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1 Einleitung
Digitalisierung schreitet nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft unaufhaltsam voran. Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) ermöglicht es Geschäftsprozesse effizienter und flexibler zu gestalten und ermöglicht
außerdem die Entwicklung neuer Produkte sowie das Erschließen neuer Geschäftsfelder und
Märkte.
Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Schlüsseltechnologie der industriellen Digitalisierung - speziell im Bereich der Produktion besteht großes Potential im Bereich der Optimierung bestehender Produktionsprozesse. So ist es z.B. möglich durch den Einsatz von KI die Qualitätssicherung von erzeugten Produkten komplett zu automatisieren, die Wartung von Maschinen
intelligent vorauszusagen, um teure Stillstände zu vermeiden, sowie Produktionsprozesse
und Produkte durch die Analyse komplexer Daten zu verbessern.
Speziell für kleine und mittlere Betriebe stellt die Digitalisierung eine große Herausforderung
dar. So weist Österreichs Mittelstand aktuell nur einen geringen bis mittleren Digitalisierungsgrad auf1. Eine große Herausforderung besteht darin, dass der Einsatz von KI meist den
Einsatz einer Reihe von weiteren Basistechnologien (z.B. Big Data, Robotics, Digital Twin,
Internet of Things) erfordert und somit entsprechendes Technologie Know-how in vielen Bereichen benötigt.
Im Rahmen des Interreg Projekts KI-Net wurde ein grenzübergreifendes Kompetenznetzwerk
aufgebaut das grundlegende Bausteine für KI-basierte Optimierungen in der industriellen
Fertigung untersucht, erforscht, entwickelt, und präsentiert mit dem Ziel dem Mittelstand den
Zugang zum gezielten Einsatz von KI in Produktions- und Instandhaltungs-Prozessen zu erleichtern. Dieser Anwendungsfaden gibt einen Überblick über den Einsatz von KI in den Bereichen Produktion und Instandhaltung. Im Anschluss erklären wir welche Vorteile sich durch
den Einsatz von KI ergeben, und welche Rolle KI im Kontext von Industrie 4.0 spielt. Weiters
stellen wir alle Partner des KI-Net Kompetenznetzwerks kurz vor.

1.1 Vorteile von KI
KI-Technologien haben entscheidende Vorteile bei der Analyse komplexer Daten sowie dabei, auch bei komplexen Problemstellungen Menschen zu unterstützen oder von aufwändigen Aufgaben zu befreien.
Während es auch ohne den Einsatz von KI-Technologien möglich ist, große Datenmengen
zu analysieren – je nach Anwendungsfall sogar schneller – liegt die Stärke von KI darin,
komplexe Zusammenhänge zu erkennen, zu generalisieren und selbstständig Informationen

1

https://initiatived21.de/app/uploads/2018/12/digital-dossier-oesterreich.pdf
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aus Daten zu gewinnen, ohne dabei auf Vorwissen zurückzugreifen. Sie sind somit unverzichtbar um die Daten aus einer stetig wachsenden Anzahl von Sensoren, die im Rahmen
von Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0 verbaut werden, auszuwerten und
somit einen Mehrwert zu generieren.
Gleichzeitig sind KI-Technologien in der Lage, mit einer überschaubaren Menge an Algorithmen und Verfahren Probleme zu lösen, welche mit regulären (anforderungs-getriebenen)
Programmierverfahren, bei denen das Wissen zur Problemlösung in Form eines Algorithmus
für den Rechner zugänglich gemacht wird, nicht zu lösen sind. Dies liegt daran, dass komplexe Probleme nicht in Algorithmen gefasst werden können, ohne massive Qualitätseinbußen oder Laufzeiterhöhungen in Kauf zu nehmen. An vorderster Stelle sind hier Bild- und
Sprachverarbeitung zu nennen, welche seit der Verfügbarkeit der für KI-Anwendungen nötigen Rechenleistung enorme Fortschritte gemacht haben. Der Kern dieses Fortschritts bzw.
des Vorteils von KI-Technologien liegt hier darin, dass der Entwickler nur noch Beispiele
liefert und die KI selbst die nötigen Merkmale bzw. Informationen extrahiert und in einer für
den Rechner verwendbaren Form speichert. Dieser Mechanismus des eigenständigen Lernens zeichnet KI-Technologien in diesem Bereich aus und erlaubt ein breiteres Anwendungsspektrum. Gleichzeitig kann so auch Wissen in deutlich effizienterer Form gespeichert werden, was zu Einsparungen bei der nötigen Rechenleistung oder schnellerer Berechnung bei
gleicher Rechenleistung führen kann.

1.2 KI und Industrie 4.0
Industrie 4.0 (I4.0) ist ein Begriff, welcher die vierte industrielle Revolution zum Ausdruck
bringen soll. Ein wesentlicher neuer Aspekt ist die adaptive, dynamische, flexible Individualfertigung sowie deren intelligente Steuerung, welche sich insbesondere auf die globale,
transparente Verfügbarkeit von einer großen Menge Daten, etwa bis hin zum einzelnen Sensor an den Maschinen, stützt. Mit der Transition hin zur Industrie 4.0 ergeben sich eine ganze
Reihe von Themen, die in diesem Anwendungsgebiet neue Aspekte darstellen, etwa KI, oder
einen neuen Stellenwert erhalten, etwa Sicherheit (Security).
Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff verschiedener Teilgebiete, welche das Ziel verfolgen, menschenähnliche Fähigkeiten (Bilderkennung, Sprachinteraktion, Strategieentwicklung, Situationsbewertungen etc.) in einer algorithmischen oder informationsverarbeitenden
Weise nachzubilden, also in gewisser Weise die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zumindest zu imitieren.
Um die Erwartungen der Industrie 4.0 zu erfüllen, steigt die Komplexität der vernetzten Systeme von Maschinen an und begründet somit den Einsatz von KI, um diese Systeme zu
betreiben. In der Vision der Dark Factory soll gar die gesamte Fabrik mit all seinen Prozessen
völlig autonom und frei von menschlicher Präsenz funktionieren können. Dies erfordert ein
hohes Maß an autonomen, organisatorischen Fähigkeiten. Aber selbst scheinbar elementare
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Aufgaben, wie die visuelle Lageerkennung von Gütern für einen Pick-and-Place Roboter,
erfordert Methoden der KI. Diese Methoden eignen sich mit dem aktuellen Stand der Technik
sehr gut, um spezifische Probleme zu automatisieren, können aktuell allerdings noch nicht
mit der Vielseitigkeit und Flexibilität von Maschinen mithalten. Um der Vision der Dark Factory
näher zu rücken, gilt es, die Methoden der KI so weitgehend zu optimieren, dass die menschliche Komponente immer unwesentlicher für die Aufrechterhaltung des Betriebes von Fabriken wird. Zu diesen Methoden zählen beispielsweise Augmented und Virtual Reality, welche
eine Wartung, Steuerung und Überwachung von Fabriken unabhängig vom geografischen
Standort der menschlichen Angestellten ermöglichen. Um ein autonomes Verhalten von mobilen Systemen zu ermöglichen, zeigen Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)Algorithmen, welche eine selbstständige Kartierung, Lokalisierung und anschließende Navigation begünstigen, erste Erfolge.
Viele Methoden der KI sind datengetrieben und erfordern daher eine hinreichende Vernetzung. Durch die Vernetzung heterogener Objekte, wie Maschinen, Sensoren und Aktuatoren
aber auch simulierte Komponenten, entstanden im Rahmen der Industrie 4.0 Sammelbegriffe
wie (Industrial) Internet of Things. Andere Methoden erfordern einen physischen Eingriff von
Rechenverfahren in industrielle Systeme und bilden dadurch Cyber-Physische Systeme
(CPS). Mittels Edge-Devices ergibt sich die Möglichkeit einzelne Hardwarekomponenten,
aber auch ganze Fabriken, über geografische Grenzen hinweg zu verbinden sowie Daten,
Rechenleistungen und Anwendersoftware in die Cloud auszulagern. Durch den Bedarf sowohl globaler als auch lokaler Vernetzung entstanden Kommunikationsstandards, wie OPC
Unified Architecture (OPC UA) und Time-Sensitive Networking (TSN), welche einen sicheren, echtzeitfähigen sowie einen plattform- und herstellerunabhängigen Datenaustausch ermöglichen. Diese Basistechnologien werden im Rahmen der Industrie 4.0 entwickelt oder
weiterentwickelt und stellen eine Voraussetzung für den Einsatz von KI im industriellen Umfeld dar. Zusammenfassend steht demnach Industrie 4.0 mit KI in zweierlei Beziehungen:
Einerseits bauen einige Aspekte der Industrie 4.0 auf Methoden der KI auf. Andererseits
werden viele Methoden der KI erst im industriellen Umfeld durch Basistechnologien anwendbar, die im Rahmen der Industrie 4.0 entwickelt werden.

1.3 Das KI-Net Kompetenznetzwerk
Im Zuge des KI-Net Projekts haben sich 5 Partner aus der Region Österreich-Bayern zu
einem Kompetenznetzwerk zusammengeschlossen mit dem Ziel ihre Forschungsaktivitäten
auf dem Gebiet der KI zu bündeln. Jeder Partner deckt dabei unterschiedliche Teilbereiche
auf dem Gebiet der KI im Rahmen seiner Forschung ab. In den folgenden Unterkapiteln wird
jeder Partner inklusive seiner Forschungsschwerpunkte kurz vorgestellt.
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1.3.1 Software Competence Center Hagenberg GmbH
Das Software Competence Center Hagenberg (SCCH) ist ein außeruniversitäres Forschungszentrum, das seit über 20 Jahren Exzellenz in der anwendungsorientierten Forschung in den Bereichen Data Science und Software Science aufgebaut hat. Dieser Fokus
ermöglicht die optimale Umsetzung von Projekten in den Bereichen Digitalisierung, Industrie
4.0 und Künstliche Intelligenz. Das SCCH versteht sich als Schnittstelle zwischen internationaler Forschung und heimischer Wirtschaft und betreibt mit seinen Forscherinnen und Forschern herausragende Spitzenforschung.

1.3.2 Fachhochschule Salzburg
Die Fachhochschule Salzburg bietet über 3.000 Studierenden in den vier Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design Medien & Kunst und Gesundheitswissenschaften, zahlreiche Studiengänge mit Fokus auf Praxisbezug. Unter dem
Dach des Studiengang Informationstechnik & System-Management findet seit über 25 Jahren eine praxisbezogene und theoriegeleitete Hochschulausbildung mit ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung in Verschränkung mit hochkarätigen Forschungszentren und -projekten statt.
Lehre und Forschung ist organisiert in fünf kooperierenden Wissenslinien, bestehend aus
Industrieller Systeme & Robotik, Angewandte Mathematik & Data Science, Netzwerktechnologie & Security, Informatik & Softwaretechnik und IT-Management & Wirtschaft. Zahlreiche
nationale und internationale F&E-Projekte, drei Josef Ressel Zentren sowie ein Forschungszentrum, zeugen von der gebündelten Kernkompetenz und Erfahrung der mehr als 40 Forschungsmitarbeiter*innen am Studiengang Informationstechnik & System-Management.

1.3.3 Universität Innsbruck
Die Universität Innsbruck wurde 1669 gegründet und ist die größte Forschungs- und Bildungseinrichtung Tirols. Das Semantic Technology Institute (STI) Innsbruck ist eine Forschungsgruppe am Institut für Informatik der Universität Innsbruck. STI ist spezialisiert auf
die Entwicklung semantischer Technologien und die Anwendung dieser Technologien in verschiedenen Projekten, Piloten und Startups rund um eMarketing, eCommerce und Industrie
4.0. Semantische Technologien sind die Backbone-Infrastruktur, die es ermöglicht, Daten
maschinenlesbar und verständlich zu machen. Die Forschungsgruppe ist seit vielen Jahren
in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Knowledge Graphs, Linked Open Data, Semantic
Web und Semantic Web Services tätig. STI bietet Lösungen für die semantische Annotation
von Inhalten, Daten und Diensten und deren effiziente und effektive Pflege; entwickelt Methoden und Werkzeuge zum Modellieren und Kuratieren von Wissensgraphen und wendet
Techniken des maschinellen Lernens an; Lizenzierung von Inhalten und Daten; implementiert Chatbots und intelligente persönliche Assistenten. Seit 2002 hat das STI Innsbruck ca.
8

100 national- und EU-finanzierte Projekte erfolgreich abgeschlossen und damit die Entwicklung des Semantic Web in seiner jetzigen Form grundlegend geprägt.

1.3.4 Hochschule Kempten für Angewandte Wissenschaften
Die Hochschule Kempten als Hochschule für angewandte Wissenschaften beschäftigt sich
seit langem sowohl in der Lehre als auch in der angewandten Forschung mit den Aufgabenstellungen, die sich aus der Digitalisierung in der Produktion ergeben, insbesondere in den
Bereichen der Industriellen Systeme und Robotik. Das umfasst unter anderem die Integration
von Robotern in automatisierte Fertigungsanlagen sowie den Aufbau von Digital Twins in
unterschiedlichen Ausbaustufen für Automatisierungsprozesse. Zusätzlich profitiert das Konsortium von umfangreichen Erfahrungen des Forschungszentrums Allgäus der Hochschule
Kempten in der Datenanalyse und -aufbereitung von zeitabhängigen Sensorsignalen mit
Hilfe von Methoden der Künstlichen Intelligenz. In unterschiedlichen Projekten wurden Sensorsignale akquiriert und Algorithmen basierend auf statistischen Verfahren, Clustering und
neuronalen Netzen trainiert und analysiert. Gepaart mit einem umfangreichen Netzwerk zu
regionalen Industriepartnern sowie der Mitgliedschaft in Interessensnetzwerken wie dem
Netzwerk Industrie 4.0 und dem Cluster Mechatronik und Automatisierung zeichnen die
Hochschule Kempten als Konsortialpartner aus.

1.3.5 Technische Hochschule Rosenheim
Die Technische Hochschule Rosenheim wurde 1971 als Fachhochschule Rosenheim gegründet und ist als Hochschule für angewandte Wissenschaften eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen im Raum Südostbayern. Ihr Hauptanliegen ist dabei die enge Verknüpfung zwischen Hochschule, Wirtschaft und Forschung. Diese spiegelt sich in ihrer langjährigen Erfahrung mit praxisorientierten Projekten mit Kooperationspartnern aus den verschiedensten Branchen wider. Zudem hat sie Erfahrung in der Forschung und Entwicklung
von Industrie 4.0 Projekten und den dabei auftretenden Fragestellungen, z.B. Zuverlässigkeitsanalysen von Industrieanlagen und die Entwicklung und Einführung von Zuverlässigkeits- und Sicherheitsprozessen im Software- und Systems Engineering. Die Erfahrung der
Hochschule mit Interreg BayAt- und FP7-Projekten als Mitarbeiter und zum Teil Arbeitspaketleiter und umfangreiche Netzwerke zu regionalen Industriepartnern zeichnen die Technische Hochschule Rosenheim als Konsortium Partner aus.

9

2 Technologien und Anforderungen für den Einsatz von
KI
Das folgende Kapitel dient als Einführung in das Gebiet der KI. Dazu werden zuerst grundlegende Methoden auf dem Gebiet der KI erklärt sowie weitere Basistechnologien, die oft in
Kombination mit KI eingesetzt werden. Anschließend diskutieren wir, welche Anforderungen
der Einsatz von KI im Produktionsumfeld mit sich bringt.

2.1 Elemente der Basistechnologie KI für I4.0
KI ist ein Teilgebiet der Informatik das sich damit beschäftigt "menschenähnliche Intelligenz"
nachzubilden. Es handelt sich hierbei um einen Sammelbegriff für eine Reihe von Techniken
bzw. Teilgebieten, die sich mit unterschiedlichen Intelligenzleistungen beschäftigen. In weiterer Folge werden die einzelnen Teilgebiete kurz vorgestellt.

2.1.1 Computer Vision
Computer Vision bezeichnet ein Teilgebiet der KI das sich mit der computer-basierten Interpretation und dem Verständnis der visuellen Welt beschäftigt. Dazu werden mit Kameras
aufgenommene Daten (i.e., Bilder und Videos) verarbeitet und analysiert, um die Inhalte zu
verstehen. Erste Arbeiten im Bereich Computer Vision begannen bereits in den 50er Jahren.
Anfangs beschäftigte man sich mit dem Erkennen von Umrissen von Objekten (i.e., Kreisen
und Rechtecken). In den 70er Jahren wurde Computer Vision erstmals kommerziell zur
Handschrifterkennung eingesetzt. Mittlerweile kommt Computer Vision in vielen Anwendungsgebieten zum Einsatz und hat vielerorts menschliche Leistungen bereits übertroffen.
Im Kontext von Produktion und Instandhaltung wird Computer Vision zum Beispiel im Bereich
der Qualitätsinspektion eingesetzt wo produzierte Teile automatisiert auf Produktionsfehler
analysiert werden. Auch für die Navigation von autonom fahrendenden Robotern wird auf
Computer Vision Verfahren gesetzt. Für die Aufnahme von Bildern und Videos kommen verschiedene Kamerasysteme zum Einsatz. Neben digitalen Sensoren kommen auch vermehrt
LiDAR (light detection and ranging) und 3D-TOF (time of flight) Kameras zum Einsatz. Aufgenommene Daten werden i.d.R. durch die Anwendung von Filtern verbessert bevor mittels
KI-basierten Methoden durch Merkmalsextraktion je nach Aufgabe versucht wird entsprechende Muster in Bildern zu erkennen. Im Rahmen von Computer Vision kommen verbreitet
ebenfalls Deep Learning Verfahren zum Einsatz.
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2.1.2 Maschinelles Lernen
Maschinelles Lernen (Machine Learning) ist ein Oberbegriff für eine Reihe von Techniken
zur Datenanalyse die versuchen Wissen aus Erfahrung abzuleiten. Es handelt sich hierbei
um ein Teilgebiet im Bereich der KI in dem verschiedene statistische Modelle basierend auf
Beispieldaten erstellt werden. Nach einer Lernphase sind Systeme in der Lage selbstständig,
d.h. ohne menschliche Intervention, Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Einzelne Methoden des maschinellen Lernens unterscheiden sich in der Art der Modellbildung
voneinander. Hier wird zwischen sog. überwachtem Lernen (Supervised Learning), unüberwachtem Lernen (Unsupervised Learning), tiefem Lernen (Deep Learning), künstlichen neuronalen Netzwerken (Artificial Neural Networks), und bestärkendem Lernen (Reinforcement
Learning) unterschieden. In weiterer Folge werden die einzelnen Lernansätze kurz vorgestellt.
Supervised Learning
Supervised Learning charakterisiert diverse Algorithmen im Bereich des maschinellen Lernens welche versuchen eine Funktion zu finden die Inputdaten mit Zieldaten verbindet. Durch
die Beziehung die nichtlinear und nicht parametrisch sein könnte kann die Palette an Methoden in diesem Bereich beschrieben werden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Aufsplitterung des Datensatzes. Diesbezüglich wird der Datensatz anhand bestimmter Stichprobenverfahren in zwei Subdatensätze aufgeteilt, wobei einer dem Trainieren des Algorithmus
dient und der andere dessen Validierung. Somit kann gewährleistet werden, dass der verwendete Algorithmus die unterliegende Funktion des Datengenerierungsprozesses approximiert hat und nicht die Daten auswendig gelernt hat. Je nach Datentyp der Zielvariable gibt
es verschiedene Methoden, die verwendet werden sollten. Beispielsweise sollte bei binären
Daten andere Techniken angewandt werden als bei nominalen oder kontinuierlichen Daten.
Deep Learning
Bei Deep Learning handelt es sich um eine Methode des maschinellen Lernens basierend
auf neuronalen Netzen. Deep Learning Lernverfahren orientieren sich an der Funktionsweise
des menschlichen Gehirns, um Entscheidungen und Prognosen zu treffen. Hierbei wird eine
Funktion zwischen den Eingabevektor (die erste Schicht) und den Ausgabevektor (die letzte
Schicht) anhand von gewichteten arithmetischen Operationen diverser Hidden Layers – liegen zwischen Ein- und Ausgabeschicht und bestehen aus sog. Neuronen – erlernt.

Dazu wird der Eingabevektor (die erste Schicht) mit weiteren Schichten (hidden-layers) welche sog. Neuronen enthalten - erweitert und mit einer Ausgabeschicht bzw. ein Ausgabevektor, welcher die Entscheidung bzw. Prognose repräsentiert, versehen. Deep Learning
ist ein Lernverfahren, bei dem auf explizites Feature Engineering verzichtet wird. Dafür erfordern Trainingsmethoden eine große Menge an Trainingsdaten, die für das Lernen benötigt
11

werden. Daher eignet sich der Einsatz von Deep Learning primär für Anwendungen, wo eine
große Datenmenge zu Verfügung steht.
Künstliches Neuronales Netz
Ein künstliches neuronales Netz (KNN) ist ein Modell, welches sich an biologische neuronale
Netze anlehnt und im Sinne von Supervised Learning eine Abbildung von Eingabewerten zu
Ausgabewerten lernt. Aus mathematischer Sicht nimmt ein KNN eine Funktionsapproximation vor: Basierend auf einem Satz von Trainingsdaten, welche eine gewünschte Zuordnung
von reellen Eingabevektoren zu reellen Ausgabevektoren exemplarisch präsentieren, generalisiert das KNN in diesem Sinne.
Ein KNN setzt sich aus Grundelementen (Perzeptrone) zusammen, die eine gewichtete
Summe aus Eingabewerten und einem Bias bilden. Auf diese wird anschließend eine nichtlineare Aktivierungsfunktion angewendet. Der Ausgang 𝑦 ergibt sich aus dem Eingangsvektor 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 zu 𝑦 = 𝑓(𝑤0 + ∑𝑖 𝑤𝑖 ⋅ 𝑥𝑖 ), wobei 𝑤𝑖 die Gewichte, 𝑤0 im speziellen den Bias und
𝑓 die Aktivierungsfunktion darstellen. Jedes Perzeptron nimmt daher eine Art "nichtlineare
Vermischung" der Eingangswerte 𝑥𝑖 vor.
Unterschiedliche Typen von KNNs liegen unterschiedlichen Architekturen, also Topologien
der Vernetzung der Perzeptrone, zu Grunde. So gibt es etwa rekurrente Netze, vorwärtsgerichtete Netze oder auch Mischformen. Typischerweise beschränkt sich die Lernphase jedoch auf die Adaption der Gewichte der einzelnen Perzeptroneingänge. Die vielleicht bekannteste Architektur ist das Multi-Layer Perzeptron (MLP), welches die Perzeptrone in
Schichten anordnet, wobei die Perzeptrone zwischen Schichten vollständig verbunden sind,
siehe Abbildung 1. Ziel ist es, durch geeignete Lernmethoden die Gewichte aller Perzeptrone
so zu bestimmen, dass die Gesamtabbildung von Eingangsvektoren zu Ausgangsvektoren
aus mathematischer Sicht eine geeignete Funktionsapproximation (d.h. Generalisierung) der
Trainingsbeispiele darstellt.
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(a) Perzeptron

(b) Multi-Layer Perzeptron

Abbildung 1: Darstellung eines einzelnen Perzeptrons (a) sowie eines Multi-Layer Perzeptrons (b)

Eine typische Anwendung eines KNNs ist beispielsweise das Klassifizieren von Bildern. Mit
der Verwendung eines klassischen MLPs wird eine Zuordnung von Features von Bildern (Inputvektoren) auf bestimmte Klassenpräferenzen (Ausgangsvektoren) identifiziert. Durch das
Hinzufügen von zusätzlichen Layern (siehe Deep Learning) und durch eine Adaption der Architektur (siehe CNNs) wird die Verwendung von originalen Bildern als Inputvektoren ermöglicht ohne vorherige Extraktion von Features.
Unsupervised Learning
Ähnlich wie beim Supervised Learning wird auch beim Unsupervised Learning versucht anhand von Inputdaten auf die Zieldaten zu schließen. Jedoch sind in diesem Fall die Zieldaten
nicht bekannt. Somit versucht man basierend auf den Inputdaten latente Zieldaten, welche
eine bestimmte Optimierungsfunktion minimieren oder maximieren, zu generieren.
Bekannte Vertreter von Unsupervised Learning sind unter anderem Clustering und Dimensionality Reduction. Clustering wird oft im Bereich Kundensegmentierung eingesetzt. Durch
diese Information können Firmen unterschiedliche Märkte ansteuern und Produkte welche
speziell für eine Zielgruppe erstellt wurde propagieren.
Techniken im Bereich Dimensionality Reduction werden oft befürwortet, wenn man latente
Faktoren vermutet, welche gewisse Ereignisse determinieren. Diese latenten Faktoren, die
man nicht beobachten kann, können Aufschluss über bestimmte Entwicklungen geben.
Reinforcement Learning
Reinforcement Learning ist ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Hierbei interagieren
Agenten mit einer Umgebung, indem diese Aktionen tätigen und je nach Zustand und Aktion
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gewisse Gewinne erzielen können. Reinforcement Learning hat zum Ziel eine Handlungsanweisung für Agenten zu finden, welche den Langzeitgewinn maximiert. Eine Umgebung
könnte etwa das Spiel Go sein und ein Agent ist ein Spieler. Ein Agent kann aber auch ein
Industrieroboter sein und die Umgebung ist das mechatronisch-physikalische Modell, in dem
sich der Roboter befindet. In letzterem Beispiel könnte die Gewinnfunktion dahingehend entworfen sein, dass eine gewisse Aufgabe des Roboters erlernt wird.
Im Gegensatz zum Supervised Learning wird nicht das gewünschte Verhalten anhand von
Trainingsdaten erlernt, d.h. es werden keine Daten mit einer gewünschten Zuordnung von
Ausgabe zu Eingabe für das Lernen herangezogen. Stattdessen liegt eine zentrale Schwierigkeit von Reinforcement Learning im Abwägen von Exploration und Exploitation: Bei der
Exploration wird die Umgebung erforscht und ermöglicht das Ausführen von bislang unbekannten Aktionen. Bei der Exploitation wird das bislang angeeignete Wissen genutzt, um den
langfristigen Gewinn zu maximieren.
Das klassische Reinforcement Learning Model, wie in Abbildung 2 gezeigt wird entspricht
einem Markov-Entscheidungsproblem. Dies erlaubt das Ausführen von Reinforcement Learning Algorithmen, welche auf dem Prinzip des Dynamischen Programmierens beruhen. Die
Aufgabe des Agenten ist es zu jedem Zeitpunkt 𝑡 eine Aktion 𝐴𝑡 in der Umgebung zu setzen.
Dies führt in der Umgebung zu einer Zustandstransition von Zustand 𝑆𝑡 zum Zustand 𝑆𝑡+1
sowie zu einem unmittelbaren Gewinn 𝑅𝑡+1 für den Agenten. Mit Hilfe von 𝑆𝑡+1 und 𝑅𝑡+1 kann
der Agent eine Anpassung seines Regelwerks 𝜋: 𝑆 → 𝐴 durchführen und wiederum die
nächste Aktion wählen. Durch diesen iterativen Prozess wird das Regelwerk so lange angepasst, bis das optimale Regelwerk identifiziert wurde bzw. ein Abbruchkriterium erfüllt ist.

Abbildung 2: Interaktion zwischen einem Agenten und einer Umgebung in einem Markov-Entscheidungsproblem

2.1.3 Natural Language Processing
Natural Language Processing (NLP) ist eine Disziplin, die das automatische Verstehen und
Interpretieren menschlicher Sprache mit Hilfe von Computern zum Ziel hat. Dazu verwendet
NLP eine breite Palette systematischer Strategien, um die Identifizierung der Schlüsselele-
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mente in der menschlichen Sprache und die Extraktion der Bedeutung aus Text oder Sprache zu unterstützen. Auf diese Weise ist es möglich, Maschinen dazu zu bringen, wie Menschen zu kommunizieren und Informationen zu verarbeiten.
Die jüngsten Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache haben es möglich gemacht,
ein breites Spektrum von Aufgaben abzudecken, die bisher noch nicht behandelt wurden.
Einer der vielversprechendsten Aspekte der Verarbeitung natürlicher Sprache und ihrer Anwendung in der verarbeitenden Industrie ist das sogenannte "Human-in-the-Loop"-Konzept,
bei dem die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen im gegenseitigen Interesse beider stattfindet. Eine solche Lösung erleichtert die Entwicklung intelligenter Fabriken,
die durch relevante sozio-technische Interaktionen zwischen Menschen und Maschine gekennzeichnet sind. Und da der Gebrauch natürlicher Sprache eine der bevorzugten Formen
der Kommunikation zwischen Menschen ist, müssen diese Systeme in der Lage sein, solche
Informationen entweder durch schriftliche Informationen oder durch Reden zu verarbeiten.
Diese und andere Fragen sind heute Gegenstand intensiver Forschung, so dass wir hoffen,
dass in Kürze verschiedene Lösungen in dieser Hinsicht erscheinen werden.

2.1.4 Knowledge Graphs
Wissensgraphen (Knowledge Graphs) werden zu einer Schlüsseltechnologie für große Informationsverarbeitungssysteme, die umfangreiche Sammlungen von zusammenhängenden
Fakten enthalten. Beispiele sind der Wissensgraph von Google mit Hunderten von Milliarden
Fakten, dataCommons, DBPedia, Wikidata, YAGO, NELL und Knowledge Vault, eine probabilistische Wissensdatenbank mit großem Umfang, die durch Informationsextraktionsmethoden für unstrukturierte oder halbstrukturierte Informationen erstellt wird [P17]. Wissensgraphen bieten insbesondere die Möglichkeit zur Entwicklung der neuesten Datenmethoden für
das Datenmanagement, das Zusammenführen von Daten sowie die Optimierung und Modellierung von Graphen und Netzwerken. Sie dienen als Quelle für qualitativ hochwertige Daten
und als Basis für die Integration von Informationen im Web. Insbesondere helfen EnterpriseWissensgraphen dabei, aus vorhandenen Fakten neue Beziehungen abzuleiten, dem Inhalt
Kontext und Bedeutung zu geben und können in Anwendungen verwendet werden.
Die Erstellung solcher Wissensgraphen aus den Daten, die häufig von schlechterer Qualität
sind und keine ausreichenden Kontextinformationen enthalten, birgt eine Reihe von Herausforderungen. Diese Herausforderungen sind zum Beispiel das Beseitigen von Duplikaten, die
Fehlerkorrektur und die Domain-Vorhersage. Sie können mit Datenanalysen und maschinellen Lernverfahren sowie durch die Interaktion des Benutzers angesprochen werden, um sicherzustellen, dass die Semantik im Ergebnis enthalten ist.
Darüber hinaus erfordern intelligente Ökosysteme für die Produktion und den Verbrauch von
Daten-Wertschöpfungsketten neue Methoden für den automatisierten Austausch von Informationen über die systemübergreifenden Informationen. Beispielsweise können die von einem Bildanalysesystem erzeugten Daten semantisch dargestellt, gemeinsam genutzt und
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über zahlreiche Systeme hinweg verwendet werden, wobei deren Ziele und Anforderungen
sowie die Besonderheiten und Herkunft der generierten Daten berücksichtigt werden. Diese
Methoden setzen semantische Technologien ein, die Standards für die Datenerzeugung und
-verwendung bereitstellen, und umfassen Lösungen, beispielsweise für die semantische Lizenzierung von Daten und Inhalten [PMS+18].

2.1.5 Logische Deduktionssysteme
Erkenntnis- und Planungsfähigkeit sind zentrale Aspekte der künstlichen Intelligenz und können etwas abstrakter als Fähigkeit zum Schlussfolgern aufgefasst werden. Aus Sicht der
Computerwissenschaften ist ein sehr natürlicher Zugang zu dieser Fähigkeit das Ableiten
von Sätzen in Logiksystemen.
Die Grundlagenforschung in diesem Bereich hat gewisse Rückschläge erlitten, welche in den
1970ern zum sogenannten KI-Winter geführt haben. Heute wird KI vorrangig mit statistischem und maschinellem Lernen verbunden und erhält im Vergleich zu GOFAI (good oldfashioned AI) deutlich weniger Aufmerksamkeit.
Anstatt KI waren allerdings andere Gebiete, etwa Formalverifikation, Security und Symbolic
Computation, dafür verantwortlich, dass Methoden wie Satisfiability Modulo Theories (SMT)
weiterentwickelt wurden. Ein SMT Solver ermöglicht das automatische Schlussfolgern von
Aussagen aus einer gegebenen Menge von Aussagen und Schlussregeln. Diese Technik
kann verwendet werden, um die Korrektheit von Code zu verifizieren, um mathematische
Aussagen automatisch zu beweisen, um Code aus einer Spezifikation zu generieren, um
Jobs unter gegebenen Randbedingungen zu planen, um Abläufe (in einer Fabrik oder in der
Ausgabe eines Compilers) zu optimieren und dergleichen. Erhebliche Fortschritte, etwa
durch Microsoft Research mit ihrem Z3 SMT Solver, haben dieser Methodik neuen Einsatzgebiete in der Praxis verliehen. Der Turing Award-Träger Edmund Clarke sagt hierzu: "The
practical solving of SAT [SMT, Anm.] is a key technology for computer science in the 21st
century".

