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Kurzdarstellung
Die Industrie benötigt heutzutage eine schnellere und flexiblere, präzisere und effizientere 
Produktion, um in einem von Krisen geprägten Umfeld die für das Wachstum erforderlichen 
Gewinne zu erzielen. Die aktuellen Veränderungen im Umfeld wirken sich direkt auf die 
Produktentwicklung bei den Herstellern von Industriemaschinen und auf die Art und Weise aus, 
wie sie künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. So wie die Integration von KI-Technologie in das 
Gesundheitswesen vor fast einem Jahrzehnt automatisierte und personalisierte Dienstleistungen 
ermöglichte, wird die industrielle Fertigung heute durch KI-basierte Lösungen umgestaltet, die eine 
flexible Konstruktion und Fertigung, eine anpassungsfähige Nutzung von Produktionsmaschinen, 
eine verbesserte Bewertung der Produktqualität, eine optimierte Prozessparametrisierung, 
eine verbesserte Überwachung des Gesundheitszustands und einiges mehr ermöglichen. 
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In diesem White Paper wird vorgestellt, wie KI 
von Maschinenbauunternehmen genutzt werden 
kann, die Manufacturing Operations Management 
(MOM)-Systeme in einem breiten Spektrum von 
Anwendungen einsetzen – von der Planung bis hin 

Komplexität ist heute das Schlagwort für 
den größten Teil der Fertigungswelt, und die 
Industriemaschinenbranche ist da keine Ausnahme. 
Die Komplexität von Industriemaschinen 
nimmt exponentiell zu. Eine Vielzahl neuer 
elektronischer Komponenten, nachhaltiger 
und lokal beschaffter Materialien, Edge-
Computing-Fähigkeiten, Hyperautomatisierung 
und viele weitere Veränderungen führen zu 
Komponenten, Subsystemen und Systemen, 
die viel komplizierter sind als jene, die noch vor 
einem Jahrzehnt in Industriemaschinen verbaut 
wurden. Gleichzeitig führen Materialengpässe 
zu Konstruktionsänderungen und häufigeren 
Produktvarianten, die unter Zeitdruck geklärt 
werden müssen.

Nicht nur die Produkte, sondern auch die 
Produktionsprozesse der Industriemaschinen 
werden immer komplexer. Unabhängig davon, 
ob ein Hersteller CNC-Maschinen, Roboter, 
automatische Inspektionssysteme, Überwachungs- 
und Datenerfassungssysteme (SCADA) oder 
andere Maschinen einsetzt oder baut, schaffen die 
Maschinenkonstrukteure dieses Unternehmens 
einen digitalen roten Faden, der erweitert und 
mit den Fertigungsprozessen verknüpft wird. 
Maschinenhersteller tun dies, um die wachsende 
Komplexität zu bewältigen und diese Prozesse 
zu automatisieren, um Risiken zu verringern und 
die Flexibilität zu erhöhen, während sie mit einer 
Vielzahl von Rohstofflieferanten arbeiten.

zu Postproduktionsdienstleistungen. Die Präsentation 
konkreter Anwendungsfälle veranschaulicht, wie 
KI-Technologie für Industriemaschinenhersteller 
gewinnbringend sein kann.

Die Maschinenhersteller sind auch bestrebt, neue 
Technologien einzuführen, die möglicherweise 
neue Produktmerkmale bieten. Dazu gehören 
das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und 
Cloud Computing, 3D-Druck und andere additive 
Fertigungstechnologien (AM) sowie die vielen neu 
entstehenden intelligenten Fertigungssysteme, die 
den Unternehmen, die sie nutzen können, einen 
großen Wettbewerbsvorteil versprechen. 

In diesem Zusammenhang hat sich die KI als 
vielversprechende Technologie erwiesen, da sie 
Maschinen nicht nur in die Lage versetzt, Prozess-
schritte zu erlernen, sondern auch die Leistung zu 
verbessern, sodass sich sowohl Produktivität als auch 
Qualität ohne zusätzliche menschliche Eingriffe 
steigern lässt.

Obwohl die Initiativen im Bereich der Fertigung 
darauf abzielen, diese zunehmende Komplexität zu 
bewältigen, müssen sie auch die starken Markttrends 
im Bereich der Industriemaschinen berücksichtigen:

Globaler Wettbewerb – Da die Vision „Design 
anywhere, build everywhere“ für Hersteller 
zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist es für 
Maschinenbauunternehmen von größter Wichtigkeit, 
die Herstellungskosten zu senken und die Markt-
einführung zu beschleunigen. Um auf dem hart 
umkämpften Weltmarkt mithalten zu können, müssen 
die Maschinenhersteller Innovationen vorantreiben 
und sich sogar mit den wichtigsten Betriebskosten 
und Risiken ihrer Kunden befassen. 

