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Kurzfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Konzept zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung von 

Produktionsprozessen durch maschinelle Lernverfahren entwickelt, implementiert und verifi-

ziert. Zunächst wurden spezifische und generische Anforderung an das Konzept und dessen 

Implementierung aufgestellt. Basierend auf diesen Anforderungen wurde das Konzept entwi-

ckelt. Das Vorgehen der Modellierung basiert auf dem Cross Industry Standard Process of 

Data Mining. Es beinhaltet alle notwendigen Schritte zum Vorverarbeiten von Daten, der Mo-

dellierung mit maschinellen Lernverfahren und der anschließenden Optimierung von Produk-

tionsprozessen. Das Prinzip der kontinuierlichen Optimierung stellt eine Erweiterung des 

bestehenden Konzeptes der kontinuierlichen betrieblichen Verbesserung dar. Die Optimie-

rung erfolgt unter Anwendung von Modellen, trainiert durch maschinelle Lernverfahren. Bei 

der Berechnung können mehrere Qualitätskriterien gleichzeitig optimiert werden, unter Be-

rücksichtigung von Restriktionen. Für die betriebliche Anwendung der kontinuierlichen Opti-

mierung werden drei Szenarien unterschieden. Das erste Szenario sieht eine zeitunkritische 

offline Anwendung vor, die vor Beginn der Produktion stattfindet. Dadurch kann ein beste-

hender Verfahrensstandard optimiert, bzw. ein neuer Verfahrensstandard berechnet werden. 

Das zweite Szenario wird bei einer bereits begonnen Produktion zwischen zwei Produktions-

abschnitten angewendet. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine zeitunkritsche Anwen-

dung. Bei einer drohenden Abweichung von der gewünschten Zielqualität wird basierend auf 

den bereits abgeschlossenen Produktionsschritten eine optimierte Prozesseinstellung für die 

folgenden Produktionsschritte berechnet. Nach Prüfung der optimierten Prozesseinstellung 

kann diese bei dem Durchsatz des Materials angestrebt werden um die gewünschte Zielqua-

lität zu produzieren. Das dritte Szenario sieht eine Anwendung während eines laufenden 

Produktionsprozesses vor, zwischen zwei Produktionsschritten. Ausgerichtet auf eine quali-

tätsentscheidende Zielgröße erfolgt die Verwendung, um eine bestimmte Stellgröße best-

möglich einstellen zu können. Diese Einstellung wird durch eine Diskretisierung einer Stell-

größe innerhalb eines vorgegebenen Wertebereiches gesucht. Zur prädiktiven Bewertung 

des Einflusses der Stellgrößeneinstellung auf die Zielqualität wird das zuvor trainierte Modell 

verwendet. Durch die Anwendung des dritten Szenarios wird ein Beitrag zu einer autonomen 

Qualitätssteuerung geleistet. 

Das Konzept wurde mit der Programmiersprache Python implementiert und am Beispiel der 

Langstahlproduktion verifiziert. Dafür wurden Stahlwerksdaten und Zeitreihen aus Sensorda-

ten des Walzwerkes zu Merkmalen aufbereitet. Prüfergebnisse eines Lasermess-Systems 

am Auslauf der Walzstraße und einer Wirbelstromprüfanlage in der Adjustage wurden zu 

Zielgrößen aufbereitet. Mit den Merkmalen der Produktion und den Zielgrößen der Qualitäts-

prüfung wurden Klassifikationsmodelle zur Berechnung der produzierten Walzaderabmes-

sung und der Oberflächenqualität trainiert. Unter Verwendung der Testdaten erfolgte eine 
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Potentialbewertung der kontinuierlichen Optimierung, wenn die drei beschriebenen Szenari-

en angewendet werden.  

Das Potential wird dabei anhand der Änderung der Wahrscheinlichkeit zur Einstellung der 

gewünschten Zielklasse der Klassifikation bewertet. Durch das erste Anwendungsszenario 

konnte eine optimierte Prozesseinstellung gefunden werden, mit der die Wahrscheinlichkeit 

von 66,64 % auf 99,34 % für die Walzaderabmessung gesteigert werden konnte. Für die 

Einstellung der Oberflächenqualität konnte die Wahrscheinlichkeit von 39,50 % auf 99,35 % 

gesteigert werden. Für das zweite Anwendungsszenario wurden zehn gefertigte Aufträge 

betrachtet, die tatsächlich zu einer qualitativen Abweichung geführt haben und deren Wahr-

scheinlichkeit der Zielklasse minimal war. Für alle zehn Aufträge konnten Prozesseinstellun-

gen gefunden werden, die mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 1 zu der gewünsch-

ten Zielqualität führten. Das zeitkritisch dritte Szenario wurde für eine dynamische 

Stichplananpassung zwischen zwei Stichen angewendet. Gezielt wurde eine bestmögliche 

Walzenanstellung für den letzten Stich der Umformung gesucht. Wird die Walzenanstellung 

des letzten Stiches nach Abschluss des vorletzten Stiches ermittelt, unter Verwendung der 

gemessenen Daten aller vorherigen Stiche, so kann die Wahrscheinlichkeit der gewünschten 

Klasse der Walzaderabmessung um 18 % gesteigert werden. 

Durch die Entwicklung, Implementierung und Verifizierung des Konzeptes konnte aufgezeigt 

werden, wie betrieblich gesammelte Daten von Produktionsprozessen und qualitativen Prü-

fungen für eine kontinuierliche Qualitätsoptimierung genutzt werden können. Maschinelle 

Lernverfahren konnten für unterschiedliche Szenarien angewendet werden, um das beste-

hende Konzept der kontinuierlichen Verbesserung zu erweitern, damit Produktionsprozesse 

kontinuierlich, datenbasiert und qualitätsorientiert optimiert werden können. 
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Abstract 

In this thesis, a concept for the continuous quality optimization of production processes by 

machine learning methods was developed, implemented and verified. First, specific and ge-

neric requirements for the concept and its implementation were established. The concept 

was developed on the basis of these requirements. The modeling procedure is based on the 

Cross Industry Standard Process of Data Mining. It includes all necessary steps for the pre-

processing of data, modeling with machine learning methods and the following optimization 

of production processes. The principle of continuous optimization is an extension of the exist-

ing concept of continuous improvement. The optimization is carried out using models, trained 

by machine learning algorithms. During the calculation several quality criteria can be opti-

mized at the same time, under consideration of constraints. Three scenarios can be distin-

guished for the operational application of continuous optimization. The first scenario consid-

ers offline applications which are not time-critical and is applied before the productions starts. 

This allows an existing process standard to be optimized or a new process standard to be 

calculated. The second scenario is used for already started production between two produc-

tion stages. This is also a not time-critical application. If a deviation from the desired target 

quality is predicted, an optimized process setting for the following production steps is calcu-

lated based on the already completed production steps. After verification of the calculated 

optimized production setting, it can be used as target values for the following production to 

accomplish the targeted quality. The third scenario envisages an application during a running 

production process, between two production steps. Objected on a quality relevant target val-

ue, it is applied to find the best possible setting of one specific feature that can be controlled. 

The best possible setting is sought by discretizing a controllable variable within a predefined 

value range. To evaluate the influence of the controlled feature on the targeted quality objec-

tive, the previously trained model is used to predict it. Thereby the third scenario contributes 

to an autonomous quality control in production processes.  

The concept was implemented with the Python programming language and verified using the 

example of long steel production. For this purpose, steel mill data and time series from sen-

sor data of the rolling mill were preprocessed into features. Test results of a laser measuring 

system at the exit of the rolling mill and results of an eddy current testing system in the finish-

ing line were preprocessed to be used as labels. Classification models for calculating the 

produced rolling dimensions and surface quality were trained by using the generated produc-

tion features and the quality inspection labels. Using the test data, a potential assessment of 

the continuous optimization was carried out if the three scenarios described were applied.  

The potential is evaluated by changing the probability to accomplish the desired target class 

of the classification. The first application scenario allowed an optimized process setting to be 

found with which the probability could be increased from 66.64 % to 99.34 % for the rolling 
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product dimensions. For the adjustment of the surface quality, the probability could be in-

creased from 39.50 % to 99.35 %. For the second application scenario, ten manufactured 

orders were considered which actually led to a qualitative deviation and whose probability of 

the target class was minimal. For all ten examples, process settings could be found that led 

to the desired target quality with a probability of almost 1. The time-critical third scenario was 

used for a dynamic rolling pass schedule adjustment between two passes. The best possible 

roll adjustment for the roller gap of the last pass of the rolling was specifically sought. If the 

roll adjustment of the last pass is determined after the penultimate pass has been completed, 

using the measured data of all previous passes, the probability of the desired class rolled 

product dimensions can be increased by 18 %. 

Through the development, implementation and verification of the concept, it was possible to 

demonstrate how collected production data from manufacturing processes and qualitative 

tests can be used for continuous quality optimization. Machine learning methods could be 

used for different scenarios to extend the existing concept of continuous improvement so that 

production processes can be optimized continuously, data-based and quality-oriented. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Problemstellung 

Die industrielle Produktion befindet sich in einer Zeit starken dynamischen Wandels. Jeder 

Produktionsprozess erzeugt neben der Fertigung eines Gutes große Datenmengen. Ganze 

Fabriken entwickeln sich zu digitalen vernetzen Einheiten unter dem Oberbegriff Industrial 

Internet of things (IIoT). Die digitale Fabrik mit einer intelligenten Nutzung der Daten kann als 

Innovationstreiber fungieren, woraus Wettbewerbsvorteile entstehen und neue Geschäfts-

modelle entwickelt werden können (Krückhans und Meier 2013; Peters 2016, S. 62-63). 

Gleichzeitig werden Produktionsunternehmen durch steigende Anforderungen von Kunden 

und gesetzlicher Rahmenbedingungen der Politik zu kontinuierlichen betrieblichen Verbesse-

rungen angehalten. Höhere Prozessfähigkeiten werden gefordert mit engeren Toleranzen 

und strengere Audits werden durchgeführt, bei denen ein höheres Prozessverständnis vor-

gezeigt werden muss. Durch die strenger werdenden Toleranzen hinsichtlich qualitativer 

Produktvarianzen, soll eine einheitliche und gleiche Beschaffenheit der Produkte gewährleis-

tet werden. Neben der Erfüllung der qualitativen Anforderungen können durch die kontinuier-

liche Verbesserung Potentiale ausgeschöpft werden. Schätzungen zufolge werden nur 7 % 

der Daten für die Optimierung von Qualität genutzt (Kuntze et al. 2008, S. 349). Die Ent-

scheidungen und Maßnahmen der klassischen betrieblichen Methoden der kontinuierlichen 

Verbesserung verwenden fast ausschließlich menschlich basierte Analyse- und Auswer-

tungsmethoden. Durch das Bestreben der Einhaltung der qualitativen Anforderungen wird 

eine ressourceneffiziente Produktion gefördert. Ein großes Potential für die Ressourceneffi-

zienz im Bereich der Produktionstechnik wird durch die digitale Fabriken erwartet (Böhner et 

al. 2016). Ein wesentlicher Bestandteil einer ressourceneffizienten Produktion ist die Redu-

zierung des Ausschusses aufgrund qualitativer Abweichungen. Dies ist beispielsweise für die 

Stahlindustrie eine lohnenswerte Zielsetzung. Studien zur Untersuchung des weltweiten 

Stahlflusses belegen, dass 76 % der produzierten Stahlmenge für das vorgesehene Endpro-

dukt eingesetzt wurden. Der verbleibende Anteil von 24 % fiel während der Flüssigphase, 

der Umformung und Verarbeitung als Verfahrensschrott und Ausschuss an (Cullen et al. 

2012, S. 13052). Daraus lässt sich generell ein enormes Potential zur Einsparung von Kos-

ten und Verschwendung von Ressourcen ableiten. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der qualitativen Forderungen, finden betriebliche Quali-

tätsprüfungen statt. Eine Grundproblematik der Qualitätsverbesserung von komplex industri-

ell gefertigten Produkten ist die Vielzahl an qualitätsbestimmenden Einflussgrößen. Das Auf-

decken der wesentlichen Einflussgrößen und die Ableitung geeigneter Abstellmaßnahmen im 

Rahmen der Qualitätslenkung ist eine große Herausforderung. Wird ein Qualitätskriterium 
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betrachtet und der qualitative Zustand verbessert, so führt die Umstellung zur Verbesserung 

des betrachteten Qualitätskriteriums; kann aber instantan zu neuen Qualitätsproblemen an-

derer Kriterien führen. Aufgrund der Komplexität ist eine gleichzeitige Betrachtung aller rele-

vanten Qualitätskriterien menschlich häufig nicht möglich, zudem entsprechende kausale 

Zusammenhänge im Vorfeld teilweise nicht bekannt sind. Durch die anfallenden und ständig 

wachsenden Datenströme der Produktionsanlagen, wird die Ursachenanalyse qualitativer 

Abweichungen einerseits unterstützt, andererseits resultieren daraus neue Herausforderun-

gen die große Fülle an Informationen zielgerichtet zu gewünschten Erkenntnissen und Wis-

sen aufzubereiten. 

1.2 Zielsetzung 

Ziel dieser Dissertation ist, ein Konzept zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung durch ma-

schinelle Lernverfahren und mathematische Optimierung zu entwickeln. Das Konzept soll 

einen Betrag zu einer Qualitätsverbesserung durch eine intelligente Datennutzung leisten. 

Die notwendigen generischen und spezifischen Anforderungen eines solchen Konzeptes 

sollen erarbeitet werden. Das Konzept soll unterschiedliche Anwendungsszenarien berück-

sichtigen, die für die betriebliche Praxis relevant sind. Es soll aufgezeigt werden, wie diese 

Anwendungsszenarien zu einer kontinuierlichen Qualitätsoptimierung beitragen können, un-

ter Berücksichtigung der typischen Aufgabenstellungen der Qualitätslenkung. 

Neben der Konzeptionierung soll eine Implementierung des Konzeptes im Rahmen eines 

Prototyps als Softwareanwendung erfolgen. Die Softwareanwendung soll alle notwendigen 

Phasen der Datenaufbereitung und Vorverarbeitung umfassen, einschließlich der Modellie-

rung mittels maschineller Lernverfahren. Die Verdichtung der unterschiedlichen Datenquellen 

soll die Transformation von Informationen zu Wissen unterstützen, zielgerichtet auf die ge-

wünschten Qualitätseigenschaften. Der Prototyp soll auf Basis betrieblich gesammelter Pro-

duktionsdaten eine gleichzeitige Betrachtung mehrerer Qualitätseigenschaften ermöglichen, 

um somit zeitgleich eine Verbesserung mehrerer Qualitätskriterien zu erzielen. Die zu fin-

dende, kontinuierlich optimierte Einstellung des Prozesses, soll betriebliche und physikali-

sche Restriktionen einhalten. Die verwendeten Daten sollen sich nicht nur auf einen Produk-

tionsabschnitt beziehen, sondern den gesamten Produktionsprozess oder wahlweise nur 

Teilbereiche des Produktionsprozesses betrachten. 

Der entwickelte Prototyp soll für ein Anwendungsbeispiel angewendet werden, um das Kon-

zept zu evaluieren. Aus der Konzeptionierung und Implementierung soll herausgestellt wer-

den, welche Restriktionen und Voraussetzungen für eine betriebliche, produktive Implemen-

tierung erfüllt sein müssen. Insgesamt sollen das Konzept und der Prototyp aufzeigen, wie 

betriebliche Daten für prädiktive und präskriptive Analysen verwendet werden können, um 
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kontinuierlich mehrere Qualitätskriterien zeitgleich zu optimieren. Es soll aufgezeigt werden, 

wie die Qualitätslenkung durch maschinelle Lernverfahren und mathematische Optimierung 

einerseits unterstützt werden können und andererseits Entscheidungen mit minimierten 

menschlichem Einwirken getroffen werden können. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die nachfolgende Abbildung 1 veranschaulicht den Aufbau der Arbeit. Die farblich grau hin-

terlegten Formen zeigen jeweils ein Kapitel. Innerhalb dieser werden durch grün hinterlegte 

Felder die Themen des Kapitels visualisiert. Das Ergebnis eines Kapitels wird als blau hinter-

legtes Dreieck, ausgehend von einem Kapitel, dargestellt. 

Zunächst werden in Kapitel 2 grundlegende Begrifflichkeiten erläutert, um ein Basisver-

ständnis für die Thematik der Arbeit zu erzeugen. Anschließend werden in Kapitel 3 die be-

nötigten Anforderungen erarbeitet, die an das zu entwickelnde Konzept gestellt werden. In 

Kapitel 4 wird der aktuelle Stand der Technik erläutert, um einerseits ein gemeinsames Ver-

ständnis zu vermitteln und einen Handlungsbedarf mit einer Abgrenzung zu bestehenden 

Arbeiten abzuleiten. Anhand der aufgestellten Anforderungen und dem abgeleiteten Hand-

lungsbedarf wird in Kapitel 5 das zu implementierende Konzept entwickelt. Die prototypische 

Implementierung und Evaluierung des Konzeptes erfolgt in dem anschließenden Kapitel 6. 

Dadurch wird einerseits aufgezeigt wie eine Implementierung realisiert werden kann und wie 

die Implementierung auf betriebliche Daten angewendet werden kann. Abschließend erfolgt 

in Kapitel 7 eine Verifizierung des Konzeptes anhand der Ergebnisse der Implementierung 

und Evaluierung. 
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Abbildung 1: Gliederung und Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit 
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2 Erläuterung von Begrifflichkeiten 

2.1 Begrifflichkeiten der Produktion 

Unter einem Prozess wird „eine Gesamtheit von aufeinander einwirkender Vorgänge in ei-

nem System, durch die Materie, Energie oder auch Information umgeformt, transportiert oder 

auch gespeichert wird“, verstanden (DIN IEC 60050-351:2014-09). Der Prozess kann aus 

mehreren Prozessabschnitten besten. Ein Prozessabschnitt ist ein Teil oder ein Zwischen-

produkt eines Prozesses, wie z. B. eine Schmelze, ein Block, ein Halbzeug oder ein Stab 

(DIN EN 61512-1:2000-01). Der Produktionsprozess beschreibt allgemein die Gesamtheit 

der Vorgänge zur Transformation von Produktionsfaktoren zu Produkten. Als Produktionsfak-

toren werden Werkstoffe, Betriebsmittel und Arbeitsleistung unterschieden. Produzierte Pro-

dukte können in materielle Sachgüter und Dienstleistungen separiert werden (Steven 2007, 

S. 24). Die Produkte im Rahmen dieser Arbeit beziehen sich ausschließlich auf Sachgüter. 

Zur Herstellung dieser Sachgüter können die Fertigungstechnik und die Verfahrenstechnik 

als Produktionstechnologien unterschieden werden. Die Verfahrenstechnik bezieht sich 

auf die Herstellung von Stoffen ohne feste Geometrie, wie Flüssigkeiten und Chemikalien. 

Die Fertigungstechnik bezieht sich auf die Herstellung von sogenannten Stückgütern, mit 

einer definierten geometrischen Form (Vahrenkamp und Siepermann 2008, S. 3-4). Da in 

dieser Arbeit die Konzeptentwicklung nicht nur für eine der beiden Produktionstechniken er-

folgen soll, sondern eine Übertragbarkeit auf beide bzw. eine Kombination aus beiden Tech-

niken zulassen soll, wird die allgemeine Bezeichnung des Produktionsprozesses verwendet. 

Als Produktionsprozessabschnitt wird die Produktion eines Zwischenproduktes verstan-

den. Der Abschnitt bezieht sich nur auf einen Teilprozess des gesamten Produktionsprozes-

ses. Ein Produktionsprozessabschnitt kann aus unterschiedlichen Produktionsprozessopera-

tionen bestehen. Ein Teil eines Produktionsprozessabschnittes (z. B. Erwärmen, Vorwalzen, 

Fertigwalzen) wird als eine Produktionsprozessoperation bezeichnet. Eine Produktions-

prozessoperation besteht aus unterschiedlichen Produktionsprozessschritten. In dieser Ar-

beit beschreibt ein Produktionsprozessschritt die kleinste Einheit eines Prozesses. 

Unter Qualität wird der Grad der Erfüllung von Anforderungen an ein Produkt verstanden 

(DIN EN ISO 9000:2015-11). Das Qualitätskriterium beschreibt ein Gütemaß zur Bewer-

tung des Erfüllungsgrades einer bestimmten gestellten Anforderung an ein Produkt. In dieser 

Arbeit wird der Begriff Qualitätskriterium synonym zum Begriff Qualitätseigenschaft ver-

wendet. 

Als automatisch wird nach (DIN IEC 60050-351:2014-09) ein Prozess bezeichnet, der „un-

ter festgelegten Bedingungen ohne menschliches Eingreifen abläuft oder arbeitet.“ Als au-

tomatisieren wird nach (DIN IEC 60050-351:2014-09) verstanden, Mittel einzusetzen, um 
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„selbstständige Funktionen in einem System zu ermöglichen“. Der Begriff autonom wird 

verwendet, um eine selbstständige Ableitung und Ausführung von Entscheidungen auf Basis 

eines Modells ohne zuvor festgelegte Bedingungen zu beschreiben. 

Für die deskriptive Anwendung eines Modells werden verschiedene Szenarien unterschie-

den, in Abhängigkeit von der Zeit, die für die Entscheidung zur Verfügung steht. Der Grenz-

wert der Unterscheidung in zeitkritische und nicht zeitkritische Anwendung muss individuell 

für die vorliegende Aufgabenstellung definiert werden. Im Zusammenhang dieser Arbeit wer-

den unter zeitkritischen Anwendungen Entscheidungen verstanden, die in weniger als ei-

ner Sekunde getroffen werden müssen, da die Handlung innerhalb weniger Sekunden erfol-

gen muss. Für zeitunkritische Entscheidungen steht ein Zeitraum von mehreren Tagen zur 

Verfügung. 

Die Begrifflichkeiten der Verifizierung und Validierung werden verwendet, wie sie in der DIN 

ISO 9000:2015 definiert sind. Unter Verifizierung wird die Bestätigung dass spezifizierte 

Anforderungen erfüllt sind, durch Erbringung eines objektiven Nachweises. Unter Validie-

rung wird die Bestätigung verstanden, dass die Anforderungen für einen spezifischen beab-

sichtigten Gebrauch oder Anwendung erfüllt sind (DIN EN ISO 9000:2015-11). 

2.2 Begrifflichkeiten der Datenwissenschaften 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Begrifflichkeiten der Datenwissenschaften orientieren 

sich an dem Standardwerk von (Hastie et al. 2009), wenn keine gesonderten Verweise erfol-

gen. 

Im Kontext dieser Arbeit schließen die Datenwissenschaften (engl. Data Science) die Dis-

ziplinen Data Mining, maschinelles Lernen und Teile der künstlichen Intelligenz ein. Der Zu-

sammenhang und die Unterschiede der einzelnen Disziplinen werden in Abbildung 2 veran-

schaulicht. Zu den Datenwissenschaften gehören alle Fragestellungen rund um Daten, wie 

z. B. die Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Aufbereitung. Im Data Mining Teilbe-

reich der Datenwissenschaften werden die Daten, Merkmale und ggfs. die Modelle, zur Ge-

nerierung von neuem Wissen untersucht. Dadurch sollen Muster, die in den Daten vorhan-

den sind, aufgedeckt und neue Erkenntnisse gewonnen werden, die den Menschen bei 

Handlungen unterstützen (Witten et al. 2017, S. 6-7). Ein weiterer Teilbereich der Datenwis-

senschaften bildet das maschinelle Lernen. Vorhandene Daten werden zu Merkmalen auf-

bereitet, sodass Modellierungsalgorithmen angewendet werden können, um ein Modell zu 

trainieren. Durch das Modell können die Muster und Zusammenhänge der Daten erlernt 

werden und stehen für die Erstellung von Prognosen zur Verfügung. Durch die Analyse der 

Prognosen können neues Wissen generiert und Handlungen abgeleitet werden (Witten et al. 

2017, S. 7). Werden die maschinell erlernten Modelle durch Maschinen - mittels Software - 
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für autonome Entscheidungen und Handlungen verwendet, wird dies als künstliche Intelli-

genz bezeichnet.  

 

Abbildung 2: Abgrenzungen der Disziplinen um das Thema der Datenwissenschaften und 

der künstlichen Intelligenz (in Anlehnung an van der Laken 2018) 

Strukturierte Daten sind Zeichenansammlungen mit zugehöriger Syntax, die in einer geord-

neten Form vorliegen, wie z. B. einer relationalen Datenbank (Cleve und Lämmel 2014, S. 

37). Unstrukturierte Daten sind Ansammlungen ohne gleichbleibende Ordnung, wie z. B. 

Video-, Audio- oder Textdateien. Für unstrukturierte Daten müssen zunächst Vorverarbei-

tungsschritte erfolgen, um die Daten in eine strukturierte Datenstruktur zu überführen. Kern 

der Betrachtung dieser Arbeit ist die Verarbeitung strukturierter Daten. 

Als Information wird die zugehörige Bedeutung von Daten verstanden, also die Interpretati-

on der vorliegenden Ansammlung von Zeichen. Unter Wissen wird die Fähigkeit verstanden 

Informationen anzuwenden (Cleve und Lämmel 2014, S. 38). Ein Computerprogramm erlernt 

durch Anwendung gewisser Algorithmen - aus einer Datenbasis mit gewissen Merkmalen - 

eine vorgegebene Aufgabe. Durch diese erlernte Aufgabe können Informationen verarbeitet 

werden, um beobachtete Zusammenhänge der Realität abbilden zu können. Die Abbildung 

der Realität erfolgt allgemein in einem Modell. Unter einem Modellmerkmal wird eine Ein-

flussgröße verstanden, die in das Modell aufgenommenen wurde. Wenn das Modell als ma-

thematische Funktion verstanden wird, handelt es sich bei einem Modellmerkmal um eine 

funktional unabhängige Variable. Ein Merkmal ist eine potentielle Einflussgröße einer ge-
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wählten Zielgröße. Wird ein Merkmal aus der gegebenen Menge aller Merkmale in einem 

Modell verwendet, so wird dieses als Modellmerkmal bezeichnet. Im Kontext des maschi-

nellen Lernens wird dafür häufig die englische Bezeichnung „feature“ verwendet. Im Rahmen 

dieser Arbeit wird der Begriff „Einflussgröße“ als Synonym für Merkmal verwendet. 

Als Zielgröße wird das Merkmal verstanden, anhand dessen eine Gruppierung der Daten 

vorgenommen werden kann. Im Zusammenhang des überwachten Lernens beschreibt die 

Zielgröße das Resultat. Im Kontext des maschinellen Lernens wird der Begriff Zielgröße 

gleichbedeutend zur funktional abhängigen Variable und der englischen Bezeichnung „label“ 
verwendet. 

Im Zusammenhang der mathematischen Optimierung wird unter einer mehrdimensionalen 

Problemstellung die Optimierung mit mehreren unabhängigen Variablen (Einflussgröße) ver-

standen. Die mehrkriterielle Optimierung bezieht sich auf eine Problemstellung mit mehr als 

einer Zielfunktion (Zielgröße). 
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3 Anforderungen 

In diesem Kapitel werden ausgehend von der Zielsetzung der Arbeit, die Anforderungen an 

ein Softwaresystem zur kontinuierlichen Optimierung von Produktionsprozessen durch ma-

schinelle Lernverfahren vorgestellt, bei denen mehrere Qualitätsziele gleichzeitig betrachtet 

werden. Die Anforderungen lassen sich in generische  und spezifische Anforderungen unter-

teilen. 

3.1 Generische Anforderungen 

Alle übergreifenden, generischen Anforderungen (G) sind in Tabelle 1 aufgelistet. Generell 

sollten Konzepte, Herangehensweisen und analytische Services so definiert werden, sodass 

diese übertragbar auf andere Maschinen, Prozesse und Fabriken sind und modular wieder-

verwertbar sind (Gröger 2018). Die auszuarbeitende Lösung sollte daher eine branchen-

übergreifenden Einsatz in Produktionsprozessen ermöglichen und von dem vorgestellten 

Anwendungsbeispiel unabhängig sein (G1). In der Regel sind in der Praxis Produktionspro-

zesse vorzufinden, die aus mehreren aufeinanderfolgenden Produktionsabschnitten beste-

hen. Das Vorgehen sollte dementsprechend mehrere aufeinanderfolgende Produktionsab-

schnitte unterstützen (G2). Während der Produktion eines Produktes, können 

Qualitätsprüfungen an unterschiedlichen Stellen der Produktion durchgeführt werden. Diese 

Stellen sind durch eine unterschiedliche Produktionstiefe gekennzeichnet, weshalb Prüfun-

gen von Qualitätskriterien betrachtet werden sollten, die unterschiedliche Prozesstiefen, mit 

dem entsprechenden unterschiedlichen vorgelagerten Produktionsschritten, aufweisen (G3). 

Um während der Produktion auf Abweichungen reagieren zu können, muss eine echtzeitfä-

hige Anwendung in dem Programm vorgesehen werden (G4). Präskriptive Anwendungen 

sollten einerseits den Anwender bei der Entscheidung der Qualitätslenkung unterstützen. 

Andererseits sollten ebenfalls autonome Entscheidungen erfolgen, die keine menschliche 

Bestätigung der Qualitätslenkung benötigen (G5). 

Tabelle 1: Auflistung der generischen Anforderungen 

A: Muss B: Soll C: Kann 

Anf.- Nr. Beschreibung der Anforderung Gewichtung 

G1.  Der branchenübergreifende Einsatz in Produktionsprozessen sollte möglich 

sein, unabhängig von dem vorgestellten Anwendungsbeispiel  

B 

G2.  Die Anwendung auf einen Produktionsprozess mit mehreren aufeinanderfolgen-

den Produktionsabschnitten sollte unterstützt werden 

B 
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G3.  Prüfungen der Qualitätskriterien sollten an unterschiedlichen Prozesstiefen des 

Produktionsprozesses vorgesehen werden 

B 

G4.  Das Programm muss eine echtzeitfähige Anwendung vorsehen, um in den 

laufenden Produktionsprozess eingreifen zu können  

A 

G5.  Die Lösung sollte den Anwender bei der Entscheidung unterstützen, sowie 

autonome Entscheidungen vorsehen  

B 

G6.  Die Programmanwendung muss eine kontinuierliche Optimierung der Produkt-

qualität unterstützen 

A 

G7.  Eine gleichzeitige Betrachtung unterschiedlicher Qualitätskriterien muss vorge-

sehen werden 

A 

G8.  Unterschiedliche Entscheidungssituationen müssen hinsichtlich der zur Verfü-

gung stehenden Reaktionszeit berücksichtig werden 

A 

G9.  Der Programmaufbau sollte eine wiederverwendbare modulare Architektur 

besitzen 

B 

G10.  Das Vorgehen der Modellierung sollte sich an einem etablierten und standardi-

sierten Prozess orientieren 

B 

Um auf schnelle Anforderungsänderungen, die aus sich verändernden Märkten, neuen Kun-

denwünschen und steigenden Wettbewerbsdruck resultieren, muss ein ständiger qualitativer 

Verbesserungsprozess betrieblich angestrebt werden. Die heutigen Möglichkeiten der Erfas-

sung, Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen müssen genutzt werden, um die 

Prozesse durch datengetriebene Modelle kontinuierlich verbessern zu können. Aufbauend 

auf dem Ansatz der kontinuierlichen Verbesserung, muss durch die neue Softwarelösung die 

Grundlage für eine kontinuierliche Optimierung von Produktionsprozessen ermöglicht wer-

den. Vor diesem Hintergrund muss die Programmanwendung eine kontinuierliche Optimie-

rung der Produktqualität unterstützen (G6). Die kontinuierliche Optimierung muss mehrere 

Qualitätskriterien gleichzeitig betrachten, da die Produktqualität in der Regel durch mehrere 

Kriterien bewertet wird (G7). Die einzelnen Abschnitte und Schritte eines Produktionsprozes-

ses zeichnen sich durch unterschiedliche zeitliche Abstände zueinander aus. Um auf die 

jeweiligen vorherrschenden zeitlichen Abstände in gefordertem Maße reagieren zu können, 

müssen diese einzelnen zeitkritischen und zeitunkritischen Entscheidungssituationen be-

rücksichtigt werden (G8). Um eine Wiederverwendbarkeit der Programmbausteine zu ermög-

lichen, sollte eine modulare Architektur für die Programmierung angestrebt werden (G9). Für 

die Berechnung von datengetriebenen Modellen wurden einheitliche und standardmäßige 
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Vorgehen definiert. Das Vorgehen sollte sich an einem industriell etablierten und standard-

mäßigen Modellierungsprozess orientieren (G10). 

3.2 Spezifische Anforderungen 

Neben den beschriebenen generischen Anforderungen sind durch die Lösung spezifische, 

individuell auf die Problemstellung angepasste Anforderungen zu erfüllen. Die Auflistung 

aller spezifischen Anforderungen (S) sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Die Modellierung mit 

überwachten Lernverfahren kann grundsätzlich in Klassifikations- und Regressionsverfahren 

unterschieden werden (siehe Kapitel 4.2.4). Die Lösung soll die Modellierung mit beiden 

Lernmethoden ermöglichen. Je nach verwendetem Verfahren, muss die Vorverarbeitung zur 

Modellierung auf das Verfahren angepasst werden. Diese spezifischen Vorverarbeitungs-

schritte der verwendeten Lernmethode sollen in dem Programm berücksichtig werden (S1). 

Die in der Praxis industrieller Produktion vorliegenden Daten sind in der Regel nicht direkt für 

die Modellierung durch maschinelle Lernverfahren geeignet. Damit die Daten in die benötigte 

Struktur aufbereitet werden können, müssen standardmäßige Vorverarbeitungsschritte im-

plementiert werden. Zu diesen Vorverarbeitungsschritten zählen das Filtern, das Normalisie-

ren oder Standardisieren von Daten, das Füllen von leeren Stellen und das Umwandeln von 

Datentypen. Dementsprechende und geeignete Vorverarbeitungsschritte müssen implemen-

tiert werden (S2). 

In einer Vielzahl von Produktionsprozessen werden qualitätsrelevante Merkmale über Sen-

sorik erfasst. Diese Sensorwerte werden periodisch gemessen und als Zeitreihe aufgezeich-

net. Die Zeitreiheninformationen sollen in statistische Kennzahlen umgewandelt werden, um 

diese als Merkmale zum Trainieren von Modellierungsalgorithmen maschineller Lernverfah-

ren verwenden zu können (S3). 

Materialbearbeitungen, Umformungen, Zustandsänderungen und Materialzuteilungen resul-

tieren zu unterschiedlichen Nummernkreisen der betrieblichen Materialkennzeichnung. Um 

die Aggregation der Daten auf Basis unterschiedlicher Kennzeichnungslogiken gewährleisten 

zu können, sollen durch das Programm unterschiedliche Aggregationsebenen berücksichtigt 

werden (S4).  

Komplexe Produktionsprozesse beinhalten eine Vielzahl von Produktionsschritten und eine 

Großzahl von Datenströmen, aus denen eine immense Anzahl potentieller Einflussgrößen 

einer bestimmten Zielgröße abgeleitet werden können. Daraus ergibt sich die Anforderung, 

die geeigneten und tatsächlich beeinflussenden Merkmale zu detektieren. Diese Aufgabe 

erfordert in der Regel Expertenwissen. Wenn allerdings die Anzahl möglicher Einflussgrößen 

zu groß für eine menschliche Betrachtung ist oder neue Erkenntnisse gewonnen werden 
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sollen, die über den aktuellen Wissensstand hinausgehen, werden automatisierte und rech-

nergesteuerte Auswahlverfahren angestrebt. Diese ermöglichen die Gewinnung neuer Er-

kenntnisse, da eine ausschließlich datenbasierte Auswahl der Daten erfolgt. Die kritische 

Betrachtung - der durch den Algorithmus ausgewählten Einflussgrößen - durch Fachexper-

ten, kann zu einer Hinterfragung des Produktionsprozesses führen und die Gewinnung neuer 

Erkenntnisse und Zusammenhänge ermöglichen. Dies ist insbesondere bei der Diagnose 

von Produktionsfehlern wichtig, wo immer wiederkehrende Fehler durch die Bewertung glei-

cher Personen nicht gefunden werden können, da durch die Erfahrung bereits eine vorbe-

stimmte, subjektive Ursachenbewertung gegeben ist. Um diesen menschlichen und subjekti-

ven Faktor der Analyse auszuschließen und die generelle Möglichkeit dass neue, bislang 

unbekannte Einflussgrößen aufgedeckt werden können, zu gewährleisten, soll eine maschi-

nelle Auswahl der qualitätsrelevanten Merkmale erfolgen (S5). Neben der Auswahl der 

Merkmale ohne Anwendung von Expertenwissen soll ebenfalls eine minimale Auswahl an 

Merkmalen definiert werden können, die zwingend in das Modell aufgenommen werden 

müssen. Dadurch soll die Aufnahme benötigter Stellgrößen für weitere Anwendungen er-

möglicht werden (S6). 

Der Großteil der Modellierungsalgorithmen kann durch eine Anzahl an Hyperparametern 

eingestellt werden. Die Güte eines Modells kann unterschiedlich stark von der genauen Ein-

stellung der Hyperparameter abhängen. Um das bestmögliche Modell finden zu können, soll-

te durch eine Heuristik eine optimale Kombination der Hyperparameter ermittelt werden (S7). 

Es existiert eine Vielzahl von Modellierungsalgorithmen mit individuellen Vor- und Nachtei-

len. Nach aktuellem Stand der Technik existieren im Vorfeld einer Modellierung keine Hin-

weise, welche Verfahren zu den besten Modellgüten führen. Die Bewertung der Fähigkeit 

eines Algorithmus, die Zielgröße durch die Merkmale zu beschreiben, erfolgt nach der Mo-

dellierung. Die Lösung sollte die Möglichkeit bieten unterschiedliche Modellierungsalgorith-

men zu verwenden und miteinander zu vergleichen (S8). Für die weitere Verwendung eines 

Modells ist nach der Modellierung von entscheidender Bedeutung, ob das Modell in der Lage 

ist zu generalisieren. Die Generalisierbarkeit meint, wie gut das Modell für unbekannte und 

neue Daten Prognosen ermöglicht. Die Untersuchung und Bewertung der Generalisierbarkeit 

eines Modells muss daher vorgesehen werden (S9). Eine Anforderung an die trainierten Mo-

delle ist die Möglichkeit der menschlichen Interpretierbarkeit. Die erlernten Zusammenhänge 

sollen Mitarbeitern zur explorativen Analyse zugänglich gemacht werden, um einerseits die 

Plausibilität der Modelle bewerten zu können und andererseits die erlernten Zusammenhän-

ge und Muster verstehen zu können. Dadurch sollen neue Erkenntnisse zu Fehlerursachen 

generiert werden können. Einige Modellierungsalgorithmen - wie die Familie der Entschei-

dungsbäume - erlaubt eine relativ einfache und visuelle Möglichkeit der Interpretation. Ande-

re Verfahren hingegen werden als sogenannte Black-Box Modelle bezeichnet, da die erlern-

ten Zusammenhänge nur sehr schwer bis gar nicht aufgedeckt werden können (Guidotti et 
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al. 2018). Um ebenfalls für diese Black-Box Verfahren eine Interpretation der Modelle zu er-

möglichen, können Verfahren in die Lösung integriert werden, die erste Zusammenhänge 

aufzeigen können (S10).  

Trainierte Modelle, deren Fähigkeit zur Generalisierbarkeit nachgewiesen wurde, können zur 

Prognose der Qualitätsergebnisse verwendet werden. Daraus können frühzeitig Warnungen 

generiert werden, um Produktionseingriffe zur zielgerichteten Qualitätslenkung zu ermögli-

chen. Daher muss eine prädiktive Verwendung der Modelle zur Qualitätsüberwachung er-

möglicht werden (S11). Neben der prädiktiven Verwendung der Modelle muss die Lösung 

zudem eine präskriptive Verwendung ermöglichen. Durch die präskriptive Verwendung soll 

die Optimierung für zwei Fälle erfolgen. Einerseits muss die Ableitung von Maßnahmen zu-

gelassen werden, wie der Produktionsprozess generell verändert werden soll, um strukturelle 

Muster qualitativer Abweichungen für zukünftige Produktionen auszuschließen. Dies ent-

spricht der Forderung der kontinuierlichen Verbesserung. Die Verbesserung muss aus einer 

berechneten optimierten Lösung abgeleitet werden, um eine kontinuierliche Optimierung zu 

realisieren. Für die Produktion bestehen Verfahrensstandards, die den Soll-

Produktionsablauf beschreiben. Liegen zwischen zwei Produktionsschritten größere zeitliche 

Abstände, so wird die Entscheidung zwischen diesen beiden Schritten als zeitlich unkritisch 

bezeichnet. Die Lösung soll eine optimierte Produktion bestimmen, um daraus Änderungen 

des Verfahrensstandards ableiten zu können, bzw. einen gänzlich neuen Verfahrensstan-

dard berechnen zu können. Die Lösung muss daher eine präskriptive Modellverwendung, zur 

manuellen Entscheidungsunterstützung von Aktionen, als zeitunkritische offline Anwendung 

ermöglichen (S12). Neben der zeitlich unkritischen, präskriptiven Verwendung der Modelle, 

ist ebenfalls der Anwendungsfall für zeitlich kritische Entscheidungen gefordert. Dies gilt bei-

spielsweise für den Fall, dass ein Produktionsprozess von dem vorgegeben Verfahrensstan-

dard abweicht. In komplexen Produktionsprozessen ist eine stets gleichbleibende Produktion 

nicht realisierbar, insbesondere unter Berücksichtigung von Anlagenstörungen. Bei einer 

Abweichung der Produktion, von der im Standard definierten Sollproduktion, muss in zeitlich 

kritischen Anwendungen eine schnelle, autonome Entscheidung durch die Maschine getrof-

fen werden, um in den laufenden Produktionsprozess einzugreifen. Diese Entscheidungen 

sind die Grundlage für autonome Prozesseingriffe, sogenannter cyberphysischer Systeme 

(Khaitan und McCalley 2015). Diese Anforderung der zeitkritischen, präskriptiven Modellver-

wendung, muss die Lösung ermöglichen (S13). Um den neuen Produktionsstandard, der aus 

einem berechneten Optimum abgeleitet wird, zu validieren, können mehrere Optimierungs-

verfahren verwendet und verglichen werden. Der Einfluss der jeweiligen Stärken und 

Schwächen, durch beispielsweise lokale und globale Optimierungsverfahren, soll dadurch 

genutzt werden (S14). Eine berechnete Optimierung sollte hinsichtlich der Robustheit der 

Lösung und der Einflüsse der Merkmale in der optimierten Lösung analysiert werden, um 

daraus konkrete Handlungsanweisungen ableiten zu können (S15). Produktionsmöglichkei-
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ten der Realität sind regelmäßig durch physikalische und technische Restriktionen begrenzt. 

Um diese Begrenzungen zu berücksichtigen, müssen die Optimierungsberechnungen durch 

geeignete Nebenbedingungen beschränkt werden (S16). Zur besseren Steuerbarkeit der 

Optimierungsberechnung sollte die Möglichkeit der unterschiedlichen Gewichtung der Ziel-

größen der Modelle gegeben sein (S17).  

Produktionsbetriebe mit mehreren Produktionsabschnitten weisen häufig heterogene Sys-

temlandschaften mit unterschiedlichen Datenformaten und Quellsystemen auf. Aus diesem 

Grund sollte die Verwendung von unterschiedlichen Quellsystemen unterstützt werden 

(S18). Produktionsbetriebe die mehrere unterschiedliche Aggregate und Anlagen besitzen, 

führen standardmäßig zu mehreren Datenquellen. Diese müssen zu einer gemeinsamen 

Datenmenge integriert werden. Diese Integration sollte im Programm vorgesehen werden 

(S19). 

Tabelle 2: Auflistung der spezifischen Anforderungen 

A: Muss B: Soll C: Kann 

Anf.- Nr. Beschreibung der Anforderung Gewichtung 

S1.  Individuelle Schritte der Datenvorverarbeitung sollen die Modellierung mit  

Klassifikation und Regression unterstützen  

B 

S2.  Daten müssen mit geeigneten Vorverarbeitungsschritten aufbereitet werden, 

sodass die Verwendung maschineller Lernverfahren möglich wird 

A 

S3.  Die Berechnung von Merkmalen aus Zeitreihen vorliegender Sensordaten 

sollte möglich sein 

B 

S4.  Um Materialkennzeichnungen unterschiedlicher Ebenen zu berücksichtigen 

sollten unterschiedliche Aggregationsebenen unterstützt werden 

B 

S5.  Eine Auswahl der qualitätsrelevanten Merkmale ohne Anwendung von Exper-

tenwissen muss möglich sein 

A 

S6.  Die durch einen Algorithmus selektierte Merkmalsauswahl sollte durch Exper-

tenwissen unterstützt werden können 

B 

S7.  Die Hyperparameter eines Modellierungsalgorithmus sollten durch eine Op-

timierung eingestellt werden 

B 

S8.  Modelle müssen durch geeignete Kriterien verglichen werden, um das Modell 

mit der höchsten Güte auswählen zu können 

A 
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S9.  Die Modelle müssen hinsichtlich der Generalisierbarkeit bewertet werden A 

S10.  Die Untersuchung unterschiedlicher Modellierungsalgorithmen, auch Black-

box Modellen (Sensitivitätsanalyse), kann zur explorativen Analyse berück-

sichtigt werden 

C 

S11.  Die prädiktive Modellverwendung zur qualitativen Produktionsüberwachung 

muss möglich sein 

A 

S12.  Die präskriptive Modellverwendung zur Entscheidungsunterstützung manuel-

ler Prozessänderungen muss als zeitunkritische offline Anwendung möglich 

sein 

A 

S13.  Eine präskriptive Modellverwendung muss für zeitkritische Anwendungen 

unterstützt werden, um in den laufenden Produktionsprozess einzugreifen 

A 

S14.  Unterschiedliche Optimierungsverfahren können vorgesehen werden C 

S15.  Eine berechnete Optimierung sollte analysiert werden können B 

S16.  Die Optimierung muss beschränkt durch Verwendung geeigneter Nebenbe-

dingungen erfolgen 

A 

S17.  Die verwendeten Qualitätskriterien und Modelle sollten bei der Optimierung 

unterschiedlich gewichtet werden 

B 

S18.  Die Verwendung unterschiedlicher Quellsysteme sollte unterstützt werden B 

S19.  Unterschiedliche strukturierte Datenquellen sollten integriert werden B 
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4 Stand der Technik 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der vorliegenden Arbeit beschrieben und verwand-

te Arbeiten diskutiert, um daraus einen Defizit des aktuellen Standes der Technik abzuleiten. 

In Kapitel 4.1 werden zunächst die bekanntesten Prozessmodelle zum Bearbeiten von Pro-

jekten im Bereich Data Mining und maschinelles Lernen vorgestellt. Anschließend wird in 

Kapitel 4.2 ein Überblick zu Grundkonzepten der datengetriebenen Modellierung verschafft. 

In Kapitel 4.3 werden die Grundlagen der kontinuierlichen Verbesserung von Produktions-

prozessen vorgestellt. Eine Einführung in die mathematische Optimierung wird in Kapitel 4.4 

gegeben. Abschließend wird in Kapitel 4.5 aus dem aktuellen Technikstand und bereits exis-

tierenden verwandten Arbeiten ein bestehendes Defizit des aktuellen Technikstandes abge-

leitet. Aus dem bestehenden Defizit wird der Handlungsbedarf mit der Zielsetzung dieser 

Arbeit entwickelt. 

4.1 Prozessmodelle für Data Mining und Projekte des ma-
schinellen Lernens 

Um ein standardisiertes und systematisches Vorgehen zur Bearbeitung von Data Mining und 

Projekten des maschinellen Lernens zu gewährleisten, wurden unterschiedliche Prozessmo-

delle entwickelt. Einer der ersten Prozesse wurde von Fayyad als Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) eingeführt, um gegebene, neue, potentiell brauchbare und verständliche 

Muster in Daten zu identifizieren (Fayyad et al. 1996, S. 41). Der KDD-Prozess beinhaltet 

mehrere Schritte, die zur Wissensextraktion aus Daten angewendet werden müssen. Diese 

Schritte umfassen die Datenauswahl, Datenaufbereitung, Datentransformation, das eigentli-

che Data Mining und die Interpretation bzw. Evaluierung der Ergebnisse. Ähnlich zu diesem 

Prozess wurden unterschiedliche standardisierte Vorgehensweisen beschrieben (Azevedo 

und Santos 2008; Mariscal et al. 2010; Deuse et al. 2014). Auf Basis der Erfahrungen aus 

industriellen Praxisanwendungen in unterschiedlichen Data Mining Projekten wurde durch 

ein Konsortium ein sogenannter „Cross Industry Standard Process for Data Mining“ (CRISP-

DM) entwickelt (Chapman et al. 2000). Das Konsortium bestand aus Industriepartnern, Wis-

senschaftlern und Softwareanbietern. Es wurde durch die Europäische Kommission geför-

dert, um ein einheitliches Vorgehen zur Bearbeitung von industriellen Data Mining Projekten 

zu ermöglichen. Das Ergebnis ist heutzutage noch immer der bekannteste und verbreitetste 

Prozess für Data Mining und Projekte des maschinellen Lernens im industriellen Umfeld (Ma-

riscal et al. 2010, S. 138). Der Prozess wird in vier Ebenen unterteilt, die sich im Detailgrad 

unterscheiden. Die oberste Ebene wird in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Jede Phase 

kann in der zweiten Ebene in einzelne allgemeine Aufgaben unterteilt werden. Aufbauend 

darauf wird in der dritten Ebene beschrieben, wie diese allgemeinen Aufgaben in spezifische 
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Aufgaben, mit genauen Erläuterungen unterteilt werden können. Die tatsächlichen Instanzen 

des Prozesses, mit den einzelnen Schritten und Ergebnissen der Umsetzung der Data Mi-

ning Anwendung, werden in der vierten und letzten Ebene abgebildet (Mariscal et al. 2010, 

S. 146). Diese Phasen und Schritte während des Gesamtablaufes eines Data Mining Projek-

tes nach dem CRISP-DM und die Beziehung dieser Phasen zueinander, werden in Abbil-

dung 3 veranschaulicht (Chapman et al. 2000, S. 10). 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Cross-Industry-Standard-Process for Data Mi-

ning (CRISP-DM) Prozessmodells (in Anlehnung an Chapman et al. 2000, S. 10) 

Üblicherweise kann der Prozess nicht chronologisch und linear in einer festen Reihenfolge 

abgearbeitet werden, sondern ist interaktiv zu verstehen und in sechs einzelne Phasen un-

tergliedert. Nachfolgend werden diese sechs Phasen kurz vorgestellt. 

