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Durch den verstärkten Einsatz 
von Sensoren bei der Überwa-
chung und Bewertung technischer 
Prozesse fallen in immer kürzeren 
Zeitabschnitten immer mehr Mess-
daten an. Durch diese große Zahl an 
Daten stellt sich die Herausforderung 
mit dem Umgang und vor allem mit 
der Auswertung der Daten. Ein rela-
tiv neuer Ansatz zur Überwachung 
und Beobachtung von Prozessen 
sind Algorithmen zum Verarbeiten 
von Datenströmen in Echtzeit, die 
sog. Stream Analytics, bei der die 
anfallenden Messdaten direkt ver-
arbeitet werden. Hier finden Verfah-
ren der automatischen Datenana-
lyse aus dem Bereich des maschi-
nellen Lernens Anwendung. Mit die-
sem Big-Data-Ansatz lassen sich 
auf Basis von gelernten Modellen 
zeitliche Veränderungen und Abwei-
chungen vom Normalverhalten eines 
Industrieprozesses zeitnah detek-
tieren und verfolgen. 

Eine Besonderheit dieser Algorith-
men ist, dass das Normalverhalten 

und bekannte Fehlerarten direkt aus 
den Messdaten gelernt werden kön-
nen, ohne explizit von einem Exper-
ten ein Modell erstellen zu müssen. 
Dies ist mittlerweile auch vollauto-
matisch durch On-Line-Algorithmen 
im laufenden Betrieb möglich. Auf 
Basis des gelernten Modells kön-
nen Ausreißer und Anomalien früh-
zeitig erkannt werden – und zwar 
weitgehend unabhängig von der Art 
der Sensordaten. Da durch diese 
Selbstkonfiguration das exakte Pro-
zessverhalten nicht explizit model-
liert werden muss, vereinfacht sich 
die Konfiguration der Überwachung 
komplexer, dynamischer Prozesse. 
Zudem lassen sich kurzzeitige Aus-
reißer kompensieren, genaue Pro-
gnosen generieren und zu erwar-
tende, ungestörte Ergebnisse an 
das Leitsystem übermitteln.

Die automatische 
Datenanalyse 

lässt sich somit für die perma-
nente Überwachung der korrekten 

Funktionalität, die Fehlersuche, 
das frühzeitige Erkennen von dro-
henden Störungen und insbeson-
dere die Diagnose von Maschinen 
und Anlagen nutzen. Ein Anwen-
dungsszenario ist z. B. die Beob-
achtung und Überwachung eines 
Elektrischen Antriebs. Hier lassen 
sich nach einer kurzen Lernphase 
unterschiedliche Störungen früh-
zeitig erkennen und entsprechende 
Wartungsmaßnahmen rechtzei-
tig einleiten.

Flexible Algorithmen sind 
notwendig

Da die Messdaten von sehr unter-
schiedlichen Quellen und Systemen 
stammen können, müssen die Algo-
rithmen entsprechend flexibel sein. 
Für die Erkennung von Anomalien 
können die Algorithmen künstliche 
neuronale Netze oder Deep-Lear-
ning-Ansätze verwenden, die es 
ermöglichen, relevante Merkmale 
und Information aus umfangreichem 
Datenmaterial herauszufiltern.
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Prozessüberwachung
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Bild 1: Beispiel „Anomalie-Erkennung bei einem Gleichstrommotor“
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Durch diese Extraktion lassen sich 
große Datenmengen auf wesent-
liche, charakteristische Merkmale 
reduzieren. Unter Berücksichti-
gung des zeitlichen Zusammen-
hangs passt sich die Komplexität 
des Modells adaptiv an die vorhan-
denen Daten an. Mittels einer auf 
Wahrscheinlichkeiten basierenden 
Modellbeschreibung ist es möglich, 
einen Anomalie indikator zu definie-
ren, der charakterisiert, wie gut die 
Messdaten zu dem gelernten Nor-
malverhalten passt. Das Überschrei-
ten des Anomalieindikators über 
einen vorher definierten Schwel-
lenwert bedeutet, dass die Mess-
daten nicht zum vorher gelernten 
Modell passten und es sich somit 
um eine Anomalie beziehungsweise 
eine Störung im unterlagerten Pro-
zess handelt. 