Übersicht

Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur 
Verbesserung der Produktionsleistung
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Kundenindividuelle Anpassung – Obwohl das 
Konzept der Massenindividualisierung im Business-
to-Consumer-Geschäft (B2C) weit verbreitet ist, 
kommt es bei den Business-to-Business-Firmen 
(B2B), die sie beliefern, zu einem Welleneffekt, der 
auch bei Herstellern von Industriemaschinen zu 
höherer Produktvielfalt und kleineren Losgrößen 
führt. Die Maschinenbauunternehmen müssen sich 
auf immer kürzere Innovationszyklen bei immer 
komplexeren Produkten einstellen. Viele Anwender 
von Industriemaschinen ändern ihre Produkte immer 
schneller, und ihre Produktentwicklung bestimmt 
die Maschinenkonstruktion. Industriemaschinen 
müssen flexibler denn je sein. Ein hohes Maß 
an Individualisierung verringert die Möglichkeit, 
frühere Entwürfe wiederzuverwenden, und kann die 
Veralterung von Produkten beschleunigen und sogar 
zu Geschäftseinbußen führen. Die Massenanpassung 
hat auch die Wettbewerbslandschaft für 
Maschinenbauunternehmen verändert: Traditionell 
hat der große Wettbewerber den kleinen geschlagen, 
jetzt aber übertrumpft der Schnelle den Langsamen.

Regulierungsdruck – In der gesamten Lieferkette 
für Industriemaschinen, einschließlich der 
Maschinenbauer, Komponentenlieferanten und 
Maschinenkunden, nimmt der Regulierungsdruck 
zu. Umweltbedenken im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel haben diese Herausforderung noch 
verschärft. Das Gleiche gilt für die Globalisierung, 
die von den Herstellern verlangt, dass sie die sich 
ändernden Vorschriften von jedem Standort aus, 
an dem sie tätig sind, verfolgen, einhalten und 
überprüfen. Unter diesen Bedingungen benötigen 
Maschinenhersteller digitale Tools, die die richtigen 
Informationen zum richtigen Zeitpunkt und in der 
erforderlichen Weise bereitstellen und gleichzeitig 
mit den wichtigen Regulierungsstandards in Einklang 
stehen, die ständigen Änderungen unterworfen sind.

Paradoxerweise werden in einem sich rasch 
entwickelnden technologischen Umfeld nicht jene 
Unternehmen den Maschinenmarkt stören, die 
versuchen, die Komplexität zu begrenzen, sondern 
diejenigen, die sie annehmen, neue Geschäftsmodelle 
schaffen und Innovationen nutzen, um die 
Konkurrenz zu besiegen. 

Wie stellt man sich der Komplexität? Es erfordert eine 
neue Sicht auf die Beziehung zwischen traditionellen 
digitalen Fertigungs-Tools und KI-Technologien. 
Ursprünglich wurde die KI im Verbraucher- und 
Verwaltungsbereich eingesetzt, doch nun findet sie 
auch in der Fertigung immer mehr Anwendung. Wie 
die menschliche Intelligenz so sammelt auch die 
KI Erfahrungen und trainiert sich selbst, während 
sie Daten analysiert, um Bilder und Muster zu 
erkennen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
KI und menschlicher Intelligenz in der Fertigung ist 
jedoch die Fähigkeit der KI, riesige Datenmengen 
zu analysieren und Vorhersagen und Prozesse in 
wesentlich kürzerer Zeit zu erstellen. Aufgrund der 
gestiegenen Rechenkapazität benötigt KI heute nur 
noch wenige Minuten, um Vorhersagemodelle zu 
erstellen, die ohne KI Wochen oder Monate gedauert 
hätten, sofern dies überhaupt möglich gewesen wäre.

KI bietet den Teams im Industriemaschinenbau 
die Möglichkeit, mithilfe von Datenanalyse 
und maschinellem Lernen (ML) intelligentere 
Entscheidungen zu treffen. In einer Welt nach der 
Pandemie verkürzt die KI auch die Entfernungen 
und erweitert den Anwendungsbereich 
von Fertigungsinitiativen, sodass neue 
standortunabhängige Technologien trotz der 
räumlichen Entfernung aufeinander abgestimmt 
werden können.
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KI soll die menschlichen Fähigkeiten beim 
Verstehen, Denken, Lernen und bei der Interaktion 
reproduzieren. Insbesondere können KI-Systeme 
Texte, Bilder, Videos und Sprache erkennen 
und so Zusammenhänge und den Kontext zu 
verstehen. Mit Hilfe von optischen Tools und 
Bildverarbeitungstechnologien verleiht die KI den 
Maschinen auch die Fähigkeit zu sehen. Die visuell 
erfassten Daten werden anschließend verarbeitet 
und für bestimmte Aufgaben genutzt, z. B. zum 
Entsperren eines Telefons durch Gesichtserkennung. 
In der Fertigung kann diese Fähigkeit zur 
Identifizierung eines bestimmten Merkmals oder 
Attributs in einem in Arbeit befindlichen Produkt 
(WIP) verwendet werden, was eine automatische 
Inspektion ermöglicht, die die korrekte Montage 
überprüft oder eine Warnung sendet, wenn eine 
Abweichung festgestellt wird.

Die KI ist in der Lage, logische Zusammenhänge 
zu finden, indem sie gesammelte Daten mit Hilfe 
mathematischer Algorithmen verknüpft und in 
einen Kontext setzt. Durch diese Fähigkeit lassen 
sich logistische Entscheidungen automatisieren, 
z. B. die Ermittlung des Lieferanten, der den 
Beschaffungszeitplan zum günstigsten Preis oder 
mit dem geringsten CO2-Fußabdruck einhalten 
kann.