2.2 Weitere Basistechnologien der I4.0
Im Kontext von Industrie 4.0 werden einzelne KI-Methoden i.d.R. in Kombination mit weiteren
Basistechnologien eingesetzt. Diese weiteren Basistechnologien schaffen entweder die Voraussetzungen für den Einsatz von KI, oder sie definieren konkrete Anwendungsgebiete für
den Einsatz von KI. Im Folgenden werden diese weiteren Basistechnologien kurz vorgestellt.

2.2.1 Big Data
Big Data und KI als Treiber für das Wirtschaftswachstum sind voneinander abhängig. KIbasierte Algorithmen funktionieren nicht ohne Daten. Ohne die KI-basierte Analyse, welche
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Wissen aus den Daten extrahieren kann, bringen selbst riesige Datenmengen Unternehmen
keine nennenswerten Vorteile. Der Umgang mit Big Data in Verbindung mit KI ist jedoch
schwierig. Big Data ist charakterisiert durch d fü f „V": V l m ("Volume", die große Datenmenge), Geschwindigkeit ("Velocity", die hochdynamische Natur der Daten), Vielfalt ("Variety", die heterogene Natur der Daten), Variabilität ("Variability", möglicherweise inkonsistente und mehrdimensionale Natur der Daten) und Richtigkeit ("Veracity", Vertrauenswürdigkeit und Herkunft der Daten). Jedes dieser Merkmale bringt neue Herausforderungen in Bezug auf verschiedene Modelle und Prozesse der Wissensrepräsentation sowie zugrundeliegende physische Infrastrukturen zum Speichern, Verarbeiten und Teilen von Daten in einer
Datenwertschöpfungskette mit sich. Zum Beispiel sind die großen Mengen und die Dynamik
von Big Data eine Herausforderung für die Verwaltung der Daten in häufig verteilten Umgebungen sowie für die Gewinnung neuer Erkenntnisse auf der Grundlage der Daten. Darüber
hinaus behindert die Vielfalt, Variabilität und Richtigkeit von Big Data die Interoperabilität der
Daten aus verschiedenen Quellen. Daten können auch Verzerrungen und Vorurteile hervorrufen, die sich auf die Ergebnisse von Algorithmen, die auf den Daten arbeiten, auswirken
können.

2.2.2 Business Intelligence & Industrial Analytics
Business Intelligence (BI) und Industrial Analytics (IA) sind vergleichsweise neue Aufgabenbereiche in Unternehmen. BI beschäftigt sich dabei mit wirtschaftlichen Fragestellungen während IA sich auf die Produktionsprozesse fokussiert. In beiden Bereichen fallen dabei große
Datenmengen an, welche erfasst, verarbeitet und gespeichert werden müssen. Während gerade die Erfassung im Bereich BI durch digitale Firmenprozesse einfach zu bewerkstelligen
ist, werden für IA-Daten zusätzliche Sensoren sowie Netzwerke und Rechenkapazitäten benötigt.
Während also Werkzeuge und KI-Technologien zur Datenverarbeitung und Auswertung in
beiden Bereichen eingesetzt werden können – eine Möglichkeit zur Kooperation und Arbeitsteilung – besteht für IA die Hürde der Kosten für die Schaffung der nötigen Infrastruktur,
welche erbracht werden müssen, bevor ein Mehrwert generiert werden kann. Dies bedeutet
auch, dass die Qualität des Ergebnisses unsicher ist und somit das Risiko für das Investment
steigt.
Der Mehrwert im Erfolgsfall ist sehr groß. Dies sieht man im Bereich BI sowohl in optimierten
Wertschöpfungsketten und Zulieferern, gezielter Werbung, günstigeren Einkaufspreisen und
verbesserter Verbrauchsvorhersage. IA zeigt diese Vorteile in optimierten Fertigungsprozessen, geringerem Ausschuss und besserer Qualitätssicherung sowie in Bereichen wie Predictive Maintenance – also sowohl produkt- als auch produktionsbezogen.
Die Herausforderung, welche sowohl BI als auch IA trifft, ist die Verwaltung, Speicherung
und Auswertung der Datenmengen, welche erfasst und gespeichert werden.
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2.2.3 Robotics
Automatisierung wird im Umfeld Industrie 4.0 häufig mit dem Begriff Robotik gleichgesetzt.
Die Robotik ist allerdings seit der dritten industriellen Revolution seit Anfang der siebziger
Jahre im Einsatz. Beginnend mit der Verwendung überwiegend in der Automobilindustrie
fand der Industrieroboter als universell einsetzbares Handhabungsgerät in immer neuen Anwendungsgebieten Einsatzmöglichkeiten. Im Lauf der Zeit ist damit der aktuelle Stand der
Industrierobotik entstanden. Industrieroboter sind heutzutage überwiegend dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einer 6-Achs-Knickarmkinematik bestehen (ein überwiegender Teil
der verkauften Kinematiken entsprechen diesem Typ), die über geringe sensorische Eigenschaften verfügen. Die Programmierung der Roboter erfolgt häufig über eine Kombination
aus Offline Simulation und danach Anpassen des erstellten Programms an die Realität in der
Roboterzelle selbst. Häufig werden diese Programme dann über mehrere Jahre ohne, oder
nur mit geringen Anpassungen in der Großserienproduktion eingesetzt.
Die aktuellen Trends im Bereich der Produktion verlangen allerdings eine Anpassung der
bisherigen Ausrichtung der Industrierobotik. Der Trend geht unter anderem zu hoher Variantenvielfalt und geringen Produktionszahlen kombiniert mit kürzeren Produktlebenszeiten und
schnelleren Produktionshochläufen ([GWL17], S. 20). In Kombination mit steigenden Kosten
bei stillstehender Produktion und der zu geringen Anzahl an Fachkräften sind für die Robotik
im Produktionsumfeld neue Entwicklungsansätze notwendig.
Innovationen sind im Umfeld der Industrierobotik aktuell in den Bereichen Sensorik, sowohl
für interne, in den Roboter integrierte Sensorik, als auch externe Sensoren, Greifertechnologien für flexibles Handhaben von Bauteilen sowie der Steuerungstechnik insbesondere im
Hinblick auf eine einfachere Programmierung zu sehen. Darüber hinaus werden auch im Bereich der Industrieroboter die aus anderen Bereichen der Produktionstechnik bekannten
Technologien aus dem Industrie 4.0 Umfeld, wie eine stärkere Vernetzung der Systeme, die
Erhöhung der Verfügbarkeit über Preventive Maintenance Maßnahmen sowie selbstoptimierende Systeme eingeführt.
Neben der klassischen Industrierobotik ist auch die Servicerobotik als immer stärker wachsender Bereich der Robotik zu sehen. Hierzu zählen im industriellen Umfeld zum Beispiel
Systeme im Logistikbereich, die sich zunehmend von einfachen mannlosen Flurförderfahrzeugen hin zu iAGVs - intelligent automated guided vehicles – also intelligenten autonomen
Systemen entwickeln. Darüber hinaus sind der Servicerobotik Systeme aus dem militärischen Umfeld zu zurechnen, sowie die Medizinrobotik, Roboter im Bereich der Pflege und
im Haushaltsumfeld. Für die Servicerobotik gilt insbesondere die Herausforderung, dass
diese sich in unstrukturierten Umgebungen bewegen müssen und dementsprechend die dafür benötigte Sensorik, die Auswertealgorithmen und die entsprechenden Aktuatoren im Fokus von Entwicklungsarbeiten stehen.
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2.2.4 Digitaler Zwilling
Unter einem digitalen Zwilling (Digital Twin) versteht man die digitale Repräsentation von
Dingen bzw. Objekten aus der realen Welt. Darunter zählen nicht nur physische Objekte,
sondern auch Prozesse, Dienstleistungen und simulierte Komponenten bzw. Systeme. Verschiedene Ausprägungen eines digitalen Zwillings begleiten moderne mechatronische Systeme in dessen gesamten Produktlebenszyklus. So kann beispielsweise ein digitaler Zwilling
in Form einer Model-in-the-Loop Simulation bereits in der Konzeptionierungsphase eines industriellen Systems herangezogen, um etwa die Kompatibilität und das Verhalten der Systemkomponenten bereits frühzeitig zu erproben. In der Phase der Realisierung erlauben digitale Zwillinge, z.B. in Form von Software-in-the-Loop Simulationen, eine Parallelisierung
verschiedener Schritte. So kann etwa die Softwareentwicklung frühzeitig starten und muss
nicht auf die physische Verfügbarkeit des mechatronischen Systems warten, wie dies traditionell der Fall ist. Für die Inbetriebnahme eignen sich Digitale Zwillinge in Form von Hardwarein-the-Loop Simulationen, da diese die Integration von realer Hardware in den Simulationszyklus vorsehen. Dadurch kann die Funktionstüchtigkeit realer Komponenten, wie speicherprogrammierbare Steuerungen, in einer simulierten Umgebung auch für selten auftretende
Szenarien erprobt werden. Schlussendlich unterstützen Digitale Zwillinge auch die Instandhaltungsphase, indem digitale Modelle beispielsweise die Effizienz der Produktion begünstigen oder frühzeitig auf potenzielle Fehler hinweisen.

2.3 Anforderungen an den Einsatz von KI
Der Einsatz von KI-Methoden erfordert die Erfüllung einer Reihe von Anforderungen in verschiedenen Bereichen. Im Folgenden wird erläutert welche Anforderungen für einen erfolgreichen Einsatz von KI im Produktions- und Instandhaltungsbereich erfüllt sein müssen, welche Konsequenzen es beim Einsatz von KI gibt, und welche sonstigen Aspekte berücksichtigt
werden müssen. Anforderungen für den Einsatz von KI ergeben sich in den Bereichen Daten,
Technologie, Prozess, Infrastruktur, Sicherheit, und Finanzen.

2.3.1 Datenanforderungen
Daten sind das Fundament von KI-Anwendungen - entsprechend wichtig ist der korrekte Umgang mit ihnen. Sind noch keine Daten vorhanden muss zunächst festgelegt werden, welche
Daten erfasst werden und welche Parameter relevante Informationen enthalten. Dabei wird
auch festgelegt, welche Datenmengen anfallen bzw. später verarbeitet werden müssen, womit auch andere Bereiche wie die Projektinfrastruktur betroffen sind.
Sind Daten vorhanden oder gesammelt müssen relevante Parameter identifiziert werden, um
unnötigen Rechenbedarf zu vermeiden. Während dies auch Störgrößen eliminieren, kann ist
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es wichtig, relevante Größen zu erkennen und zu schützen, um die Generalisierungsfähigkeit
zu bewahren.
Gleichzeitig sind die Daten auf Qualität und Vollständigkeit zu prüfen. Vollständigkeit beinhaltet die Abdeckung aller möglichen bzw. zu erwartenden Werte, wobei dies bei vielen Parametern und großen Parameterräumen aus kombinatorischer Sicht nicht immer möglich ist.
Mindestens müssen Daten für alle zu klassifizierenden Zustände vorhanden sein, wobei auch
ein zusätzlicher Unbekannt-Zustand möglich ist. Die Beurteilung der Qualität erfordert üblicherweise spezifisches Domänenwissen um nicht nur Klassenungleichverteilungen, sondern
auch inhärente Fehler zu erkennen – z.B., wenn Markentreue von Kunden dazu führt, dass
technisch schlechtere Ware bevorzugt gekauft wird.
Je nach Qualität können oder müssen die Daten einer Vorverarbeitung unterzogen werden,
um ein besseres Ergebnis zu erzielen. So kann z.B. statt den zwei Eingaben Raum- und
Maschinentemperatur nur die Temperaturdifferenz als Eingabeparameter verwendet werden, um die Kühlleistung zu bewerten, aus der Differenz jedoch nicht ohne weitere Informationen eine Überhitzung erkannt werden.
Aus Datenschutzsicht sind insbesondere personenbezogene Daten kritisch, da hier weitreichende gesetzliche Regelungen greifen (Arbeitnehmerrechte, DSGVO), wobei auch Maschinendaten sensible Informationen wie produzierte Stückzahlen enthalten können. In beiden
Fällen ist es wichtig, geltende Gesetze zu beachten sowie auf Bedenken der Kunden einzugehen, was wiederrum Einfluss auf die benötigte on-device Rechenleistung und Netzwerkverbindung haben kann.
Beim Datenmanagement bestehen die Hauptprobleme in der Menge der Daten sowie deren
Organisation und Speicherung. So können Festplatten und Datenbanken sich negativ auf die
Trainingsgeschwindigkeit auswirken, falls Zugriffszeiten oder Datendurchsatzraten zu niedrig
sind. Die Organisation der Daten kann sich auch auf die Durchführung der vorher genannten
Schritte auswirken, da z.B. Klassenungleichgewichte nicht sofort ersichtlich sind.

2.3.2 Technologieanforderungen
Aus den verwendeten KI-Technologien ergeben sich sowohl Anforderungen an die Technologien bzw. die daraus resultierenden Modelle selbst als auch an die Leitfäden und KIBausteine, welche diese verwenden.
Eine direkte Anforderung an die Modelle ist Transparenz und Erklärbarkeit wie sie z.B. bei
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wie neuronalen Netzen wird die Akzeptanz in Firmen gesteigert und Einsatzbereiche erschlossen, in denen funktionale Sicherheit wichtig ist.
Gleichzeitig ergeben sich aus der Komplexität vieler Verfahren Hürden für kleine Unternehmen. Dies beginnt bei der Beschaffung der nötigen Datenmenge (Datenkomplexität), beinhaltet das nötige Fachwissen, um ein Modell zu entwickeln, welches die Anforderungen erfüllt
20

(Modellkomplexität) und schließt auch die benötigte Rechenleistung für Training bzw. Ausführung ein, welche den Einsatz unrentabel machen kann (Laufzeitkomplexität). Eine mögliche Lösung ist ein Doppelleitfaden, welcher zu einer gegebenen Problemstellung zwei Verfahren unterschiedlicher Komplexität darstellt. Eine weniger aufwändige Version kann zumindest Alternativen benennen, ohne weiter ins Detail zu gehen.
Die Grenze für Komplexität kann an dieser Stelle nicht eindeutig benannt werden, stattdessen sind hier die Erfahrungen und Wünsche der Unternehmen der Zielgruppe zu berücksichtigen.

2.3.3 Prozessanforderungen
Der Entwicklungsprozess für KI-Anwendungen orientiert sich am Softwareentwicklungsprozess für anforderungsgetriebene Software, muss aber entsprechend adaptiert werden. Ein
lineares Entwicklungsmodell, z.B. Wasserfallmodell, ist prinzipiell ungeeignet, stattdessen
sind iterative und agile Vorgehensweisen gefragt, auch paralleles Arbeiten mit dem gleichen
Ziel ist in frühen Phasen möglich. Je stärker ein Modell zu einer Black-Box Lösung tendiert,
desto wichtiger werden diese Methoden.
Bereits in der Phase der Anforderungserhebung muss sich die Sprache an die neuen Gegebenheiten anpassen. Im Bereich KI kann nur selten in unbedingten Anforderungen gesprochen werden, stattdessen werden Kennzahlen verwendet, die die Güte des Ergebnisses beschreiben. An dieser Stelle ist auch die Wahl der korrekten Kennzahlen wichtig, da diese das
Ergebnis beeinflussen und auch zur Abnahme einer ungeeigneten Lösung führen können.
Somit ist auch die Verifikation und Kundenübergabe betroffen.
Die Auswahl der verwendeten KI-Technologie beeinflusst direkt die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der resultierenden Lösung und sollte daher mit besonderer Sorgfalt getroffen werden, um Folgekosten möglichst gering zu halten.
Entsprechend lässt sich sagen das die einzelnen Phasen des Entwicklungsprozesses stark
verknüpft sind und einander direkt beeinflussen, was Fehler deutlich kostspieliger machen
kann. An dieser Stelle gilt es Fehler zu vermeiden, um Firmen kostspielige Fehler zu ersparen, welche der Akzeptanz von KI-Lösungen kurz- und langfristig schaden können.
Durch den Fokus auf das industrielle Umfeld gilt es auch, den Softwareentwicklungsprozess
entsprechend zu gestalten, um ihn in den übergeordneten Systementwicklungsprozess integrieren zu können. Die größte Herausforderung an dieser Stelle ist es, den agilen, iterativen
SE-Prozess in einen traditionell statischen, linearen Systementwicklungsprozess, z.B. im Bereich Maschinenbau zu integrieren, wobei hier die Verbreitung von Rapid Prototyping z.B.
mittels 3D-Druck bei der Akzeptanz helfen kann.
Für den Bereich Qualifikationen sind z.B. Online-Prüfungen verfügbar. Diese bestehen aus
einem Datensatz und einer Aufgabe, die es zu lösen gilt. So kann ein unreiner Datensatz zur
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Verfügung gestellt werden mit der Aufgabe, relevante und nicht relevante Größen zu identifizieren und diese in einem vorgeschriebenen Format einzureichen. Bei Erfolg kann ein an
den Benutzer gekoppelter Vermerk gespeichert werden. Somit fallen keine Reisekosten für
interessierte Firmen oder Personalkosten nach Abschluss des Projekts an.

2.3.4 Infrastrukturanforderungen
Da KI-Anwendungen – insbesondere für das Training – hohe Anforderungen an die verfügbare Rechenleistung stellen ist es zwingend notwendig, die KMU in der Zielgruppe in diesem
Punkt aufzuklären und zu unterstützen. Eine Möglichkeit ist ein expliziter Leitfaden zu diesem
Thema mit Verweisen bzw. spezifischen Ergänzungen in den einzelnen Leitfäden/Bausteinen.
Der Kern der Infrastrukturfrage ist, auf welcher Hardware die KI-Anwendungen, während der
Trainings- und Deploymentphasen ausgeführt werden.
Im Training stellt sich primär die Frage, ob es günstiger oder einfacher ist, die nötige Hardwareinfrastruktur zu kaufen oder zu mieten, insbesondere mit Blick auf hohe Speicheranforderungen (Speicherplatz, Zugriffszeiten, Datendurchsatz) als auch Hardwarebeschleunigung
durch GPUs oder dedizierte Serverhardware.
In der Deploymentphase stellt sich die Frage, ob die Daten über eine Netzwerkverbindung
an das eigene Rechenzentrum oder einen Cloudanbieter übermittelt werden, oder ob die
Verarbeitung on-device – eventuell mit Hardwarebeschleunigung – erfolgt, um Echtzeitanforderungen zu erfüllen. Dabei ist auch der Fall einer Verbindungsunterbrechung zu beachten
und eine mögliche Rückfallebene vorzusehen, um einem Totalausfall vorzubeugen.
Im Falle einer Cloud- bzw. Online-Lösung ist auch die Frage der Datenspeicherung sowie
Netzwerksicherheit und Bandbreite zu klären. Falls eine Datenspeicherung möglich ist, können diese Daten später für das Training komplexerer oder vollständigerer Modelle verwendet
werden. Hier greifen auch wieder die Punkte Vertrauen des Kunden, Datensicherheit und
Datenschutz.

2.3.5 Sicherheitsanforderungen
Die Qualitätsattribute Informationssicherheit (Security) und funktionale Sicherheit (Safety)
sind wichtige Eigenschaften insbesondere von sicherheitskritischen Systemen. Bei Safety
geht es darum, Risiken, die von dem System ausgehen weitestgehend abzusichern, um einen Schaden an der Umwelt des Systems zu vermeiden. Für die Anwendungsdomäne der
Industrieautomatisierung ist die funktionale Sicherheit immer dann von Bedeutung, wenn
Personen im Umgang mit Maschinen gefährdet sind oder Umweltschäden auftreten können.
Als Informationssicherheit bezeichnet man Eigenschaften von ganz allgemein informationsverarbeitenden und -lagernden Systemen, die die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit
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und Integrität sicherstellen. Informationssicherheit dient, ähnlich wie die funktionale Sicherheit, dem Schutz vor Gefahren bzw. Bedrohungen, der Vermeidung von wirtschaftlichen
Schäden und der Minimierung von Risiken. Bezogen auf die Schutzziele beider Qualitätseigenschaften kann es also zu Überschneidungen kommen. Für die Domäne der Industrieautomatisierung geht es hier also nicht nur um den Schutz vor Informationsabfluss, sondern
auch um den Schutz vor unberechtigt ausgeführten Funktionen, die dann möglicherweise
wieder ein Risiko für die funktionale Sicherheit der Anlage sind.
Im Bereich Safety lassen sich die Anforderungen auf zwei Kernbereiche reduzieren. Einerseits die in Sektion 2.3.2 geforderte Erklärbarkeit bzw. Nachvollziehbarkeit und damit Vorhersagbarkeit des Verhaltens der KI-Anwendung sowie die in Kapitel 2.3.3 geforderte Echtzeitfähigkeit bzw. Ausfallsicherheit – insbesondere bei der Verwendung von Cloudlösungen,
aber auch bei der Verwendung spezieller Hardware, da sich diese von z.B. SPS-Steuerungen
unterscheidet. Dabei ist auch die Datenqualität entscheidend da sie direkt das Verhalten der
KI-Anwendung beeinflusst.
Im Bereich Security stehen die Vertraulichkeit und der Schutz der Daten sowohl in gespeicherter Form als auch bei Verwendung von Netzwerklösungen – welche zusätzliche Angriffspunkte bieten – im Vordergrund.
Zusätzlich sind KI-Anwendungen gegenüber neuen Angriffsvektoren empfindlich, insbesondere sog. Adversarial Attacks. Diese sind besonders im Bereich der Bild- und Tonverarbeitung verbreitet, wobei das ursprüngliche Signal mit einem künstlich erzeugten überlagert
wird, um eine Fehlklassifikation zu erreichen. Für den menschlichen Betrachter sind solche
Manipulationen zumeist unsichtbar oder werden als Hintergrundrauschen wahrgenommen.
Adversarial Attacks sind schwer in Safety und Security einzuordnen. Zwar kann dadurch in
den seltensten Fällen ein Datendiebstahl erfolgen aber dennoch ein Schaden erzeugt werden, selbst wenn es sich nur um einen Sachschaden, Betriebsverzögerung oder Imageverlust (z.B. Auslieferung offensichtlich defekter Teile) handelt. Zudem treten derartige Fehler
üblicherweise nur in unkontrollierbaren Umgebungen auf (z.B. bei selbstfahrenden Systemen), da in Produktionslinien eine derartige Manipulation üblicherweise ausgeschlossenen
werden kann bzw. die Verwundbarkeit schon zuvor (z.B. über falsche QR-Codes) vorhanden
war.

2.3.6 Finanzielle Anforderungen
Aus dem Erfüllen der Anforderungen in den bisher genannten Bereichen resultieren unweigerlich auch finanzielle Anforderungen, die für Einsatz von KI erfüllt werden müssen. Finanzielle Anforderungen ergeben sich durch zusätzlichen Personalbedarf. So müssen Entwicklerteams um Datentechniker (Data Engineers) und Datenwissenschaftler (Data Scientists)
erweitert werden, die über entsprechendes Know-how verfügen, um Daten für die Verarbeitung in KI-Systemen aufzubereiten bzw. um KI-basierte Methoden zu entwickeln. Weitere
finanzielle Aufwände ergeben sich aus den benötigten Hardwareressourcen, welche für das
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Trainieren von Modellen, für das Deployment, sowie für die Datenhaltung benötigt werden.
Anstelle der Anschaffung entsprechender Hardware ist es auch möglich Rechenleistung in
der Cloud zu mieten. Anstelle von Anschaffungskosten für Hardware fallen dann Mietkosten
für entsprechende Cloud-Dienste an. Beim Einsatz von KI im Industrieumfeld müssen gegebenenfalls ebenfalls bestehende Industrieanlagen um zusätzliche Sensoren (z.B. Kameras)
erweitert werden, um alle von dem KI-System benötigten Daten auch erfassen zu können.

3 Entwicklung von Intelligenten Produktionssystemen
In diesem Kapitel diskutieren wir die Entwicklung von intelligenten Produktionssystemen aus
Prozess und Designsicht. Im Rahmen der Prozesssicht erläutern wir zunächst existierende
Prozessmodelle - sowohl für anforderungsgetriebene als auch für datengetriebene Entwicklung. Basierend auf diesen Grundlagen stellen wir ein Prozessmodell vor, das anforderungsgetriebene und datengetriebene Entwicklungsprozesse miteinander integriert, um die Entwicklung von Systemen mit KI-Komponenten zu unterstützen.
Im zweiten Teil dieses Kapitels diskutieren wir die Entwicklung von intelligenten Produktionssystemen aus Architektur- und Designsicht. Wir erklären wie Produktionssysteme entworfen
werden müssen, um KI-Komponenten in Produktionsanlagen zu integrieren.
Der dritte Teil dieses Kapitels geht genauer auf die zentralen Herausforderungen bei der
Entwicklung intelligenter Produktionssysteme ein. Wir erklären zunächst das zentrale Small
Data Problem und führen mögliche Lösungsansätze aus der Literatur der letzten Jahre auf.
Anschließend gehen wir auf die neuen Herausforderungen für das Systems Engineering ein.
Abschließend nennen wir weiterführende Themen, die im Kontext der Entwicklung intelligenter Produktionssysteme relevant sind.

3.1 System Engineering Prozess
Die interdisziplinäre Domäne des Systems Engineering (SysE) beschäftigt sich mit Ansätzen
und Prozessen zur Unterstützung der Integration komplexer (technischer) Systeme über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Allerdings reichen die Anforderungsgetriebene Prozesse und Modelle des klassischen SysE nicht mehr aus, um die Herausforderungen bei der
Entwicklung KI-basierter Lösungen vollständig abzudecken.
In diesem Kapitel werden zunächst mehrere Anforderungs- und Daten-getrieben Ansätze,
Prozesse und Ablaufmodelle zur Integration komplexer Systeme vorgestellt und anschließend in einen ganzheitlichen Systems Engineering Prozess zur Integration KI-basierter Verfahren vereint.
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3.1.1 INCOSE Technischer Systems Engineering Prozess
Der INCOSE Technische Systems Engineering Prozess dient in diesem Dokument als
Grundlage zur Integration von KI-relevanten Prozessschritten im Systems Engineering, zur
leichteren Lesbarkeit wird er im weiteren Verlauf als SysE (Systems Engineering) Prozess
bezeichnet. Die INCOSE (International Council on Systems Engineering) ist eine internationale Organisation zur Vernetzung und Unterstützung von Systems Engineering Aktivitäten
mit folgender Mission:
The International Council on Systems Engineering (INCOSE) is a not-for-profit membership organization founded to develop and disseminate the transdisciplinary principles and practices that enable the realization of successful systems. INCOSE is designed to connect systems engineering professionals with educational, networking, and
career-advancement opportunities in the interest of developing the global community
of systems engineers and systems approaches to problems. We are also focused on
producing state-of-the-art work products that support and enhance this discipline’s visibility in the world.
Der von der INCOSE in [H06H06H06H06] beschriebene SysE Prozess ist ein weit akzeptierter und vielfach weiterentwickelter Prozess für die erfolgreiche Entwicklung komplexer Systeme. Im Folgenden werden die Phasen dieses Prozesses initial als Überblick beschrieben.
Direkte Implikationen auf die Integration KI-basierter Systeme fließen in die Beschreibung
der jeweiligen Prozessschritte mit ein.
Der SysE Prozess nach [H06H06H06H06] beschrieben gliedert sich in folgende Schritte:
Business oder Missionsanalyse
In diesem initialen Schritt werden das Problem und die Möglichkeiten daraus ein Geschäft
zu entwickeln beschrieben. Dabei wird zu Beginn des SysE Prozesses festgelegt, wie das
Geschäftspotenzial ermittelt wird und welches relevante Zielgrößen sind. Zusätzlich werden
charakteristische Eigenschaften des Lösungsraumes, mögliche Alternativen, und Möglichkeiten wichtige Zielgrößen messbar zu machen ermittelt. Eine zentrale Fragestellung, die in
diesem Teil des SysE Prozesses bearbeitet wird, ist der Sinn des Systems im geschäftlichen
Kontext (ConOps, engl. concept of operation) und wie der Sinn des Systems aus einer Anwenderperspektive (OpsCon engl. operational concept) betrachtet werden kann.
Anforderungen der Stakeholder
In diesem Prozessschritt geht es um die Ermittlung der Kundenanforderungen. Im deutschen
Sprachraum wird in diesem Zusammenhang oft der Begriff Lastenheft verwendet. Dabei werden aus einer vorausgegangen Stakeholderanalyse, bei der zunächst die für das System
relevanten Personenkreise ermittelt werden, Anforderungen für das System abgeleitet und
Betriebskonzepte mit ihren Rahmenbedingungen ermittelt.
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Systembezogene Anforderungsanalyse
Aus den zuvor ermittelten Stakeholder Anforderungen werden in diesem Prozessschritt technische Anforderungen ermittelt, die aus Sicht des späteren Systembenutzers oder -betreibers formuliert sind. Diese Anforderungen werden im deutschen Sprachraum auch häufig in
einem Pflichtenheft zusammengefasst, welches als Vertragsgrundlage für eine Systementwicklung dienen kann. Dabei werden in [H06] unter anderem sieben Qualitätsmerkmale für
gute Anforderungen genannt: Notwendigkeit, Unvoreingenommen, Eindeutigkeit, Vollständigkeit, Erreichbarkeit, Nachweisbarkeit und Gültigkeit.
Weiters werden vier Eigenschaften genannt, die sich auf Gruppen von Anforderungen beziehen: Vollständigkeit, Konsistenz, wirtschaftlich umsetzbar, und zutreffend.
Zusätzlich werden weitere Eigenschaften genannt, die nicht zwingend für alle Anforderungen
gelten müssen: Nachverfolgbarkeit zur Quelle, zur übergeordneten Anforderung, zur Interface Definition, zu verwandten Anforderungen, zum Nachweis und zu Testergebnissen.
Zu einer Anforderung kann außerdem die Priorität, Kritikalität, das damit verbundene Risiko,
ob es sich um eine Schlüsselanforderung handelt, wer die zuständige Person ist, eine Begründung wofür diese Anforderung benötigt wird, die Anwendbarkeit (z.B. für ein Land oder
einer bestimmten Produktlinie) oder der Typ der Anforderung angegeben werden.
Architektur Entwurfs-Phase
In dieser Phase werden verschiedene Architekturalternativen entworfen und miteinander verglichen. Ziel ist die Identifikation einer Architektur, die sowohl in der Lage ist, die geforderten
Anforderungen (technische und Stakeholder Anforderungen) umzusetzen, als auch den
Technischen Randbedingungen gerecht zu werden. Dieser grobe Entwurf wird dazu analysiert und dann in der nächsten Phase zu einem Design, einem s.g. Feinentwurf weiterentwickelt. Die Möglichkeit der Modellbildung, z.B. durch Methoden der modellgetriebenen Entwicklung als auch der Simulation besteht in dieser und der Design-Phase. Da der Übergang
zwischen der Architektur Entwurfs-Phase und der Design Phase fließend ist, wurde das Ende
der Architektur Entwurfs-Phase in [H06H06H06H06] dadurch gekennzeichnet, dass der Detaillierungsgrad so weit fortgeschritten ist, dass die Architektur Alternativen mit dem Kunden
diskutiert werden können, und auf diese Weise eine Validierung der ausgewählten Architekturalternative stattfinden kann.
Design Definition, Feinentwurf
Die Phase des Feinentwurfs ist dadurch gekennzeichnet, dass hier die zuvor entwickelten
architekturellen Elemente weiter präzisiert werden, so dass sie schlussendlich realisierbar
werden. Der Detaillierungsgrad der Architektur wird also so weit vergrößert, bis die Entwickler
alle Informationen haben, die sie zur Entwicklung benötigen. Die Phase des Feinentwurfs
sollte dabei nur stattfinden für vom Kunden validierten Elemente oder für das Gesamtsystem.
Dabei werden die Analysetechniken aus der Architektur Entwurfs-Phase, die der Evaluation
der Architektur gedient haben, in dieser Phase weiter fortgeführt, um jederzeit bei Verlassen
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von Zielgrößen weitere Design Alternativen zu evaluieren und auch gegebenenfalls wieder
in die Architektur Entwurfs-Phase zurückzukehren.
System Analyseprozess
Der Zweck dieses Prozessschritts ist es, eine Basis zu schaffen für eine spätere Analyse des
Systems während der Laufzeit. Dazu gehören die Analyse der Lebenszykluskosten inklusive
Personal-, Entwicklung-, Wartung-, Verbrauchsgüter-, und Entsorgungskosten. Außerdem
können Analysetechniken, wie etwa Reliability-centered Maintenance, Predictive Maintenance oder Preventive Maintenance, in dieser Phase definiert und die entsprechenden Möglichkeiten zur Datenerhebung wichtiger Kennzahlen in diesem Prozessschritt geplant werden. Die Erhebung genereller Kennzahlen, die etwas über den ordnungsgemäßen Betrieb
eines Systems aussagen werden ebenfalls in diesem Schritt geplant.
Implementierung und Systemintegration
In diesem Prozessschritt werden die zuvor geplanten Elemente des Systems realisiert und
dann später zu einem System zusammengesetzt (Synthese). Spätestens hier ist ein zyklisches Vorgehen nötig, da die hier entwickelten Elemente einzeln validiert werden (z.B. durch
einen Unit Test) und erst bei erfolgreichem Test zu einem System synthetisiert werden. Dies
wiederum wird dann ebenfalls getestet (z.B. durch den System Integration Test).
Verifikation
Während dieser Phase werden die funktionalen und nicht funktionalen Eigenschaften der
entwickelten Elemente (entweder der Systemelemente oder des Gesamtsystems) mit den in
den Anforderungen definierten Eigenschaften verglichen. Dabei kommen die grundlegenden
Techniken Inspektion, Analyse, Demonstration, klassische Testverfahren, Analogie, Simulation und Sampling zum Einsatz.
Transition/Übergang
In diesem Teil des Systems Engineerings geht es um den physischen und logischen Übergang des Systems aus dem Verantwortungsbereich des Herstellers in den Verantwortungsbereich des Auftraggebers.
Validierung
Bei der Validierung wird nun gemeinsam mit dem Kunden überprüft, ob das System den
ursprünglichen Kundenanforderungen entspricht. Im Gegensatz zu den technischen Anforderungen, die per Definition nachprüfbar sein sollen, sind die Kundenanforderungen nicht
aus Systemsicht, sondern aus der Perspektive des Stakeholders definiert. Daher muss nun
überprüft werden, ob die Übersetzung der Kundenanforderungen in technische Anforderungen fehlerfrei ist. Die Frage, die sich hier oft aus Auftragnehmersicht stellt ist: haben wir das
richtige System gebaut? Auch hier lässt sich wieder ganz klar der phasenbasierte-Ansatz
dieses Prozesses erkennen: Validierung passiert nicht erst, nachdem das komplette System
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gebaut und ausgeliefert wurde, sondern in jeder Phase. Es handelt sich also um ein Phasenmodell und nicht um ein Entwicklungsmodell.
Betrieb
In der Online-Phase wird das System gemäß seinem Zweck verwendet: Vorbereitung für den
Betrieb, Betrieb, Ergebnisse sichern und Support.
Wartung
Die in den vorherigen Phasen definierten Wartungsaktivitäten werden in dieser Phase des
Systems durchgeführt und überwacht.
Entsorgung
In diesem Prozessschritt geht es um den Rückbau oder die Entsorgung des Gesamtsystems
oder einzelner Systemelemente. Auch hier werden die im Design und in der Architektur bereits eingeplanten Aktivitäten nur durchgeführt und überwacht.