Aufgaben- und Prozessverständnis (engl. Business Understanding) 

Die erste Phase des Aufgaben- und Prozessverständnisses beschreibt den Start des Projek-

tes. An dieser Stelle werden die Projektziele und Anforderungen erarbeitet und daraus die 

Definition des Data Mining Problems hergeleitet. Aus der Problemdefinition kann eine kon-

krete Aufgabenstellung mit einem Projektplan erstellt werden. Ziel der ersten Prozessphase 

ist den vorliegenden Anwendungsfall und eine Problemstellung zu formulieren, die eine An-

wendung maschineller Lernverfahren ermöglicht. 

Datenverständnis (engl. Data Understanding) 

In der zweiten Phase werden die vorhandenen Daten zusammengetragen und durch eine 

explorative Analyse ein Datenverständnis erzeugt. Daraus können Hinweise über die vorlie-
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gende Datenqualität, bestehende kausale Zusammenhänge, mögliche Schlussfolgerungen 

und Arbeitshypothesen generiert werden.  

Datenvorverarbeitung (engl. Data Preparation) 

Die Datenvorverarbeitung erfolgt in der dritten Phase des Projektes. In dieser Phase erfolgen 

alle Schritte der Vorverarbeitung der Daten in die finale Form, die für das Training des Mo-

dells mittels Modellierungsalgorithmen benötigt wird. Als Ergebnis dieser Phase kann die 

Datenmenge auf eine Auswahl begrenzt, fehlende, nicht plausible Daten und Ausreißer ent-

fernt oder bearbeitet werden. Ebenfalls können aus den vorhandenen Merkmalen neue 

Merkmale generiert werden. Weiter können die Daten transformiert und unterschiedliche 

Datenquellen integriert werden. 

Modellierung (engl. Modeling) 

In der Modellierungsphase werden für die aufbereiteten Daten unterschiedliche Modellie-

rungsarten und Algorithmen angewendet. Zur Bewertung der Generalisierbarkeit, also der 

Anwendung der Modelle bei neuen, unbekannten Daten, werden Aufteilungen der Daten in 

Trainings- und Validierungsdatenmengen erstellt. Für die Modelle müssen modellspezifische 

Hyperparameter optimal eingestellt und die geeigneten Merkmale zur Modellierung selektiert 

werden. Je nach verwendeter Lernmethode, wie zum Beispiel Regression oder Klassifikati-

on, müssen die Daten eventuell individuell in der Datenvorverarbeitung aufbereitet werden.  

Evaluierung (engl. Evaluation) 

In der Evaluationsphase findet die Evaluierung und Validierung des trainierten Modells bzw. 

der trainierten Modelle der einzelnen Algorithmen statt. Anhand bestimmter Gütekriterien 

kann die Genauigkeit und Generalisierbarkeit verschiedener Modelle verglichen und bewer-

tet werden. Außerdem können die erlernten Muster der Modelle weiter untersucht und gege-

benenfalls auf Plausibilität untersucht werden. In dieser Phase werden die erzielten Ergeb-

nisse mit den in der ersten Phase gesetzten Projektzielen abgeglichen. Daraus resultiert eine 

Bewertung des Modells und eine Entscheidung zur weiteren Anwendung in der nächsten 

Modellphase, bzw. ein erneutes Durchlaufen benötigter, vorheriger Prozessphasen. 

Anwendung (engl. Deployment) 

Im letzten Schritt des Prozessmodells erfolgt die Anwendung des Modells. In dieser Phase 

werden die gewonnen Erkenntnisse aufbereitet, sodass diese von der Zielgruppe genutzt 

werden können. Am Ende dieser Phase können unterschiedliche Arten der Anwendung der 

Modelle stehen. Einerseits kann ein statischer Bericht verfasst werden oder die Modelle kön-

nen in Entscheidungsprozesse, Anwendungen und gegebenenfalls sogar in eine Routine 

eines regelmäßigen, unternehmensweiten Prozesses implementiert werden (Mariscal et al. 

2010, S. 149). 
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Die Reihenfolge der beschriebenen Phasen muss an die Ergebnisse und Erkenntnisse wäh-

rend der Bearbeitung des Projektes adaptiert werden. Wie in Abbildung 3 dargestellt, sind 

insbesondere zwischen den ersten beiden Phasen der Aufgaben- und Prozessverständnis 

und dem Datenverständnis mehrere Iterationsschleifen üblich. Mit einem tieferen Verständ-

nis der vorliegenden Daten müssen zuvor gesetzte Ziele des Projektes ggf. angepasst wer-

den. Für gewöhnlich sind ebenfalls zwischen der Phase der Datenvorverarbeitung und der 

Modellierung mehrere Schleifen. Die Modellierungsergebnisse können einen Hinweis darauf 

gegeben, dass die gewählten und berechneten Merkmale nicht im gewünschten Maße zur 

Beschreibung der Zielgröße geeignet sind. Durch eine erneute Aufbereitung mit der Berech-

nung neuer Merkmale, bzw. der Hinzunahme weiterer Daten, können weitere Modellierungen 

angestoßen werden, um zu dem gewünschten Modellergebnis zu gelangen. In dem Pro-

zessmodell ist eine weitere Schleife nach der Evaluation möglich. Zeigt die Evaluierung der 

Modelle, dass eine Generalisierbarkeit dieser nicht gegeben ist und damit eine Anwendung 

nicht sinnvoll ist, kann zur ersten Phase der Modellierung zurückgegangen werden. Ange-

passt an die gegebene Datenlage und die gemachten Erfahrungen kann ein neues Projekt 

mit angepassten Zielen und Anforderungen definiert werden (Chapman et al. 2000). 

4.2 Überblick Modellierungsverfahren 

In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe erläutert und Verfahren vorgestellt, die für 

die für den anschließenden Teil dieser Arbeit von Bedeutung sind. Zunächst wird der gene-

relle Unterschied zwischen analytischen und datenbasierten Modellen in Kapitel 4.2.1 erläu-

tert. In Kapitel 4.2.2 werden unterschiedliche Analyseverfahren beschrieben. Die Lernpara-

digmen des maschinellen Lernens werden in Kapitel 4.2.3 vorgestellt und anschließend die 

möglichen Lernmethoden in Kapitel 4.2.4. Darauf folgt ein kurzer Überblick über unterschied-

liche Modellierungsalgorithmen in Kapitel 4.2.5. Nach der Erläuterung ausgewählter Gütekri-

terien zur Modellbewertung in Kapitel 4.2.6, wird das Konzept der Kreuzvalidierung (Kapitel 

4.2.7), der Merkmalauswahl (Kapitel 4.2.8) und der Relevanzbewertung der Merkmale in 

Kapitel 4.2.9 vorgestellt. Abschließend wird in Kapitel 4.2.10 beschrieben, wie die Klassen-

wahrscheinlichkeit berechnet werden kann. 

 Analytische und datenbasierte Modelle 4.2.1

Allgemein stellen Modelle eine vereinfachte, nicht vollständige, angenäherte Sichtweise der 

Realität dar und gelten in der Regel nur unter bestimmten Bedingungen und Annahmen (A-

vula et al. 2014, S. 1). Ein analytisches Modell ist die strukturierte Repräsentation eines Sys-

tems und seiner Eigenschaften. Eine mathematische Formel beschreibt dieses System in 

einer geschlossenen Form. Diese Formel kann aus experimentellen Ergebnissen oder 
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menschlichem Vorwissen bzw. theoretischen Überlegungen resultieren (Avula et al. 2014, S. 

1). Durch die vereinfachte Darstellung der Realität können komplexe Zusammenhänge und 

deren Wirkmechanismen leichter verständlich und zugänglich gemacht werden (Ford 2010, 

S. 1). Die Ermittlung dieser vereinfachten Darstellung der Realität kann einen großen Zeit-

raum in Anspruch nehmen und ob ein Modell gefunden werden kann, ist ungewiss. Durch die 

Vereinfachung und Verallgemeinerung der Realität kann ein Modell unter Umständen nicht 

auf ein spezifisches Problem, mit vorherrschenden spezifischen Umgebungseinflüssen, an-

gewendet werden. Zur Entwicklung eines analytischen Modells muss ein tiefgehendes theo-

retisches Verständnis der Umgebung vorhanden sein. 

Demgegenüber können datenbasierte Modelle aus einer vorhandenen Datenbasis bestimmt 

werden. Unter Anwendung von Modellierungsalgorithmen kann in vergleichsweise kurzer 

Zeit ein Modell berechnet werden. Das Modell kann an die vorhandenen Daten adaptiert und 

mit neuen Daten kontinuierlich neu trainiert werden. Die vereinfachte Realitätsdarstellung 

wird auf die vorhandenen Daten beschränkt, wobei prinzipiell alle vorhandenen Daten einbe-

zogen werden können (Bangert und Czernitzky 2010). Prinzipiell ist für das Training eines 

datenbasierten Modells kein tiefgehendes Verständnis der Umgebung notwendig, wobei die-

ses für die Plausibilitätsbewertung und Evaluierung nach der Berechnung eines resultieren-

den Modells benötigt wird. 

 Analyseverfahren 4.2.2

Grundsätzlich lassen sich vier verschiedene Analyseverfahren von Daten separieren, die 

sich in der Zielsetzung der Analyse, dem zeitlichen Blickwinkel, der Notwendigkeit menschli-

cher Transferleistung bzw. der Erfordernis menschlichen Handelns unterscheiden. Nachfol-

gend werden diese vier Verfahren beschrieben. In der nachfolgenden Abbildung 4 werden 

diese vier Analyseverfahren mit der Notwendigkeit einer menschlichen Beteiligung visuali-

siert. Neben einem Pfeil ist das Analyseverfahren zu finden. Die vorhandene Ausgangssitua-

tion wird am Pfeilbeginn und das Ergebnis des Verfahrens am Pfeilende dargestellt. Neben 

der Beschriftung des Analyseverfahrens wird durch die Farbintensität des Grautons des 

Menschensymbols die Notwendigkeit menschlichen Handels verdeutlicht. Ein dunkler Grau-

ton weist auf eine hohe Notwendigkeit menschlichen Eingriffs, bzw. menschlicher Transfer-

leistung hin. Je heller der Grauton wird, desto stärker geht das Analyseverfahren hin zu einer 

autonomen Entscheidung. Am unteren Rand der Abbildung 4 wird durch ein abgerundetes 

Rechteck die zeitliche Betrachtungsperspektive dargestellt. 

 



Stand der Technik 

21 

 

Abbildung 4: Visualisierung der Analyseverfahren von Daten mit Berücksichtigung des zeitli-

chen Horizonts und der Notwendigkeit menschlichen Handelns (eigene Darstellung) 

Deskriptiv 

Das erste Analyseverfahren zielt auf eine Beschreibung der Daten ab, um vorhandene Struk-

turen und Tendenzen in den Daten zu beschreiben. Am Anfang der Analyse steht eine auf-

gezeichnete Menge an Daten, die sich auf vergangene Produktionsereignisse beziehen. 

Vielfach werden zur Beschreibung dieser Daten Statistiken und Visualisierungen verwendet. 

Das Verfahren ermöglicht eine Aussage zur Beschreibung der Vergangenheit bzw. abge-

schlossener Produktionsprozesse. Aus diesem Analyseverfahren können beispielsweise 

Erkenntnisse über Verteilungen, Lage-, Streumaße oder Trends in den Zeitreihen der Daten 

gewonnen werden. Durch hohe menschliche Transferleistungen können aus diesen Statisti-

ken Erkenntnisse und Muster in den Daten ermittelt werden. 

Diagnostisch 

Diagnostische Verfahren werden verwendet um Ursachen und Zusammenhänge einer defi-

nierten Fragestellung zu ergründen. Für die qualitative Sicht von Produktionsprozessen, 

können beispielsweise Fehlerursachen und Einflussgrößen von Qualitätseigenschaften er-

mittelt und bewertet werden. Zielsetzung ist, mit erweiterten analytischen Methoden, die ent-

scheidenden Einflussgrößen einer Zielgröße zu detektieren, Wirkmechanismen aufzudecken 

und multivariate Zusammenhänge erklären zu können. Mit den Erkenntnissen können Pro-

duktionsprozesse manuell hinterfragt und Gegenmaßnahmen abgeleitet werden. Ausgangs-

basis dieses Analyseverfahrens sind aufgezeichnete Daten gefertigter Produkte. Aus diesen 
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historischen Daten werden Erkenntnisse für die Gegenwart ermittelt, um diese manuell ermit-

telten Erkenntnisse für zukünftige Erzeugungen zu verwenden. 

Prädiktiv 

Das prädiktive Analyseverfahren (engl. Predictive Analytics) verwendet Modelle um Progno-

sen zu erstellen, die Aussagen über das Eintreten von Ereignissen treffen. Durch Anwen-

dung der Modelle kann während eines laufenden Produktionsprozesses ein Produktionser-

gebnis berechnet werden. Die Prognose der zukünftigen Ergebnisse von 

Produktionsprozessen können bei entsprechender Anbindung der Datenströme ohne 

menschliche Interaktion erstellt werden. Auf Grundlage solcher Prognosen können Maß-

nahmen und Aktionen folgen, um beispielweise ein unerwünschtes zukünftiges Ereignis oder 

Produktionsergebnis zu vermeiden. 

Präskriptiv 

Das vierte Analyseverfahren ermöglicht durch Modelle die Generierung von Handlungsemp-

fehlungen. Entscheidungen können unterstützt werden und im letzten Schritt kann eine auto-

nome Steuerung von Maschinen erfolgen. Durch diese Entscheidungsunterstützung bzw. 

autonome Steuerung kann bei einer detektierten Abweichung der prognostizierten qualitati-

ven Eigenschaft - von der gewünschten Sollproduktionseigenschaft - ein Eingriff in den lau-

fenden Produktionsprozess erfolgen. Auf Basis der gespeicherten Muster und Erkenntnisse 

in den Modellen können Entscheidungen bzw. Handlungsempfehlungen maschinell abgelei-

tet werden. Für die zeitliche Betrachtungsperspektive bedeutet dies, dass auf Grundlage von 

Prognosen Entscheidungen für die Gegenwart getroffen werden. 

 Lernparadigmen 4.2.3

Das maschinelle Lernen durch Daten erfolgt mit einer gegebenen Datenmenge. Diese Da-

tenmenge wird Instanzmenge oder Beispielmenge genannt (Cleve und Lämmel 2014, S. 55). 

In der Anwendung maschineller Lernverfahren werden verschiedene Lernparadigmen unter-

schieden. Nachfolgend werden diese Lernparadigmen kurz erläutert, um einen grundlegen-

den Überblick zu verschaffen. 

Unüberwachtes Lernen (engl. Unsupervised Learning) 

Soll eine gegebene Datenmenge untersucht werden, ohne eine bestimmte Zielgröße zu ver-

wenden, können unüberwachte Lernverfahren angewendet werden. Die bekannteste An-

wendung unüberwachter Lernverfahren sind Clusteranalysen zum Aufdecken von Struktu-

ren, Mustern und Gruppierungen in Daten (siehe Kapitel 4.2.4). Eine weitere häufige 

Anwendung ist die Dimensionsreduktion, um eine gegebene Datenmenge auf eine geringe 
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Menge zu reduzieren, bei gleichzeitiger Berücksichtigung, die gegebene Streuung der Daten 

geringstmöglich zu verringern (Awad und Khanna 2015, S. 6) .  

Überwachtes Lernen (engl. Supervised Learning) 

Beim überwachten Lernen enthält die Datenmenge eine Zielgröße, mit der die Ergebnisse 

der Datenbeispiele eingeteilt werden können. Das Training eines Modells erfolgt, um den 

Wirkzusammenhang dieses einen Merkmals bestmöglich zu beschreiben. Zum Trainieren 

kann eine Einteilung dieser Beispielmenge in Trainings-, Test- und Validierungsdaten erfol-

gen. Anhand der Zielgröße kann die Prognose eines Modells bewertet werden. Insbesondere 

für die überwachten Lernverfahren gilt die Annahme, dass sich zukünftige Daten ebenso 

verhalten wie die historischen Daten der Beispielmenge und so eine Prognose auf Basis der 

Vergangenheit möglich ist (Cleve und Lämmel 2014; Aggarwal 2015). 

Halbüberwachtes Lernen (engl. Semi-Supervised Learning) 

Bei dem halbüberwachten Lernen handelt es sich um eine Mischung aus überwachten und 

unüberwachten Lernverfahren zur Klassifikation (s. 4.2.4). Es wird vorwiegend eingesetzt, 

wenn eine kleine Beispielmenge mit vorhandener Zielgröße und eine große Beispielmenge 

ohne Zielgröße vorliegen. Dies kann beispielsweise gegeben sein, wenn die Ermittlung der 

Zielgröße mit einem großen Aufwand verbunden ist, z. B. einer teuren und aufwendigen 

Messung (Awad und Khanna 2015, S. 8). Zum Trainieren des Modells wird die kleine Bei-

spielmenge mit vorliegenden Zielgrößen verwendet. Die große Beispielmenge ohne Zielgrö-

ße kann verwendet werden, um die Hypothesen des trainierten Modells zu modifizieren oder 

die Priorisierung der Hypothese anzupassen, um die Klassifikationsgüte des Modells zu er-

höhen (Cohen et al. 2004). 

Bestärkendes Lernen (engl. Reinforcement Learning) 

Ein weiteres Lernparadigma ist das bestärkende Lernen. Bei diesem lernt ein intelligenter 

Agent das Verhalten einer dynamischen Umgebung. Durch eine Reihe von Aktionen und 

anschließender Wahrnehmung der Zustandsänderung der Umgebung aufgrund der Aktion, 

erlernt der Agent Aktionen zur positiven Maximierung der Zustandsänderung. Unter Verwen-

dung bestimmter Algorithmen wird eine vielfache Schleife aus Versuch und Irrtum generiert 

(Awad und Khanna 2015, S. 8; Kaelbling et al. 1996, S. 238). Im Unterschied zum überwach-

ten Lernen werden beim bestärkenden Lernen Erfahrungen gesammelt, indem Zustandsän-

derungen aufgrund von Aktionen übermittelt werden. Es sind keine Paare aus Eingabe 

(Merkmalen) und Ausgabe (Zielgröße) vorhanden, aus denen direkt eine optimale Einstel-

lung entnommen werden kann (Kaelbling et al. 1996, S. 239). 
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 Lernmethoden 4.2.4

Regression (engl. Regression) 

Eine Standardlernmethode zur Modellierung ist die Regression. Bei dieser wird als Prognose 

ein stetiger Wert berechnet. Die Berechnung des Wertes kann durch unterschiedliche Ver-

fahren erfolgen. Beispielhaft seien an dieser Stelle auf die Multiple Lineare Regression, Neu-

ronale Netze oder entscheidungsbaumbasierte Regressionsverfahren hingewiesen. Weitere 

Algorithmen können der Abbildung 5 entnommen werden. Aufgrund der Vielzahl bestehen-

der Literatur zu diesem Thema wird an dieser Stelle nur auf Standardwerke verwiesen und 

von einer tiefergehenden Erläuterung der einzelnen Verfahren abgesehen (Frank et al. 1998; 

Backhaus et al. 2015). 

Klassifikation (engl. Classification) 

Die Klassifikation gehört zu den überwachten Lernverfahren. Im Unterschied zur Regression, 

wird bei der Klassifikation kein numerischer Wert, sondern ein diskreter Wert klassifiziert. 

Können diese Klassen nicht in eine Rangordnung einsortiert werden, handelt es sich um 

nominale Klassen, wie z. B. politische Parteien, Geschlechter oder Farben. 

Klassen die hingegen die Aufstellung einer Rangfolge erlauben, werden als ordinal bezeich-

net. Beispiele dafür sind abgestufte Qualitätsausprägungen (gut, mittelmäßig, schlecht) oder 

Alterseinordnungen (jung, mittelalt, alt) (Backhaus et al. 2015, S. 10; Aggarwal 2014). 

Assoziation (engl. Association) 

Die Assoziationsanalyse gehört zu den überwachten Lernverfahren. Ziel der Analyse ist Zu-

sammenhänge zwischen den Merkmalen und der Einflussgröße zu finden, um daraus Asso-

ziationsregeln abzuleiten. Im Unterschied zur Klassifikation können nicht nur Zusammen-

hänge zwischen den Merkmalen und der Zielgröße, sondern auch Zusammenhänge 

innerhalb der Merkmale beschrieben werden. Vielfach eingesetzt wird das Verfahren bei-

spielsweise zur Ableitung von Assoziationsregeln von Kundenverhalten, um gleiches Kun-

denverhalten und mögliche Produktkombinationen ermitteln zu können (Cleve und Lämmel 

2014, S. 175; Aggarwal und Srikant 1994; Hastie et al. 2009, S. 487ff.). 

Clustern (engl. Clustering) 

Beim Clustering werden in Daten mit unterschiedlichen Merkmalen gemeinsame Datengrup-

pen (Cluster) gebildet. Das Verfahren zählt zu den unüberwachten Lernverfahren. Diese ge-

bildeten Cluster können Muster und Strukturen in den Daten aufdecken. Durch die gemein-

same Zugehörigkeit von Datensätzen zu einem Cluster können die Ausprägungen der 

Merkmale Hinweise auf Zusammenhänge und Wirkmechanismen geben (Bell 2015, S. 

161ff.; Hastie et al. 2009, S. 501ff.). 
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 Übersicht Modellierungsalgorithmen 4.2.5

Zur Anwendung der in Kapitel 4.2.4 vorgestellten Lernmethoden existieren eine Vielzahl un-

terschiedlicher Modellierungsalgorithmen, die ständig durch Abwandlungen bereits beste-

hender und neuer Algorithmen erweitert werden können. Die nachfolgende Beschreibung der 

unterschiedlichen Modellierungsalgorithmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

sondern soll lediglich einen Überblick zu unterschiedlichen Ansätzen geben. In Abbildung 5 

ist eine Auswahl der Modellierungsalgorithmen nach Lernmethoden getrennt dargestellt. 

 

Abbildung 5: Übersicht einzelner Modellierungsalgorithmen getrennt nach Lernmethoden (in 

Anlehnung an Brownlee 2013) 

Modellierungsalgorithmen der Klassifikation 

Weit verbreitete Modellierungsalgorithmen der Klassifikation sind entscheidungsbaumbasier-

te Verfahren. Das trainierte Modell kann in einem Entscheidungsbaum gezeichnet werden, 

welcher eine hierarchische Abfolge von Entscheidungsregeln darstellt. Aus der Menge aller 

zur Verfügung stehenden Merkmale muss zunächst ein Merkmal als Wurzel des Baumes 

ausgewählt werden. Die erstellte Entscheidungsregel mit zugehörigen Ausprägungen des 

Merkmals wird ausgehend von der Baumwurzel als Kante eingezeichnet. Wenn alle verblei-

benden Ausprägungen zu einer Klasse als Entscheidung führen, endet der Baum an dieser 

Stelle in einem Blatt. Kann die Restmenge in mehrere Klassen eingeteilt werden, wird aus-

gehend von diesem Knoten ein neuer Entscheidungsbaum trainiert. Das Vorgehen wird so 
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lange iterativ wiederholt, bis alle Pfade des Baums in einem Blatt enden. Algorithmen der 

Entscheidungsbäume können sich in dem Vorgehen der Merkmalsauswahl und den ver-

wendbaren Datentypen der Merkmale unterscheiden. Der ID3 Algorithmus (Iterative Dicho-

tomiser 3 Algorithmus) verwendet als Entscheidungskriterium die sogenannte Entropie, um 

den Informationsgewinn zu maximieren (Cleve und Lämmel 2014, S. 98). Bei diesem Algo-

rithmus können keine numerischen Merkmale verwendet werden. Um diesen Nachteil zu 

beheben, wurde der C4.5 Algorithmus entwickelt, bei dem numerische Werte in Intervalle 

eingeteilt und dadurch ordinale Werte erzeugt werden (Quinlan 2014; Hssina et al. 2014). 

Außerdem werden durch einen normalisierten Informationsgewinn nicht Merkmale mit meh-

reren unterschiedlichen Ausprägungen favorisiert, wie es beim ID3 der Fall ist (Cleve und 

Lämmel 2014, S. 106). Eine Erweiterung des C4.5 Algorithmus stellt der C5.0 Entschei-

dungsbaum dar, bei dem z. B. eine unterschiedliche Bewertung von Fehklassifikationen be-

rücksichtigt werden kann. Ein weiteres verbreitetes entscheidungsbaumbasiertes Verfahren 

ist der CART Algorithmus. Dieses Verfahren ist dem C.4.5 Algorithmus sehr ähnlich, aller-

dings kann er ebenfalls zur Regression verwendet werden. Die Merkmalseinteilung erfolgt 

jeweils in genau zwei Kanten. Zur Aufspaltung und Merkmalsauswahl wird der Gini Index 

genutzt (siehe Kapitel 4.2.8) (Aggarwal 2015, S. 239; Safavian und Landgrebe 1991). 

Der Naive Bayes Algorithmus gehört zu den wahrscheinlichkeitsbasierten Verfahren. Na-

mensgebend für das Verfahren ist die zugrundeliegende Bayessche Formel zur Berechnung 

der bedingten Wahrscheinlichkeit. Ziel des Verfahrens ist die Klasse mit der höchsten Wahr-

scheinlichkeit zu prognostizieren. Dafür wird die Vorhersage direkt auf den Trainingsdaten 

erstellt, weshalb ein vorheriges Trainieren des Modells nicht notwendig ist. Unterstellt wird, 

dass die Merkmale unabhängig voneinander sind (Cleve und Lämmel 2014, S. 112; Cheng 

und Greiner 2001, S. 141-151).  

Ein weiteres wahrscheinlichkeitsbasiertes Verfahren ist die Logistische Regression (LR). Bei 

dieser wird die Klasse prognostiziert, indem die Wahrscheinlichkeit der Klassenzugehörigkeit 

durch eine logistische Funktion bestimmt wird. Die einfachste Form der Logistischen Re-

gression wird für eine binäre Zielgröße angewendet. Durch den sigmoiden Verlauf der Funk-

tion zwischen den Funktionswerten 0 und 1 kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden 

und die Klassenzugehörigkeit durch einen Schwellwert entschieden werden. Erweiterungen 

des Verfahrens erlauben ebenfalls die Klassifikation für ordinale (Brant 1990) und multinomi-

nale Zielgrößen (Böhning 1992; Aggarwal 2015, S. 310ff.). 

Die Support Vector Machine (SVM) gehen auf den russischen Mathematiker Vapnik zurück. 

Mittels einer zu wählenden Kernelfunktion werden die Daten in eine höhere Dimension trans-

formiert, um anschließend durch eine Hyperebene getrennt zu werden. Beim Modelltraining 

muss eine Kernelfunktion bestimmt und eine optimale Auslegung der Hyperebene gefunden 

werden. Die Lage der Hyperebene wird bestimmt, indem der Abstand der angrenzenden 
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Datenpunkte zu der Hyperebene maximiert und die Anzahl der Fehlklassifizierungen mini-

miert wird. Die Positionierung der Hyperebene wird durch die Koordinaten von Stützvektoren 

beschrieben, welche das erlernte Wissen des Modells repräsentieren (Scholkopf und Smola 

2001; Burges 1998). 

Neuroanale Netze (NN) sind angelehnt an die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. 

Ein Neuronales Netz besteht aus drei Schichten, der Eingangsschicht, der verdeckten 

Schicht und der Ausgabeschicht. In der verdeckten Schicht kann eine unterschiedliche An-

zahl an Schichten mit jeweils unterschiedlich vielen Neuronen gewählt werden. Für jede Ver-

bindung zweier Neuronen nebeneinanderliegender Schichten wird während des Modelltrai-

nings ein Gewicht trainiert. Dieses Gewicht bestimmt die Einflussnahme eines Neurons auf 

ein anderes Neuron. Für jedes Neuron wird durch die Propagierungsfunktion ein Nettoeinga-

bewert aus den Gewichten und dem Eingangssignal bestimmt. Für jedes Neuron wird aus 

dem Nettoeingabewert durch die Aktivierungsfunktion ein Aktivitätslevel berechnet. Der Akti-

vitätslevel kann als Eingangssignal eines Neurons verwendet werden oder in der letzten 

Schicht über die Ausgabefunktion zu einer Modellausgabe verarbeitet werden. Am Ende ei-

nes Modelltrainings ist das Wissen des Neuronalen Netzes in den Gewichten gespeichert. 

Unterschiede in den einzelnen Algorithmen der Neuronalen Netze bestehen in der Art, wie 

Fehlklassifikationen zur Verbesserung eines Netzes verwendet werden, der Schichtenausle-

gung und unterschiedlichen verwendeten Funktionen (Aggarwal 2015, S. 326; Jain et al. 

1996). Eine aktuell sehr populäre Erweiterung der Neuronalen Netze ist Deep Learning. Bei 

diesem Verfahren wird ein Neuronales Netz mit einer großen Anzahl verdeckter Schichten 

trainiert. Dafür sind hohe Rechenleistungen und eine große Anzahl an Datenbeispielen not-

wendig (LeCun et al. 2015). 

Bei Ensemblemethoden besteht ein trainiertes Modell aus einer Vielzahl von Modellen, die 

zu einem Modell kombiniert werden, um die Prognosefehler oder Modellvarianzen eines ein-

zelnen Modells zu reduzieren (Aggarwal 2015, S. 385). Bei dem Gradient Boosting Verfah-

ren wird ein Modell iterativ trainiert, indem die Residuen eines Modells in einem nächsten 

Iterationsschritt zum Trainieren eines neuen Modells verwendet werden. Das neue Training 

erfolgt erneut auf der gesamten Trainingsdatenmenge, sodass die Wahrscheinlichkeit einer 

Überanpassung des Modells mit Verwendung weniger relevanter Merkmale reduziert wird. 

Durch dieses Vorgehen wird ein Modell trainiert, das iterativ den Prognosefehler des Modells 

reduziert. Je nach Anzahl der Iterationen können allerdings hohe Rechenanzahlen notwen-

dig werden. Häufig wird als zugrundeliegender Algorithmus ein Entscheidungsbaum verwen-

det (Chen 2016; YE et al. 2009). Ein weiteres populäres Verfahren ist der Random Forest 

Algorithmus. Bei diesem wird eine vorgegebene Anzahl an Entscheidungsbäumen trainiert, 

die jeweils eine zufällige Auswahl einer bestimmten Anzahl an Merkmalen enthalten. Für 

jeden Knoten des Baumes wird aus der zufällig selektierten, vorgegebenen Merkmalsmenge 

das Merkmal gewählt, welches, in Abhängigkeit von dem verwendeten Kriterium zur Merk-
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malsauswahl, zu den besten Ergebnissen führt. Bei Anwendung des trainierten Modells wird 

die Klassenentscheidung durch die mehrheitliche Prognose der Entscheidungsbäume des 

Ensembles erstellt (Liaw und Wiener 2002; Hastie et al. 2009, S. 587ff.). 

Zu den instanzenbasierten Verfahren gehört der k-Nearest Neighbors Algorithmus. Während 

des Modelltrainings werden lediglich alle Datenbeispiele gespeichert, ohne ein Modelltraining 

durchzuführen. Bei Anwendung des Modells für einen neuen Datensatz werden die k ähn-

lichsten Datensätze auf Grundlage des geringsten Abstandes selektiert. Die Klassenprogno-

se des Modells wird durch die häufigste vorkommende Klasse in den selektierten ähnlichsten 

Datensätzen erstellt (Cleve und Lämmel 2014, S. 83; Cover und Hart 1967). 

Modellierungsalgorithmen der Regression 

Die bekanntesten Arten der Regression sind die einfache und die Multiple Lineare Regressi-

on. Bei diesen wird eine Regressionsgleichung berechnet, indem durch die Summe der 

kleinsten Quadrate, die optimalen Regressionskoeffizienten und das Absolutglied der Re-

gressionsfunktion trainiert werden. Erweiterungen der Linearen Regression bilden der Lasso 

und der Ridge Algorithmus. Bei diesen Verfahren werden neben den Koeffizienten noch wei-

tere Funktionsparameter angepasst, teilweise unter Verwendung der Kreuzvalidierung. Ne-

ben einer Linearen Regression kann die Anpassung auch durch eine Polynomfunktion erfol-

gen, sodass auch nicht lineare Zusammenhänge trainiert werden können (Draper und Smith 

1998; Hastie et al. 2009, S. 43ff.). 

Ein Support Vector Machine Verfahren existiert ebenfalls für die Regression. Im Unterschied 

zur Anwendung der Klassifikation wird keine Hyperebene gesucht, die zwei bzw. mehrere 

Klassen bestmöglich voneinander trennen kann, sondern eine Regressionsfunktion die durch 

die gegebenen Datenpunkte geht und den Generalisierungsfehler minimiert. Für diese Sup-

port Vector Regression muss neben der Auswahl der Kernelfunktion und des Kostenparame-

ters noch ein weiterer Parameter ε eingestellt werden. Dieser Parameter kann als Fehlertole-

ranz verstanden werden und gibt den maximalen Abstand der Datenpunkte von der 

Regressionsfunktion vor. Ein wesentlicher Teil der Herausforderung der SVR liegt in der 

bestmöglichen Auswahl der Kernelfunktion und der Einstellung der Hyperparameter (Basak 

et al. 2007).  

Neuronale Netze können ebenfalls zur Regression verwendet werden. Das Trainieren eines 

Neuronalen Netzes zur Regression ist vergleichbar mit dem zur Klassifikation. Bei der Re-

gression wird die Ausgabefunktion der Ausgabeschicht so angepasst, dass keine Klasse 

bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Klassenzugehörigkeit berechnet wird, sondern ein numeri-

scher Wert.  

Ebenfalls für die Regression können entscheidungsbaumbasierte Verfahren verwendet wer-

den. Beispielsweise kann der CART-Algorithmus (Classification and Regression Trees) auch 
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für Regressionsberechnungen verwendet werden. Die Daten werden durch Entscheidungs-

regeln in Teildatenmengen partitioniert, bis ein vorgegebenes Abbruchkriterium erreicht ist. 

Für die verbleibende Menge an Daten wird ein konstanter Prognosewert des Baumblattes 

berechnet, z. B. als Mittelwert der beobachteten Zielgrößenausprägungen. Bei Anwendung 

des Baumes zur Prognose wird der konstante Prognosewert des Blattes ausgegeben, zu 

welchem die hierarchisch übergeordneten Entscheidungsregeln der Datenpartitionierung 

führen. Die Entscheidungsregeln werden so gewählt, dass die Summe der Fehlerquadrate 

minimiert wird. Je nach verwendetem Algorithmus kann die Berechnung der Entscheidungs-

regeln durch Anwendung der Kreuzvalidierung durchgeführt werden. 

Ensemble-Verfahren können auch für die Regression angewendet werden. Häufig werden 

entscheidungsbaumbasierte Modelle verwendet, wie die Random Forest Regression (RFR) 

oder die Gradient Boosting Regression (GBR). 

Modellierungsalgorithmen der Clusterverfahren 

Die Algorithmen der Clusteranalyse lassen sich in unterschiedliche Gruppen einteilen. Bei 

der partitionierenden Clusterbildung wird eine feste Anzahl Cluster vorgegeben. Für jeden 

Cluster wird zufällig ein Zentrum generiert und die Datenpunkte werden dem Cluster mit ge-

ringster euklidischer Distanz, zwischen Zentrum und Datenpunkt, zugeordnet. Im weiteren 

Verlauf der Berechnung werden die Clusterzentren und die jeweils zugewiesenen Daten-

punkte iterativ angepasst bis keine Verschiebung der Datenpunkte zu anderen Clustern zwi-

schen zwei Iterationsschritten beobachtet wird (Cleve und Lämmel 2014, S. 139). In Abhän-

gigkeit des verwendeten Algorithmus wird das Zentrum des Clusters über den Mittelpunkt (k-

Means-Algorithmus) oder den Median (k-Median-Algorithmus) berechnet. Außerdem kann 

aus der gegebenen Datenmenge ein Datenpunkt selektiert werden, z. B. der nächstliegende 

Datenpunkt zum verwendeten Zentrum (k-Medoid-Algorithmus) oder Datenpunkte werden 

mehreren Clustern gleichzeitig, jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung, 

zugewiesen (Erwartungsmaximierungs-Algorithmus) (Cleve und Lämmel 2014, S. 153; Jain 

und Dubes 1988).  

Die hierarchische Clusterbildung kann in agglomerative und divisive Clusterbildung differen-

ziert werden. Bei der agglomerativen Clusterbildung wird mit einer Anzahl an Clustern gleich 

der Anzahl an Datenpunkten begonnen. Iterativ werden diese Cluster miteinander ver-

schmolzen, bis nur noch ein Cluster vorhanden ist. Die divisive Clusterbildung geht nach 

gegenteiligem Vorgehen vor. Begonnen wird mit einem Cluster, welcher iterativ zu einzelnen 

Clustern dividiert wird, bis die Anzahl Cluster der Anzahl an Datenpunkten entspricht (Cleve 

und Lämmel 2014, S. 136). Die Algorithmen der hierarchischen Clusterbildung unterscheiden 

sich durch das Vorgehen, den Abstand zweier Cluster zu beschreiben, um zu entscheiden, 

welche Cluster zu einem Cluster verschmelzen. Das Single Linkage Verfahren ermittelt den 

Abstand über die kleinste euklidische Distanz zwischen zwei Datenpunkten. Das Complete 
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Linkage Verfahren verwendet die größte euklidische Distanz zwischen zwei Datenpunkten. 

Das Average Linkage Verfahren verwendet den durchschnittlichen Abstand der Datenpunk-

te. Das Centroid-Verfahren vergleicht den Abstand der Clusterzentren. Das WARD-

Verfahren untersucht die Varianz der Datenpunkte eines Clusters und trifft eine Entschei-

dung hin zur minimalen Änderung der Varianzsumme durch die Kombination zweiter Cluster 

(Cleve und Lämmel 2014, S. 155; Jain und Dubes 1988).  

Bei der dichtebasierten Clusterbildung werden Cluster gebildet, indem innerhalb eines Clus-

ters eine minimale Anzahl von Datenpunkten in unmittelbarer Nähe zueinander liegt. Damit 

eine Menge an Datenpunkten einem Cluster zugeordnet wird, muss eine vorgegebene mini-

male Dichte an Datenpunkten überschritten werden (Cleve und Lämmel 2014, S. 138). Ein 

Beispiel eines dichtebasierten Clusterverfahrens ist der DBSCAN-Algorithmus. Bei diesem 

werden die Cluster abhängig von einem gewählten Radius und einer minimalen Anzahl ein-

zuschließender Datenpunkte bestimmt. Alle Datenpunkte werden eingeteilt als Kernpunkte 

(erfüllen die minimale Bedingung von Datenpunkten innerhalb des Radius um den Punkt), 

dichteerreichbare Punkte (liegen in dem Radius eines Kernpunktes, sind aber selber kein 

Kernpunkt) und Rauschen (werden keinem Cluster zugewiesen, da sie nicht in dem Radius 

eines Kernpunktes liegen). Die Clusterbildung beginnt bei einem zufällig ausgewählten Da-

tenpunkt. Dieser Punkt wird als Kernpunkt eingeteilt, wenn ein Cluster mit vorgegebenem 

Radius eine minimale Anzahl Datenpunkte einschließt. Iterativ werden alle Datenpunkte be-

trachtet, ob sie als Kernpunkt fungieren können. Die Anzahl an Clustern kann so iterativ aus 

dem Algorithmus ermittelt werden und muss nicht manuell vorgegeben werden. Es existiert 

eine Vielzahl an Abwandlungen des Algorithmus, wie DENCLUE und OPTICS (Cleve und 

Lämmel 2014, S. 160; Ester et al. op. 1996). 

Algorithmen der Assoziation 

Eines der bekanntesten Verfahren der Assoziation ist der A-Priori Algorithmus. Dieser stellt 

eine Erweiterung des AIS-Algorithmus (Agrawal, Imielinski und Swami Algorithmus) dar. Aus 

der Menge aller Merkmale soll eine Gruppe häufigster Merkmalsgruppen (engl. Frequent 

Itemsets) mit einer vorgegebenen minimalen relativen Häufigkeit gefunden werden. Für jede 

gefundene Gruppe häufigster Merkmalsgruppen wird anschließend eine Assoziationsregel 

aufgestellt (Cleve und Lämmel 2014, S. 176). 

Weitere Algorithmen unterscheiden sich im Detail im Vorgehen zum Auffinden der Assoziati-

onsregeln. Ein Algorithmus mit modifizierter Methode zur Ermittlung der Assoziationsregeln 

ist das FP-Growth (engl. Frequent-Pattern-Growth) Verfahren. Bei diesem entfällt der erste 

Schritt der Bildung von Gruppen relativ häufigster Merkmale. Zunächst werden die relativen 

Häufigkeiten eines Merkmals berechnet. Anschließend werden Merkmale die eine minimale, 

relative Häufigkeit unterschreiten entfernt und alle verbleibenden Merkmale absteigend sor-

tiert und priorisiert. Aus dieser Priorisierung und der beobachteten Merkmalskombinationen 
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wird ein sogenannter FP-Baum als gerichteter Graph erzeugt. Aus diesem können die ge-

wünschten Assoziationsregeln abgelesen werden (Aggarwal 2015, S. 116; Kotsiantis und 

Kanellopoulos 2006; Ceglar und Roddick 2006). 

 Gütemaße zur Modellbewertung 4.2.6

Die Prognosegüte eines Modells, zur Beschreibung der Zielgröße durch die Einflussgrößen, 

kann durch eine Reihe an Metriken erfolgen. Nachfolgend wird eine Auswahl der populärsten 

und im Laufe dieser Arbeit angewendeten Metriken vorgestellt. Es wird unterschieden, durch 

welche Lernmethode das Modell trainiert wurde. 

Gütemaße der Regression 

Eine der populärsten Metriken zur Bewertung der Anpassungsfähigkeit eines Regressions-

modells an die gegebene Datenmenge, ist der Absolute Mittlere Fehler des Modells (𝑀𝐴𝐸, 

engl.: mean absolute error). Je höher dieser ist, desto schlechter ist die Anpassung des Mo-

dells an die verwendeten Daten. Der 𝑀𝐴𝐸 wird gemäß der Formel (4.1) berechnet, wobei 𝑖 
ein Datenbeispiel, 𝑁 die Gesamtanzahl an Datenbeispielen, 𝑏 die tatsächliche Ausprägung 

der Zielgröße und 𝑝 die prognostizierte Ausprägung der Zielgröße beschreiben. Je höher der 𝑀𝐴𝐸 ist, desto schlechter ist die Anpassung des Modells an die verwendeten Daten. 

 𝑀𝐴𝐸 = 1𝑁 ∑|𝑏𝑖 − 𝑝𝑖|𝑁
𝑖=1  

(4.1) 

Eine weitere, sehr häufig verwendete Metrik, ist die Wurzel der Mittleren Fehlerquadratsum-

me (RMSE, engl.: root mean squared error) (Backhaus et al. 2015, S. 91). Je größer der Wert 

ist, desto schlechter ist die Prognosegüte. In dem RMSE wird jeder Modellfehler quadratisch 

berücksichtigt. Berechnet wird der RMSE gemäß Formel (4.2). 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑ (𝑏𝑖 − 𝑝𝑖)2𝑁𝑖 𝑁  
(4.2) 

In der Literatur besteht Uneinigkeit darüber, ob der 𝑅𝑀𝑆𝐸 oder der 𝑀𝐴𝐸 geeigneter zur Be-

schreibung des Modellfehlers ist (Willmott und Matsuura 2005; Chai und Draxler 2014; Will-

mott et al. 2009). Tendenziell wird der 𝑀𝐴𝐸 eines Modells häufig als Gütemaß gegenüber 

dem 𝑅𝑀𝑆𝐸 favorisiert, da der 𝑀𝐴𝐸 eine bessere und intuitivere Bewertung des durchschnitt-

lichen Modellfehlers zulässt. In dem 𝑅𝑀𝑆𝐸 werden durch die quadratische Berücksichtigung 

jedes Modellfehlers extreme Fehler stärker gewichtet. Durch diese ungleiche Fehlergewich-

tung kann eine Modellbewertung durch den 𝑅𝑀𝑆𝐸 zu einer irreführenden Interpretation des 

durchschnittlichen Modellfehlers führen (Willmott und Matsuura 2005, S. 81). Allerdings kann 

eine Verwendung des 𝑅𝑀𝑆𝐸 sinnvoll sein, wenn ein gaußverteilter Modellfehler erwartet wird 
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und eine Kennzahl zur Bewertung der Verteilung des Modellfehlers gewünscht ist. Dies kann 

insbesondere der Fall sein, wenn unterschiedliche Modellierungsalgorithmen miteinander 

verglichen werden sollen (Chai und Draxler 2014, S. 1248). Für die praktische Bewertung 

von Regressionsmodellen sollte eine Verwendung beider Metriken, mit zusätzlichen Darstel-

lungen der tatsächlichen Modellfehlerverteilung, angestrebt werden (Chai und Draxler 2014, 

S. 1247).  

Generell ist für eine Bewertung der verwendeten Metrik wichtig, eine ausreichend große An-

zahl an Modellfehlerwerten zu betrachten. Bei sehr kleiner Anzahl von Fehlerwerten, sollte 

eine Tabelle mit allen einzelnen Fehlern gezeigt werden (Chai und Draxler 2014, S. 1248). 

Gütemaße der Klassifikation 

Eine standardmäßige Darstellung der Prognosegüte eines Klassifikationsmodells erfolgt in 

der sogenannten Konfusionsmatrix. Diese ist allgemein in Tabelle 3 visualisiert. In dieser 

werden alle Ergebnisse der Prognose unter Angabe der absoluten Werte aufgeführt.  

Tabelle 3: Allgemeine Darstellung einer Konfusionsmatrix. 𝑊𝑃: wahr positiv, 𝐹𝑁: falsch negativ, 𝐹𝑃: falsch positiv, 𝑊𝑁: wahr negativ 

 Prognose Positiv Prognose Negativ 

Positiv 𝑊𝑃 𝐹𝑁 

Negativ 𝐹𝑃 𝑊𝑁 

Aus der Konfusionsmatrix können drei gebräuchliche Bewertungskennzahlen bestimmt wer-

den. Die 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 (engl.: Accuracy) beschreibt den Anteil insgesamt richtiger Klassen-

prognosen in Bezug auf die Anzahl an Prognosen. Anhand der 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 kann mit einer 

Kennzahl eine Bewertung der Gesamtgüte des Modells erfolgen. Die Formel (4.3) zeigt die 

Berechnung der 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 für ein binäres Klassifikationsmodell, wobei 𝑊𝑃 für eine wahre 

Prognose der Positivkategorie steht, 𝑊𝑁 für eine wahre Prognose der Negativkategorie, 𝐹𝑃 

für eine falsche Prognose der Positivkategorie und 𝐹𝑁 für eine falsche Prognose der Nega-

tivkategorie stehen. 

 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 =  𝑊𝑃 + 𝑊𝑁 𝑊𝑃 + 𝑊𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 (4.3) 

Um bewerten zu können, wie gut eine prognostizierte Klasse tatsächlich zu dieser Klasse 

gehört, kann die 𝑃𝑟ä𝑧𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (engl. Precision) berechnet werden. Dafür wird die Anzahl wahrer 

Positivwerte 𝑊𝑃 ins Verhältnis zu allen Positivprognosen gesetzt, wie der Formel (4.4) zu 

entnehmen ist. Mit anderen Worten gibt die 𝑃𝑟ä𝑧𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 an, mit welchem Anteil Positivprogno-

sen korrekt sind bzw. wie verlässlich eine Positivprognose ist. 
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 𝑃𝑟ä𝑧𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑊𝑃𝑊𝑃 + 𝐹𝑃 (4.4) 

Die 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 (auch Sensitivität, engl. Recall) beschreibt, wie gut eine Klasse korrekt 

positiv prognostiziert werden kann. Dazu werden die wahren Prognosen der Klasse (𝑊𝑃) ins 

Verhältnis zur Anzahl aller Prognosen dieser Positivklasse gesetzt, wie in der Formel (4.5) zu 

sehen ist (Cleve und Lämmel 2014, S. 229). Bei einer Trefferquote von 1 bedeutet dies, dass 

alle Positivkategorien korrekt prognostiziert wurden, allerdings könnten unter den Prognosen 

auch falsche Negativprognosen gewesen sein. 

 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =  𝑊𝑃𝑊𝑃 + 𝐹𝑁 (4.5) 

Durch die Präzision und die 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 kann die Güte des Modells in Bezug auf einzelne 

Klassen evaluiert werden, wohingegen die Genauigkeit eine Bewertung des Modells insge-

samt ermöglicht (Baldi et al. 2000, S. 413). 