Die KI durchläuft Lernprozesse, indem sie 
verschiedene Methoden anwendet, um Input-
Output-Beziehungen zu finden. Mit den 
Lernprozessen der KI lassen sich versteckte 
Kosten aufdecken, z. B. die Leerlaufzeit von 
Maschinenbedienern, die durch eine Änderung des 
Produktionsplans minimiert werden kann.

Schließlich kann KI zur Interaktion zwischen 
Menschen, Maschinen und der Umwelt durch 
den Einsatz von Lokalisierungs-, Kartierungs- 
und Navigations-Tools und Systemen wie der 
Verarbeitung natürlicher Sprache eingesetzt 
werden. Die Hersteller könnten diese Fähigkeit 
nutzen, um den Technikern in den Werkstätten die 
Möglichkeit zu geben, mündliche Anfragen zu einer 
bestimmten Arbeitsanweisung zu stellen. 

Künstliche Intelligenz wird zum Verstehen, Denken, 
Lernen und Interagieren mittels verschiedener 
Lernmodelle und -techniken eingesetzt. 

Eines der gebräuchlichsten automatischen 
Lernsysteme, die KI nutzen, ist das maschinelle 
Lernen, das aus Algorithmen besteht, die aus 
Daten lernen können, ohne auf eine regelbasierte 
Programmierung angewiesen zu sein. Maschinelle 
Lernsysteme sammeln Eingaben, verwenden 
statistische Methoden und trainieren Algorithmen, 
sodass die Maschine die auszuführenden Aufgaben 
effektiv erlernt und in der Lage ist, Klassifizierungen 
oder Vorhersagen zu treffen, die für den 
Entscheidungsprozess nützlich sind. 

Ein anderes KI-Lernmodell, das so genannte Deep 
Learning, basiert auf dem maschinellen Lerntraining, 
bildet aber auch andere Funktionen des menschlichen 
Geistes nach. Es verwendet tiefe künstliche neuronale 
Netze und Rechenfähigkeiten, die Berechnungs- und 
Analyseschichten unterstützen. Konkret zielt es darauf 
ab, die Prozessoptimierung zu beschleunigen und 
gleichzeitig das Modell, die Speichergröße und die pro 
Optimierungsschritt erforderliche Rechenleistung zu 
reduzieren. 

Eine Anwendung dieser Deep-Learning-Systeme 
ist die Verarbeitung natürlicher Sprache. Mit dieser 
Technik können Computer menschliche Sprache in 
Text- oder Sprachdaten umwandeln. Ihre Aufgabe 
ist es, die Bedeutung und den Kontext zu verstehen, 
einschließlich der menschlichen Absicht, in Form von 
Text oder Sprache zu antworten. 

Eine neue Computer-Vision-Technik basiert ebenfalls 
auf Deep Learning und besteht aus dem Verständnis 
von Bild- und Videoinhalten. Bei dieser Technik 
erfassen Computer Echtzeitbilder durch Video, Fotos 
oder andere Technologien, verarbeiten diese und 
interpretieren sie, um Objekte zu identifizieren und 
zu klassifizieren, einschließlich ihrer Position und 
Ausrichtung. 

Die Funktionalität und der Nutzen von KI
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Obwohl die zunehmende Komplexität von 
Produkten, Prozessen und Technologien im 
Bereich der Industriemaschinen eine gewaltige 
Herausforderung für die Hersteller in dieser 
Branche darstellt, ist Komplexität glücklicherweise 
eine Domäne der KI. Neuronale Netze und andere 
KI-Tools nähren sich aus den riesigen Datenmengen, 
die von den Sensoren und Inspektionsgeräten 
erzeugt werden, die komplizierte Prozesse und 
die Herstellung komplexer Produkte überwachen. 
Sie spüren Muster und Trends auf und entwickeln 
dann Algorithmen, die Risiken vorhersagen und den 
Herstellern helfen, diese zu verringern, noch bevor 
die ersten Artikel produziert werden.

Heute helfen beispielsweise Algorithmen 
des maschinellen Lernens Systemen, die 
Qualitätskontrollen in Produktionsanlagen 
durchführen. Roboter mit Bildverarbeitungs-
systemen können flexibler auf unerwartete 
Situationen und Qualitätsmängel reagieren, da 
sie während der Laufzeit automatisch reagieren 
können. Sie können viel effizienter arbeiten, weil 
Expertenwissen bei der Automatisierung genutzt 
werden kann.

Es gibt zwei Arten von KI-Systemen, die 
verschiedene Fertigungsprozesse unterstützen: 
solche, die auf Software und Diensten basieren, 
wie Gesichtserkennung, virtuelle Assistenten und 
Suchmaschinen, und solche, die in Hardware 
eingebettet sind, wie Drohnen, Roboter und 
fahrerlose Transportsysteme (FTS). 