3.1.2 Data Mining Prozess
In diesem Abschnitt wird nun der Der Data Mining Prozess nach [P17] beschrieben. Die Entwicklung KI-basierter Verfahren richtet sich typischerweise nach diesem Prozess. Hierbei
geht es hauptsächlich um die Fragestellung woher die Daten zum Training eines KI-basierten
Verfahrens kommen (maschinelles lernen) und welcher Zweck mit dem KI-basierten Verfahren erreicht werden soll.
Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf KI-Methoden, die dem maschinellen Lernen zuordenbar sind, insbesondere deshalb, weil KI-Anwendungen in der industriellen Produktion
häufig Problemstellungen lösen, die mit klassischen Algorithmen nicht oder nur schwer lösbar sind und mit Hilfe von bereits gesammelten Erfahrungen (Daten) gelöst werden sollen.
Da diese Daten essenziell sind für die Qualität des KI-basierten Verfahrens und damit auch
essenziell sind für die Qualität des Systems, welches die KI-basierte Methode integriert, ist
hier der CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) Prozess als ein zentraler Prozess zur Entwicklung Daten-getriebener KI-Anwendungen dargestellt.
Dieser Prozess gliedert sich in die folgenden sechs Phasen. Diese beschreiben einen iterativen, sich mit jedem Durchlauf verbessernden Prozess. Die Zusammenhänge dieser einzelnen Phasen sind in Abbildung 3 dargestellt.
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Abbildung 3: CRISP-DM Prozessdiagramm [P17]

Businessanalyse
In dieser initialen Phase wird zunächst das Problem aus Kunden-/Businesssicht beschrieben
und Möglichkeiten abgeleitet daraus ein Geschäft zu entwickeln. Passend zum Problem werden Fragestellungen formuliert und relevante Zielgrößen zur späteren Evaluierung ermittelt.
Die verfügbaren Ressourcen werden bestimmt und Risiko- und Kosten-Nutzen Analysen
durchgeführt. Aus den Kundenanforderungen werden Data Mining Ziele abgeleitet. Am Ende
dieser initialen Phase steht der Projektplan. Dieser enthält die Abfolge der Aufgaben im Projekt, zeitlichen Einordnung dieser und Auflistungen für potenzielle Risiken, sowie verwendbare Werkzeuge und Techniken für die weiter Projektdurchführung.
Datenanalyse
In dieser Phase geht es um das Zusammentragen, Beschreiben und Verstehen auf das Problem passender Datensätze. Ziel ist es solche zu finden, die bestmöglich auf die zuvor identifizierten Anforderungen und Data Mining Ziele passen. Dazu werden zunächst die entsprechenden Daten zusammengetragen und die dabei aufgetretenen Probleme für zukünftige
Projektdurchführungen ähnlicher Art dokumentiert. Die Daten werden oberflächlich beschrieben und auf die Anforderungen überprüft. Erfüllen die Daten diese, erfolgt eine genauere
Analyse der Dateninhalte. Abschließend wird die Datenqualität kontrolliert, wichtige Punkte
sind dabei wie vollständig die Daten sind, welche Felder leer sind, wie oft diese auftreten, die
Sinnhaftigkeit der Wertebereiche und enthaltene Datentypen. Die Ergebnisse dieser Qualitätsanalyse bestimmen unter anderem welche Aktivitäten an den Datensätzen in Phase drei
vorgenommen werden müssen.
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Datenvorbereitung und Verarbeitung
Die Phase der Datenvorbereitung umfasst alle Aktivitäten, um aus den Rohdaten den finalen
Datensatz für die Modellierung in Phase vier zu konstruieren. Als erstes werden dafür aus
den Rohdaten die auf das Problem passende Teil-Daten ausgewählt. Die Auswahl wird dabei
durch die Anforderungen, Relevanz für das Ziel, Qualität und technische Limitierung der Daten bestimmt. Danach werden die Daten entsprechend den Ergebnissen der Qualitätskontrolle bereinigt oder erweitert. Als nächstes werden, falls gewollt, neue Werte hinzugefügt
oder abgeleitete konstruiert. Zudem werden hier single-attribute transformations, z.B. die
Umwandlung von kategorischen in numerische Werte, durchgeführt. Sind alle Anpassungen
vorgenommen, werden die einzelnen Datensätze abschließend zu einem großen Datensatz
integriert und formatiert.
Modellierung
In der Modellierungsphase des Data Mining Prozess werden verschieden Modellierungstechniken ausgewählt und auf die Daten angewendet, um Modelle zu generieren. Diese Modelle
werden jeweils hinsichtlich ihrer Parameter optimiert und die Ergebnisse miteinander verglichen. Manche dieser Techniken erfordern ein spezielles Datenformat, was ein erneutes Ausführen der Datenvorbereitung und Verarbeitung erfordert. Die Tests in dieser Phase entsprechen weitgehend der Verifikation im technischen Systems Engineering Prozess wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben.
Evaluation
Während dieser Phase werden die entwickelten Modelle mit den definierten Business Zielen
und Anforderungen verglichen und bestimmt bis zu welchen Grad sie diese abbilden. Danach
werden mehrere Reviews zur Qualitätssicherung durchgeführt, diese entsprechen der Validierung im SysE Technischen Prozess. Abschließend wird anhand der Ergebnisse entschieden, ob alle Ziele ausreichend erfüllt wurden oder ob eine weiter Iteration notwendig ist, angefangen mit Phase eins.
Auslieferung
Erfüllen die Ergebnisse der vorangegangenen Phasen alle definierten Ziele und Anforderungen, geht es in dieser letzten Phase des Prozesses um die abschließende Auslieferung der
Data Mining Prozessergebnisse. Dafür werden zunächst der Auslieferungs- und Wartungsplan erstellt. Danach werden die Ergebnisse der einzelnen Phasen, soweit noch nicht geschehen, organisiert und als Abschlussbericht in eine für den Kunden verständliche Form
gebracht. Abschließend erfolgt ein Projektreview, das die gewonnenen Kenntnisse (Lessons
Learned) zusammenfasst und bereitstellt als Ressource für zukünftige, ähnliche Projekte.
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3.1.3 V-Modell XT
Das V-Modell XT ist ein flexibles, produkt-zentriertes Vorgehensmodell zum Planen und
Durchführen von Systementwicklungsprojekten. Die Ergebnisse bzw. Produkte der einzelnen
Projektabschnitte stehen im Mittelpunkt des Modells. Thematisch verwandte Produkte werden in einer gemeinsamen Disziplin zusammengefasst, z.B. der Qualitätssicherung.
Das V-Modell XT ist ein vielfach verwendetes und überarbeitetes Modell zur Durchführung
von software-intensiven Projekten und wird daher ebenfalls im Rahmen dieses Dokuments
untersucht.
Allgemein sind 17 Disziplinen im Modell definiert und den drei Bereichen Management, Entwicklung und AG/AN-Schnittstelle zugeordnet. Diese stehen allerdings zueinander in keiner
zeitlichen Abhängigkeit, sondern sind zum Großteil ineinander verschränkt.

Abbildung 4: Entscheidungspunkte des V-Modell XT [B04]

Vom Projektstart bis zum Projektabschluss durchläuft ein Projekt nach dem V-Modell-XT
mehrere Meilensteine, die Entscheidungspunkte genannt werden. Diese Entscheidungspunkte sind in Abbildung 4 dargestellt. Das Modell definiert 21 verschiedene Entscheidungspunkte, denen jeweils Produkte zugeordnet sind, auf deren Basis die aktuell Produktqualität
bestimmt und über den Projektfortschritt und weitere Projektdurchführung entschieden wird.
Um möglichst viele verschiedene Projektkonstellationen zu unterstützen, folgt das V-Modell
XT keinem allgemeinen Ablauf, sondern ist modular aufgebaut. Dafür definiert es Ablaufbausteine, die Produkte, Themen und Aktivitäten einer konkreten Aufgabenstellung zusammenfassen und eine gültige Entscheidungspunktereihenfolge aufweisen. Abhängig vom Projektstart stellt das V-Modell XT geeignete Durchführungsstrategien bereit, die festlegen in welcher Reihenfolge die Ablaufbausteine und Entscheidungspunkte durchlaufen werden sollen.
Das Einhalten dieses definierten Ablaufs vermindert allgemein im Projekt auftretenden Risiken.
Die Dokumentation des V-Modell XT unterscheidet die folgenden 21 Entscheidungspunkte,
jeder davon steht am Ende eines Projektabschnitts. Das weitere Projektvorgehen nach jedem dieser Punkte ist im Projektstatusbericht Dokument hinterlegt.
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Projekt genehmigt
Vor Projektstart wird in diesem Entscheidungspunkt die Grundidee für ein Projekt in Form
einer Projektausschreibung oder eines Projektvorschlags analysiert und bewertet. Auf Basis
der Analyseergebnisse wird ein erster Projektauftrag erarbeitet. In diesem ist grob die Projektorganisation, die Rollenverteilung, der Projektplan definiert und der Kosten-Nutzen, sowie
Risiken des Projekts beschrieben. Mit der Genehmigung des Projektauftrags startet das Projekt.
Projekt initialisiert (Businessanalyse)
Die Ergebnisse der Business- bzw. Missionsanalyse werden im Projekthandbuch und respektive Qualitätssicherungs-(QS)Handbuch zusammengefasst. Sie legen die allgemeinen
Rahmenbedingungen für ein Projekt fest und sind Voraussetzung für die nachfolgende Anforderungsdefinition auf Auftraggeberseite und spätere Entwicklung auf Auftragnehmerseite.
In diesem Entscheidungspunkt werden deshalb die Inhalte dieser Dokumente darauf kontrolliert, ob sie das Projekt korrekt wiedergeben.
Anforderungen festgelegt (Stakeholder/Anforderungsanalyse)
In der Anforderungsanalyse geht es darum alle für das Projektziel relevanten Kundenanforderungen zu identifizieren und zu dokumentieren. Im deutschsprachigen Raum wird dafür
der Begriff Lastenheft verwendet. In diesem Entscheidungspunkt wird der Inhalt des Lastenhefts auf seine Vollständigkeit und Korrektheit hin untersucht und die Prioritätsbewertung
geprüft. Zusätzlich werden die Schutzbedarfsfeststellung, Vorgaben zur Informationssicherheit, zum Datenschutz und zum IT-Betrieb beschrieben.
Ausschreibung freigegeben
Aus den identifizierten Kundenanforderungen und Ergebnissen der Businessanalyse wird
vom Projektgeber die Projektausschreibung erstellt. In ihr sind alle für potenzielle Projektnehmer relevante Informationen zum Projekt beschrieben. Parallel dazu wird ein Katalog zur
objektiven Bewertung von Projektangeboten erarbeitet. In diesem Entscheidungspunkt wird
der Inhalt dieser Dokumente auf Vollständigkeit und Relevanz überprüft. Anschließend wird
die Ausschreibung freigegeben und veröffentlicht.
Angebot abgegeben
In diesem Entscheidungspunkt gleicht der Auftragnehmer den Inhalt seine Projektangebots
mit der Projektausschreibung des Auftraggebers auf Vollständigkeit und Korrektheit hin ab.
Ist das der Fall, gibt der Auftragnehmer sein Angebot beim Auftraggeber ab.
Beauftragung erteilen
In diesem Entscheidungspunkt entscheidet der Auftraggeber über eine potenzielle Vertragsschließung mit der Gegenseite. Hierbei gibt es drei mögliche Situation. Bei der ersten Situation wurde noch kein Vertrag geschlossen, dann erfolgt die Entscheidung auf Grundlage
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der Angebotsbewertung. Bei der zweiten Situation ist bereits ein Vertrag geschlossen worden, der verlängert wird. Bei der dritten Situation sind im Lauf des Projekts neue Anforderungen entstanden und der Vertrag erhält einen Zusatz.
Beauftragung erhalten
In diesem Entscheidungspunkt prüft der Lenkungsausschuss auf Auftragnehmer Seite, ob
ein Vertrag mit dem Auftraggeber abgeschlossen werden soll. Dabei kann es sich um einen
Neuvertrag, Verlängerung oder Zusatz handeln.
Iteration geplant
In diesem Entscheidungspunkt wird die Planung für die nächsten Systementwicklungsschritte bis mindestens zur Lieferung und Abnahme des aktuellen Inkrements geprüft. Alle
an diesem Punkt offene Änderungsanträge und Listen werden überprüft und die weitere Vorgehensweise bestimmt. Der Auftraggeber erstellt dafür alle für Abnahmeprüfung relevanten
Produkte, der Auftragnehmer plant das Vorgehen durch die Entscheidungspunkte der Systementwicklung bis zur Abnahme.
Gesamtsystem entwerfen (Pflichtenheft)
Zu diesem Entscheidungspunkt ist ein erster Grobentwurf für das Gesamtsystem entwickelt
und eine Schnittstellenübersicht definiert worden. Diese werden auf Vollständigkeit und die
geforderten Anforderungen (technische und Stakeholder Anforderungen) überprüft und anschließend als Pflichtenheft dokumentiert. Zusätzlich werden für alle darin definierte Systemelemente entsprechende Prüfungsspezifikationen festgelegt und dokumentiert.
System entworfen
In diesem Entscheidungspunkt wird der aus dem Pflichtenheft erarbeitete System Entwurf
evaluiert. Das Ergebnis ist die fertiggestellte Systemspezifikation und Prüfspezifikation für
das System und aller darin enthaltene Elemente. Neben der Spezifikation wird hier das
grundlegende Verfahren für die Implementierung, Integration und Prüfung des Systems als
Konzept dokumentiert.
Einheit(en) entwerfen
In diesem Entscheidungspunkt wird die erstellte Hardware- und Software Architektur abschließend bewertet. Das Ergebnis sind die HW-Spezifikation und SW-Spezifikation für alle
im System enthalten Elemente, sowie die Prüfungsspezifikation nach der sie später überprüft
werden.
Ist dieser Entscheidungspunkt abgeschlossen, kann die Realisierung des Systems beginnen.
Einheit(en) realisieren
Dieser Entscheidungspunkt tritt ein, nachdem mindestens eine Systemeinheit (HW und SW)
realisiert und implementiert ist. In ihm werden die einzelnen Einheiten auf ihre Funktionen
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gemäß ihren Spezifikationen kontrolliert. Erfüllen sie diese, können sie im nächsten Entwicklungsschritt zu einem Gesamtsystem integriert werden.
System integriert
In diesem Entscheidungspunkt werden die funktionalen und nicht funktionalen Eigenschaften
des integrierten Gesamtsystems mit den in den Anforderungen definierten Eigenschaften
verglichen und bewertet. Erfüllen sie alle im Prüfprotokoll festgelegten Anforderungen ist das
System bereit für die Lieferung an den Auftraggeber.
Lieferung durchgeführt
Ziel dieses Entscheidungspunkts ist der erfolgreiche physische oder logische Übergang des
Systems vom Auftragnehmer zum Auftraggeber.
Projektfortschritt überprüft
In diesem Entscheidungspunkt überprüft der Auftraggeber den aktuellen Projektstand auf
Auftragnehmer Seite und unterstützt diese in fachlichen Fragen. Die Zeitliche Planung dazu
legt der Auftragnehmer fest und als Entscheidungsgrundlage fungiert der Projektprüfungsbericht.
Abnahme erklärt
Dieser Entscheidungspunkt ist Teil der Validierung auf Auftraggeberseite und wird am Ende
jeder Entwicklungsiteration durchgeführt. In ihm wird überprüft, ob das (Teil-)System den ursprünglichen Kundenanforderungen entspricht. Erfüllt das es die Anforderungen gilt es als
fertiggestellt, andernfalls erfolgt entweder eine weitere Iteration der Entscheidungspunkte bis
zur Abnahme oder das Projekt wird abgebrochen. Die Ergebnisse werden in der Abnahmeerklärung zusammengefasst und dem Auftragnehmer übergeben.
Abnahme erhalten
Dieser Entscheidungspunkt ist Teil der Validierung auf Auftragnehmer Seite und wird am
Ende jeder Entwicklungsiteration durchgeführt. In ihm entscheidet der Auftragnehmer anhand der Auftraggeber Abnahmeerklärung, ob das Projekt in den nächsten Entwicklungszyklus übergehen kann, abgeschlossen ist oder Nachbesserungen am aktuellen Bestandteil notwendig sind.
Abnahme durchgeführt
In diesem Entscheidungspunkt überprüft der interne Auftraggeber das entwickelte (Teil-)
System und bestätigt dem internen Auftragnehmer die Abnahme.
Gesamtprojekt aufgeteilt
In diesem Entscheidungspunkt wird das Projekt auf Basis der ausgearbeiteten Gesamtarchitektur analysiert und in kleinere durchführbare (Teil-)Projekte unterteilt. Die entsprechende
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Festlegung und Definition des (Teil-)Projektumfangs ist Teil des Projekthandbuchs und Projektplans.
Gesamtprojektfortschritt überprüft
In diesem Entscheidungspunkt werden Projektstatusberichte der (Teil-)Projekte kontrolliert.
Auf Basis dieser Prüfung wird entscheiden, ob das Projekt sich noch im Rahmen des Projektplans befindet und ob bzw. wie es fortgeführt werden soll.
Projekt abgeschlossen
Dieser Entscheidungspunkt markiert das Ende des Projekts. In ihm wird geprüft, ob das Projekt abgeschlossen ist. Dazu werden alle Komponenten auf ihre Vollständigkeit geprüft und
die Ergebnisse in einem Projektabschlussbericht zusammengefasst. Dieser bildet auch die
Grundlage für spätere Analyse und Lessons-Learned Aktivitäten.
3.1.4

SYSMOD Modellierungsprozess

In diesem Abschnitt wird der pragmatische SYSMOD Modellierungsprozess nach [Weil14]
beschrieben. Dabei handelt es sich, ähnlich wie beim V-Modell XT, um einen Prozess, der
aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt ist. Er wird iterativ durchlaufen und kann so an
die Bedürfnisse des jeweiligen Systementwicklung angepasst werde. Allgemein folgen die
einzelnen Bausteine dabei dem Vorgehensmuster: (1) Element identifizieren, (2) Kontext als
Blackbox (Außensicht) beschreiben und (3) genauer als Whitebox/Greybox (Deep Dive) beschreiben. Zusätzlich empfiehlt der SYSMOD bei jedem Baustein, welches SysML/UML Element zur Modellierung geeignet ist.
Als mögliche Zusammensetzung der Bausteine als Gesamtvorgehen von der initialen Systemidee bis zur fertigen Architektur wird nachfolgend der Analyse- und darauf aufbauende
Architekturprozess näher beschrieben.
Analyse Prozess
Der Analyse Prozess des SYSMOD Modellierungsprozesses beschreibt den Ablauf von der
Identifikation, über die Analyse, bis zur finalen Modellierung der Anforderungen an das zu
entwickelnde System. Dazu unterteilt sich dieser Prozess in die folgenden sechs Schritte.
Schritt 1: Systemidee und Systemziele beschreiben.
Vor der Entwicklung eines neuen Systems steht die Idee. Diese kann eine neue Version, ein
komplett neues System oder auch die Erweiterung eines vorhandenen Systems sein. In diesem Prozessschritt geht es darum, die Systemidee und -ziele in kurzer, lesbarer Form zu
beschrieben, ohne bereits technische Details zu nennen. Beispielsweise kann hier für ein
Workshop zusammen mit dem Auftraggeber veranstaltet werden, dessen Ziel die Erarbeitung eines Produktkartons ist. Auf diesem stehen die wichtigsten Ziele, die das System abdecken soll.
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Schritt 2: Basisarchitektur festlegen.
Bei vielen Systementwicklungen ist bereits ein Großteil der zu verwendenden Technologien
bekannt oder es handelt es sich um die Weiterentwicklungen bestehender Systems, das die
Technologien vorgibt. Deshalb wird in diesem Prozessschritt die Basisarchitektur ermittelt,
beschrieben und für die weitere Entwicklung festgelegt. Sie gibt die Rahmenbedingung für
das Projekt und das Abstraktionsniveau der auf sie aufsetzenden Anforderungen vor. Zudem
trennt sie explizit die Anforderungen von der technischen Lösung ab. Leitfragen für diesen
Schritt sind (1) welche technischen Komponenten sind bereits vorhanden, (2) wie hoch ist
der Innovationsgrad, (3) welche Architekturentscheidungen sind vorgegeben.
Als Modellierungselement werden SysML Blockdiagramme oder formlose Skizzen empfohlen. Zusätzliche textuelle Erläuterungen unterstützen das Verständnis. Der Gesamtumfang
sollte dabei nicht mehr als ein paar Seiten betragen.
Schritt 3: Anforderungen ermitteln
In diesem essentiellen Vorgehensschritt geht es um das Ermitteln und Verstehen der Systemanforderungen. Als Grundlage dienen die zuvor definierte Systemidee, Systemziel und
Basisarchitektur. Dieser Schritt unterteilt sich in die folgenden zwei Bereiche:
1. Stakeholder identifizieren: In diesem Teilschritt geht es darum alle für das System
relevanten Personenkreis (Stakeholder) zu identifizieren.
2. Anforderungen aufnehmen: In diesem Teilschritt werden auf Grundlage der Stakeholder Bedürfnisse Anforderungen an das System abgeleitet.
Schritt 4: Systemkontext modellieren
Ein System interagiert mit seiner Umgebung durch das Bereitstellen oder Einfordern von
Dienstleitungen. Um undefiniertes und ungewolltes Verhalten zu verhindern, geht es in diesem Vorgehensschritt darum, die Schnittstellen des Systems mit seiner Umgebung zu definieren und zu modellieren. Der SYSMOD Analyseprozess unterteilt diesen Schritt in die folgenden drei Unterschritte.
1. Systemakteure identifizieren: Alle Benutzer und Systeme, die mit dem zu entwickelnden System interagieren, werden identifiziert und ihre Rollen modelliert.
2. Systeminteraktionspunkt identifizieren: Beschreibung der Interaktionspunkte des
Systems mit seiner Umgebung.
3. System Objektfluss modellieren: Beschreibung jedes relevanten Objekts und seinem
Fluss zum bzw. vom System.
Schritt 5: Anwendungsfälle modelieren
In diesem Prozessschritt geht es darum, aus den zuvor ermittelten Anforderungen und dem
Systemkontext, Anwendungsfälle für das System zu modellieren. Sie repräsentieren die
Dienstleistungen, die ein System seinem Umfeld zur Verfügung stellt. Hierbei wird zwischen
funktionalen Anforderungen (z.B. Kfz ohne Personal mieten) und qualitativen Anforderungen
(z.B. Reaktionszeit, Gewicht, Größe), die unterstützend wirken, unterschieden.
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Dieser Schritt läuft in einer top-down Verfahren ab, in dem jede Ebene die Ergebnisse der
vorherigen verfeinern. Auf der ersten Ebene werden alle Anwendungsfälle identifiziert und
jeweils Systemakteuren zugwiesen. Auf der nächsten Ebene wird jeder identifizierte Anwendungsfall genauer beschrieben, sowie ihre Ablaufabhängigkeiten als Systemprozess beschrieben. Auf der letzten Ebene werden die zuvor beschriebenen Anwendungsfälle und Abläufe miteinander verglichen und so modelliert, dass Redundanzen vermieden werden.
Die Top-Down Herangehensweise erlauben es diesen Schritt für jede Art von Systementwicklung zu verwenden und auch später zurückzukehren, um noch mehr ins Detail zu gehen.
Schritt 6: Fachwissen modellieren
In diesem letzten Prozessschritt geht es darum aus den zuvor definierten Anforderungen und
Anwendungsfällen Fachwissensobjekte zu extrahieren und zu modellieren. Dabei handelt es
sich um Gegenstände, Konzepte, Orte oder Personen, die dem System als Ganzes direkt
bekannt sind und verwendet werden. Sie zu modellieren gewährleistet ein eindeutiges Verständnis aller Stakeholder untereinander und des Systems.
Architektur Prozess
Zusätzlich zum Analyseprozess beschreibt der SYSMOD Modellierungsprozess den Architekturprozess. In diesem Prozess geht es darum aus den zuvor im Analyseprozess definierten Anwendungsfällen und Systemkontext die logische und darauf aufbauende physische
Architektur des Systems zu modellieren.
Eine Architektur ist die Summe aller fundamentaler und später nur schwer revidierbarer Entscheidungen über den Aufbau und die Funktionsweise eines Systems. Der SYSMOD definiert die folgenden vier Architekturen.
Basisarchitektur. Die Basisarchitektur legt das Abstraktionsniveau und die (technischen)
Rahmenbedingungen für die weitere Systementwicklung fest. Sie ist das Resultat der Analyse der Rahmenbedingungen im zweiten Prozessschritt des Analyseprozesses.
Funktionale Architektur. Die Funktionale Architektur beschreibt das System und seine
Funktionen ohne Berücksichtigung der Technologien, die sie umsetzen. So bleibt lässt sie
den Lösungsraum offen und kann über Iterationen und Technologie-Generationen hinweg
wiederverwendet werden. Sie leitet sich ab von den Ergebnissen der Anwendungsfallanalyse.
Logische Architektur. Die logische Architektur beschreibt die technischen Konzepte und
Prinzipen des Systems. Der Architektur Prozess unterteilt die Modellierung der logischen
Architektur in die folgenden vier Schritte:
1. System/Akteur-Interaktion modellieren: Anwendungsfallbeschreibung bezogen auf
Interaktion zwischen System und Akteuren.
2. Systemschnittstellen ableiten: Schnittstellenbeschreibung des Systems gegenüber
den Akteuren.
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3. Systemstrukturen modellieren: Modellierung der Systembausteine und ihrer Beziehungen. (Design)
4. Zustandsmodell erstellen: Beschreibung des Verhaltens aller relevanten Systembausteine als Zustandsautomat.
Physikalische Architektur. Die physische Architektur verfeinert die logische Architektur
weiter und beschreibt die physikalischen Einheiten, durch die das System implementiert wird.

3.1.5 Ganzheitlicher Systems Engineering Prozess zur Integration KIbasierter Verfahren
In diesem Abschnitt beschreiben wir den ganzheitlichen Systems Engineering Prozess zur
Integration KI-basierter Verfahren (SysE KI). Dieser integriert die Phasen der zuvor
beschriebenen Ablaufprozesse und Prozessmodelle in einen übergreifenden, ganzheitlichen
Prozess. Abbildung 5 zeigt die enthaltenen Prozessphasen und stellt ihre zentralen
Abhängigkeiten und Übergänge dar. Grundsätzlich kann allerdings jede Phase
Auswirkungen auf jede andere Phasen des Prozesses haben. In Tabelle 1 sind alle
enthaltenen Aktivitäten nach Prozessphase sortiert aufgeführt.