Für binäre Klassifikationsmodelle kann zudem eine visuelle Bewertung der Prognose in einer 

Grenzwertoptimierungskurve erfolgen (ROC-Kurve, engl. Receiver Operating Curve). Diese 

visualisiert die 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 auf der Ordinate gegen die Falsch-Positiv-Rate (auch Ausfallra-

te) auf der Abszisse. Bei der Falsch-Positiv-Rate wird die Anzahl falscher Positivprognosen 

durch die Summe der falschen Positiv- und wahren Negativprognosen dividiert. Um die gra-

fisch dargestellte Güte in einer Kennzahl auszudrücken, damit unterschiedliche Modelle ver-

glichen werden können, kann die Fläche unterhalb des Graphen berechnet werden. Die be-

rechnete Fläche unter der ROC-Kurve wird als AUC (engl. Area Under Kurve) bezeichnet. Je 

größer der Wert ist, desto höher ist die Prognosegüte des Modells (Runkler 2010, S. 78). 

 Kreuzvalidierung 4.2.7

Ein vielfach angewendetes Standardverfahren zur Steigerung der Validität einer Modellgüte 

eines überwachten Lernverfahrens ist die Kreuzvalidierung. Dieses Verfahren wird insbe-

sondere angewendet, wenn die gegebene Anzahl an Datensätzen gering ist und eine un-

ausgewogene Datenmenge gegeben ist. Bei dem Verfahren wird die verwendete Trainings-

datenmenge in 𝑧-Subdatenmengen aufgeteilt. Anschließend erfolgt das Modelltraining mit 

den gewählten Modellparametern (auch Hyperparameter genannt) 𝑧 mal. In jeder Iteration 

dieser 𝑧 Schleifen wird eine Subdatenmenge verwendet, um das trainierte Modell durch Be-

rechnung ausgewählter Gütemaße zu validieren. Die restlichen Subdatenmengen werden 

zum Trainieren des Modells verwendet. Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis jede 

Subdatenmenge einmal zum Testen verwendet wurde. Anschließend kann der Mittelwert 

und die Standardabweichung über alle berechneten Gütemaße der Modelle gebildet werden. 

Je höhere die mittlere Modellgüte ist, bei gleichzeitig minimaler Standardabweichung, desto 
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besser ist die Güte des Modells. Durch diese gemittelte Bewertung kann die Generalisierbar-

keit des Modells gesteigert werden (Cleve und Lämmel 2014, S. 232).  

 Merkmalsauswahl 4.2.8

Die Güte eines Modells ist entscheidend von der Auswahl der Merkmale abhängig, die zur 

Modellierung verwendet werden. Eine wesentliche Herausforderung des maschinellen Ler-

nens ist es, aus der Menge der zur Verfügung stehenden Merkmale eine kleinstmögliche 

Auswahl zu finden. Diese Auswahl soll in Kombination miteinander die größtmögliche Erklä-

rungskraft im Bezug zur Zielgröße haben und damit zu den bestmöglichen Modellgüten füh-

ren. Generelles Ziel der Merkmalsauswahl ist, die Anzahl der verwendeten Einflussgrößen 

zu minimieren, um die Komplexität des daraus zu trainierenden Modells so gering wie mög-

lich zu halten. Einhergehend mit der verringerten Komplexität des Modells, wird eine 

menschliche Interpretierbarkeit der erlernten Zusammenhänge erleichtert. Weiter reduzieren 

sich mit weniger komplexen Modellen die benötigten Rechenzeiten und Speicherkapazitäten. 

Zuletzt kann durch die gezielte Auswahl der Einflussgrößen, in Abhängigkeit von dem ver-

wendeten Modellierungsalgorithmus, die Gefahr der Überanpassung (engl. overfitting) redu-

ziert werden. 

Der erste und in den meisten Fällen vielversprechendste Weg zur Auswahl der Einflussgrö-

ßen ist die Auswahl durch problemspezifisches Expertenwissen. Sind Zusammenhänge zwi-

schen Einflussgrößen und Zielgrößen allerdings unbekannt, bzw. sollen mögliche neue, bis-

lang unbekannte Zusammenhänge aufgedeckt werden, können sogenannte 

Merkmalsauswahlverfahren (engl. Feature Selection) verwendet werden. 

Es existiert eine Vielzahl von Verfahren zur Merkmalsauswahl, wobei nachfolgend nur auf 

eine Auswahl dieser Verfahren eingegangen wird. Für eine weitere Vertiefung sei auf 

(Stańczyk et al. 2018; Guyon und Elisseeff 2003; Bolón-Canedo und Alonso-Betanzos 2018; 

Chandrashekar und Sahin 2014) verwiesen. 

Filtermethoden (engl. Filtering methods) 

Bei den Filtermethoden wird aus der möglichen Gesamtmenge an Merkmalen 𝑋 durch eine 

mathematische Bewertungskennzahl eine Teilmenge an Modellmerkmalen 𝑀 herausgefiltert. 

Häufig verwendete Kennzahlen sind der lineare Pearson Korrelationsfaktor, der Gini-Index 

oder der Fisher-Score (Aggarwal 2015, S. 288). Durch die Verwendung einer Bewertungs-

kennzahl können die Merkmale in einer Rangliste sortiert werden. Unter Vorgabe eines 

Schwellwertes kann aus der sortierten Rangliste die Auswahl 𝑀 selektiert werden, sodass 

eine Filterung der Merkmale vor der Modellierung erfolgt (Chandrashekar und Sahin 2014, S. 

17). 
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Wrapper-Methoden (engl. Wrapper methods) 

Bei den Wrapper Methoden wird ein Modell mit einer generierten Teilmenge an Merkmalen 

trainiert und anschließend mit einem geeigneten Gütekriterium bewertet. Für die Regression 

wird häufig der 𝑅𝑀𝑆𝐸 und für die Klassifikation die 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 verwendet. Die resultierende 

Modellgüte lässt eine Bewertung der verwendeten Teilmenge zu. Durch eine mehrfache An-

wendung dieses Vorgehens kann die Teilmenge 𝑀 ausgewählt werden, die zu den besten 

Modellgüten führt (Aggarwal 2015, S. 288). Die Generierung der Teilmengen kann durch ein 

schrittweises Verfahren oder eine Suchheuristik erfolgen. Bei Anwendung eines schrittwei-

sen Verfahrens, kann mit einer leeren Teilmenge begonnen werden und iterativ ein Merkmal 

in das Modell aufgenommen werden, welches zur höchsten Modellgüte führt. Ausgehend 

von dieser Teilmenge mit einem Merkmal wird jeweils ein weiteres Merkmal hinzugenom-

men, bis die Änderung der Modellgüte eine vorgegebene minimale Güteverbesserung unter-

schreitet. Dieses Vorgehen wird auch als Vorwärtssuche zur Merkmalsauswahl (engl. for-

ward feature selection) bezeichnet. In gleicher Weise kann die Gesamtmenge der Merkmale 

iterativ um ein Merkmal reduziert werden, bis ein vorgegebenes Abbruchkriterium, wie bei-

spielweise eine zu große Verschlechterung der Modellgüte, erreicht ist. Dieses Verfahren der 

schrittweisen Entfernung eines Merkmals wird auch Rückwärtssuche zur Merkmalsauswahl 

(engl. backward elimination feature selection) genannt. Eine weitere Verbesserung kann 

durch eine Kombination beider Verfahren erzielt werden. Ein schrittweises Vorgehen ist so-

wohl vorwärts, als auch rückwärts möglich. Durch diese Kombination können auch Teilmen-

gen gefunden werden, die durch eine Kombination von Merkmalen zu besseren Modellgüten 

führen, allerdings eine reine Aufnahme bzw. Entfernung eines einzelnen Merkmals zu keiner 

signifikanten Änderung der Modellgüte führt. 

Neben dem schrittweisen Vorgehen kann auch eine Suchheuristik zur Generierung einer 

Teilmenge an Merkmalen angewendet werden. Besonders populäre Suchheuristiken sind 

evolutionäre Algorithmen (siehe 4.4.2). Durch die Formulierung der Merkmalsauswahl als ein 

mehrkriterielles Optimierungsproblem, kann eine Minimierung der Merkmale gleichzeitig mit 

einer Maximierung der Modellgüte erzielt werden. 

Nachteilig an den Wrapper-Methoden ist, dass je nach Anzahl an Merkmalen und Größe der 

Instanzmenge, eine sehr hohe Anzahl an Berechnungen und Iterationen möglich ist. Die An-

zahl theoretisch notwendiger Kombinationen kann mit der Formel (4.6) berechnet werden, 

wobei 𝑀 die Menge aller Merkmale beschreibt (Kerst et al. 2018). 

 ∑ (𝑀𝑖 ) = 2𝑀 − 1𝑀−1
𝑖=1  

(4.6) 

Eine Menge von 20 Merkmalen, würde bereits zu einer Anzahl von 1.048.575 Analysen füh-

ren. 
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Bei Anwendung der Wrapper-Methoden werden die Modellberechnungen im theoretisch op-

timalsten Fall mit einer Verschachtelung zur optimalen Einstellung der modellspezifischen 

Parameter kombiniert. Bei der Verschachtelung wird für jede Merkmalsauswahl eine Opti-

mierung der Hyperparameter des Modells durchgeführt. Dadurch kann gewährleistet werden, 

dass die Auswahl der Merkmale auch mit dem bestmöglichen Modell erfolgt. Zur Steigerung 

der Validität der einzelnen berechneten Modelle, kann sowohl in der äußeren Schleife der 

Merkmalsauswahl als auch in der inneren Schleife der Hyperparameteroptimierung eine 

Kreuzvalidierung angewendet werden. Die Anwendung dieses verschachtelten Vorgehens 

führt in Abhängigkeit der Anzahl an Iterationen der äußeren und inneren Schleife und der 

Anzahl der Subdatenmengen der Kreuzvalidierung, zu einer erheblichen Vergrößerung der 

Anzahl zu trainierender Modelle (Dubitzky et al. 2007, S. 173). 

Eingebettete Methoden (engl. Embedded Methods) 

Die erhöhte Anzahl zu berechnender Modelle im Ansatz der Wrapper-Methoden, wird durch 

Embedded-Methoden reduziert, indem die Merkmalsauswahl in den Teil des Modelltrainings 

integriert wird. Vielfach liefern die Ergebnisse trainierter Modelle bereits verwendbare Infor-

mationen über die Relevanz der berücksichtigten Merkmale. Eine Vielzahl an Algorithmen, 

wie SVM, LR und NN, verwenden einen linearen Zusammenhang aus trainierten Koeffizien-

ten und einem trainierten Skalar, um die Zielgröße durch die Trainingsdaten abzubilden. Für 

normalisierte Merkmale kann anhand der Größe des absoluten Wertes eines Koeffizienten, 

der einem Merkmal zugehörig ist, die Relevanz des Merkmals abgeleitet werden. Große Ko-

effizientenwerte weisen auf eine hohe Relevanz und geringe Koeffizientenwerte auf eine 

geringe Relevanz des Merkmals hin. Wenn diese Erkenntnis bereits während des Modelltrai-

nings verwendet wird, können relevante Merkmale während des Modelltrainings in einem 

Iterationsschritt entfernt werden. Dadurch kann die Gesamtmenge der Merkmale bereits 

während des Modelltrainings auf eine Teilmenge relevanter Merkmale reduziert werden (Ag-

garwal 2015, S. 292; Zhang und Xue 2016). 

Neben der Selektion der Merkmale existieren weitere Verfahren zur Dimensionsreduktion. 

Bei diesen werden Merkmale zusammengefasst, um die Anzahl der Merkmale zu reduzieren. 

Durch die Kombination der Merkmale kann aber gleichzeitig der Informationsgehalt bzw. die 

Erklärungskraft aller zugrunde liegenden Merkmale in das Modell aufgenommen werden. Je 

nach Ansatz der Dimensionsreduktion kann dies allerdings dazu führen, dass die resultie-

renden Merkmalskombinationen keine intuitive und menschlich verständliche Gestalt haben. 

Dadurch wird eine Interpretation des Modells, mit den erlernten Zusammenhängen zwischen 

den ursprünglichen Merkmalen und der Zielgröße deutlich erschwert (Wang und Sun 2015). 

Die beschriebenen Verfahren zur Merkmalauswahl können nur eine Teilmenge aus einer 

gegeben Menge an Merkmalen filtern. Eine Bewertung ob alle entscheidenden Merkmale 
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vorhanden sind kann durch die Verfahren allerdings nicht erfolgen. Die Bewertung kann nur 

unter Verwendung von menschlichem Expertenwissen erfolgen. 

  Merkmalrelevanz bewerten 4.2.9

Zur diagnostischen Analyse gegebener Daten oder eines trainierten Modells mittels über-

wachter Lernverfahren, kann eine Relevanzbewertung der Merkmale sehr wichtige Erkennt-

nisse liefern. Einerseits ist von Interesse, wie groß der Einfluss der einzelnen Merkmale auf 

die Zielgröße im Vergleich zueinander ist. Anderseits ist entscheidend, wie die Merkmale die 

Zielgröße beeinflussen, ob beispielsweise ein positiver oder negativer und einfacher linearer 

oder nichtlinearer Zusammenhang gegeben ist. Unterschiedliche Verfahren wurden ange-

wendet um die trainierten Modelle besser verstehen zu können. Nachfolgend werden nur 

eine Auswahl der Verfahren vorgestellt, die für den weiteren Verlauf der Arbeit von Interesse 

sind. Zur weiteren Vertiefung sei auf eine Studie von Guidotti zu diesem Thema verwiesen 

(Guidotti et al. 2018). 

Korrelation 

Ein weit verbreiteter Ansatz zur Bewertung der Relevanz eines Merkmals, in Bezug auf die 

Zielgröße und die Zusammenhänge der Merkmale untereinander, ist die Korrelationsanalyse. 

Für das standardmäßig verwendete Verfahren nach Pearson wird ein Korrelationskoeffizient 

berechnet, mit dem der lineare Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen bewertet werden 

kann. Berechnet wird der Pearson-Korrelationskoeffizient mit nachfolgender Formel (4.7), 

wobei 𝑥 und 𝑦 jeweils die auf Korrelation zu untersuchenden Variablen sind, 𝑁 die Gesamt-

anzahl an Datensätzen, 𝑖 der Iterationszähler der Datensätze und 𝑟𝑥,𝑦 der sich ergebende 

Korrelationskoeffizient ist (Backhaus et al. 2015, S. 336). 

 𝑟𝑥,𝑦 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑁𝑖√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁𝑖𝑁𝑖  (4.7) 

Der Regressionskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Je höher der absolute Wert wird, desto 

höher ist die Korrelation der Variablen. Eine perfekte Korrelation liegt bei einem absoluten 

Wert von 1 vor. Positive Werte weisen auf einen positiven linearen Zusammenhang hin und 

negative Werte auf einen negativen linearen Zusammenhang.  

Vorteil der Korrelation ist, dass sowohl der Zusammenhang zwischen den Merkmalen und 

der Zielgröße, als auch der Zusammenhang der Merkmale untereinander beschrieben wer-

den kann. Nachteilig ist allerdings, dass nur ein linearer Zusammenhang beschrieben wird 

und nur die Korrelation der Daten, unabhängig von dem trainierten Modell, angegeben wird. 

Dadurch kann keine Aussage über den im Modell erlernten Zusammenhang getroffen wer-

den. 
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Gini-Index 

Für baumbasierte Modellierungsalgorithmen (siehe Kapitel 4.2.5) kann der Gini-Index ver-

wendet werden, um die Relevanz der Merkmale eines Modells zu bewerten. Der Gini-Index 

wird ebenfalls als Kriterium für das Training vieler baumbasierter Modellierungsalgorithmen 

verwendet, wie Entscheidungsbäume und Random Forest (Louppe 2014, S. 124).  

Der Gini-Index 𝑔(𝑁) wird gemäß der Formel (4.8) berechnet, wobei 𝐾 für die Menge der 

Klassen 𝑘 steht, 𝑁 die Menge an Beispielen und 𝑝(𝑘|𝑁) die Wahrscheinlichkeit bzw. die rela-

tive Häufigkeit von Beispielen der Klasse 𝑘 in der Beispielmenge 𝑁 beschreibt. 

 𝑔(𝑁) =  1 − ∑[𝑝(𝑘|𝑁)]2𝐾
𝑘=1  

(4.8) 

Der Gini-Index gibt an, wie häufig ein zufälliges ausgewähltes Objekt fälschlicherweise einer 

Klasse 𝑘 zugeordnet wird und kann als Maß der Unreinheit einer Datenaufteilung einer Ent-

scheidung in einem Baum verstanden werden (Louppe 2014, S. 45). Ein Gini-Index von 0 

weist auf eine perfekte Zuordnung hin. Soll die Bewertung der Konstruktion eines Knoten 

eines Entscheidungsbaumes erfolgen von dem zwei Äste ausgehen, wird der Gini-Index 

nach Formel (4.8) für jeden Ast berechnet. Anschließend kann ein gewichteter Gini-Index für 

den ganzen Knoten bestimmt werden. Diese Berechnung kann für alle vorhandenen Merk-

male erfolgen sodass in dem Knoten das Merkmal verwendet werden kann, welches zu der 

höchsten Reinheit der Datenaufteilung führt. Für Ensemble Algorithmen - wie Random Fo-

rest und Gradient Boosting - kann der mittlere Gini-Index aller Bäume je Merkmal berechnet 

werden. Je geringer der mittlere Gini-Index eines Merkmals ist, desto relevanter ist das 

Merkmal für die korrekte Klassenzuordnung einer Zielgröße. Durch Vergleich der Gini-

Indizes aller Modellmerkmale 𝑀, kann eine Rangfolge der Relevanz der Modellmerkmale 

erstellt werden. 

Sensitivitätsanalyse 

Für ein trainiertes Modell kann die Sensitivitätsanalyse angewendet werden, um den Einfluss 

von Merkmalen zu bewerten. Um den Einfluss eines Merkmals auf die Zielgröße zu be-

schreiben, wird das Merkmal innerhalb eines Intervalls diskretisiert, z. B. innerhalb des beo-

bachteten minimalen und maximalen Wertes und alle weiteren Merkmale werden gleichzeitig 

konstant gehalten, z. B. unter Verwendung des Mittelwertes. Für alle sich ergebenen Daten-

beispiele wird mit dem Modell der resultierende Zielwert berechnet. Durch die die sich erge-

benen Datenpaare aus Merkmalswerten und Zielwerten, kann der Wirkmechanismus des 

Merkmals in einem Diagramm dargestellt werden. Um neben der grafischen Darstellung 

ebenfalls eine Kennzahl des Einflusses zu erhalten, können beispielweise für jedes Merkmal 

die absoluten Änderungen des Zielwertes summiert werden oder die Standardabweichung 

des Zielwertes berechnet werden.  
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Vorteil der Sensitivitätsanalyse ist die flexible Anwendbarkeit, da sie unabhängig von dem 

verwendeten Modellierungsalgorithmus verwendet werden kann. Damit können ebenfalls für 

sogenannte „Blackbox“ Modelle Erkenntnisse für die Zusammenhänge der Merkmale und 

der Zielgröße gewonnen werden. Zu den „Blackbox“ Modellen gehören beispielsweise NN 

und SVM, da sie keine intuitive menschliche Bewertung der erlernten Zusammenhänge zu-

lassen, wie es beispielsweise durch einen visualisierten Entscheidungsbaum möglich ist 

(Cortez und Embrechts 2011).  

Damit die Sensitivitätsanalyse Hinweise zu Wirkmechanismen der Merkmale geben kann, 

die tatsächliche beobachtete Zusammenhänge korrekt beschreiben können, muss die Vo-

raussetzung einer guten Prognosefunktion gegeben sein. Für diese Bewertung der Progno-

sefunktion können die vorgestellten Gütemaße verwendet werden (siehe Kapitel 4.2.6 Gü-

temaße zur Modellbewertung). 

 Klassenwahrscheinlichkeit 4.2.10

Für überwacht trainierte Klassifikationsmodelle baumbasierter Modellierungsalgorithmen, 

kann bei der Anwendung einer Beispielmenge zur Prognose der zu erwartenden Klasse, 

ebenfalls eine zugehörige Wahrscheinlichkeit der Klassenausprägung berechnet werden. 

Dadurch kann die Prognose hinsichtlich verbleibender Prognoseunsicherheit bewertet wer-

den. Die Klassenwahrscheinlichkeit wird als relative Häufigkeit der prognostizierten Klasse in 

einem Blatt des Entscheidungsbaumes berechnet. Sind beispielweise für einen trainierten 

Entscheidungsbaum drei Zielgrößen möglich und der Pfad eines Baumes führt zu einem 

Blatt in dem in allen Fällen nur eine Zielgröße beobachtet wurde, ist die Klassenwahrschein-

lichkeit 1. Sind auf der Ebene des Blattes alle Zielgrößen gleichhäufig beobachtet worden, so 

ist die Klassenwahrscheinlichkeit 1/3. Für Ensemble-Modellierungsalgorithmen wird eine 

gemittelte Wahrscheinlichkeit aus den Klassenwahrscheinlichkeiten der einzelnen Modelle 

gebildet. Beachtet werden sollte die Anzahl der Beobachtungen je Blatt, sodass die Wahr-

scheinlichkeit auf Grundlage einer repräsentativen Datenmenge basiert. 

Bei einem SVM wird standardmäßig keine Klassenwahrscheinlichkeit berechnet. Eine Mög-

lichkeit die Klassenwahrscheinlichkeit zu berechnen kann durch Anwendung der Kreuzvali-

dierung erfolgen (Platt 1999; Wu et al. 2004). Dafür wird zunächst das SVM-Modell trainiert 

und anschließend werden die Subdatenmengen der Kreuzvalidierung auf das Modell ange-

wendet. Für jeden Datensatz der Subdatenmenge wird der Abstand zu jeder Klasse be-

stimmt, welche durch die Hyperebene voneinander getrennt sind. Der relative Abstand zu 

jeder Klasse im Verhältnis zur Summe der berechneten Klassenabstände wird als Maß für 

die Wahrscheinlichkeit einer Klassenzugehörigkeit verwendet (Platt 1999, S. 3). 
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4.3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

Der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung ist ein unternehmensweites Bestreben zur 

ständigen Steigerung des Erfolgs bzw. der Qualität und der gleichzeitig stetigen Reduzierung 

von Fehlern (Juergensen 2000). Über die letzten Jahrzehnte haben sich unterschiedliche 

Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung entwickelt. Die populärsten dieser sind unter 

den nachfolgenden Namen bekannt: 

 Kaizen 

 lean manufacturing (identifizieren und eliminieren von Verschwendung) 

 six sigma 

 the balanced scorecard 

 lean six sigma (Bhuiyan und Baghel 2005) 

Die Stärke der japanischen Wirtschaft mit höchsten Qualitätsstandards wird teilweise auf die 

Implementierung von Kaizen zurückgeführt (Imai 1986). Kaizen beschreibt die Veränderung 

zum Besseren, wurde im westlichen Wirtschaftsraum zu einem Managementsystem weiter-

entwickelt und unter dem Begriff der kontinuierlichen Verbesserung in die betriebliche Praxis 

integriert. Eine schematische Darstellung des Konzeptes der kontinuierlichen Verbesserung 

ist der Abbildung 6 zu entnehmen. 

 

Abbildung 6: Darstellung zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität eines Produktions-

prozesses (in Anlehnung an Sokovic et al. 2010, S. 478) 

Ausgehend vom ursprünglichen Kaizen Konzept, lassen sich die nachfolgenden drei wesent-

lichen Prinzipien der kontinuierlichen Verbesserung herausstellen: 
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1. Prozessorientierung 

Kaizen ist prozess- und nicht ergebnisorientiert. Der Hauptfokus des Managements muss auf 

den Prozess gelegt werden. Aus einem fundierten Prozess folgt automatisch ein besseres 

Ergebnis (Berger 1997, S. 110). Mitarbeiter müssen ständig weiter qualifiziert werden. Dazu 

gehört insbesondere die Arbeit mit Standardtools wie die sieben Qualitätswerkzeuge:  

 Ishikawa 

 Pareto 

 Prüfblatt 

 Qualitätsregelkarte 

 Programmablauf 

 Histogramm  

 Streudiagramm (Berger 1997, S. 111) 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Motivation der Mitarbeiter zu fördern und durch geeignete 

Kennzahlen zu erfassen. Ein Beispiel dafür ist ein betrieblich implementiertes Vorschlagwe-

sen und Ideenmanagement. Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge 

einzureichen, die bei Annahme und Umsetzung prämiert werden. Durch die Aufnahme der 

Anzahl eingegangener und umgesetzter Verbesserungsvorschläge und dem Anteil sich be-

teiligender Mitarbeiter, kann die Motivation der Mitarbeiter zur kontinuierlichen Verbesserung 

überwacht werden (Berger 1997, S. 111). 

2. Verbesserung und Aufrechterhaltung von Standards 

Nachhaltige Verbesserungen können nur durch einen kontinuierlichen Einsatz zur Verbesse-

rung und Aufrechterhaltung der gesetzten Standard Performance Levels erzielt werden. Ein 

wesentlicher Bestandteil von Kaizen sind die stetigen kleinen Verbesserungen der Arbeits-

standards. Standards sind die Grundlagen des Erfolgs. Ohne die Einführung von Standards, 

seien keine Verbesserungen möglich (Imai 1986, S. 6-7). 

Untrennbar voneinander sind Kaizen und das Prinzip „Standard Operating Procedures 
SOPs“. Die kleinen Verbesserungen der Standards in allen wesentlichen Unternehmensbe-

reichen führen in Summe zu einem Beitrag des Unternehmenserfolges und einer stetigen 

Verbesserung. Die festgelegten Standards sollten für jeden bindend und verpflichtend sein 

und die disziplinierte Einhaltung muss vom Management überwacht werden (Imai 1986, S. 

75). 

Ein Hilfsmittel zur Unterstützung dieses Mitarbeiterverhaltens ist der Demingkreis (auch 

PDCA-Zyklus). Dieser beschreibt ein systematisches, kontinuierliches und nie endendes 

Vorgehen, mit dem die Prinzipien von Kaizen umgesetzt werden können. Dieser besteht aus 

vier Phasen: 
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 P-Plan: steht für die Planungsphase. In dieser wird das bestehende Problem in Ver-

bindung mit dem vorherrschenden Standard beschrieben. Aus dem bestehenden Ist-

Staus wird ein Vorschlag zur Verbesserung ausgearbeitet. 

 D-Do: Die Do-Phase beschreibt die Umsetzung und Implementierung des Vorschla-

ges zur Verbesserung des Standards.  

 C-Check: Nach der Umsetzung wird in der Kontrollphase das Ergebnis untersucht 

und verifiziert, ob die gewünschte Verbesserung eingetreten ist. 

 A-Act: Falls die gewünschte Verbesserung eingetreten ist, wird das Vorgehen in der 

Handlungsphase (Act-Phase) zum neuen gültigen Standard erklärt. Dadurch wird an-

gestrebt, dass dieser kontinuierlich und dauerhaft durch Mitarbeiter eingehalten wird. 

Weitere Bemühungen zur Verbesserung erfolgen aufbauend auf diesem neu erreich-

ten Qualitätsniveau (Berger 1997, S. 117). 

3. Mitarbeiterorientiert 

Das dritte wesentliche Prinzip von Kaizen ist die Mitarbeiterorientierung. Alle Mitarbeiter ei-

nes Unternehmens sollen hierarchieübergreifend in den kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess eingebunden werden. Es wird unterstellt, dass Mitarbeiter intrinsisch den Wunsch nach 

Qualität und Wertschöpfung besäßen (Imai 1986, S. 40). Bei einer unternehmensweiten Im-

plementierung von Kaizen, werden je nach Hierarchieebene drei Arten von Aktivitäten unter-

schieden:  

 Management-Aktivitäten: Diese beziehen sich auf die Unternehmensstrategie und be-

inhalten jeden im Unternehmen. Es werden die Unternehmensprozesse, wie Pla-

nung, Steuerung, Entscheidungen und Informationssysteme betrachtet. 

 Team (Arbeitsgruppen, bzw. Arbeitskreise zu Themen). Dies ist ein permanenter An-

satz, bei dem Mitarbeiter in kleinen Gruppen Arbeitsweisen und Arbeitsmethoden be-

trachten. Oftmals sind diese Arbeitskreise auf einzelne Probleme und Themen bezo-

gen und werden durch das Management initiiert. 

 Individuum orientiert: Einzelpersonen, die das Tagesgeschäft kennen, machen Vor-

schläge zur Verbesserung. Diese können durch ein eigens eingerichtetes Vorschlag-

wesen und Ideenmanagement organisiert und motiviert werden. 

Die Anwendung und die nachhaltige Implementierung dieser drei Prinzipien, soll einen konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess ermöglichen. 
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4.4 Mathematische Optimierung 

 Mehrkriterielle Optimierung 4.4.1

Die mehrkriterielle Optimierung wird angewendet, um multiple und häufig miteinander in Kon-

flikt stehende Ziele zu erreichen. Aus einer Menge von Kompromisslösungen soll die best-

mögliche Lösung approximiert werden. Zur Berechnung eines gemeinsamen Optimums kön-

nen zwei unterschiedliche Herangehensweisen verwendet werden, die nachfolgend 

beschrieben werden (Ngatchou et al. 2005). 

Mehrkriterielle Pareto Optimierung 

Bei dem ersten Verfahren handelt es sich um eine merhkriterielle Optimierung im klassi-

schen Sinne, welche auch als Pareto Optimierung bezeichnet wird. Bei dieser ist die Lösung 

der Berechnung die sogenannte Pareto Front. Ein Ergebnis ist Pareto optimal, wenn ein Kri-

terium nicht weiter verbessert werden kann ohne mindestens ein weiteres Kriterium zu ver-

schlechtern. Ein Ergebnis ist dominant, wenn alle Kriterien der Lösung besser sind als die 

einer dominierten Lösung. Die durch die Optimierung berechnete Pareto Front beschreibt die 

Menge nicht dominierender Lösungen. 

Formal: Gesucht wird eine mehrkriterielle Lösung mit 𝛺 Kriterien. Ziel ist es, ausgehend von 

einem 𝑚-dimensionalen Entscheidungsvektor 𝒍 = {𝑥1, … , 𝑥𝑚}  in einem Lösungsraum 𝐿 einen 

Lösungsvektor 𝒍∗ zu finden, der die gegebenen 𝑧(𝒍∗) = {𝑧1(𝒍∗), … , 𝑧𝛺(𝒍∗)} Zielfunktionen der 

Kriterien minimiert, bzw. maximiert. Der Lösungsraum 𝐿 kann zudem durch 𝑐 Nebenbedin-

gungen 𝑔𝑗(𝒍∗) = 𝑏𝑗 mit 𝑗 = 1, … , 𝑐 beschränkt sein (Konak et al. 2006, S. 993). Zur Berech-

nung mehrkriterieller Optimierungsprobleme haben sich evolutionäre Algorithmen bewährt, 

da sie effektiv und robust sind (Beume et al. 2008, S. 357). 

Nachteilig an der mehrkriteriellen Optimierung ist, dass je nach verwendeter Heuristik zur 

Bestimmung des Optimums, eine manuelle Auswahl der Lösung erfolgt. Weiter werden alle 

Ziele gleichgewichtet betrachtet, weil angenommen wird, dass keine Gewichtung erfolgen 

kann. 

Mehrkriterielle Optimierung als einkriterielles Problem 

Der zweite Ansatz zur Berechnung eines Optimums, wenn mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt 

werden, ist die Umwandlung in ein einkriterielles Problem. Die Kriterien werden durch die 

Bildung eines gemeinsamen Zielwertes kombiniert. Dies kann beispielsweise durch die ge-

wichtete Summe aller Zielwerte erfolgen. Weiter kann die Optimumberechnung mit einem 

Kriterium als Zielwert erfolgen und alle weiteren Kriterien werden als Nebenbedingung des 

Optimierungsproblems berücksichtigt (Ngatchou et al. 2005, S. 84; Konak et al. 2006, S. 

992).  
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Der Ansatz der Umformulierung eines mehrkriteriellen Problems in ein einkriterielles Problem 

hat mehrere Nachteile: 

 Im Vorfeld ist bei Bildung einer gewichteten Summe, Expertenwissen notwendig, um 

die Gewichtung der einzelnen Kriterien festzulegen 

 Durch die Eindimensionalität wird nur ein Zielwert ausgegeben, wodurch die Interpre-

tation des Optimums erschwert wird 

 Der Kompromiss, der bei der Optimierung mehrerer Kriterien - die eventuell im Kon-

flikt zueinander stehen - getroffen werden muss, ist schwer zu bestimmen. (Ngatchou 

et al. 2005, S. 84) 

Die Umwandlung in ein einkriterielles Problem bietet sich allerdings an, wenn eine unter-

schiedliche Gewichtung der Ziele gewünscht ist, da eine Priorisierung der Ziele möglich ist. 

 Evolutionäre Algorithmen 4.4.2

Evolutionäre Algorithmen sind Lösungsverfahren von Optimierungsproblemen, die durch 

biologische Evolution inspiriert sind. Historisch gesehen, lassen sich die evolutionären Algo-

rithmen in genetische Algorithmen, Evolutionsstrategien, genetische Programmierung und 

evolutionäre Programmierung gruppieren. Durch die Vielzahl an Variationen, Kombinationen 

und Weiterentwicklungen der einzelnen Algorithmen, ist heutzutage allerdings eine eindeuti-

ge Abgrenzung der Verfahren schwierig (Bäck et al. 1997, S. 10).  

Ein Lösungsvektor 𝒍∗ wird im Sprachgebraucht der evolutionären Algorithmen als Individuum 

oder Chromosom bezeichnet. Jedes Individuum besteht aus Genen. Um neue Individuen 

aus bestehenden Individuen zu bilden, können Mutation und Rekombination verwendet wer-

den. Durch die Mutation werden Individuen variiert, indem einzelne Gene verändert werden. 

Bei der Rekombination werden Gene oder ganze Gensequenzen zweier Individuen kombi-

niert. Diese zwei Individuen werden Elternpaar genannt und erzeugen durch die Rekombina-

tion einen Nachkommen. Zur Auswahl des geeigneten Elternpaares, wird der Fitnesswert 

verwendet. Individuen mit höherem Fitnesswert werden bevorzugt zur Bildung neuer Nach-

kommen verwendet. Das Vorgehen der evolutionären Algorithmen wird in Abbildung 7 visua-

lisiert und kann in die nachfolgenden Schritte unterteilt werden: 

1. Zufällige Initialisierung der Anfangspopulation durch Generierung von einer vorgegebe-

nen Menge an Individuen 

2. Berechnung des Fitnesswertes für jedes Individuum 

3. Überprüfung des Abbruchkriteriums 

4. Selektion der besten Individuen 

5. Anwendung von Mutation und Rekombination zur Bildung neuer Nachkommen, auf Ba-

sis von Elternpaaren und Fortsetzung bei Schritt 2 (Konak et al. 2006, S. 993) 
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Abbildung 7: Schematische Darstellung zum Ablauf eines Evolutionären Algorithmus (in An-

lehnung an Ahmadi et al. 2014, S. 54) 

 Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy 4.4.3

Ein weit verbreitetes Optimierungsverfahren der Evolutionsstrategien ist das Covariance 

Matrix Adaptation Evolution Strategy Verfahren (CMA-ES). Bei diesem Verfahren handelt es 

sich um einen stochastischen numerischen Optimierungsalgorithmus der bei nicht konvexen, 

schlecht konditionierten, multi-modalen, robusten und verrauschten Optimierungsproblemen 

mit kontinuierlichem Lösungsraum angewendet wird (Müller und Sbalzarini 2010, S. 432). Er 

wurde von Hansen und Ostermeier entwickelt und evaluiert (Hansen und Ostermeier 1997; 

Hansen und Ostermeier 1996). 

Der Algorithmus findet häufig Anwendung bei beschränkten und unbeschränkten Zielfunktio-

nen, mit fünf bis ca. 100 Merkmalen, keinen verfügbaren Gradienten und bei ungefähr 100 
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zu erwartenden Evolutionen bis zu einer vorgegebenen Genauigkeit der Lösung des Prob-

lems (Hansen 2019; Auger und Hansen 2013). 

Für eine ausführliche Erläuterung des Algorithmus sei an dieser Stelle auf die Werke (Han-

sen und Ostermeier 1997; Hansen und Ostermeier 2001; Hansen und Ostermeier 1996) 

verwiesen. Die generelle Idee der CMA-ES ist, die Ergebnisse jeder Generation zu verwen-

den und mit der Kovarianzmatrix adaptiv zu bewerten, um den Suchraum der nächsten Ge-

neration anzupassen. Dafür wird aus jeder berechneten Generation ein bestimmter Anteil 

bester Individuen selektiert. Für diese selektierte Auswahl werden die Erwartungswerte der 

Zufallsvariablen als Erwartungswerte der nächsten Generation berechnet. Weiter wird die 

Kovarianzmatrix der nächsten Generation für alle Zufallsvariablen der selektierten Auswahl 

bester Individuen berechnet, allerdings unter Verwendung der Erwartungswerte der aktuellen 

Generation. Die resultierende Kovarianzmatrix der nächsten Generation lässt eine Bewer-

tung zu, wie die Schrittweite zur Generierung der nächsten Generation angepasst werden 

soll. Durch diese Änderung der Schrittweite wird die Größe des Suchraumes der nächsten 

Generation adaptiv angepasst. So können Nachkommen innerhalb eines großen Suchrau-

mes erzeugt werden, wenn die aktuelle Lösung weiter von der gewünschten Lösung entfernt 

ist. Für kürzer werdende Entfernungen der Lösung zum gewünschten Zielwert, kann die 

Schrittweise adaptiv verkleinert werden. 

Der CMA-ES Algorithmus hat vielfach erfolgreich Anwendung bei praxisnahen und industriel-

len Optimierungsproblemen gefunden (Bäck et al. 2013; Eiben und Smith 2015). 

 Basin-Hopping 4.4.4

Bei dem Basin-Hopping Algorithmus handelt es sich um ein stochastisches, globales Opti-

mierungsverfahren. Ursprünglich wurde es zur Anwendung in dem Bereich der physikali-

schen Chemie entwickelt, um geringste Energieniveaus mit stabilen Molekularverbindungen 

aufzufinden (Wales und Doye 1997). Das Verfahren kombiniert eine globale Optimierung mit 

einer lokalen Minimierung in jedem Iterationsschritt. Bei der Lösungssuche wird für einen 

Startwert das lokale Minimum berechnet. Ausgehend von diesem lokalen Minimum werden 

zufällige neue Koordinaten generiert. Aus diesen neuen Koordinaten wird das lokale Mini-

mum berechnet und mit dem bisherigen lokalen Minimum verglichen. Für den nächsten Itera-

tionsschritt wird die beste Lösung als Ausgangslösung verwendet. Durch die zufällige An-

passung der Koordinaten des lokalen Minimums soll die Möglichkeit gegeben werden dieses 

zu verlassen, um ein globales Optimum finden zu können. Zur weiteren Vertiefung sei auf 

(Wales und Doye 1997; Iwamatsu und Okabe 2004) verwiesen. 



Stand der Technik 

47 

4.5 Defizit Stand der Technik und Handlungsbedarf 

In diesem Kapitel werden Arbeiten vorgestellt die verwandt zu der vorliegenden Arbeit sind, 

um daraus ein Defizit des aktuellen Standes der Technik und einen resultierenden Hand-

lungsbedarf abzuleiten. Die ausgewählten Ansätze werden anhand der unterschiedlichen 

Analyseverfahren (s. Kapitel 4.2.2) differenziert. 

Deskriptive Ansätze 

In der Literatur lassen sich eine Vielzahl von Verfahren und Anwendungen von deskriptiven 

Analyseansätzen finden. Ziel dieser Untersuchungen sind, vorhandene Verteilungen und 

Strukturen in den Daten zu beschreiben; beispielsweise durch statistische Lage-  und Streu-

maße (z. B. Median, Mittelwert und Standardabweichung). Anwendung finden deskriptive 

Ansätze vielfach zum  

 überwachen (Ge und Chen 2016; Joe Qin 2003)  

 analysieren (Nassif 2001)  

 und kontinuierlichem Verbessern (Hernandez-Matias et al. 2008; Thomas et al. 2008; 

Albliwi et al. 2015)  

von industriellen Prozessen. Dafür werden Statistiken, Diagramme und Leistungskennzahlen 

(KPIs, engl. Key Performance Indicators) verwendet (Ahmad und Dhafr 2002; Sahno et al. 

2015). Nachteil der deskriptiven Ansätze ist, dass sie auf die Beschreibung der Vergangen-

heit bezogen sind. Durch Anpassungen können Prozesse kontinuierlich verbessert werden, 

allerdings werden Prognosen und Prozesseingriffe während der Produktion nicht ermöglicht. 

Die verwendeten Statistiken und Leistungskennzahlen ermöglichen einen Vergleich der Zu-

stände, allerdings kann durch den Ansatz kein Hinweis auf die Ursache einer Abweichung 

ermöglicht werden. Durch den deskriptiven Ansatz konnten zur Qualitätsüberwachung Ab-

weichungen ermittelt und messbar gemacht werden. Die Ursachen dieser Abweichungen 

bedürfen weitere, tiefergehende Analysen unter Hinzunahme von Expertenwissen die unter 

diagnostischen Ansätzen betrachtet wurden. 

Diagnostische Ansätze 

Um Ursachen für Qualitätsabweichungen und Produktionsfehler ableiten zu können, werden 

Ansätze der diagnostischen Analyse entwickelt. Vielfache Anwendungen von Data Mining 

Methoden und maschinellem Lernen hinsichtlich qualitativer Daten und Produktionsprozes-

se, sind in der Literatur zu finden (Abele et al. 2013; Beretta und Murakami 1998; Wee et al. 

2015; Kirdar et al. 2008). Eine gute Übersicht bereits erfolgter Anwendungen geben (Wang 

et al. 2007). Ein Beispiel einer Anwendung zur qualitativen Verbesserung, bei dem ein Mo-

dell mit der Möglichkeit zur automatischen Auswahl der geeigneten Einflussgrößen entwi-

ckelt wurde, erfolgte durch (Lior Rokach, 2006). In ihrer Arbeit wurde ein neuer Algorithmus 

entwickelt, um die Grundproblematik industrieller Anwendungen zu lösen, dass eine Vielzahl 
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von Einflussgrößen vorhanden sind, eine geringe Anzahl an Datensätzen (Fluch der Dimen-

sionalität, engl. curse of dimensionalty) und gleichzeitig noch die Zielgröße unausgeglichen 

verteilt ist (geringe Anzahl an Datensätzen mit fehlerhafter Produktion und große Datenmen-

ge mit fehlerfreier Produktion). Für jede vorhandene Klasse der Zielgröße wurde jeweils ein 

Klassifikationsmodell trainiert. Anschließend lag der Fokus auf der erreichten Genauigkeit 

gemessen durch das F-Maß und der Anzahl selektierter Merkmale. Das F-Maß kann die Gü-

te der Klassifikation messen durch Kombination der 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 und der 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑢𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡. Aus 

den selektierten Merkmalen, sollten die wesentlichen Einflussgrößen in Bezug auf die Quali-

tät ermittelt werden. Es handelt sich um einen diagnostischen Analyseansatz zur Erklärung 

von Qualitätsabweichungen. Eine prädiktive Verwendung oder ein Vorgehen zur gleichzeiti-

gen Betrachtung mehrere Einflusskriterien wurde nicht entwickelt. 

In einem europäischen Förderprojekt wurden Modelle zur Prognose mechanischer Eigen-

schaften - wie Zugfestigkeit und Elongation - von Flachstahl trainiert (Barber et al. 2008). 

Modellierungsalgorithmen wie NN und MLR wurden verwendet. Als Merkmale wurden Pro-

zessdaten, wie Kühlungsindex und Walztemperatur und die Gehalte chemischer Elemente 

mit hoher Korrelation zur Zielgröße verwendet. Es gibt keinen Hinweis auf ein automatisier-

tes Verfahren zur Merkmalsselektion, sondern manuell wurden unterschiedliche Kombinatio-

nen untersucht (Barber et al. 2008, S. 136). Weiter gibt es keinen Hinweis auf eine online 

Anwendung des Prognosemodells und die Möglichkeit das Modell zur frühzeitigen Reaktion 

und Produktionssteuerung einzusetzen. Es wird lediglich eine offline Anwendung aufgezeigt, 

die es ermöglicht die finalen Materialeigenschaften auf Grundlage von vergossenem Roh-

strangmaterial zu berechnen. Dadurch können die Zusammenhänge zwischen den Einfluss- 

und Zielgrößen untersucht werden, um entscheidende Einflussgrößen ausmachen und unter 

diagnostischen Gesichtspunkten zu analysieren. 

In (Maki und Teranishi 2001) wird ein automatisierter Data Mining Prozess vorgestellt zur 

Qualitätskontrolle in Fertigungsprozessen. Durch diesen wird das Vorgehen nach KDD (sie-

he Kapitel 4.1) automatisiert. Es erfolgt eine Speicherung und ein regelmäßiges neues Trai-

ning des Modells. Die Modellierungsergebnisse enthalten eine Liste von Entscheidungsre-

geln. Aus den Ergebnissen werden Varianzen in den Daten ermittelt, um Zusammenhänge 

herstellen zu können. Eine zunächst aufgestellte Hypothese wird durch eine eingehende 

Datenanalyse untersucht. Die gefundenen Zusammenhänge und Muster müssen mittels Ex-

pertenwissen auf Plausibilität überprüft werden. Die Ergebnisse enthalten eine Liste mit Ent-

scheidungsregeln und Assoziationen. Bei dem vorgestellten Verfahren handelt es sich um 

einen automatisierten Analysevorgang, mit dem Zusammenhänge und Abweichungen auf-

gedeckt werden können. Eine vorausschauende Anwendung durch eine online Integration 

oder eine Anwendung für präskriptive Zwecke kann nicht erfolgen. 
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In (Zheng et al. 2014) wurde eine erweiterte Plattform zur Datenanalyse vorgestellt, die eine 

Prozessoptimierung der Plasmabildschirmproduktion ermöglicht. Ausgelegt ist die Plattform 

auf eine Anwendung großer Datenmengen. Es wird eine deskriptive Analyse mit explorativer 

Datenanalyse durch Visualisierungen und eine diagnostische Analyse durch Korrelationen 

(Zheng et al. 2014, S. 1745) und Selektion entscheidender Merkmale durch Merkmalsaus-

wahlverfahren ermöglicht, um die Ausbringung der Produktion zu erhöhen. Qualitätsent-

scheidende Merkmale können über Regressionen und Korrelationen detektiert werden und 

durch explorative Datenanalysen können Grenzwerte für eine optimale Qualität ermittelt 

werden (Zheng et al. 2014, S. 1743). Diese können anschließend manuell durch die Produk-

tionsmitarbeiter in den Produktionsstandard aufgenommen werden. Die Anwendung der 

Plattform führte zu einer Verbesserung der Produktqualität, Reduzierung der Ausschussrate 

und zu einem verbesserten Wissenstransfer durch eine Datenbank mit abgeleiteten Erkennt-

nissen. Die Möglichkeit eine optimale Einstellung der Parameter zu berechnen oder während 

der Produktion Prognosen zu Abweichungen zu erhalten, wird nicht beschrieben. 

Prädiktive Ansätze 

Ein Anwendungsbeispiel zur Prognose der Qualität während der Produktion, wurde von 

Normanton im Rahmen eines European Coal and Steel Community Projektes entwickelt 

(Normanton et al. 2004). Am Beispiel von Stahlbrammen einer Stranggießanlage wurde ein 

datenbasiertes Vorgehen entwickelt. Bei diesem können unterschiedliche Modellierungsalgo-

rithmen zur Klassifikation verwendet werden, um Oberflächen- und Innenfehler der Brammen 

zu prognostizieren. Herausforderungen dieser Analyse lagen in der Datenqualität der Pro-

duktionsdaten, einer mangelnden Materialverfolgung und der ungleich verteilten Zielgröße, 

da fehlerhafte Brammen eine sehr geringe Häufigkeit aufweisen. Die Prognose bezieht sich 

auf einen Produktionsschritt. Die gleichzeitige Einbeziehung mehrerer Produktionsschritte 

wird nicht ermöglicht. Es werden Prognosen für zwei Qualitätseigenschaften erstellt. Eine 

autonome Ableitung von Entscheidungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung beider Quali-

tätseigenschaften kann nicht erfolgen. Eine Entscheidung kann lediglich durch die visuelle 

Darstellung von abgeleiteten Zusammenhängen erfolgen. 

Ein weiteres Beispiel der Anwendung prädiktiver Verfahren wurde durch Vazan vorgestellt 

(Vazan et al. 2017). Nach dem CRISP-DM wurden unterschiedliche Modellierungsalgorith-

men angewendet, um den Einfluss bestimmter Parameter auf das Verhalten eines Produkti-

onsprozesses zu analysieren. Die Güte des Produktionsprozesses wurde anhand von fünf 

Messgrößen beschrieben. Verwendet wurden die Kosten pro produzierten Teil, die Anzahl 

gefertigter Produkte, die Durchlaufzeit, die Kapazitätsauslastung und die Anzahl Produkte in 

gleichzeitiger Bearbeitung. Diese einzelnen Zielgrößen wurden durch vorgegebene Grenz-

werte zu einer gemeinsamen binären Kennzahl kombiniert, um bewerten zu können, ob die 

Bedingungen eingehalten wurden oder nicht. Durch Simulationen wurden Kombinationen 
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von Parametereinstellungen des Produktionsprozesses bestimmt und die daraus resultieren-

de binäre Zielgröße prognostiziert. Daraus konnten Parameterkombinationen abgeleitet wer-

den, die zum Einhalten der geforderten Bedingungen führten. Eine präskriptive Anwendung 

während der Produktion wurde nicht vorgestellt. Neben der Simulation wurde keine Anwen-

dung der Optimierung betrachtet, um eine optimale Einstellung der Parameter des Produkti-

onsprozesses zu ermitteln.  