Siemens Digital Industries Software geht davon 
aus, dass die Fähigkeit der KI, zu verstehen, zu 
denken, zu lernen und zu interagieren, während des 
gesamten Produkt- und Produktionslebenszyklus 
erhebliche Vorteile mit sich bringen wird. 
Möglichkeiten bei KI-unterstützter Produktion:

•  Fernüberwachung (Dashboards, um Trends und 
Laufzeitdaten unter Kontrolle zu halten)

•  Nutzung von Prozessdaten aus früheren 
Produktionsläufen zur Vorhersage und Vermeidung 
von Produktionsabweichungen und -ausfällen

•  Antizipieren von Produktionsänderungen, die zur 
Anpassung von Produktanpassungsfunktionen 
erforderlich sind, und Aussenden von 
Warnmeldungen an nachgeschaltete Stellen

•  Erzeugen zuverlässiger und stabiler Daten 
•  Generieren von Einblicken in die Fertigung auf der 

Grundlage aggregierter, kontextualisierter und 
analysierter Daten zur Unterstützung einer besseren 
Entscheidungsfindung durch die Beteiligten 
während des gesamten Produktlebenszyklus

•  Starke Unterstützung von Qualitätsprüfungen 
(automatische Prüfung und Hilfe für Bediener)

•  Identifizierung unbekannter Zusammenhänge, die 
Auswirkungen auf die Gesamtproduktqualität oder 
die Zykluszeit haben können

•  Beschleunigung und Verbesserung der 
Berichterstattung durch Trendvorhersagen und 
Mustererkennung

•  Vertrauen bei den Kunden aufbauen 
•  Beschleunigung von Neuprodukteinführungen
•  Erfassen aller Daten und Erstellen eines 

vollständigen Verlaufs für jedes Produkt

Die Nutzung von KI für Verbesserungen in 
der Fertigungslandschaft hängt von der 
synergetischen Beziehung zwischen automatisierten 
Fertigungsanlagen, MOM-Systemen und 
KI-Anwendungen ab. MOM-Systeme ermöglichen 
die Verschmelzung der virtuellen und der realen 
Welt in der Fertigung. Sie liefern einen umfassenden 
digitalen Zwilling, der zunächst durch das Product-
Lifecycle-Management-System (PLM) generiert 
wird, sowie produktionsrelevante Daten aus 
Enterprise-Resource-Planning-Systemen (ERP) an 
die automatisierten Fertigungsanlagen der Fabrik, 
sodass diese bei der Produktherstellung virtuelle 
Design- und Konstruktionsanweisungen ausführen 
können. Der Arbeitsablauf bewegt sich dann vom 

KI in der Fertigung
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Realen zurück zum Virtuellen, da Qualitätssysteme 
Daten generieren, die anzeigen, wie genau der 
reale Prozess und das reale Produkt mit dem 
digitalen Zwilling übereinstimmen. KI-Technologien 
verbessern und beschleunigen die Arbeitsabläufe, 
indem sie den Informationsaustausch zwischen 
der Fertigungsebene und der virtuellen Welt der 
Fertigungssoftwarelösungen rationalisieren.

KI wird durch Daten gespeist, und zwar durch 
große Mengen an Daten. Die Informationen 
stammen aus Daten, die in der Fertigung 
generiert werden, aus externen Daten, die für 
die Fertigungsbedingungen relevant sind (z. B. 
Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit), aus 
Bildverarbeitungssystemen der Maschinen und 
anderen Qualitätsüberwachungsgeräten, aus Labor- 
und Forschungs- und Entwicklungsdaten (R&D) 
sowie aus Felddaten.

Auf der Grundlage dieser Fülle von Informationen 
setzt die KI zunächst ihre neuronalen Netze für die 
Anwendungsentwicklung ein. Die neuronalen Netze 
verwenden beispielsweise Daten, um Klassifikatoren 
zu trainieren, die erkennen, ob Produktions- und 
Produktmerkmale innerhalb oder außerhalb der 
Toleranz liegen. Die Algorithmen, auf denen die 
Klassifikatoren basieren, können kontinuierlich 
angepasst werden, wenn zusätzliche Produktions- 
und Produktdaten erzeugt und von den neuronalen 
Netzen ausgewertet werden.

Mit KI-basierten Produktionsüberwachungs-
algorithmen zur Erkennung von Trends, 
Abweichungen, Nichtkonformitäten und Drift kann 
KI genutzt werden, um präventive Informationen 
und Maßnahmen zu generieren. So lassen sich 
beispielsweise die traditionelle statistische 
Prozesskontrolle (SPC) und die Ursachenanalyse 
durch KI-basierte Algorithmen verbessern. Um einen 
Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung zu 
schließen, kann man KI-basierte Fertigungsintelligenz 
zur Unterstützung von Prozess- und Qualitätsplanung, 
Risikobewertungen und Risikominderungs-
maßnahmen einsetzen.
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Die hier vorgestellten Anwendungsfälle sollen nicht 
dazu dienen, eine spezifische KI-Anwendung für 
den Industriemaschinenhersteller vorzuschlagen, 
sondern vielmehr dazu, den allgemeinen Wert, 
den KI für Hersteller in dieser Branche haben kann, 
in Betracht zu ziehen. Um das Beste aus der KI 
herauszuholen, muss jedes einzelne Unternehmen 
zuerst das Ziel herausarbeiten, das es verfolgen will. 
Dies kann eine verbesserte Qualität, ein höherer 
Durchsatz, ein geringerer CO2-Fußabdruck oder 
etwas anderes sein. KI kann man einsetzen, um 
die Parameter und Leistungskennzahlen (KPIs) 
zu ermitteln, die den größten Einfluss auf dieses 
Ziel haben, dann Abhängigkeiten mithilfe von 
Datenanalysen zu klären und schließlich Prozesse so 
zu optimieren, dass man sein Ziel erreicht.