Abbildung 5: Ganzheitlicher Systems Engineering Prozess zur Integration KI-basierter Verfahren
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Tabelle 1: Prozess Aktivitäten nach Phasen sortiert
Tabelle

Der von uns integrierte Prozess besteht aus den folgenden sieben Phasen:
Projekt Start

Projekt Start
Motivation/Beschreibung
Ermitteln der Projektziele, Basisarchitektur und Stakeholder Anforderungen.
Leitfragen
▪
▪
▪
▪

Welches System soll gebaut / erweitert / verbessert werden?
Welche Technologien sind bereits vorgegeben?
Welche Stakeholder sind relevant und was sind deren Anforderungen?
Welche (allgemeinen) Zielgrößen soll das System erfüllen?
Eingang

•
•
•

Aktivitäten

Systemidee
vorhandenes System
vorgegebene Technologie

•
•
•

Business Analyse
Basisarchitektur
Stakeholder Analyse

Ausgang
•
•
•
•
•

Businessidee
Stakeholder
Anforderungen
Basisarchitektur
Zielgrößen

Tabelle 2: Projekt Start Phase Überblick

Die initialen Projekt Start Phase des ganzheitlichen Systems Engineering Prozesses zur Integration KI-basierter Verfahren (SysE KI) setzt sich zusammen aus den Aktivitäten der Business- und Stakeholder Analyse. Sie ist primär gekennzeichnet durch die initiale Bestimmung und Analyse des Geschäftspotentials (Business Analyse), Ermittlung des Lösungsraums, seiner Eigenschaften und Zielgrößen zur späteren Messbarkeit (Basisarchitektur),
sowie der Kundenanforderungen (Stakeholder Analyse).
Business Analyse Zu Beginn jeder (neuen) Systementwicklung ist es zunächst wichtig zu
verstehen, was das tatsächlichen Ziel und die Ergebnisse sind, die abschließend vom fertigen System erwartet werden. Dazu wird als erstes das Problem, z.B. im Rahmen eines Workshops, zusammen mit dem Kunden erarbeitet und aus Kunden-bzw. Businesssicht beschrieben. Bereits hier ist es angebracht, sich Gedanken zu machen, welches Teilproblem mittels
KI-Verfahren gelöst werden könnte. Die genaue Technologie oder Umsetzung spielt hier allerdings noch keine Rolle.
Basisarchitektur Nachdem das Problem definiert und beschrieben wurde, geht es in dieser
Teilphase darum mögliche Technologien und Rahmenbedingungen für das Entwicklung des
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Systems zu ermitteln. Oft sind diese bereits zum Projektstart bekannt oder bei der Weiterentwicklung eins bereits vorhandenen Systems vorgegeben. Sie werden in der Basisarchitektur zusammengefasst und beschrieben und geben so die allgemeinen Rahmenbedingungen für die weitere Projektentwicklung und das Abstraktionsniveau, der auf sie aufsetzende
Anforderungsanalyse vor (vgl. SYSMOD, CRISP-DM Prozess). Auch hier ist es empfehlenswert potentieller KI-Technologien zu bedenken.
Stakeholder Analyse Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Systementwicklung ist
die Auswahl und Analyse der am System beteiligten und interessierten Stakeholder. Dabei
handelt es sich um Personen(-kreise) und Organisationen, die direkt oder indirekt Einfluss
auf das System haben oder später von der Betriebsphase betroffen sind. Dazu werden alle
relevanten Stakeholder identifiziert und ihre Anforderungen an das System dokumentiert. Im
deutschsprachigen Raum wir hierfür oft der Begriff Lastenheft verwendet. Die Ergebnisse der
Stakeholder Analyse bilden die Grundlage für die anschließende Anforderungsanalyse.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Business- und Stakeholder Analyse integraler Bestandteil in jedem Systems Engineering Prozess sind. Daher sind an dieser Stelle keine direkten
Änderungen gegenüber eines klassischen Systems Engineering Prozesses zu erwarten,
selbst wenn später KI-Technologien als mögliche Problemlösung zu integrieren sind. Ohnehin ist diese Phase primär dadurch gekennzeichnet, Probleme und Aufgaben zu ermitteln
und dabei möglichst keine technische Lösung vorwegzunehmen.
Auswirkungen auf andere Prozessphasen Diese Phase hat direkte Auswirkungen auf die
an sie anschließende Analyse Phase, da hier die Grundlagen für die Anforderungsanalyse
und der Geschäftszweck festgelegt werden.
Analyse Phase

Analyse
Motivation/Beschreibung
Anforderungen analysieren und von Intentionen abgrenzen.
Leitfragen
▪
▪
▪
▪

Sind alle technischen Anforderungen identifiziert worden?
Sind alle Intentionen von Anforderungen abgegrenzt?
Stellen sich Anforderungen als nicht umsetzbar heraus?
Ergeben sich neue (geschäftliche) Probleme?
Eingang

•
•

Aktivitäten

Stakeholder Anforderungen
Basisarchitektur

•
•

Anforderungsanalyse
Anforderungen von Intentionen abgrenzen

Ausgang
•
•
•

technische Anforderungen
neue Anforderungen
Intentionen

Tabelle 3: Analyse Phase Überblick

Im Gegensatz zur klassischen Anforderungsanalyse (vgl. INCOSE SysE Prozess), ist bei der
Entwicklung eines KI-basierten Systems eine weitere Differenzierung der zuvor ermittelten
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Kundenanforderungen notwendig. Diese wird in der Analyse Phase durchgeführt und unterteilt sie in normale (technische) Anforderungen und Intentionen.
Anforderungsanalyse Aus den zuvor ermittelten Stakeholder Anforderungen werden in dieser Phase primär technische Anforderungen abgeleitet. Diese werden aus Sicht des späteren
Systembenutzers oder -betreibers formuliert. Dabei ist auf eine möglichst präzise und detaillierte Beschreibung zu achten, um in der Umsetzung möglichst wenig Spielraum zur Interpretation zuzulassen. Im deutschen Sprachraum wird dafür oft der Begriff Pflichtenheft verwendet, in dem sie zusammengefasst werden.
Anforderungen zeichnen sich durch die qualitativen Eigenschaften wie präziser Formulierungen, Quantifizierbarkeit, Allokierbarkeit, Nachverfolgbarkeit, Widerspruchsfreiheit, etc. aus.
Intentionen Im Kontrast zu klassischen Anforderungen stehen solche, die später durch KIbasierte Verfahren umgesetzt werden sollen. Sie sind keine Anforderungen im Sinn des klassischen Systems E
.
B
l: D
f d
„Sortiere alle unreifen
Äpfel aus“ ist im Sinne der klassischen Anforderungsanalyse keine akzeptable Anforderung.
Sie ist nicht ausreichend präzise und detailliert beschrieben und lässt einen hohen Interpretationsspielraum für die Implementierung zu. Wenn diese Anforderung ausreichend spezifiziert wird könnte, kann sie implementiert werden und es müssen keine Beispiele im Rahmen
eines maschinellen Lernansatzes herangezogen werden, um sie zu erfüllen. Daher führen
wir an dieser Stelle den Begriff der Intention ein. Unter Intentionen sind Anforderungen im
Sinn des Systems Engineerings zu verstehen, die den klassischen Qualitätseigenschaften
(präzise, eindeutig, messbar, etc.; vgl. INCOSE SysE Prozess) nicht genügen, aber an sich
umsetzbar scheinen.
Anforderungen von Intentionen abgrenzen Im Verlauf der Analyse Phase werden diese
Intentionen im Speziellen genauer betrachtet, weiterentwickelt und verfeinert. Dadurch ergeben sich entweder neue, präzisere Anforderungen, die dann mittels klassischer Verfahren
umgesetzt werden können, oder sie bleiben Intentionen. In diesem Fall sind (möglicherweise)
KI-basierte Verfahren, die Beispieldaten (Datensätze) für eine erfolgreiche Umsetzung (maschinelles Lernen) benötigen, geeignete Technologien und Lösungsansätze. Jede identifizierte Intention bringt zudem Anforderungen an die später durchzuführende Datenerhebung
mit sich. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Qualität und Quantität der benötigten
Samples. Die für maschinelle Lernverfahren zu erhebenden Datensätze (vgl. CRISP-DM
Prozess) müssen widerspruchsfrei, korrekt, repräsentativ usw. sein, was der Interpretation
klassischer Anforderungen entspricht.
Auswirkungen auf andere Prozessphasen Die Analysephase hat direkte Auswirkungen
auf die Projekt Start, Evaluation und Entwurfsphase. Das Ergebnis der Analyse Phase sind
nicht nur technische Anforderungen und Intentionen, sondern es können sich auch Stakeholder Anforderungen als nicht durchführbar herausstellen. Das hat zur Folge, dass in der
Projekt Start Phase ermittelte, geschäftliche Projektziele hinterfragt und angepasst werden
müssen. Zudem liefert die Analyse der Intentionen neue Anforderungen an die Datenqualität
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und benötigte Menge. Diese wirken sich direkt auf den Systementwurf und Datenerhebung
als Teil der anschließenden Entwurfsphase aus. Zusätzlich geben sie Abnahmekriterien
durch die Evaluationsphase für ein erfolgreich implementiertes System vor.
Entwurf

Entwurf
Motivation/Beschreibung
Anforderungen in genaue Systemarchitektur und Design überführen.
Leitfragen
▪
▪
▪

Sind alle Anforderungen und Intentionen von der Architektur abgedeckt?
Hält sich die Architektur an die Rahmenbedingungen der Basisarchitektur?
Ist die (logische und physikalische) Architektur vollständig ausgearbeitet?
Eingang

•
•
•

Anforderungen
Intentionen
Basisarchitektur

Aktivitäten
•
•
•
•
•

Datensätze finden
Datensätze analysieren
Architektur(en) erstellen
Architektur zu Design verfeinern
Systemanalyse

Ausgang
•
•
•
•

Anwendungsfälle
(Logische & Physikalische)
Architektur
Systemdesign
Datenverarbeitungsplan

Tabelle 4: Entwurfsphase Überblick

Die Entwurf Phase vereint die Aktivitäten der klassischen Architekturentwurfs- und Designdefinitionsphase (vgl. INCOSE SysE Prozess) mit der Datenanalyse- und Datenverständnisphase (vgl. CRISP-DM Prozess). Zudem ist die Durchführung der Systemanalyse (vgl.
INCOSE SysE Prozess) Teil dieser Phase. Sie wurden in einen Prozessschritt zusammengelegt, da der Übergang zwischen den einzelnen Teilphasen fließend und eine klare Trennung so nicht mehr möglich ist.
Architekturvarianten erstellen und zum Design verfeinern Initial geht es in diesem Prozessphase darum, basierend auf den Ergebnissen der Analyse Phase, unterschiedliche Architekturvarianten zu entwerfen und diese anschließend auf ihren Inhalt und Machbarkeit hin
zu analysieren. Dafür werden sie in der Evaluationsphase mit den zuvor definierten Metriken
und der Basisarchitektur verglichen. Tut sich eine Variante als potenzieller Kandidat hervor,
wird diese zu einer Designdefinition weiter verfeinert. Dafür werden die Architekturbestandteile iterativ immer genauer beschrieben, bis alle Details ausgearbeitet und definiert sind. Ziel
ist es, dass sie in der Umsetzungsphase vollständig umgesetzt und getestet werden können,
ohne dabei Spielraum für Interpretationen freizulassen.
Datenanalyse & -verständnis In dieser Teilphase geht es darum, zu alle ermittelten und als
umsetzbar definierten Intentionen passenden Datensätze oder -beispiele zu finden. Mögliche
Quellen sind dabei der Allgemeinheit bereit gestellte Datensätze, das Selbsterheben der geforderten Daten, Augmentation vorhandener Daten, etc. Sind genug passende Datenquellen
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identifiziert, gilt es diese zu analysieren. Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, festzustellen,
ob die Daten die Intentionen in ausreichend Qualität und Quantität abdecken. Ist das nicht
der Fall, wird in diesem Schritt zusätzlich erarbeitet, welche Bearbeitungsmöglichkeiten an
den Daten vorgenommen werden müssen, um sie für die Umsetzungsphase verwenden zu
können. Dazu gehört unterandrem das Auffinden und Entfernen falscher Werte, Auffüllen von
Leerstellen, Datentypkonvertieren, Zusammenlegen mehrerer Datensätze in einen, etc.
Systemanalyse Neben der Erstellung und Verfeinern der Systemarchitekturen und dem Auffinden und Analysieren passender Datensatz, wird in dieser Phase auch die Aktivität der
Systemanalyse durchgeführt. Ihr Zweck ist es eine Evaluationsbasis für die spätere Laufzeitanalyse des Systems zu schaffen.
Auswirkungen auf andere Prozessphasen Die Entwurfsphase hat direkte Auswirkungen
auf die Umsetzungsphase, da in ihr die erarbeitete Datensatzanpassungen ausgeführt und
die erarbeitete Architektur in ein funktionsfähiges System umgesetzt werden. Bei der Datensatzbeschaffung und -analyse können neue oder verfeinerte Anforderungen an das System
entstehen, was eine Wiederholung in die Analyse Phase bedeuten kann. Die im Teilschritt
der Systemanalyse ermittelten Verifikationstechniken und Metriken haben direkten Einfluss
auf die Evaluations Phase, in der sie iterativ angewendet werden.
Umsetzung

Umsetzung
Motivation/Beschreibung
Umsetzen der Datensatzbearbeitungen, Modellierung und Systemimplementierung
Leitfragen
▪
▪
▪

Sind alle Systemelemente komplett umgesetzt?
Sind alle Systemelemente in ein funktionsfähiges System integriert?
Erreicht das erstellte KI-Modell den geforderten Standard?
Eingang

•
•
•

Aktivitäten

Logische & Physische Architektur
Basisarchitektur
Datensätze

•
•
•
•

Datenbearbeitung
Modellierung
Implementierung
Integration

Ausgang
•
•
•

KI-Modell
Vollständiges & lauffähiges
System
Wartungsplan

Tabelle 5: Umsetzungsphase Überblick

In der Phase der Umsetzung werden die Ergebnisse der Entwurfsphase in ein funktionsfähiges System überführt. Dabei unterteilt sich diese Phase in den KI-basierten Anteil, der aus
den Aktivitäten der Datenverarbeitung und Modellierung (vgl. CRISP-DM) besteht, und dem
klassischen Anteil, der die Implementierung umfasst. Die beiden Anteile werden abschließend in der Integration in ein vollständiges und lauffähiges System kombiniert.
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Datenverarbeitung und Modellierung Bevor ein KI-Modell erstellt und trainiert werden
kann, müssen zunächst die ausgewählten Daten aufbereitet werden. Als Grundlage hierfür
werden die Ergebnisse des Datenanalyse Prozessschritts der Entwurfsphase verwendet. Sie
gegeben Aufschluss darüber welche Anpassungen und Verarbeitungsschritte notwendig
sind, damit aus den Daten auf die Intentionen passende Trainingsdatensätze erstellt werden
können. Zusätzlich verlangen KI-Modelle oft ein bestimmtes Datenformat, das hier ebenfalls
berücksichtigt werden müssen. Sind die Daten aufbereitet und zu einem verwendbaren Datensatz kombiniert, wird ein auf die Intentionen passendes KI-Modell erstellt, trainiert und
getestet, bis die zuvor definierten Ziel Metriken erreicht sind. Da es kein ideales KI-Modell
gibt, wird dieser Ablauf iterativ wiederholt, bis das Testergebnis gut genug für die Systemzwecke ist.
Implementierung In diesem Prozessschritt werden die zuvor geplanten Systemelemente
realisiert und zu einem lauffähigen System zusammengesetzt (Synthese). Hier müssen für
KI-basierten Systeme insbesondere die Schnittstellen zum den erstellten Modellen beachtet
werden und wie sie in mit den regulären Komponenten des Systems interagieren. Die Implementierung läuft dabei zyklisch ab, da jedes Element einzeln umgesetzt und validiert (z.B.
durch Unit Tests) wird.
Systemintegration Funktionieren alle Elemente, wie geplant, werden sie zu einem Gesamtsystem zusammengesetzt und erneut als Ganzes validiert.
Auswirkungen auf andere Prozessphasen Die Umsetzungsphase hat Auswirkungen auf
die Analysephase, da während der Umsetzung neue Anforderungen entstehen können bzw.
Anforderungen durch die Umsetzung endgültig realisiert werden. Diese Phase hat außerdem
direkte Auswirkungen auf die Evaluationsphase, da die Ergebnisse der Umsetzung dort gegen die definierten Anforderungen und Intentionen getestet werden.
Evaluation

Evaluation
Motivation
Überprüfung und Testen des Systems und seiner Komponenten.
Leitfragen
▪
▪
▪
▪
▪

Sind alle Ziel Metriken definiert?
Sind die Anforderungen und Intentionen umsetzbar?
Erfüllt das KI-Modell die geforderten Ziel Metriken?
Haben wir das korrekte System gebaut?
Haben wir das System korrekt gebaut?
Eingang

•
•
•

Anforderungen
Intentionen
Architektur & Design

Aktivitäten
•
•
•

Verifikation
Validierung
Evaluation

Ausgang
•
•
•

Testergebnisse
Verbesserungs-vorschläge
Anpassungen
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•
•

Systemelemente
Fertiges System
Tabelle 6: Evaluationsphase Überblick

Die hier beschriebene Evaluationsphase ist im Gegensatz zu anderen Prozessen eine übergreifende Phase, die im während und nach der Analyse, Entwurf und Umsetzung Phasen
iterativ ausgeführt wird. Sie umfasst die Aktivitäten der Verifikation, Validierung (vgl. INCOSE
SysE Prozess) und Modell Evaluation (vgl. CRSIP-DM Prozess). Zudem ist die erfolgreiche
Kontrolle des vollständig integrierten Systems Voraussetzung für den Übergang in die Abnahme und Übergabe Phase.
Verifikation und Validierung Während der Verifikation und Validierung geht es primär darum die funktionalen und nicht funktionalen Eigenschaften der entwickelten Elemente (Systemelemente oder Gesamt-systems) mit den in den Anforderungen definierten Eigenschaften
und Zielmetriken und Basisarchitektur zu vergleichen. Dafür steht eine Reihe an etablierten
Test- und formaler Nachweisverfahren zur Verfügung, die insbesondere für klassische Softwareintensive Systeme eine starke Aussagekraft und Evidenz besitzen. Beispieltechniken
umfassen die Inspektion, Analyse, Demonstration, etc. (vgl. INCOSE SysE Prozess).
Evaluation KI-basierter Verfahren Beim Einsatz KI-basierter Verfahren entfallen oft di zuvor genannten, klassischen Testverfahren oder sind gar nicht erst anwendbar. Der Hauptgrund ist, dass es kein festen Testergebnisse definiert werden können gegen die getestet
werden kann, wodurch die Aussagekraft klassischer Verfahren im Kontext zu gering ist. Bessere Ergebnisse werden meist nur durch Verbesserung und Intensivierung der verwendeten
Test- und Trainingsdaten oder der Verwendung speziell auf die Daten angepasste Modelle
erreicht. Zusätzlich sind bei sicherheits- oder missionskritischen Systemen in der Kombination mit KI-basierten Verfahren Herausforderungen erwarten. Systeme dieser Art müssen
besonders hohe Standards erfüllen, was zusätzlichen Aufwand und genaues Betrachten des
Systems während dieser Phase bedeutet.
Auswirkungen auf andere Prozessphasen Die Evaluation Phase hat direkte Auswirkungen
auf die Analyse, Entwurfs und Umsetzungsphase. Sie überprüft iterativ den aktuellen Systementwicklungsstand, erfüllt dieser nicht die jeweils definierten Ziemetriken, sind Änderungen
am System notwendig. Es können sich aber auch Anforderungen als nicht umsetzbar herausstellen und müssen angepasst werden. Jede Anpassung kann dabei zu einem erneuten
Durchlaufen der drei Phase führen. Zudem liefert die Evaluation Phase direkten Input für die
Abnahme & Übergabe Phase, da nur ein komplett und erfolgreich überprüftes System an den
Auftraggeber weitergegeben werden soll.
Abnahme und Übergabe

Abnahme & Übergabe
Motivation
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Überführung des Systems von Entwicklung in Betrieb Phase.
Abnahme durch den Auftraggeber.
Leitfragen
▪
▪
▪
▪

Erfüllt das System alle Kundenanforderungen?
Sind Änderungen gewünscht?
Funktioniert das System vor Ort wie geplant?
Ist der Wartungsplan vollständig beschrieben?
Eingang

•

Aktivitäten

Integriertes System

•
•

Transition
Übergabe

Ausgang
•
•

Abgenommenes System
Wartungsplan

Tabelle 7: Abnahme- und Übergabephase Überblick

Ziel der Abnahme und Übergabe Phase ist es die Entwicklungsphasen des Systems offiziell
zu beenden und es in den Verantwortungsbereich des Auftraggebers zu überführen.
Abnahme Während der Abnahme wird in Kooperation mit dem Auftraggeber überprüfen, ob
das integrierte System die ursprünglich festgelegten Kundenanforderungen vollständig abdeckt und erfüllt. Im Rahmen der Projekt Start und Analysephase wurden von diesen zunächst technische Anforderungen, die per Definitionem überprüfbar sind, und Intentionen
abgeleitet. An dieser Stelle wird deshalb insbesondere die korrekte Übersetzung der Kundenanforderungen in technische Anforderungen überprüft. Diese Überprüfung überschneidet
sich mit der Evaluationsphase, in der es primär um die korrekte Umsetzung der Anforderungen geht.
Transition Ist die Abnahme durch den Auftraggeber erfolgreich abgeschlossen, geht es darum das System physisch und logisch in der Verantwortungsbereich des Auftraggebers zu
überführen. Je nachdem wie komplex das System aufgebaut ist, kann dieser Schritt von einer
einfachen Übergabe des Systems bis hin zum Einbau und Einrichten beim Auftraggeber vor
Ort ausfallen. Zusätzlich wird in diesem Schritt der Wartungsplan für das System erstellt und
mit dem Auftraggeber durchgesprochen.
Auswirkungen auf andere Prozessphasen Diese Phase hat eine direkte Auswirkung auf
den Betrieb, da in dieser Phase das System dem Auftraggeber übergeben wird und das System nun in den Betrieb übergeht.
Betrieb
Betrieb
Motivation
Kontinuierliche Verwendung, Überprüfung und Verbesserung des Systems.
Leitfragen
▪
▪

Funktioniert das System gemäß den Betriebsparametern?
Welche Wartungen sind notwendig? (Wartungsplan umsetzen)
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▪
▪

Welche Verbesserungen sollen vorgenommen werden? (Update/Upgrade)
Ist das System am Ende seines Lebenszyklus angekommen?
Eingang

•
•

abgenommenes System
Wartungsplan

Aktivitäten
•
•

Betrieb & Systemüberprüfung
Wartung & Entsorgung

Ausgang
•
•
•

Neue Systemidee
Systemverbesserung
Wartungsplan

Tabelle 8: Betriebsphase Überblick

Diese Phase wird vom CRSIP-DM Prozess nicht explizit erwähnt, allerdings beinhaltet die
Phase Auslieferung die Erstellung eines Wartungsplans. Die Aktivitäten der Phasen Betrieb,
Wartung und Entsorgung des INCOSE SysE Prozesses entsprechen dieser Phase.
Betrieb und Systemüberprüfung Im Gegensatz zu klassischen Software-lastigen Systemen, ist es bei KI-basierten Systemen nicht möglich Beispiele für jeden möglichen im Betrieb
auftretenden Anwendungsfall oder Situation zu erhalten und auch nicht vorgesehen. Stattdessen liegt der Fokus dieser Phase zum einen darauf das laufende System kontinuierlich
drauf zu überprüfen und kontrollieren, ob es innerhalb der festgelegten Betriebsparameter
liegt. Zum anderen, drauf es anhand dieser Messwerte kontinuierlich zu verbessern. Das
geschieht z.B. durch das Nachtrainieren der KI-Modelle auf Basis neuer Datenbeispiele direkt aus dem Betrieb.
Wartung und Entsorgung Neben der kontinuierlichen Verbesserung des Systems, werden
in dieser Phase auch die Aktivitäten der Wartung und Entsorgung ausgeführt. Die Grundlage
hierfür liefert der in der Abnahme & Übergabe Phase erstellte Wartungsplan und die Messwerte der Systemüberprüfung. Sie liefern Feedback über das Verhalten und den Zustand des
Systems und darüber an welchen Stellen nachgebessert werden muss. So kann die Betriebsphase in der erneut in der Projekt Start Phase münden und einen neuen Entwicklungsprozess beginnen.

3.2 Entwurf von Intelligenten Produktionssystemen
KI-basierte Lösungen sind ein zentraler Bestandteil von Industrie 4.0 und der digitalen Transformation. Mögliche Einsatzgebiete und Anwendungsfälle für KI im Produktionsumfeld werden in Kapitel 4 gezeigt. Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall (z.B. KI-basierte Qualitätskontrolle während der Produktion, vorrausschauende Wartung, oder die Optimierung
von Produktionsplänen) erfolgt die Entwicklung von KI-basierten Lösungen nach definierten
Prozessen und Methoden (siehe Kapitel 3.1), mit Hilfe einer Reihe von Werkzeugen, und
durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Personengruppen.
Im Zuge der Einführung von KI-basierten Lösungen kommt es zu signifikanten Änderungen
in der Systemarchitektur von Produktionssystemen. Produktionssysteme müssen weiterentwickelt werden, um KI-Lösungen zu integrieren, sowie um eine Kommunikation und Zusam47

menarbeit mit einer Vielzahl an Systemen und Services zu unterstützen. Im Zuge der Evolution hin zu intelligenten Produktionssystemen kommt es gleich zu mehreren Paradigmenwechseln die alle berücksichtigt werden müssen (siehe Abbildung 6): Die Entwicklung von
KI-Systemen stellt einen Wechsel von anforderungsgetriebener hin zu datengetriebener Entwicklung dar, KI-Lösungen sind in der Regel nur ein Teil eines Softwaresystems, was die
Integration von Software- und KI-Komponenten und deren Entwicklungsprozessen erfordert,
und Produktionssysteme entwickeln sich immer mehr in Richtung von Edge-Cloud Systemen.

Abbildung 6: Die Entwicklung von KI-Lösungen als Integration von Big Data, Cloud, und KI &
Software Co-Engineering

Von anforderungsgetriebener zu datengetriebener Entwicklung. Die Entwicklung von KILösungen ist ein Paradigmenwechsel von anforderungsgetriebener Entwicklung hin zu datengetriebener En w c l
. Wäh d
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f derte Funktionalität in Form von funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen spezifiziert und dann implementiert wird, wird bei datengetriebener Entwicklung die Systemfunktionalität anhand einer großen Menge an Trainingsdaten gelernt. Somit sind Daten eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von KI-basierten Systemen - in diesem Zusamm h
w d
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Öl2“ b
ch . Die Entwicklung von KIbasierten Lösungen setzt somit zuerst einmal entsprechende Lösungen im Bereich Datenmanagement voraus, die das Erfassen, Transportieren, Verarbeiten und Speichern von Daten unterstützen. Datenmanagement ist auch zentraler Bestandteil von Referenzarchitekturmodellen wie dem Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) und der Industrial Internet Reference Architecture (IIRA) die entsprechende Systeme zum Verwalten von Daten
definieren.
Co-Engineering von Software und KI. Bei intelligenten Produktionssystemen handelt es
sich in der Regel um keine reinen KI-Systeme, sondern um sog. KI-unterstützte Systeme (AI-
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enabled Systems), d.h. um Systeme, die sowohl aus Komponenten bestehen, die primär
anforderungsgetriebenen entwickelt werden als auch aus KI-Komponenten die primär datengetrieben entwickelt werden. So müssen z.B. für ein KI-Modell auch entsprechende Schnittstellen (APIs und Benutzerschnittstellen) entworfen werden, um ein Modell auch verwenden
zu können und eine KI-Komponente muss in ein bestehendes Gesamtsystem integriert werden. Somit sind an der Entwicklung von KI-basierten Lösungen nicht nur KI-Experten (i.e.,
Data Scientists, Data Engineers) beteiligt, sondern auch Softwareentwickler. Entwicklungsprozesse von KI-Modellen (sog. ML Workflows) sowie Softwareentwicklungsprozesse müssen untereinander abgestimmt und miteinander integriert werden.
Entwicklung von Edge-Cloud Systemen. Bei intelligenten Produktionssystemen handelt
es sich immer öfter um sogenannte Edge-Cloud Systeme, also verteilte Systeme wo einzelne
Systemteile in einer Cloud Umgebung betrieben werden und andere Systemteile auf sog.
Edge Devices d
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d
l
b f d . Ob Edge oder Cloud hängt
von mehreren Faktoren ab. Im Zuge des Systementwurfs muss für jede Systemkomponente
definiert werden in welche Umgebung die jeweilige Komponente deployed und betrieben
wird. Hier gilt es Faktoren wie anfallende Datenmengen, Bandbreite und Latenz, sowie Privacy Überlegungen zu berücksichtigen.

3.2.1 Software und Systemarchitektur
Der Entwurf eines intelligenten Produktionssystems erfolgt zuerst auf Architekturebene und
schafft die Voraussetzung, um die Komplexität von modernen Produktionssystemen zu beherrschen. Unter der Systemarchitektur versteht man die grundlegende Konzeption eines
Systems, repräsentiert durch unterschiedliche Systemstrukturen und zentraler Entwurfsentscheidungen, sowie der Beschreibung wie ein System in seine Umgebung eingebettet ist3.
Als vereinfachte Beschreibung des Produktionssystems ist die Architektur das geeignete
Kommunikationsmittel für alle am Entwicklungsprozess beteiligten technischen und nichttechnischen Stakeholder. Die Definition einer Systemarchitektur ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass ein System zentrale Qualitätsanforderungen erfüllt. Weiters dient die Arch
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Grundlage für die Planung der Systemevolution. Speziell die Systemevolution spielt im Kontext von Industrie 4.0 eine große Rolle, da i.d.R. bestehende Produktionssysteme weiterentwickelt werden mit dem Ziel möglichst langlebige Systeme zu entwickeln und kostenintensive
Neuentwicklungen zu vermeiden.
Auch wenn KI-b
Lö
d
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wc l w den, handelt es sich bei KI-Lösungen um Softwaresysteme die entsprechend entworfen und
implementiert werden müssen. Somit spielt im Rahmen der Entwicklung auch hier die Softwarearchitektur eine wichtige Rolle. Im Kontext von intelligenten Produktionssystemen ist der
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Entwurf eines Systems rein aus Softwaresicht nicht ausreichend, da es sich bei Produktionssystemen um sog. Cyber-physische Systeme (Cyber-physical System, CPS) bzw. Cyberphysische Produktionssysteme (Cyber-physical Production System, CPPS) handelt. Damit
sind Systeme gemeint, die sowohl aus physischen als auch aus digitalen Komponenten bestehen – also aus Hardware und aus Software. Der Entwurf eines intelligenten Produktionssystems muss somit die gesamte Systemarchitektur umfassen – neben der Softwaresicht
müssen auch Hardwareaspekte wie Produktionsanlagen und deren Steuerungen berücksichtigt werden. Zusätzlich kann man ein intelligentes Produktionssystem auch als sog. System
of Systems charakterisieren. Darunter versteht man den Verbund einer Menge von Teilsystemen, die miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, um ein komplexes Gesamtsystem zu bilden. Jedes Teilsystem wird dabei jedoch eigenständig entwickelt und (ggf. geographisch verteilt) betrieben, und kann sich unabhängig vom Gesamtsystem weiterentwickeln. Durch eine lose Kopplung einzelner Teilsysteme können einzelne Systeme auch einfach ausgetauscht werden. Die Entwicklung von System of Systems wird durch Technologien
wie Microservices und Function as a Service (FaaS) ermöglicht. Diese Technologien erlauben die Entwicklung von hochmodularen Systemen. Offene Schnittstellstandards und Protokolle ermöglichen die einfache Kommunikation und Interaktion zwischen Systemen unterschiedlicher Hersteller.
Systemarchitekturen von intelligenten Produktionssystemen haben sich im Kontext von Industrie 4.0 signifikant weiterentwickelt, um die Anforderungen von Industrie 4.0 adressieren
zu können. Im Zeitraum vor Industrie 4.0 dominierte die klassische industrielle Automatisierungspyramide bestehend aus fünf Ebenen (siehe Abbildung 7, links) in der Kommunikation
lediglich zwischen Elementen aus benachbarten Ebenen erfolgt. Im Zeitalter von Industrie
4.0 besteht ein Produktionssystem aus einem Netzwerk aus verbundenen Services (Maschinen, Anlagen, Applikationen) (Abbildung 7, rechts). In diesem Netzwerk kommunizieren Teilnehmer via offenen Kommunikationsstandards sowohl über Hierarchieebenen als auch über
Unternehmensgrenzen hinweg. Viele Services sind auch nicht mehr an einen fixen Standort
gebunden und können z.B. in public/private Cloud Umgebungen betrieben werden.
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Abbildung 7: Industrie 3.0 vs. Industrie 4.0 (Quelle: https://www.plattform-i40.de)

Um die Komplexität beim Entwurf von Systemen zu meistern hat sich im Architekturbereich
das Konzept von sog. Sichten (Architectural Views) etabliert. Die Grundidee von Sichten ist,
dass man ein System als eine Menge von Sichten beschreibt, wobei jede Sicht unterschiedliche Aspekte der Architektur beschreibt. Jede Sicht adressiert dabei jeweils die Interessen
von einem oder mehrerer Stakeholder. Das Konzept der Sichten wurde im Rahmen eines
Frameworks für die Beschreibung von Systemen im ISO/IEC/IEEE Standard 42010: Systems
and software engineering — Architecture Description definiert.
Beispiele für zentrale Architektursichten, die im Kontext von intelligenten Produktionssystemen eine Rolle spielen und die wir in weiterer Folge näher betrachten werden sind:
Datensicht: Die Datensicht beschreibt welche Daten in einem System verarbeitet werden.
Neben einer Beschreibung der Art und des Umfangs der Daten beschreibt die Datensicht
ch w D
d ch
Sy m „w d “, d.h. w D
b w.
d
Sy temen bereitgestellt werden, in welchen Systemteilen welche Daten zur Verarbeitung benötigt werden, und wie Daten verwaltet und gespeichert werden.
Komponenten & Service Sicht: Die Komponenten und Servicesicht gibt einen Überblick
über einzelne Systemkomponenten, deren Funktionalität sowie deren Abhängigkeiten. Im
Kontext von verteilten Systemen werden Systemkomponenten meist als Services modelliert
wobei jedes Service seine Funktionalität über Serviceschnittstellen anbietet und Funktionalität von anderen Services über Serviceschnittstellen verwendet.
Deployment & Betriebssicht: Die Deployment- und Betriebssicht beschreibt wie einzelne
Systemteile in sog. Deploymentartefakte verpackt werden, und dann auf Rechenressourcen
und Ausführungsumgebungen installiert und betrieben werden.
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Entwicklungssicht: Die Entwicklungssicht beschreibt ein System aus der Sicht des Entwicklungsprozesses. Dies umfasst einen Überblick über einzelne Entwicklungsaktivitäten und deren Abhängigkeiten, einen Überblick über alle am Entwicklungsprozess beteiligten Personen,
sowie eine Beschreibung der zur Entwicklung eingesetzten Infrastruktur.
Das Konzept der Sichten reduziert die Komplexität von Systemarchitekturen durch die selektive Betrachtung einzelner Aspekte, die in der jeweiligen Sicht beschrieben werden. Einzelne
Sichten stehen jedoch auch oft zueinander in Beziehung bzw. Abhängigkeit. In solchen Fällen muss auf die Konsistenz zwischen Sichten geachtet werden. Z.B. müssen Services, die
auf unterschiedlichen Rechenressourcen deployed werden (Deploymentsicht) über Schnittstellen und Protokolle kommunizieren (Servicesicht) die eine Remote-Kommunikation unterstützen.

