen

 - Projekt ANUBIS (BMWi): Erkennung suboptimaler  

  Energieverbräuche während der Produktion

 - Querschnittsprojekt Energieeffizienz im Spitzencluster itsOWL 

 - Innovationsprojekt Intelligente Antriebs- und Steuerungs- 

  technik für energieeffiziente Intralogistik im Spitzencluster  

  itsOWL

lösungen  
fÜr die diskrete fertigung



nutZen sie unser knOw-hOw  
Zur innOvativen datenaufnahme, 
-analyse und -auswertung
Einsatzfall Hybride Prozesse

Die scharfe Trennung zwischen kontinuierlicher Verfahrenstech-

nik und diskreter Fertigungstechnik verschwimmt in der Praxis 

zunehmend. Hybride Prozesse mit Komponenten aus beiden 

Anwendungsfeldern sind heute in der Industrie immer häufiger 

anzutreffen. Darum sind unsere Verfahren bezogen auf den 

jeweiligen Anwendungsfall kombinierbar und können punkt-

genau auf die Aufgabe bei unseren Kunden zugeschnitten 

werden. 

Datenlogging

Zusätzlich zu den vorher beschrieben Verfahren zur intelligenten 

Analyse der gewonnenen Daten arbeiten wir auch an weiteren 

Methoden und Komponenten: Wir verfügen über universelle 

und echtzeitfähige Datenlogger, die in der Lage sind, analo-

ge und digitale Prozessinformationen aus einem heterogen 

vernetzten Automatisierungssystem zeitgenau zu erfassen und 

zwecks späterer Analyse in eine Datenbank abzulegen. Eine der 

Herausforderungen ist es dabei, mehrere heterogene Netz-

werke, z.B. PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, DeviceNET, etc., 

gleichzeitig zu beobachten. Eine weitere Herausforderung ist 

die Synchronität der Datenerfassung: hier kommen in unserem 

Datenlogger Technologien zur Zeitsynchronisierung wie IEEE 

1588 zum Einsatz.

Vorteile maschineller Lernverfahren

Um komplexe Anlagen zu überwachen, kann ihr Verhalten mit 

Hilfe maschineller Lernverfahren gelernt werden. Das spart die 

mühevolle Modellierung durch einen Prozessingenieur. Neue 

Verfahren des unüberwachten maschinellen Lernens erfassen 

das Normalverhalten von Anlagen, ohne dass Anlagen-Know-

how von vornherein einbezogen werden muss, z.B. während 

der Inbetriebnahme. Auf Basis der gelernten Modelle ist es 

möglich, die Anlagen online in Echtzeit zu überwachen und 

Anomalien schnell zu entdecken, genau zu lokalisieren und 

letztlich treffsicher zu beseitigen. Damit steigt die Verfügbarkeit 

teurer Produktionsanlagen signifikant. 

Webbasierte Auswertung

Die weitergehende Visualisierung der Ergebnisse des Condition 

Monitorings, beispielsweise in einem Web-Portal, ist eine wei-

tere Komponente, die wir Ihnen maßgeschneidert liefern. Diese 

Systeme sind wiederum mit Systemen zum Instandhaltungsma-

nagement zu koppeln, so dass eine durchgängige Systemunter-

stützung vom Sensor bis in die Datenbank möglich ist.

Beispiel für ein webbasiertes Auswertesystem von Produktionsdaten 
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nutZen sie unsere lösungen  
fÜr ihre aufgaben

Gemeinsam mit dem inIT – Institut Industrial IT – der Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

untersuchen, erproben und demonstrieren wir in der Lemgoer Modellfabrik zukünftige  

Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für die  

Automatisierung. Damit verfügen wir an unseren Standorten Karlsruhe, Lemgo und Ilmenau 

über ein verteiltes Industrie 4.0-Produktionssystem als Testumgebung für Industrie 4.0- 

Technologien. Beispielsweise erproben und demonstrieren wir hier standortübergreifendes  

Condition Monitoring, mit den Möglichkeiten der Visualisierung in einer echten Leitwarte.  

Auch die zuverlässige Fernsteuerung /-wartung von verteilten Anlagen  

via Internet und Mobilkommunikation kann heute schon verständlich  

gezeigt werden.

Lemgoer Modellfabrik