Obwohl künstliche Intelligenz die Prozesse in fast 
allen Bereichen des industriellen Maschinenbaus 
verbessern kann, besteht ihr größter Nutzen 
vielleicht darin, dass sie sich mit Hilfe eines 
MOM-Systems auf die Fertigungsprozesse 
angewenden lässt. Wenn das neueste Modell eines 
Unternehmens zur Produktion bereit ist, übermittelt 
das Management der Fertigungsabläufe die bei der 
Produktentwicklung und in der Verfahrenstechnik 
gesammelten Informationen und koordiniert alle 
Produktionsmaßnahmen, die den Fertigungsprozess 
ausmachen. 

Die Funktionalität von MOM lässt sich in fünf 
primäre Bereiche unterteilen, von denen jeder eine 
Säule der MOM-Software darstellt:

Das Manufacturing Execution System (MES) 
dient der proaktiven und systematischen Steuerung 
von Produktionsschritten, Anlagen und Prozessen 
und stellt sicher, dass Qualität und Effizienz in den 
Fertigungsprozess integriert und durchgesetzt 
werden. 

Mithilfe eines Qualitätsmanagementsystems 
(QMS) können Hersteller ihre Qualitätsprozesse 
elektronisch überwachen, verwalten und 
dokumentieren sowie gewährleisten, dass Produkte 
innerhalb der zulässigen Toleranzen gefertigt 
werden, allen anwendbaren Standards entsprechen 
und nicht mit Mängeln behaftet sind.

Advanced Planning and Scheduling (APS) 
dient der Entwicklung und Optimierung 
sowohl eines langfristigen als auch eines 

kurzfristigen Produktionsplans, der die Nachfrage 
(Prognosen und Aufträge), die Verfügbarkeit von 
Lieferungen (Rohstoffe und Zulieferteile) und die 
Produktionskapazität (Maschinen und Arbeitskräfte) 
berücksichtigt. APS berechnet auch automatisch den 
optimalen Zeitplan neu, wenn Änderungen auftreten. 

Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) 
wird eingesetzt, um Informationen aus MOM- und 
anderen Systemen in ein zugängliches analytisches 
Datenmodell zu integrieren, zu verknüpfen und zu 
vereinheitlichen, das sowohl für die Transparenz in 
der Fertigung als auch für geschlossene Kreisläufe 
und kontinuierliche Verbesserungen genutzt werden 
kann. 

Forschung, Entwicklung und Labor (RD&L) wird 
verwendet, um das Produktdatenmanagement zu 
rationalisieren, zu optimieren und anzugleichen. Es 
wird zur Verwaltung von Spezifikationen, Rezepturen 
und Laborabläufen verwendet. 

Siemens Digital Industries Software hat seine 
MOM-Softwarelösungen auf die branchenspezifischen 
Anforderungen zugeschnitten. So ist beispielsweise 
die Software Opcenter Execution Discrete Teil des 
Siemens Xcelerator-Portfolios, des umfassenden 
und integrierten Portfolios aus Software, 
Hardware und Services, das darauf ausgelegt 
ist, die Fertigungseffizienz, Produktivität und 
Flexibilität bei der Herstellung hochkomplexer 
Produkte in Kleinserien zu optimieren. KI lässt 
sich auf MOM-Aktivitäten und allgemein auf den 
Fertigungsprozess übertragen, um beispielsweise 
Informationen über die Lieferkette, die 
Produktion oder die Qualität vorherzusagen. Zwei 
KI-Anwendungen, mit deren Implementierung 
Siemens umfassende Erfahrung hat, sind die 
Verwaltung von Produktionsaufträgen und die 
Parametrisierung.

1.	KI	zur	automatischen	Aufteilung	von	
Aufträgen
APS ist die MOM-Lösung zur Verwaltung von 
Produktionsaufträgen. Es dient sowohl der lang- 
und mittelfristigen Planung als auch der täglichen 
Terminierung der Abfolge von Produktionsvorgängen. 
Außerdem kann damit sichergestellt werden, dass 
Ressourcen und Materialien in der erforderlichen 
Menge und zu den erforderlichen Zeiten verfügbar 
sind, um die Liefertermine einzuhalten. 

Anwendungsfälle in der Fertigung
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Die Verwaltung von Produktionsaufträgen kann 
die Qualität, Produktivität und Effizienz u. a. durch 
die Verwaltung von Auftragssplits verbessern, d. h. 
durch Aufteilung eines großen Kundenauftrags 
in mehrere kleinere Produktionsaufträge. Viele 
Probleme können diesen Prozess erschweren. 
So kann ein Unternehmen beispielsweise über 
mehrere gleichwertige Produktionslinien oder 
Fabriken verfügen, die für die Herstellung einer 
Maschine ausgerüstet sind, sich aber in Bezug auf 
die Verfügbarkeit von Material und Ressourcen, die 
Logistik und andere wichtige Faktoren voneinander 
unterscheiden. Die Aufteilung von Aufträgen ist 
besonders schwierig, wenn sie unterschiedliche 
kundenspezifische Merkmale für dasselbe 
Maschinenmodell umfassen. 