Eine Anwendung einer online Prognose, basierend auf maschinellen Lernverfahren, in einem 

Zementherstellungsprozess wurde durch Lu vorgestellt (Lu et al. 2018). Der für die Zemen-

therstellung wichtige f-CaO Anteil wird standardmäßig über Labormessungen ermittelt. Durch 

ein trainiertes Modell mit dem Modellierungsalgorithmus „Kernel extreme learning machine“ 
(K-ELM) der Familie der Neuronalen Netze, kann der f-CaO Anteil während der Produktion 

berechnet werden. Durch dieses Vorgehen kann die aufwendige Labormessung ersetzt und 

der Produktionsprozess beschleunigt werden. Eine erweiterte Anwendung des Modells zum 

Eingriff in den Produktionsprozess wurde nicht beschrieben. 

Ein weiterer industrieller Einsatz Neuronaler Netze ist in (Barton und Himmelblau 1997) zu 

finden. Trainierte Modelle wurden zur Prognose der Polymerproduktion während der Produk-

tion eingesetzt. Standardmäßig erfolgt die Qualitätsüberprüfung Stunden nach der Produkti-

on durch eine Laborprobe, sodass ein manueller Eingriff in die Produktion nicht mehr erfol-

gen kann. Durch die Modellprognose während der Produktion wird dem Anlagenbediener 

ermöglicht, den Produktionsprozess manuell zu beeinflussen. Weitere Anwendungen Neuro-

naler Netze in der Chemieindustrie, wurden in (Himmelblau 2000) beschrieben. Eine auto-

nome präskriptive Anwendung des Modells wird nicht beschrieben. 

Neben diesen einzelnen Beispielen zur Anwendung prädiktiver Analyseverfahren, wurden 

Überblicke weiterer industrieller Anwendungen in (Choudhary et al. 2009; Rostami et al. 

2015; Wuest et al. 2016) vorgestellt. 

Präskriptive Ansätze 

Nastasi, Colla, et. Al beschäftigten sich mit der Anwendung zur Erstellung der Routenpla-

nung von Stahlkaltband Coils. Zur optimalen Planung wurde ein mehrkriterieller Optimie-

rungsansatz gewählt. Neben der reinen zeitlichen Betrachtung soll ebenfalls eine Berück-

sichtigung der Qualitätseigenschaften erfolgen. Der Einfluss der Routenänderung auf die 

Qualität des Produktes soll durch Modelle abgebildet werden, die als Nebenbedingungen in 

das Planungstool implementiert werden. Ein Vorgehen zur Entwicklung dieser qualitativen 

Modelle wurde allerdings nicht beschrieben, sondern als gegeben angenommen (Nastasi et 

al. 2014). 

Santos entwickelte eine online Simulationsanwendung zur Qualitätsoptimierung (C.A. Santos 

et al. 2003). Es handelt sich bei dieser Entwicklung um einen analytischen Ansatz, am Bei-



Stand der Technik 

51 

spiel von Stahl, erzeugt im Stranggussverfahren. Durch die Anwendung soll eine Reduzie-

rung von Produktionskosten, von Durchlaufzeiten mit gleichzeitiger Gewährleistung der Re-

produzierbarkeit und eine Erhöhung der Produktionsmengen ermöglicht werden. Zur Einstel-

lung der entsprechenden optimierten Produktionsparameter wurden genetische Algorithmen, 

heuristische Suchen und wissensbasierte Verfahren verwendet. Zielgröße der Optimierung 

ist eine maximale Produktionsrate unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen, die sich 

aus den analytischen Modellen ergeben. Verwendet werden Simulationsmodelle, Erfah-

rungswerte und Entscheidungsregeln. Es handelt sich um einen konkreten Anwendungsfall, 

der durch eine Vielzahl analytischer und thermodynamischer Modelle beschrieben wird. Es 

wird die Wärmeleitung, die Wärmeübergangszahlen entsprechend der verwendeten Gieß-

pulver und Kühlungsbedingungen durch Einstellung der Strangkühlsysteme berücksichtigt, in 

Verbindung mit analytischen Erstarrungsmodellen. Diese sind wiederum von der gegebenen 

Konstruktion der Anlage abhängig. Es handelt sich demzufolge um keinen übertragbaren 

Ansatz auf weitere Problemstellungen. Die analytische Modellbildung erfordert darüber hin-

aus ein breites Expertenwissen der jeweiligen Anwendung. 

Unter Anwendung eines Neuronalen Netzes und der Formulierung eines beschränkten Op-

timierungsproblems, konnte die Effizienz eines Gasturbinenkraftwerkes erhöht werden 

(Bangert 2012, S. 199). Eine weitere Anwendung lag in der Effizienzsteigerung der Wärme-

Kraft-Kopplung eines Kohlekraftwerkes. Mit den vorliegenden Daten zur Beschreibung des 

Prozesses wurde ein Modell trainiert, welches im Vergleich zu den tatsächlich gemessenen 

Ergebnissen einen Fehler von weniger als 0,1 % aufwies. Durch die anschließende Formu-

lierung eines Optimierungsproblems konnte eine optimale Einstellung der Parameter erzielt 

werden, die zu einer Effizienzsteigerung von 1,1 % des Werkes führte, mit einer resultieren-

den Kohleeinsparung und geringerem Kohlendioxidausstoß. Weitere Anwendungen von 

Kombinationen aus trainierten Modellen und Optimierungsproblemen, zur optimalen Parame-

tereinstellung von industriellen Anlagen sind in (Bangert 2012) zu finden. Ein Hinweis auf 

eine Optimierung mehrerer Ziele oder eine online Anwendung, um während der Produktion 

in den Prozess einzugreifen, ist allerdings nicht beschrieben. Außerdem wird keine zeitkriti-

sche Anwendung beschrieben. 

In (Becker et al. 2011) konnte der Ausschuss aufgrund von Innenfehlern für Gusseisen mit 

Lamellengraphit durch den Einsatz von Data-Mining um 30 % reduziert werden. Dabei wur-

den Daten der gesamten Produktionskette verwendet. Zur Bewertung der entscheidenden 

Variablen wurden dafür Korrelations- und Sensitivitätsanalysen verwendet. Aus den an-

schließend trainierten Prozesskarten wurde durch eine Optimierungsberechnung eine opti-

male Produktionszielvorgabe abgeleitet. Eine weitere Beschreibung des Vorgehens und der 

verwendeten Verfahren erfolgt allerdings nicht. Die beschriebene Anwendung kann zur Op-

timierung einer Zielgröße verwendet werden. Eine gleichzeitige Optimierung mehrerer Krite-

rien wird nicht beschrieben. Das Verfahren ist zudem für eine offline Anwendung zur Ablei-
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tung neuer Produktionsstandards gedacht. Die Möglichkeit der Anwendung zur Prognose 

und Entscheidungsableitung während der Produktion ist nicht beschrieben.  

Ein präskriptiver Ansatz maschineller Lernverfahren mit der Anwendung für den Konverter im 

Stahlwerksprozess wurde von Blom vorgestellt (Blom und Morik 2016). Eine online Anwen-

dung trainierter Modelle erfolgt für den Anlagenbediener, damit frühzeitige Abweichungen 

vom Sollzustand erkannt werden können. Neben der manuellen Anwendung wurde ebenfalls 

eine automatische Entscheidungshilfe implementiert. Diese kann neben der gewünschten 

Zielgröße zur Einstellung der Konverterparameter ebenfalls die entstehenden Kosten be-

rücksichtigen. Das Optimierungsproblem wird kontinuierlich berechnet und dem Bediener zur 

Verfügung gestellt, damit ein frühzeitiger Eingriff in den Prozess ermöglicht wird. Eine An-

wendung über mehrere Produktionsabschnitte hinweg ist nicht möglich. Die Anwendung ist 

auf eine Zielgröße zur kostenoptimalen Einstellung des Prozesses ausgerichtet. Der mehrkri-

terielle Ansatz wurde verwendet um die Produktionskosten zu berücksichtigen. Eine Erweite-

rung auf mehrere Qualitätskriterien wird nicht betrachtet. 

In (Niedermann,2015) wird ein Konzept mit IT-Architektur präsentiert, mit dem Geschäftspro-

zesse optimiert werden können. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz, der drei 

Schichten erfordert. In der ersten Schicht erfolgt die Datenintegration. Die zweite Schicht 

beinhaltet die Analyse der Daten mit maschinellen Lernalgorithmen. In dieser Schicht werden 

die Erkenntnisse und Zusammenhänge zwischen den Einflussgrößen und Zielgrößen trai-

niert. In der dritten Schicht findet die Optimierung des Geschäftsprozesses statt (Niedermann 

2015, S. 20). Eine Berücksichtigung von Produktionsprozessen erfolgt nicht. Für die Optimie-

rung des Prozesses kann nur eine Zielgröße betrachtet werden. Die Möglichkeit einer Opti-

mierung mehrerer Zielgrößen ist nicht gegeben. Durch ein definiertes Vorgehen werden ei-

nem Analysten Vorschläge zur Änderung des Geschäftsprozesses unterbreitet, die von dem 

Analysten bestätigt werden müssen. Eine autonome Anpassung des Prozesses, die in zeit-

kritischen Anwendungen notwendig ist, kann nicht erfolgen. In (Gröger 2015) wird eine ana-

lytische Plattform vorgestellt, die zur Optimierung von Produktionsprozessen eingesetzt wer-

den kann. Der Fokus kann auf die Optimierung hinsichtlich qualitativer Ausbringung gerichtet 

werden. Durch eine mobile Anwendung können Mitarbeiter der Produktion Handlungen auf 

Grundlage einer Entscheidungsbaumdarstellung vornehmen. Diese Entscheidung ist auf ein 

Qualitätskriterium beschränkt. Eine gleichzeitige Optimierung mehrerer Ziele wird nicht er-

möglicht. Eine manuelle Ableitung der Optimierungshandlungen wird durch visuelle Betrach-

tung des Entscheidungsbaumes ermöglicht (Gröger 2015, S. 163). Eine autonome Optimie-

rung ist durch das vorgestellte Konzept nicht möglich. Eine Anpassung des Prozesses findet 

nur bei gröberen Abweichungen statt, wenn die finale Qualität nicht in Ordnung sein wird. Es 

kann keine Empfehlung zur Anpassung des Prozesses generiert werden, wenn leichte Ab-

weichungen beobachtet werden (Gröger 2015, S. 163). Die Modellierung erfolgt über eine 

Form der Klassifikation durch Entscheidungsbäume. Andere Verfahren oder auch die Re-
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gressionsberechnungen sind nicht möglich. Die Modellierung in der online Anwendung er-

folgt ohne eine Speicherung der Modelle. Lediglich die offline Anwendung speichert die Mo-

delle. Durch das online Trainieren der Modelle wird ein Einsatz in zeitkritischen Anwendun-

gen nicht ermöglicht, da vor jeder Optimierungsentscheidung der Entscheidungsbaum neu 

trainiert werden muss. 

In (Lieber 2018) wird ein Ansatz verfolgt, mit dem fehlerhafte Produkte detektiert, bzw. früh-

zeitig prognostiziert werden sollen. Durch die frühzeitige Fehlerprognose soll eine fehlerhafte 

Produktion ausgeschlossen und durch Maßnahmen, die im Vorfeld definiert wurden, korri-

giert werden (Lieber 2018, S. 14). Ein Hinweis wie diese Maßnahmen und das dafür benötig-

te Wissen ermittelt werden können, wird nicht beschrieben. Der Forschungsbeitrag der Arbeit 

wird als Weiterentwicklung und Adaption von Ansätzen zur Wissensgewinnung, Konzeptent-

wicklung zur Datenerfassung, Rechnergestütztes Baukastensystem zur semi-automatisierten 

Vorverarbeitung von Sensordaten, sowie diskreten Prüfdaten und der Einführung methodi-

scher Grundlagen mit Validierung unterschiedlicher Data Mining Verfahren (Mustererken-

nung und Klassifikation) beschrieben. Wie diese Verfahren autonom zur präskriptiven Analy-

se und Anwendung verwendet werden können, wird nicht beschrieben (Lieber 2018, S. 17). 

Aus den beschriebenen verwandten Arbeiten und dem beschriebenen bestehenden Defizit 

der Ansätze, wird nachfolgend die Zielsetzung der Arbeit abgeleitet. 

Methode der kontinuierlichen Optimierung 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 beschriebenen Anforderungen soll ein Konzept zur 

kontinuierlichen Optimierung von Produktionsprozessen durch maschinelle Lernverfahren 

entwickelt, implementiert und verifiziert werden. Der bisherige Stand der Technik weißt um-

fangreiche deskriptive Anwendungen auf. Weiter sind vereinzelte Ansätze zu kombinierten 

prädiktiven und präskriptiven Anwendungen vorhanden. Im Gegensatz zu den bestehenden 

Ansätzen soll eine Methode zur kontinuierlichen Optimierung von Produktionsprozessen aus 

qualitativer Sicht entwickelt werden. Dieses soll allgemein auf Produktionsprozesse anwend-

bar sein, über die Betrachtung eines einzelnen Produktionsabschnittes hinausgehen und 

mehrere Abschnitte umfassen können. Dadurch soll eine ganzheitliche Anwendung für die 

unternehmensweite und sogar die unternehmensübergreifende Produktion geschaffen wer-

den. 

Darüber hinaus sollen prädiktive und präskriptive Anwendungen für den offline und online 

Fall vorgesehen werden. Um eine flexible Anwendung auf unterschiedliche und unterneh-

mensspezifische Fragestellungen zu ermöglichen, sollen Differenzierungen anhand von ab-

weichenden zeitlichen Beschränkungen ermöglicht werden. Um adäquat diese unterschiedli-

chen Entscheidungssituationen der betrieblichen Praxis zu reagieren, erfolgt die Betrachtung 

mehrerer Szenarien, die  
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 einen Einsatz vor der Produktion zur Ableitung von neuen Produktionsstandards und 

Zielwerten ermöglichen. 

 den prädiktiven Einsatz zur frühzeitigen Erkennung von Abweichungen während ei-

nes laufenden Produktionsprozesses realisieren und präskriptiv für die Qualitätssteu-

erung Handlungsempfehlungen generieren, um auf erwartete Abweichungen reagie-

ren zu können. Die präskriptive Anwendung soll zusätzlich zeitkritische und 

zeitunkritische Entscheidungssituationen berücksichtigen, um einen Beitrag zu einer 

autonomen Produktion zu leisten. 

Die Zielsetzung bisheriger Arbeiten zur qualitativen Produktionsoptimierung lag in der Regel 

auf einer ausgewählten Zielgröße. Die kontinuierliche Optimierung grenzt sich von diesen 

Ansätzen ab, indem gleichzeitig mehrere Qualitätskriterien optimiert werden können. So ist 

eine ganzheitliche Optimierung der Produktqualität möglich wenn die Qualität durch mehrere 

Eigenschaften beschrieben wird, die unter Umständen auch im Gegensatz zueinander ste-

hen. Dadurch können nicht nur einzelne, isolierte Eigenschaften fokussiert werden, sondern 

das gesamte Qualitätsniveau. Die Maßnahmen zur qualitativen Verbesserungen werden 

dadurch zu Ansätzen einer ganzheitlichen Produktbetrachtung und das Risiko neue qualitati-

ve Probleme hinsichtlich nicht fokussierter Qualitätseigenschaften zu erhalten wird reduziert.  

Durch eine praxisorientierte Verifizierung des Konzeptes, werden die Voraussetzungen für 

eine betriebliche Anwendung zur Validierung geschaffen. Es findet eine Betrachtung der 

notwendigen Datenhaltung mit benötigten Wissensdatenbanken statt, damit eine kontinuierli-

che Optimierung ermöglicht werden kann. Dadurch können neue und bestehende Verfah-

rensstandards laufend mit minimiertem menschlichen Einwirken aktualisiert werden. Der ent-

scheidende Unterschied dieses Ansatzes im Vergleich zu bestehenden Ansätzen ist, dass 

ein neuer festgelegter oder aktualisierter Standard durch die prädiktive Anwendung stets 

verwendet wird und zu erwartende Abweichungen detektiert werden können. Daraufhin wer-

den Handlungsempfehlungen generiert und können auf Umsetzbarkeit durch Experten ge-

prüft werden, bzw. werden in zeitkritischen Anwendungen autonom umgesetzt. Dadurch wird 

sichergestellt, dass ein einmalig erreichtes Qualitätsniveau gehalten wird. Bei dem beste-

henden, menschlich basierten kontinuierlichen Verbesserungsprozess kann ein einmal er-

reichtes Qualitätsniveau nur selten gehalten werden, weil alte Automatismen menschlichen 

Verhaltens zurückkehren. Durch den datentechnisch abgebildeten Prozess und einer prä-

skriptiven Anwendung die bei einer prognostizierten Abweichung angestoßen wird, kann bei 

qualitativen Abweichungen der definierten Soll-Produktion reagiert werden. Um für die prä-

skriptive  Anwendung eine maximale Sicherheit der bestmöglichen qualitativen Handlungs-

empfehlungen zum Einstellen einer gewünschten Qualitätsklasse zu realisieren, erfolgt eine 

Optimierung mittels der prognostizierten Wahrscheinlichkeit der Klassenzugehörigkeit. 

Dadurch kann nicht nur ein gewünschter Qualitätszustand eingestellt werden, sondern dieser 

zusätzlich mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit. 
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Die Methode der kontinuierlichen Optimierung stellt eine Erweiterung der kontinuierlichen 

Verbesserung dar, indem die anfallenden Produktionsdaten und maschinelle Lernverfahren 

verwendet werden. Das weit verbreitete, bewährte Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung 

wird aufgegriffen und um die modernen Möglichkeiten der Datenauswertung 

und -verarbeitung durch maschinelle Lernverfahren erweitert. Die entwickelte Methode kann 

daher für eine moderne und datenbasierte strategische Neuausrichtung qualitätsorientierter 

Produktionsprozesse genutzt werden. Die kontinuierliche Optimierung stellt für produzieren-

de Unternehmen somit eine Möglichkeit einer zukunftsweisenden strategischen Unterneh-

mensausrichtung bzgl. der qualitativen Ergebnisse der Produktion dar. 
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5 Konzept kontinuierliche Qualitätsoptimierung 

In diesem Kapitel wird das Konzept zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung durch maschi-

nelle Lernverfahren und mathematische Optimierung vorgestellt. Das Kapitel untergliedert 

sich in drei Unterkapitel. In dem Kapitel 5.1 wird die Konzeptionierung eines allgemeinen 

Verfahrens zur Modellierung von Qualitätskriterien beschrieben. Das Unterkapitel beschreibt 

einzelne Prozessphasen und die jeweiligen Aufgaben und Ergebnisse dieser Phasen. Das 

Kapitel 5.2 beinhaltet den Konzeptteil mit der Zusammenführung trainierter Modelle zu einem 

Optimierungsproblem, welches mehrere Ziele gleichzeitig betrachtet. Die Konzeptionierung 

zur Bestimmung einer optimalen Lösung zur Produktionsprozessverbesserung wird in Kapitel 

5.3 erläutert, unter Differenzierung von drei Anwendungsszenarien. 

5.1 Modellierung von Qualitätskriterien 

 Aufgaben- und Prozessverständnis 5.1.1

Die Modellierung von Qualitätskriterien sollte nach dem CRISP-DM erfolgen. Die Projektdefi-

nition, mit einem Verständnis der gestellten Aufgabe und des vorliegenden Prozesses, wird 

in der ersten Phase erzeugt (engl. Business Understanding). Ziel ist die betriebliche Prob-

lemstellung in eine Aufgabenstellung des maschinellen Lernens zu transformieren. Vor dem 

Hintergrund ständig steigender Ansprüche an die Qualität, ressourceneffizienter und nach-

haltiger Produktion ist ein Konzept zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung zu entwickeln. 

Herausforderung dabei ist Qualitätseigenschaften mit positiven und negativen Wechselwir-

kungen gleichzeitig optimal einzustellen. Die Optimierung soll auf eine Menge von Qualitäts-

eigenschaften 𝑄 gerichtet sein. Zur Anwendung maschineller Lernverfahren muss jede Quali-

tätseigenschaft 𝑞 messbar sein. Um den Fehlereinfluss durch menschliche bzw. subjektive 

Wahrnehmung zu reduzieren, sollte die Messung standardisiert und vergleichbar durch eine 

Maschine bzw. ein Mess-System erfasst werden. Durch diese maschinelle Messung sind die 

Qualitätseigenschaften objektiver und vergleichbarer, wodurch validierbare und qualitativ 

bessere Modellierungsergebnisse zu erwarten sind. 

Um den Produktionsprozess zu verdeutlichen und kenntlich zu machen an welcher Stelle 

des Produktionsprozesses eine qualitative Bewertung des Produktes stattfindet, sollte dieser 

vereinfacht visualisiert werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Modelle aus-

schließlich mit Merkmalen aus Produktionsdaten trainiert werden, die bis zur Qualitätsprü-

fung gemessen wurden. 
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 Datensichtung und Datenverständnis 5.1.2

In der Phase der Datensichtung und des Datenverständnisses (engl.: Data Understanding 

Phase) wird die vorhandene Datenlage betrachtet und ein erstes Verständnis für die vorhan-

denen Daten erzeugt. Dabei können unterschiedliche Datenformate, Datenarten und Quellen 

betrachtet werden. Eine Relevanzbewertung dieser muss durch das Projektteam zielgerich-

tet auf die betrachtete Qualitätseigenschaft 𝑞 erfolgen. Aus dem erlangten Verständnis muss 

im nächsten Schritt eine Zielgröße abgeleitet werden, die eine Bewertung der Qualitätsei-

genschaft ermöglicht. Diese muss wie eine Leistungskennzahl (engl. Key-Performance-

Indicator) ein Vergleichen der Produkte zulassen und soll als Zielgröße der Modellierung 

verwendet werden. Weiter muss aus dieser Prozessphase ein Vorgehen bestimmt werden, 

wie die als relevant bewerteten Daten zu Merkmalen aufbereitet werden sollen. 

In produzierenden Unternehmen findet die Produktion häufig in mehreren Produktionsab-

schnitten statt und teilweise an unterschiedlichen Standorten; evtl. sogar über mehrere Lan-

desgrenzen hinweg. Die Annahme, eine in die Vergangenheit gleichbleibende und bereits 

integrierte Datenbasis zu erhalten, ist in der Praxis häufig nicht gegeben. In dieser Prozess-

phase muss das Vorgehen an die realen Gegebenheiten angepasst werden und die Daten 

homogenisiert werden. Besondere Herausforderungen sind dabei eine häufig anzutreffende 

extreme Heterogenität der Datenbasis (Gröger 2015, S. 10; Dıez et al. 2002; Kemper et al. 
2013). In einem ersten Ansatz sollte angestrebt werden, alle vorhanden Daten, die möglich-

erweise Einfluss auf die Qualitätseigenschaft haben, zu berücksichtigen. Diese gesamte Da-

tenbasis kann in einem nachfolgenden Vorverarbeitungsschritt maschinell auf die relevantes-

ten Einflussgrößen reduziert werden. Durch diesen Ansatz wird vermieden, dass durch eine 

subjektive Selektion die Modellierung nur nach bestehenden Erkenntnissen und Vorgehen 

durchgeführt wird. Durch die algorithmenbasierte Merkmalauswahl können neue Erkenntnis-

se und neues Wissen abgeleitet werden.  

In der Phase der Datensichtung und dem Verständnis der Daten, muss eine Bewertung der 

unterschiedlichen Datenquellen erfolgen und inwieweit individuelle Schritte zum Einlesen der 

Daten erforderlich sind. Angestrebt wird alle Datenquellen in eine strukturierte Form mit ei-

nem relationalen Datenbankschema zu überführen. Die nachfolgende Abbildung 8 zeigt die 

unterschiedlichen Datenquellen, die als Importmöglichkeit angenommen werden. 
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Abbildung 8: Schematischer Aufbau des Datenimports aus unterschiedlichen Arten von Da-

tenquellen 

In der ersten Datenquelle wird ein Vorliegen der Produktionsdaten in einer noSQL Daten-

struktur betrachtet. Insbesondere bei betrieblichen Sensordaten ist es übliche Praxis, dass 

bei der Prozessdatenerfassung (PDE) die Daten produktbezogen in proprietären Dateiforma-

ten abgelegt werden. Die produktbezogene Ablage kann beispielsweise nach Kalendertagen 

getrennt erfolgen, wie beispielsweise in Lieber beschrieben (Lieber 2018, S. 107). Falls bei 

einer Mehrproduktproduktion die Modellierung auf eine bestimmte Auswahl an Produkten 

erfolgen soll, ist zunächst eine Filterung der gewünschten Dateien erforderlich. Bei einer Er-

fassung einer Vielzahl an Sensorwerten werden ebenfalls Daten erfasst, die für die Bewer-

tung der Produktqualität nicht zielführend sind, allerdings für die Überwachung des intakten 

Produktionsprozesses benötigt werden. Um die weitere Verarbeitung der Daten nur auf die 

gewünschte Auswahl beschränken zu können, erfolgt im nächsten Schritt die Definition einer 

sogenannten Analysevorschrift. In dieser werden die gewünschten Sensorwerte ausgewählt 

und je nach vorhandener Taktfrequenz des Sensors, kann ein Aggregieren entlang der Zeit-

achse erfolgen, um die Datenanzahl zu reduzieren. An dieser Stelle muss darauf geachtet 

werden, dass keine zu starke Datenverdichtung erfolgt, sodass die möglichen implizierten 

Informationen der Einflussgrößen zur Beschreibung der Qualität durch die Aggregation „ver-

schwimmen“. Daraus würde resultieren, dass diese aggregierten Werte nicht mehr aussage-

fähig genug sind, um Prognosen mit einer gewünschten Güte durchführen zu können. In der 

Analysevorschrift kann ebenfalls die Datenbankverbindung eingerichtet werden, um die Zeit-

reihendaten in die gewünschte Datenbank zu exportieren. Der Export der Sensordaten führt 

zu einer generischen Datenbank. In einem nächsten Schritt der Datenvorverarbeitung, kann 
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dieses generische Datenbankmodell in das gewünschte relationale Datenbankschema über-

tragen werden (siehe Kapitel 5.1.3). 

Die zweite Form der Datenquellen sind relational strukturierte Datenbanken. Aus diesen 

kann über eine SQL-Abfrage die gewünschte Datenauswahl selektiert werden. Für die Vor-

verarbeitung ist dies der einfachste Fall der Datenabfrage. Häufig können die abgefragten 

Daten direkt als Merkmale verwendet werden oder eine Kombination der Daten kann zu 

neuen Merkmalen konstruiert werden. Nachteilig an dieser Art der Datenquelle ist, dass 

durch die erfolgte Vorverdichtung ein möglicher Informationsverlust gegeben ist, der die Ab-

leitung von diversen weiteren Merkmalen aus den Rohdaten verhindert. 

Als letzte Form der Datenquelle können die Daten in einem Datenstrom vorliegen. In diesen 

fließen die Daten kontinuierlich und eventbezogen ein. Im Rahmen dieser Arbeit findet diese 

Art der Datenquelle keine weitere Betrachtung. 

 Datenvorverarbeitung 5.1.3

In der Phase der Datenvorverarbeitung erfolgt die weitere Aufbereitung der Daten in mehre-

ren Schritten. Die Aufbereitung der Daten wird an die zuvor beschriebenen Arten von Daten-

quellen angepasst. 

Zeitreihendatenbank 

Wurden die aufgezeichneten Sensordaten aus dem noSQL Format in eine strukturierte ge-

nerische Zeitreihendatenbank exportiert, müssen diese Zeitreihen zu Merkmalen aufbereitet 

werden, um die Modellierung mit maschinellen Lernverfahren zu ermöglichen. In Abbildung 9 

ist ein Beispiel zur Merkmalaufbereitung aus einer Zeitreihe dargestellt. Aufgetragen sind 

Messwerte eines Sensors gegen eine Zeitachse. Angenommen wird dass die Messungen 

sich auf einen Produktionsprozessabschnitt eines Produktes beziehen. Der Produktionsab-

schnitt besteht aus vier aufeinanderfolgenden Schritten. 
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Abbildung 9: Beispiel einer Zeitreihe eines Produktionsprozessabschnittes mit vier Produkti-

onsprozessschritten 

Der Vorverarbeitungsschritt der Zeitreihen zu charakteristischen Merkmalen wird als Merk-

malextraktion bezeichnet. Der schematische Ablauf der Merkmalextraktion ist in Abbildung 

10 dargestellt. Die Berechnung der Merkmale erfolgt separat für jeden Sensor eines vorhan-

denen Produktes in der Datenbank. Im ersten Schritt der Merkmalextraktion erfolgt ein Filtern 

eines gewünschten Produktes aus der Datenbank per SQL-Abfrage. Erfolgt die Aufzeich-

nung der Daten für eine vollständige Produktionsoperation bzw. einen vollständigen Produk-

tionsprozessabschnitt in einer Zeitreihe, wird im zweiten Schritt eine Separierung in einzelne 

Produktionsschritte notwendig. Dies ist in Abbildung 9 für den ersten Produktionsschritt des 

Abschnittes visualisiert. Das Grundrauschen der Messung wird durch einen Filter entfernt, 

welcher in Abbildung 9 als horizontale Linie eingezeichnet ist. Durch die Separierung wird die 

Berechnung von Merkmalen je Prozessschritt möglich. 
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Abbildung 10: Schematischer Aufbau der Merkmalextraktion aus Zeitreihen 

Für die Merkmalsberechnung sollten unterschiedliche Statistiken verwendet werden, wie 

Maximalwert, Minimalwert, Mittelwert, Standardabweichung, Median, 0,1-Quantilswert, 0,25-

Quantilswerte, 0,75-Quantilswert, 0,90-Quantilswert und das Integral. Diese Merkmale wer-

den für alle aufgezeichneten Sensorwerte, für jedes Produkt und jeden Prozessschritt be-

rechnet. Um die resultierende Anzahl Merkmale zielgerichtet auf die jeweilige Anwendung zu 

limitieren, sollte an dieser Stelle eine Bewertung der Zeitreihe hinsichtlich theoretisch vor-

kommender Variation durchgeführt werden, um die Berechnung auf die tatsächlich aussage-

kräftigen Statistiken zu beschränken. Ist für eine Zeitreihe bereits absehbar, dass nur eine 

begrenzte Auswahl an Statistiken eines Merkmals von Interesse sein wird, so sollte die 

Merkmalberechnung auf diese reduziert werden. 
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Zur Verdeutlichung der Merkmalextraktion aus Zeitreihen sind in Abbildung 11 die Tabelle 

der ursprünglichen Zeitreihe und eine Tabelle mit daraus berechneten Merkmalen darge-

stellt. 

 

Abbildung 11: Darstellung zu den Tabellen der Merkmalberechnung aus Zeitreihen für einen 

Produktionsabschnitt PA1 mit vier Produktionsschritten (PS1, PS2, PS3, PS4) 

Nachdem an dieser Stelle sowohl die Merkmale aus den Zeitreihen, als auch die selektierten 

Merkmale in relationalen Datenbanken vorliegen, kann die Datenvorverarbeitung erfolgen. 

Das Vorgehen dazu ist in Abbildung 12 visualisiert. In der Praxis muss die Vorverarbeitung 

stets individuell an die Aufgabenstellung angepasst werden, sodass eine Vielzahl unter-

schiedlicher und angepasster Schritte zur Aufbereitung notwendig werden können. An dieser 

Stelle wird daher eine Auswahl an Vorverarbeitungsschritte beschrieben, die regelmäßig 

angewendet werden müssen. Zunächst muss für die vorliegende Datenbank untersucht wer-

den, ob ein eindeutiger Primärschlüssel zur Beschreibung des Produktes vorhanden ist. Eine 

häufige Praxis betrieblicher Daten ist die zeitlich befristete Vorhaltung der Daten, mit festge-

legten Zahlenbereichen zur Produkt- und Fertigungsauftragskennzeichnung, die sich in ge-

wissen Zeitabständen wiederholen. Sollte eine sich wiederholende Logik der Kennzeichnung 

gegeben sein, ist die bestehende Produktnummer um einen Zeitstempeln erweitert werden, 

sodass in Kombination eine eindeutige Produkt-ID erzeugt werden kann. 
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Abbildung 12: Schematischer Aufbau der Datenvorverarbeitung von Merkmalen in relationa-

len Datenbanken 

Soll die Betrachtung auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktionsroute be-

schränkt werden, so müssen entsprechende Filter zur Selektion der gewünschten Daten 

verwendet werden. Weiter können individuelle Datenbereinigungsschritte notwendig werden. 

Um beispielsweise fehlerhafte Aufzeichnungen oder bestimmte Sondersituationen der Pro-

duktion aus der Datenmenge ausschließen zu können, müssen entsprechende Filtermetho-

den berücksichtigt werden. Zum Filtern der Daten können einschließende oder ausschlie-

ßende Methoden für ausgewählte Merkmale oder Filterbedingungen für bestimmte 

Wertebereiche eines Merkmals verwendet werden.  
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Um eine intuitive Zuordnung des Merkmals zu dem jeweiligen Produktionsprozessabschnitt 

und Produktionsprozessschrittes zu ermöglichen, sollte eine einheitliche Namensvergabe der 

Merkmale erfolgen. So kann das vorhandene Merkmal nach einem vorgegebenem, definier-

tem Muster umbenannt werden, welches eine Zuordnung zum Produktionsprozess ermög-

licht. Beispielweise können die ersten Zeichen für eine Schlüsselung des Produktionspro-

zessabschnittes reserviert werden, gefolgt von einem Unterstrich. Die nachfolgenden 

Zeichen können für die Produktionsprozessoperation verwendet werden und durch einen 

weiteren Unterstrich getrennt, kann der jeweilige Prozessschritt individuell mit weiteren Zei-

chen gekennzeichnet werden. Daran anschließend, folgt der Merkmalsname, mit einem Un-

terstrich vom Prozessschritt getrennt. Abhängig von den gegebenen Möglichkeiten der Mate-

rialverfolgung kann es notwendig sein, eine Datenmenge am Ende der Vorverarbeitung zu 

aggregieren. Die Aggregation muss an die betrachtete Ebene der Materialkennzeichnung 

(z.B. Chargennummer, Auftragsnummer, Produktnummer etc.) angepasst werden. An dieser 

Stelle muss die Art der Verdichtung bestimmt werden, ob beispielweise der Mittelwert, der 

minimale oder maximale Wert bei der Aggregation verwendet werden soll. Nachdem alle 

gewünschten Datenmengen nach beschriebenem Vorgehen aufbereitet wurden, kann die 

Integration der aufbereiteten Datenmengen zu einer Datenmenge erfolgen. Alle Datenmen-

gen werden über den jeweiligen Primärschlüssel des Produktes, zu einer Datenmenge inte-

griert. Anschließend kann ein Schritt der Merkmalskonstruktion (engl. feature engineering) 

erfolgen. In diesem können aus den bereits vorhandenen Merkmalen neue Merkmale kon-

struiert werden. Dieser Schritt der Merkmalskonstruktion sollte erst nach dem Zusammenfüh-

ren der Daten erfolgen, da für bestimmte Merkmale die Information aus einem vor- oder 

nachgelagerten Produktionsprozessschritt benötigt werden kann. So können an dieser Stelle 

Zeitdifferenzen einzelner Prozessschritte berechnet werden, die z. B. Rückschlüsse auf mög-

liche Störungen oder Materialabkühlungen zulassen. 

Finale Aufbereitung zur Modellierung  

Für das betrachtete Konzept kann eine Modellierung der Daten mittels Regression oder 

Klassifikation erfolgen. Je nach Lernmethode und angewendetem Algorithmus, sind weitere 

individuelle Schritte der Datenvorverarbeitung notwendig. Diese Schritte werden hier als fina-

le Aufbereitung zur Modellierung bezeichnet und sind in Abbildung 13 visualisiert.  

Wie in dem CRISP-DM beschrieben, ist das Prozessvorgehen schematisch als ein Kreis an-

gedeutet (siehe Abbildung 3). Nach einem bereits ausgeführten und beendeten Prozess-

schritt kann ein Zurückgehen zu einem vorherigen Prozessschritt notwendig sein. Für dieses 

iterative und versuchsweise Vorgehen muss das Konzept und die entsprechenden Imple-

mentierung eine notwendige Flexibilität der Merkmalsauswahl ermöglichen. Um diese Flexi-

bilität zu gewährleisten, sind bei der finalen Aufbereitung zur Modellierung unterschiedliche 

Möglichkeiten der Merkmalsselektion vorzusehen. Eine erste Möglichkeit der Selektion soll 
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über eine Filterbedingung mit booleschem Operatoren ermöglicht werden. So können Merk-

malsausprägungen eines bestimmten Wertebereiches selektiert werden. Eine weitere Filter-

bedingung ermöglicht die Selektion von Merkmalen über die Merkmalsnamen. Dabei können 

ganze Merkmale selektiert werden, über die vollständige Angabe des Merkmalsnamens oder 

alle Merkmale die eine bestimmte Zeichenfolge im Namen enthalten. Über diese Zeichenfol-

genselektion können bestimmte berechnete Statistiken von Merkmalen gleichzeitig entfernt 

werden. Durch die vollständige Merkmalsnamensselektion können aus der Datenmenge al-

ternative Zielgrößen entfernt werden, die in diesem Ansatz der Modellierung nicht, aber ggfs. 

für spätere Ansätze verwendet werden sollen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt der Vorverarbeitung zur Modellierung stellt die Umwandlung 

von Datentypen dar. Einige Algorithmen können kategorialer Daten in Textform nicht verar-

beiten. Um den Informationsgehalt dieser Merkmale dennoch verwenden zu können, werden 

diese kategorialen Daten in numerische Werte umgewandelt. Nach dieser Umwandlung ist 

ein weiterer Vorverarbeitungsschritt vorzusehen, bei dem die vorhandenen Daten auf Plausi-

bilität untersucht werden. Dafür kann eine Wissensdatenbank mit plausiblen Wertebereichen 

für die jeweiligen Merkmale angelegt werden. Die Notwendigkeit der Plausibilitätsprüfung ist 

für eine Vielzahl betrieblicher Daten denkbar. Für Sensordaten ist dies beispielsweise not-

wendig, um defekte Sensoren detektieren zu können. Sensoren arbeiten in der Regel in de-

finierten Wertebereichen. Ist dieser Bereich unter- oder überschritten, bzw. ist der Sensor 

defekt, so wird ein festgelegter Wert aufgezeichnet. Die Plausibilitätsprüfung kann genutzt 

werden, um die Funktionsfähigkeit eines Sensors zu prüfen. Für sonstige weitere betrieblich 

erfasste Daten, insbesondere händisch erfasste Daten, ist es ebenfalls sinnvoll einen Plausi-

bilitätsbereich zu definieren, um fehlerhafte Aufzeichnungen zu ermitteln und zu korrigieren. 

Anschließend sollte ein weiterer Schritt zu Detektion und Bearbeitung von Ausreißern erfol-

gen. Typische Verfahren zum Bearbeiten von Ausreißern sind über ein Vielfaches der Stan-

dardabweichung definiert (Cousineau und Chartier 2010, S. 60). 

Für eine erfolgreiche Anwendung einer Vielzahl von Modellierungsalgorithmen ist es not-

wendig, dass die Datenmenge keine leeren Felder enthält. Je nach Losgröße und Heteroge-

nität des vorliegenden Produktionsprozesses, können die Datenmengen durch das Entfernen 

von Datenbeispielen mit leeren Feldern stark begrenzt sein. Um an dieser Stelle der Daten-

aufbereitung nicht zu viele Beispiele zu verlieren, sollte das Füllen leerer Felder, einer kom-

pletten Entfernung der Instanzen vorgezogen werden. Leere Felder sollten über den Median, 

den Mittelwert oder den Modalwert gefüllt werden. Um die Originaldaten durch das Vorgehen 

des Füllens von leeren Feldern nicht zu stark zu verfälschen, sollte an dieser Stelle noch 

kontrolliert werden, wie viele Leerstellen je Merkmal existieren. Es sollte ein Grenzwert zur 

Untersuchung der Datenqualität eingeführt werden welcher sicherstellt, dass ein minimaler 
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Anteil der Felder eines Merkmals gefüllt ist. Sollte dieser Grenzwert unterschritten werden, 

wird das Merkmal aufgrund zu schlechter Datenqualität entfernt. 

Ein weiterer Schritt zur Modellierung mit überwachten Lernverfahren ist die Separierung der 

Zielgröße. Die weitere Vorverarbeitung erfolgt für die Merkmale und Zielgröße getrennt. Aus 

der vorhandenen Datenmenge muss die Zielgröße entfernt werden, woraus der Merkmalsda-

tenmenge resultiert. Da Produktionsdaten mehrerer Datenquellen und Produktionsschritte für 

gewöhnlich sehr heterogene Skalen aufweisen, sollte eine Transformation der Merkmalsska-

len durchgeführt werden. Zur Transformation der Daten sollten die Standardverfahren Nor-

malisierung und Standardisierung implementiert werden. 

Die Zielgröße muss angepasst an das ausgewählte Modellierungsverfahren vorverarbeitet 

werden. Wird als Verfahren die Klassifikation verwendet, muss eine vorliegende stetige nu-

merische Zielgröße diskretisiert werden. Für diese Diskretisierung in binäre oder multiple 

Klassen müssen Grenzwerte festgelegt werden. Einerseits soll eine automatische Einteilung 

der Klassen ermöglicht werden, sodass die Klassen die gleiche Anzahl Instanzen enthalten, 

da für annähernd gleich verteilte Klassen bessere Modellgüten gefunden werden konnten 

(Batista et al. 2004, S. 21). Außerdem soll eine manuelle Einteilung der Klassen ermöglicht 

werden, wodurch ein Grenzwert bzw. mehrere Grenzwerte angepasst an die tatsächliche 

Verteilung der Zielgröße angegeben werden können.  
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Abbildung 13: Schematischer Aufbau der Datenvorverarbeitung zur Modellierung 

Im letzten Schritt der finalen Aufbereitung zur Modellierung erfolgt die zufällige Einteilung der 

Datenmenge in eine Trainings- und in eine Testdatenmenge, mit einer festzulegenden pro-

zentualen Aufteilung. Die Trainingsdatenmenge wird für das Trainieren des Modells verwen-
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det. Die Validierung des Modells erfolgt durch Verwendung einer Kreuzvalidierung der Trai-

ningsdatenmenge. Die Testdatenmenge bleibt bis zur finalen Validierung des Modells unbe-

rücksichtigt. Mit dieser Testdatenmenge kann die Generalisierung des Modells mit bislang 

nicht verwendeten Daten untersucht werden. Auf die Verwendung einer separierten Validie-

rungsdatenmenge kann daher verzichtet werden. Dies ist insbesondere bei geringen In-

stanzmengen zu bevorzugen. 

 Modellierung 5.1.4

Nachdem die Daten aufbereitet wurden - angepasst an die zu verwendende Lernmethode - 

kann die Modellierung erfolgen. Das Vorgehen der Modellierung ist schematisch in Abbil-

dung 14 dargestellt. Zur Berechnung des Modells werden die zuvor separierten Trainingsda-

ten verwendet. Sowohl für die Klassifikation als auch für die Regression, sollte im ersten 

Schritt eine Merkmalauswahl erfolgen (engl. Feature selection). 

Für eine Vielzahl von Qualitätseigenschaften eines Produktes gibt es bereits umfangreiche 

Untersuchungen zu Einflussgrößen von Qualitätsabweichungen. Teilweise sind signifikante 

Einflussgrößen allerdings unbekannt. Erfolgt die Auswahl der Merkmale ausschließlich auf 

Grundlage von Expertenwissen, kann dies zu einer subjektiven und einseitigen Bewertung 

von Merkmalen führen. Das Auffinden neuer Einflussgrößen der Qualitätseigenschaften wird 

dadurch stark erschwert. Um mögliche neue Einflussgrößen aufdecken zu können, sollte ein 

Algorithmus basiertes Verfahren zur Merkmalselektion verwendet werden. Die Auswahl der 

Merkmale sollte durch einen evolutionären Algorithmus erfolgen, der ein zweidimensionales 

Optimierungsproblem nach dem Pareto Prinzip löst (Mierswa 2009). Dadurch kann die Ziel-

setzung verfolgt werden, ein Modell zu finden, das so einfach wie möglich ist aber gleichzei-

tig so genau wie möglich. Die Genauigkeit des Modells soll maximiert werden, bei gleichzei-

tiger Minimierung der Anzahl an Einflussgrößen. Die Relevanz der Merkmale wird gemessen 

durch eine Metrik zur Beschreibung der Modellgüte (s. Kapitel 4.2.6 Gütemaße zur Modell-

bewertung). Um die Modellgüte berechnen zu können muss ein Modellierungsalgorithmus 

ausgewählt werden. Prinzipiell können in der Merkmalselektion und der nachfolgenden Mo-

dellierung unterschiedliche Algorithmen verwendet werden. Dies kann beispielsweise ge-

wünscht sein um die Merkmalsselektion zu beschleunigen, indem ein Modellierungsalgorith-

mus mit kürzeren Rechenzeiten verwendet wird, sodass diese Möglichkeit für die 

Implementierung vorgesehen werden sollte. 

Bei der Berechnung der Modellgenauigkeit mit einer selektierten Auswahl an Merkmalen 

können zwei unterschiedliche Varianten implementiert werden. Die erste Variante berechnet 

durch Anwendung der Kreuzvalidierung mehrere Modelle, aus welchen eine durchschnittli-

che Modellgüte ermittelt wird. Bei der zweiten Variante wird über ein Rasterverfahren für jede 

Auswahl an Merkmalen die Hyperparameterkombination gefunden, die zu den besten Mo-
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dellgüten führt (Bischl et al. 2010). Dieses verschachtelte Vorgehen kann allerdings in Ab-

hängigkeit der berechneten Anzahl an Hyperparameterkombinationen und der Anzahl an 

Teilmengen von Merkmalen - aufgrund der Vielzahl zu berechnender Modelle - sehr rechen-

intensiv werden. Außerdem muss die Gefahr der Modellüberanpassung berücksichtigt wer-

den (Cawley und Talbot 2010). 

Nach der Anwendung einer Merkmalselektion durch einen evolutionären Algorithmus, kann 

die final zu verwendende, beste Individuumauswahl über einen Selektionsalgorithmus erfol-

gen, wie beispielsweise dem NSGA-II (Deb et al. 2002). Soll die Merkmalsauswahl allerdings 

eine bestimmte Menge an Merkmalen zwingend enthalten, kann eine vorgegeben Menge 

bester Individuen auf das Vorhandensein der geforderten Merkmale untersucht werden. Da-

zu kann ein Abstandsmaß (z. B. die euklidische Distanz) zur optimalen Lösung berechnet 

werden. Ein vorgegebener Anteil bester Individuen kann betrachtet werden. Das Individuum 

mit geringstem Abstandsmaß, welches die vorgegeben Merkmale enthält, wird als Auswahl 

selektiert. Erfüllt kein Individuum die vorgegebene Auswahl, wird das beste Individuum ver-

wendet und die fehlenden geforderten Merkmale hinzugefügt. 

Für die Implementierung der Klassifikation sind, sowohl für die Merkmalsselektion als auch 

für die Modellierung, vier unterschiedliche Lernalgorithmen vorgesehen: 

 DTC: Decision Tree Classifier 

 SVM: Support Vector Machine Classifier 

 RFC: Random Forest Classifier 

 GBC: Gradient Boosting Classifier 

In der Literatur beschriebene Ansätze haben gezeigt, dass die wesentliche Verbesserung 

eines Modellierungsergebnisses nicht durch die Auswahl des besten Lernalgorithmus erzielt 

wird, sondern durch eine höhere Datenqualität (Fernández-Delgado et al. 2014; Sessions 

und Valtorta 2006). Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird eine Implementierung weiterer 

Modellierungsalgorithmen nicht angestrebt. 

Für die Anwendung der Regression werden für die Auswahl der Merkmale ebenfalls die zwei 

beschriebenen Varianten angestrebt. Für die Regression sollen die nachfolgenden Regres-

sionsalgorithmen implementiert werden: 

 DTR: Decision Tree Regressor 

 SVR: Support Vector Regressor 

 RFR: Random Forest Regressor 

 GBR: Gradient Boosting Regressor 

 MLR: Multiple Linear Regression 
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Abbildung 14: Schematischer Aufbau der Modellierung 

Nach dem Training des Modells mit reduzierter Merkmalsauswahl kann eine weitere Verbes-

serung der Modellgüte erzielt werden, indem die individuellen Hyperparameter des Modells 

optimiert werden. Für diese Optimierung der Parameter sollen ein Gridsearch Verfahren, ein 

einfacher evolutionärer Algorithmus und ein mehrkriterieller evolutionärer Algorithmus im-

plementiert werden. Bei dem Rasterverfahren sind die zu verwendenden Parameterkombina-

tionen anzugeben und bedürfen daher Expertenwissen zur Auswahl geeigneter Parameter. 