3.2.2 Datensicht
Die Datensicht beschreibt welche Daten in einem System verarbeitet werden. Neben einer
Beschreibung der Art und Struktur der Daten sowie des Umfangs der Daten beschreibt die
Datensicht auch wie Daten durch ein System „w d “, d.h. w lch Sy m l D
erzeugt bzw. von anderen Systemen bereitgestellt werden, in welchen Systemteilen Daten
zur Verarbeitung benötigt werden, und wie Daten verwaltet und gespeichert werden.
Die Datensicht ist für eine Reihe von Stakeholdern von Interesse. Softwareentwickler müssen z.B. wissen welche Daten an Produktionsanlagen gesammelt werden müssen und wohin
die Daten weitergeleitet werden müssen. Der Software- bzw. Systemarchitekt muss wissen
welche Art von Daten in welchem Umfang anfallen werden um Systeme hinsichtlich Skalierbarkeit und Performance ausreichend dimensionieren zu können. Data Engineers benötigen
Informationen über die im System zu verarbeitenden Daten, um entsprechende Lösungen im
Bereich der Datenhaltung und -verwaltung auswählen zu können. Für Data Scientists sind
Art und Umfang der Daten maßgeblich für die Auswahl von KI-Methoden zur Entwicklung
von KI-basierten Lösungen.
Bei Produktionssystemen werden eine Vielzahl an Daten während der Produktion gesammelt
und verarbeitet. Hier spielen Maschinendaten eine zentrale Rolle, aber auch andere Daten
die von anderen Systemen (z.B. ERP oder PPS Systemen) stammen. Unter Maschinendaten
werden allgemein alle Daten verstanden, die an einer industriellen Maschine anfallen. Maschinendaten können in Prozess- und Produktdaten unterteilt werden. Bei Prozessdaten
handelt es sich um Daten über den Zustand der Produktionsmaschine die während ihres
Betriebs aufgezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um Werte von Sensoren und Aktuatoren, die auf der Steuerungsebene erfasst werden. Produktdaten werden an den produzierten bzw. bearbeiteten Produkten gemessen und stehen meist in Zusammenhang mit der
Qualität von Produkten. Prozess- und Produktdaten stehen in engem Zusammenhang.
Im Kontext von KI gewinnen Daten nochmals an Bedeutung – so sind Daten eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von KI-basierten Lösungen. Das gilt sowohl für
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Deep Learning Verfahren, bei denen eine große Datenmenge zum Trainieren von Modellen
benötigt wird, aber auch für andere Lernverfahren wie z.B. Reinforcement Learning, bei denen zwar anfangs kein Modell auf basierend auf großen Datenmengen trainiert wird, jedoch
laufend Daten benötigt auf denen basierend ein System laufend lernt und sich weiterentwickelt.
Die Entwicklung KI-basierten Lösungen setzt somit zuerst einmal entsprechende Lösungen
im Bereich Datenmanagement voraus, die das Erfassen, Transportieren, Verarbeiten und
Speichern von Daten unterstützen. Datenmanagement ist auch zentraler Bestandteil von Referenzarchitekturmodellen wie dem Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) und
der Industrial Internet Reference Architecture (IIRA), die entsprechende Elemente zum Verwalten von Daten definieren.
Bei industriellen Produktionssystemen handelt es sich in der Regel um komplexe Systeme,
die aus unterschiedlichen Systemteilen bestehen, die oft auch an unterschiedlichen Orten
betrieben werden. Das hat zur Folge, dass sich der Ort der Datenerfassung und der Ort der
Datenverarbeitung unterscheiden. Beispielsweise können Produktionsdaten direkt bei einer
Produktionsanlage erfasst, jedoch zentral in einem Werk gespeichert und verarbeitet werden.
Weiters ist es auch denkbar, dass Daten aus mehreren Werken konzernweit zentral verarbeitet werden. Dazu ist es oft notwendig große Datenmengen zu erfassen und in weiterer
Folge zwischen Teilsystemen (über größer Entfernungen, z.B. über Kontinente hinweg) zu
transportieren und auszutauschen.
Datenerfassung
Daten müssen zuerst erfasst werden, um sie in weiterer Folge verarbeiten zu können. Abbildung 8 illustriert das Grundprinzip der Datenerfassung und -verwaltung im industriellen Umfeld. Maschinen sammeln lokal mit ihren Sensoren und Aktuatoren eine Vielzahl an Produktionsdaten. Die Daten werden an eine sog. IoT Plattform weitergeleitet. Der Transfer kann
entweder direkt von der Maschine erfolgen oder durch ein sog. Edge bzw. IoT Gateway.
Edge Gateways können neben der Weiterleitung von Daten noch weitere Funktionen wahrnehmen: Sie können Daten aggregieren, Daten von einem Kommunikationsprotokoll auf ein
anderes Kommunikationsprotokoll übersetzen, Daten bereits lokal verarbeiten (z.B. auf einen
Alarm reagieren), und sie kümmern sich um eine gesicherte Übertragung sensibler Daten.
IIoT Gateways unterstützen eine Vielzahl an Protokollen. Neben proprietären, hersteller-spezifischen Protokollen werden auch offene, standardisierte Protokolle wie OPC-UA und MQTT
unterstützt die im Kontext von Industrie 4.0 immer mehr an Bedeutung gewinnen da offene
Standards Voraussetzung für unternehmens- und herstellerübergreifenden Austausch von
Daten sind.
In der IoT Plattform werden Daten in einem zentralen IoT Hub angeliefert. Abhängig von Art
und Umfang der Daten werden die eingehenden Daten entweder direkt an ein Datenhaltungssystem weitergeleitet, oder die Daten werden vor dem Speichern noch entsprechend
verarbeitet (z.B. aggregiert, konvertiert, verlinkt).
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Eine weitere Aufgabe von IoT Plattformen ist das Anbieten entsprechender Schnittstellen
(APIs) um anderen Applikationen entsprechenden Zugriff auf die gesammelten Daten zu erlauben. Aufgrund der anfallenden Datenmengen kommen hier i.d.R. Big Data Technologien
zum Einsatz.

Abbildung 8: Datenerfassung und Verwaltung

Datenhaltung
Im Rahmen von industriellen Produktionsprozessen werden nicht nur große Datenmengen
erzeugt, diese Datenmengen müssen auch zur weiteren Verarbeitung gespeichert und verwaltet werden. Dazu kommen sog. Datenbank Management Systeme (Database Management Systems, DBMS) zum Einsatz. In Hinblick auf die Entwicklung von KI-basierten Systemen ist der Einsatz von entsprechenden Datenbanksystemen eine Grundvoraussetzung für
die Verwaltung der von KI-Systemen b ö
D
.N b „ l
ch “ l
l D tenbanken, gehören mittlerweile auch eine Reihe an sog. NoSQL (Not only SQL) Datenbanken zum Stand der Praxis. NoSQL Datenbanken wurden jeweils für spezialisierte Anwendungsfälle
Im Folgenden geben wir einen Überblick über verschiedene Ansätze zur Datenhaltung und
erklären welche Rolle diese Systeme im Bereich Industrie 4.0 spielen.
Relationale (SQL) Datenbanken: Bei relationalen Datenbanken werden Daten in Tabellen mit
vordefinierten Spalten abgespeichert. Tabellen und deren Aufbau werden im Rahmen der
Definition des Datenbankschemas spezifiziert. Relationale Datenbanksysteme kommen im
Industriebereich als Datenhaltungssysteme für eine Reihe von Anwendungen wie PPS, ERP,
CRMSystemen zum Einsatz. Beispiele für relationale Datenbanksysteme sind PostgreSQL,
MySQL, Oracle, und SQL Server von Microsoft.
Key/Value Datenbanken: Key/Value Datenbanken basieren auf einem sehr einfachen Datenbankschema, das lediglich aus zwei Spalten besteht - einer Schlüsselspalte und einer Wertespalte. Es wird jeweils ein Wert unter einem Schlüssel gespeichert. In Key/Value Datenbanken können unterschiedliche Typen von Werten gespeichert werden – von numerischen
Werten über Text bis hin zu strukturierten JSON Dokumenten oder Binärdaten. Der Vorteil
von Key/Value Datenbanken ist ihre hohe Performance, die aus dem einfachen Datenmodell
resultiert. Key/Value Datenbanken kommen im Bereich Industrie 4.0 z.B. als Teil von IIoT
Gateways als Message Queues und high speed Cache zum Einsatz. Beispiele für Key/Value
Datenbaken sind Redis und Amazon Dynamo DB.
54

Dokumenten-orientierte Datenbanken: Bei dokument-orientierten Datenbanken sind Dokumente die elementare Einheit der Datenspeicherung, die jeweils unter einem Schlüssel abgelegt werden. Abgespeicherte Dokumente können Textdokumente, strukturierte Daten
(JSON, YAML, XML), oder Binärdateien sein. Dokument-orientierte Datenbanken sind
Key/Value Datenbanken sehr ähnlich. Ein zentraler Unterschied liegt jedoch darin, dass dokument-orientierte Datenbanken in der Regel in der Lage sind Struktur und Inhalte von gespeicherten Dokumenten zu analysieren – sofern es sich um keine Binärdaten handelt. Im
Industrieumfeld können dokumenten-orientierte Datenbanken beispielsweise eingesetzt werden um Daten aus OPC-UA Datenquellen zu speichern und als Basis für die Entwicklung
eines Digital Twins zu verwenden. Auch für die Verwaltung von Konfigurationsdateien unterschiedlicher Systemkomponenten eignen sich dokumenten-orientierte Datenbanken. Beispiele für dokumenten-orientierte Datenbanken sind MongoDB, Elasticsearch, und
CouchDB.
Zeitseriendatenbanken: Bei Zeitseriendatenbanken (engl. Time Series Database) handelt es
sich um Datenbanken, die darauf spezialisiert sind Zeitfolgen abzuspeichern. Hier besteht
ein Datensatz jeweils aus einem Zeitstempel und einem dazugehörigen Wert. Zeitseriendatenbanken sind dahingehend optimiert binnen kürzester Zeit große Datenmengen speichern
zu können. Die Manipulation von Daten spielt hier nur eine untergeordnete Rolle, weil Daten
in der Regel nachträglich nur selten geändert werden. Zeitseriendatenbanken eignen sich im
Industrie 4.0 Umfeld für das Aufzeichnen von Sensordaten während der Produktion sowie in
weitere Folge zur Analyse dieser Daten im Rahmen von Predictive Analytics und Predictive
Maintenance. Beispiele für Zeitseriendatenbanken sind InfluxDB, CrateDB, und Prometheus.
Graphdatenbanken: Graphdatenbanken kommen dann zum Einsatz, wenn Datenstrukturen
in der Form von Knoten und Kanten gespeichert werden sollen. Graphdatenbanken spielen
ihre Stärken dann aus, wenn Beziehungen zwischen Daten analysiert werden sollen. Während Beziehungen zwischen Daten in Graphdatenbanken einfach nachverfolgt werden können, sind bei relationalen Datenbanken hier oft zeitintensive JOIN Operationen notwendig.
Bei Graphdatenbanken kann zwischen sog. Labeled Property Graphen und Resource
Description Framework (RDF) Graphen unterschieden werden. Bei ersteren können sowohl
Knoten als auch Kanten Eigenschaften besitzen. Bei RDF Graphen wird ein Graph als eine
Menge von Tripeln definiert, wo ein Tripel jeweils aus einem Subjekt (Knoten), Prädikat
(Kante), und Objekt (Knoten) besteht. Im Bereich von Produktion und Instandhaltung eignen
sich Graphdatenbanken, um Daten aus unterschiedlichen Datenquellen miteinander zu verknüpfen (engl. Knowledge Fusion) um aus der Kombination dieser Daten neues Wissen zu
gewinnen und mögliche Inkonsistenzen zwischen Datenquellen herauszufinden. Beispiele
für Graphdatenbanken sind neo4j, ArangoDB, GraphDB, und Amazon Neptune.

Eine weitere Möglichkeit der Datenhaltung ist ein sog. Data Lake. In einem Data Lake werden
sämtliche Rohdaten unverändert gespeichert. Die Vorteile eines Data Lake sind, dass auch
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zu einem späteren Zeitpunkt sämtliche Informationen zu Verfügung stehen und keine Informationen durch Aggregation von Daten verloren gehen. Somit sind umfangreiche und detailreiche Analysen selbst im Nachhinein möglich. Ein Nachteil von Data Lakes sind meist hohe
Anforderungen an Speicherplatz und erhöhte Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit aufgrund des Umfangs der gespeicherten Daten.

3.2.3 Komponenten und Servicesicht
Die Komponenten bzw. Servicesicht gibt einen Überblick über einzelne Systemkomponenten
bzw. Services, deren Funktionalität sowie deren gegenseitigen Verwendungsabhängigkeiten. Sprach man im Kontext von monolithischen Systemen meist von Komponenten, so wird
im Kontext von verteilten Systemen i.d.R. von Services gesprochen. Rein konzeptionell sind
die Begriffe Komponente und Service sehr ähnlich. Sowohl Komponenten als auch Services
bieten Funktionalität über Serviceschnittstellen an bzw. verwenden Funktionalität von anderen Komponenten bzw. Services. Mit Komponenten bzw. Services kann ein System auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen beschrieben werden, da eine Komponente bzw. ein Service auf höherer Abstraktionsebene auf einer niedrigeren Abstraktionsebene intern in weitere
Komponenten/Services verfeinert werden kann (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Services auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen

Die Komponenten- bzw. Servicesicht richtet sich in erster Linie an die am Softwareentwicklungsprozess beteiligten Stakeholder. Der Software- bzw. Systemarchitekt entwirft und beschreibt mit einem Servicedesign die gesamte Systemlandschaft eines Produktionssystems
auf einem hohen Abstraktionsniveau. Auf Ebene des Servicedesigns erfolgt auch die Abstimmung der Integration von externen Systemen zusammen mit externen Partnern. Dies umfasst sowohl das Einbinden von externen angebotenen Services als auch das Bereitstellen
eigener Services für externe Partner. Auch die Planung der Evolution (Weiterentwicklung)
der Systemlandschaft erfolgt auf Ebene des Service Designs. Ausgehend vom Servicedesign
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werden einzelne Systemteile verfeinert. Neben dem internen Design einzelner Services werden hier auch zentrale Technologieentscheidungen getroffen. Sowohl Servicedesign als
auch das detailliertere Design dienen Softwareentwicklern als Bauplan für die Umsetzung.
Testteams planen System- und Integrationstests anhand des Servicedesigns. Projektleiter
können anhand des Servicedesigns die Entwicklung von einzelnen Services an entsprechende Entwicklungsteams vergeben und deren Zusammenarbeit untereinander koordinie.N b „ l
ch “ S f ware Engineering Teams spielt die Service Sicht auch für Data
Engineers und Data Scientists eine Rolle. Oft werden KI-Lösungen als Services bereitgestellt. Anhand des Service Designs können System Architekt und Data Scientist erarbeiten
wie KI-Lösungen in die Systemlandschaft integriert werden. Auch Lösungen zum Datenmanagement bieten i.d.R. Serviceschnittstellen, die eine einfache Integration auf Serviceebene
in die Systemlandschaft erlauben.
Bei intelligenten Produktionssystemen handelt es sich um verteilte Systeme, d.h. um Systeme wo einzelne Systemteile an unterschiedlichen Standorten betrieben werden. Der Verteilungsaspekt von Produktionssystemen muss neben der Deploymentsicht auch in der Servicesicht berücksichtigt werden. Funktionalität, die an unterschiedlichen Orten betrieben werden soll, muss in unterschiedliche Services aufgeteilt werden. Service-orientierung schafft
die Voraussetzung für die Entwicklung von hochmodularen Systemen. Technologien wie
Microservices und Function as a Service (FaaS) erlauben es ein Produktionssystem als eine
Menge an fein-granularen Services zu entwickeln in denen einzelne Services individuell betrieben und weiterentwickelt werden können, ohne das Gesamtsystem neu deployen zu müssen. Dies schafft die Voraussetzung um schnell auf geänderte Anforderungen reagierten zu
können und neue Funktionalität rasch in Produktion zu bringen.
Services kommunizieren untereinander über offene, standardisierte Protokolle. Das ermöglicht es, dass in einem System Services von unterschiedlichen Herstellern und Firmen zusammenarbeiten können. So ist es möglich, dass Firmen entlang der Wertschöpfungskette
untereinander Daten austauschen, Firmen Werkzeuge und Infrastruktur (z.B. KI-Plattformen,
ERP Systeme) in der Form von Software as a Service (SaaS) zu Verfügung stellen.

3.2.4 Deployment- und Betriebssicht
Die Deployment- und Betriebssicht beschreibt wie einzelne Systemteile in sog. Deploymentartefakte verpackt werden und dann auf Rechenressourcen und Ausführungsumgebungen
installiert werden. Deploymentartefakte beschreiben, wie Software in eine ausführbare Form
verpackt werden. Deploymentartefakte können z.B. ausführbare Dateien (executables), ein
Web Application Archive (WAR Files), oder Container Images sein. Rechenressourcen können einzelne Rechner (in unterschiedlichsten Ausprägungen) in einem Netzwerk sein, jedoch
auch Maschinensteuerungen, oder Cloud Umgebungen. Mögliche Standorte für Rechenressourcen z.B. direkt auf der Produktionsmaschine, auf sog. Edge Rechnern in der Nähe von
Produktionsanalagen, an einem zentralen Ort im jeweiligen Produktionswerk, zentral für
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mehrere Produktionswerke in der Konzernzentrale, oder private oder öffentliche Cloud Umgebungen. Deployment und Betrieb eines Produktionssystems stehen in enger Beziehung
zueinander. Geht es beim Deployment darum wo und wie einzelne Systemteile verpackt und
installiert werden, so ist während des Betriebs die Überwachung des laufenden Systems von
zentraler Bedeutung. Nur wenn ein System laufend überwacht wird, können auftretende
Probleme zeitnah erkannt und gelöst werden. Speziell hochmodulare Systeme wie Microservices wo jedes Service individuell verpackt, deployed, und betrieben wird, erfordern daher
umfangreiche Monitoring Lösungen die automatisiert eine Vielzahl an Services überwachen,
und den Betreiber bei der Fehleranalyse unterstützen.
Die Deployment- und Betriebssicht ist für eine Reihe an Stakeholdern relevant. Der Systemarchitekt muss entsprechende Deploymentstrukturen definieren, die die physische Dimension von Produktionssystemen berücksichtigen – welche Softwareteile laufen auf Produktionsmaschinen, in Werken, zentral im Konzern, oder in einer Cloud Umgebung und auf welchen Ausführungsplattformen sollen einzelne Systemteile betrieben werden? Release Engineers sind dafür zuständig, dass entsprechende Deploymentartefakte im Rahmen von Continuous Delivery Prozessen erzeugt werden und nach der Qualitätssicherung auf die Ausführungsumgebungen transferiert werden. Der Betreiber kann aus der Deployment- und Betriebssicht ableiten welche Rechenressourcen und Ausführungsumgebungen für den Betrieb
des Systems an welchen Orten benötigt werden. Weiters erfährt er welche Ressourcen und
Umgebungen während des Betriebs überwacht werden müssen. Das Thema Überwachung
spielt auch für Data Scientists eine wichtige Rolle. Auch KI-Lösungen müssen während des
Betriebs überwacht werden, um ggf. auf die schlechter werdende Vorhersagequalität von KI
Modellen reagieren zu können.
Grundsätzlich kann zwischen Edge und Cloud Deployment unterschieden. Beim Cloud
Deployment wird die IT-Infrastruktur die zum Betrieb von Software benötigt wird zentral an
einer Stelle betrieben. Hier unterscheidet man zwischen einer Public und einer Private Cloud.
Unter einer Public Cloud versteht man, dass die IT-Infrastruktur von einem externen Anbieter
(z.B. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) gemietet wird. Bei
einer Private Cloud baut ein Unternehmen selbst eine entsprechende zentralisierte ITInfrastruktur auf, in der Software betrieben wird. Unter Edge Deployment versteht man den
Ansatz Systemkomponenten nicht zentral in der Cloud zu betreiben, sondern nahe an dem
Ort wo die Daten entstehen – l „ m R d“ d N w
.
Wurden seit 2005 primär zentralisierte, Cloud-basierte Lösungen entwickelt, so gewinnen
seit 2017 Edge-basierte Lösungen immer mehr an Bedeutung. Die Wahl des richtigen
Deployments hängt von einer Vielzahl an Parametern ab und kann nicht generell beantwortet
werden. Beim Cloud Deployment sind Ressourcen (Rechenleistung und Speicher) einfach
skalierbar. Dafür muss man hier mit hohen Kosten für den Datentransfer und hohen Latenzzeiten rechnen, was bei zeitkritischen Anwendungen ein Problem sein kann. Ist die Verarbeitung von Daten zeitkritisch, so sind Edge Deployments im Vorteil, da es hier niedrige Latenz58

zeiten gibt und die Bandbreite keinen Flaschenhals darstellt. Anderseits können die verfügbaren Ressourcen bei Edge Deployments ein Thema sein – das ist jedoch abhängig vom
jeweiligen Edge Device. IIoT Devices verfügen oft nur über geringe Ressourcen, es gibt jedoch auch spezielle, leistungsstarke Edge Devices und Micro Datenzentren, die es erlauben
rechenintensive Operationen an der Edge durchzuführen. Da sowohl Cloud als auch Edge
Deployments jeweils Vor- und Nachteile besitzen, werden intelligente Produktionssysteme
oft als sog. Edge Cloud Systeme entworfen (siehe Abbildung 10), d.h. als eine Lösung wo
Komponenten teilweise in der Cloud und teilweise auf der Edge deployed werden. Hier ist es
z.B. möglich, dass KI-Modelle in der Cloud auf spezieller KI Hardware trainiert werden, das
KI-Modell dann jedoch auf Edge Devices betrieben wird um Produktionsdaten nicht in die
Cloud übertragen zu müssen.
Flexibilität im Deployment wird durch Service-Orientierung und Container Technologien erreicht. Durch den Einsatz von Microservices können intelligente Produktionssysteme als
hochmodulare Systeme entwickelt werden, in denen einzelne Services unterschiedlich
deployed und verteilt betrieben werden können. Der Einsatz von Containern erlaubt es einzelne Services flexibel zu deployen, da Container sämtliche Ressourcen für den Betrieb eines Service enthalten. Container sind somit eine Basistechnologie für die Entwicklung von
Edge Cloud Systemen und schaffen die Voraussetzung für Endwicklung von flexiblen, skalierbaren, und resilienter Systeme.

Abbildung 10: Vor- und Nachteile von Edge - Cloud Deployments

3.2.5 Entwicklungssicht
Die Entwicklungssicht beschreibt ein System aus der Sicht des Entwicklungsprozesses. Dies
umfasst einen Überblick über einzelne Entwicklungsaktivitäten und deren Abhängigkeiten,
einen Überblick über alle am Entwicklungsprozess beteiligten Personen, sowie eine Beschreibung der zur Entwicklung eingesetzten Projektinfrastruktur.
Die Entwicklungssicht richtet sich in erster Linie an technische Stakeholder. Im Kontext von
intelligenten Produktionssystemen umfasst das sowohl alle am Softwareentwicklungspro59

zess beteiligten Rollen (Software- und Systemarchitekt, Entwickler, Tester, Release Engineers, ...), als auch alle an der Entwicklung von KI-Modellen beteiligten Rollen (Data Scientists,
Data Engineers). Der Prozess, der für die Entwicklung und den Betrieb eines KI-Modells
notwendig ist, wir auch als ML Workflow bezeichnet und wurde bereits in Abschnitt 3.1 erläutert.
Eine zentrale Rolle für die Entwicklung von KI-basierten Lösungen spielen sog. KIPlattformen. Eine KI-Plattform integriert eine Reihe von Werkzeugen, die für die Entwicklung
und den Betrieb von KI-basierten Lösungen benötigt werden, und bietet eine einheitliche Benutzerschnittstelle für das Arbeiten mit allen Werkzeugen. Abbildung 11 zeigt den schematischen Aufbau einer KI-Plattform. Eine KI-Plattform wird i.d.R. in einer Cloud Umgebung betrieben. Eine Cloud Umgebung unterstützt die automatische Skalierung der benötigten Hardwareressourcen und kann so dynamisch auf den benötigten Ressourcenbedarf beim Trainieren von Modellen reagieren. Im Bereich der Datenintegration umfasst eine KI-Plattform Werkzeuge um auf bestehende Datenbestände - die zum Lernen von Modellen benötigt werden –
zuzugreifen, und diese Datenbestände auch über die Zeit zu verwalten. So ist die Versionierung von Datenbeständen z.B. Voraussetzung, um das Trainieren von Modellen reproduzierbar zu machen. Im Zuge der Modellentwicklung verwendet ein Data Scientist Werkzeuge wie
interaktive Notebooks, um Modelle zu entwerfen und um mit diesen Modellen zu experimentieren. Vielversprechende Modelle werden dann trainiert, evaluiert und optimiert. Besitzt ein
Modell eine ausreichende Qualität, kann es deployed werden. Im Zuge des Deployments
wird ein Modell z.B. als Container verpackt und an den geplanten Einsatzort transferiert. Ob
ein Modell direkt in der KI-Plattform deployed wird, oder in eine bestehende Systemlandschaft integriert wird hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Im Betrieb wird das Modell für
Vorhersagen verwendet. Zusätzlich muss während des Betriebs ein KI-Modell auch überwacht werden um auf Probleme (z.B. geänderte Daten, abnehmende Vorhersagequalität)
rasch reagieren zu können.
Um einen ML Workflow automatisiert ausführen zu können definieren Data Scientists sog.
ML Pipelines. In einer ML Pipeline werden alle Schritte für die Entwicklung eines KI-Modells
formal beschrieben, dass die ML Pipeline durch der KI-Plattform automatisiert verarbeitet
werden kann. KI-Plattformen erlauben es ML Pipelines über graphische Benutzerschnittstellen zu definieren, und unterstützen die Benutzer bei der Konfiguration einer Pipeline durch
sog. AutoML Ansätze, die einzelne Schritte automatisieren um auch Benutzern ohne umfangreiches KI Wissen die Entwicklung von Modellen zu ermöglichen. ML Pipelines schaffen
auch die Voraussetzung um die Entwicklung von KI-Modellen wiederholbar zu machen. Somit wird es z.B. einfacher eine neue Version eines KI-Modells basierend auf neuen Daten zu
trainieren.
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Abbildung 11: Aufbau einer KI-Plattform

Eine KI-Plattform bildet nur einen Teil der benötigten Projektinfrastruktur, die für die Entwicklung eines intelligenten Produktionssystems benötigt wird. Weiters ist es Stand der Praxis,
dass Softwareentwicklungsprozesse durch sog. DevOps Plattformen (z.B. Gitlab oder
GitHub) unterstützt werden. Genau wie bei KI-Plattformen handelt es sich bei einer DevOps
Plattform um eine integrierte Sammlung von Werkzeugen, die für die Entwicklung von Software benötigt werden. Dies umfasst i.d.R. Werkzeuge zur Versionsverwaltung, für Task- und
Issue Management zur Projektplanung, sowie Werkzeuge für Continuous Integration und
Delivery (CI/CD).

3.3 Stand der Technik im Bereich Qualitätssicherung für KIbasierte Systeme
Die angewandte Forschung hat in den letzten Jahren neue Methoden, Ansätze und Verfahren im Bereich der künstlichen Intelligenz erfolgreich entwickelt und angewendet. Die darauf
basierenden Modelle weisen höhere Genauigkeiten und bessere Abstraktionsfähigkeiten für
den jeweiligen Anwendungsfall auf, als bisher möglich war. Auf Grund dieser Entwicklung ist
auch die Industrie zunehmend an KI-Technologien interessiert und verwendet diese immer
häufiger als KI-basierte (Sub-) Systeme oder Komponenten in ihren Anlagen. Sie überwachen beispielsweise Produktions- und Fertigungsabläufe, detektieren präventiv ungewollte
Zustände oder treffen Vorhersagen über das allgemeine Systemverhalten und seine Umgebung. Die tatsächlichen Anwendungsgebiete sind dabei vielfältig und umfassen die verschiedensten Disziplinen, z.B. Chemie [HWZ+18] [ZXH+21], Medizin [YSD+17] [RWD+19]
[WCJ19], Energiemanagement [HWZ+18] [GCZ+17], Lebensmittelüberwachung [KPD+12],
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Geologie [SNG14] und viele weitere. Fast alle der aktuell verwendeten KI-Ansätze verwenden dazu Machine Learning (ML), insbesondere Deep Learning (DL) [HAD19], Verfahren,
um die für die moderne Industrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Allerdings stoßen Unternehme bereits während der Planung auf Limitierungen bedingt
durch die Qualität und Quantität der verfügbaren Beispieldaten (Samples) auf, sowie auf
Probleme in der Umsetzung mittels klassischer Systems Engineering Prozessen.
"Companies experience challenges related to data quality, design methods and
processes, performance of models as well as deployment and compliance. We
learned that a new, structured engineering approach is required to construct and
evolve systems that contain ML/DL components." [BCO20]

3.3.1 Datenbasierte Problem und Lösungsansätze
Bei der Entwicklung und Integration KI-basierter Systeme treten bereits während der Planungsphase datenbasierte Herausforderungen und Probleme. Diese gehen primär auf die
Qualität, Quantität und Verfügbarkeit der verwendbaren Samples für den jeweiligen Anwendungsfall zurück. In der Literatur wird diese Problematik allgemein als Small Data oder Small
Sample Problem bezeichnet. Um die Bedeutung dieses Problems für aktuelle und zukünftige
KI-basierte Systeme und Verfahren zu verstehen, ist es zunächst erforderlich die Begriffe
Small und Big Data voneinander abgegrenzt. Danach geht dieses Kapitel auf die damit verbundenen Herausforderungen im Kontext von ML/DL Ansätzen ein und stellt mögliche Lösungsansätze aus der Literatur der letzten Jahre exemplarisch vor.
Small vs. Big Data
Vor 2008 [KL15] lag der Forschungsfokus Verfahren, die kleine, auf einen bestimmten Anwendungsfall zugeschnittene, hoch qualitative Datenmengen verwendeten. Gründe dafür
waren zum einen technische und logistische Schwierigkeiten bei der Generierung, Verarbeitung, Analyse und Speicherung entsprechend umfangreicher Datenmengen und zum anderen die damit verbundenen hohen Kosten- und Ressourcenfaktoren. Mit der Entwicklung immer günstigerer, schnellerer und leistungsfähiger Hard- und Software in den letzten Jahren
hat sich der Fokus auf die Verwendung großer Datenmengen (Big Data) verlagert und damit
auch den Weg für Deep Learning Verfahren geebnet.
Kitchin und Tracey [KL15] unterscheiden erhobene Datenmengen anhand mehrerer Eigenschaften in die Kategorien Small Data und Big Data (Abbildung 12), wobei die Exhaustivity
(Datenumfang) und Velocity (Aktualität) als die aussagekräftigsten Unterscheidungskriterien
bewerten werden.
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Abbildung 12: Charakteristiken von Small und Big Data [KL15]

Betrachtet man beispielsweise eine Umfrage, besitzt sie einen großen Umfang (Volume),
stellt allerdings nur eine Momentaufnahme (niedrige Velocity) dar. Sie ist deshalb insgesamt
nicht flexibel und skalierbar genug, um aus ihr die Antworten für zeitnahe Fragestellungen
abzuleiten und wird damit eher Small Data zugeordnet. Im Gegensatz dazu ist die kontinuierliche Erhebung von Sensordaten im laufenden Produktionsbetrieb eine sich schnell ändernde (hohe Velocity), riesige Datenmenge (Exhaustivity), die flexibel und leicht skalierbar
ist. Sie ist demnach Big Data zuzuordnen.
Small Data Problem
Es ist allgemein bekannt, dass die Generalisierungsfähigkeit eines KI-Verfahrens mit dem
Umfang der verwendeten Trainings-Samples (bei gleichbleibender Qualität) ansteigt
[HAD19]. Abbildung 13 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Im Bereich der Small Data Region ist die Gesamtmenge der Samples oder der benötigten Ziellabel zu gering und die Fehlerrate hoch. Mit zunehmender Verfügbarkeit nimmt die Fehlerrate in der Power-law Region
nachweisbar ab. Im Bereich der Irreducible Error Region ist das globale Minimum der Fehlerrate und das Maximum der Generalisierungsfähigkeit eines Modells erreicht.
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Abbildung 13: power-law Lernkurve aus [HAD19]

Industrielle Anwendungen setzen voraus, dass die darin verwendeten KI-Verfahren und Systeme soweit wie möglich im unteren Fehlerbereich liegt. Hestness et al. [HAD19] gehen davon aus, dass die dafür benötigte Sample Menge, insbesondere im Bereich der Sprach- und
Bilderkennung, zukünftige um den Faktor 33 - 971 und der Parameterumfang (Features) von
KI-Modellen um den Faktor 6,6 – 456 im Vergleich zum Status Quo ansteigen muss. Allerdings haben bereits jetzt viele Industriebranchen Probleme die aktuell benötigten Samples
in ausreichend hoher Quantität und Qualität zu erheben. Hauptgründe dafür sind der damit
verbundene hohe Zeit- und Ressourcenaufwand und Kosten für das einzelne Unternehmen.
Zusätzlich erschweren geltende Datenschutzgesetze z.B. im medizinischen Bereich
[YSD+17] [RWD+19][WCJ19], allgemein seltenes Auftreten der benötigten Ereignisse in der
Gesamtdatenmenge z.B. Hackerangriffe in der IT oder betrügerische Geldgeschäfte im
Bankwesen [WZH17], physikalische Herausforderungen bei der Datenerhebung z.B. durch
instabile geologische [SNG14] oder bisher unbekannte chemische Materialproben und andere anwendungsspezifische Problemstellungen eine effektive Datenerhebung.
Aus der unverhältnismäßigen Differenz zwischen benötigter und verfügbarer Samplemenge
für KI-basierte Verfahren ergibt sich das zentral relevante Small Data bzw. Small Sample
Size Problem.
Etablierte Lösungsansätze
Um das Small Data Problem für KI-basierte Verfahren zu lösen, wurden in den letzten Jahren
verschiedene Ansätze erforscht und getestet. Diese fallen primär in eine von drei Kategorien:
Virtual Sample Generator (VSG), Data Augmentation und Anpassung bestehender Algorithmen [HWZ+18][GCZ+17]. Nachfolgend werden diese Kategorien nacheinander erklärt und
jeweils eine Reihe aktueller Beispiele aus der Literatur aufgeführt.
Virtual Sample Generator (VSG)
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VSGs sind der am meisten vertretene [HWZ+18] [GCZ+17] Ansatz zur Lösung des Small
Data Problems. Dabei handelt es sich um Vorverarbeitungsschritte und Algorithmen [LW14]
[WCJ19], die basierend auf den Originaldaten, künstliche Trainingsdaten erzeugen, um die
Qualität und Generalisierungsfähigkeit der später darauf trainierten KI-Verfahren zu verbessern [LW14][GCZ+17][ZXH+21]. Abbildung 14 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen originalen und künstlichen Samples. Die erhobene Datenmenge z.B. einer Klasse (inneres Oval) umfasst relativ wenige Samples (Dreiecke). Allerdings befinden sich in ihr und
ihrer nahen Umgebung (äußerer Kreis) weitere potenzielle Samples (Kreuze), die bisher
nicht erfasst werden konnten [GCZ+17]. VSGs haben die Aufgabe diese Datenpunkte künstlich zu erzeugen.