Abbildung 1: Aufteilung des Produktionsauftrags.

Künstliche Intelligenz kann bei der Aufteilung von 
Aufträgen eingesetzt werden, um sicherzustellen, 
dass die Aufträge nicht nur auf der Grundlage 
bekannter Informationen aufgeteilt werden, 
sondern auch auf der Grundlage von verborgenem 

Wissen, das das KI-System aufdecken kann. Planer, 
die diesen KI-gestützten Prozess nutzen, sind in 
der Lage, bessere, noch fundiertere und schnellere 
Entscheidungen zur Auftragsaufteilung zu treffen. 

Im Folgenden werden vier Anwendungsfälle für die 
Aufteilung von Aufträgen vorgestellt, die anhand der 
algorithmischen Komplexität und der KI-Fähigkeiten 
ermittelt wurden:

Zentralisierte KPI-Optimierung – Aufteilung 
eines Auftrags bei gleichzeitiger Optimierung 
eines bestimmten KPIs und unter Berücksichtigung 
spezifischer Beschränkungen. Ein Hersteller 
möchte beispielsweise die Kosten pro Maschine 
minimieren und gleichzeitig die Auslastung der 
Produktionskapazität über einem bestimmten 
Schwellenwert halten. KI spielt eine begrenzte, 
aber nützliche Rolle bei der Unterstützung dieses 
Entscheidungsprozesses. 

Zentralisierte KPI-Optimierung und Entdeckung 
von verborgenem Wissen – Optimierung eines 
bestimmten KPIs unter Berücksichtigung von 
Einschränkungen und der Entwicklung anderer 
KPIs. In diesem Fall vermittelt KI ein Verständnis 
vom Verhalten der anderen KPIs, schlägt Clustering-
Algorithmen vor, um die Korrelationen zwischen den 
verschiedenen Indikatoren aufzuzeigen, und generiert 
Prognosealgorithmen, die wahrscheinliche Ergebnisse 
durch die Analyse aktueller und historischer Daten 
vorhersagen.

Abbildung 2: Anwendungsfälle.
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Verteilte KPI-Optimierung – Aushandeln 
eines Kompromisses, wenn es Akteure gibt, die 
unterschiedlich gewichtete Ziele zwischen den 
einzelnen Systemen haben, aber ein gemeinsames 
Ziel verfolgen. Die Fähigkeit zu verhandeln 
findet sich in autonomen KI-Systemen, d. h. in 
intelligenten Systemen, die in der Lage sind, 
Entscheidungen zu treffen, anstatt lediglich den 
Entscheidungsprozess eines Planers zu unterstützen.

Selbstanpassende verteilte KPI-Optimierung – 
Der Einsatz von maschinellem Lernen, um einen 
ausgehandelten Kompromiss zu finden. Durch die 
Anwendung von maschinellem Lernen auf frühere 
Daten wird ein Zuverlässigkeitsindex für jedes 
System definiert, und die Systemzuverlässigkeit 
bestimmt dann die Verhandlung. Diese Anwendung 
lässt sich mit der prädiktiven Modellierung 
erweitern, einer statistischen Technik, die 
maschinelles Lernen und Data Mining einsetzt, 
um mit Hilfe historischer und vorhandener Daten 
wahrscheinliche künftige Ergebnisse vorherzusagen. 

Diese Beispiele veranschaulichen, wie die 
Anwendung künstlicher Intelligenz auf die 
Verwaltung von Produktionsaufträgen es 
ermöglicht, sowohl bekannte Informationen 
als auch verborgenes Wissen zu nutzen, um 
die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses zur 
Aufteilung von Aufträgen zu beschleunigen und zu 
verbessern.

2.	Einsatz	von	KI	für	Parameterempfehlungen	
Eine anspruchsvolle Phase der Fertigungs-
ausführung ist die Optimierung von 
Parametereinstellungen, insbesondere bei 
komplexen, interaktiven und mehrstufigen 
Prozessen. Typische Ziele der Parametereinstellung 
sind die Verbesserung der Produktionsqualität 
bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfall und 
Energieverbrauch. Die jüngsten Entwicklungen auf 
dem Markt haben jedoch dazu geführt, dass die 
Anforderungen und Ziele für die Festlegung von 
Parametern sehr viel komplexer geworden sind. 