Bei Verwendung der mehrkriteriellen Optimierung wird die Hyperparameterkombination ge-

sucht, die gleichzeitig die mittlere Modellgüte maximiert, bei Anwendung der Kreuzvalidie-

rung und die Standardabweichung der Modellgüten der Modelle der Kreuzvalidierung mini-

miert. Der einfache evolutionäre Algorithmus sucht die Hyperparameterkombination, die zu 

einer maximalen Modellgüte führt. 
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 Modellevaluation 5.1.5

Nachdem das Training des Modells, einschließlich der Hyperparameteroptimierung, stattge-

funden hat, erfolgt die Evaluation. Danach kann die Güte, Generalisierbarkeit und Plausibili-

tät des Modells bewertet werden. In diesem Zusammenhang wird unter der Güte die Bewer-

tung anhand der in Kapitel 4.2.6 vorgestellten Kriterien verstanden. Die Generalisierbarkeit 

wird mit der Testdatenmenge untersucht. Die Plausibilität eines Modells kann unter Hinzu-

nahme von Expertenwissen bewertet werden. Die aus der Praxis bekannten Wirkmechanis-

men und kausalen Zusammenhänge der Merkmale werden mit den erlernten Mustern des 

Modells verglichen und bewertet. Das zu implementierende Schema der Modellevaluation ist 

in Abbildung 15 visualisiert. Für die Klassifikation kann eine Visualisierung der Modellgüte 

durch die Bildung einer Konfusionsmatrix erfolgen. Eine wesentliche Fragestellung bei der 

Modellierung von Qualitätseigenschaften zur diagnostischen Anwendung ist die Suche nach 

den entscheidenden Einflussgrößen; also welche Merkmale den höchsten Einfluss auf die 

betrachtete Qualitätseigenschaft haben. Um diese Relevanz der Modellmerkmale bewerten 

zu können, soll ein Modul zur Merkmalsbewertung integriert werden. Dieses soll eine ver-

gleichende Darstellung mit einer Rangfolge hinsichtlich der Relevanz der Modellmerkmale 

zulassen. Zur Plausibilitätsbewertung eines Modells hinsichtlich der erlernten Muster, soll 

eine Sensitivitätsanalyse implementiert werden. Durch diese kann der Einfluss eines Mo-

dellmerkmals auf die Zielgröße analysiert werden; z. B. ob und inwieweit ein positiver oder 

ein negativer Einfluss des Merkmals auf die Zielgröße existiert. Durch diesen Evaluations-

schritt kann das Verständnis des Produktionsprozesses erhöht werden und Handlungsan-

weisungen aus dem neu erlangten Wissen abgeleitet werden. Außerdem kann das mensch-

liche Vertrauen gegenüber den Modellergebnissen gestärkt werden. Als Gütekriterien der 

Klassifikation sollen die Modellgenauigkeit, die Trefferquote und die Präzision ausgeben 

werden können. 

Für die Implementierung der Regression ist eine Darstellung des Prognoseergebnisses, im 

Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen, anzugeben. Durch diese Darstellung soll er-

möglicht werden, dass durch eine erste grafische Betrachtung die Güte des Modells bewertet 

werden kann. Diese Aussage soll unterstützt werden durch die Darstellung des Modellfehlers 

als Histogramm. Damit kann die Verteilung der Prognosefehler bewertet und untersucht wer-

den, ob ein bestimmter Fehlertrend oder eine Normalverteilung angenähert gegeben ist. Die 

bereits beschriebene Durchführung der Sensitivitätsanalyse soll ebenfalls für die Regression 

möglich sein. Zur Bewertung der Regressionsgüte sollen 𝑅𝑀𝑆𝐸, 𝑀𝑒𝑎𝑛𝐴𝐸, 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝐸, 𝑀𝑒𝑑𝐴𝐸 

und das Bestimmtheitsmaß 𝑅2 verwendet werden. 
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Abbildung 15: Schematischer Aufbau der Evaluation eines Modells 

 Implementierung und Anwendung 5.1.6

Für die Anwendung der trainierten Modelle muss die Einbindung in bestehende Systeme und 

Prozesse auf die jeweilige Fragestellung ausgerichtet und angepasst werden. Zielsetzung 

dieses Konzeptes ist die Anwendung zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung. Der einmali-

ge Durchlauf des zuvor vorgestellten Konzeptes, basierend auf dem CRISP-DM, resultiert in 

einem Modell für eine bestimmte Qualitätseigenschaft 𝑞. Da in dem Konzept mehrere Quali-

tätseigenschaften gleichzeitig betrachtet werden sollen, werden mehrere trainierte Modelle 

benötigt die jeweils eine Qualitätseigenschaft beschreiben. Durch ein mehrfaches Durchlau-

fen des Konzeptes können Modelle unterschiedlicher Qualitätseigenschaften trainiert wer-

den. Die Anwendung und Implementierung zur gemeinsamen Optimierung der trainierten 

Modellauswahl wird in den nachfolgenden zwei Kapiteln 5.2 und 5.3 beschrieben. 

5.2 Formulierung des Optimierungsproblems 

In diesem Kapitel wird erläutert wie - basierend auf trainierten Modellen maschineller Lern-

verfahren - ein mathematisches Optimierungsproblem formuliert und gelöst werden kann. 

Die Optimierung soll multiple, maschinell erlernte Modelle berücksichtigen und eine unter-

schiedliche Gewichtung der Ziele ermöglichen. Die optimale Lösung wird zudem durch tech-
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nische, bzw. physikalische Randbedingungen und Einschränkungen der praktischen Um-

setzbarkeit begrenzt. Diese Einschränkungen müssen durch die Lösung eingehalten werden, 

weshalb die Berechnung als ein beschränktes Optimierungsproblem bezeichnet werden 

kann. 

Das generelle Prinzip der Optimierung mehrerer Ziele, basierend auf maschinell erlernten 

Modellen, ist in Abbildung 16 visualisiert. Am oberen Rand der Darstellung sind einzelne 

Modelle dargestellt, die hinsichtlich jeweils einer Qualitätseigenschaft 𝑞 nach dem CRISP-

DM trainiert wurden. Theoretisch sind beliebig viele dieser Modelle denkbar. Die praktische 

Anwendbarkeit bezüglich der Möglichkeit eine Lösung zu finden und hinsichtlich der zu er-

wartenden Rechenzeit, wird die Betrachtung allerdings auf wenige Kriterien beschränken. 

Die optimierte Lösung wird in der Abbildung 16 als dreidimensionale Grafik dargestellt. Zur 

Verdeutlichung des Vorgehens bestehen die Modelle der Qualitätseigenschaften jeweils nur 

aus den Modellmerkmalen 𝑥, 𝑦 und die Optimierung erfolgte durch Minimierung der gewich-

teten Summe 𝛴 der Modellausgaben von fünf Modellen. 

 

Abbildung 16: Darstellung einer mathematischen Optimierung aus Modellen maschineller 

Lernverfahren 

Der schematische Aufbau der zu implementierenden Optimierung ist in Abbildung 17 aufge-

zeigt. Zunächst müssen die Modelle der Qualitätseigenschaften, die optimiert werden sollen, 

selektiert werden. Mit dieser Selektion erfolgt die Entscheidung, wie viele Kriterien gleichzei-

tig optimiert werden. Im nächsten Schritt muss ein Startwert der Optimierung bestimmt wer-
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den, damit die Optimierungsberechnung von plausiblen Merkmalausprägungen ausgehend 

gestartet wird. Dazu sollen unterschiedliche Möglichkeiten der automatischen Startwertbe-

rechnung zur Verfügung gestellt werden. Die Startwertberechnung soll aus den verwendeten 

Trainings- und Testdaten der verwendeten Modelle erfolgen. Es soll die Auswahl ermöglicht 

werden, ob der Startwert über die Minimal-, Maximal- oder Durchschnittswerte aller Modell-

merkmale initialisiert wird. Neben der automatischen Startwertgenerierung soll weiterhin die 

Möglichkeit der manuellen Startwertfestlegung gegeben sein. Dies ist insbesondere wichtig, 

wenn die Optimierung auf einem bestehenden Standard erfolgen soll, um einen möglichen 

neuen, optimaleren Verfahrensstandard berechnen zu können. Im nächsten Schritt müssen 

die Nebenbedingungen erstellt werden, sofern das Optimierungsproblem beschränkt werden 

soll. Wie für die Startwertinitialisierung soll für die Nebenbedingungen ebenfalls eine Mög-

lichkeit geschaffen werden, diese auf Basis der Trainings- und Testdaten der zu verwenden-

den Modelle zu berechnen. Um die Lösung des Optimierungsproblems innerhalb der Gren-

zen zu suchen, in denen die Modelle trainiert wurden, sollen die Nebenbedingungen über die 

vorkommenden minimalen und maximalen Werte der Modellmerkmale in den Trainings- und 

Testdaten gesucht werden. Damit kann sichergestellt werden, dass die gefundene Lösung 

keine unkontrollierte Extrapolation der Modelle darstellt und somit eine gewisse Validität der 

Lösung gewährleistet wird. Neben der automatischen Definition der Nebenbedingungen soll 

weiter eine manuelle Definition von minimalen und maximalen Grenzen für jedes Modell-

merkmal ermöglicht werden. Weiter muss ein Optimierungsalgorithmus ausgewählt werden, 

der zur Lösung verwendet werden soll. Zur Implementierung sollen unterschiedliche Algo-

rithmen verwendet werden. Mit dem formulierten Optimierungsproblem soll anschließend die 

Berechnung der optimierten Lösung erfolgen. Nach der erfolgten Optimierungsberechnung 

soll weiter die Möglichkeit der Analyse der Lösung gegeben werden. Aus der Analyse soll 

eine konkrete Handlungsanweisung abgeleitet werden, um die Anforderung der präskriptiven 

Anwendungsmöglichkeit zu erfüllen. Neben der Berechnung einer optimierten Lösung und 

der daraus zu ergreifenden Maßnahmen, soll die Möglichkeit gegeben werden das Ergebnis 

zu validieren. Dafür soll mehrfach die Optimierungsberechnung durchgeführt werden. An-

schließend soll eine Bewertung der Schwankung der berechneten Lösung erfolgen. Dadurch 

soll überprüft werden wie robust die berechnete Lösung ist. 
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Abbildung 17: Schematischer Aufbau der mathematischen Optimierung 

Die individuelle Ausprägung der betrachteten Qualitätseigenschaften können unterschiedlich 

starke Auswirkungen auf die finale Produktqualität, bzw. die zu ergreifenden Maßnahmen 

und die damit verbundenen monetären Aufwände haben. Für die Berechnung der optimier-

ten Produktionsprozesseinstellung sollte dies berücksichtigt werden. Die Optimierung soll 

daher eine unterschiedliche Gewichtung der Zielgrößen zulassen. 

Die erläuterte Optimierung kann wie folgt beschrieben werden: 

Aufgabe:  

Finde eine optimierte Einstellung der Produktion, unter Berücksichtigung von mehreren Qua-

litätseigenschaften 
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Ziel:  

Maximiere die Wahrscheinlichkeiten der Zugehörigkeit zu allen gewünschten Qualitätsziel-

klassen 

Anforderungen: 

 Halte die gegebenen technischen und physikalischen Randbedingungen ein 
 Optimiere unter Berücksichtigung der Gewichtung der Qualitätseigenschaften 

Für die mathematische Beschreibung der Optimierungsberechnung, werden die nachfolgen-

den Formelzeichen verwendet. 

 𝑞 Qualitätseigenschaften  

 𝑄: Menge der betrachteten Qualitätseigenschaften  

 𝑚: Modellmerkmal eines Modells  

 𝑀𝑞: Menge der Modellmerkmale des Modells der Qualitätseigen-
schaft q 

 

 𝑜(𝑚): Obere Grenze eines Modellmerkmals 𝑚  

 𝑢(𝑚): Untere Grenze eines Modellmerkmals 𝑚  

 𝑥𝑚,𝑞: Ausprägung des Modellmerkmals 𝑚 des Modells der Qualitäts-
eigenschaft q 

 

 �̌�(𝑚, 𝑥𝑚,𝑞): Strafwert für Verletzung der unteren Grenze, in Abhängigkeit 

von dem Merkmal 𝑚 und der Merkmalausprägung 𝑥𝑚,𝑞   

 �̂�(𝑚, 𝑥𝑚,𝑞): Strafwert für Verletzung der oberen Grenze, in Abhängigkeit von 

dem Merkmal 𝑚 und der Merkmalausprägung 𝑥𝑚,𝑞   

 𝑝𝑞: Wahrscheinlichkeit der Zielklasse der Qualitätseigenschaft q  

 𝑔𝑞: Gewichtung der Qualitätseigenschaft q  

 𝑍 Zielfunktionswert  

Minimiere: 

 𝑍 =  ∑(1 − 𝑝𝑞) ∙ 𝑔𝑞𝑞∈𝑄 + ∑ ∑ �̌�(𝑚, 𝑥𝑚,𝑞)𝑚∈𝑀𝑞𝑞∈𝑄 + ∑ ∑ �̂�(𝑚, 𝑥𝑚,𝑞)𝑚∈𝑀𝑞𝑞∈𝑄  (5.1) 
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Die Einhaltung der Grenzen der Merkmalswerte wird durch die unteren Strafwerte �̌�(𝑚, 𝑥𝑚,𝑞) 

nach Formel (5.2) und die oberen Strafwerte �̂�(𝑚, 𝑥𝑚,𝑞) nach Formel (5.3) berücksichtig.  

Dabei sind die Strafwertfunktionen �̌� und �̂� wie folgt definiert: 

 �̌�(𝑚, 𝑥) {0 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑥 ≥ 𝑢(𝑚)1 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑥 < 𝑢(𝑚)  (5.2) 

 �̂�(𝑚, 𝑥) {0 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑥 ≤ 𝑜(𝑚) 1 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑥 > 𝑜(𝑚)  (5.3) 

Sollte eine vorgegebene Grenze eines Modellmerkmals durch den Wert des Merkmals ver-

letzt werden, so wird ein Strafwert von 1 vergeben. Die Summe der Strafwerte bildet die ge-

samte Grenzwertverletzung für alle Modellmerkmale. Eine berechnete optimierte Lösung 

kann anhand des Zielwertes bewertet werden. Ist der Zielwert 𝑍 größer als 1, wird in der be-

rechneten optimierten Lösung die Grenze mindestens eines Merkmales verletzt und muss 

als nicht zulässig bewertet werden, da 𝑍 durch die gewichtete Summe der Wahrscheinlich-

keiten maximal 1 betragen kann. 

Die Komplexität des Optimierungsproblems steigt mit der Dimension des Lösungsraumes, 

welcher abhängig von der Anzahl der veränderlichen Merkmale der verwendeten Modelle ist. 

Diese Tatsache hebt die Notwendigkeit einer Merkmalsselektion zur bestmöglichen Reduzie-

rung der Anzahl an Modellmerkmalen hervor, wie sie in Kapitel 5.1.4 beschrieben wurde. 

5.3 Implementierung kontinuierliche Qualitätsoptimierung 

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, wie das in Kapitel 5.2 beschriebene Vorgehen zur 

Optimierungsberechnung für eine kontinuierliche Qualitätsoptimierung eingesetzt werden 

kann. Generell lassen sich unterschiedliche Anwendungen zur kontinuierlichen Optimierung 

differenzieren. In Abbildung 18 sind diese unterschiedlichen Anwendungen darstellt. Durch 

die grünen Balken am unteren Rand der Abbildung wird verdeutlicht, dass „offline“ und „onli-

ne“ Anwendungen unterschieden werden können. Die Optimierungsberechnung basiert auf 

zuvor erlernten datengetriebenen Modellen - gemäß dem Vorgehen nach dem CRISP-DM - 

die jeweils eine Qualitätseigenschaft als Zielgröße haben. Diese Modellierung ist in dem obe-

ren Teil der Darstellung visualisiert.  

Die offline Anwendung ist in Abbildung 18 oberhalb des grünen „offline“-Balkens dargestellt. 

Bei dieser erfolgt eine Optimierung vor Beginn der Produktion, um eine mögliche Berech-

nung einer neuen Produktionsvorgabe durchzuführen. Aus dieser können neue Sollwerte, 

bzw. einzuhaltende Toleranzbereiche abgeleitet werden, die als neuer Verfahrensstandard 

bei der Produktion angestrebt werden sollen. 



Konzept kontinuierliche Qualitätsoptimierung 

78 

Die online Anwendung ist in der Abbildung 18 auf der rechten Seite der Visualisierung, ober-

halb des „online“-Balkens dargestellt. Mit dieser online Anwendung können prädiktiv, wäh-

rend der Produktion, die angefallenen Istzustände für eine Berechnung der zu erwartenden 

Qualität erfolgen und dadurch mögliche Abweichungen prognostiziert werden. Zur prädikti-

ven Anwendung werden die zuvor berechneten Modelle der Qualitätseigenschaften verwen-

det, was durch die Pfeile der Modelle hin zur Prognose verdeutlicht werden soll. Falls eine 

Abweichung ermittelt wurde, können durch Optimierungsberechnungen präskriptiv, unter der 

Bedingung dass ein Optimum gefunden werden kann, Maßnahmen abgeleitet werden, die 

ein Erreichen der gewünschten Zielwerte wahrscheinlicher machen. Für die online Anwen-

dung werden zwei Szenarien unterschieden.  

 

Abbildung 18: Darstellung zur Unterscheidung der Anwendungsfälle der kontinuierlichen Op-

timierung und den daraus abgeleiteten Anwendungsszenarien 

Für die zeitkritischen Anwendungen sind Optimierungsberechnungen mit Lösungen von Op-

timierungsproblemen ungeeignet, wie in Kapitel 5.3.3 erläutert wird. Entscheidungen die kur-

zer Reaktionszeiten bedürfen müssen autonom getroffen werden. Für diese Problemstellung 

kann die Bestimmung der Maßnahmen auf Basis vorberechneter Prognosen erfolgen. 

Nachfolgend werden die drei erwähnten Anwendungsszenarien beschrieben. 
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 Anwendungsszenario 1 5.3.1

Das erste Anwendungsszenario bezieht sich auf zeitunkritische Anwendungen. Für diesen 

Fall der Anwendung haben die Latenzzeiten der Prognose und ein ggfs. abzuleitender Ein-

griff in die Produktion keine Priorität. Die mögliche Handlungsmaßnahme kann durch die 

Berechnung einer optimierten Lösung und ggfs. ebenfalls unter Hinzunahme von diversen 

Restriktionen bestimmt werden. Diese Berechnungen können je nach Komplexität des Opti-

mierungsproblems hohe Rechenzeiten in Anspruch nehmen. Sie eigenen sich daher nicht für 

eine zeitkritische Anwendung in denen geringe Reaktionszeiten gefordert werden. 

Zielsetzung der offline Anwendung ist einen bestehenden Verfahrensstandard zu überprüfen, 

ggfs. anzupassen oder einen gänzlich neuen Standard zu berechnen. Eine vereinfachte 

schematische Darstellung des Vorgehens dieses Anwendungsszenarios ist der Abbildung 19 

zu entnehmen. Zunächst müssen die Modelle der Qualitätseigenschaften selektiert werden, 

die zur Optimierung verwendet werden sollen. Anschließend wird auf Basis der ausgewähl-

ten Modelle der Startwert der Optimierung gebildet. Da die Optimierung vor Beginn der Pro-

duktion erfolgt, liegen keine Ist-Produktionsdaten vor. Alle Modellmerkmale werden als Vari-

ablen betrachtet. Liegt für ein Modellmerkmal ein definierter Verfahrensstandard vor, also ein 

Zielwert der bei der Produktion angestrebt wird, wird dieser Wert für den Startwert verwen-

det. Liegt kein Standard vor, wird der Mittelwert der vergangenen Instanzen des Merkmals 

als Startwert verwendet. Weiter müssen für die Optimierung die gewünschten Zielwerte aus 

der Qualitätsvorschrift ausgelesen werden. Handelt es sich um Regressionsmodelle, können 

etwaige numerische Zielwerte direkt verwendet werden. Für Klassifikationsmodelle müssen 

numerische Zielwerte noch in die entsprechende Klasse transformiert werden, in die der 

Zielwert in dem dazugehörigen Modell fällt. Bei Bedarf kann eine Gewichtung der Zielwerte 

erfolgen. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein wenn bestimmte Qualitätseigenschaften 

kritischer hinsichtlich einer Verschrottungsentscheidung sind. Durch die Einführung einer 

Gewichtung können diese Eigenschaften in der Berechnung höher priorisiert werden. Weiter 

müssen die Nebenbedingungen eingelesen werden, wenn das Optimierungsproblem be-

schränkt werden soll. Anschließend kann die Optimierungsberechnung gestartet werden. 

Das mathematisch optimierte Ergebnis muss auf Zulässigkeit geprüft werden. Führt die op-

timierte Lösung hinsichtlich aller Kriterien zum jeweiligen vorgegebenen Zielwert, wird die 

Lösung als zulässig bezeichnet. Bei einer unzulässigen Lösung kann nach Wunsch eine 

neue Berechnung gestartet werden. Geprüft wird dies durch das zuständige Fachpersonal 

die z. B. dem Qualitätswesen zugeordnet sind. Für eine zulässige Lösung müssen mögliche 

resultierende Änderungen identifiziert und anschließend hinsichtlich Plausibilität bzw. Um-

setzbarkeit bewertet werden. Diese Bewertung erfolgt unter Hinzunahme von Expertenwis-

sen und resultiert in einer Annahme oder einem Verwerfen der Änderungen. Der Verfahrens-
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standard wird um die angenommenen Änderungen erweitert, womit der Optimierungspro-

zess abgeschlossen ist. 

 

Abbildung 19: Visualisierung des Prozesses zum Anwendungsszenario 1 
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Zur Verdeutlichung soll das Anwendungsszenarios 1 an einem kurzen Beispiel erläutert wer-

den. Für die Stahlherstellung eines bestimmten Werkstoffes mit einer festgelegten Format 

und Abmessung existiert ein Verfahrensstandard mit einer vorgegebenen chemischen Zu-

sammensetzung der zu erzeugenden Schmelze. Die einzuhaltenden minimalen und maxima-

len Grenzwerte wichtiger chemischer Elemente sind festgeschrieben und im Verfahrens-

standard hinterlegt. Ebenfalls können Prozesseinstellungen zum Vergießen des Stahls 

festgelegt werden. Außerdem enthält der Verfahrensstandard z. B. eine Walztemperatur auf 

die das Einsatzmaterial zur Umformung erwärmt werden muss. Der Temperaturwert des 

Standards kann auf Basis von Erfahrungen und thermodynamischen Berechnungen festge-

legt worden sein. Weiter wird in dem Standard ein Stichplan hinterlegt, welcher die genaue 

Abfolge und Einstellung der einzelnen Umformstiche festlegt. Ist für das produzierte Material 

eine Wärmebehandlung vorgesehen, werden ebenfalls die Haltezeiten und Wärmebehand-

lungstemperaturen hinterlegt. Je nach Betrieb und Werkstoff können weitere Vorgaben hin-

terlegt werden, wie bestimmte Glühungen oder Bearbeitungsschritte. Die Ausprägungen der 

Merkmale bereits erzeugter Produkte werden für den Aufbau der Wissensdatenbanken ver-

wendet. Aus den Merkmalsausprägungen werden minimale, maximale und durchschnittliche 

Ausprägungen ermittelt und für die Aufstellung von Nebenbedingungen und Startwerte ver-

wendet. Die beschriebenen Werte des Verfahrensstandards können durch Verwendung des 

Anwendungsszenarios 1 untersucht werden. Der Verfahrensstandard kann so unter gezielter 

Berücksichtigung der Qualitätseigenschaften der verwendeten Modelle untersucht werden. 

Durch das Anwendungsszenario 1 können die hinterlegten Zielwerte des Verfahrensstan-

dards untersucht und ggfs. angepasst werden. Sollte die Optimierungsberechnung im Ver-

gleich zum bestehenden Verfahrensstandard zu einer veränderten chemischen Zusammen-

setzung führen, wird diese durch einen Fachexperten kontrolliert und bewertet. Dies könnte 

beispielsweise ein zuständiger Mitarbeiter der Gütesicherung sein. Wird die optimierte che-

mische Zusammensetzung als plausibel bewertet, wird der Verfahrensstandard aktualisiert. 

Sollte die Berechnung als unplausibel bewertet werden, wird der bestehende Verfahrens-

standard auch als zukünftige Produktionseinstellung verwendet. Neben der Überprüfung be-

stehender Vorgaben des Standards kann die optimierte Lösung auch verwendet werden, um 

neue Prozesseinstellungen in den Verfahrensstandard aufzunehmen. Wird zum Beispiel die 

Aufheizrate der Erwärmung zur Umformung als besonders kritisches Merkmal der betrachte-

ten Qualitätseigenschaften bewertet – durch Analyse der Sensitivität in der optimierten Lö-

sung -  kann eine anzustrebende Aufheizrate in den Verfahrensstandard aufgenommen wer-

den. Je nach Produktionshäufigkeit der selektierten Auswahl, kann mit neu anfallenden 

Daten eine erneute Anwendung des Szenarios 1 erfolgen, um eine Anpassung des Verfah-

rensstandards zu überprüfen. 
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 Anwendungsszenario 2 5.3.2

Die Anwendung des Szenarios 2 erfolgt online, das heißt während eines laufenden Produkti-

onsprozesses aber in zeitunkritischen Situationen. Die Zielsetzung des zweiten Anwen-

dungsszenarios ist, bei detektierten Abweichungen der Produktion von der geplanten Ziel-

qualität einzugreifen und Handlungsempfehlungen zu liefern, die bestenfalls zu einer 

Produktion der gewünschten Zielqualität führen. Das Szenario 2 bezieht sich auf zeitunkriti-

sche Anwendungen, also in der Regel auf Fälle zwischen zwei Produktionsabschnitten. Wel-

che Anwendung im Detail als zeitkritisch oder als zeitunkritisch angesehen wird, muss unter 

Betrachtung des Einzelfalles bewertet werden. Die zur Verfügung stehende Zeit zwischen 

zwei Produktionsschritten muss berücksichtigt werden. Die benötigten Rechenzeiten der 

Lösung eines exemplarischen Optimierungsproblems, müssen im Vergleich zur geforderten 

maximalen Reaktionszeit betrachtet werden. Im Gegensatz zum ersten Anwendungsszena-

rio hat in diesem Anwendungsfall ein Teil des Produktionsprozesses bereits stattgefunden 

und ist bis zu einem gewissen Grad bereits abgeschlossen und nicht mehr veränderbar. Die 

Optimierung muss dies berücksichtigen, da nicht alle Merkmale verändert werden dürfen, 

sondern nur der Teil, der sich auf den noch zu durchlaufenden Teil des Produktionsprozes-

ses bezieht. Ist ein Produktionsprozess mit sieben Abschnitten gegeben und der dritte Ab-

schnitt bereits abgeschlossen, können nachfolgend nur noch Änderungen in den Prozess-

schritten 4-7 erfolgen. Die Optimierung darf nur unter Variation der Variablen der 

Prozessschritte 4-7 erfolgen und die Schritte 1-3 müssen auf dem tatsächlich gemessenen 

Istwert der Produktion konstant gehalten werden. Für die Szenarien 1 und 2 sind ebenfalls 

resultierende Merkmale interessant, da sie für die Qualitätslenkung einen Hinweis im Sinne 

einer diagnostischen Analyse (s. Abbildung 4) geben können. Sie können Antworten auf die 

Ursache der Abweichung geben und damit aufzeigen, auf welche Merkmale der Fokus zur 

weiteren qualitativen Verbesserung des Prozesses gelegt werden muss. Die Ergebnisse der 

Szenarien 1 und 2 sind nicht Ziel einer autonomen Steuerung der Produktion, sondern als 

entscheidungsunterstützende Hilfsmittel zu verstehen. In Abbildung 20 ist das Anwendungs-

szenario 2 vereinfacht dargestellt. Zu Beginn steht ein abgeschlossener Produktionsab-

schnitt. Bei diesem werden zu den einzelnen Produktionsschritten Ist-Produktionsdaten auf-

gezeichnet. Nach Abschluss des Produktionsprozesses können die Prognosen der zu 

erwartenden Qualitätseigenschaften berechnet werden. Dafür werden die bereits aufge-

zeichneten Ist-Produktionsdaten, der bestehende Verfahrensstandard, die Mittelwerte für die 

noch folgenden Produktionsabschnitte und die trainierten Modelle der zu berechnenden 

Qualitätseigenschaften verwendet. Die berechneten Prognosen werden unter Hinzunahme 

der bestehenden Soll-Qualitätsanforderungen auf zu erwartende Qualitätsabweichungen 

untersucht. Entspricht die Prognose der geforderten Qualität, besteht kein Handlungsbedarf 

und die weitere Produktion kann wie geplant erfolgen. Wird hingegen eine Abweichung zwi-

schen der Prognose und der geforderten Qualität detektiert, kann eine Optimierung erfolgen. 
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Für diese Optimierung werden die entsprechenden Modelle selektiert und anschließend der 

Startwert ermittelt. Für die Modellmerkmale der bereits abgeschlossenen Produktionsschritte 

werden die aufgezeichneten Ist-Produktionsdaten verwendet. Diese dürfen bei der Optimie-

rung nicht variiert werden und bleiben auf dem gemessenen Istwert konstant. Aus dem Qua-

litätsstandard werden die Zielwerte der Optimierung ermittelt. Falls gewünscht, kann eine 

unterschiedliche Gewichtung der Modelle erfolgen und das Optimierungsproblem durch Ne-

benbedingungen beschränkt werden. Anschließend kann die Lösung des Optimierungsprob-

lems erfolgen. Nach Abschluss der Berechnung kann die optimierte Lösung auf eine mögli-

che Reparaturmaßnahme hin untersucht werden. Sollten mathematisch keine Maßnahmen 

gefunden worden sein, kann eine erneute Optimierungsberechnung gestartet werden, ggfs. 

unter Variation der Lösungsmethoden oder Zielwertgewichtungen. Falls mathematisch Repa-

raturmaßnahmen gefunden wurden, müssen diese hinsichtlich der Umsetzbarkeit untersucht 

werden. Werden die Maßnahmen unter Hinzunahme von Expertenwissen als plausibel und 

anwendbar bewertet, können die Sollwerte der betreffenden nachfolgenden Produktionsab-

schnitte angepasst werden. 

Ein Praxisbeispiel der Stahlindustrie für eine Anwendung des Szenarios 2 ist eine gezielte 

Einstellung der Umformung und Wärmebehandlung nach abgeschlossener Erzeugung im 

Stahlwerk. Nach dem Stahlwerk ist die chemische Zusammensetzung eingestellt und der 

Stahl liegt in einer erstarrten Form vor. Ausgehend von dem bereits abgeschlossenen Teil 

der Produktion kann mit den trainierten Modellen eine Prognose der zu erwartenden Zielqua-

lität berechnet werden. Sind beispielweise Modelle für die Oberflächen- und Innenbeschaf-

fenheit der finalen Stahlstäbe vorhanden, kann berechnet werden wie die tatsächliche Pro-

duktion im Stahlwerk sich wahrscheinlich auf die Oberfläche und das Innere des Stahls 

auswirken wird. Wird eine Abweichung von der gewünschten Beschaffenheit prognostiziert 

kann eine neue, optimierte Einstellung der nachfolgenden Produktionsschritte berechnet 

werden. Je nach Werk und Produktionsrouten können zwischen der Erzeugung im Stahlwerk 

und der Umformung im Walzwerk zeitlich Tage bis Wochen liegen. Dieser Zeitraum kann als 

zeitlich unkritisch angesehen und für eine Optimierungsberechnung verwendet werden. Für 

die Optimierung sind die tatsächlich gemessenen Produktionswerte des Stahlwerks konstant, 

da dieser Teil der Produktion bereits abgeschlossen ist und nicht mehr verändert werden 

kann. Variiert werden kann allerdings noch der nachfolgende Teil der Produktion, wie die 

Umformung und Wärmebehandlung. Für die Optimierung werden die minimalen und maxi-

malen Werte der Wissensdatenbank verwendet, um die Nebenbedingungen der Optimierung 

aufzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die optimierte Lösung zur Umformung und 

Wärmbehandlung innerhalb plausibler Grenzen liegt. Die Durchschnitte der gemessenen 

Werte der Vergangenheit werden als Startwert der Optimierung verwendet. Falls eine opti-

mierte Lösung gefunden werden kann, wird diese durch Fachexperten auf Plausibilität unter-

sucht und bei positiver Bewertung für eine Anpassung der Produktionsvorhaben verwendet.  
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Abbildung 20: Visualisierung des Prozesses zum Anwendungsszenario 2 

Enthält die optimierte Lösung beispielweise eine höhere Wärmtemperatur zur Umformung 

kann diese als Zielwert der Erwärmung verwendet werden, auch wenn diese von dem beste-

henden Verfahrensstandard abweicht. Basierend auf den tatsächlichen Prozesswerten der 

vorherigen Stahlwerksproduktion kann damit in den laufenden Prozess eingegriffen werden. 
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Der bestehende Verfahrensstandard wird nicht starr verfolgt, sondern kann dynamisch an-

gepasst werden um die Qualität positiv zu beeinflussen. Nach der abgeschlossenen Umfor-

mung kann eine erneute Anwendung des Szenarios 2 für die Wärmebehandlung erfolgen. 

Wird beispielweise eine Abweichung einer mechanischen Eigenschaft durch die Kombination 

der Stahlerzeugung und Umformung detektiert, könnte eine optimierte Wärmebehandlung 

auf Basis der Ist-Produktion der bereits abgeschlossenen Produktionsschritte erfolgen. Die 

optimierte Lösung muss durch Experten – z. B. aus der Gütesicherung und technischer Kun-

denberatung - auf Zulässigkeit und Plausibilität bewertet werden. Eine Unzulässigkeit könnte 

beispielweise durch eine Abweichung von einer Kundenvereinbarung oder einer zugrunde-

liegenden Norm vorliegen. Diese könnte allerdings auch direkt als Nebenbedingungen bei 

der Optimierung berücksichtig werden. Weitere Anwendungen sind für Nachbehandlungs-

entscheidungen denkbar. Wenn die Wärmebehandlung nicht zu den geforderten mechani-

schen Eigenschaften geführt hat, kann eine Nachbehandlung des Stahls eingeleitet werden. 

Falls durch den definierten Standard zulässig, kann die Einstellung der Parameter der Nach-

behandlung variiert werden. Die neue Einstellung der Zielwerte der Nachbehandlung können 

ebenfalls durch Anwendung des Szenarios 2 berechnet werden, da die Nachbehandlung je 

nach Produktionsplanung erst nach einigen Tagen bis Wochen erfolgen kann und damit als 

zeitlich unkritisch bewertet wird. 

 Anwendungsszenario 3 5.3.3

Das dritte Szenario sieht ebenfalls eine online Anwendung vor, allerdings in zeitlich kriti-

schen Situationen. Zielsetzung der Anwendung ist eine kurzfristige Anpassung zwischen 

zwei Schritten eines Produktionsabschnittes. In Abbildung 21 ist das Vorgehen des Anwen-

dungsszenarios 3 vereinfacht dargestellt. Nach Abschluss eines Produktionsschrittes erfolgt 

eine Prognose der zu erwartenden Qualität, unter Hinzunahme der bis dahin angefallenen 

Ist-Produktionsdaten, des Verfahrensstandards und der Mittelwerte für die noch folgenden 

Produktionsschritte. Unter Verwendung der Qualitätsvorschrift wird die Prognose mit der ge-

wünschten Zielqualität verglichen. Falls keine Abweichung vorliegt, kann der weitere Produk-

tionsprozess wie geplant verfahren werden. Sollte eine Abweichung zwischen der Prognose 

und der gewünschten Qualität vorhanden sein, wird eine Berechnung gestartet, um eine Ge-

genmaßnahme für den nächsten Produktionsschritt abzuleiten. Für diesen Anwendungsfall 

der zeitkritischen Betrachtung muss vorgegeben werden, welche Merkmale gezielt variiert 

werden können (als „Stellgröße“ bezeichnet) und bei welchen Modellmerkmalen es sich um 

resultierende Größen handelt, die nicht gezielt eingestellt werden können. Wurde für den 

betrachteten Produktionsschritt eine Stellgröße definiert, muss untersucht werden, ob für 

diese Abhängigkeiten zu anderen Modellmerkmalen vorhanden sind. Die Abhängigkeiten 

werden für alle nachfolgenden und veränderlichen Variablen ermittelt. Eine Bewertung der 
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Veränderlichkeit kann über das hinterlegte Produktionsschema oder eine direkte Datenstrom 

Anbindung erfolgen. Etwaige Abhängigkeiten werden durch Verwendung einer Korrelations-

matrix bewertet. Falls keine Abhängigkeiten einer vorgegebenen Größenordnung vorhanden 

sind, wird die Stellgröße innerhalb des historischen Minimum und Maximums diskretisiert. 

Die Schrittweite der Diskretisierung wird durch die praktische Einstellbarkeit der Werte be-

stimmt. Sollten Abhängigkeiten zwischen Modellmerkmalen und der gewählten Stellgröße 

vorhanden sein, so werden diese durch lineare Regressionen angenähert. Anschließend 

können mit diesen generierten Merkmalswerten und unter Hinzunahme der Ist-Daten, der 

Mittelwerte und Verfahrensstandards, Prognosen der Zielwerte berechnet werden. Die Prog-

nosen werden für numerische Zielwerte anhand der Abweichung zum Zielwert aufsteigend 

sortiert. Für Klassifikationsmodelle wird die Sortierung für alle Instanzen die zu einer Progno-

se des gewünschten Zielwertes führen, anhand der Wahrscheinlichkeit der Klassenzugehö-

rigkeit absteigend vorgenommen. Die beste Prognose wird anschließend ausgewählt. Die 

Ausprägungen der veränderbaren Variablen des nächsten Produktionsschrittes der gewähl-

ten Lösung, werden als neue Sollwerte zur Einstellung des nächsten Produktionsschrittes 

verwendet. 

In der Praxis der Stahlindustrie kann das Szenario 3 für eine dynamische Anpassung des 

Stichplanes der Umformung angewendet werden. Das Umformen zu einem Stab durch re-

versierendes Walzen erfolgt in mehreren Stichen. Die Ist-Produktionsdaten bis zum letzten 

Stich können durch ein entsprechend trainiertes Modell zur Prognose der Abweichung von 

der gewünschten Stababmessung verwendet werden. Für die Modellausprägungen der noch 

folgenden Produktionsschritte werden die Mittelwerte aus der Wissensdatenbank verwendet. 

Da zwischen zwei Stichen zeitlich in der Regel nur wenige Sekunden liegen, kann diese An-

wendung als zeitkritisch bewertet werden und keine vollständige Optimierung erfolgen. Alter-

nativ zur vollständigen Optimierung wird eine bestmögliche Einstellung einer ausgewählten 

Stellgröße gesucht. Als Stellgröße kann der Walzspalt des nächsten folgenden Stiches ver-

wendet werden. Um die bestmögliche Einstellung des Walzspaltes zu finden wird dieser in-

nerhalb der minimalen und maximalen Werte der Vergangenheit diskretisiert. Die Einstellung 

die hinsichtlich der betrachteten Qualitätseigenschaft – hier der Stababmessung – zur ge-

wünschten Qualitätsausprägung führt, wird als Zielwert verwendet. Aufgrund der zeitkriti-

schen Anwendung kann diese nicht mehr durch einen Experten bewertet werden, sondern 

muss direkt verwendet werden.  
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Abbildung 21: Visualisierung des Prozesses zum Anwendungsszenario 3 
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Eine weitere Anwendung kann im Bereich der Stranggießanlage erfolgen. Im Verfahrens-

standard ist eine bestimmte Gießtemperatur festgelegt. Wird diese aufgrund von ungeplan-

ten Abweichungen der vorgelagerten Prozessschritte nicht erreicht, können Stranggießpa-

rameter angepasst werden. Durch eine Anwendung des Szenarios 3 können beispielweise 

die Gießgeschwindigkeit oder die Kühleinstellungen der einzelnen Kühlabschnitte variiert 

werden, wenn diese einen positiven Einfluss auf die betrachteten Qualitätseigenschaften 

haben. Da zwischen der Messung der Gießtemperatur und dem Vergießen des Stahls nur 

wenige Minuten liegen, kann diese Anwendung ebenfalls als zeitkritisch angesehen werden. 

 Zusammenfassung der Implementierung 5.3.4

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Anwendung des Konzeptes mit allen drei 

Anwendungsszenarien folgende Voraussetzungen hinsichtlich Daten und Informationen er-

füllt sein müssen: 

 Verfahrensstandard: Es sollte ein Verfahrensstandard existieren, welcher die Ziel-

werte enthält, die während der Produktion angestrebt werden sollen. Sie beschreiben 

die Soll-Produktionsvorgaben. 

 Qualitätsstandard: Es muss ein Qualitätsstandard vorhanden sein. In diesem ist ab-

gebildet welche Zielqualitäten für ein bestimmtes Produkt, bzw. einen bestimmten 

Auftrag erzielt werden soll. Mit diesen Zielwerten werden eine Optimierungsrechnung 

und eine Bewertung einer Optimierung möglich. Weiter wird dieser Standard benötigt 

um die Prognosen zur aktuellen Produktion bewerten zu können und mögliche Ge-

genmaßnahmen einleiten zu können. 

 Wissensdatenbank: Es muss eine Wissensdatenbank aufgebaut werden. Diese 

enthält übliche Werte die während einer Produktion erzielt werden. Dieses können 

beispielsweise die Mittelwerte für ein bestimmtes Produkt und einen bestimmten Pro-

zessweg sein. Ausbaut werden kann diese Annahme durch weitere Modelle oder 

Wissen der Bediener, die ebenfalls Beziehungszusammenhänge kennen bzw. Model-

le die Querkorrelationen betrachten können. Im ersten Ansatz für dieses Konzept 

werden allerdings die Mittelwerte aus vorhanden Ist-Produktionsdaten eines Produk-

tes verwendet. Die Wissensdatenbank wird benötigt, um Prognosen erstellen zu kön-

nen, welche Qualität am Ende der Produktion erzielt wird, ohne den vollständigen 

Produktionsprozess bereits abgeschlossen zu haben. Neben den Mittelwerten kann 

die Wissensdatenbank ebenfalls Grenzwerte für die Optimierung enthalten. Diese 

können einerseits aus bereits gesammelten Daten abgeleitet werden, auf Erfahrun-

gen basieren oder aus technischen, mechanischen bzw. physikalischen Restriktionen 

resultieren, wie z. B. die Maximalwalzkraft eines Walzgerüstes. 
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 Prozessschema: Es muss das bestehende Prozessschema, bzw. die Richtung des 

Produktionsflusses abgebildet werden. Dadurch kann die Prognose der finalen Quali-

tätseigenschaften gesteuert werden und es kann entschieden werden welche Pro-

zessgrößen noch für die präskriptive Verfahrensweise variiert werden können. Wer-

den alle anfallenden Daten in einem Datenstrom erfasst, kann das Prozessschema 

entfallen. Alle Daten, die bereits in dem Datenstrom vorhanden sind, gelten als be-

reits abgeschlossene Produktionsschritte. Noch nicht vorhandene Daten zeigen, dass 

ein Produktionsschritt noch nicht erfolgt ist. 

Die Verwendung der drei Szenarien soll zu einer kontinuierlichen, qualitativen Prozessopti-

mierung führen. Aufbauend auf dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung aus Kapitel 

4.2.7, ist in der Abbildung 22 das Prinzip dieser kontinuierlichen Optimierung visualisiert. Die 

zweidimensionale schematische Darstellung zeigt auf der Abszisse die Zeit und auf der Or-

dinate das Qualitätsniveau, hinsichtlich der betrachteten Qualitätseigenschaften. Die Zeit-

achse ist grob in die zwei Zeiträume vor und nach der Einführung einer kontinuierlichen Qua-

litätsoptimierung eingeteilt. Das Qualitätsniveau vor Einführung ist als graue Kurve 

dargestellt. Die hohe Schwankungsbreite der Kurve verdeutlicht eine große Volatilität der 

Qualität, auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Mit Einführung der kontinuierlichen 

Qualitätsoptimierung und der Berechnung nach dem Anwendungsszenario 1, wird ein neues 

Qualitätsniveau erreicht, was durch den blauen vertikalen Pfeil dargestellt wird. Eine Imple-

mentierung der Anwendungsszenarien 2 und 3 lassen eine höhere Prozessfähigkeit mit ge-

ringeren Qualitätsschwankungen erwarten, was durch die grüne Kurve verdeutlicht wird. Im 

Vergleich zu der Zeit vor der Einführung, ist das neue Qualitätsniveau durch eine wesentlich 

geringere Schwankungsbreite gekennzeichnet. 

Im Laufe der Zeit werden weitere Dateninstanzen gesammelt und ggfs. Prozesse variiert 

oder neue Merkmale aufgezeichnet, die zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich Qualitätsbeein-

flussender Merkmale führen können. Aus diesem Grund kann die Neuberechnung eines 

Produktionsstandards sinnvoll sein und zu einem erneuten Anstieg des Qualitätsniveaus 

führen. Dieser schlagartige Anstieg des Qualitätsniveaus wird in Abbildung 22 durch die 

blauen Pfeile visualisiert. Durch die Anwendung der Szenarien 2 und 3 kann dieses neue 

Qualitätsniveau mit einer geringen Volatilität gehalten werden. Mit der Zeit verbessert sich 

kontinuierlich die betrachtete Produktqualität und die Streuung der Qualität wird reduziert. 

Durch die Implementierung der beschriebenen drei Anwendungsszenarien, kann so eine 

kontinuierliche Qualitätsoptimierung ermöglicht werden. 
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Abbildung 22: Schematische Darstellung einer kontinuierlichen Optimierung durch maschi-

nelle Lernverfahren unter Verwendung des CRISP-DM 

Basieren die Modelle auf der Klassifikation, wurden die Qualitätseigenschaften in Qualitäts-

klassen eingeteilt. Wird das Niveau einer Qualitätsklasse prozesssicher eingestellt, kann 

langfristig eine weitere Erhöhung des Qualitätsniveaus durch eine Neueinteilung der Quali-

tätsklassen erzielt werden. Die neue Qualitätsklasse kann mit einem geringeren Intervall ge-

wählt werden, sodass die Einhaltung dieser Zielklasse zu einem erneuten, verbesserten 

Qualitätsniveau führt. 
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6 Prototypische Implementierung und Evaluierung 

Damit das in Kapitel 5 entwickelte Konzept evaluiert werden kann, erfolgte eine prototypi-

sche Implementierung. In diesem Kapitel wird sowohl diese prototypische Umsetzung, als 

auch die Evaluierung des Konzeptes vorgestellt. In Kapitel 6.1 wird die verwendete Pro-

grammarchitektur beschrieben. Im Kapitel 6.2 wird das prototypische Programm beispielhaft 

für die Produktion von Stabstahl angewendet. Ziel der Anwendung ist die Funktionsweise 

des Programms und die Anwendungsmöglichkeiten des Konzeptes anhand von drei praxis-

orientierten Szenarien zu verdeutlichen. 

6.1 Implementierung 

Die prototypische Implementierung des Programms, auf Basis des in Kapitel 5 entwickelten 

Konzeptes, erfolgte mit der Programmiersprache Python 3i. Die Projektstruktur des Pro-

gramms umfasst vier Pakete, angelehnt an eine etablierte Struktur für Projekte des maschi-

nellen Lernens (Eslami 2012). 

In dem Paket code befindet sich das Hauptpaket der implementierten Programmlogik, wel-

ches aus einzelnen Subpaketen besteht. Das Paket data beinhaltet alle Datenquellen, Da-

tenbankverbindungen, Zwischenspeicherungen von Daten und Ausgaben des Programms. 

Beispielhafte Anwendungen des Programms befinden sich in dem Paket demos. Skripte zum 

Testen einzelner Programmteile sind in dem Paket tests zu finden. 

Das Programm besteht aus mehreren Schritten, die separiert voneinander ausgeführt 

werden können. Im ersten Schritt können Daten eingelesen werden. Zur Auswahl der 

einzulesenden Daten wird ein Objekt der Klasse ImportOptions initialisiert. Zur 

prototypischen Implementierung wurden die verwendeten Daten in MySQL Datenbanken 

gespeichert. Die Zeitreihendaten liegen als proprietäre „iba-datfiles“ vor und können durch 

das Programm in eine Zeitreihendatenbank exportiert werden. Dafür wird für jedes Aggregat 

eine Analyseansicht (pdo-Datei) erstellt, in welcher die zu exportierenden Sensoren 

ausgewählt sind und Vorschriften des Exports hinterlegt sind. Nach dem Import der Daten, 

können diese in einem nächsten Schritt aufbereitet werden, wofür ein Objekt der Klasse 

PrepareOptions initialisiert wird. Bei der Initialisierung wird durch boolsche Variablen 

festgelegt, welche Datenquellen aufbereitet werden sollen. Wie in Kapitel 5.1.3 beschrieben, 

ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Aufbereitung der Zeitreihen zu Merkmalen handelt 

oder ob Datensätze bereits vorliegender Merkmale aufbereitet werden sollen. Weiter kann 

die Aggregationsebene festgelegt und gewünschte Filter bestimmt werden. Durch 

                                                

i https://docs.python.org/release/3.6.2/ 



Prototypische Implementierung und Evaluierung 

92 

Initialisierung eines Objektes der Klasse JoinOptions kann gesteuert werden, welche 

Datenquellen integriert werden sollen. Durch die zwei Objekte PrepareOptions und 

JoinOptions sind die Aufbereitung und die Verknüpfung der Daten separiert. Nach einem 

einmalig durchgeführten Auslesen, Aufbereiten und Filtern der Daten, werden diese in einem 

Verzeichnis des Paktes data zwischengespeichert. Dadurch kann das Programm mit einer 

Verknüpfung der zwischengespeicherten Daten gestartet werden, was eine erneute, 

rechenintensive Datenvorverarbeitung vermeidet. 

Nach der Integration der selektierten Datenmengen kann die Modellierung erfolgen. Zur 

Erläuterung der Implementierung der Modellierung und der anschließenden Optimierung, ist 

in Abbildung 23 ein vereinfachtes Klassendiagramm dargestellt. In der Abbildung sind fünf 

Klassen mit den jeweiligen Attributen und Methoden eingezeichnet. 