Abbildung 14: Zusammenhang originale und erzeugte Samples [GCZ+17]

VSG Verfahren fallen allgemein in eine von drei Ansatzgruppen [ZXH+21]:
1. (Re)Sampling: Re- oder Oversampling und verwenden Verständnis über die Distribution originaler Samples. Sie finden keine neuen oder versteckte Informationen.
2. Informationsdiffusion: Bestimmten Diffusionsfunktionen und Variablenbereiche für
jede Dimension. Generieren darauf basierend neue, zufällig liegende Samples. Vernachlässigen vorhandene Variablenkorrelation.
3. Feature repräsentativ – Finden durch Feature Extraktion oder NN passende Feature
Räume. Vor allem geeignet für hoch-dimensionalen Samples, erkennt Korrelationen
und schließt Informationslücken.
Nachfolgend sind mehrere VSG Ansätze aus der Literatur der letzten Jahre übersichtsartig
aufgeführt. Ausgangspunkt für fast alle ist ein auf allen oder einem Teil der Originaldaten
basierendes ML-Modell, mit dem das Ziellabel der neu erzeugten Samples bestimmt wird.
Alle verwendeten Algorithmen und Modelle sind in den jeweiligen Veröffentlichungen näher
beschrieben.
Interpolationsverfahren. VSGs, die Interpolation zu Erzeugung neuer virtueller Samples
verwenden, gehören zur Gruppe der Informationsdiffusion. Ein Ansatz hierbei ist, hoch-di-
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mensionale Samples auf den 2D-Raum mittels Dimensionsreduktionsalgorithmen abzubilden. Durch die Reduktion, werden dünn besetzte Regionen innerhalb der Datenpunkte identifizierbar. In ihnen liegen potenzielle, bisher nichterfasste Samples, die durch Interpolation
der Originalpunkte bestimmt werden. Die anschließende Rückprojektion auf die Originaldimensionen liefert die neuen virtuellen Samples. Mögliche Algorithmen sind der Isomap Algorithmus [ZXH+21], Locally Linear Embedding [ZZH20] oder das Kriging Verfahren [ZCZ20].
Eine weitere Möglichkeit ist die Bestimmung einer Interpolationsmatrix, aus der neue Samples berechnet werden können. In [HWZ+18] ergibt sie sich aus den Vorhersagewerten des
letzten Hidden Layers und der Ausgabeschicht des initialen ML-Modells.
Distributionen. VSGs, die für ihre Funktionalität davon ausgehen, dass die Verteilung aller
Featurewerte annähender der Gauß-Normalverteilung folgen, gehören zur (Re-)Sampling
Gruppe. Sie bestimmen dafür den Mittelwert und die Standardabweichung der Feature und
erzeugen neue, gaußverteilte Zufallswerte, deren Kombination eine beliebige Anzahl neuer
virtueller Samples ergeben. Zur Bestimmung der zu verwendenden Verteilungen, werden
die Originaldaten vorbereitet. In [YYX+11] werden dafür alle Features zunächst in diskrete
und nicht diskrete Features unterteilt. Der Fehlertheorie folgend wählen sie dann ein zufälliges Originalsample als Mittelwert aus und bestimmen die entsprechende Standardabweichung über den mittleren Messfehler. In [WCJ19] werden die Samples durch iterative Verschiebung der Klassegrenzen von allen Überlappungen bereinigt bzw. aneinander angenähert.
Optimierungsverfahren. VSGs, die Optimierungsverfahren verwenden, um neue virtuelle
Samples zu erzeugen, gehören zur Feature repräsentativen Gruppe. Sie bestimmen auf
Basis der original Samples potenzielle Initialisierungswerte, die der Optimierungsalgorithmus versucht an die Originalwert anzunähern. Zur Überprüfung, wie aussagekräftig die erzeugten Samples sind, wird das initiale ML-Modell verwendet. In [GCZ+17] wird dafür der
Monte Carlo in Kombination mit dem Particle Swarm Optimization Algorithmus verwendet,
in [LW14] ein genetischer Algorithmus mit MSE von 10% als Gültigkeitsgrenze.
Generative Adversarial Network (GAN). VSGs, die GANs zur Erzeugung neuer virtueller
Samples verwenden, gehören zur repräsentativen Gruppe. Sie funktionieren, in dem sie
zwei ML-Modell gegeneinander trainieren. Der Generator erzeugt dabei virtuelle Samples
und der Diskriminator bewertet sie im Verhältnis zu den Originaldaten. Kann der Diskriminator die erzeugten Samples nicht mehr von den Originalen unterscheiden, ist der Trainingsschritt abgeschlossen und beliebig viele neue, virtuelle Samples können mit dem Generator erzeugt werden. Beispiele hierfür umfassen den auf diesem Ansatz basierenden
SenseGen [ACS17], cGAN Algorithmus [DB18] und [LDS+19], in dem das klassische GAN
Prinzip um eine Histogramm-Funktion zur zusätzlichen Bewertung erweitert wird.
Daten Augmentation
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KI-basierte Systeme zur Verarbeitung und Erkennung von Bild- und Videoinhalten verwenden fast ausschließlich DL Verfahren. Anwendungsbeispiele sind die Klassifikation und Analyse von Mustern oder Bildinhalten im medizinischen Bereich [YSD+17] MG18] u und die
Erkennung von Gegenständen oder Personen im Automobilbereich [SD16]. Dabei hängen
die maximal erreichbare Qualität und Aussagekraft der verwendeten Modelle stark vom Umfang und Vielfalt der verfügbaren (Bild-)Daten ab. Zu kleine oder nicht ausreichend diverse
Datensätze resultieren im Overfitting, allgemein schlechter Generalisierung oder auch fehlerhaften Klassifizierung der erkannten Bildinhalte.
Ein beliebter Ansatz, um diese Probleme zu bewältigen, ist die Data Augmentation
[SK19][MG18]. Darunter werden alle Ansätze zusammengefasst, die gezielte Veränderungen (Augmentation) an den Originaldaten vornehmen. Sie resultieren in einer größeren und
diversen Datengrundlage, aus der das Neuronale Netz mehr Informationen herausziehen
kann, als nur in den Originaldaten enthalten. Das Label der jeweiligen Originaldatei bleibt
dabei von den verwendeten Augmentationen unberührt [BSH17].
(Bild) Augmentations-Verfahren werden allgemein in zwei Hauptgruppen mit jeweils mehreren Untergruppen unterschieden [SK19][MG18] (siehe Abbildung 15).

Abbildung 15: Augmentation Methoden [SK19]

Die ersten Gruppe umfasst alle Verfahren der klassischen Bildmanipulation:
geometrische Transformation, Farbraum Transformation / Photometrische Augmentation,
(Kernel) Filter, Zufälliges Löschen und Bildvermischung.
Die zweite Gruppen umfasst Verfahren, die mit Hilfe von Neuronalen Netzen in den Bildern
enthaltene Features automatisiert finden, extrahieren und auf verschiedene Art anpassen,
vermischen oder replizieren.
Adversarial Training, GAN basierend / generative Modellierung und Style Transfer.
Im Folgenden werden Beispiele für Data Augmentation Ansätze gegeben.
Worst-Case Transformation. Ein Ansatz, der zur Untergruppe der Adversial Training Algorithmen gehört, ist die worst-case Transformation [FST+16]. Hierbei werden iterativ mit
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einstellbarer Wahrscheinlichkeit minimale Augmentationen an den Originaldaten vorgenommen und die resultierenden Bilder der Trainingsdatenmenge hinzugefügt. Das Ziellabel
bleibt davon unverändert. Das Ziel des Verfahrens ist es die Trainingsdatenmenge durch
die minimalen Augmentationen dynamisch anwachsen und gleichzeitig schwerer für das
Modell werden zu lassen. Durch diesen Klassifikationsverlust (Loss) werden die aktuellen
Schwachstellen des Modells in den Trainingsprozess miteinbezogen.
Augmentor. Klassische Augmentationsverfahren werden selten allein verwenden. Augmentor [BSH17] ist eine Tool in Python und Julia, das diese Verfahren als einstellbare Bilddatenaugmentationspipeline implementiert. Zusätzlich biete es die Möglichkeiten die übergebenen Bilddaten durch zufällige, elastische Transformation zu augmentieren. Die Pipeline selbst lässt den Benutzer eine Reihe an Operationen und dazugehöriger Wahrscheinlichkeiten festlegen, nach denen die Bilder kumulativ augmentiert werden sollen.
Vergleichsstudie. Augmentationsverfahren sollen die Modell Genauigkeit erhöhen, Overfitting vermeiden und die allgemeine Trainingszeit verringern. Allerdings haben nicht alle Verfahren denselben Effekt. In [WP17] werden deshalb drei Verfahren miteinander verglichen.
Das erste Verfahren wendet die klassischen Transformationen als Abfolge auf die Originaldaten an. Das Zweite Verfahren verwendet GANs in Kombination mit Styletransfer. Das
dritte betrachtete Verfahren verwendet zwei NN in Reihe, wobei das erste aus zwei zufälligen Bildern derselben Klasse ein ,,augmentiertes'' Bild erzeugt und das zweite Netz diese
Bild in Kombination mit dem aktuellen Trainingsbild zum Training verwendet. Alle drei Verfahren wurden mit Hilf kleiner Datensätze auf ihre Loss-Werte verglichen und die Ergebnisse ausgewertet.
Anpassung bestehender Algorithmen.
Neben den bereits beschriebenen VSG und Data Augmentation Ansätzen zum Lösen des
Small Data Problems, besteht auch die Möglichkeit speziell auf das Problem angepasste
Algorithmen und Netzwerk Architekturen zu verwenden. Nachfolgend sind verschiedene Ansätze dieser beiden Herangehensweisen aufgeführt.
Ausgewählte Algorithmen. Bestimmte Algorithmen und Verfahren sind besser in der Lage
mit kleinen Datensätzen umzugehen als andere. Barz [BD19] beispielsweise untersucht
den Cosine Loss Funktion als potenziell besseren Klassifikator für kleine Datensätze und
vergleicht ihn mit Cross-Entropy und Mean Square Error. Ein Ansatz, um trotz kleiner Datensätzen Neuronale Netze erfolgreich trainieren und verwenden zu können, ist das Transfer Learning. Es nimmt das vorhandene Wissen über eine Domain und wendet es als
Grundlage für ML-Ansätze auf neue Zielgrößen einer ähnlichen Domaine an. Xiao
[XHQ+19] schlägt dafür die Verwendung eines CNN in Kombination mit dem modifizierten
TrAdaBoost Algorithmus vor.
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Angepasste Architekturen. Neben speziell auf kleine Datensätze angepasste Algorithmen
kann auch die Verwendung spezialisierter Netzwerk Architekturen bessere Ergebnisse liefern. Xie [XLW+19] schlägt beispielsweise eine Deep Learning Neural Network Architektur
vor, bei der die Kernel jeder Schicht durch Random Fourier Feature (RFF) ersetzt sind. Yi
[YSD+17] dagegen beschreibt zwei Neural Network Architekturen für Binäre Problemstellungen. Sie bestehen jeweils aus zwei weiteren Netzen. In der ersten Architektur werden
sie unabhängig voneinander auf jeweils eine Klasse trainiert, in der zweiten dagegen werden sie auf beide Klassen trainiert und teilen dafür die Gewichtungen. Das zusammengeführte Ergebnis beider Netze ergibt die endgültige Klassifikation der Architektur. Arora
[ADL+19] befasst mit dem theoretischen Potenzial unendlich breiter Deep Nets für Small
Data Anwendungsfälle, in dem sie die äquivalenten Tangent Kernels untersuchen.

3.3.2 Herausforderungen für das Systems Engineering für KI-basierte Systeme
Neben den bereits genannten datenbasierten Problemen während der Entwicklung KIbasierte Systeme, treten dabei auch eine Reihe an Herausforderungen an das klassische
Systems Engineering auf. Normalerweise durchläuft ein System vom Projektstart bis zur Entsorgung definierte Phasen, die sich am Inhalt des ISO/IEC/IEEE 15288 Standards, dem VModell und seinen Ablegern, länderabhängigen Datenschutzrichtlinien, sowie an den Empfehlungen des aktuell verfügbaren INCOSE Handbuchs orientieren. Die daran geknüpften
klassischen Methoden reichen allerdings nicht mehr aus, um KI-basierte Systeme vollständig
darzustellen und die sich schnell ändernden Anforderungen abzudecken [dove19]. Näheres
dazu ist in Kapitel 3.1 beschrieben. Zudem sind KI-basierte Systeme in ihrem Aufbau komplexer und in ihrer Komponentenzahl größer als klassische Systeme, und können Bestandteil
größerer Systeme (System of Systems) sein [NLF+15]. Näheres zum Aufbau und Architektur
ist in Kapitel 3.2 beschrieben.
Drei der Hauptpunkte, in denen sich KI-basierte Systeme in der Entwicklung und ihrem Verhalten von klassischen Systemen unterscheiden, sind laut Aniculaesei et al. [AGR+18]:
1. Unsichere & undefinierte Umgebung – Die Umgebung eines autonomen Systems ist
zur Entwicklungszeit nicht kontrollierbar und ausreichend definierbar.
2. Anpassungsfähige & selbstlernende Systeme – KI-basierte Systeme sind in der Lage
über ihre anfängliche Spezifikation hinaus auf sie passende Problemstellungen
selbstständig zu erkennen, sich daran anzupassen und von ihnen zu lernen.
3. Offene und unvollständige Artefakte – Die Anforderungen für KI-basierte Systeme
sind nicht mehr vollständig definier- und/oder umsetzbar.
Zukünftige SysE Ansätzen, Methoden und Modelle müssen in der Lage sein, trotz dieser
Unterschiede, flexibel und schnell auf die sich ständig ändernden Anforderungen KIbasierter Systeme zu reagieren.
"Based on the basic concepts of adaptive and learning systems, we have to accept that we cannot completely specify and predict the behavior of this type of
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systems. Given their incomplete specification and the uncertainty of their operational environment (see Challenge 1), it is not possible to test these systems exhaustively during their development time. Therefore, we need to provide new
ways to monitor adaptive and learning systems and develop procedures to verify the correctness of their behavior." [AGR+18]
Nachfolgend sind Ansätze und Überlegungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen
aufgeführt.
Herausforderungsanalyse. Ein grundlegendes Problem für die Entwicklung neuer, angepasster SysE Methodiken ist die Identifikation zukünftig relevanter Herausforderungen und
Probleme während der Integration KI-basierter Systeme. Bosch et al. [BCO20] haben dafür
eine Studie in Kooperation mit 20 internationalen cyber-physikalischen und Embedded Systems Firmen durchgeführt. Darin werten sie 16 ausgewählten Anwendungsfällen aus und
identifizieren dabei mehr als 30 unterschiedliche Probleme. Von ihnen leiten sie die allgemeingültige und domain-spezifische Herausforderungskategorien zu je drei Themenblöcken
ab. Jeder Themenblock wird genauer beschrieben und in Kontext gesetzt.
Agile oder agil-artige Ansätze. Ein grundlegende Ansatzart, um mit dem sich laufend verändernden Verhalten KI-basierter Systeme umzugehen, sind agile Methoden. Diese verfolgen allgemein den Ansatz Projekte in kleinen, in sich abgeschlossenen Abschnitten zu entwickeln. Dadurch lassen sich auch noch während der Entwicklung dynamisch und ohne
größeren Aufwand Anpassungen an den Systemanforderungen vornehmen. Für die Entwicklung agiler Systems Engineering Prozesse ist das INCOSE Agile Systems Engineering
Life Cycle Model (ASELCM) von zentraler Bedeutung [SD16] [DS19]. Es ist Bestandteil des
2015-16 INCOSE discovery project und Grundlage von vier Fallstudien in Kooperation mit
mehreren Unternehmen in den darauffolgenden Jahren. Die sechs wichtigsten Erkenntnisse daraus sind:
1. Beschreibungsgerüst für den Problemraum: Caprice (Willkür der Situation), Unsicherheit, Risiko, Variation und Evolution (CURVE)
2. Erweiterung des Life Cycle Models durch den zentralen, unabhängigen Zustand Situational Awareness
3. Neun relevante Prinzipien unterteilt in die Bereiche Sensing, Responding, Evolving
4. Ein dreistufiges, aufeinander aufbauendes, verzahntes System-Pattern
5. Das Informationsschuldkonzept
6. Allgemeine pro- und reaktive, agile Reaktionsanforderungen
Jede der sechs Erkenntnisse ist genauer beschrieben und anhand von Beispielen in Kontext gesetzt.
Sozio-Technologisches Zeitalter und SysE 2.0. Willet [W20] bezeichnet das kommende
Zeitalter als Zieht man die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschafts- und Technologieforschung in Betracht, so kann man das kommende und teilweise schon aktuelle Zeitalter
als Sozio-Technologisches Zeitalter [W20] betiteln. In ihm werden Mensch und Technologie
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in immer größerer Symbiose zusammenleben und -arbeiten. Diesem Wandel folgend, müssen sich die Anforderungen an die SysE Disziplin und ihre Verfahren und Methoden anpassen. Viele der aktuell noch verwendeten SysE Ansätze gehen von einem starr definierten,
unveränderlichen System aus. Das unvorhersagbare und sich kontinuierlich wandelnde
Verhalten KI-basierter Systeme und menschlicher Systemkomponenten decken sie nicht
ab. Willet [W20] befasst sich mit den Fragestellungen, welche Aspekte das zukünftige SysE
2.0 als Disziplin umfassen wird. Dazu nennt er zunächst soziale, technische und psychologische Voraussetzungen für das neue Systems Engineering. Basierend wird ein Gerüst als
Ansatzpunkt für zukünftige Forschung und Verfahrensentwicklung definiert.
Dependability Cages. Das unvorhersehbare Verhalten KI-basierter Systeme stellt besonders in Kombination mit sicherheitskritischen Systemen eine Herausforderung dar. Aniculaesei [AGR+18] fasst deshalb die dafür relevanten Bereiche Safety, Security und Privacy
unter dem Begriff Dependability zusammen und schlägt die Verwendung von sogenannten,,Dependability Cages'' vor. Diese sollen das System überwachen und sicherstellen,
dass es sich korrekt und gemäß seinen Anforderungen verhält. Ist das nicht der Fall überführen sie das System in einen sicheren Zustand. Dazu beschreiben sie zwei Typen von
Dependability Cages, der erste überwacht das innere Verhalten und der zweite die Interaktionen mit der Systemumgebung.

3.3.3 Weiterführende Themen
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Stand der Technik im Bereich Qualitätssicherung für
KI-basierte Systeme. Darüber hinaus erscheinen einige weiterführende Themen im Kontext
von KI-basierten Systemen und Systems Engineering Methodiken als relevant. Nachfolgend
werden diesen angesprochen.
Requirements Engineering. Neben dem Systems Engineering, muss sich auch das Requirements Engineering (RE) an die neuen Herausforderungen KI-basierter Systeme anpassen.
Belani et al. [BVC19] nennen dafür sie einzelnen beteiligen Disziplinen und identifizieren für
sie eine Reihe an RE Herausforderungen bezogen auf KI-basierte Systeme. Jede ist den
Taxonomie den RE Aktivitäten Erhebung, Analyse, Spezifikation, Validierung, Management,
Dokumentation, sowie der Kombination aus alle zugeordnet. Dabei unterscheiden sie sich in
den Punkten Daten, Model und System.
Systems of Systems (SoS) Engineering. Systeme, insbesondere KI-basierte Systeme,
steht meist nicht allein da, sondern sind Bestandteil eines größeren Systems. Die Domäne
des System of Systems Engineering beschäftigt sich mit den damit verbundenen Modellbasierten Methodiken und Herausforderungen. Nielsen [NLF+15] gibt dazu eine Übersicht
etablierter Definitionen aus Industrie, Forschung und Literatur und stellt die Grundkonzepte
mit Beispielen anschaulich dar. Anschließend gehen sie im Kontext von SoS auf den Stand
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der Technik Modell-basierter Methoden der Modellierung, Architektur, Simulation und Verifikation ein.
Systems Engineering Tools Database (SETDB). Bis in die frühen 2000er umfasste die
INCOSE Tools Database (SETDB) einen umfangreichen Katalog mit Informationen und Verwendungshinweisen über nahezu alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren SysE Werkzeugen
und Methoden [K19]. Auf Wunsch der INCOSE und der mit ihr verbundenen Community wird
in Kooperation mit Project Performance International (PPI) diese Datenbank zukünftig in moderner Form zur Verfügung gestellt und laufend aktualisiert werden. Im Kontext von KIbasierter Systementwicklung soll sie auch eine Sammlung mit entsprechenden Hinweisen
und Bemerkungen enthalten.
INCOSE v1.0 Competency Framework. Das INCOSE Competency Framework ist ein von
der INCOSE herausgegebener Systems Engineering Leitfaden, mit dem speziell an Unternehmensanforderungen angepasste Kompetenzmodelle erarbeitet werden können
[GHN+18]. Es unterteilt die Kompetenzen, die in fünf Gruppen mit insgesamt 36 Gebieten.
Zudem definiert das Framework zu jedem aufgeführten Gebiet einen fünfstufigen Proficiency
Level Table.

4 Anwendungsfälle
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über mögliche Anwendungsfälle in den Bereichen Produktion und Instandhaltung in denen KI-Methoden eingesetzt werden. In jedem der folgenden
Unterkapitel wird zuerst der jeweilige Anwendungsfall erklärt und anhand konkreter Anwendungsbeispiele illustriert.

4.1 Produktionsplanoptimierung
Produktionsplanung beschäftigt sich mit der zeitlichen, räumlichen, und mengenmäßigen
Planung von Prozessen zur Herstellung von Waren und Gütern. Ziel ist es Produktionspläne
hinsichtlich einer kostenoptimalen Fertigung unter Berücksichtigung von Beschaffungs- und
Logistikosten zu optimieren. Weiters sollen Produktionsanlagen wie auch Produktionsschichten optimal ausgelastet werden. Im Zeitalter von Industrie 4.0 erstecken sich Produktionsplanoptimierungsprozesse auch über Werks- und Konzerngrenzen hinweg auf Produktionsprozesse, die eine Vielzahl von Unternehmen entlang von Wertschöpfungsketten umfassen. Zur
Produktionsplanung und -optimierung werden eine Vielzahl von Daten benötigt. Diese Daten
stammen unter anderem aus Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen wie auch aus
Manufacturing Execution Systemen (MES) und umfassen Betriebs-, Maschinen-, sowie Personaldaten. Durch den Einsatz von KI können große Mengen an Daten analysiert und Zusammenhänge zwischen Daten automatisiert erkannt werden.
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4.1.1 Beispiel: Vernetzte Modulare Montage mit Autonomen Arbeitsstationen
Problemstellung
Bei steigender Variantenvielfalt stößt die klassische Fließbandmontage auf Grund der Komplexität an ihre Grenzen. Die Produktanforderungen der Kunden zwingen die Unternehmen
über neue innovative Optimierungswege nachzudenken und machen somit den Einsatz von
KI unvermeidbar. Die meisten Probleme werden in dem letzten Fertigungsschritt, nämlich der
Montage, detektiert. Dementsprechend treten in der Montage die üblichen organisatorischen,
terminlichen oder qualitativen Fehler auf. Vor allem bei variantenreichen Produkten ist eine
Automatisierung der Montage aufgrund der hohen Komplexität nur eingeschränkt möglich.
Linienmontagen mit definierten Taktzeiten werden immer weniger wirtschaftlich, da sie aufgrund mangelnder Flexibilität den Kundenwünschen nicht mehr gerecht werden können.

Abbildung 16: Prinzip der vernetzten modularen Montage

Zielsetzung /Herangehensweise /Lösung
Ziel ist es, bei steigender Variantenvielfalt eine Übertragung der klassischen Fließbandfertigung auf deutlich effizientere modulare Arbeitsstationen zu ermöglichen. Der Fokus liegt vor
allem auf der manuellen Fertigung, bei welcher der Faktor Mensch eine Taktung der Arbeitsschritte entscheidend erschwert. Das Lösungskonzept fokussiert sich in erster Linie auf
kleine und mittelständische Unternehmen, kann jedoch auch auf hochautomatisierte Produktionsabläufe übertragen werden. Es wird angestrebt, dass die Software die Planung und Disposition der Aufträge übernimmt und weiter einen Eingriff der Produktionsleitung bei manuell
gewünschten Umplanungen wie auch Störungen, welche vom Programm ausgelöst werden,
minimiert.
Dabei werden die Algorithmen der Software von KI - in Form eines neuronalen Netzes - unterstützt, welche diverse Einflüsse quantifizieren soll. Das intelligente System soll Mitarbeitende anhand der Arbeitsleistung unterscheiden können, ob es sich um neue oder erfahrene
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handelt und in zukünftige Planungen berücksichtigt werden. Anhand dieser Daten und dem
Optimierungsalgorithmus soll eine intelligente Steuerung ermöglicht werden.
Es soll ein neuartiger, digitaler Arbeitsplatz zur Einbindung der Mitarbeitenden in den optimierten Montageprozess geschaffen werden, mit dem die Datenerfassung durch diese leicht
und in transparenter Form erfolgen kann. Die Effizienzsteigerung der Fertigung und die bessere Dokumentation und Beschreibung der Fehler im Produktionsablauf sind unter anderem
die Hauptvorteile dieses Konzeptes.

Abbildung 17: Überblick MMAA Produktionsplanung

Eine wichtige Rolle nimmt hier die Robustheit des Planungsalgorithmus ein. Hierzu
werden zwei Ansätze betrachtet:
•
•

Offline-Planung: Hier wird über mehrere Wochen eine mittelfristige Planung erstellt.
Ausfallwahrscheinlichkeiten müssen berücksichtigt werden.
Online-Planung: Hier findet keine langfristige Planung statt. Es werden Zuweisungen
der Teilmontagen auf Mitarbeiter während des Prozesses erstellt.

4.2 Predictive Maintenance & Analytics
Vorausschauende Analysen (Predictive Analytics) verwenden historische und aktuelle Daten
in Verbindung mit statistischen Modellen, um Vorhersagen über zukünftige Ereignisse zu
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treffen. Die vorausschauende Instandhaltung bzw. Wartung (Predictive Maintenance) bezeichnet die Vorhersage von Maschinenausfällen mit dem Ziel durch proaktive Wartung teure
Maschinenausfälle und Produktionsstillstände verhindern zu können. Um entsprechende
Vorhersagen treffen zu können werden große Mengen an Daten benötigt, die erfasst, gespeichert, und analysiert werden müssen. Hier kommen entsprechende Speicher- und Analysetechnologien aus dem Big Data Bereich zum Einsatz. Weiters ermöglichen IoT-Technologien das Sammeln von Daten über Produktionsprozesse. Im Rahmen der Datenanalyse
werden Techniken aus den Bereichen Data Mining, Statistik, und KI eingesetzt.

4.2.1 Beispiel: KG Lernen am Assembly Lines
In der heutigen Industrie sind Methoden und Technologien zur Fehlererkennung sehr gefragt,
da die Herstellung von Produktfehlern teuer ist, was Geld und Zeit angeht. Jeden Tag werden
mehr relevante Daten erzeugt, und es wird prognostiziert, dass dieser Bedarf weiter steigen
wird. Normalerweise können sich KMUs oder andere Organisationen keine großen Forschungs- und Entwicklungskosten leisten. Die Anwendung von Ansätzen, die Wissensbasen
(z.B. Knowledge Graphs oder Ontologien) nutzen, ist in diesem Bereich jedoch noch nicht
eingehend untersucht worden. Eine solche Lösung zielt darauf ab, Expertenwissen in einer
Wissensbasis (maschinell lesbar) abzubilden, um den Herstellungsprozess zu optimieren,
indem die Ursachen für das Scheitern eines Produkts automatisch analysiert und verstanden
werden können.
Da es das Ziel ist, die Produktionsprozesse zu optimieren und die Fehlerquote zu minimieren,
ist es notwendig, bei der Überwachung von Produktionssystemen Anomalien automatisch zu
erkennen und mögliche Ursachen rechtzeitig zu identifizieren. Dies kann zu Ressourcen Einsparungen in Form von Geld und Zeit für diese Unternehmen führen.
Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Das Verständnis der Experten für die industriellen Prozesse kann ungenau und unvollständig
sein. Aus diesem Grund kombiniert der vorgeschlagene Prototyp einen datengesteuerten
Ansatz, wie z. B. Strukturlernende Bayessche Netze (BNs), mit einem wissensbasierten Ansatz, wie z. B. Knowledge Graphs (KGs).
Um Produktionsfehler zu reduzieren und die Gesamtqualität zu erhöhen, müssen die Montagelinien im Detail analysiert und verbessert werden. Um zu veranschaulichen, wie Produktionsfehler minimiert werden können, wird ein KG entwickelt. Wie in Abbildung 18 dargestellt,
bildet das Bayessche Netz die Prozesse einer Produktionslinie ab und zeigt komplexe Abhängigkeiten mit deren Wahrscheinlichkeiten auf. Das System lernt diese Abhängigkeiten
automatisch, indem es Daten sammelt und sie grafisch aufbereitet. Um den Arbeitsaufwand
für KMU so gering wie möglich zu halten, ist das automatische Lernen aus Daten besonders
wichtig.
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Abbildung 18: Visualisation of the Bayesian learned structure

Um den Produktionsprozess zu optimieren und die Fehlerquote zu minimieren, ist es notwendig, bei der Überwachung der Produktionssysteme von KMUs Anomalien automatisch
zu erkennen und mögliche Ursachen rechtzeitig zu identifizieren. Das Verständnis der Experten für die Protokollinformationen der Prozesse kann ungenau und unvollständig sein. Um
dieses Problem zu lösen, können verschiedene Techniken eingesetzt werden, darunter klassische und datengesteuerte Techniken.
Für eine umfassende und genaue Analyse komplexer Systeme werden mehrere Methoden
aufgrund ihrer Flexibilität im Bereich der Repräsentation und Inferenz von unsicherem Wissen häufig als datengesteuerte Technik eingesetzt. Unsere Recherchen haben ergeben,
dass auch KG in Betracht gezogen werden könnte. Abbildung 19 zeigt eine Pipeline für das
automatische KG-Lernen.

Abbildung 19: Pipeline für automatisches KG-Lernen
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Nutzen
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Proof-of-Concept zu erstellen, der von KMUs als Prototyp
genutzt werden kann. Dieser Prototyp wäre zum Beispiel in der Lage, visuelle Fehler zu erkennen, die Prozesse von Produktionslinien abzubilden und komplexe Abhängigkeiten aufzudecken sowie Fragen in natürlicher Sprache zu formulieren. Dies bedeutet eine höhere
Produktqualität, ein besseres Zeitmanagement für die Industrie und ein besseres Verständnis des Fließbandes.