Beispiel „Anomalie-
Erkennung bei einem 
Gleichstrommotor“

In diesem Beispiel werden Stö-
rungen in einen Gleichstrom motor 
eingebracht und anhand von Mess-
ungen, die nicht direkt auf die Stö-

rung schließen lassen, erkannt. 
Gemessen werden die Spannung 
und Stromstärke am Läufer sowie 
dessen Winkelgeschwindigkeit. Es 
werden drei Arten von Störungen 
auf den Läufer aufgebracht: Diese 
Störungen umfassen eine Ver-
änderung des Reibungskoeffizi-
enten, der Induktivität und des elek-
trischen Widerstands des Läufers. 
Die jeweiligen Störungen sind in im 
unteren Teil „Eingebrachte Störung“ 
in Bild 1 dargestellt. Im oberen Teil 

„Eingabedaten“ der Bild 1 sind die 
gemessenen Größen dargestellt. 
Diese Messdaten sind nicht „glatt“, 
sie unterliegen normalen mecha-
nischen und elektrischen Effekten 
des Gleichstrommotors sowie den 
eingebrachten Störungen. Wie zu 
erkennen ist, verändern die einge-
brachten Störungen die gemessenen 
Daten nur in sehr geringem Umfang.

Für die Anomalie-Erkennung wird 
zunächst der Normalzustand aus 
den Eingabedaten gelernt. Anschlie-
ßend werden die gestörten Eingabe-
daten in den Algorithmus zur Ano-
malie-Erkennung übergeben. Das 
Ergebnis des Algorithmus ist im Teil 
„Anomalieindikator“ von Bild 1 dar-

gestellt. Es ist zu erkennen, dass 
bei einer Störung der Anomalieindi-
kator ansteigt. Sobald der Schwel-
lenwert 0,5 überschritten ist, gilt die 
Anomalie als erkannt. 

Beispiel „Anomalie-Erken-
nung bei einer Abfüllanlage“

In diesem Beispiel werden Stö-
rungen an einer Abfüllanlage erkannt. 
Die Abfüllanlage wird mit mehreren 
Sensoren überwacht, die Größen 
wie Füllstand, Massenstrom oder 
Ventilöffnung erfassen. Im oberen 
Teil „Eingabedaten“ von Bild 2 sind 
Werte von fünf Sensoren dargestellt, 
die als Eingabegrößen für die Verar-
beitung dienen. Hier lässt sich gut ein 
zyklischer Prozess mit einer Periode 
von etwa 300 Sekunden erkennen. 
Im unteren Teil „ Anomalie-Indikator“ 
auf Bild 2 ist der berechnete Ano-
malie-Indikator abgebildet.

Es werden mehrere fehlerfreie 
Zyklen des Abfüllprozesses ver-
wendet um ein Modell des Nor-
malverhaltens zu lernen. Nun wer-
den Störungen in den Abfüllpro-
zess eingebracht. Es ist zu erken-
nen, dass der Abfall bei Sensor 2 

(orange) bei Sekunde 690, der 
kurze Anstieg bei Sensor 3 (gelb) 
bei Sekunde 820 und das Ausblei-
ben des Anstiegs bei Sensor 4 (vio-
lett) bei Sekunde 1150 zuverlässig 
erkannt werden. 

Welcher Nutzen für die 
Überwachung von Anlagen 
ergibt sich nun konkret aus 
diesem Ansatz?

Zum einen können Anwender 
Abweichungen und Anomalien durch 
die permanente Online-Überwa-
chung durch Algorithmen früher und 
umfassender erkennen und Fehlent-
wicklungen bereits im Ansatz ver-
hindern. Prozesse zur Qualitätssi-
cherung lassen sich ständig ver-
bessern und effizienter gestalten - 
sowohl in der Entwicklung als auch 
im Betrieb, beim Test oder bei der 
Wartung. Der hohe Automatisie-
rungsgrad sorgt dafür, dass sich 
auch komplexe Mess bewertungen 
mit geringem Ressourcen- und Per-
sonalaufwand durchführen lassen. 
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Bild 2: Beispiel „Anomalie-Erkennung bei einer Abfüllanlage“