Die Einstellung zum Vorgehen der Modellierung wird durch ein Objekt der Klasse ModelOp-

tions gesteuert. Es muss der Pfad zum Zwischenspeicher working_path, zur 

Datenausgabe output_path mit einer individuellen Bezeichnung run_name festgelegt 

werden. Durch das Ausgabeverzeichnis erfolgt die Speicherung in dem Paket data. In 

diesem ist eine Ordnerstruktur mit einzelnen Odnern nach Datum getrennt und jeweiligen 

Unterordnern, zur Kennzeichnung der verwendeten Datenmenge, vorgesehen. Über weitere 

Attribute des Objektes werden die Modllierungsmethode model_method, der zu 

verwendende Modellierungsalgorithmus algorithm, die Bezeichnung der Zielgröße label, 

ggfs. eine Logik zur Klasseneinteilung der Zielgröße label_ClassNo und das Verfahren 

zur Entfernung von Ausreißern outlier_method festgelegt. Zur Integration der im Konzept 

vorgesehenen Algorithmen (s. Kapitel 5.1.4), wurde die Bibliothek Scikit-Learn verwendet 

(Pedregosa et al. 2011). Entsprechend der Anforderungen S1 und S2 können durch weitere 

Attribute Datenvorverarbeitungen erfolgen. Zur Vorverarbeitung gehören das Verfahren der 

Standardardsierung der Daten x_prepare_method, das Vorgehen zum Füllen leerer 

Felder missing_value_method, das Filtern ganzer Spalten x_droper, das Fitlern von 

Spalten deren Merkmale gewisse Textbausteine lis_filter_col oder festgelegte 

Bedingungen dic_filter_condition enthalten. Um die geforderte Generalisierbarkeit 

der Modelle (siehe S9) zu testen, kann der Anteil des Testdatenmenge bei der 

Datenaufteilung split_test_size festgelegt werden. Um Modelle vergleichbar und 

unabhängig von der zufälligen Aufteilung der Daten zu trainieren, kann der Startwert des 

Zufallsgenerators über eine Ganzzahl split_random_state festgelegt werden. 
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Abbildung 23: Vereinfachtes Klassendiagramm der Modellierung und Optimierung (eigene 

Darstellung) 
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Das Verfahren zur Merkmalauswahl kann über ein Attribut feature_selection als 

Python-Dictionary gesteuert werden. Der Ansatz der mehrkriteriellen evolutionären 

Merkmalauswahl wurde durch die Bibliothek deap integriert (Fortin et al. 2012). Zur Auswahl 

der besten Lösung am Ende der mehrkriteriellen evolutionären Optimierung, wurden drei 

Logiken implementiert. Entsprechend der Anforderung S5, kann die Auswahl der Merkmale 

basierend auf einem Algorithmus erfolgen. Bei diesem wird ein Suchalgorithmus verwendet 

der das beste Individuum in der Population sucht. Soll ebenfalls Expertenwissen 

berücksichtigt werden, wie in der Anforderung S6 gefordert, kann dies unter Einführung einer 

Nebenbedingung erfolgen. In diesem Fall wird aus der Population das beste Individuum 

gesucht, welches zwingend eine festgelegte Liste von Merkmalen enthält. Dafür wird die 

letzte Selektion bester Individuen der Population, auf Vorhandensein der festgelegten 

Merkmale untersucht. Ist in der Popluation keine zulässige Lösung vorhanden, so wird ein 

ausgewählter Anteil bester Lösungen des weiteren Evolutionsverlaufs auf eine zulässige 

Lösung untersucht. Zur Rangfolgenbildung der Lösungen wird die euklidische Distanz 

zwischen dem untersuchten Individuum und der besten Lösung verwendet. Kann in dem 

untersuchten Anteil keine zulässige Lösung gefunden werden, so werden dem besten 

Individum alle Merkmale der Nebenbedingung hinzugefügt die bisher nicht in dem 

Individuum vorhanden waren. Neben der evolutionären Merkmalselektion wurde durch das 

GridSearchCV Modul der Scikit-Learn Bibliothek ein Grid Search-Algorithmus 

implementiertii. Zusätzlich kann zu jedem berechneten Modellergebnis eine Kreuzvalidierung 

angewendet werden, welche unter Verwendung des Moduls model_selection der Scikit-

Learn Bibliothek implementiert wurdeiii. 

Die Einstellungen für die Hyperparameteroptimierung und der Merkmalsselektion erfolgt 

jeweils über ein Python-Dictionary als Attribut model_params. Wie in Kapitel 5.1.4 

vorgesehen, kann die Hyperparameteroptimierung durch einen mehrkriteriellen und einen 

einfachen evolutionären Ansatz erfolgen, welche jeweils durch Verwendung der Bibliothek 

deap implementiert wurden (Fortin et al. 2012). Die Einstellung der Hyperparameter durch 

den Grid Search-Algorithmus, wurde durch das GridSearchCV Modul der Scikit-Learn 

Bibliothek implementiert. 

Außerdem kann dem Objekt der Klasse ModelOptions ein Text hinterlegt werden. Dadurch 

können beispielweise die Details zur Einstellung des Modelltrainings oder Hintergründe zum 

Untersuchungsansatz in Textform kommentiert und gespeichert werden. Dadurch können 

Unterschiede zwischen Modellen und Ansätzen der Modellierung kenntlicht gemacht werden 

und sind nachträglich einfacher ersichtlich. 

                                                

ii https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html 

iii https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html 
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Nach erfolgreichem Durchlauf der Modellierung erfolgt die Initialisierung und anschließende 

Speicherung eines Objektes der Klasse ModelTrained. Das Objekt enthält als Attribute 

Objekte der Klassen ModelData, ModelOptions und ModelResults. Durch diese drei 

Attribute data, options und results, kann nach einer erfolgten Modellierung der 

komplette Modellierungsprozess, mit allen verwendeten Daten, festgelegten Einstellungen 

und resultierenden Ergebnissen, eines individuell benannten Objektes name, nachvollzogen 

werden. Die Klasse ModelData enthält die Trainings- y_train und Testdaten y_test als 

Pandas Dataframe, sodass nach einem erfolgten Modelltraining diese erneut untersucht oder 

angewendet werden können (McKinney 2011). Der Anwender kann sowohl die 

Trainingsdaten X_test und die Testdaten X_train vor und nach der Anwendung der 

Merkmalauswahl über X_test_selfeat und X_train_selfeat aufrufen. Dadurch wird 

dem Anwender ermöglicht bei unerwarteten Modellergebnisse die Datenmengen explorativ 

zu untersuchen, um ggfs. ein neues Training mit anderen Modellierungseinstellung 

vorzunehmen. 

Um die Einstellung für alle trainierten und gespeicherten Modelle nachträglich zu 

untersuchen, werden die Modelleinstellungen options als Attribut gespeichert. Durch die 

Kombination der gespeicherten Datenmengen und der verwendeten Modellierungsoptionen, 

ist der vollständige Modellierungsprozess transparent und persistent. Die Ergebnisse der 

Modellierung werden in dem Objekt der Klasse ModelResults gespeichert. In Abhängigkeit 

der verwendeten Lernmethode, sind die jeweiligen Gütemaße als Klassenattribute (score, 

precision, recall, rmse, mean_abs_err, mean_sq_err, med_abs_err, r2_score) 

hinterlegt. Außerdem sind die selektierten Merkmale features als Liste vorhanden und das 

Objekt model mit dem trainierten Modell. Durch die Attribute scaler und sca-

ler_selfeat sind Objekte zur Transformation der vollständigen Daten und der Daten die 

nur die selektierten Merkmale enthalten vorhanden. Durch das results Attribut stehen die 

Modellergebnisse nach dem erfolgten Training zur Verfügung und eine erneute Anwendung 

des Modells auf die Testdatenmenge ist nicht erforderlich, wenn eine nachträgliche 

Untersuchung des Modells erfolgen soll. Der Vergleich unterschiedlicher Modelle (siehe S8) 

wird dem Anwender dadurch erheblich erleichtert. Weiter ermöglicht diese Art des Objektes 

eine erleichterte Anwendung auf neue Datensätze. Durch das Attribut der selektierten 

Merkmale features können die Modellmerkmale aus einer neuen Datenmenge gefiltert 

werden und falls notwendig, kann eine Transformation der Daten durch das 

Skalierungsattribut erfolgen. Ebenfalls wird durch dieses Attribut eine Rücktransformation der 

Daten möglich, sodass eine menschliche Interpretation der Daten unterstützt wird. Das 

Skalierungsattribut wurde durch ein Objekt der Klasse StandardScaler der Sklearn-

Bibliothek implementiertiv. Eine integrierte Methode dump_model ermöglicht die 

                                                

iv https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html 
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Serialsierung und Speicherung des ModelTrained Objektes, in dem ausgewählten 

Verzeichnis. 

Zum besseren Verständnis eines Modells, wurden unterschiedliche Funktionen 

implementiert. Die Ergebnisse eines Klassifikationsmodells können durch das Ausgeben 

einer Klassifikationsmatrix visualisiert werden. Entsprechend der Anzahl von Prognosen in 

jedem Raster der Matrixvisualisierung, wird der Anteil der Prognose farblich kenntlich 

gemacht. Der Einfluss eines Merkmals in einem trainierten Modell, kann je nach 

Modellierungsalgorithmus über Berechnung des Gini-Index bewertet werden. Außerdem 

kann der Einfluss eines Merkmals über die Implementierung einer Sensitivitätsanalyse 

erfolgen. 

Nach der erfolgten Modellierung liegt das Modell mit allen beschriebenen Informationen als 

gespeichertes Objekt der Klasse ModelTrained vor. Durch Verwendung von mindestens 

zwei ModelTrained Objekten kann eine Optimierung erfolgen. Die Implemtierung der 

Anwendungsszenarien wurde als Skript innerhalb des Paketes demo realisiert. Erfordert das 

Anwendungsbeispiel eine Optimierungsberechnung, wird ein Objekt der Klasse Optimisa-

tionProblem initialisiert. Zur Initialisierung muss ein Optimierungsverfahren algorithm 

gewählt werden. Die Implementierung der Basinhopping und CMA-ES Optimierungsalgo-

rithmen erfolgte durch die Bibliotheken scipy (Jones et al. 2014) und cma (Hansen 2019). 

Für die Berechnung der Optimierung mehrerer Ziele (siehe Kapitel 5.2), wird der Zielwert 

nach Formel (5.1) berechnet. Durch weitere Attribute werden die gewünschten Modelle mo-

delfiles, die angestrebten Zielwerte der Optimierung targets, ein Verfahren zur 

Erzeugung der Nebenbedingungen constraints_method oder alternativ eine Liste mit 

unteren und oberen Grenzwerten, eine Liste mit der gewünschten Gewichtung weights, 

eine Startwertmethode startvalue_method und in Abhängigkeit des 

Anwendungsszenarios ein Datensstrom production_stream, bereits gemessener 

Istdaten der Produktion, angegeben. Bei der Optimierung muss betrachtet werden, ob bei 

den verwendeten trainierten Modellen unterschiedliche Aggregationen der Merkmale erfolgt 

sind. Sind beispielsweise Modelle vorhanden die unterschiedliche Ebenen des 

Materialkennzeichnung betrachten (z. B. Fertigungsauftragsnummer und Einzelprodukt), 

resultieren daraus unterschiedliche Merkmalbezeichnungen. Bei der Aggregation einer 

Losgröße können mehrere Statistiken für ein Merkmal verwendet werden, wie z. B. Median, 

Minimum und Maximum. Diese unterschiedlichen Merkmale einer ganzen Losgröße sind für 

eine explorative Analyse der Modelle von Interesse. Für eine prädiktive Anwendung der 

Modelle liegen diese Merkmale nicht vor, da bei einer online-Anwendung nur das Merkmal 

des gemessenen Wertes, eines gerade produzierten Produktes vorliegt, durch welches in 

den laufenden Produktionsprozess dieses Produktes eingegriffen werden kann. Die 

Betrachtung aggregierter Merkmale einer Losgröße kann nur in der Retroperspektive, mit 

abschlossenem Durchsatz der gesamten Losgröße erfolgen. Für die online-Anwendung der 
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Modelle mit aggregierten Merkmalen einer Losgröße, muss daher vor der Optimierung eine 

Aufbereitung der Merkmale des Datenstroms erfolgen. Der Messwert eines Produktes wird 

für alle Merkmale verwendet, die von dem gemessenen Merkmal aufgrund der Losgrößen 

Statistik abhängig sind. Für die Optimumberechnung wird so sichergestellt, dass die optimale 

Lösung keine widersprüchlichen Zielwerte bezüglich eines Merkmals enthält. Weiter muss für 

die Anwendung nach dem Szenario 2 und 3 unterschieden werden, welche Merkmale im 

nachfolgenden Prozess variabel sind und welche aufgrund des bereits fortgeschrittenen 

Produktionsprozesses abgeschlossen und daher für die Optimierung konstant sein müssen. 

Dies wird durch Auslesen des übergebenen Produktionsdatenstreams realisiert, da dieser 

lediglich die Merkmalswerte bereits abgeschlossender Produktionsschritte enthält. 

Nach erfolgter Optimierung wird das Objekt um Attribute zum Speichern der optimalen Lö-

sung erweitert. Dazu werden das gefundene Optimum opt_production, die Werte der 

Zielgrößen die bei Verwendung des Optimums zu erwarten sind 

opt_production_prediction und je nach Modellierungsalgorithmus die zugehörige 

Wahrscheinlichkeit der prognostizierten Klasse opt_production_prediction_proba 

gespeichert. Eine berechnete optimierte Lösung kann über eine Sensitivitätsanalyse bewer-

tet werden. Dafür wird jedes Merkmal innerhalb seiner minimalen und maximalen Grenze 

diskretisiert und alle weiteren Merkmale konstant gehalten. Die Standardabweichung der 

Zielgröße wird als Vergleichsmaß der Sensitivität eines Merkmals bezüglich der Zielgröße im 

Optimum verwendet. Dadurch können kritische Merkmale ermittelt werden, die zu einer Ab-

weichung vom Optimum führen könnten. 

Zur prototypischen Programmanwendung wurden sechs Wissensdatenbanken jeweils als 

verschachtelte Python-Dictionaries integriert. Für die in Kapitel 5.1.3 beschriebene Plausibili-

tätskontrolle der Datenvorverarbeitung, wird der plausible Wertebereich und der bei Unplau-

sibilitäten zu verwendende Füllwert als Wissensdatenbank angelegt. Für die in Kapitel 5.3 

beschriebenen Anwendungsszenarien, wird der aktuell bestehende Verfahrensstandard, die 

minimalen, maximalen und durchschnittlichen Werte der Vergangenheit in einer Wissensda-

tenbank hinterlegt. Die Datenabfrage erfolgt innerhalb der ersten Dictionary Ebene durch 

Auswahl des gewünschten Materials. Dieses wird in dem betrachteten Anwendungsbeispiel 

durch eine Werkstoffgruppe, eine Abmessung und ein Format beschrieben. In der zweiten 

Dictionary-Ebene erfolgt die Auswahl anhand der Merkmalsnamen. 

6.2 Evaluierung am Beispiel der Langstahlproduktion 

Das in Kapitel 5 entwickelte Konzept und dessen prototypische Implementierung werden in 

diesem Kapitel am Beispiel der Langstahlproduktion evaluiert. Exemplarisch wird die Stab-

stahlproduktion eines Edelstahlherstellers mit einem Elektrostahlwerk betrachtet. Zur An-
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wendung wird eine synthetische Datenmenge verwendet, die sich an typischen realen Daten 

orientiert, wie sie beispielsweise in (Lieber 2018) beschrieben werden. Zur Evaluierung der 

Anwendbarkeit bei mehreren Abschnitten eines Produktionsprozesses wird die Erschmel-

zung, die Behandlung in der Sekundärmetallurgie, die Umformung durch Walzen und die 

betriebliche qualitative Prüfung des Stabes betrachtet. 

In dem nachfolgenden Kapitel 6.2.1 erfolgt zunächst eine Einleitung zum Anwendungsbei-

spiel. In den Kapiteln 6.2.2 und 6.2.3 erfolgt die Modellierung für zwei Qualitätseigenschaf-

ten. Die Anwendung der trainierten Modelle für eine kontinuierliche Qualitätsoptimierung, 

erfolgt in Kapitel 6.2.4 anhand der bereits vorgestellten drei Szenarien. 

 Einleitung zum Anwendungsbeispiel 6.2.1

Die Abbildung 24 zeigt eine Visualisierung der betrachteten Prozessroute zur Stabstahlher-

stellung. Eine grobe Einteilung kann in die drei Produktionsprozessabschnitte Stahlwerk, 

Walzwerk und Prüflinie erfolgen. Diese sind in dem oberen Teil der Abbildung 24 gezeigt. 

Unterhalb der Grobeinteilung in Produktionsprozessabschnitte sind mit gleicher Farbgestal-

tung die einzelnen Prozessschritte der jeweiligen Abschnitte dargestellt. Der betrachtete 

Prozess der Langstahlproduktion beginnt im Stahlwerk mit der Erschmelzung von Schrott in 

einem Elektrolichtbogenofen. Der anschließend flüssige Stahlschrott wird im Bereich der 

Sekundärmetallurgie weitestgehend entgast, bestmöglich von Verunreinigungen befreit und 

zur gewünschten chemischen Zusammensetzung eingestellt. Nach der Einstellung der ge-

forderten Reinheit und chemischen Zusammensetzung wird die Gießtemperatur der Schmel-

ze eingestellt. Anschließend kann der flüssige Stahl vergossen werden, um in einer vorge-

gebenen festen Form zu erstarren. Neben dem Stranggießverfahren ist z. B. das Vergießen 

im Blockgussverfahren möglich. Im weiteren Verlauf wird von einer Erzeugung im Strang-

gießverfahren ausgegangen. Der flüssige Stahl wird über einen Verteiler vergossen und 

durch eine wassergekühlte Kupferkokille abgezogen. Durch die Kühlung erstarrt die äußere 

Haut des Strangs. Der Strang wird durch die Kokille abgeführt und in den nachfolgenden 

Zonen durch Wasserbeaufschlagung gekühlt, bis der Strang vollständig erstarrt ist. Nach der 

Erstarrung wird der Strang in einzelne Riegel (auch Brammen genannt) getrennt. Der nach-

folgende Abkühlvorgang des Riegels variiert je nach Werkstoff und Produktionsvorgabe. Ei-

nerseits kann unter Verwendung von Hauben oder Tieföfen die Abkühlung gezielt erfolgen 

oder andererseits bei Umgebungsbedingungen abgekühlt werden. Abhängig von der Rein-

heitsanforderung kann ein Stahl-Umschmelzverfahren angewendet werden. Zur Vereinfa-

chung des Produktionsprozesses wird eine Produktion ohne Umschmelzen betrachtet. An-

schließend kann der Riegel umgeformt werden. In dem Anwendungsbeispiel erfolgt die 

Umformung durch Walzen. Damit die Umformung möglich wird, muss der Riegel zunächst 

auf Walztemperatur vorgewärmt werden. Die Walzstraße kann als Fertigwalzstraße mit einer 
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Staffel von Walzgerüsten oder als reversierende, offene Walzstraße vorliegen. In diesem 

Beispiel erfolgt ein reversierendes Walzen in drei offenen Gerüsten. In dem ersten Walzge-

rüst wird der Riegel auf einen definierten Querschnitt vorgewalzt. In zwei weiteren reversie-

renden Walzgerüsten wird der vorgewalzte Knüppel auf das Fertigmaß gewalzt. Am Ende 

der Walzstraße erfolgt zur qualitativen Bewertung der gewalzten Abmessung eine Vermes-

sung der Walzader. Anschließend wird die erzeugte Walzader in einzelne Stäbe zertrennt. Je 

nach Material und Erzeugungsvorschrift, kann eine anschließende Wärmbehandlung der 

Stäbe folgen. Bevor das Material verpackt und versandt werden kann, müssen noch ab-

schließende mechanische Bearbeitungen und eine qualitative Prüfungen des Materials statt-

finden. 

 

Abbildung 24: Visualisierung der betrachteten Stahlerzeugungsroute 

Die beschriebenen Produktionsabschnitte der Stabstahlproduktion können als eine Kombina-

tion der Verfahrenstechnik und der Fertigungstechnik angesehen werden. Die Erzeugung 

einer flüssigen Stahlschmelze gehört zum Bereich der verfahrenstechnischen Produktion. 

Die Herstellung von Stückgütern wie Brammen, Riegel, Blöcke und Stäbe kann hingegen als 

Fertigungstechnik betrachtet werden. Um beide Produktionstechniken einzuschließen, wird 

im Folgenden der Begriff „Produktionsprozess“ verwendet. 

 Modellierung Walzaderabmessung 6.2.2

In den nachfolgenden Kapiteln wird ein Modell zur Berechnung von Walzaderabmessungen 

am Auslauf der Walzstraße berechnet. Das Vorgehen erfolgt nach dem CRISP-DM, an wel-

chem das entwickelte Konzept angelehnt ist. 

6.2.2.1  Aufgaben- und Prozessverständnis  

Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätsanforderung eines Stahlproduktes ist die Abmes-

sung, welche innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegen muss. Damit diese Anforderung 

realisiert werden kann, findet während der Produktion an unterschiedlichen Stellen des Pro-

duktionsprozesses eine Vermessung des Produktes statt. In dem betrachteten Anwen-

dungsbeispiel wird die Vermessung der heißen Walzader, am Auslauf der Walzstraße, als 

Qualitätseigenschaft verwendet. Die produzierte Abmessung eines Stabes kann nur während 
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der vorgesehenen Stiche des Stichplanes erfolgen. Am Auslauf der Walzstraße kann die 

Abmessung nicht mehr korrigiert werden. In der Regel sind abweichende Abmessungen 

auch nicht mehr anderweitig einsetzbar, da die Produkte nach kundenindividuellen Vorschrif-

ten produziert werden. Nachträgliche Bearbeitungen der Stäbe sind für gewöhnlich nicht 

möglich bzw. nicht wirtschaftlich. Daraus folgt, dass eine Walzader die außerhalb der vorge-

gebenen Toleranz der Abmessung liegt, verschrottet werden muss. Der ökonomische Scha-

den beläuft sich dabei auf die gesamten Verarbeitungskosten der Stahlwerksproduktion und 

der Umformung. Zusätzlich werden ggfs. erneute Produktionskapazitäten benötigt, um die 

verschrottete Menge erneut zu produzieren. Außerdem werden weitere Kapazitäten benötigt, 

um die Stäbe zu geeignete Schrotteinsatzgrößen zu verarbeiten. Aus diesem Grund wird 

stets eine Walzaderabmessung innerhalb der geforderten Toleranz angestrebt. 

Die Vermessung der Walzader kann betrieblich über ein Laserprüfverfahren getestet werden. 

Mit dieser Prüfung kann die Abmessung hinsichtlich einer Abweichung zur gewünschten 

Stababmessung und Ovalität bewertet werden. Bei dem Messverfahren wird das Profil des 

Produktes über Laser mittels Lichtschnittverfahren vermessen (Noll und Krauhausen 2008; 

Donges und Noll 2016). Über die Länge des Stabes werden einzelne Messungen in vordefi-

nierten Abständen erstellt. Diese werden zu mittleren Kennzahlen je Stababschnitt aggre-

giert. Um bereits während der Umformung die zu erwartende Stababmessung berechnen zu 

können, werden die aufgezeichneten Daten des Walzwerkes verwendet. Zu diesen Daten 

zählen die Ofenmitschriebe der Erwärmung des Materials zur Umformung und die erfassten 

Sensordaten während der Umformung im Walzgerüst. Zur Filterung einer vergleichbaren 

Datenbasis, werden zusätzlich Metadaten zur Beschreibung des Einsatzmaterials und des 

erzeugten Produktes verwendet. 

Ziel der Untersuchung ist, ein Modell zu finden, welches den zu erwartenden Mittelwert des 

Stabes prognostiziert. Das Modell soll eine Klassifikation in drei Abmessungsklassen (𝑘𝐴𝐵𝑀) 

ermöglichen: 

 Die Abmessung, gemessen am Walzaderdurchmesser, ist zu klein (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0) 

 Die Abmessung, gemessen am Walzaderdurchmesser, ist in Ordnung (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) 

 Die Abmessung, gemessen am Walzaderdurchmesser, ist zu groß (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2) 

6.2.2.2  Datenverständnis 

Die Abbildung 25 zeigt die verwendeten Datenquellen, zur Modellierung der Walzaderab-

messung. Die farblich grau gefüllten Felder zeigen nicht betrachtete Prozessabschnitte. 
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Abbildung 25: Visualisierung der betrachteten Datenquellen zur Modellierung der Walzade-

rabmessung 

Daten der Materialerwärmung 

Vor der Umformung muss das Einsatzmaterial auf die im Verfahrensstandard vorgeschrie-

bene Walztemperatur erwärmt werden. Für die Erwärmung des Materials liegen die in Tabel-

le 4 aufgelisteten Daten vor. Es existieren unterschiedliche Arten von Öfen, die zur Erwär-

mung geeignet sind. An dieser Stelle erfolgt die Erwärmung des Riegels in einem 

Drehherdofen. Bei diesem wir das Material am Ofeneingang eingesetzt und auf einem dreh-

baren Teller positioniert. Dieser rotiert durch fünf unterschiedlich beheizte Zonen und er-

wärmt das Material auf die vorgesehene Ziehtemperatur zur Umformung. Die tatsächliche 

Temperatur des Riegels kann nicht standardmäßig über eine Kontaktmessung erfolgen, 

weshalb eine simulierte Riegeltemperatur verwendet wird, die wie folgt ermittelt wird: Zur 

Berechnung der Materialtemperatur muss die Verweilzeit des Riegels in den einzelnen Zo-

nen des Ofens - zusammen mit den gemessenen Zonentemperaturen - aufgezeichnet wer-

den. Das Simulationsprogramm der Ofensteuerung berechnet am Anfang und Ende einer 

Zone Temperaturen für unterschiedliche Stellen des Materialquerschnittes. Die berechneten 

Materialtemperaturen der einzelnen Zonen liegen als strukturierte Datentabelle vor. Für die 

Beschreibung des Erwärmungszustandes während der Umformung, sind nur die Material-

temperaturen der letzten Zone von Relevanz. Zusätzlich zu den so simulierten Materialzieh-

temperaturen liegt eine Zeit und Temperatur abhängige Kennzahl vor, welche die Ge-

samterwärmung des Materials beschreibt. Anhand von gegebenen Metadaten können 

einzelne Riegel den Erwärmungsdaten zugeordnet und mit weiteren Datenmengen vereint 

werden. Weiter kann anhand der tatsächlich gemessenen Riegellänge und dem Riegelge-

wicht ein spezifisches Metergewicht für den Riegel berechnet werden. Durch das Meterge-

wicht können Rückschlüsse auf eventuell durchgeführte, vorherige Oberflächenbearbeitun-

gen gezogen werden. 
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Tabelle 4: Übersicht der Daten und Informationen der Erwärmung zur Umformung im Dreh-

herdofen 

Daten Beschreibung 

Metadaten Identifikationsnummern zur Materialverfolgung (Drehherdofen-ID, Riegelnummer, Ferti-

gungsauftragsnummer, Schmelznummer), Werkstoffnummer, Abmessung, Format 

Metergewicht Spezifisches Gewicht eines Riegels, aus dem ggfs. vorherige Bearbeitung der Oberflä-

che abgeleitet werden kann 

Zonentemperaturen Kerntemperatur, obere Temperatur und untere Temperatur des Riegels, die aus der 

Berechnung des Ofensimulationsprogramms resultieren. Die Werte liegen für alle fünf 

beheizten Zonen vor und werden jeweils für den Einlauf und den Auslauf einer Zone als 

Merkmal aufbereitet 

Gesamterwärmung Zeit und Temperatur abhängige Kennzahlen zur Beschreibung der Gesamterwärmung 

des Riegels vom Einsatz bis zum Ziehen. 

Daten der Walzgerüste 

Nach der Erwärmung des Materials erfolgt die Umformung. Der betrachtete Produktionspro-

zess enthält drei Walzgerüste. In dem ersten Walzgerüst wird das Material von einem 

Strangquerschnitt von 475x340 mm auf 260x260 mm vorgewalzt. Nach dem Vorwalzen kann 

das Material entweder direkt in den Fertiggerüsten weitergewalzt oder zurück in das Lager 

transportiert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut erwärmt und fertig gewalzt zu 

werden. Erfolgt die Umformung zu einem späteren Zeitpunkt mit erneuter Erwärmung, wird 

diese als „zweihitzige Umformung“ bezeichnet. Bei einer zweihitzigen Umformung kann das 

Material nicht mehr eindeutig der ersten Umformung zugeordnet werden, da keine maschi-

nell lesbare Kennzeichnung auf Riegelebene, mit einer anschließenden maschinellen Identi-

fizierung des vorgewalzten Einsatzmaterials erfolgt. Um eine Datenbasis zu erzeugen, in 

welcher das Vorwalzen und das finale Walzen eindeutig zugeordnet werden können, könnte 

einerseits eine Aggregation über die gemeinsame Fertigungsauftragsnummer erfolgen. Da 

durch diese Verdichtung der Daten eine geringe Modellgenauigkeit und je nach Fertigungs-

auftragsgröße eine erhebliche Verringerung der Instanzmenge zu erwarten ist, wird dieses 

Vorgehen nicht verwendet. Alternativ wird nur die finale Umformung der beiden Fertiggerüste 

betrachtet und ein stets gleicher Querschnitt, mit gleicher Umformung des vorgewalzten Ma-

terials, angenommen. 

Die Umformung des ersten Fertiggerüstes erfolgt in vier reversierenden Stichen. Die Umfor-

mung im letzten Fertiggerüst erfolgt in drei Stichen, sodass eine Umformung zur gewünsch-

ten Zielabmessung von 120 mm regelmäßig in sieben Stichen stattfindet. 
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Die Sensormesswerte der Umformung werden als Zeitreihe erfasst und in einer eigenen Da-

tei je Riegel gespeichert. Die Tabelle 5 zeigt die erfassten und gespeicherten Sensordaten, 

die zur weiteren Verarbeitung verwendet werden sollen. Bei den betrachten Walzgerüsten 

handelt es sich um Duowalzgerüste mit Kaliberwalzen. Für jeden Umformstich kann ein Kali-

ber angefahren werden, welches in dem gewünschten Ausgangsquerschnitt (z. B. Raute, 

Rund, Oval, Vierkant, Flach) resultiert. Das tatsächlich verwendete Kaliber wird über eine 

Lasermessung erfasst. Der eingestellte Walzspalt der Umformung wird stetig durch eine 

Messung des Abstandes, den die Walzen zueinander haben, ermittelt. Die Oberflächentem-

peratur der Walzader erfolgt durch eine Pyrometermessung. Diese kann z. B. durch eine 

verzunderte Oberfläche oder eine Vibration der Walzader starken Schwankungen ausgesetzt 

sein, sodass die Temperatur lediglich eine Vergleichsmessung unterschiedlicher Riegel bzw. 

Stiche ist. Die gefahrene Walzgeschwindigkeit, mit einer resultierenden Umformgeschwin-

digkeit, wird durch die Walzendrehgeschwindigkeit der angetriebenen Walze erfasst. Die 

Erfassung des Umformwiderstandes erfolgt indirekt über die Aufnahme der Walzkraft mit 

Messdosen. Die Walzkraftaufnahme unterliegt Schwankungen, etwa durch Walzgerüstvibra-

tionen und Messungenauigkeiten. Dennoch können die Messwerte Vergleichskennzahlen 

bieten, die Rückschlüsse auf Unterschiede in der Umformung, dem Umformverhalten, dem 

Erwärmungszustand oder der Festigkeit ermöglichen. Um einzelne Riegel und Stiche eines 

Riegels zeitlich zuordnen zu können, wird die zugehörige Zeit der Messwerte aufgezeichnet. 

Durch Zeitstempel können der Anfang und das Ende der Umformung bzw. eines einzelnen 

Umformstiches beschrieben werden. 

Tabelle 5: Übersicht der Daten und Informationen der beiden Fertigwalzgerüste 

Daten Beschreibung 

Metadaten Identifikationsnummer (Walzadernummer, Fertigungsauftragsnummer, Walzgruppe) 

Walzkraft Walzkraft die durch eine Messdose im Walzgerüst erfasst wird 

Walzenanstellung Abstand der beiden Walzen voneinander, zur Einstellung des Walzspaltes 

Walzendrehzahl Umdrehungsgeschwindigkeit der angetriebenen Walze 

Temperatur Walzgut Temperatur des Walzgutes, an der Oberfläche durch einen Pyrometer gemessen 

Walzenkaliber Aufzeichnung des Walzenkalibers, welches während eines Stiches verwendet wird 

Zeit Erfasste Zeit 
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Die nachfolgende Abbildung 26 zeigt einen beispielhaften, schematischen Mitschrieb der 

Sensordaten eines Fertiggerüstes für eine Walzader. Auf der Abszisse wird die Zeit darge-

stellt und auf der Ordinate der jeweilige gemessene Wert des zugehörigen Sensors. 

 

Abbildung 26: Schematische Darstellung einer Aufzeichnung von Sensordaten während des 

reversierenden Walzens mit drei Walzstichen 

Als blaue Kurve wird die Walzkraft dargestellt. Bei Eintritt des Walzgutes in das Walzgerüst 

wird eine Walzkraft gemessen, bis das Walzgut das Walzgerüst austritt. Die Umformung zwi-

schen Walzeneintritt und Walzenaustritt wird als ein Stich bezeichnet. In der Abbildung 26 

sind drei Walzstiche dargestellt. Als rote Linie ist die gemessen Walzendrehgeschwindigkeit 

visualisiert. Durch den wechselnden positiven und negativen Verlauf der Walzendrehge-

schwindigkeit ist das reversierende Walzen ersichtlich. Als grüne Kurve wird die gemessene 

Temperatur der Walzader visualisiert. Erkennbar ist ein zeitlicher Versatz der Temperatur-

messung zum Eintritt des Walzgutes in das Walzgerüst. Dieser kann über die Anordnung 

des Pyrometers erklärt werden, da lediglich auf einer Seite des Gerüstes ein Pyrometer vor-

handen ist. Als graue Kurve dargestellt ist das gemessene Walzenkaliber in welchem die 

Umformung erfolgt. In Abhängigkeit der zu walzenden Abmessung und des zu walzenden 

Formats wird ein unterschiedlich geformtes Kaliber verwendet. Als orange farbige Kurve wird 

die gemessene Anstellung der Walzen dargestellt. Diese beschreibt den Abstand der beiden 

Walzen zueinander und damit den eingestellten Walzspalt zur Umformung. 
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Daten der Walzadervermessung 

Die Daten der Walzadervermessung liegen in einer Datenbank der zugehörigen Software 

des Lasermessgerätes vor. Aus der Vermessung werden bereits mittlere Werte für jeden 

Stab in einer Datenbanktabelle gespeichert. Die Tabelle 6 enthält eine Übersicht der Daten 

und Informationen der Laserprüfung der Walzaderabmessung. Durch die Metadaten können 

die einzelnen Tabellen der Datenbank vereint werden und Filter zur Selektion einer ge-

wünschten Produktauswahl hinsichtlich Format, Werkstoff und Abmessung erfolgen. Durch 

zwei Zeitstempel werden der Messbeginn und das Messende erfasst. Liegt ein rundes Stab-

format vor, wird eine Ovalität zur Bewertung des Stabes berechnet. Weiter wird das Messer-

gebnis der Prüfung durch unterschiedliche Statistiken, wie den minimalen, maximalen und 

mittleren Durchschnitt des Walzaderdurchmessers, ausgegeben. Außerdem wird ein gemes-

sener Temperaturwert erfasst. Die Prüfung der Walzaderabmessung soll für die Modellierung 

als Zielgröße der Stababmessungsqualität verwendet werden. Um trainiert Modelle während 

einer laufenden Produktion präskriptiv zu verwenden, sollen nur Merkmale verwendet wer-

den, die vor der Qualitätsprüfung vorhanden sind. Die Messungen die gleichzeitig mit der 

Zielgröße erfasst werden, sollen daher nicht als Modellmerkmale verwendet werden. 

Tabelle 6: Übersicht der Daten und Informationen die für die Ergebnisse der Walzaderver-

messung vorliegen 

Spaltenname Beschreibung 

Metadaten Identifikationsnummern (Walzadernummer, Primärschlüssel), Endformat und Abmes-

sung der Walzader, Werkstoffnummer) 

Zeit Datum mit Uhrzeit zum Messbeginn und zum Messende 

Prüfergebnisse Maximal, minimal und durchschnittliche gemessener Walzaderdurchmesser, Ovalität 

und gemessene Temperatur während der Vermessung der Walzader 

Um die Auswahl der Daten auf eine vergleichbare Basis zu reduzieren, erfolgt eine Filterung 

vergleichbarer Werkstoffe und Abmessungen. Es werden nur Wälzlagerwerkstoffe betrach-

tet. Die Umformung findet reversierend statt. Daher variieren der Stichplan und die darin vor-

gesehene Anzahl gefahrener Stiche mit der zu produzierenden Stababmessung. Zur Ver-

gleichbarkeit der Daten wird die Betrachtung auf runde Stäbe mit einem Zieldurchmesser 

von 120 mm beschränkt. 
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6.2.2.3  Datenvorverarbeitung 

Die Datenaufbereitung muss entsprechend der Abbildung 8 auf die Art der vorhandenen Da-

tenquellen angepasst werden. Nachfolgend wird die Aufbereitung der betrachteten Daten-

quellen beschrieben. 

Für die Berechnung der Stababmessung wird die Datenauswahl auf die Erwärmungsdaten 

zum Walzen und die Messdaten der Walzgerüste begrenzt. Aufgrund der nicht gegebenen 

Zuordnung des vorgewalzten Materials zum final gewalzten Material, ist eine eindeutige Zu-

ordnung zum ursprünglichen Riegel des Stahlwerkes nicht möglich. Um die Instanzmenge 

nicht weiter zu reduzieren und die Betrachtung auf der Ebene einer einzelnen Walzader zu 

ermöglichen, anstelle der Ebene eines gesamten Fertigungsauftrages, werden die Daten des 

Stahlwerkes nicht betrachtet. Es wird ein eingeschränkter Werkstoffbereich untersucht. Mög-

liche Unterschiede der Stahlwerksproduktion und deren Einfluss auf das Umformverhalten, 

die innerhalb einer Werkstoffgruppe auftreten können, werden vernachlässigt. 

Daten der Materialerwärmung 

Die Daten der Erwärmung des Materials liegen bereits in einer SQL-Datenbanktabelle vor. 

Für die Anwendung erfolgen Schritte der Datentypumwandlung und Filterung der gewünsch-

ten Spalten, sowie eine Umbenennung zur Vereinheitlichung der Namen der Merkmale. 

Nach der Selektion der gewünschten Materialauswahl, Filterung der Riegeltemperaturdaten 

der letzten beheizten Zone und der Berechnung gewünschter Merkmale, resultieren aus der 

Datenmenge des Drehherdofens 11 Merkmale, inklusive Identifikationsnummern. Die Merk-

malbezeichnung verwendet an erster Stelle das Präfix „ww_“, welches auf das Walzwerk als 

Prozessabschnitt hinweist. An dieses Präfix schließt die Abkürzung „dho_“ an, um das Ag-

gregat Drehherdofen zu verdeutlichen. Alle Merkmale der Materialerwärmung zur Umfor-

mung erhalten so das zusammengesetzte Präfix „ww_dho_“. 

Daten der Walzgerüste 

Die erfassten Zeitreihen der Walzgerüste liegen walzgutbezogen in einem proprietären Da-

teiformat vor. In diesem Beispiel erfolgt die Prozessdatenerfassung in einer iba-dat Datei 

(Lieber 2018, S. 113). In dieser Datei werden die Zeitreihen der in Tabelle 5 aufgelisteten 

Merkmale erfasst. Die iba-dat Dateien sind nach Datum auf Tagesebene voneinander ge-

trennt und in einem Tagesordner abgespeichert. Die Namensgebung der Datei erfolgt durch 

die Fertigungsauftrags- und Riegelnummer. Da sich der auftragsbezogene Nummernkreis 

nach einer gewissen Anzahl von Jahren wiederholt, wird eine Kombination der Auftrags-

nummer mit dem Datum als Primärschlüssel verwendet. 

Die in Abbildung 26 aufgezeichneten vier Umformstiche müssen in einem Vorverarbeitungs-

schritt in einzelne Stiche getrennt werden. Dafür wird ein Grenzwert definiert, der zur Filte-

rung der Walzkräfte verwendet wird. Dieser Filter zum Entfernen des Rauschens der gemes-
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senen Walzkraft ist als schwarze gestrichelte Linie dargestellt. Nach Anwendung des be-

schriebenen Grenzwertfilters, können die Stiche durch Zeitsprünge in der Zeitachse vonei-

nander getrennt werden. Durch die Trennung der Stiche können die Zeitstempel eines Stich-

anfangs und –endes ermittelt werden. Diese Anfangs- und Endzeiten eines Stichs können 

ebenfalls verwendet werden, um die Daten der zugehörigen zeitgleichen Messwerte der an-

deren Sensoren für einen Stich zu selektieren. Für jeden dieser drei abgegrenzten Einzelsti-

che erfolgt im nachfolgenden Schritt eine Berechnung von Statistiken als Merkmalsextrakti-

on. Die Abbildung 27 zeigt den separierten ersten Stich aus der Abbildung 26, der für die 

weitere Merkmalextraktion verwendet wird. 

 

Abbildung 27: Schematische Darstellung eines Stiches mit den aufgezeichneten Sensorda-

ten und Logik zur Abgrenzung der Stiche 

Da die gemessenen Sensorwerte der Aufzeichnungen durch eine unterschiedliche Volatilität 

gekennzeichnet sind, wird für die Berechnungen der Statistiken eine differenzierte Auswahl 

verwendet. Die berechneten Statistiken der jeweiligen Sensorwerte sind der Tabelle 7 zu 

entnehmen. 
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Tabelle 7: Berechnete Statistiken der Sensorwerte für jeden Walzstich 

Sensorwert Berechnete Statistiken 

Anstellung Maximum, Median, Minimum, Mittelwert, Standardabweichung 

Kaliber Mittelwert, Standardabweichung 

Stichtemperatur Integral, Maximum, Median, Minimum, Mittelwert, Standardabweichung, 10-Quantil, 

25-Quantil, 75-Quantil, 90-Quantil 

Walzendrehzahl Integral, Maximum, Median, Minimum, Mittelwert, Standardabweichung, 10-Quantil, 

25-Quantil, 75-Quantil, 90-Quantil 

Walzkraft Integral, Maximum, Median, Minimum, Mittelwert, Standardabweichung, 10-Quantil, 

25-Quantil, 75-Quantil, 90-Quantil 

Die Anwendung dieser Merkmalaufbereitung führt bei dem Fertiggerüst 1 zu einer Anzahl an 

von 160 Merkmalen und für das Fertiggerüst 2 zu 120 Merkmalen. 

Anhand der blauen Kurve der Walzkraft, können der Abbildung 26 drei deutlich voneinander 

getrennte Stiche entnommen werden. Es sind allerdings auch Walzaufzeichnungen denkbar, 

in denen die Stiche nicht eindeutig über einen Grenzwert getrennt werden können. Durch 

eine defekte Messdose, kann das Rauschen der Messwerte größer als der Grenzwert wer-

den. Weiter ist denkbar, dass die Walzkraft während eines Stiches einbrechen kann, etwa 

durch ein Verdrehen der Walzader oder ein Öffnen des Walzspaltes, wodurch die Walzkraft 

kurzzeitig den Grenzwert unterschreiten kann. Weiter kann die Walzader vor dem Einlauf in 

den Walzspalt gegen die Walze stoßen oder ein fehlerhafter Stichanfang durch erneutes 

Zurückfahren des Walzgutes korrigiert werden, wodurch ein Peak als Messung aufgezeich-

net wird, mit einem Höhepunkt oberhalb des Grenzwertes. Durch das Grenzwertverfahren 

kann es so zu einer Zeitreihenseparierung mit unterschiedlich vielen Stichen führen, mit ent-

sprechend unterschiedlich vielen berechneten Merkmalen. Daher wird eine Vorfilterung zur 

Ermittlung der tatsächlichen Anzahl Stiche angewendet. Für jede Instanz werden die be-

rechneten Integrale der Walzkräfte absteigend sortiert. Anschließend wird die Häufigkeit vor-

kommender leerer Zellen für jeden Stich ermittelt. Diese Häufigkeitsliste wird anschließend 

auf die Stichanzahlen reduziert, in denen mindestens 50 % der Zellen Werte enthalten. Die 

Länge der verbleibenden Liste wird als Wert real gefahrener Stiche verwendet. Durch dieses 

Vorgehen wird unterstellt, dass für mindestens 50 % der Instanzen die Stiche mittels Grenz-

wertverfahren voneinander getrennt werden können. Nach einer stichprobenartigen Untersu-

chung wurde die Annahme als realistisch bewertet. Zur Kennzeichnung auf welches Gerüst 
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sich die Merkmale beziehen, wird für das Fertiggerüst 1 das Präfix „ww_f1_“ und für Daten 
des Fertigwalzgerüstes 2 das Präfix „ww_f2_“ verwendet. 

Daten der Walzadervermessung 

Für die Daten der Walzadervermessung muss zunächst durch eine SQL-Abfrage eine Tabel-

le mit den gewünschten Daten generiert werden. Aus der abgefragten Tabelle können über 

Filter die Auswahl auf das gewünschte Produkt reduziert werden. Für die Daten, die auf dem 

Betriebsrechner gespeichert werden, ist standardmäßig nur eine Speicherzeit ohne die be-

reits erwähnte Nummernkreiswiederholung vorgesehen. Daher wird ein Primärschlüssel ge-

neriert, der auch die Zusammenführung von unterschiedlichen Datenquellen ermöglicht, die 

sich auf einen größeren Zeitraum erstrecken. Dazu wird die Identifikationsnummer der Walz-

ader um eine Jahreszahl erweitert. Kommt es bei der Vermessung der Walzader zu einem 

Fehler, wird ein Eintrag mit Walzadervermessungsstatistiken gleich Null erzeugt. In einem 

Vorverarbeitungsschritt müssen diese Instanzen aus der Datenmenge entfernt werden. Als 

Zielgröße der Modellierung wird der mittlere Walzaderdurchmesser verwendet. 

Daten-Vorverarbeitung zur Modellierung 

Nach der Vorverarbeitung der einzelnen Datenmengen werden diese über die jeweiligen 

Primärschlüssel zu einer gemeinsamen Datenmenge zusammengeführt. Um den Aufwand 

der nachfolgenden Merkmalsselektion zu begrenzen, wird die Datenmenge vorgefiltert. Bei 

der Filterung werden alle Merkmale berechneter Integralwerte (siehe Tabelle 7) entfernt, da 

kein hoher Informationsgehalt und eine geringe Möglichkeit der Interpretierbarkeit vermutet 

werden. Die Interpretierbarkeit wird dadurch eingeschränkt, dass die Länge des Walzgutes 

nicht konstant, sondern abhängig von der ursprünglich eingesetzten Riegellänge ist. Die Be-

rechnung der Fläche eines Sensorwertes ist somit stark längenabhängig, woraus allerdings 

keine Abhängigkeit einer Abmessungsabweichung resultieren sollte. Weiter werden für die 

Stichtemperatur die Berechnungen von 10-Quantil, 25-Quantil und der Minimalwert entfernt, 

da durch die zeitliche Verschiebung der Temperaturmessung (siehe Abbildung 27) ein gerin-

ger Informationsgehalt für die unteren Werte der Verteilung gegeben ist. 

Vor Anwendung der in Abbildung 13 beschriebenen Datenaufbereitung, enthält die Daten-

menge eine Anzahl von 286 Merkmalen und 1315 Instanzen. Zum Füllen leerer Zellen wurde 

der Median verwendet. Spalten die mehr als 50 % nicht gefüllter Merkmalsausprägungen 

enthalten werden entfernt. Für das Entfernen von Ausreißern wird die dreifache Stan-

dardabweichung als Kriterium verwendet. Die Daten aller hinterlegten Merkmale werden un-

ter Anwendung der in der Wissensdatenbank hinterlegten plausiblen Wertebereiche, auf 

Plausibilität überprüft. Zeilen mit Unplausibilitäten werden aus der Datenmenge entfernt. Der 

als Zielgröße verwendete mittlere Durchmesser der Walzader, liegt als numerischer Wert 

vor. Zur Anwendung der Klassifikation wird dieser Wert in drei Klassen eingeteilt. Der Ziel-

durchmesser beträgt 120 mm. Messwerte mit einem mittleren Durchmesser kleiner als 
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119,9 mm wird der Klassenwert 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 zugewiesen. Messungen mit einem mittleren 

Durchmesser zwischen 119,9 mm und 120,1 mm wird der Klassenwert 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 zugewie-

sen. Ab einem Durchmesser von 120,1 mm wird der Klasse der Wert 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 3 zugeordnet. 

Alle Daten der Merkmale werden normalisiert auf Werte zwischen 0 und 1. Nach der Aufbe-

reitung verbleiben 224 Merkmale und die Menge der Instanzen liegt unverändert bei 1315. 

6.2.2.4  Modellierung 

Mit vier unterschiedlichen Modellierungsalgorithmen erfolgt das Trainieren von Klassifikati-

onsmodellen. Die Zielgröße wird in die beschriebenen drei Klassen aufgeteilt. Es wird ein 

Decision Tree Classifier (DTC), ein Random-Forest Classifier (RFC), ein Gradient-Boosting 

Classifier (GBC) und ein Support Vecor Machine Classifier (SVM) trainiert. 

Für alle Modellierungsalgorithmen werden aus der gegebenen Datenmenge 70 % der Daten 

als Trainingsdaten und 30 % als Testdaten verwendet. Bei der Aufteilung der Daten sollte 

sichergestellt werden, dass alle Klassenausprägungen in beiden Datenmengen vorhanden 

sind. Mit der Formel der hypergeometrischen Verteilung (6.1) kann berechnet werden, wie 

groß die Wahrscheinlichkeit 𝑝(𝑋 = 0) ist, dass bei einer Trainingsmenge von 70% keine 

Ausprägung der Klasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 in den Trainingsdaten vorhanden ist.  