4.2.2 Beispiel: Wartungsintervallberechnung anhand von Stahloberflächenbeschaffenheit
Bei der datengetriebener Predictive Maintenance wird anhand von Modellen geschätzt, wann
ein Maschinenteil ausfallen könnte, um eine korrigierende Wartung vor dem Ausfall effizient
planen zu können. Im Detail ist das Ziel der Predictive Maintenance die Wartung zum günstigsten und kosteneffizientesten Zeitpunkt zu planen, damit die Lebensdauer der Maschinen
optimal genutzt werden kann.
In unserem Fall werden diverse tribologische (reibungsspezifische) Parameter einer Stahloberfläche, welche durch unterschiedliche Schleifpapiertypen bearbeitet wurden, geschätzt,
um Produkte so zu fertigen damit die Abnutzung und somit ein optimales Wartungsintervall
im Vorhinein- festgelegt werden kann. Die relevanten tribologischen Parameter, welche hier
modelliert werden, sind die mittlere arithmetische Höhe, mittlere quadratische Höhe, Kontaktfläche und der durchschnittliche Druck. Um die letzteren zwei Parameter zu berechnen,
wird eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 5mm mit einem konstanten Druck gegen
die Stahloberfläche gedrückt.
Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Der erstellte Prototyp identifiziert und quantifiziert die kausalen Zusammenhänge, welche die
Schleifpapierkörnung auf diverse tribologische Parameter hat. Anhand von selbstadaptierende linear-log polynomialen Quantilsregressionen werden die Effekte, welche die Schleifpapierkörnung auf die mittlere arithmetische Höhe, mittlere quadratische Höhe, Kontaktfläche und den durchschnittlichen Druck hat geschätzt. Diese Methode wird von Ausreißern
nicht bzw. nur kaum beeinflusst und wählt den Grad des Polynoms anhand eines Optimierungsverfahren. Alle tribologische Parameter weisen einen klaren Zusammenhang zur
Schleifpapierkörnung auf. Wie man anhand von Abbildung 20 sieht, gibt es einen hochsignifikanten nicht-linearen Zusammenhang zwischen der Schleifpapierkörnung und den tribologischen Parametern welche essenziell für die Produktion von Stahloberflächen sind.
Unter anderem wird aufgezeigt, dass die mittlere arithmetische wie auch quadratische Höhe
negativ von der Schleifpapierkörnung beeinflusst wird. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da
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Abbildung 20: Zusammenhang zwischen Schleifpapierkörnung und tribologischen Parameter

mit einer höheren Schleifpapierkörnung eine glattere Oberfläche einhergeht. Zusätzlich beeinflusst die Granulierung des Schleifpapiers die Kontaktfläche positiv und den durchschnittlichen Druck negativ. Dieses Ergebnis spiegelt die bekannte Druckformel von Kraft und Fläche wider.

Nachdem alle relevanten tribologischen Parameter mit der Schleifpapierkörnung in Relation
gesetzt worden sind, können Erwartungswerte der Parameter inklusive deren 90% Konfidenzintervall berechnet werden. Tabelle 9 zeigt die geschätzten tribologischen Parameter, welche für die Wartungsintervallberechnung verwendet werden, unter der Verwendung eines
Schleifpapiers mit einer Körnung von 220.
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Tabelle 9: Tribologische Parameter bei spezifischer Schleifpapierkörnung

Nutzen
Wenn man die Belastung, unter welcher eine Stahloberfläche ausgesetzt wird, vorab weiß,
kann anhand dieses Verfahrens die optimale Schleifpapierkörnung identifiziert werden, welche zu einem Produkt führt, das einem bestimmten Wartungsintervall folgt. Somit kann jeglicher Prozess, welcher eine Stahlabnützung mit sich bringt, optimiert werden, indem man ein
optimales Wartungsintervall angibt. Dies führt nicht nur zu einheitlichen Wartungsintervallen,
welche mit anderen Geräten abgestimmt werden, kann, sondern auch zu einem Kostenersparnis hinsichtlich ungeplanter Wartungen und Stillstandszeiten. Mit Hilfe dieses Konzeptes
können auch andere Abnutzungsprozesse modelliert und optimiert werden.

4.3 Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle bezeichnet die Menge an Maßnahmen, die sich mit der Sicherstellung von
Qualitätsanforderungen beschäftigen. Diese Qualitätsanforderungen beziehen sich entweder auf das zu erzeugende Produkt (Produktqualität) oder auf den Herstellungsprozess (Prozessqualität) - nur wenn auch der Herstellungsprozess definierte Qualitätsanforderungen erfüllt kann auch eine entsprechende Produktqualität erwartet werden. Während des Produktionsprozesses müssen die Produkt- und Prozessqualität laufend überwacht werden, um Ausschuss (fehlerhafte Produkte) und Nachbesserungen möglichst zu vermeiden. Dafür werden
laufend Qualitätsdaten von Prozessen und erzeugten Produkten gesammelt und analysiert.
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Mit dem Einsatz von diverse KI-Methoden kann die flächendeckende und kontinuierliche
Qualitätskontrolle automatisiert und realisiert werden.

4.3.1 Beispiel: Automatische
Stahloberflächenfehler

Erklärbarkeit

und

Klassifizierung

von

Problemstellung
In unserem Fall werden Bilder von diversen Stahloberflächenfehlern analysiert, um fehlerhafte Materialen vor der Verarbeitung auszuscheiden. Der verwendete Datensatz beinhaltet
sechs unterschiedliche Oberflächenfehlerarten (siehe Abbildung 21: Datensatz) welche erkannt werden sollten, um einen optimalen Produktionsprozess zu garantieren. Darunter befinden sich (von links nach rechts) Walzzunderrückstände, Kratzer, löchrige Oberflächen,
Flecken, Einschlüsse und Rissbildungen.
Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Das Ziel dieses Prototyps ist es innerhalb von 400ms eine akkurate Entscheidung bezüglich

Abbildung 21: Datensatz

des Vorliegens eines Oberflächenfehlers zu treffen. Da der Einsatz von Deep Learning Modellen im Bereich Computer Vision eine bewerte Vorgehensweise ist, um eine hohe Genauigkeit der Fehlerdetektion zu erreichen, wurden mehrere Neuronale Netzwerke trainiert, um
Oberflächenfehler zu klassifizieren und detektieren. Der Nachteil dieser Modelle besteht darin, dass eine Vielzahl an Daten benötigt wird, jedoch nur eine geringe Anzahl an Bilddaten
vorhanden sind. Um den Datensatz zu erweitern und somit ein robustes Modell zu gewährleisten, werden klassische wie auch moderne Datenaugmentationmethoden verwendet.
Gängige klassische Methoden, um Datensätze zu erweitern - wie in Abbildung 22 illustriert sind unter anderem die vertikale wie auch horizontale Verschiebung des Bildes, die Rotation
des Bildes, rein sowie rauszoomen des Bildes, das Bild horizontal wie auch vertikal zu drehen, zufälliges Rauschen zu inkludieren, das Bild zu trüben, die Helligkeit zu ändern, Teile
des Bildes auszuschneiden oder die Farbe zu ändern - falls diese nicht relevant für die Klassifizierung des Bildes ist. Dies erweitert nicht nur den Datensatz, um ein overfitting des Mo-
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delles zu verhindern, sondern zeigt dem Modell auch, welche Features wichtig für die Klassifizierung des Bildes sind. Somit zeigen Rotationen, dass - wie im nachfolgendem Beispiel
- Kratzer nicht nur horizontal oder vertikal sein können, sondern auch diagonal im Bild vorhanden sein könnten. Die horizontale wie auch vertikale Verlagerung des Bildes ist höchst
relevant bei Anwendungen, wo die Oberflächenfehler stets auf derselben Position auftreten
- wie bei der Abnutzung zweier gleitender Materialen - fördert die Generalisierung des Modells. Die Helligkeit wie auch die Farben abzuändern, soll dem Algorithmus zeigen, dass er
Klassen nicht nach Farben unterscheiden soll, sondern nur anhand deren Struktur. Das Trüben, Verrauschen und Vergrößern des Bildes trägt dazu bei, dass die KI-Software für diverse
Kameraeinstellungen und -konfigurationen geeignet ist.

Abbildung 22: Klassische Datenaugmentationsmethoden

Eine weitere Methode, um die Robustheit des Neuronalen Netzwerks zu erhöhen kann durch
die Beifügung von MixUp und CutMix-Bildern erreicht werden (siehe Abbildung 23). Anhand
dieser Bilder lernt das Neuronale Netzwerk die direkte Unterscheidung zwischen zwei Klassen. Bei MixUp ist das resultierende Bild eine Überlappung zweier Bilder wohingegen CutMix
eine Zusammenstückelung zweier Bilder repräsentiert.
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Abbildung 23: MixUp und CutMix Datenaugmentationsmethoden

Zu guter Letzt wurden für die automatische Datengenerierung Generative Adversarial Nets
trainiert. Dieser Netzwerktyp kann anhand von Zufallszahlen Bilder, welche den Originalbildern ähneln, generieren (siehe Abbildung 24). Wie man anhand der nachfolgenden Bilder
sieht, ist eine Unterscheidung zwischen echten und generierten Daten nur schwer möglich.
Im nächsten Schritt werden mehrere gängige Neuronale Netze mit dem erweiterten Datensatz trainiert. Der Vergleich der Modelle mit und ohne Datenaugmentation zeigt, dass die

Abbildung 24: Generierte Daten

Datenaugmentation zu einer höheren Genauigkeit führt.
Da Neuronale Netze als Black-Box-Modelle gelten, wird der Entscheidungsprozess mit sog.
Gradcams visualisiert. Gradcams heben jene Bereiche des Bildes hervor welcher für die Entscheidungsfindung des Fehlers relevant sind. Wie in Abbildung 25 zu sehen ist, hat das Neuronale Netz den Defekt an der Stahloberfläche an den gleichen Merkmalen erkannt, welche
auch Menschen benötigen würden, um diese Oberflächenfehler zu klassifizieren.
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Abbildung 25: Gradcam-Visualisierungen von Oberflächenfehler

Unter der Verwendung von CutMix-Bildern kann die Trennschärfe von Vorhersagen gezeigt
werden (siehe Abbildung 26).

Abbildung 26: Gradcam-Visualisierungen von CutMix-Bilder

Nutzen
Anhand eines optimierten Machine Learning Algorithmus können schadhafte Oberflächen
automatisch und in Echtzeit detektiert und klassifiziert werden. Im Vergleich zu einem
menschlichen Operator, welcher stichprobenartig die Qualität der Materialen überprüft, stellt
dieser KI-Prototyp eine lückenlose Kontrolle aller Bauteile dar. Die Reaktionszeit der Software befindet sich im Millisekundenbereich und ist somit um ein Vielfaches schneller als jene
des Operators. Zusätzlich bringt diese Art von Software eine Kostenreduktion mit sich und
garantiert geringere Stehzeiten in nachfolgenden Produktionsschritten. Bei Adaptierung des
Modells können ähnliche Probleme auf dieselbe Art und Weise gelöst werden.

4.3.2 Beispiel: Frühzeitiges Erkennen von fehlerhaften Fertigungsteilen
Problemstellung
l
ch
(
l. „Scrap“) b
ch
m
B
l , d d
F
ch
vollständig absolvieren und aufgrund verschiedenster Gründe verschrottet werden. Die
dadurch entstehenden Kosten, wie das verwendete Material, gehören zu den Kostentreibern
83

einer jeden Fertigungsstraße. Je früher man in der Lage ist, fehlerhafte Teile zu erkennen
und aus der Fertigungslinie zu entfernen, desto materialschonender und robuster wird der
Fertigungsprozess. Die zentrale Frage vieler plötzlich auftretender Schwierigkeiten in der
F
d „W m?“. S
d
lö l ch
m h
f
d
ch
Anlage oder die Suche nach Gemeinsamkeiten von Feldausfällen. Je schneller man Antworten auf diese Frage erhält, desto schneller kann man die Fehlerbeseitigung angehen. Warum
manche Teile zu Ausschuss werden und andere nicht, lässt sich aufgrund der Unmenge an
Daten, wie Messpunkten, Bildern oder Zeitreihen, von Menschen oft nicht einfach beurteilen.
Ein Regelwerk, um fehlerhafte Teile automatisch zu detektieren, lässt sich aufgrund der Vielzahl an möglichen Gründen nicht in expliziten Programm-Code münzen, sondern erfordert
den Einsatz KI-basierter Lernverfahren.
Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
KI-Modelle für die Ausschuss-Erkennung sind oft binäre Klassifikatoren, welche auf Grundlage der Daten bis zu einem gewissen Fertigungsprozess eine Vorhersage treffen, ob Produkte im weiteren Verlauf, z.B. am EOL-Test, als OK oder NOK (Nicht-OK) klassifiziert werden. Grundlage für diese Modelle stellen historische Daten der Fertigungsstraße dar, die für
verschiedenste Bauteile sowohl die Eingangs-Daten als auch das finale Resultat abbilden,
auf welches der Algorithmus dann trainiert werden kann. Im Vergleich zu den OK-Teilen stellen NOK-Bauteile eine Seltenheit dar. Diese Klassen-Ungleichheit stellt oft eine Herausforderung für Machine Learning Algorithmen dar, die wir mit speziell entwickelten Metriken begegnen.

Abbildung 27: KI in der Ausschuss - Erkennung

Für die effiziente und effektive Suche nach dem Root-Cause oder Wirkungszusammenhängen stehen oft Unmengen von gesammelten Daten in Form von Messewerten zur Verfügung.
Das Verstehen von Wirkungszusammenhänge gestaltet sich jedoch aufgrund der hohen Anzahl an Messpunkten oftmals schwierig. Graphische Modelle, wie Bayes‘sche Netze, können
Abhilfe schaffen, da sie Zusammenhänge verständlich als Graph repräsentieren. Jedoch ist
die Berechnung Bayes‘scher Netze aufwändig und klassische Algorithmen konvergieren auf
diesen hochdimensionale Datensätze nicht. Mithilfe von Methoden im Bereich Deep Learning
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entwickeln wir ein KI-System, welches Wirkzusammenhänge in Form eines Bayesschen
Netzwerks lernt und den Zusammenhang zwischen den Messpunkten automatisch kategorisiert.

Abbildung 28: KI in der Analyse von Wirkzusammenhängen

4.4 Produktoptimierung & Produktionsoptimierung
Produktoptimierung bzw. Produktionsoptimierung bezeichnet den Prozess ein zu erzeugendes Produkt zu verbessern. Beispielsweise können einzelne Bauteile eines Produkts ersetzt
werden, die günstiger oder qualitativ hochwertiger sind, oder die Rezeptur bestimmter Produkte verändert werden. Ziele der Produktoptimierung sind entweder Kosteneinsparungen
während der Produktion, eine gesteigerte Produktqualität oder Anpassungen von Produkten
mit dem Ziel den Produktabsatz zu erhöhen. Mittels KI-basierter Datenanalyse können teilweise automatisiert Produktoptimierungen vorgenommen werden.

4.4.1 Beispiel: Automatische Fehlerlokalisierung und -segmentierung von
Zahnrädern
Problemstellung
In unserem Fall beschäftigen wir uns mit der Verbesserung der Produktqualität eines Zahnradpaares. Dabei wird eine Kamera jeweils in der Mitte der Zahnräder befestigt und eine 360°
Aufnahme produziert. Der verwendete Datensatz beinhaltet drei unterschiedliche Fehlerarten, welche erkannt werden sollten, um ein optimales Produkt zu gewährleisten. In Abbildung
29 werden (von links nach rechts) verschobene Segmente, fehlende Klebstellen und fehlende Segmente gezeigt.
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Abbildung 29: Datensatz

Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Der erstellte Prototyp liefert eine akkurate Entscheidung bezüglich des Fehlers wie auch deren Lokalisation. Da der Einsatz von Deep Learning Modellen im Bereich der Computer Vision eine bewerte Vorgehensweise, um eine hohe Genauigkeit der Fehlerlokalisierung oder
Fehlersegmentierung zu erreichen darstellt, wurden mehrere Neuronale Netzwerke trainiert,
um Produktionsfehler zu detektieren. Bei fehlenden Klebestellen und auch fehlenden Segmenten, welche eindeutig gekennzeichnet werden können, werden mannigfaltige Segmentierungsnetzwerke trainiert und evaluiert, wohingegen bei verschobenen Segmenten ein Objekterkennungsnetzwerk zum Einsatz kommt. Der Grund für die Implementierung zweier
Netzwerkstrukturen liegt darin, dass verschobene Segmente nicht eindeutig gekennzeichnet
werden können, da sich hier die Frage stellt was genau kennzeichnet werden soll, um dem
Neuronalen Netzwerk das Lernen zu erleichtern. Sollte die Kennzeichnung jenen Bereich
abdecken, welcher nun sichtbar ist, jedoch im optimalen Fall von dem Segment überdeckt
werden sollte, ist jener Bereich welcher den Unterschied zwischen einem optimal platzierten
und dem verschobenen Segment zu kennzeichnen oder soll das ganze verschobene Segment als Fehler angezeigt werden.
Da eine Aufnahme das innere beider Zahnräder wiedergibt und diese somit nicht quadratisch
sind, was wiederum den Einsatz gängiger Neuronale Netzwerke hemmt, wird das Originalbild
in quadratische Subbilder zerstückelt. In einem nächsten Schritt wird mit Hilfe simpler Datenaugmentierungsmethoden wie durch Rotation, Spiegelung, vertikaler wie auch horizontaler
Verschiebung der Datensatz erweitert, um robustere Neuronale Netzwerke für die Segmentierung und Objekterkennung zu kreieren.
Die Genauigkeit des besten Objekterkennungsalgorithmus liegt bei fast 95% und unterstützt
somit maßgeblich Operatoren bei der Früherkennung von fehlerhaften Endprodukten. Wie
man anhand von Abbildung 30 sehen kann, ist eine Detektion einer Segmentverschiebung
nur sehr schwer erkennbar was wiederum bedeutet, dass diese Qualitätsprüfung viel Zeit
eines Operators in Anspruch nehmen würde.
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Abbildung 30: Erkennung von verschobenen Segmenten

Das Segmentierungsnetzwerk erkennt alle fehlerhaften Zahnräder und weist eine Segmentierungsgenauigkeit des Fehlers von knapp 89% auf. Dieses Modell weist den Operator daraufhin welche Position und wie viel des Zahnrades für fehlerhaft befunden wird. In Abbildung
31 und Abbildung 32 ist klar erkennbar, wo Segmente wie auch Klebestellen fehlen.

Abbildung 31: Segmentierung von fehlenden Segmenten

Abbildung 32: Segmentierung von fehlenden Klebestellen
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Nutzen
Anhand der automatischen Erkennung fehlerhafter Zahnräder kann die Produktqualität substanziell erhöht werden. Schwierige Fehlerquellen wie verschobene Segmente können durch
ein Neuronales Netzwerk innerhalb weniger Millisekunden erkannt werden, wobei Operatoren viel länger brauchen würden. Zusätzlich kann der Algorithmus ohne Unterbrechung arbeiten und überprüft jedes einzelne Zahnrad, wohingegen Operatoren oft nur stichprobenartig die Qualität überprüfen können. Zusätzlich gibt die Lokalisierung des Fehlers dem Operator Aufschluss darüber wo der Algorithmus eine schadhafte Stelle entdeckt hat. Dies lenkt
die Aufmerksamkeit des Operators auf die vorhergesagte Stelle und unterstützt die Entscheidungsfindung des Operators.

4.5 Mensch-Maschine Schnittstelle
In diesem Anwendungsfall geht es darum die Mensch-Maschine Schnittstellen mittels KIbasierten Methoden zu verbessern mit dem Ziel effizientere und sichere Arbeitsumgebungen
zu gestalten. Das Ergebnis sind intelligente Mensch-Maschine Schnittstellen, die den Benutzer bei seinen Aufgaben unterstützen und helfen Bedienungsfehler zu vermeiden.

4.5.1 Beispiel: KI-basierte Interaktionsmöglichkeiten für industrielle Anlagen
Problemstellung
Natürliche Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen und Maschinen in der industriellen
Fertigung sind aus mehreren Gründen Gegenstand der Forschung: Flexible und autonom
organisierte Produktionssysteme im Kontext des Industrie 4.0 Paradigmas führen zu einem
veränderten Anforderungsspektrum des Menschen in Produktionsprozessen. Um dieser
Komplexität entgegenzuwirken, suchen wir nach intuitiven Bedienmodalitäten, etwa in der
Robotersteuerung. In Produktionsumgebungen sind klassische Eingaben (z.B. Tastatur,
Maus) häufig unvorteilhaft, etwa aus hygienischen (z.B. Spritzer), sicherheitstechnischen
(z.B. visuelle Aufmerksamkeit) oder schlicht haptischen Gründen (z.B. während manueller
Handhabung, Tragen von Handschuhen) [GSL17].
Lösung
Eine intuitive Nutzung bedingt, dass Anwender die Mensch-Maschinen-Interaktion mit geringem kognitivem Aufwand benutzen können. Es bieten sich also Methoden an, bei denen die
Benutzer in einer für sie einfachen Weise mit der Maschine kommunizieren können [O06].
Der Mensch nimmt seine Umgebung über die Sinnesorgane wahr und teilt sich ihr auditiv
oder motorisch mit. Eine intuitive Kommunikation baut daher vorzugsweise auf diesen Prinzipien auf. Dies erfordert vom Roboter die Fähigkeit, Sprache zu erkennen und auszugeben,
sowie seine Umgebung visuell zu erfassen. Durch den Einsatz von Computer Vision (CV)
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zur visuellen Interaktion sowie Natural Language Processing (NLP) für die verbale Kommunikation kann dies in der Robotik realisiert werden.
In einem Forschungsprojekt an der Fachhochschule Salzburg in Kooperation mit Salzburg
Research wurde zu diesem Zweck von Studenten ein multilinguales Sprachinterface basierend auf dem Robot Operating System (ROS) entwickelt [HS19]. Dieses ROS Speech Interface besteht aus einer Reihe von ROS-Packages, die in ein ROS-Netzwerk integriert werden
können und es erlauben, Mensch-Maschinen-Interaktion basierend auf Sprachbefehlen zu
ermöglichen. Über eine speech-to-text Node werden Spracheingaben erkannt, in vordefinierte Kommandos umgewandelt und an das ROS Netzwerk weitergeleitet. Das Interface
stellt eine Liste mit unterstützten Kommandos auf dem ROS Parameter Server zur Verfü.
mö l ch K mm d
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fforderung zu einer pick-and-place Anweisung gegeben werden kann. Der ROS-Client eines
zu steuernden Roboters registriert auf dem ROS Parameter Server, welche Kommandos
dieser unterstützt und in welcher Sprache Ein- und Ausgaben erfolgen sollen. Über eine textto-speech Node ist es zudem möglich, Feedback in beliebiger Sprache auszugeben. Durch
Verwendung von ROS als Framework und der Unterstützung unterschiedlichster Kommandotypen, wird Unabhängigkeit vom eingesetzten Robotertyp erreicht.
Ein typischer Ablauf könnte sein:
•
•
•
•
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Speech-to-text Node überprüft, ob dieser Befehl vom Roboter unterstützt wird und
leitet bei positivem Ergebnis das Kommando an das ROS-Netzwerk weiter
ROS Node des Roboters empfängt das Kommando und initiiert die Ausführung durch
den Roboter. Über die text-to-speech Node wird Feedback ausgegeben.
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Nutzen
Die Steuerung von Robotern im industriellen Umfeld profitiert von einer Steigerung der Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz durch intuitive Interaktion mit dem Roboter auf der Ebene
des menschlichen Benutzers. Bereits existierende Möglichkeiten zur Play-Back-Programmierung, bei der der Effektor des Roboters manuell vom Benutzer bewegt wird, um eine
gewünschte Bahn aufzuzeichnen, können mit den genannten Technologien erweitert werden. Mit Objekterkennung aus CV und Spracheingabe über NLP kann so folgendes Beispielszenario realisiert werden:
•
•
•
•
•

Benutzer bewegt Roboterarm zu Position A
S ch
b : „S ch
l L
1“
S ch
b : „OK“
Benutzer platziert Objekt im Arbeitsbereich
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b :„ l
Obj
L
1“
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•

Roboter erkennt Objekt über CV und führt pick-and-place Anweisung aus

Ein Vorteil von der in Abbildung 33 schematisch dargestellten Sprachsteuerung ist zudem,
dass während der Interaktion die Hände für andere Aufgaben frei sind. Dadurch können Produktionsprozesse parallelisiert und beschleunigt werden. Zudem erfolgt keine Verschmutzung von Interface-Geräten.

Abbildung 33: Interaktion mit einem Industrieroboter mittels Sprachbefehlen

4.5.2 Beispiel: Question-Answering und Wissensdatenbanken
Problemstellung
Wissensgraphen (Knowledge Graphs, KGs) sollen der Fertigungs- und Produktionsindustrie
dabei helfen, verschiedene, inkonsistente und heterogene Datenmengen zu integrieren, zu
organisieren und zu speichern, die von verschiedenen Maschinen, während der Fertigungsprozesse erzeugt werden. Die in KGs gesammelten Daten beschreiben komplexe Prozesse
und stammen aus unterschiedlichen Quellen. Aufgrund der Komplexität und Menge der Daten ist es für Mitarbeiter nicht einfach, Antworten auf die Fragen zu finden, die sich im Zusammenhang mit dem Produktionsprozess stellen. Die Daten im Knowledge Graph werden
anhand des RDF (Resource Description Framework) Schema abgespeichert und sind in nativer Form nur mit der Abfragesprache SPARQL für IT-Personal zugänglich. Daher wurde im
Zuge dieses Projekts ein KG-Question-Answering-System (KGQAS) entworfen und entwickelt, um die in den KGs gespeicherten Daten auch für Mitarbeiter/innen aus der Produktion
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zugänglich zu machen. Unsere Lösung in Abbildung 34: Fragenbeantwortung über Wissensgraphen in der Fertigungsindustrie ermöglicht es, die Daten im KG auch mit natürlichsprachliche Fragen zu beantworten und so für alle zugänglich zu machen.

Abbildung 34: Fragenbeantwortung über Wissensgraphen in der Fertigungsindustrie

Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Dieser Prototyp bietet einen 4-stufigen Ansatz zur Beantwortung natürlichsprachlicher Fragen über Wissensgraphen mittels semantischem Parsing und Reasoning. Wenn zum Beild F
"W
l
fäll
b
d L
w ch ‚2021-08-21 T14:51:22‘
d ‚2021 -09-21 T14:51:22‘"
ll w d,
d
y
d L
,d
w
fd
Frage über die in einem KG gespeicherten Fakten zu finden.
Wenn ein KG große Datenmengen enthält (Millionen oder Milliarden von Fakten), reduzieren
wir die Aufgabe der Fragebeantwortung (QA) über KGs auf Graph Alignment. Abbildung 35
Überblick über den vorgeschlagenen Ansatz für groß angelegte KG zeigt einen Überblick
über den vorgeschlagenen Ansatz, der vier Komponenten umfasst: Knowledge Subgraph,
Question Graph, Graph Alignment und Query Execution, die im Folgenden beschrieben werden.
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Abbildung 35: Überblick über den vorgeschlagenen Ansatz für groß angelegte KG

Knowledge Subgraph: Zum Eingrenzen des Suchraums von KGs wird eine Teilmenge der
KGs extrahiert, die mit größerer Wahrscheinlichkeit die Antwort auf eine bestimmte Frage
enthält. Hierzu wird ein neuer Ansatz für den Personal Page Rank (PPR) vorgeschlagen, der
BiDPPR genannt wird. BiDPPR verwendet einen bidirektionalen iterativen Prozess zur Berechnung der Relevanz von Knoten in Bezug auf die Frage.
Question Graph: Es wird ein Question Graph konstruiert, um die Intention der Frage auf der
Grundlage der grammatikalischen Struktur der Frage und einer Reihe von begrenzt wirksamen Transformationsregeln darzustellen.
Graph Alignment: Der Question Graph wird mit dem Knowledge Subgraph verglichen, um
die Entitäten und Beziehungen des KG zu finden, die auf die Knoten und Kanten des Question Graphs abgebildet werden. Zu diesem Zweck wird ein Knoten- und Kantenabgleich
durchgeführt.
Ausführung der Abfrage: Die entsprechende SPARQL-Abfrage des Abfragegraphen wird
ausgeführt, um die Antworten auf die Frage zu liefern.

Wir evaluieren die Leistung des von uns vorgeschlagenen Ansatzes anhand der 6th Question
Answering over Linked Data Challenge (QALD-6). Unsere experimentellen Ergebnisse zeigen, dass unser Ansatz die Leistung im Vergleich zum Stand der Technik in Bezug auf Recall, Precision und F1-Measure verbessert.

Für kleine und mittelgroße KGs (Tausende von Fakten) schlagen wir einen Ansatz zur Beantwortung von Fragen auf der Grundlage von Graphen-Isomorphismus in zwei Phasen vor,
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einschließlich der semantischen Parsing-Phase und der Offline-Phase. Die semantische Parsing-Phase besteht aus vier Schritten: (1) Klassifizierung der Frage, (2) Verknüpfung von
Entitäten, (3) Extraktion von Beziehungen und (4) Füllen von Slots und Ausführen der Anfrage. Die Offline-Phase wendet eine halbautomatische Lösung an, um Trainingsdaten zu
erzeugen, die Fragen mit Abfragemustern und Beziehungen enthalten.

Abbildung 36: Überblick über den vorgeschlagenen Ansatz für kleine und mittlere KG

Semantic parsing phase: Im ersten Schritt verwenden wir Graphenisomorphismen aus
grundlegenden Graphenmustern von SPARQL-Abfragen, um Abfragemuster zu bestimmen
und natürlichsprachliche Fragen mit Hilfe eines XGBoost Classifiers in die entsprechenden
Abfragemuster zu klassifizieren. Um den XGBoost Classifier zu erlernen, werden die Merkmale auf Basis der Struktur der Fragen berechnet (Schritt 1). Ausgehend von einer Frage
wird also ihr Abfragemuster vorhergesagt, das Entitäts- und Beziehungshalter (Slots) enthält.
Um die Entitäten aus der Frage zu extrahieren, werden String- und semantische Ähnlichkeiten ausgewertet (Schritt 2). Zur Extraktion von Beziehungen wird eine Multi-Label-Klassifikation trainiert, um die Wahrscheinlichkeit jeder Beziehung zu berechnen (Schritt 3). Im letzten
Schritt werden nach dem Füllen der Slots Antworten generiert, indem die strukturierte Anfrage über KG ausgeführt wird.

Offline phase: Zur Erstellung natürlicher Fragen in der Offline-Phase wählen wir einen semiautomatischen Weg. Zunächst wird ein Satz von RDF-Vorlagen entsprechend der maximalen
Anzahl von Hops in komplexen Fragen definiert (eine komplexe Frage erfordert eine Argumentation über zwei oder mehr Hops der KG). Dann werden die RDF-Vorlagen erfüllt, um
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natürlichsprachliche Fragen und ihre Antworten durch Verbalisierung von Entitäten und Relationen und Platzhaltervorlagen zu erzeugen.

Nutzen
Der Prototyp wird für die Unternehmen von Vorteil sein, welche:
•
•
•

Nutzern gleichzeitig Dienstleistungen ohne Wartezeiten anbieten,
genauere Antworten auf Nutzerfragen erhalten und
den Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben verringern wollen.

4.5.3 Beispiel: Roboter Steuerung durch Mixed-Reality
Problemstellung
In flexiblen Fertigungssystemen ist es notwendig schnell auf veränderte Produkte oder Prozesse reagieren zu können. Der Vorteil von menschlichen Arbeitenden gegenüber Robotersystemen liegt offenkundig in der Intuition. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine
hat sich historisch zu individuellen Anforderungen unterschiedlich entwickelt. Im Kontext zu
Industrie 4.0 hat sich das Anforderungsspektrum der Interaktion verändert. Um den sich neu
bildenden Anforderungen entgegenzuwirken, werden Möglichkeiten untersucht die intuitiven
Gegebenheiten des Menschen mit den sich neu entwickelnden technischen Methoden im
Zeitalter Industrie 4.0 zu vereinen. Dadurch sollen konventionelle Bedienmöglichkeiten zwischen Mensch und Maschine, wie beispielsweise Eingaben durch Maus und Tastatur erweitert und teils substituiert werden.
Lösung
Auf Grund verschiedener Vorteile ein reales System, wie beispielweise eine Anlage in der
Industrie, virtuell zu modellieren ergeben sich Zugriffsmöglichkeiten in das Spektrum der Realität und der Virtualität. Der intuitive und visuelle Unterschied zwischen der Kommunikation
eines Menschen und der einer Maschine könnte sich durch die Verschmelzung der realen
Welt mit der virtuellen Welt den Zugriff des Menschen an die Maschine verringern. Dadurch
würde sich die Intuition der Maschine bei der Umsetzung der menschlichen Befehle erhöhen.
Die Microsoft HoloLens2 bietet mit der Unterstützung durch ein Natural User Interface eine
interaktive Möglichkeit 3D-Projektionen in der direkten Umgebung darzustellen. Microsoft definiert den Arbeitsbereich der Brille als Mixed-Reality, quasi eine Kombination aus Augmented Reality und Augmented Virtuality.
Eine HoloLens 2 kann zu verschiedenen Anwendungszwecke eingesetzt werden. In diesem
Projekt handelt es sich um eine Roboterzelle in Form einer Delta-Kinematik, welche eine
einfache pick-and-place Bewegung durchführt. Der Roboter spielt als Demonstrator das
Brettspiel Mühle. Konventionell kann eine Spielstandsänderung mit einer Maus oder einer
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Es wurde untersucht welche Schnittstellen vom Roboter und der Microsoft HoloLens 2 gemeinsam genutzt werden, welche Daten des Roboters in welcher Form in einer Mixed-Reality-Anwendung dargestellt werden und ob es möglich ist, den Roboter mit der HoloLens 2 zu
steuern. Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, die Daten des Roboters in nahezu Echtzeit anzuzeigen und die Roboterapplikation mit der Gestensteuerung der Brille zu bedienen.
Die Umsetzung des Projektes wird in einzelne Abschnitte unterteilt und in der Software ‚Unity‘
umgesetzt. Unter anderem wird ein 3D-Modell der Applikation benötigt, wie in unserem Fall
das Brettspiel Mühle. Dazu wird das Mühlefeld als digitaler Zwilling, mittels der Software
‚Blender‘, modelliert. Zusätzlich wird eine rudimentäre GUI in der HoloLens 2 generiert. Um
einzelne Spielfelder anwählen zu können müssen über dem Spielfeldmodell, welches als
reines Hologramm existiert, einzelne zusätzliche Buttons generiert werden, welche separat
angewählt werden können. Die Erzeugung und Ausrichtung des virtuellen Mühlefelds in der
realen Umgebung soll anhand eines real-existierenden QR-Codes funktionieren. Der wichtigste Punkt ist die Kommunikation und Synchronisierung des Spielstandes mit der Hauptsteuerung, respektive der Robotersteuerung. Dies wird anhand des Kommunikationsstandards OPC UA umgesetzt. Die Verbindung der HoloLens 2 und dem Systemnetzwerk erfolgt
über ein separates Modem, welches ein WiFi-Netz zur Verfügung stellt.