Eine häufigere Optimierung der 
Parametereinstellungen ist z. B. erforderlich, da 
immer mehr Maschinen kundenspezifisch angepasst 
werden. Viele Hersteller von Industriemaschinen 
reagieren nicht nur auf die Nachfrage nach 
kundenspezifischen Lösungen, sondern befragen 
ihre Kunden auch proaktiv, um deren Wünsche 

besser zu verstehen und maßgeschneiderte 
Lösungen zu entwickeln, die diesen Bedürfnissen 
entsprechen. Dieser Trend zur Produktvariation erhöht 
die Komplexität der Produktion, da verschiedene 
Arten Teil desselben (oder eines nachfolgenden) 
Auftrags sein können. Dies ist einer der Faktoren, die 
zu einer stärkeren Aufteilung der Aufträge führen, 
wie in den ersten Anwendungsfällen beschrieben. 
Produktvariationen können unterschiedliche 
Rohmaterialien oder zugelieferte Komponenten, 
Prozessschritte, Abläufe, Qualitätsprüfungen und 
mehr erfordern, was die optimalen Einstellungen für 
verschiedene Parameter verändern kann. 

Während die Hersteller neue Anforderungen an 
die Kundenanpassung erfüllen, sehen sie sich 
gleichzeitig einem zunehmenden Druck ausgesetzt, 
die Markteinführung zu beschleunigen, was eine 
Beschleunigung der internen Entwicklungs- und 
Inbetriebnahmeprozesse zur Folge hat. Eine 
mehrstufige Optimierung oder eine Optimierung 
mehrerer Ziele kann erforderlich sein, um sowohl den 
Durchsatz als auch die Qualität zu erhalten, obwohl 
weniger Teile derselben Art produziert werden. 

Auch bei Modellvarianten mit neuen Materialien 
und Komponenten neuer Zulieferer müssen schnell 
und durchgängig geeignete Prozesseinstellungen 
gefunden werden. Zum Beispiel kann ein Ingenieur 
neue Leiterplatten hinzufügen, die neue digitale 
Funktionen in einem Maschinenmodell unterstützen. 
Was passiert, wenn vorhandene Maschinengeräusche 
die Funktionalität der neuen Leiterplatte 
beeinträchtigen? Ein Wechsel von Metallen zu 
Verbundwerkstoffen kann erforderlich sein, um die 
Maschinengeräusche zu dämpfen, und es können 
Änderungen an der CAD-Geometrie vorgenommen 
werden, damit das neue digitale Bauteil effektiv 
funktioniert. 

Siemens testet ein KI-gestütztes System der 
Parameterempfehlung. Das Siemens-Evaluierungs-
team hat das Projekt initiiert, indem es unseren 
Kunden zugehört und ihnen dabei geholfen 
hat, die Probleme, mit denen sie während des 
Parametrierungsprozesses konfrontiert sind, klar 
zu definieren. Ziel des Teams ist es, intelligente 
Lösungen vorzuschlagen, die den Bedienern 
der Anlagen helfen, indem sie Verbesserungen 
bei den Einstellungen der Maschinen- und 
Steuerungsparameter empfehlen.
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Im Folgenden werden zwei Anwendungsfälle aus 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorgestellt, 
die zeigen, wie KI die Parametereinstellung und 
Optimierung unterstützt und beschleunigt:

Parameterfestlegung in der Getränkeverarbeitung 
– Getränkequalität, Prozesskosten, Energieeffizienz 
und die Verringerung von Materialabfällen sind für 
viele Getränkehersteller wichtige Ziele. Darüber 
hinaus ist in verschiedenen Branchen eine optimale 
Nutzung der installierten Anlagen erforderlich. 

Die Optimierung von Parametern wird durch diese 
vielfältigen erwünschten Ergebnisse und auch 
durch Prozessabhängigkeiten erschwert, die mit 
der Bestellung von Rohstoffen beginnen. Wenn das 
angegebene Material nicht verfügbar ist, müssen die 
Prozessparameter möglicherweise neu berechnet und 
angepasst werden.

KI kommt zum Einsatz, um Labor- und Prozessdaten 
zu analysieren und sowohl geplante Parameter (z. B. 
Formeln) als auch die realen Betriebsparameter 
(sowohl experimentell als auch im Prozess) zu 
berücksichtigen. Bei der Festlegung der Parameter 
müssen Sie die verwendeten Rohstoffe, die Parameter 
der vorangegangenen Prozessschritte und die Historie 

der bisherigen Chargenqualität berücksichtigen, 
da diese Faktoren komplexe Interdependenzen 
aufweisen. Die Getränkequalität wird durch die 
Geschmacks- und Geruchserfahrung eines Inspektors 
sowie durch die Untersuchung von Laborproben auf 
zahlreiche KPIs bewertet. Diese müssen als Labels in 
den Lerndatensatz aufgenommen werden.

Die Ergebnisse des KI-Prozesses liefern den 
Getränkeherstellern Empfehlungen für die 
Anpassung der Parameter. So kann KI beispielsweise 
einen optimalen Wert für die Dosierung von 
Getränkefiltrationshilfen ermitteln. Das KI-System 
liefert dem Bediener genauere Informationen 
in Echtzeit, identifiziert wichtige Parameter und 
schlägt Anpassungen vor, was zu schnelleren und 
besseren Entscheidungsfindungen führt und dabei 
alle vorherigen Chargen und deren Filtrationsqualität 
berücksichtigt.