 𝑝(𝑋 = 0) = (530 ) (395 − 53277 − 0 )(395277) = 5,27𝑒−33 
(6.1) 

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 𝑝(𝑋 = 0) = 5,27𝑒−33 kann der Fall, dass keine Ausprägun-

gen der Klasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 in den Trainingsdaten vorhanden sind, vernachlässigt werden. Mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 𝑝(𝑋 = 0) = 1,28𝑒−9 sind keine Ausprägungen der Klasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 in den Testdaten vorhanden. Die Wahrscheinlichkeiten, dass keine Ausprägungen 

der Klasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 mit der geringsten vorhandenen Häufigkeit, in den Trainings- und Test-

daten sind, kann demnach vernachlässigt werden. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass mit der gewählten Datenaufteilung das Muster aller Klassen durch die Trainingsdaten 

gelernt werden kann und durch die Testdaten die Generalisierbarkeit aller Klassen bestimmt 

werden kann. 

Zur Auswahl der Modellmerkmale wird ein mehrkriterieller evolutionärer Algorithmus ange-

wendet. Durch die mehrkriterielle Anwendung wird die Anzahl an Merkmalen minimiert und 

die Genauigkeit des Modells maximiert. Die Evolutionsberechnung wird mit einer An-

fangspopulation von 500 Individuen begonnen. Es werden 1500 Evolutionen berechnet. In 

jeder Evolution werden 20 neue Nachkommen gebildet. Für jedes neue Individuum wird ein 

Modell auf Basis der Trainingsdaten trainiert, unter Anwendung einer 5-fach Kreuzvalidie-

rung. Zur Berechnung der Genauigkeit wird jeweils der Modellierungsalgorithmus verwendet, 
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der auch für das Modelltraining nach der Merkmalauswahl verwendet wird. Für die Werte der 

Hyperparameter werden für alle Modellierungsalgorithmen die jeweiligen Standardeinstellun-

gen verwendet, die durch die Scikit-Learn Bibliothek vordefiniert sindv. Aus der aktuellen Po-

pulation und den gebildeten Nachkommen, werden die besten 10 Individuen über den 

NSGA-II Selektionsalgorithmus selektiert. Neben der maximalen Anzahl an Evolutionen wird 

ein Abbruchkriterium für die Anzahl ausgewählter Merkmale verwendet. Dafür wird für die 

Population die durchschnittliche Anzahl an Merkmalen berechnet und auf 10 % der Gesamt-

anzahl begrenzt. Sobald diese minimale Anzahl mittlerer, selektierter Modellmerkmale unter-

schritten wird, wird die Evolutionsberechnung abgebrochen. Das Abbruchkriterium wird ein-

geführt, da andernfalls lange Rechenzeiten für eine weitere signifikante Reduzierung der 

Merkmale benötigt wird. Am Ende der evolutionären Merkmalselektion können die beschrie-

benen unterschiedlichen Verfahren zur Auswahl der Individuen angewendet werden. Die 

präskriptive Modellanwendung, durch das dritte implementierte Anwendungsszenario, soll 

anhand der dynamischen Einstellung des letzten Umformstiches aufgezeigt werden. Daher 

werden Merkmale zur Beschreibung der Einstellung des letzten Umformstiches definiert, die 

zwingend in der Merkmalsselektion enthalten sein sollen, um die gewünschte Anwendung zu 

ermöglichen. Nach der Selektion der Merkmale, erfolgt für die resultierende Auswahl an Mo-

dellmerkmalen ein Modelltraining mit einer Optimierung der Hyperparameter des Modells. 

Für jede Parameterauswahl der Hyperparameteroptimierung wird eine dreifache Kreuzvali-

dierung angewendet. Für jeden Modellierungsalgorithmus werden für die Einstellung der je-

weiligen Hyperparameter minimale und maximale Grenzwerte festgelegt, innerhalb derer ein 

Optimum gefunden werden soll. Die Optimierung erfolgt unter Anwendung eines evolutionä-

ren Algorithmus, zur Maximierung der Modellgenauigkeit. Die Evolutionsberechnung beginnt 

mit einer Anfangspopulation von 500 Individuen. In 200 Evolutionen werden jeweils 20 

Nachkommen gebildet. Aus diesen Nachkommen und der aktuellen Generation werden mit 

dem NSGA-II Algorithmus die 10 besten Individuen selektiert. Die Tabelle 8 zeigt die ver-

wendeten Grenzwerte zur Hyperparameteroptimierung der jeweiligen Modellierungsalgorith-

men und das Ergebnis der Optimierung. 

Tabelle 8: Einstellung und Ergebnisse der Hyperparameteroptimierung für die verwendeten 

Modellierungsalgorithmen zur Berechnung des mittleren Durchmessers einer Walzader 

Algorithmus Parameter Minimum Maximum Optimum 

DTC 
Maximale Tiefe des Baums 

Anzahl Merkmale 

Anzahl Beispiele je Ast 

Anzahl Beispiele je Knoten 

10 

0,0 % 

0,01 % 

0,01 % 

1000 

100,0 % 

50,0 % 

100,0 % 

1000 

100,0 % 

0,1 % 

0,1 % 

                                                

v https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html 
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GBC Maximale Tiefe des Baums 

Anzahl Beispiele je Ast 

Anzahl Beispiele je Knoten 

Anzahl Bäume 

Lernrate 

10 

0,01 % 

0,01 % 

10 

0,001 

100 

50,0 % 

100,0 % 

300 

1,0 

96 

1,0 % 

6,5 % 

155 

0,0735 

RFC Maximale Tiefe des Baums 

Anzahl Beispiele je Ast 

Anzahl Beispiele je Knoten 

Anzahl Bäume 

1 

0,01 % 

0,01 % 

1 

500 

50,0 % 

100,0 % 

500 

187 

0,21 % 

0,44 % 

90 

SVM C Wert 

Gamma Wert 

0,01 

0,01 

100,0 

10,0 

22,0094 

0,9145 

Zielsetzung der Hyperparameteroptimierung ist eine Parametereinstellung zu finden, bei der 

die Modellgenauigkeit maximal ist und die Komplexität des Modells so gering wie möglich ist. 

Die optimierte Einstellung der Hyperparameter des DTC, resultiert in einer maximalen Tiefe 

von 1000. Diese beschreibt die Anzahl der Knoten des längsten Pfades. Die Anzahl an 

Merkmalen liegt im Optimum beim maximalen Grenzwert von 100 %. Die optimierte Anzahl 

Beispiele je Ast liegt bei 0,1 % und die Anzahl an Beispielen je Verzweigung bei 0,1 %. Die 

beiden optimierten Parameter liegen damit um eine Zehnerpotenz höher als der minimale 

zulässige Grenzwert. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass bei einer Trainingsmen-

gengröße von 920 Instanzen und Anwendung einer dreifachen Kreuzvalidierung, 0,1 % der 

Beispiele gerundet einem Beispiel entspricht. Die optimierten Hyperparameter des Baumes 

liegen nah an den Grenzwerten, die zu einem trainierten Baum maximaler Größe führen 

können. Die resultierende Modellkomplexität liegt im gefundenen Optimum nah an dem 

Komplexitätsmaximum. Dabei ist zu beachten, dass bei einer Knotenaufspaltung die lediglich 

zu einem Beispiel je Ast führt, die Gefahr der Überanpassung steigt. 

Die maximale Baumtiefe des GBC liegt im Optimum mit 96 knapp unterhalb der maximal 

zulässigen Baumtiefe von 100. Mit 1,0 % liegen die Beispiele je Ast bei umgerechnet minimal 

sechs Beispielen und die optimalen 6,5 % je Knoten entsprechen gerundet 40 Beispielen. 

Die Anzahl Bäume liegt mit 155 in der Mitte des zulässigen Grenzbereiches. Die optimierte 

Lernrate liegt mit 0,0735 im unteren Bereich der zulässigen Lernraten. Die Hyperparameter 

lassen damit einen Klassifizierer erwarten, der unterhalb der maximal zulässigen Komplexität 

liegt und damit eine höhere Generalisierbarkeit erzielt. 

Die Optimierung der Hyperparameter des RFC führt zu einer maximalen Baumtiefe von 187, 

bei einer minimalen Baumtiefe von eins und einer maximalen vorgegebenen Tiefe von 500. 

Die Anzahl Beispiele je Knoten liegt im gefundenen Optimum bei 0,44 %, umgerechnet 3 

Beispiele, und die Anzahl Beispiele je Ast bei 0,21 % und damit umgerechnet und gerundet 

bei einem Beispiel. Für die optimierte Anzahl an Bäumen wurde eine Anzahl von 90 ermittelt. 
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Die Komplexität eines einzelnen Baumes liegt damit nahe der maximal möglichen Komplexi-

tät, wobei die definierten Grenzwerte ebenfalls eine höhere Anzahl an Bäumen zugelassen 

hätte und damit auch die Einstellung eines komplexeren Klassifizierers möglich wäre. 

Für das SVM-Modell wurde für den optimierten Kostenparameter C ein Wert von 22 berech-

net und für den Gammaparameter der radialen Basisfunktion, die als Kernelfunktion verwen-

det wird, ein Wert von 0,9145. 

Die jeweils gefundenen optimalen Einstellungen der Hyperparameter werden für das finale 

Modelltraining verwendet. 

6.2.2.5  Evaluation 

Um die zuvor trainierten Modelle vergleichen und bewerten zu können und ein Modell für die 

weitere Anwendung auszuwählen, werden die implementierten Gütemaße berechnet. Die 

Berechnungsergebnisse sind in Tabelle 9 aufgelistet. Im Vergleich der vier Modellierungsal-

gorithmen weisen der GBC und der RFC mit 87,8 % die höchste Genauigkeit auf. Das SVM-

Modell weist mit 86,6 % nur eine leicht geringere Genauigkeit auf. Mit 81,3 % liegt die Ge-

nauigkeit des Entscheidungsbaum-Modells signifikant unter den Ergebnissen der drei ande-

ren Modelle und wird daher für die weitere Anwendung ausgeschlossen. Im Vergleich der 

Anzahl der Merkmale, die nach Anwendung der Merkmalauswahl verbleiben und als Mo-

dellmerkmale aufgenommen werden, können unter den drei verbleibenden Modellen -mit 

ähnlicher Genauigkeit- Unterschiede ausgemacht werden. Die geringste Anzahl an Modell-

merkmalen sind mit 16 Merkmalen in dem RFC-Modell vorhanden. Im Vergleich dazu wer-

den mit 37 Modellmerkmalen in dem GBC mehr als doppelt so viele Modellmerkmale benö-

tigt, um auf die gleiche Genauigkeit zu kommen. Für das SVM-Modell werden 58 

Modellmerkmale benötigt und trotz der höheren Anzahl an Modellmerkmalen, ist die Genau-

igkeit geringer als die der beiden anderen Modelle. Das SVM wird daher, im Vergleich zu 

den beiden anderen Modellen, für die weitere Anwendung ausgeschlossen. Die geringe An-

zahl verwendeter Modellmerkmale des RFC-Modells ist positiv zu bewerten. Die Betrachtung 

der Präzision und der Trefferquote zeigt allerdings eine relativ ungleiche Verteilung für die 

drei Klassen. Die Trefferquote der Klasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 ist mit 96,2 % sehr hoch. Dies zeigt, dass 

bei dem RFC-Modell eine Walzaderabmessung, die in Ordnung ist, mit einem hohen Anteil 

auch als in Ordnung prognostiziert wird, allerdings unter der Einschränkung, dass dabei mit 

einem hohen Anteil zu geringe Walzabmessungen als in Ordnung prognostiziert werden. 

Das Risiko, dass bei einer drohenden Qualitätsabweichung nicht eingegriffen wird, ist da-

nach höher als bei dem GBC-Modell. Die hohen Klassenpräzisionen des RFC-Modells, mit 

95,7 % für 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 und 94,7 % für 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2, würden bei Anwendung des Modells dazu füh-

ren, dass bei der Prognose einer Qualitätsabweichung auch tatsächlich eingegriffen werden 



Prototypische Implementierung und Evaluierung 

114 

muss, allerdings ein relativ hoher Anteil an tatsächlich notwendigen Eingriffen in den Produk-

tionsprozess nicht erfolgen wird, da diese Abweichung nicht korrekt prognostiziert wird. 

Für das GBC-Modell sind die Trefferquoten der Klassen 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 und 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 mit 82,8 % 

und 87,5 % vergleichsweise höher. Dies bedeutet, dass eine tatsächliche Qualitätsabwei-

chung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit prognostiziert wird. Die Präzision der Klasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 ist ebenfalls höher als die des RFC-Modells. Die Trefferquote von 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 ist mit 

Anteil von 80,0 % allerdings geringer. Dies führt dazu, dass bei der Anwendung des GBC-

Modells häufiger in den Prozess eingegriffen wird als notwendig, allerdings dafür auch mit 

einem höheren Anteil bei drohenden Qualitätsabweichungen reagiert wird. Da davon ausge-

gangen wird, dass ein unnötiger Prozesseingriff nicht zu einer negativen Beeinflussung der 

Qualität führt und der Effekt eines nicht erfolgten Prozesseingriffes negativeres Gewicht hat, 

wird das GBC-Modell mit der höheren Trefferquote der beiden Klassen der Qualitätsabwei-

chung für die weitere Anwendung ausgewählt. 

Tabelle 9: Klassifikationsergebnisse der Modelle der Walzaderabmessung 

Modellierungs-
algorithmus 

Anzahl Mo-
dellmerkmale 

Genauigkeit Präzision Trefferquote 

DTC 40 81,3 % 66,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 79,1 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 90,9 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 

65,5 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 88,1 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 78,5 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 

GBC 37 87,8 % 𝟖𝟎, 𝟎 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎 𝟖𝟓, 𝟑 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏 𝟗𝟓, 𝟎 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐 

𝟖𝟐, 𝟖 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎 𝟖𝟗, 𝟕 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏 𝟖𝟕, 𝟓 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐 

RFC 16 87,8 % 95,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 82,0 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 94,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 

75,9 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 96,2 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 82,2 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 

SVM 58 86,6 % 79,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 84,4 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 92,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 

81,0 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 90,8 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 83,6 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 

Um eine allgemeine Bewertung der Güte des Modells erstellen zu können, kann das Modell 

mit einem Default-Modell verglichen werden. Das Default-Modell, würde konstant eine Prog-

nose der Klasse mit höchstem Anteil in der Trainingsdatenmenge erstellen und damit eine 

Genauigkeit von 46,0 % erzielen. Für die beiden Klassen der Qualitätsabweichung 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 

und 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 käme das Default-Modell jeweils auf eine Trefferquote von 0,0 %. Im Vergleich 

zu diesem Default-Modell, sind die Genauigkeit und die Trefferquoten der Klassen 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0 

und 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2 für das ausgewählte GBC-Modell signifikant höher. Dies ist ein Hinweis dafür, 

dass das Modell in den Daten ein Muster gefunden zu haben scheint, welches für die Prog-
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nose der drei Klassen geeignet ist. Generell ist zu erwarten, dass die Güte der Modelle ge-

steigert werden könnte, wenn ebenfalls die Daten der Umformung im Blockwalzgerüst und 

evtl. die Stahlwerksdaten hinzugenommen werden würden. 

Die nachfolgende Abbildung 28 zeigt die Konfusionsmatrix des selektierten GBC-Modells, 

um die Präzision und Trefferquote des Modells zu veranschaulichen. 

 

Abbildung 28: Konfusionsmatrix des GBC-Modells der Walzaderabmessung 

Aus der dargestellten Konfusionsmatrix kann entnommen werden, dass bei Anwendung des 

Testmenge teilweise fehlerhafte Prognosen beobachtet werden können. In 12 Fällen wurde 

ein zu geringer Walzaderdurchmesser prognostiziert, obwohl der Durchmesser tatsächlich 

innerhalb der Toleranz war. In 7 Fällen wird eine Abweichung durch einen zu großen Durch-

messer prognostiziert, obwohl dieser bei der tatsächlichen Messung innerhalb der Zielvorga-

be lag. Insgesamt wäre es daher in 19 Fällen zu einem Prozesseingriff gekommen, der ei-

gentlich nicht notwendig gewesen wäre. Da für die Zielvorgabe ein Toleranzbereich existiert, 

könnten die Walzaderdurchmesser allerdings auch noch nach dem Prozesseingriff als in 

Ordnung bewertet werden. 

In keinem Fall konnte beobachtet werden, dass zu große bzw. zu kleine Durchmesser prog-

nostiziert wurden, die tatsächlich zu klein bzw. zu groß waren. Ein Prozesseingriff, der zu 

einer wesentlichen Verschlimmerung des Zustandes geführt hätte, ist daher nicht zu erwar-

ten. 
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Für 10 Walzadern kam es zur umgekehrten Situation. Durch das Modell wurde ein Walz-

aderdurchmesser innerhalb des Zielbereiches prognostiziert (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1), allerdings war der 

tatsächliche Durchmesser zu gering (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0). Für 19 Walzadern wurde ein Durchmesser 

als in Ordnung prognostiziert (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1), obwohl die tatsächliche Messung einen zu großen 

Walzaderdurchmesser ermittelte (𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2). Insgesamt wäre es somit in 29 Fällen zu einem 

unterlassenen Prozesseingriff gekommen. Ein unterlassener Eingriff in den Walzprozess, 

obwohl dieser eigentlich notwendig gewesen wäre, ist kritisch zu bewerten. Diese 29 Fälle 

stehen allerdings im Verhältnis zu 181 Fällen, in denen ein tatsächlich notwendiger Prozess-

eingriff erfolgt wäre, wenn das gewählte Modell in den Produktionsprozess integriert worden 

wäre. Damit ist die Anzahl richtigerweise durchgeführter Prozesseingriffe ca. sechs Mal hö-

her, als die Anzahl unterlassener Prozesseingriffe. Eine Anwendung des Modells zur Quali-

tätsverbesserung wird daher als sinnvoll bewertet. Zielsetzung weiterer, zukünftiger Modell-

trainings sollte es sein, die Anzahl unterlassener Prozesseingriffe zu verringern, um das 

Qualitätslevel auf ein nächsthöheres Niveau bringen zu können. 

6.2.2.6  Anwendung 

Die Sensitivitätsanalyse kann zur diagnostischen Anwendung der Modelle verwendet wer-

den. Daraus kann neues Wissen aus den datengetriebenen Modellen abgeleitet und neue 

Wirkmechanismen aufgedeckt werden. Die kritische Hinterfragung der erlernten Zusammen-

hänge und der Abgleich mit bereits bekannten Zusammenhängen und Erfahrungen kann zu 

einem tieferen Prozessverständnis führen. Der Fokus dieser Arbeit ist allerdings nicht auf die 

diagnostische Analysemethode gerichtet, sodass dieses Vorgehen an dieser Stelle nicht wei-

ter erläutert wird. 

Eine in dieser Arbeit thematisierte Anwendungsmöglichkeit der Modelle für die Produktions-

prozesse, ist die prädiktive und präskriptive Anwendung der Modelle. Diese Anwendungen 

werden separat in Kapitel 6.2.4 erläutert. 

 Modellierung Oberflächenfehlern 6.2.3

In den folgenden Kapiteln wird ein Modell zur Berechnung von Fehlern auf Oberflächen von 

Stabstählen trainiert. Zur Modellierung wird der, im Konzept integrierte, CRISP-DM verwen-

det. 

6.2.3.1  Aufgaben- und Prozessverständnis  

Neben der Abmessung eines Stabes, ist die Oberflächenbeschaffenheit ein weiteres wichti-

ges Kriterium zur Bewertung der Stabqualität. Zur Gewährleistung einer fehlerfreien, bzw. 
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tolerierbaren Oberflächenqualität, findet eine zerstörungsfreie betriebliche Oberflächenprü-

fung statt. Die hier betrachtete Oberflächenprüfung erfolgt durch das Wirbelstromprüfverfah-

ren. Bei diesem Verfahren wird über eine Spule ein Wirbelstrom in die Staboberfläche indu-

ziert. Eine Oberflächenfehlstelle führt zu einem Widerstand, aus dem eine lokale Erwärmung 

der Oberfläche resultiert. Anschließend wird die Oberfläche mit Infrarotscannern untersucht. 

Für gefundene Stellen lokaler Erwärmung, wird der Temperaturunterschied an der Oberflä-

che gemessen. Der Temperaturunterschied wird in eine Fehlertiefe umgerechnet. Ist die ge-

messene Fehlertiefe, gemäß der technischen Qualitätsvorschrift, unzulässig, wird der Fehler 

markiert und ausgeschliffen. Überschreitet die resultierende Schleiftiefe die vorgeschriebene 

maximale Schleiftiefe, so muss der Teil des Stabes abgetrennt werden. Je nach Fehlerlage 

und daraus möglicherweise resultierender Unterschreitung der geforderten Mindeststablän-

ge, kann ein Fehler zu einer Verschrottung eines ganzen Stabes führen. Da diese Verschrot-

tung am Ende der Wertschöpfungskette der Stabstahlproduktion, mit allen verursachten Ver-

arbeitungskosten erfolgt, ist der entstehende ökonomische Schaden maximal. Zu dem 

ökonomischen Aspekt kommt bei größeren zu verschrottenden Mengen hinzu, dass unter 

Umständen dem Kunden nicht die vereinbarte Liefermenge zugestellt werden kann. Dies 

kann zu weiteren Beeinträchtigungen der Kundenbeziehung führen. Müssen die verschrotte-

ten Stäbe erneut produziert werden, werden dafür Produktionskapazitäten benötigt und es 

kann zu Lieferverzögerungen kommen. Um den Ausschuss und den Schleifaufwand zu ver-

ringern, soll durch ein Modell eine frühzeitige Prognose von Oberflächenfehlern über prädik-

tive Methoden ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen präskriptiv Handlungsempfehlun-

gen generiert werden, die vor und während der Produktion genutzt werden können, um die 

Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Oberflächenfehlern zu reduzieren. 

Die Modellierung soll unter Anwendung von Klassifikation erfolgen. Die Klasseneinteilung 

soll die nachfolgenden drei Oberflächenklassen unterscheiden: 

 Die Staboberfläche weist eine geringe Fehlerhäufigkeit auf (𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) 

 Die Staboberfläche weist eine mittlere Fehlerhäufigkeit auf (𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1) 

 Die Staboberfläche weist eine hohe Fehlerhäufigkeit auf (𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2) 

6.2.3.2  Datenverständnis 

Die Abbildung 29 zeigt eine Visualisierung der betrachteten Prozessabschnitte zur Modellie-

rung der Oberflächenfehler. Die zugrunde liegenden Daten aller bläulich hinterlegten Felder 

wurden zur Modellierung verwendet. 
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Abbildung 29: Visualisierung der betrachteten Datenquellen zur Modellierung der Oberflä-

chenfehler 

Zusätzlich zu den Daten der Erwärmung und der Umformung, aus dem Kapitel 6.2.2.2, wer-

den für die Modellierung der Oberflächenfehler Prozessdaten aus dem Stahlwerksprozess 

verwendet. Weiter werden Metadaten des Produktionsauftrages und die Prüfergebnisse der 

Oberflächenuntersuchung zur Modellierung verwendet. Nachfolgend werden diese unter-

schiedlichen Datenquellen beschrieben. 

Stahlwerksdaten 

Für den beschriebenen Stahlerzeugungsprozess im Stahlwerk, wird die kleinste mögliche 

Losgröße als eine Schmelze bezeichnet und über eine entsprechende Schmelznummer ge-

kennzeichnet. Als eine Schmelze wird das gesamte flüssige Stahlbad eines Elektroofens 

verstanden, welches nach der Erschmelzung in eine sogenannte Stahlwerkspfanne abgesto-

chen wird. Welche Daten während der Stahlwerksproduktion anfallen, ist abhängig von der 

tatsächlich gefahrenen Prozessroute. Die Verfahrensweise ist generell werkstoffabhängig. 

Unvorhersehbare Ereignisse, wie z. B. Störungen oder Ergebnisse von Stahlproben die zwi-

schen den einzelnen Erzeugungsschritten genommen und untersucht werden, können zu 

einer abweichenden Prozessroute führen. Wie für die in Kapitel 6.2.2 beschriebene Anwen-

dung der Stababmessung, erfolgt die Anwendung auf Oberflächenfehler ebenfalls für die 

Werkstoffgruppe der Wälzlagerstähle und runde Stababmessungen mit einem Durchmesser 

von 120 mm. Aus der Erschmelzung im Elektrolichtbogenofen werden Daten zur chargierten 

Schrottmenge, der Erschmelzungsdauer, Temperaturmessungen, Mengen weiterer Zugege-

bener Einsatzstoffe, Differenzmengen chemischer Zusammensetzung, Schlackeninformatio-

nen und Zeitinformationen bis zur Erzeugung nachfolgender Aggregate verwendet. Zu-

standsinformationen der Stahlwerkspfanne, sowie gemessene Temperaturen und 

Verweildauern der Schmelze in der Pfanne, werden als Merkmale verwendet. Aus der Be-

handlung im Pfannenofen werden vorliegende Daten mit Informationen zu Art und Menge 

legierter Elemente und Schlackenbildner, der Heizdauer und gemessener Temperaturen für 

die weitere Analyse und Vorverarbeitung verwendet. Nach der Behandlung im Pfannenofen 

erfolgt die Vakuumbehandlung der Schmelze. Für diese liegen Daten der Zugabe von Ein-

satzmitteln zur Vakuumbehandlung, Behandlungsdauer, -drücke, -temperaturen und Zeitin-

formationen vor. Standardmäßig ist für den nachfolgenden Schritt das Vergießen in der 

Stranggießanlage vorgesehen. Aus bereits erwähnten Gründen, kann allerdings eine erneute 
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Behandlung im Pfannenofen erfolgen. Beim Vergießen des Stahls in der Stranggießanlage 

werden Daten zum verwendeten Gießpulver, zu Unregelmäßigkeiten während des Gießens, 

zum elektromagnetischen Rühren, zum Gießverlauf, zur Kokille und der Kühlung dieser, zu 

gemessenen Temperaturen, Geschwindigkeiten, zur Kühlung des Strangs in den einzelnen 

Zonen und dem Gießverhalten im Verteiler gemessen. Zusätzlich zu den Daten der einzel-

nen Aggregate werden Metadaten des Stahlwerks verwendet, wie z. B. Sequenzinformatio-

nen. Mit diesen Daten kann der wesentliche Prozess der Stahlherstellung bezüglich Er-

schmelzung, sekundärmetallurgischer Behandlung und Erstarrung beschrieben werden. Der 

Tabelle 10 kann eine zusammenfassende Beschreibung der zur Verfügung stehenden 

Stahlwerksdaten entnommen werden. 

Tabelle 10: Übersicht der Daten und Informationen der Stahlwerksproduktion 

Daten Beschreibung 

Metadaten Identifikationsnummer (Schmelznummer, Pfannennummer, Riegelnummer), Gießart, 

Verfahrensweg, Datum, Dauer, Sequenz 

Elektrolichtbogenofen Temperaturmesswerte, Mengen von Zusatzstoffen, Zeitmessungen, Einsatzmengen, 

Differenzmengen chemischer Elemente 

Pfannendaten Zustand, Alter, Temperatur, Zeitmessungen 

Pfannenofen Temperaturmesswerte, Mengen von Zusatzstoffen, Zeitmessungen, Einsatzmengen, 

Differenzmengen chemischer Elemente, Schlackeninformationen 

Vakuumanlage Temperaturmesswerte, Mengen von Legierungselementen, Zeitmessungen, Druck-

messungen 

Stranggussanlage Temperaturmesswerte, Kühlungseinstellungen, Zustand Kupferkokille, Verteilerei-

genschaften, Verteilerzustand, Verteilermessungen, Badbewegung, Gießgeschwin-

digkeit, sonstige Gießeinstellungen, Stopfeneinstellung, Magnetrühreinstellungen, 

Zeitmessungen 

Walzdaten 

In Kapitel 6.2.2.2 sind bereits die Daten der Umformung eines Riegels durch Walzen be-

schrieben worden. Aus der Datenerfassung der Erwärmung des Riegels zum Walzen, wer-

den die in Tabelle 4 beschriebenen Daten verwendet. Um eine Verknüpfung der Daten der 

Stahlwerksproduktion und der Umformung zu ermöglichen, müssen die Daten auf Ebene 

eines gemeinsamen Fertigungsauftrages aggregiert werden. 
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Daten der Wirbelstromprüfung 

Für die beschriebene Prüfung der Oberfläche mit dem Wirbelstromverfahren, wird nach jeder 

Prüfung eines Stabes eine stabbezogene Prüfdatei angelegt. In dieser werden alle gemes-

senen Temperaturdifferenzen der vier Scanner gespeichert. Eine mitgeschriebene Zeile ent-

spricht einer gemessenen Fehlstelle eines Scanners. Die Fehlerposition wird in einem zwei-

dimensionalen Koordinatensystem angegeben, sodass ein Fehler einer bestimmten 

Stablängen- und Stabbreitenposition zugeordnet werden kann. Zusätzlich sind weitere In-

formationen zur Fehlerlänge und dem Fehlerverlauf entlang der Stabbreite angegeben. Aus 

der gemessenen Temperaturdifferenz kann eine Fehlertiefe in mm berechnet werden. Aus 

diesen Rohmessdaten der Fehler wird eine Prüfdatentabelle mit aggregierte Prüfergebnissen 

für jeweils einen Stab erzeugt. Die aggregierte Tabelle mit den Prüfergebnissen wird für die 

Modellierung verwendet. Eine Übersicht der Daten und Informationen ist in Tabelle 11 zu-

sammengefasst. 

Tabelle 11: Übersicht der Daten und Informationen der Wirbelstromprüfung 

Daten Beschreibung 

Metadaten Identifikationsnummer (Schmelznummer, Fertigungsauftragsnummer), Abmessung, 

Format, Werkstoff, Jahr, Prüfschwellen, Stablänge, Datum 

Prüfergebnisse Fehlerhäufigkeit, spezifische Fehleranzahl, spezifische Fehlerlänge 

Aus der aggregierten Prüftabelle können mittlere Fehler pro Meter, die Fehleranzahl eines 

ganzen Stabes und die summierte Fehlerlänge je Stab entnommen werden. Aus den Kun-

den- und Qualitätsvorschriften werden Grenzfehlertiefen vorgegeben. Ist ein gemessener 

Fehler tiefer als die vorgegebene maximale Fehlertiefe, so wird diese Fehlerstelle farblich 

markiert, sodass diese Stelle anschließend ausgeschliffen werden kann. Die Fehleranzahl 

bezieht sich dabei auf die auszuschleifenden Fehler. 

6.2.3.3  Datenvorverarbeitung 

Stahlwerksdaten 

Die beschriebenen Stahlwerksdaten liegen in einer relationalen Datenbank vor. Aus erfass-

ten Zeitreihen, wie z. B. dem Mitschrieb des Gießverlaufs, stehen bereits Tabellen mit extra-

hierten Merkmalen zur Verfügung, die für die weitere Untersuchung verwendet werden. Da 

sich der sechsstellige Nummernkreis einer Schmelze nach einer bestimmten Zeit wiederholt, 

wird durch Hinzunahme des Jahres eine eindeutige Schmelz-Identifikationsnummer gene-

riert. Im nächsten Schritt erfolgt eine Filterung der gewünschten Daten, da sich die Betrach-

tung nur auf Stranggussmaterial und ein ausgewähltes Produkt bezieht. Weiter wird eine 
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eindeutige Merkmalbezeichnung eingeführt, welche Stahlwerksdaten durch den Präfix „stw_“ 
und das jeweilige Aggregat durch eine weitere Abkürzung beschreibt. Alle Merkmale werden 

der definierten Nomenklatur entsprechend umbenannt. Dadurch können die Merkmale direkt 

dem Prozessabschnitt und Prozessschritt zugeordnet werden. Die nachfolgende Tabelle 12 

zeigt die verwendeten Abkürzungen der Merkmalsbezeichnung der Stahlwerkaggregate. 

Tabelle 12: Präfixverwendung zur Kennzeichnung des Stahlwerkaggregats 

Aggregat Präfix 

Elektrolichtbogenofen stw_lbo_ 

Stahlwerkspfanne stw_pfanne_ 

Pfannenofen stw_lf_ 

Vakuumanlage stw_vac_ 

Stranggießanlage stw_sga_ 

Aus den Zeitinformationen der gegebenen Daten der Aggregate werden Zeitdauern be-

stimmt, sodass diese als Merkmale verwendet werden können. Weiter werden vorhandene 

Duplikate aus der Datenmenge entfernt. Aus der Datenaufbereitung resultieren 240 Merkma-

le, die für die Modellierung verwendet werden können. 

Walzdaten 

Aus der beschriebenen notwendigen Verdichtung der Walzdaten, auf Ebene eines Ferti-

gungsauftrages, resultiert ein verringerter Informationsgehalt der Daten. Um dem Informati-

onsverlust entgegen zu wirken, werden bei der Aggregation eines Fertigungsauftrages meh-

rere Statistiken berechnet. Für die Erwärmungsdaten des Drehherdofens werden für jedes 

Merkmal der Mittelwert, das Minimum, das Maximum und der Median berechnet. Das be-

rechnete Merkmal wird mit einem entsprechenden Suffix „_mean“, „_min“, „_max“ oder 
„_median“ gekennzeichnet. Aufgrund der berechneten Statistiken jedes Merkmals, resultie-

ren für die Erwärmungsdaten des Drehherdofens 23 Merkmale, inklusive Identifikations-

nummer. 

Analog zu der Aggregation der Erwärmungsdaten, werden ebenfalls die Merkmale der 

Walzdaten aggregiert. Die Aggregation der Merkmale erfolgt unter Berechnung des Median. 

Aus diesem Vorgehen resultieren 294 Merkmale für die Walzdaten. 

Wirbelstromprüfdaten 

Da die Wirbelstromprüfdaten bereits in einer strukturierten und aggregierten Form vorliegen, 

werden nur wenige Schritte der Datenaufbereitung benötigt. Nach der SQL-Abfrage aus der 
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entsprechenden Datenbank, wird aus dem Fertigungsauftrag und dem Jahr ein Primär-

schlüssel generiert. Außerdem werden aus der Tabelle ungeprüft Stäbe gefiltert, die durch 

eine abgebrochene Stabprüfung entstehen können. Da keine direkte maschinelle und daten-

technische Zuordnung eines Stabes zu dem ursprünglichen Riegel möglich ist, erfolgt eine 

Aggregation der Daten auf Fertigungsauftragsebene. Für einen Auftrag werden die durch-

schnittlichen Oberflächenfehler eines Stabes pro Meter, die Fehleranzahl pro Meter und die 

Gesamtfehlerlänge eines Stabes berechnet. 

Daten-Vorverarbeitung zur Modellierung 

Nach der individuellen Aufbereitung der Datenquellen, können diese zu einer gemeinsamen 

Datenmenge vereint werden. Als Zielgröße wird die durchschnittliche Fehleranzahl pro Meter 

verwendet. Alle weiteren Daten, die sich auf die Wirbelstromprüfung beziehen, werden aus 

der Datenmenge entfernt. Weiter werden, wie in Kapitel 6.2.2.3 erläutert, Merkmale entfernt, 

die sich aus der Integralberechnung einer Zeitreihe der Walzwerksdaten beziehen, sowie die 

Kennzahlen geringster Stichtemperaturen, das 10-Quantil, das 25-Quantil und die minimale 

Stichtemperatur. 

Bei der Datenaufbereitung werden leere Felder mit dem Merkmalsmedian gefüllt. Merkmale, 

deren Anteil leerer Felder 50 % übersteigt, werden aus der Datenmenge entfernt. Unter An-

wendung der in der Wissensdatenbank hinterlegten plausiblen Wertebereiche, werden die 

Daten für alle hinterlegten Merkmale auf Plausibilität geprüft. Zeilen mit erkannten Unplausi-

bilitäten werden aus der Datenmenge entfernt. Die dreifache Standardabweichung wird als 

Kriterium zum Entfernen von Ausreißern verwendet. Zur Anwendung der Klassifikation wird 

die Zielgröße, die als numerischer Wert vorliegt, in drei Klassen eingeteilt. Stäbe, die eine 

mittlere Oberflächenfehleranzahl von weniger als 0,15 Fehlern pro Meter aufweisen, werden 

der Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 zugewiesen. Liegt die mittlere Fehleranzahl zwischen 0,15 und 0,5 Feh-

lern pro Meter, erfolgt eine Zuweisung der Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1. Der Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 werden 

Stäbe zugeordnet, die nach der Prüfung mehr als 0,5 Oberflächenfehler pro Meter aufwei-

sen. Alle Datensätze werden vor der Modellierung normalisiert. Durch die Datenaufbereitung 

zur Modellierung wird die vereinte Datenmenge von 571 Merkmalen auf 445 Merkmale redu-

ziert. Die Datenmenge weist nach der Aufbereitung eine Instanzmenge von 1865 auf. 

6.2.3.4  Modellierung 

Nach der Aufbereitung der Daten kann die Modellierung erfolgen. Wie im Kapitel 6.2.3.3 zur 

Aufbereitung der Daten beschrieben wurde, ist eine Datenmenge zur Anwendung der Klassi-

fikation aufbereitet worden. Die Modellierung erfolgt unter Anwendung von vier unterschiedli-

chen Modellierungsalgorithmen. Die Ergebnisse der vier Algorithmen sollen anhand der be-
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schriebenen Gütekriterien verglichen werden, um für die weitere Anwendung das Modell mit 

der höchsten Güte zu verwenden. 

Für das jeweilige Modelltraining werden 70 % der aufbereiteten Datenmenge verwendet. Die 

verbleibenden 30 % der Daten werden für die Modellevaluation verwendet. Mit der Formel 

der hypergeometrischen Verteilung (6.2) kann berechnet werden, wie groß die Wahrschein-

lichkeit ist, dass in der Trainingsdatenmenge keine Ausprägung der am geringsten vertrete-

nen Klasse Ausprägungen der Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 vorhanden ist.  

 𝑝(𝑋 = 0) = (410 ) (560 − 41392 − 0 )(560392) = 7,94𝑒−24 
(6.2) 

Die Wahrscheinlichkeit, dass keine Ausprägungen von 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 in den Trainingsdaten sind, 

beträgt 𝑝(𝑋 = 0) = 7,94𝑒−24 und kann damit vernachlässigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass keine Ausprägung der Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 in den Testdaten vorhanden ist, beträgt 𝑝(𝑋 = 0) = 2,29𝑒−7 und wird daher ebenfalls vernachlässigt. Aus den Wahrscheinlichkeits-

berechnungen kann geschlossen werden, dass die gewählte Datenaufteilung ein Lernen der 

Muster aller Klassen und eine Bewertung der Generalisierbarkeit für alle Klassen zulässt. 

Aus den gegebenen 445 Merkmalen wird durch einen mehrkriteriellen evolutionären Algo-

rithmus eine Auswahl selektiert. Bei dem mehrkriteriellen Ansatz wird die Menge der ausge-

wählten Merkmale minimiert und die Modelgüte, gemessen anhand der Genauigkeit, maxi-

miert. Für die Merkmalauswahl und die Hyperparameteroptimierung wird jeweils der gleiche 

Modellierungsalgorithmus verwendet. Bei der evolutionären Merkmalauswahl werden für die 

Hyperparameter die von Scikit-Learn definierten Standardwerte verwendetvi. Die Anfangspo-

pulation umfasst 150 Individuen. In jeder Evolution werden 20 Nachkommen gebildet. Aus 

der aktuellen Generation von 10 Individuen und den 20 Nachkommen, werden die 10 besten 

Individuen mit dem NSGA-II Algorithmus selektiert. Die Evolutionsberechnung wird nach 

3000 Evolutionen beendet oder wenn die durchschnittliche Anzahl selektierter Merkmale 

einer Generation weniger als 10 % der Gesamtanzahl an Merkmalen beträgt. Als Nebenbe-

dingung werden für die Merkmalauswahl, in die Liste zwingend erforderlicher Merkmale, die 

Merkmale des letzten Umformstiches und die Kennzahl der Gesamtmaterialerwärmung auf-

genommen. Diese Merkmale sollen in das Oberflächenfehlermodell aufgenommen werden, 

um den Einfluss eines zeitkritischen Prozesseingriffes auf die Beschaffenheit der Oberfläche 

bewerten zu können, durch aus der Einstellung der Walzaderabmessung resultiert. 

Mit der selektierten Merkmalauswahl wird für jeden Modellierungsalgorithmus eine Hyperpa-

rameteroptimierung durchgeführt. Die Hyperparameteroptimierung erfolgt durch einen evolu-

                                                

vi https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html 



Prototypische Implementierung und Evaluierung 

124 

tionären Algorithmus zur Maximierung der Modellgüte. Die Parametersuche erfolgt innerhalb 

vorgegebener Grenzwerte, welche in Tabelle 13 aufgelistet sind. In Tabelle 13 sind ebenfalls 

die gefundenen optimierten Hyperparameterwerte aufgeführt. 

Tabelle 13: Einstellung und Ergebnisse der Hyperparameteroptimierung für die verwendeten 

Modellierungsalgorithmen zur Berechnung der Anzahl von Oberflächenfehlern pro Meter 

eines Stabes 

Algorithmus Parameter Minimum Maximum Optimum 

DTC Maximale Tiefe des Baums 

Anzahl Merkmale 

Anzahl Beispiele je Ast 

Anzahl Beispiele je Knoten 

10 

0,0 % 

0,01 % 

0,01 % 

1000 

100,0 % 

50,0 % 

100,0 % 

593 

100,0 % 

0,1 % 

0,1 % 

GBC Maximale Tiefe des Baums 

Anzahl Beispiele je Ast 

Anzahl Beispiele je Knoten 

Anzahl Bäume 

Lernrate 

10 

0,01 % 

0,01 % 

10 

0,001 

100 

50 % 

100,0 % 

300 

1,0 

10 

1,48 % 

14,10 % 

149 

0,1306 

RFC Maximale Tiefe des Baums 

Anzahl Beispiele je Ast 

Anzahl Beispiele je Knoten 

Anzahl Bäume 

1 

0,01 % 

0,01 % 

1 

500 

50,0 % 

100,0 % 

500 

31 

0,64 % 

2,15 % 

203 

SVM C Wert 

Gamma Wert 

0,01 

0,01 

100,0 

10,0 

24,78 

0,08 

Es werden 200 Evolutionen durchgeführt und mit einer Anfangspopulation von 500 Individu-

en gestartet. In jedem Evolutionsschritt werden 20 Nachkommen gebildet. Aus der aktuellen 

Generation und den gebildeten Nachkommen, werden jeweils die 10 besten Individuen durch 

den NSGA-II Algorithmus selektiert. 

Im gefundenen Optimum liegt die maximale Baumtiefe für den DTC bei 593 und damit im 

mittleren Bereich des vorgegeben Grenzwertbereiches. Die maximale Anzahl Merkmale liegt 

mit 100,0 % bei dem zulässigen Maximalwert. Die Anzahl der Beispiele je Ast und Knoten 

wurde mit 0,1 % ermittelt. Für die Instanzmenge der Trainingsdaten von 1305 und einer drei-

fachen Kreuzvalidierung, liegt die Anzahl an Beispielen jeweils bei eins. Die Optimierung 

führt damit zu einem DTC-Modell nahe der maximal möglichen Komplexität. 

Die Hyperparameteroptimierung des GBC führt zu einer maximalen Tiefe des Baumes von 

10 und liegt damit bei dem minimalen Grenzwert. Die Anzahl der Bäume liegt im berechne-

ten Optimum bei 149. Die Anzahl Beispiele liegt im Optimum bei umgerechnet und gerundet 

123 und je Ast bei 13. Die einzelnen Bäume des Ensembles aus 149 Bäumen, weisen eine 
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geringe Tiefe mit vergleichsweise hoher Anzahl Beispiele je Knoten und Ast auf. Für die 

Lernrate wurde ein Wert von 0,1306 ermittelt. Die Komplexität eines einzelnen Baumes ist 

damit im Vergleich zum einzelnen DTC gering. 

Für den RFC wurde im berechneten Optimum eine Baumtiefe von 31 ermittelt. Die Anzahl 

Beispiele liegt bei umgerechnet sechs Beispielen für einen Ast und 19 Beispielen für einen 

Knoten. Die Anzahl der Bäume liegt im gefundenen Optimum mit 203 Bäumen im mittleren 

Bereich des vorgegeben Grenzbereiches. Durch die mittlere Anzahl an Bäumen und die rela-

tiv geringe Baumtiefe, im Vergleich zu einer vorgegebenen möglichen Tiefe von 500, ist die 

Komplexität des Modells als eher geringer einzuschätzen. 

Für den SVM liegt der optimierte Kostenparameter C bei 24,78 und der Gamma-Wert der 

Radial-Basis-Kernelfunktion bei 0,08. 

Das jeweilige gefundene Optimum der Hyperparameteroptimierung wird für das finale Trai-

ning der zugehörigen Modellierungsalgorithmus verwendet. 

6.2.3.5  Evaluation 

Zur Evaluation und Auswahl eines geeigneten Modells, welches für die weitere Anwendung 

verwendet werden soll, werden die implementierten Gütemaße berechnet. Die Ergebnisse 

der Berechnung sind in Tabelle 14 aufgelistet. Das GBC-Modell weist mit 98,6 %, neben 

dem SVM Klassifizierer mit 97,1 %, die höchste Genauigkeit auf. Der DTC und der RFC wei-

sen eine Genauigkeit in ähnlicher Größenordnung von 88,4 % und 87,0 % auf. Die beiden 

Modelle sind damit im Vergleich zum GBC und dem SVM, gemessen an der Genauigkeit, 

signifikant ungenauer. Der DTC und der RFC werden aufgrund der geringeren Genauigkeit, 

für die weitere Anwendung ausgeschlossen. Um die Genauigkeit von 98,6 % zu erzielen, 

verwendet der GBC 109 Modellmerkmale. Das SVM-Modell verwendet 171 Modellmerkmale 

und damit rund 57 % mehr Merkmale, um auf eine ähnliche Genauigkeit zu kommen.  

Zielsetzung der Modellverwendung ist auf eine prognostizierte Qualitätsabweichung reagie-

ren zu können. Unter diesem Hintergrund sind insbesondere die Güten hinsichtlich der Klas-

sen 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 und 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 von Interesse. Für das GBC-Modell liegt die Präzision für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 bei 99,2 % und für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 bei 100,0 %. Die Trefferquote des Modells liegt für die 

Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 bei 97,7 % und für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 bei 100,0 %. Im Vergleich dazu liegt die Präzi-

sion des SVM-Modells für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 bei 97,7 % und für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 bei 97,6 %. Die Trefferquote 

des SVM-Modells liegt für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 bei 96,2 % und für 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 bei 100,0 %. Im direkten 

Vergleich der beiden Modelle, bewertet durch die Präzision und die Trefferquote, ist die Güte 

des GBC als höher zu bewerten. Daraus kann geschlossen werden, dass bei Anwendung 

des GBC-Modells der Anteil an Eingriffen bei prognostizierten Qualitätsabweichungen und 
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gleichzeitig der Anteil richtigerweise eingeleiteter Maßnahmen höher sein wird. Für die weite-

re Anwendung wird daher der das trainierte GBC-Modell verwendet. 

Tabelle 14: Klassifikationsergebnisse der Oberflächenfehlermodelle 

Modellierungs-
algorithmus 

Anzahl Mo-
dellmerkmale 

Genauigkeit Präzision Trefferquote 

DTC 
62 88,4 % 85,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 93,2  % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 75,0  % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

94,1 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 87,6 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 58,5 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

GBC 109 98,6 % 𝟗𝟕, 𝟕 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎 𝟗𝟗, 𝟐 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏 𝟏𝟎𝟎, 𝟎 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐 

𝟗𝟗, 𝟐 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎 𝟗𝟕, 𝟕 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏 𝟏𝟎𝟎, 𝟎 % 𝒇ü𝒓 𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐 

RFC 41 87,0 % 85,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 87,9 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1  100,0 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

96,9 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 87,9 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 19,5 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

SVM 171 97,1 % 96,5 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 97,7 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1  97,6 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

97,6 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 96,2 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 100,0 % 𝑓ü𝑟 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

Um die generelle Güte des ausgewählten Modells im Vergleich zur Verteilung der zugrunde-

liegenden Daten bewerten zu können, erfolgt ein Vergleich der Modellgenauigkeit zu der des 

Default-Modells. Aus einer konstanten Prognose der am häufigsten vorkommenden Fehler-

klasse der Trainingsdatenmenge, würde eine Genauigkeit von 47,3 % resultieren. Im Ver-

gleich zu dieser Genauigkeit des Default-Modells, ist die Genauigkeit des GBC-Modells mit 

98,6 % als signifikant höher zu bewerten. Durch das Modelltraining konnte demzufolge, mit 

den verwendeten Modellmerkmalen, ein Muster in den Daten erlernt werden. 

In der nachfolgenden Abbildung 30 ist die Konfusionsmatrix des final ausgewählten Modells 

visualisiert. Aus dieser kann entnommen werden, dass bei der Anwendung der Testdaten-

menge für die Stäbe mit einer hohen Fehlerhäufigkeit (𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2) keine Fehlprognosen er-

stellt werden. Lediglich bei Unterscheidung der Klassen 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 und 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 kommt es zu 

Fehlklassifikationen. Für zwei Fertigungsaufträge wurde für die Stäbe eine mittlere Oberflä-

chenfehlerhäufigkeit prognostiziert, obwohl die Oberfläche tatsächlich sehr wenig Fehler 

aufwies. In 6 Fällen wurde eine gute Oberflächenqualität prognostiziert (𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0), obwohl es 

sich tatsächlich um eine Oberfläche mit mittlerer Fehlerhäufigkeit handelte (𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1). In 

diesen 6 Fällen wäre also ein Prozesseingriff ausgeblieben, obwohl er tatsächlich notwendig 

gewesen wäre. Bei Anwendung des Modells wäre allerdings in 300 Fällen ein notwendiger 

Prozesseingriff erfolgt. Der Anteil unterlassener Prozesseingriff ist im Gegensatz zu den rich-

tigerweise durchgeführten Prozesseingriffen sehr gering. Die Prognosegüten aller drei Klas-
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sen kann daher als sehr gut bewertet werden. Das Modell sollte für eine Anwendung zur 

Qualitätsverbesserung angewendet werden. 