Nutzen
Die HoloLens 2 generiert aus einem QR-Code ein virtuelles Mühlefeld im realen Raum. Interaktiv können die Spielsteine per Klick mit einem Finger versetzt werden. Daraufhin wird
dem Roboter über ein Bedienmenü neben dem Mühlefeld eine Freigabe erteilt, sodass dieser
den Spielzug in der Realität teleoperativ ausführt. In diesem Anwendungsfall ersetzt die HoloLens 2 eine klassische Benutzerinteraktion mit einer Maschine. Die Möglichkeit direkt weitere modulare System zu integrieren, erlaubt eine Vielfalt weiterer Anwendungsfälle für die
HoloLens 2 allein im Bereich der Robotik. Die Vorteile der HoloLens 2 sind nicht nur die
Anwendung von einer Technologie im Bereich State-of-the-Art, sie gibt dem Nutzer zusätzlich die Möglichkeit zu den möglichen Befehlen Zugriff auf theoretisch unendlich visuell darstellbaren Informationen zu erlangen. Die Bedienung der HoloLens 2 ist sehr intuitiv und der
Kinästhetik des Menschen angepasst.
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Abbildung 37: Virtuelle Repräsentation des Spielfelds

4.6 Smart Robotics
Roboter kommen seit über 50 Jahren in der Industrie zum Einsatz. Unter einem Industrieroboter versteht man eine programmierbare Maschine, die zur Bearbeitung oder Montage von
Werkstücken eingesetzt wird. Bei einem Smart Robot handelt es sich um ein KI-basiertes
System, das in der Lage ist von seiner Umgebung und basierend auf Erfahrung zu lernen,
um selbständig Handlungen vornehmen zu können. Laut Gartner werden bis 2025 ein Drittel
aller Arbeitsplätze durch Smart Robots ersetzt werden.

4.6.1 Beispiel: Dateneffiziente Bildklassifizierung
Problemstellung
In den letzten Jahrzehnten haben Deep Learning Klassifizierungsmodelle gezeigt, dass sie
eine robuste und hohe Genauigkeit liefern, welche im industriellen Bereich innerhalb der automatisierten Fehlerkennung ihren Einsatz findet. Heutzutage setzen auch kleine und mittelständische Betriebe immer häufiger KI-basierte Methoden für deren Entscheidungsfindungsprozesse ein. Vor allem in der Produktion und in der Qualitätskontrolle finden diese Modelle
Zuspruch.
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Da moderne Deep Learning Modelle jedoch eine Vielzahl an Daten benötigen, um robuste
und genaue Vorhersagen treffen zu können, welche häufig von KMUs nicht bereitgestellt
werden können - da diese mit hohen Kosten verbunden sind – wird das Potential des Einsatzes von Neuronaler Netzwerke nicht vollständig ausgeschöpft. Um dieses Datenproblem zu
minimieren, stellen wir einen Prototyp vor, welcher mit Hilfe von Vorwissen aus einem Wissensgraphen und nur wenigen Daten eine hohe Modelgenauigkeit erreichen kann.

Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Das Hauptziel des Prototyps ist es eine hohe Genauigkeit bei Klassifizierungsaufgaben, unter der Prämisse, dass nur wenige Daten je Klasse vorhanden sind, zu erreichen. Um dies
zu erreichen haben wir zwei grundlegende Änderungen eines Deep Learning Klassifizierers
vorgenommen:
1) Basierend auf den Bildbeschreibungen des ImageNet-Datensatz haben wir mit Hilfe von
Wikidata-Entitäten den Datensatz erweitert - um weitere Informationen über das zu klassifizierende Bild zu bekommen.
2) Weiters haben wir eine Strategie entwickelt, wie wir das in Wissensgraphen gespeicherte
Vorwissen nutzen können, um dateneffiziente Bildklassifizierungsmodelle zu verbessern.
Die erste Erweiterung stellt ein Mapping zwischen ImageNet und Wikidata dar. Wikidata ist
ein Wissensgraph der von Wikipedia als Datenquelle genutzt wird, um Artikel zu gruppieren
und Informationen zu extrahieren.
Wir haben alle 1000 ImageNet-Labels gemappt: 461 waren bereits direkt mit der Eigenschaft
der exakten Übereinstimmung verknüpft, 467 haben exakte Übereinstimmungskandidaten
und 72 konnten nicht direkt zugeordnet werden. Für diese 72 Labels wurden semantisch
nahe liegende Kandidaten gewählt. Diese Erweiterung hat gezeigt, dass eine höhere Genauigkeit erreicht werden konnte im Vergleich zu Klassifizierungsnetzwerke ohne Wissensgraphen. Dieser Teil unseres Prototyps eignet sich für Unternehmen, die Klassifizierungsmodelle verwenden, wobei deren Klassen durch Wikidata-Entitäten erweitert werden könnten.
Die zweite Erweiterung konzentriert sich auf das Lernen mit einem Ensemble an Wissensgraphen und einem Few-Shot Learning Ansatz. Im Gegensatz zur Standard-Bildklassifizierung stehen bei der Few-Shot-Variante für einige Klassen nur wenige gelabelte Daten zur
Verfügung. Generell eignet sich dieser Teil unseres Prototyps für Unternehmen, die Bildklassifizierung einsetzen und nur eine geringe Menge an Trainingsdaten besitzen.
Die vorgeschlagene Architektur basiert auf dem Knowledge Graph Transfer Network
(KGTN), das aus zwei Hauptelementen besteht: dem Feature Extractor (z. B. ResNet) und
dem Knowledge Graph Transfer Module (KGTM). Eine Ähnlichkeitsfunktion wertet die Ergebnisse dieser beiden Modelle aus und liefert die Klassenwahrscheinlichkeitsverteilung. Ein
wichtiges Element dieser Architektur ist das KGTM, das versucht, Klassenprototypen aus
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den Einbettungen des Wissensgraphen zu erlernen. In unserem Ansatz verwenden wir mehrere KGTNs anstelle eines einzigen. Wir haben zwei Ensemble-Methoden implementiert, und
mit Klassenprototypen kombiniert:
•
•

klassenweise Mittelwertdarstellung, bei der wir den Mittelwert aller Klassenprototypen, die von verschiedenen KGTMs erzeugt wurden, nehmen und
die klassenweise Maximaldarstellung, bei der wir das Maximum aller von verschiedenen KGTMs erzeugten Klassenprototypen nehmen.

Weiters haben wir verschiedene Kombinationen der folgenden Wissensgraphen getestet:
•
•
•

Hierarchie: ein Graph, der den Abstand zwischen Kategorien im WordNet darstellt,
GLoVe: der GLoVe-Worteinbettungen erstellt und
Wikidata: der Imagenet-Daten zu Wikidata-Entitäten matched und einbettet.

Der klassenweise Maximaldarstellungsansatz in Kombination mit Hierarchie und GLoVeWissensgrapheneinbettung resultierte in einer höheren Top-5-Genauigkeit verglichen mit
dem State-of-the-Art KGTM-Netzwerk.
Nutzen
Dieser Prototyp eignet sich für Unternehmen, welche einen Bildklassifikator in deren Produktion im Einsatz haben und nur über eine geringe Anzahl an Daten für den Trainingsprozess
verfügen. Wir konnten zeigen, dass die Wissensgrapheinbettung zu einer erhöhten Genauigkeit von Few-Shot Learning Klassifizierungsmodelle führt. Die erhöhte Genauigkeit des
Bildklassifizierers, welcher nur auf wenigen Bilddaten basiert, unterstützt die Automatisierung
speziell für KMUs welche nur über wenige Daten verfügen.

4.6.2 Beispiel: Heterogene Maschinenkollaboration über verteilte Systeme
Problemstellung / Motivation
Das Paradigma der Industrie 4.0 verfolgt nach Hermann et al. [HPO16] folgende vier Aspekte: (i) Informationstransparenz, etwa für Datenanalyse, (ii) Vernetzung, etwa in Hinblick
auf Kollaboration und Security, (iii) technische Assistenz in virtueller und physischer Hinsicht
und (iv) dezentrale Entscheidungsmechanismen. Während viele dieser Aspekte auf Methoden der KI beruhen, benötigen wir hierfür einen geeigneten architekturellen Unterbau für
diese verteilten Systeme. Die diesbezügliche Architekturreferenz RAMI 4.0 betont eine Abkehr von der starren Automatisierungspyramide hin zu dezentralen, service-orientierten Paradigmen, die auch eine geographisch ausgedehnte Verteilung ermöglichen.
Demoszenario / Proof of Concept
Im Rahmen des KI-Net Projekts wurde ein Prototyp erstellt, welcher die Verwendung von
OPC UA für die Umsetzung der zuvor genannten Aspekte von Industrie 4.0 demonstriert.
Dabei wurde das Ziel gesetzt, die Kollaboration mehrerer Roboterzellen unabhängig vom
Standort aufzuzeigen. Als zu lösende Aufgabe wurde das Replizieren des Spielzustandes
des Brettspiels Mühle gewählt, wobei sich jeweils eine Roboterzelle in Kempten sowie in
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Salzburg befindet. Zusätzlich können beliebig viele weitere Roboterzellen sowie digitale Repräsentationen zugeschalten werden, insofern diese das benötige Informationsmodell realisieren. Bei der Änderung des Spielzustandes an einem beliebigen Ort muss, nach erfolgreicher Validierung des Spielzuges, der Spielzug an alle verbundenen Geräte kommuniziert
werden. Um dies zu ermöglichen, werden zwei OPC UA Informationsmodelle benötigt:
•

RobotMoveReceiver: Um einen konkreten Spielzug an alle Roboterzellen, unabhängig von der dahinterliegenden Kinematik, ausführen zu können, muss ein jeder Roboter, egal ob real oder virtuell, einen Spielzug interpretieren können. Daher schreibt
das RobotMoveReceiver Informationsmodell vor, dass jeder Roboter eine Methode
execute_move realisiert, bei welcher ein Spielzug als Funktionsargument übergeben
wird. Dieser Spielzug besteht aus den zwei Spielpositionen FromField und ToField.
Dabei können diese Spielpositionen die Werte A1 bis G7 sowie Tray1 und Tray2 annehmen. Das Informationsmodell schreibt nicht vor, wo sich diese Spielpositionen
befinden oder wie diese angesteuert werden können. Durch diese Abstraktion wird
es ermöglicht, unterschiedlichste Kinematiken sowie Spielfelder zu verwenden. Zusätzlich zur execute_move-Methode wird die Realisierung einer reset- sowie kalibrierungs-Funktionalität vorgeschrieben.

•

GameEngine: Die GameEngine bildet die zentrale Einheit dieser service-orientierten
Softwarearchitektur. Sie wird benötigt, um die Spiellogik zu realisieren, Spielzüge zu
validieren und die Spielzüge an die verbundenen Roboterzellen zu kommunizieren.
Das Informationsmodell der GameEngine bietet die folgenden Methoden an:
•
•
•

•

•

Die init_game-Methode ermöglicht die Initialisierung des Spieles. Hier wird die
benötigte Spiellogik auf den initialen Zustand zurückgesetzt.
Mittels der join_game-Methode ist es möglich, dem Spiel entweder als aktiven
Spieler oder als Beobachter beizutreten.
Nachdem zumindest zwei aktive Spieler dem Spiel beigetreten sind,
ermöglicht die start_game-Methode das Spiel zu eröffnen. Alle verbundenen
Roboter werden aufgefordert, das Spielfeld auf den initialen Zustand
zurückzusetzen und es wird auf den Spielzug des ersten Spielers gewartet.
Mittels der next_move-Methode kann ein Spielzug an die GameEngine
kommuniziert werden. Nachdem dieser erfolgreich validiert wurde, werden
alle verbundenen Roboter über die execute_move-Methode des
RobotMoveReceiver-Informationsmodells dazu aufgefordert, diesen Spielzug
auszuführen.
Das Zurücksetzen des Spieles wird über die reset_game-Methode ermöglicht.

Zusätzlich zu den erwähnten Methoden bietet das GameEngine-Informationsmodell folgende komplexe Datenstrukturen an:
•
•

Der GameMove-Knoten repräsentiert den letzten gültigen Spielzug und
besteht aus einem FromField sowie ToField.
Der GameState-Knoten zeigt den Belegungsstatus eines jeden Spielfeldes.
Zusätzlich wird angegeben, welcher Spieler als nächstes einen Spielzug
kommunizieren muss.
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Mit diesen beiden Informationsmodellen ist nun die Ansteuerung unterschiedlichster Roboter
für das Ausführen von Spielzügen des Mühle-Spiels möglich. Zusätzlich wird gewährleistet,
dass sich alle Spieler an die Spielregeln halten. Außerdem können beliebig viele Clients integriert werden, welche für die Bereitstellung der Spielzüge sorgen. So können nun beliebig
viele OPC UA-Clients realisiert werden, welche einen Spielzug an die GameEngine kommunizieren, sobald dieser beispielsweise über ein Kamerasystem, über eine Sprachsteuerung
oder über ein HMI-Panel identifiziert wurde.
Nutzen
Mittels OPC UA können abstrakte Informationsmodelle erstellt werden, die durch ihre semantische Beschreibung Interoperabilität begünstigen. Das daraus entstehende, maschinenunabhängige Interface kann nun für eine einheitliche Kommunikation zwischen Maschinen,
Menschen, Sensoren etc. verwendet werden.
OPC UA verfolgt durch semantische Modellierung die Idee, dass Daten ohne Vorwissen
durch generische Clients interpretierbar sind [MLD09] und verfolgt damit ähnliche Ideen wie
REST. Dies soll für unser Beispiel die Integration von verschiedenen Stakeholdern, etwa auf
die Lieferkette oder mehrere Produktionsstandorte ausgedehnt, erleichtern. Durch das Informationsmodell können erwartete und unerwartete Ausfallzeiten reduziert werden, indem Fertigungsprozesse an andere Standorte, die das gleiche Informationsmodell realisieren, ausgelagert werden.

Abbildung 38: Die Roboterzelle für das Spielen des Brettspieles Mühle in Salzburg
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4.7 Digital Twins & Modellierung
Modellierung beschreibt den Prozess der Nachbildung eines realen Systems, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Unter einem digitalen Zwilling (Digital Twin) bezeichnet man eine
digitale Kopie (ein Modell) von physischen Objekten/Systemen und Prozessen. Als Modell
des physisch repräsentierten Objekts bzw. Prozesses können digitale Zwillinge zur Simulation von Verhalten und Funktionalität eingesetzt, ohne dass ein physisches System vorliegen
muss. KI-basierte Methoden können sowohl für das Erstellen von Modellen bzw. digitalen
Zwillingen verwendet werden als auch als Basis für KI-basierte Simulationen.

4.7.1 Beispiel: Digitale Zwillinge und Robotik
Problemstellung
Der Digitale Zwilling eines realen Gegenstands (Asset) – vom Produkt, über Steuerungskomponenten, bis zur Fabrik – ist ein digitales Gegenstück, welches anwendungsabhängig relevante Eigenschaften widerspiegelt. Eine Vision der Industrie 4.0 ist es, im Wesentlichen zu
allen Assets eines Produktionssystems auch einen Digitalen Zwilling zu besitzen, welcher
diese über den gesamten Lebenszyklus zu begleiten bzw. im Wesentlichen alle Dimensionen
des RAMI 4.0 Referenzarchitekturmodells abzudecken.
Durch den Einsatz von Digitalen Zwillingen verspricht man sich verschiedenartige Vorteile.
Als Beispiele seien folgende genannt:
•

Eine Entkoppelung von Entwicklungsphasen eines Automatisierungssystems,
sodass etwa die Automatisierungssoftware nicht erst nach Abschluss der
Mechanikentwicklung begonnen wird.

•

Digitale Zwillinge ermöglichen umfangreichere Simulationen und damit Prädiktionen
und Planungen.

•

Digitale Zwillinge ermöglichen eine genauere Verfolgung der Abläufe in einem
Produktionssystem.

•

Eine
durchgängige
Digitalisierung
der
Assets
erlaubt
effektivere
Optimierungsmöglichkeiten – insbesondere durch den Einsatz von KI-Methoden –
hinsichtlich der Produkte, der Produktionsprozesse, der Maschinen, des
Materialflusses, der Auftragsplanung, der Lieferketten, und so weiter.

Zwischen den digitalen Gegenstücken und den realen Gegenstücken findet ein Informationsaustausch statt, der einerseits automatisch und "synchron" vonstattengehen kann, oder manuell, oder möglicherweise gar nur implizit stattfindet. Nach Kritzinger et al. [KKT+18] unterscheidet man taxiomatisch zwischen Digitalen Modellen, Digitalen Schatten und Digitalen
Zwillingen: Bei Digitalen Modellen ist die Informationswechselwirkung gänzlich manuell, bei
Digitalen Schatten ist lediglich der Fluss zum digitalen Gegenstück automatisch und beim
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Digitalen Zwilling ist zusätzlich auch der Informationsfluss zum realen Gegenstück automatisch. Diese Taxonomie kann den oben angeführten Anwendungsbeispielen gegenübergestellt werden.
Industrie 4.0 ist mitunter getrieben durch eine voranschreitende Flexibilisierung in der Produktion (mass customization, batch size 1) und einen steigenden Autonomiegrad der Produktions- und Lieferketten. Roboter sind als generische Handhabungs- und Bearbeitungsmaschinen ein Schlüsselelement für die Anforderung an Flexibilität der Industrie 4.0.
Zielsetzung, Herangehensweise, Lösung
Beim Einsatz von KI-basierten Methoden im Zusammenhang mit mechatronischen Komponenten in einem Automatisierungssystem ist eine Integrationsherausforderung hinsichtlich
der Verbindung der KI-basierten Werkzeuge mit den physischen, mechatronischen Komponenten. Durch den Einsatz von Digitalen Zwillingen erhalten wir eine Sichtweise eines CyberPhysischen Systems, wo die mechatronischen Komponenten von den digitalen Komponenten insofern entkoppelt sind, sodass die KI-basierten Komponenten selbst sich auf die Digitale Zwillingen beschränken können.
Die KI-basierten Komponenten werden somit agnostisch gegenüber den mechatronischen
Systemen. Das hat folgende Vorteile:
•

Die etablierten Software-Ökosystemen für KI-basierte Methoden sind typischerweise
nicht in dieser Form auf Automatisierungsplattformen verfügbar. Die obige Architektur
erlaubt durch die Entkopplung über die Digitalen Zwillinge deren Einsatz.

•

Mechatronische Komponenten sind herstellerübergreifend austauschbar aus Sicht
der KI-basierten Methoden.

•

Die Trainingsphasen beim Einsatz von Machine Learning Methoden erfordern es in
der Regel, dass Simulationen der mechatronischen Systeme verfügbar sind. Durch
die Entkopplung mit Digitalen Zwillingen ist dies naheliegend und als Teil der
Architektur abgebildet.

Im Rahmen dieses Projekts haben wir drei Beispiel für das Zusammenspiel von Robotik und
Digitalen Zwillingen erarbeitet:
1. Es wurde eine Architektur für den Einsatz von Reinforcement Learning in industriellen
Umgebungen vorgestellt.
2. Unser Mühle-Demonstrator nutzt Digitale Zwillinge für die Entkopplung der KIbasierten Komponenten von den physischen Komponenten, insbesondere den
Robotern.
3. Es wurde eine Bahnplanungsansatz für Roboter basierend auf Reinforcement
Learning erarbeitet.
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Architektur für den RL-Einsatz in industriellen Systemen
Reinforcement Learning (RL) liefert prinzipiell ein vielversprechendes Optimierungspotential
für Industriesysteme. Es bestehen allerdings erhebliche Schwierigkeiten bei der Integration
von RL in Operational Technology (OT). Unser Vorschlag ist eine OPC UA-basierte Erweiterung des Standardmodells von RL, wie in Abbildung 39.

Abbildung 39: UPC-basierte RL-Architektur für industrielle Umgebungen

Mühle-Demonstrator
Dieser Prototyp demonstriert einen möglichen Ansatz für die Integration von Digitalen Zwillingen, Robotik und KI-Technologie. Zu diesem Zweck werden Roboterzellen für das Brettspiel Mühle, eine OPC UA-basierte Systemarchitektur und verschiedene KI-Bausteine entwickelt.
Die Spielsituation wird durch ein Web-basiertes Interface plattform- und standortunabhängig
zur Verfügung gestellt. Diese Web-basierte Repräsentation ist ein Digitaler Zwilling im strengen Sinn der Definition nach Kritzinger et al. [KKT+18] folgend, da der Datenaustausch zwischen physischem Objekt und digitalem Gegenstück in beiden Richtungen automatisch erfolgt. Das bedeutet in unserem Fall, dass wenn ein Mensch durch haptische Interaktion einen
Spielzug durchführt, dies im Digitalen Zwilling reproduziert wird, und wenn umgekehrt ein
Spielzug im Digitalen Zwilling durchgeführt wird (etwa durch einen AI-Agenten oder durch
nicht-haptische Eingaben des Menschen), dann wird dies physisch durch den Roboter reproduziert.
Dieser Digitaler Zwilling ist ein Pendant zur gesamten Spielsituation, die an mehr als einem
Ort physisch reproduziert sein kann. Darüber hinaus erlaubt aber unsere vorgeschlagene
OPC UA Architektur relativ einfach Digitale Zwillinge oder Digitale Schatten einzelner Komponenten, etwa der eingesetzten Roboter, einzubinden.
RL-basierte Bahnplanung
In Flexiblen Fertigungssystemen ist es notwendig schnell auf veränderte Produkte oder Prozesse reagieren zu können. Robotik stellt für die Automatisierungstechnik im Rahmen der
Industrie 4.0 eine der großen Bausteine dar. Robotersysteme sind prinzipiell in der Lage als
variabel programmierbare Handhabungsgeräte auf Änderungen in der Aufgabenstellung, die
sich aus der flexiblen Produktion ergeben, zu reagieren. Ein häufiger Anwendungsbereich ist
eine pick-and-place- Applikation. Dabei wird ein Produkt oder ein Objekt von einem definierten Startpunkt aufgenommen und an einem definierten Zielpunkt abgesetzt. Herkömmlich
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besteht die Roboterbahn einer pick-and-place-Bewegung mindestens aus vier verschiedenen Punkten, die im Raum zu einem Gesamt Verfahrweg-interpoliert werden. Der Start- und
d
dj w l
„pre-pick“
üb d m j w l
Objekt. Die örtlichen Gegebenheiten können zu individueller Komplexität der Roboterbahn durch Hindernisse oder
Umorientierungen führen. Zusätzlich können durch individuell modifizierte Roboterbahnen
Optimierungen verschiedener Parameter wie Taktzeit, Energieeffizienz oder mechanischer
Belastung führen. Daraus resultiert ein zum Teil komplexes Anforderungsspektrum an die
Roboter Bahn und der gesamten Roboter Trajektorie. Gründe dafür sind nicht nur geometrisch ungünstige Hindernisse, sondern können auch applikationsbezogene Dynamiken sein,
welche die Kollisionsumgebung des Roboters individuell ändert.

Lösung
Als Alternative zur konventionellen harten Programmierung der Roboterbahn kann eine Art
Blackbox entwickelt werden, welche als unabhängiges Sub-System integriert wird. Als Input
wird diesem System lediglich die Startposition übergeben. Als Output wird die komplette Robotertrajektorie an die Robotersteuerung transferiert. Die Systemumgebung kann sich aus
verschiedenen Parametern zusammensetzen. Im Folgenden wird an einem Projektbeispiel
eine Herangehensweise beschrieben, welche sich zum Zeitpunkt dato in der Entwicklungsphase befindet. Als Methode werden modellbasierte RL-Agenten in Betracht gezogen. Ein
digitales Modell, respektiver ein digitaler Zwilling, welcher mittels OPC UA kommunizieren
kann, wird in unterschiedlichen Ausbaustufen integriert. Zum einen kann die Position des
Roboter-Tool-Center-Points (TCPs) überwacht werden, zum anderen wird eine interne- und
externe Kollisionsüberwachung durchgeführt. Das heißt es wird bei der Kollisionsbetrachtung
darauf geachtet, dass der Roboter nicht mit sich selbst kollidiert, und eine Berührung mit der
realen Umgebung wie Hindernissen meidet.
Der RL-Agent empfängt bei jedem Schritt der Trajektorienplanung den aktuellen Zustand der
Umgebung. Der Umgebungszustand wird durch die Ist- und Soll-Positionen und -Geschwindigkeiten für den TCP beschrieben. Darüber hinaus enthält die Umgebung auch Informationen über Hindernisse im Arbeitsbereich, welche umfahren werden sollen. Eine TensorFlow
Agent Bibliothek wird verwendet, um den Lernprozess mit einem Actor-Critic (AC) Algorithmus zu implementieren. Es wurden zwei Algorithmen getestet: Deep Deterministic Policy
Gradient (DDPG) und Twin Delayed DDPG (TD3). Jeder dieser Algorithmen benötigt zwei
künstliche Neuronale Netze. Als Simulationsmodelle dienen im Projekt verschiedene digitale
Representanten mit individuellen Eigenschaften, die in Wechselbeziehungen, auch in Echtzeit, mit der realen Welt interagieren.
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4.7.2 Beispiel: Data Analysis & Augmentation Toolkit
Problemstellung
Industrielle Fertigungsanlagen integrieren zunehmend mehr KI-basierte Sub-Systeme für
Vorhersagen und Fehlerdetektion im Betrieb, die dafür Deep-Learning Modellen verwenden.
Das Problem an dieser Art KI-Modell ist die benötigte hochwertige Trainingsdatenmenge, um
eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Diese können sich KMUs und andere Organisationen aus Zeit- und Kostengründen meist nicht leisten selbst zu erheben. Verfügbare Datensätze dagegen sind meist zu klein im Umfang, unausgeglichen in der Klassenverteilung oder
nur für bestimmte Anwendungsfälle ausgelegt. In der Literatur ist dieses Problem als Small
Data Problem bekannt.
Die Herausforderung besteht nun darin ein Toolkit zu entwickeln, das einerseits die Auswahl
relevanter Features für den ML-Task durch visuelle Analyse unterstützt und andererseits
ausgehend von den ausgewählten Daten eine beliebige Menge synthetische Samples erzeugt. Dabei soll das Wissen von Experten als zusätzliche Wissensquelle in den Erzeugungsprozess integriert werden.
Zielsetzung / Herangehensweise / Lösung
Das Ziel dieses Prototyps ist es einen Ansatz aufzuzeigen, mit dessen Hilfe es möglich ist
das Wissen von Experten direkt in den Erzeugungsprozess synthetischer Samples zu integrieren. Zu diesem Zweck wurde ein in Python geschriebenes Toolkit entwickelt. Es besteht
aus zwei Teilen, dem Analysator zur erleichterten Datensatzanalyse und dem Generator für
die Erzeugung neuer synthetischer Samples.
Analysator Für das Verständnis der internen Zusammenhänge eines Datensatzes und für
die Erzeugung qualitativ hochwertiger, synthetischer Samples, ist es zunächst wichtig einen
(ersten) aussagekräftigen Überblick über einen Datensatz zu gewinnen. Diesen Zweck erfüllt
der Analysator des Toolkits. Er bietet Funktionalitäten zur Informationsanzeige, visuellen
Darstellung, sowie grundlegender Bearbeitung von Datensätzen an.
Datensatzwerte, wie die Feature- und Samplemenge, Datentypen, Anzahl der Leereinträge
und Einzelwerte, Quantils Werte, etc., ermöglichen es einen ersten Überblick über die Qualität und Umfang eines Datensatzes zu gewinnen. Zudem geben sie Hinweise darauf, welche
Bearbeitungsschritte am Datensatz ausgeführt werden müssen, bevor neue Daten und ein
robustes Modell daraus erstellt werden können. Der Analysator ist in der Lage die aufgezählten und weitere Metriken wahlweise für den gesamten Datensatz oder einzelne Feature
(siehe Abbildung 40) in Tabellenform anzuzeigen. Zusätzlich wird bei den Features ein Histogramm und Boxplot zur Übersicht der Werteverteilung angezeigt.
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Abbildung 40 - Feature Informationsanzeige

Neben allgemeinen Metriken, gibt auch die visuelle Darstellung der Features Auskunft über
interne Zusammenhänge und Korrelationen eines Datensatzes. Dazu stellt der Analysator
Funktionen bereit, mit denen die Featurewerte beliebig gegeneinander grafisch aufbereitet
dargestellt werden können. Optional kann der Graphentyp angegeben und die Features explizit ausgewählt werden. Zusätzlich stellt der Analysator grundlegende Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Dazu gehören das Löschen von Features, Samples und Leerstellen,
Auffüllen von Leerstellen, Umbenennen, Transformieren von kategorisch in numerisch Werte
und das Erkennen und Entfernen von Ausreißern über die Winsorizing Methode.
Generator Relevante Informationen für die Erstellung eines robusten und effektiven AIModells sind nicht nur in bereits vorhandenen Samples enthalten, sondern auch im Wissen
von Experten und Ingenieuren aus dem jeweiligen Anwendungsgebiet. Um dieses Wissen
direkt in den Erzeugungsprozess synthetischer Samples einzubringen, ist der Toolkit Generator als modularer, schrittweise ablaufender Algorithmus (Ablauf siehe Abbildung 41) implementiert.

Abbildung 41: Ablauf Schema DAAT Generator
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Der Algorithmus läuft in zwei Schritten ab: (i) Anweisungsdefinition und (ii) -ausführung. Im
Definitionsschritt werden die Generatormethode und zu beachtende Features für jedes Feature im Datensatz einzeln ausgewählt und als Anweisung hinzugefügt. Dafür stellt das Toolkit
fünf einfache Methoden und den Platzhalter None bereit. Durch den modularen Aufbau ist
auch die Definition und Verwendung selbst definierter Methoden unterstützt. Im Ausführungsschritt arbeitet der Algorithmus die zuvor definierten Anweisungen nacheinander für jede
Zielklasse des Datensatzes ab und erzeugt eine beliebig große Menge an synthetischen
Samples.
Nutzen
Dieser Prototyp dient als Demonstrator für einen möglichen Ansatz das Wissen von Experten in den Erzeugungsprozess synthetischer Samples zu integrieren.

5 Zusammenfassung
KI ist eine Schlüsseltechnologie für die Industrie 4.0. Bereits heute kommt eine Reihe von
KI-basierten Lösungen in den Bereichen Produktion und Instandhaltung produktiv zum Einsatz. Die Menge an Anwendungsfällen, die mit KI gelöst werden können, wird sich durch die
rasante Weiterentwicklung von KI Methoden laufend erhöhen und Systemlandschaften nachhaltig verändern. Die in diesem Anwendungsleitfaden präsentierten Anwendungsfälle zeigen
das breite Spektrum an Möglichkeiten für KI-basierte Lösungen. Um KI-Methoden entwickeln
und einsetzen zu können müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllt werden. Es müssen
Entwicklungsprozesse angepasst und erweitert werden, um datengetriebene Entwicklung zu
unterstützen. Gleichzeitig müssen bestehende Produktionsanalgen erweitert werden, um die
Entwicklung von Lösungen zu ermöglichen sowie um KI-Komponenten in bestehende Produktionsanlagen zu integrieren.
Im Rahmen von INTERREG Österreich-Bayern 2014-2020 wurde im Projekt KI-Net eine
neue Forschungs- und Innovationspartnerschaft im Programmraum geebnet, und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und der Industrie im Bereich KI-basierter Produktion und
Instandhaltung, entsprechend der regionalen Strategien sowie der Zielsetzung des koordinierten Plans für künstliche Intelligenz der Europäischen Kommission, intensiviert. KI-Net
bündelt durch die Partner alle wissenschaftlichen & technologischen Kompetenzen einer KIbasierten Produktion und Instanthaltung.
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