Parameterempfehlungen mit Visualisierung für 
Braumeister – Brauereien nutzen ein Softwaremodul, 
das Braumeister bei der Analyse historischer Chargen 
im Vergleich zur aktuellen Produktion unterstützt 
und ihnen hilft, neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. In diesem 
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Projekt führt Siemens Interviews und Gespräche 
mit internen und externen Braumeistern, um 
herauszufinden, wie KI sie dabei unterstützen kann, 
zuvor gesammelte Daten über historische Chargen 
zu nutzen. Ziel ist es, fundierte Empfehlungen für 
bewährte Verfahren abzuleiten.

So könnte eine KI-Anwendung beispielsweise die 
Abhängigkeiten aufdecken und sichtbar machen, 
die zu den besten Chargen der Brauerei geführt 
haben. Eine weitere Möglichkeit ist die frühzeitige 
Erkennung von Abweichungen im Produktionsprozess 
unter Einbeziehung der Erfahrungen aus früheren 
Chargen, die zu suboptimalen KPIs führen könnten 
(Produktionszeit, Liter Wasser pro Liter Bier, 
Bierqualitätsmetriken).
Die KI kann insbesondere zur Analyse folgender 
Punkte eingesetzt werden:
•  Produktqualität
•  Einstellungen der Filtrationsparameter
•  Parameter für Cleaning-in-Place (CIP)
•  Labordaten zu Rohstoffen und aus Probenahmen im 

Produktionsprozess
•  Auswirkungen von Rezepturänderungen 

–  Verursacht durch Änderungen des Rohmaterials 
(von geringfügigen Änderungen auf 
dem Datenblatt bis hin zur Verwendung 
unterschiedlicher Kombinationen von 
Lieferanten)

–  Aufgrund neuer Kundenwünsche nach einer 
neuen Variante

•  Konfiguration der Analyse
•  Empfindlichkeit der Abhängigkeiten 

– Untersuchung der Ursachen bei nicht erreichten 
Prozess- oder Produkt-KPIs 

•  Labor- und MES-Planung
•  Analyse von Wartung und Protokollen 

Der KI-gestützte Parameter-Recommender reduziert 
die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen, 
indem er die Transparenz im Entscheidungsprozess 
erhöht.

In den oben genannten Anwendungsfällen erleichtert 
KI den globalen, sicheren Wissensaustausch über 
mehrere Produktionsläufe und -schichten. Sie 
fördert auch den Wissensaustausch zwischen 
den Betreibern und motiviert zu Feedback, das 
verwertbare Informationen liefert. KI unterstützt 
eine noch bessere, schnellere und risikoärmere 
Parameterabstimmung und stellt sicher, dass die 
gewonnenen Erkenntnisse der Produktion dazu 
beitragen, dass sich Probleme nicht wiederholen.

Im Vergleich zur automatisierten Closed-Loop-
Optimierung ermöglicht ein Recommender dem 
Produktionsleiter mit geeigneten, in den Workflow 
integrierten Tools, schnell Klarheit und Vertrauen 
zu gewinnen. Es handelt sich um ein neues 
datengesteuertes Tool, das den Mitgliedern des 
Fertigungsteams hilft, ihre Arbeit zu verbessern. 
Dieses KI-Projekt zielt darauf ab, die Komplexität 
zu verringern, sodass die Betreiber ihre Zeit in 
die Anwendung der verfügbaren Informationen 
investieren können, anstatt nach ihnen zu suchen.
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Der Abbau des betrieblichen Risikos und die 
Steigerung der Produktivität sind die immer-
währenden Ziele von Fertigungsinitiativen für 
jedes Industriemaschinenunternehmen, allerdings 
entwickeln sich die Tools und Methoden zur 
Erreichung dieser Ziele ständig weiter. Hersteller, 
die ihren Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten oder 
ausbauen wollen, müssen mit neuen Technologien 
Schritt halten, die ihre Initiativen unterstützen, 
wobei künstliche Intelligenz eines der jüngsten 
und potenziell leistungsfähigsten Tools ist, das 
ihnen zur Verfügung steht. Siemens unterstützt 
Maschinenbauer sowohl mit der offenen digitalen 
Plattform als auch mit Erfahrung und Know-how, 
damit sie die neuesten Basistechnologien nutzen 
können. Heute bedeutet dies, dass wir die 
Unternehmen vorbereiten und KI so implementieren, 
dass sie sich in Richtung operativer Exzellenz 

bewegen. Dabei ist eine schrittweise Vorgehensweise 
empfohlen. So lässt sich KI beispielsweise verwenden, 
um die Transparenz der KPIs zu verbessern, mit 
Hilfe von Datenanalysen Einblicke in die Fertigung 
zu gewinnen und bestimmte Vorgänge wie die 
Aufteilung von Aufträgen oder die Optimierung von 
Parametern durchzuführen. Dies geschieht durch 
die hier beschriebene Entscheidungshilfe in Form 
von Handlungsempfehlungen für die Mitarbeiter 
in der Fertigung oder durch die Optimierung im 
geschlossenen Regelkreis. Durch die Anwendung von 
KI in einem bestimmten Bereich, die Nutzung der 
Vorteile dieser Anwendung und die anschließende 
Ausweitung auf angrenzende Bereiche erzielen die 
Hersteller bei jedem Schritt neue Vorteile und höhere 
Erträge bei relativ geringem Risiko.

Fazit
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