 

Abbildung 30: Konfusionsmatrix des GBC-Modells der Oberflächenfehler 

6.2.3.6  Anwendung 

Das trainierte und evaluierte GBC-Modell könnte in einem weiteren Schritt zur diagnosti-

schen Analyse angewendet werden. Aus dieser könnte neues Wissen abgeleitet werden. 

Dafür bieten sich eine Analyse des Merkmaleinflusses und eine Sensitivitätsanalyse an, um 

die Wirkmechanismen der Merkmale zu verstehen. Im Fokus dieser Arbeit steht allerdings 

der prädiktive und präskriptive Analyseansatz unter Anwendung mathematischer Optimie-

rung. Diese wird näher im folgenden Kapitel 6.2.4 beschrieben. 

 Anwendung kontinuierliche Qualitätsoptimierung 6.2.4

Die Verwendung der trainierten Modelle zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung soll nach-

folgend durch drei unterschiedliche Anwendungsszenarien aufgezeigt werden. 



Prototypische Implementierung und Evaluierung 

128 

6.2.4.1  Anwendungsszenario 1 

Das erste betrachtete Anwendungsszenario gilt für den Fall der zeitunkritischen offline An-

wendung. Als Startwert der Optimierung werden die beobachteten Mittelwerte der Trainings-

daten verwendet. 

Zunächst wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der die gewünschte Zielklasse eintritt, 

wenn für den Prozess alle Sollwerte des Verfahrensstandards erreicht werden und für 

Merkmale ohne definierten Sollwert, der Mittelwert vergangener Beobachtungen erzielt wird. 

Diese Werte werden aus den angelegten Wissensdatenbanken entnommen. Für das Modell 

der Oberflächenfehler beträgt die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Zielklasse 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) = 0,3950 (39,50 %). Daraus kann geschlossen werden, dass der aktuelle Ver-

fahrensstandard und die beobachteten Mittelwerte mit ca. 60 %iger Wahrscheinlichkeit nicht 

zum gewünschten Ergebnis hinsichtlich der Anzahl auftretenden Oberflächenfehler führt. Für 

die Zielklasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 der Stababmessung beträgt die Wahrscheinlichkeit 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) =0,6646 (66,46 %). Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 35 % führen der aktuelle Verfahrens-

standard und die aktuellen Mittelwerte nicht zur gewünschten Zielklasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1. Um einen 

neuen Verfahrensstandard mit neuen Zielwerten ableiten zu können, der zu höheren Wahr-

scheinlichkeiten der Zielklassen der betrachteten Qualitätskriterien führt, wird eine Optimie-

rung nach dem beschriebenen Anwendungsszenario 1 (s. Kapitel 5.3) durchgeführt. 

In Abbildung 31 sind die Ergebnisse der Optimierungsrechnungen nach dem Anwendungs-

szenario 1 dargestellt, mit einer gleichen Gewichtung der beiden Modelle.  
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Abbildung 31: Ergebnisse der Optimumberechnung für das Anwendungsszenario 1 mit glei-

cher Gewichtung der Modelle 

Auf der Ordinate sind die Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 aufgetragen und auf der 

Abszisse die Legende der jeweiligen Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Klasse. Es 

wurden 35 Optimierungsberechnungen durchgeführt. Die Anzahl notwendiger Optimierungen 

wurde mit der Formel (6.3) zur Berechnung eines Stichprobenumfangs bei angenommener 

Normalverteilung berechnet. Es wurde ein Signifikanzniveau von 95% (𝑧 = 1,96), eine zu 

erwartende Standardabweichung 𝜎 von 15 %-Punkten und eine gewünschte Genauigkeit 𝑒 

von 5 %-Punkten zugrunde gelegt.  

 𝑛 ≥ (𝑧 ∙ 𝜎𝑒 )2
 (6.3) 

 34,6 ≥ (1,96 ∙ 155 )2
 (6.4) 

Aus dem berechneten Stichprobenumfang in Formel (6.4) ergibt sich eine zu berechnenden 

Anzahl an Optimierung von 35. In Abbildung 31 dargestellt sind die mittleren Wahrschein-

lichkeiten für die Klassenprognose eines Modells, wenn die jeweils optimal berechnete Pro-

duktionseinstellung verwendet wird. Zusätzlich zu der mittleren Wahrscheinlichkeit einer Ein-

trittswahrscheinlichkeit der jeweiligen Klasse ist als Fehlerindikator die Standardabweichung 

der Wahrscheinlichkeit visualisiert. In der Abbildung 31 sind die Ergebnisse für die Berech-

nungen einer gleichen Gewichtung beider Modelle. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) = 1,0000 (100,00 %) wird die gewünschte Zielklassenwahrscheinlichkeit 
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𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 der Oberflächenfehler erreicht, wenn die berechnete optimierte Prozesseinstellung 

verwendet wird. Daraus folgend, treten die beiden weiteren Klassen 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 und 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 

jeweils mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit von 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1) = 0 (0,00 %) und 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 =2) = 0 (0,00 %) ein. Die Standardabweichungen sind jeweils so gering, dass sie in der Dar-

stellung nicht angezeigt werden. 

Die Ergebnisse der 35 Optimierungsberechnungen für das Abmessungsmodell sind eben-

falls in Abbildung 31 dargestellt. Durch die Optimierung wird die Zielklasse der Stababmes-

sung 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 im Durchschnitt mit einer Wahrscheinlichkeit von 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) = 1,0000 (100,00 %) erreicht. Folglich betragen die Gegenwahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 0) = 0 (0,00 %) und 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 2) = 0 (0,00 %). Ebenfalls für die Berechnungen der 

Stababmessung sind die Standardabweichungen so gering, dass diese in der Visualisierung 

nicht erkennbar sind. Durch die Optimierungsberechnungen können Prozesseinstellungen 

gefunden werden, die sowohl für die Oberflächeneigenschaften, also auch für die Abmes-

sungseigenschaften zu den gewünschten Zielklassen führen. Um das generelle Qualitätsni-

veau anheben zu können, sollten die Ergebnisse der Optimierung in einem neuen Verfah-

rensstandard aufgenommen werden. Um die Ergebnisse für die Qualitätslenkung und die 

Ableitung eines neuen Verfahrensstandards zugänglich zu machen, werden die Optimie-

rungsberechnungen weiter analysiert. Dafür wird optimierte Lösung jeweils mit dem beste-

henden Verfahrensstandard, bzw. dem Mittelwert falls für das Merkmal kein Verfahrensstan-

dard hinterlegt ist, ins Verhältnis gesetzt. Dadurch kann die berechnete Optimierung 

hinsichtlich einer notwendigen relativen Änderung bewertet werden. Um den Fokus der Be-

trachtung zunächst auf die Merkmale zu richten, welche die größte Änderung des Zielwertes 

erwarten lassen, wird eine Sensitivitätsberechnung der Merkmale in der optimierten Lösung 

durchgeführt. Zur Darstellung des Vorgehens werden in Abbildung 32 die 10 sensitivsten 

Änderungen visualisiert. Die Sensitivität wird gemessen als die Standardabweichung der 

Wahrscheinlichkeit der Zielklasse, die aus der Diskretisierung des Merkmals innerhalb des 

Minimums und des Maximums aus der Wissensdatenbank resultiert. Dargestellt sind die 

durchschnittlichen relativen Änderungen und Sensitivitäten für alle 35 durchgeführten Opti-

mierungsberechnungen. Die mittlere relative Änderung ist durch die rautenförmigen Markie-

rungen auf der Primärachse dargestellt. Als Fehlerindikator der relativen Änderung wurde die 

Standardabweichung der 35 durchgeführten Optimierungsberechnungen verwendet. Als 

graue Markierungslinie ist die mittlere Sensitivität eines Merkmals auf der Sekundärachse 

dargestellt. Die Merkmale sind auf der Abszisse in absteigender Ordnung der Sensitivität von 

links nach rechts sortiert. 

Entsprechend der dargestellten Ergebnisse in Abbildung 32, kann die maximale Walzkraft im 

dritten Stich des ersten Fertiggerüstes, als sensitivstes Merkmal für die optimierte Einstellung 

der gewalzten Abmessung der Walzader herausgestellt werden. Für diese sollte eine um 

4  % erhöhte Walzkraft als Zielwert angestrebt werden, allerdings ist eine relativ hohe Stan-
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dardabweichung von +-9 %-Punkten gegeben. Die Stichtemperatur im ersten Stich des zwei-

ten Fertiggerüstes sollte angehoben werden. Dies resultiert einerseits aus dem 75-Quantil 

Merkmal, welches im Mittel um 14 % angehoben werden sollte und dem Median welcher um 

11 % gesteigert werden sollte. Insgesamt scheint eine erhöhte Walztemperatur im letzten 

Fertiggerüst einen positiven Effekt auf die Einhaltung der Walzabmessung zu haben, da die 

maximale Stichtemperatur im dritten Stich im Optimum um 16 % angehoben werden sollte. 

Ebenfalls für den positiven Einfluss der erhöhten Walztemperatur, spricht die reduzierte 

Walzkraft des dritten Stiches des zweiten Fertiggerüstes. Bei gleicher Einstellung des Walz-

spaltes führt die erhöhte Walztemperatur zu einer geringeren Walzkraft. Dieser Zusammen-

hang wird durch die optimierte Walzkraft im letzten Stich des zweiten Fertiggerüstes deutlich. 

Diese sollte in der optimierten Lösung um durchschnittlich ca. 54 % geringer sein. Allerdings 

ist für diesen optimierten Wert eine sehr hohe Standardabweichung von ca. 42 %-Punkten 

gegeben, sodass der tatsächlich einzustellende Wert nicht absolut betrachtet werden sollte, 

sondern lediglich der Zusammenhang einer erhöhten Walztemperatur und der einhergehen-

de positive Effekt der verringerten Walzkraft verwendet werden sollte. Die große Streuung 

des optimierten Wertes könnte auf einen überproportionalen Zusammenhang zwischen der 

Stichtemperatur und der Walzkraft hinweisen. Der Wert der Walzendrehzahl des ersten 

Stichs im ersten Fertiggerüst, sollte zur Optimierung erhöht werden. Der zugehörige Wert 

des Merkmals des 75-Quantils sollte im gefundenen Optimum um durchschnittlich ca. 8 % 

erhöht werden. Die erhöhte Walzendrehgeschwindigkeit führt zu einer höheren Umformge-

schwindigkeit. Dies sollte ebenfalls einen positiven Effekt auf die Walztemperatur haben, da 

durch die verringerte Umformzeit der thermische Energieabfluss aufgrund von Strahlung ver-

ringert werden würde. 

Für die Temperatur der oberen Seite des Riegels sollte im Drehherdofen der Mittelwert ver-

gangener Durchsätze angestrebt werden. Aus diesen Erkenntnissen könnte geschlussfolgert 

werden, dass durch eine erhöhte Walzgeschwindigkeit im ersten Fertiggerüst und der daraus 

resultierenden erhöhten Walzadertemperatur im zweiten Fertiggerüst, die gewünschte Sta-

babmessung zielsicherer eingestellt werden kann. Während der Prozessführung des Materi-

als sollte insbesondere auf die beschriebenen und diskutierten Merkmale geachtet werden, 

da bei einer Abweichung dieser Merkmale von dem angestrebten Wert die größten Änderun-

gen des Zielwertes erwartet werden können. 
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Abbildung 32: Auswertung der 10 durchschnittlich sensitivsten Änderungen in der optimierten 

Lösung hinsichtlich der relativen Änderungen für das Abmessungsmodell 

Der Streubereich der optimal einzustellenden Produktionsparameter, insbesondere für das 

Merkmal „ww_f2_s3_walzkraft_q75“, könnte über die Verwendung des CMA-ES Optimie-

rungsalgorithmus erklärt werden. Bei diesem handelt es sich nicht um einen globalen Opti-

mierer, sodass die Optimierung zu unterschiedlichen Optima führen kann. Alle Optima führen 

allerdings zu den gewünschten Optimierungszielwerten. Da die Streuung der Optimierungs-

ergebnisse in Abbildung 31 für die Berechnungen beider Modelle so gering sind, dass der 

Fehlerindikator in der Darstellung nicht dargestellt wird, kann geschlossen werden, dass 
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mehrere unterschiedliche Prozesseinstellungen zu dem gewünschten Ergebnis führen. Dar-

aus kann abgeleitet werden, dass neben den Zielwerten einzustellender Prozessparameter 

ebenfalls optimierte Prozessfenster bestimmt werden könnten. Unter Berücksichtigung der 

praktischen Anwendbarkeit der Optimierungsergebnisse sollten die durchgeführten Ände-

rungen stets der kritischen Qualitätsprüfung, unter Einbezug des Expertenwissens, betrach-

tet werden. 

In der Abbildung 33 sind die 10 durchschnittlich sensitivsten Änderungen zur optimierten 

Einstellung der gewünschten Oberflächenqualität dargestellt. Das sensitivste Merkmal im 

gefundenen Optimum zur Einstellung der gewünschten Oberflächenqualität ist der Median 

der Walzkraft im vierten Stich des ersten Fertiggerüstes. Für alle durchgeführten Optimie-

rungsberechnungen sollte dieser tendenziell um ca. 9 % reduziert werden. Für dieses Merk-

mal ist allerdings ein sehr hoher Streubereich von 19 Prozentunkten gegeben. Da ein lokales 

Optimierungsverfahren verwendet wurde und alle Optimierungsberechnungen zu der ge-

wünschten Zielklasse mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 1 geführt haben, könnte die 

hohe Streuung der optimierten Walzkraft durch eine Wechselwirkung mit anderen Merkma-

len erklärt werden. Als zweit- und drittsensitivste Merkmale, hinsichtlich der gewünschten 

Oberflächenqualität, werden Merkmale der Riegeltemperatur zum Walzen ausgegeben. Für 

die Kerntemperatur und die Temperatur der unteren Seite des Riegels, sollten die Mittelwerte 

vergangener Durchsätze angestrebt werden. Ein Einfluss der Riegelerwärmung auf die 

Oberflächenqualität wird ebenfalls durch das Merkmal der Riegeldurchwärmung unterstützt. 

Im berechneten Optimum sollte diese um ca. 72 % erhöht werden, wobei ebenfalls ein sehr 

hoher Streubereich von ca. 40 %-Punkten gegeben ist. Das Merkmal der Durchwärmung ist 

eine zeit- und temperaturabhängige Kennzahl. Die besseren Oberflächeneigenschaften einer 

erhöhten Materialerwärmung, könnten über die zeit- und temperaturabhängige Verzunde-

rung der Materialoberfläche erklärt werden. Bereits existierende Oberflächenstörungen könn-

ten, bei einer längeren Materialerwärmung und einer erhöhten Ofentemperatur, verzundern. 

Weiter könnte das Merkmal einen Hinweis darauf geben, dass der aktuelle Ofeneinsatz evtl. 

nicht zu einer vollständigen Durchwärmung des Riegels führt. Für die Stichtemperatur im 

letzten Stich des zweiten Fertiggerüstes wird ebenfalls ein positiver Einfluss ausgegeben. In 

der optimierten Lösung sollte diese Stichtemperatur um ca. 18 % erhöht werden. 

Ebenfalls für das Merkmal der Walzendrehgeschwindigkeit im vierten Stich des ersten Fer-

tiggerüstes, ist eine sehr hohe Streuung von 54 Prozentpunkten gegeben. Im Durchschnitt 

sollte der 10-Quantilswert der Walzendrehgeschwindigkeit um 17 % reduziert werden. Dies 

könnte einen Hinweis auf eine Quelle von Oberflächenfehlern durch das Walzen geben. Vom 

Beginn eines Stiches wird die Walzendrehgeschwindigkeit auf die Zielgeschwindigkeit er-

höht. Die geringsten Werte der Walzendrehgeschwindigkeitsverteilung eines Stiches sind 

daher am Stichanfang zu finden. In Abhängigkeit von der Walzgeschwindigkeit könnte es 

evtl. zu unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten zwischen der Walze und der Walzader 
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kommen, die zu Fehlstellen an der Oberfläche führen. Der vergleichbar hohe Streubereich 

der Riegeldurchwärmung und der Walzendrehgeschwindigkeit, könnte ein Hinweis auf eine 

Wechselwirkung der beiden Merkmale sein. Eine weitere Untersuchung dieser Wechselwir-

kung könnte zu einer Einführung einer Steuerung der Walzendrehgeschwindigkeit in Abhän-

gigkeit der Durchwärmung führen. 

 

Abbildung 33: Auswertung der 10 durchschnittlich sensitivsten Änderungen in der optimierten 

Lösung hinsichtlich der relativen Änderungen für das Oberflächenfehlermodell 

Ebenfalls Stahlwerksparameter werden als sensitive Merkmale ausgegeben. So sollte das 

Merkmal der Gießspiegelanzeige im gefundenen Optimum bei dem Durchschnitt der vergan-
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genen Werte liegen. Die Sekundärkühlung des Strangs und die Gießdauer sollten tendenziell 

jeweils um ca. 3 % geringer eingestellt werden, wobei für das Merkmal der Gießdauer eine 

hohe Streuung von 5 %-Punkten angegeben wird. Dies könnte einen Hinweis auf die Ursa-

che der Entstehung von Rissen an der Oberfläche andeuten, wobei eine Rissbildung durch 

Abweichungen der Gießspiegelanzeige von üblichen Werten, ein schrofferes Abkühlen der 

Strangschale und längere Gießdauern begünstigt zu sein scheint. Auf eine Abweichung der 

Stahlwerksmerkmale könnte nach den Ergebnissen der Optimierungsberechnungen mit ei-

ner gezielten Erwärmung des Riegels reagiert werden. 

Für erhöhte Schrotteinsatzmengen wird ein leicht positiver Einfluss auf die resultierende 

Oberflächenqualität ausgegeben. Die Schrotteinsatzmenge sollte um ca. 3 % erhöht werden. 

Dieses Ergebnis könnte auf einen indirekten Wirkmechanismus hindeuten. Eine Erklärung 

könnte eine bevorzugte Stranglage der Oberflächenfehler sein. Sind Oberflächenfehler bei-

spielsweise bevorzugt am Anfang und/ oder Ende des Strangs vorzufinden, reduziert sich die 

spezifische Anzahl an Oberflächenfehler bezogen auf die Länge des Stabes. Mit sinkender 

Einsatzmenge nehmen die Riegel am Anfang und Ende des Strangs einen höheren Anteil 

ein und erhöhen damit die spezifische Fehlerkennzahl. 

Um den Effekt der Berechnung eines neuen Verfahrensstandards bewerten zu können, wird 

aus den berechneten Optimierungen exemplarisch ein neuer Verfahrensstandard abgeleitet. 

Dafür werden die Modellmerkmale zunächst in Stellgrößen und resultierende Größen einge-

teilt. Als Stellgrößen werden alle Merkmale betrachtet, die während der Produktion gezielt 

eingestellt werden können, wie die Schrotteinsatzmenge, die Differenzmengen chemischer 

Elemente, die Mengen der Legierungselemente, der Kokillenzustand, der Verteilerinhalt, die 

Einstellung des Magnetrührers, die Strangkühlung, die Gießgeschwindigkeit, die Gießtempe-

ratur, die Einstellung der Vakuumbehandlung, die Riegeldurchwärmung zum Walzen, die 

Riegelziehtemperatur, die Walzendrehgeschwindigkeit, die Anstellungen der Walzen und das 

verwendete Walzenkaliber. Für diese Stellgrößen wird die berechnete optimierte Merkmal-

ausprägung als neuer Verfahrensstandard verwendet. Alle weiteren Merkmale, wie gemes-

sene Stopfen- und Gießspiegelbewegungen, Walzkräfte und Stichtemperaturen werden als 

halbkontrollierbare bzw. resultierende Merkmale angesehen. Für diese wird zur Prognose 

nicht der optimierte Wert, sondern der Mittelwert aus der Wissensdatenbank verwendet. Für 

den Beispieldatensatz aus neuem Verfahrensstandard für Stellgrößen und Mittelwerten für 

resultierende Größen, wird eine Prognose der Klassenzugehörigkeit der Zielklassen 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) und 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 berechnet. Nach beschriebenem Vorgehen, ergibt sich für die 

Erreichung des gewünschten Abmessungszustandes eine Wahrscheinlichkeit von 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 =1) = 0,9934 (99,34 %) und für die gewünschte Oberflächenqualität eine Wahrscheinlichkeit 

von 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) = 0,9935 (99,35 %). Im Vergleich zu den eingangs berechneten Wahr-

scheinlichkeiten auf Basis des bisherigen Verfahrensstand (𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) = 0,6646 (66,46 %) 

und 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) = 0,3950 (39,50 %)), kann eine deutliche Steigerung zur Einstellung der 
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beiden gewünschten Zustände der Qualitätseigenschaften verzeichnet werden. Durch die 

Berechnung eines neuen, optimierten Verfahrensstandards, kann daraus folgend eine deutli-

che Steigerung des Qualitätsniveaus erwartet werden. 

6.2.4.2  Anwendungsszenario 2 

Für die Anwendung des zweiten Szenarios werden ausgewählte Produktionsbeispiele der 

Testdaten betrachtet, bei denen die Produktion im Stahlwerk bereits abgeschlossen ist. Für 

die Merkmale, die sich auf den Stahlwerksprozess beziehen, liegen die gemessenen Ist-

Werte der einzelnen Produktionsschritte vor. Auf Grundlage der Ist-Produktionswerte, der im 

Verfahrensstandard festgelegten Werte der nachfolgenden Produktionsschritte und der in 

der Vergangenheit beobachteten Mittelwerte, können Prognosen für die zu erwartenden 

Klassen der Qualitätskriterien berechnet werden. Für alle vorliegenden Datensätze der Test-

datenmenge wird eine Prognose erstellt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) der 

gewünschten Zielklasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 ist. Abbildung 34 wird die Verteilung der Wahrscheinlich-

keit dargestellt. 

 

Abbildung 34: Verteilung der Wahrscheinlichkeit der gewünschten Zielklasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 des 

Modells der Oberflächenfehler, auf Basis aller Stahlwerksdaten der Testdatenmenge mit ab-

soluten und kumulierten Häufigkeiten 

Auf der Abszisse ist die Wahrscheinlichkeit 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) aufgetragen, mit der die Zielklasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 am Ende des Produktionsprozesses eintreten wird. Auf der primären Ordinate ist 

die absolute Häufigkeit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit dargestellt. Die sekundäre 
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Ordinate zeigt eine relative, kumulierte Häufigkeit. Erkennbar ist ein Häufigkeitsanteil von ca. 

43 % der Wahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) ≤ 0,1 (10,0 %). Dieser hohe Anteil ist über die 

manuelle Einteilung der Klassen zu erklären, mit der alle drei Klassen annährend gleich ver-

teilt werden sollten. Durch die hohe Güte des GBC-Modells - die der Konfusionsmatrix ent-

nommen werden kann - erfolgte durch das Modell eine gute Einteilung der Daten in alle drei 

Klassen, welches ebenfalls in den Wahrscheinlichkeiten der Klassenprognose ersichtlich ist. 

Der hohe Anteil von 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) ≤ 0,1 (10,0%) zeigt die produzierten Stäbe, die zu einer 

Produktion in der Klasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 1 oder 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 2 führten. 

Da das Abmessungsmodell lediglich Merkmale aus dem Walzwerk enthält, liegen noch keine 

Ist-Produktionsdaten vor, die als Ausprägung der Modellmerkmale für eine Prognose der zu 

erwartenden Abmessungsklasse verwendet werden können. 

In dem Anwendungsszenario 2 soll exemplarisch untersucht werden, ob für den nachfolgen-

den Erwärmungs- und Umformprozess Produktionseinstellungen gefunden werden können, 

die bei einer prognostizierten Abweichung der gewünschten Qualität als Reparaturmaßnah-

me verwendet werden können. Um die Anwendbarkeit dieser Reparaturmaßnahmen exemp-

larisch zu untersuchen werden aus den Testdaten die 10 Beispiele verwendet, deren Prog-

nose nach Abschluss der Produktion im Stahlwerk zu den geringsten 

Wahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0) führen. Die Optimierungsrechnung erfolgt unter Berück-

sichtigung mehrerer Ziele. Die gesuchte optimierte Produktionseinstellung soll für die Ober-

flächenfehler zu einer Zielklasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 und für die Stababmessung zu einer Zielklasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 führen. Die Berechnung soll vor der Erwärmung im Drehherdofen zum Walzen er-

folgen. Zwischen der Produktion im Stahlwerk und der Umformung im Walzwerk vergehen je 

nach Walzprogramm einige Tage und bis zu einigen Wochen. Die Anwendung der Berech-

nung kann demzufolge als zeitunkritisch angesehen werden, sodass eine Optimierungsbe-

rechnung mit Lösung eines Optimierungsproblems mit dem CMA-ES Algorithmus durchge-

führt werden kann. Für die Optimierungsberechnung wird der Zielwert gemäß der Formel 

(5.1) berechnet. 

Zusätzlich wird das Optimierungsproblem über die minimalen und maximalen beobachteten 

Merkmalswerte der Vergangenheit beschränkt, welche aus der Wissensdatenbank entnom-

men werden. Die Berücksichtigung der Nebenbedingungen erfolgt über die Einführung von 

Strafwerten bei einer Nichteinhaltung der Nebenbedingung.  

Für die 10 genannten Beispiele wird eine Optimierung mit gleicher Gewichtung beider Model-

le durchgeführt. Die Ergebnisse der Berechnungen können der nachfolgenden Tabelle 15 

entnommen werden. 
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Tabelle 15: Optimierungsergebnisse ohne Gewichtung (OBF: 0,5; ABM: 0,5) 

Beispiel Berechnung Prognosewahrscheinlichkeit 

Ist-Produktion 

Prognosewahrscheinlichkeit 

im Optimum 

1 
𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0002 (0,02 %) 1,0000 (100,00 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0,9998 (99,80 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9996 (99,96 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0004 (0,04 %) 

2  𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0002 (0,02 %) 0,9998 (99,98 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9998 (99,80 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9998 (99,98 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0001 (0,01 %) 

3  𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0003 (0,03 %) 0,9997 (99,97 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9997 (99,70 %) 0,0002 (0,02 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0001 (0,01 %) 

4  𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0003 (0,03 %) 0,9994 (99,94 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9997 (99,70 %) 0,0005 (0,05 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0003 (0,03 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9993 (99,93 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0004 (0,04 %) 

5 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0003 (0,03 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9997 (99,70 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0001 (0,01 %) 
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6 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0003 (0,03 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9997 (99,70 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0000 (0,00 %) 

7 
𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0004 (0,04 %) 0,9993 (99,93 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9996 (99,60 %) 0,0006 (0,06 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0001 (0,01 %) 

8 
𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0004 (0,04 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9996 (99,60 %) 0,0001 (0,01 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0001 (0,01 %) 

9 
𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0004 (0,04 %) 0,9998 (99,98 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9995 (99,50 %) 0,0002 (0,02 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0001 (0,01 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 1,0000 (100,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0000 (0,00 %) 

10 
𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟎) 0,0004 (0,04 %) 1,000 (100,00 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟏) 0.9996 (99,60 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑶𝑩𝑭 = 𝟐) 0,0000 (0,00 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟎) 0,0044 (0,44 %) 0,0000 (0,00 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟏) 0,8242 (82,42 %) 0,9999 (99,99 %) 𝒑(𝒌𝑨𝑩𝑴 = 𝟐) 0,1714 (17,14 %) 0,0001 (00,01 %) 

Die Berechnungen in Tabelle 15 zeigen, dass die Einstellung entsprechend des berechneten 

Optimums für die Oberflächenfehler in allen Berechnungsbeispielen zu der gewünschten 

Zielklasse 𝑘𝑂𝐵𝐹 = 0 mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 1 führt. Die Zielklasse der 

Stababmessung 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 kann ebenfalls in allen zehn Beispielen mit einer Wahrscheinlich-

keit 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) ≈ 1 erzielt werden. Eine erneute Optimierungsberechnung mit dem globa-
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len Optimierungsalgorithmus Basinhopping oder einer anderen Gewichtung der Modelle, 

wird aufgrund der zufriedenstellenden Ergebnisse nicht durchgeführt. Die exemplarische 

Anwendung nach dem Szenario 2 zeigt, dass geeignete Maßnahmen gefunden werden kön-

nen, um auf erwartete Abweichungen reagieren zu können.  

Zur Bewertung der Plausibilität der Ergebnisse sei auf die optimierte Lösung der ersten Be-

rechnung der Tabelle 15 verwiesen. Bei dieser soll die Durchwärmung des Riegels zur Um-

formung im Vergleich zum Mittelwert der Vergangenheit um ca. 40 % angehoben, aber 

gleichzeitig die Riegeltemperatur annähernd gleich eingestellt werden. Alternativ zu einer 

höheren Wärmtemperatur kann eine höhere Durchwärmung durch einen längeren Ofenein-

satz erfolgen. Eine längere Einsatzdauer kann beispielsweise durch einen Nachteinsatz er-

folgen. Dieser wird bei einem zweischichtigen Betrieb durchgeführt, damit zu Beginn der 

Frühschicht vorgewärmtes Material gewalzt werden kann. Bezogen auf die Einstellung der 

gewünschten Oberflächenqualität kann daraus geschlussfolgert werden, dass bei einer hö-

heren Durchwärmung mit einer stärkeren Verzunderung der Oberfläche ein „Abblättern“ der 
Oberflächenfehler begünstigt wird. Aus diesem Zusammenhang kann abgeleitet werden, 

dass bei einer erwarteten Beschädigung der Oberfläche ein Nachteinsatz mit längeren 

Durchlaufzeiten einen positiven Einfluss zu haben scheint. 

Neben der höheren Durchwärmung wird in der optimierten Lösung eine angepasste Stichab-

nahme ausgegeben. Die Walzkraft im zweiten Stich des ersten Fertiggerüstes soll um 

ca. 35 % erhöht werden. Die Walzkraft im vierten und letzten Stich des ersten Fertiggerüstes 

soll um ca. 20 % reduziert werden. Daraus resultiert eine insgesamt höhere Umformung im 

ersten Fertiggerüst mit einem entsprechend geringeren Abgangsformat. Die notwendige Um-

formung im letzten Fertiggerüst wird damit verringert. Dadurch muss das bereits stärker ab-

gekühlte Material weniger stark umgeformt werden, wodurch geringere Spannungen an der 

Oberfläche zu erwarten sind. Weiter wird in der optimierten Lösung mit einer Verdoppelung 

der Walzkraft eine wesentlich höhere Umformung im vorletzten Stich des zweiten Fertigge-

rüstes ausgegeben. Dadurch kann die Umformung im letzten Stich - der die finale Walzober-

fläche einstellt – reduziert werden. Aus der geringen Umformung des letzten Stiches kann 

eine geringere Deformation und Spannungsinduzierung der finalen Oberfläche der Walzader 

erwartet werden. Für das Walzen sollte daher eine erhöhte Umformung im ersten Fertigge-

rüst angestrebt werden, um einen positiven Einfluss auf die Oberflächenqualität nehmen zu 

können. 

Die Anwendung bei laufenden Produktionsprozessen mit zeitunkritischen Anwendungen soll-

te daher angestrebt werden. Die Bewertung der Merkmale und der praktischen Umsetzbar-

keit der Reparaturmaßnahmen sollten allerdings unter Berücksichtigung von Expertenwissen 

erfolgen. 
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6.2.4.3  Anwendungsszenario 3 

Das dritte Anwendungsszenario ist für eine zeitkritische online Anwendung vorgesehen. Ein 

Anwendungsfall der Langstahlproduktion ist die dynamische Anpassung des Stichplans wäh-

rend der Umformung. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden reversierend gewalzten Umform-

stichen stehen in der Regel nur wenige Sekunden zur Verfügung, weshalb die Anpassung 

zwischen zwei Stichen eine zeitkritische Anwendung ist. Zur exemplarischen Anwendung 

werden drei unterschiedliche Betrachtungspunkte während des Umformprozesses verwen-

det. Der erste Betrachtungspunkt erfolgt nach der Erwärmung im Drehherdofen. Nachdem 

die Erwärmung zum Walzen erfolgt ist, stehen die tatsächlichen Ist-Daten der Erwärmung 

zur Verfügung. Auf Grundlage der gemessenen Daten, soll eine bestmögliche Walzenanstel-

lung für den letzten Umformstich des letzten Fertiggerüstes bestimmt werden. Die verwende-

te Stellgröße der Walzenanstellung des letzten Umformstiches, wird in der minimalen und 

maximalen Walzenanstellung in 21 Schritten diskretisiert. Die Anzahl der Diskretisierungs-

schritte wurde über die minimalen und maximalen Anstellwerte der Wissensdatenbank und 

die betrieblich kleinste mögliche Änderung der Walzenanstellung bestimmt. Die final zu er-

wartende Stababmessung wird für alle Diskretisierungsschritte mit dem Abmessungsmodell 

prognostiziert. Für die Modellmerkmale werden die diskretisierten Werte der Stellgröße und 

die gemessenen Ist-Daten der Materialerwärmung verwendet. Für alle weiteren Modell-

merkmale werden die Mittelwerte aus der Wissensdatenbank verwendet. Anschließend wird 

die Walzenanstellung ermittelt, die zu den höchsten Wahrscheinlichkeiten der Zielklasse 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 führt. Um den Effekt des Anwendungsszenarios exemplarisch bewerten zu können, 

wird die Testdatenmenge des Abmessungsmodells betrachtet. Für den ersten Betrachtungs-

punkt werden alle Datenbeispiele der Materialerwärmung im Drehherdofen verwendet. In 

Abbildung 35 ist die Verteilung der Ergebnisse für die Verwendung des dritten Anwendungs-

szenarios nach erfolgter Erwärmung zum Walzen im Drehherdofen dargestellt. Auf der Abs-

zisse sind die Wahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) aufgetragen, mit der die gewünschte Ziel-

klasse der Stababmessung erreicht wird. Durch das Balkendiagramm sind auf der 

Primärachse die absoluten Häufigkeiten aufgetragen. Durch die Kurve und die Rautenförmi-

gen Markierungspunkte ist die kumulierte Häufigkeit auf der Sekundärachse dargestellt. In 

der Darstellung werden die Verteilungen der Wahrscheinlichkeiten mit und ohne Verwen-

dung des modellunterstützten Anwendungsszenarios 3 gegenüber gestellt. Die grauen Mar-

kierungen und Balken zeigen die zu erwartenden Wahrscheinlichkeiten der Zielklasse 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) ohne Verwendung des Modells zur dynamischen und bestmöglichen Anpas-

sung der Walzenanstellung des letzten Umformstiches. Die blauen Markierungen und Balken 

zeigen die zu erwartenden Wahrscheinlichkeiten mit bestmöglicher dynamischer Einstellung 

der Walzenanstellung nach dem beschriebenen zeitkritischen Vorgehen.  
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Abbildung 35: Vergleich der Wahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) für die Stababmessung mit 

und ohne Anwendung eines Modells zur dynamischen Anpassung der Walzenanstellung des 

letzten Umformstiches, nach erfolgter Erwärmung zum Walzen 

Aus der Abbildung 35 wird ersichtlich, dass durch eine dynamische Anpassung der Walzan-

stellung eine deutliche Verschiebung der kumulierten Häufigkeit in den unteren rechten Be-

reich der Grafik erzielt wird. Die mittlere Wahrscheinlichkeit p(k𝐴𝐵𝑀 = 1) kann von 64,38 % 

auf 83,58 % erhöht werden, wenn die modellbasierte Stellgrößeneinstellung verwendet wird. 

Gleichzeitig kann die Standardabweichung der mittleren Wahrscheinlichkeit von 21,26 % auf 

15,30 % reduziert werden. Der Anteil von Prognosen die zur gewünschten Zielklasse der 

Stababmessung kABM = 1 führen, kann von 79,24 % auf 94,68 % gesteigert werden. Die 

Produktionsdaten der Erwärmung führen für den ersten Betrachtungspunkt des Produktions-

prozesses zu zwei Modellmerkmalen, die auf Ist-Produktionsdaten basieren. Bis auf die 

Stellgröße werden für alle weiteren Modellmerkmale die Mittelwerte der Wissensdatenbank 

verwendet. Die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten basieren auf Datenbeispielen die le-

diglich für die Merkmale der Erwärmung zu einer Streuung führen. Die Datenmenge ähnelt 

sehr der Datenmenge die aus einer ausschließlichen Verwendung der Mittelwerte resultiert. 

Bei Verwendung der Mittelwerte scheint sich ein erhöhtes Potential für eine dynamische Be-

stimmung des bestmöglichen Walzenabstandes im letzten Umformstich zu ergeben. Die mitt-

lere Wahrscheinlichkeit ohne Modellanwendung von 64,38 % entspricht annähernd der 

Wahrscheinlichkeit von 66,46 %, die sich ergibt, wenn alle Werte des Verfahrensstandards 

bzw. die Mittelwerte der Wissensdatenbank zur Prognose verwendet werden. Generell ist 

allerdings fraglich, inwieweit direkt nach der Erwärmung zum Walzen bereits eine Anpassung 
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des letzten Umformstiches des letzten Fertiggerüstes sinnvoll ist, da durch die möglichen 

Störeinflüsse und Unwägbarkeiten der vorhergehenden Umformstiche eine Abweichung vom 

Mittelwert für mehrere Modellmerkmale zu erwarten ist. 

Aus diesem Grund erfolgt die Anwendung für einen zweiten Betrachtungspunkt, nach Ab-

schluss der Umformung im Fertiggerüst 1. Alle gemessenen Ist-Produktionsdaten, der Er-

wärmung im Drehherdofen und der Gerüstdaten des Fertiggerüstes 1, werden für die Mo-

dellmerkmale verwendet. Mit Ausnahme der Walzenanstellung des letzten Umformstiches, 

werden für die Modellmerkmale des letzten Fertiggerüstes die Mittelwerte aus der Wissens-

datenbank verwendet. Als Stellgröße wird ebenfalls die Walzenanstellung im letzten Um-

formstich verwendet und zwischen der minimalen und maximalen Walzenanstellung der 

Wissensdatenbank in 21 Schritten diskretisiert. Die Verteilung der berechneten Wahrschein-

lichkeiten p(k𝐴𝐵𝑀 = 1) ist in Abbildung 36 dargestellt. 

Die Verteilungen zeigen eine Verschiebung hin zu höheren Wahrscheinlichkeiten, wenn eine 

dynamische Anstellung des letzten Umformstiches verwendet wird. Die mittlere Wahrschein-

lichkeit p(kABM = 1) kann von 59,61 % auf 64,98 % erhöht werden. Der Anteil der gewünsch-

ten Zielklasse kABM = 1 kann von 60,76 % auf 64,56 % erhöht werden. Im Vergleich zur Ab-

bildung 35 ist der Abstand der beiden Kurven zueinander geringer. Außerdem ist sowohl die 

mittlere Wahrscheinlichkeit p(kABM = 1) zum Erreichen der Zielklasse, als auch die Steige-

rung der Wahrscheinlichkeit, durch die modellbasierte Einstellung der Stellgröße, geringer. 

Dies kann über den weiter fortgeschrittenen Produktionsprozess erklärt werden. 



Prototypische Implementierung und Evaluierung 

144 

 

Abbildung 36: Vergleich der Wahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) für die Stababmessung mit 

und ohne Anwendung eines Modells zur dynamischen Anpassung der Walzenanstellung des 

letzten Umformstiches nach erfolgter Umformung im ersten Fertiggerüst 

Für den zweiten Betrachtungspunkt werden für alle Merkmale der Erwärmung und der Um-

formung im ersten Fertiggerüst die Ist- Produktionsdaten verwendet. Im Umkehrschluss wer-

den für 16 der 37 Modellmerkmale die Mittelwerte aus der Wissensdatenbank verwendet. 

Für den ersten Betrachtungspunkt hingegen wurden für 35 der 37 Modellmerkmale die Mit-

telwerte der Wissensdatenbank verwendet. Durch den weiter fortgeschrittenen Produktions-

prozess, nähert sich die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten der beobachteten Verteilung in 

den Testdaten an.  

Der dritte Betrachtungspunkt erfolgt für den letzten Stich im Fertiggerüst 2. Für alle Produkti-

onsschritte bis zum letzten Stich werden für die Klassenprognose die gemessenen Ist-

Produktionsdaten verwendet. Die nachfolgende Abbildung 37 visualisiert vergleichend die 

prognostizierten Verteilungen der Zielklassenwahrscheinlichkeiten mit und ohne dynamische 

Anpassung des Walzenabstandes im letzten Stich. 
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Abbildung 37: Vergleich der Wahrscheinlichkeiten 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) für die Stababmessung mit 

und ohne Anwendung eines Modells nach dem Anwendungsszenario 3 mit einem abge-

schlossenen Produktionsprozess bis zum letzten Stich der Umformung. 

Für die Berechnung des dritten Betrachtungspunktes kann eine Verbesserung durch Anwen-

dung des Modells beobachtet werden. Die mittlere Wahrscheinlichkeit 𝑝(𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1) ohne die 

Anwendung des Abmessungsmodells beträgt 50,03 %. Durch eine gezielte Anstellung des 

Walzenabstandes im letzten Umformstich kann die mittlere Wahrscheinlichkeit auf 58,51 % 

erhöht werden. Der Anteil prognostizierter Klassenzugehörigkeiten 𝑘𝐴𝐵𝑀 = 1 kann von 

49,37 % auf 58,23 % erhöht werden und demzufolge um ca. 18 % gesteigert werden. 

Um die Plausibilität der Ergebnisse der Anwendung des dritten Szenarios zu bewerten, findet 

eine Betrachtung der Modellzusammenhänge statt. 

Zunächst werden die zweidimensionalen Zusammenhänge der Merkmale mit der Walzenan-

stellung im letzten Umformstich als Zielgröße betrachtet, indem die Korrelationskoeffizienten 

berechnet werden. Die höchste positive Korrelation wird für das Merkmal der Walzkraft des 

ersten Fertiggerüstes ausgegeben. Der Korrelationskoeffizient für die mittlere Walzkraft im 

dritten Stich des ersten Fertiggerüstes „ww_f1_s3_Walzkraft_avg“ mit der Anstellung des 

letzten Umformstiches im zweiten Fertiggerüst beträgt 𝑟 = 0,48. Eine geringere Walzkraft in 

dem ersten Fertiggerüst führt zu einer geringen Walzenanstellung im letzten Stich. Dieser 

Zusammenhang könnte über eine geringe Umformung im ersten Fertiggerüst erklärt werden. 

Geringer gemessene Walzkräfte im ersten Gerüst können auf eine geringe Umformung mit 

einem resultierenden größeren Abgangsformat aus dem ersten Fertiggerüst hinweisen. Auf-
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grund des größeren Abgangsformates des ersten Fertiggerüstes wird in dem zweiten Fertig-

gerüst eine größere Umformung notwendig, sodass die Walzenanstellung im letzten Stich 

geringer eingestellt werden muss. 

Durch die mehrdimensionalen Zusammenhänge der Umformung die im Wesentlichen aus 

Walztemperatur, Walzkraft, Walzenanstellung und Walzabmessung bestehen, ist eine zwei-

dimensionale Betrachtung der jeweiligen Merkmale nicht zielführend. Aus diesem Grund er-

folgt die Auswertung anhand von drei Gruppen, die sich in der Ausprägung der Modellmerk-

male „ww_f2_s1_stichtemperatur_med“, „ww_f1_s3_walzkraft_avg“ und 

„ww_f2_s2_walzspalt_med“ unterscheiden. Die tatsächliche Walzaderabmessung während 

der Umformung wird nicht gemessen und kann daher nicht als Merkmal betrachtet werden. 

Da die Auswahl auf eine Walzabmessung mit dem gleichen Einsatzquerschnitt beschränkt 

ist, werden die Walzabmessungen als annähernd gleich angenommen und vorhandene Un-

terscheide sollten durch die betrachteten Merkmale ebenfalls indirekt beschrieben werden.  

Die erste Gruppe enthält Daten die eine unterdurchschnittliche Walzkraft im ersten Fertigge-

rüst, eine unterdurchschnittliche gemessene Stichtemperatur und einen geringeren Walz-

spalt in den vorherigen Stichen als der Durchschnitt aufweisen. Die konkrete Filterung erfolgt 

anhand des jeweiligen Mittelwertes. Für diese Gruppe wird erwartet, dass das Modell für die 

Anstellung des letzten Stiches eine mittlere Anstellung am unteren Rand des Diskretisie-

rungsintervalls verwendet, da die Umformung aus den vorherigen Stichen eher geringer als 

der Durchschnitt sein sollte und daher eine höhere Umformung im letzten Stich notwendig 

ist, um die gewünschte Zielabmessung zu erreichen. 

Die zweite Gruppe besteht aus Walzadern die in den vorhergehenden Stichen eine über-

durchschnittliche Walzkraft und Temperatur aufwiesen und einen unterdurchschnittlichen 

Walzspalt. Daraus kann geschlossen werden, dass die bisherige Umformung überdurch-

schnittlich war und im letzten Stich eine geringere Umformung - durch Einstellung einer ten-

denziell überdurchschnittlich großen Walzenanstellung - notwendig ist.  

Walzadern mit einer unterdurchschnittlichen Walzkraft, einer überdurchschnittlichen Tempe-

ratur und einem durchschnittlichen Walzspalt befinden sich in der dritten Gruppe. Als ein 

durchschnittlicher Walzspalt wird ein Wert innerhalb der einfachen Standardabweichung vom 

Mittelwert angesehen. Für diese Gruppe wird eine mittlere bis leicht überdurchschnittliche 

höhere Walzenanstellung als Modellausgabe erwartet, da die erhöhte Temperatur zu redu-

zierten Umformwiderständen führt und daher mit einer durchschnittlichen Walzenanstellung 

die gewünschte Zielabmessung eingestellt werden sollte. 

Nach Filterung der Trainingsdatenmenge für alle Merkmalausprägungen bis zum letzten Um-

formstich und den Modellergebnissen für die Anstellung des letzten Umformstiches, werden 

für die beschriebenen drei Gruppen der Mittelwert und die Standardabweichung der Model-

lanstellung je Gruppe berechnet. Die Ergebnisse der Berechnung sind in der Abbildung 38 
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dargestellt. Auf der Abszisse sind die drei Gruppen dargestellt und auf der Ordinate der Me-

dian der Anstellung der Walze im dritten Stich des letzten Fertiggerüstes. Die Mittelwerte je 

Gruppe sind visualisiert über die rautenförmigen, blauen Markierungen. Als Fehlerindikator 

eines Mittelwertes ist die einfache positive und negative Standardabweichung dargestellt. Als 

Vergleichswert ist der Mittelwert aller prognostizierten Anstellungen ohne Gruppeneinteilung 

als graue horizontale Linie bei einem Indexwert von 100 eingezeichnet. Ausgehend von die-

sem Mittelwert ist die einfache positive Standardabweichung als oberes Streuband und die 

einfache negative Standardabweichung als unteres Streuband veranschaulicht.  

 

Abbildung 38: Auswertung der mehrdimensionalen Modellzusammenhänge der Umformung 

anhand von drei Gruppen 

Die Gruppe 1 weist eine mittlere Walzenanstellung mit einem Indexwert von 96,6 auf und 

liegt damit unterhalb des Gesamtmittelwertes. Wie erwartet führen Walzaderabmessungen 

mit einer Kombination von unterdurchschnittlicher Walzkraft, Stichtemperatur und Walzspalt 

in den vorherigen Stichen zu einer Modellausgabe von einer kleineren Walzenanstellung.  

Die mittlere Walzenanstellung der Gruppe 2 liegt bei einem Indexwert von 103,4 und damit 

oberhalb des Gesamtmittelwertes. Die Walzkombination einer überdurchschnittlichen Walz-

kraft und Stichtemperatur mit einem unterdurchschnittlichen Walzspalt im vorherigen Stich 

führt entsprechend der Erwartung zu einer überdurchschnittlichen Walzenanstellung durch 

das Modell. Der vorausgesehene Zusammenhang der Umformung scheint durch das Modell 

korrekt erlernt worden zu sein.  
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Die dritte Gruppe weist mit einem Indexwert von 99,7 einen Walzspalt annähernd gleich dem 

Mittelwert der Gesamtdatenmenge auf. Die zuvor aufgestellte Annahme, dass eine unter-

durchschnittliche Walzkraft, eine überdurchschnittliche Stichtemperatur und ein mittlerer 

Walzspalt des vorherigen Walzstiches zu einer durchschnittlichen Walzenanstellung führen, 

kann damit bestätigt werden. Der Zusammenhang der Umformung wird auch durch die dritte 

Gruppe wie erwartet beschrieben. 

Auf Grundlage der Berechnungen der drei Gruppen scheinen die durch das Modell erlernten 

Zusammenhänge plausibel und es kann angenommen werden, dass die beschriebenen 

Kausalitäten der Umformung durch das Modell korrekt erlernt wurden.  

Insgesamt kann für die drei Berechnungen des dritten Anwendungsszenarios festgehalten 

werden, dass im Vergleich der Verteilungen der drei Betrachtungspunkte in Abbildung 35, 

Abbildung 36 und Abbildung 37 ersichtlich wird, dass mit weiter fortgeschrittenem Betrach-

tungspunkt im Produktionsprozess der Anteil geringer Wahrscheinlichkeiten zunimmt. Je 

weiter fortgeschritten der Betrachtungspunkt des Produktionsprozesses ist, desto mehr Ist-

Produktionsdaten können verwendet werden. Die berechnete Verteilung der Wahrscheinlich-

keiten nähert sich der tatsächlich beobachteten Verteilung weiter an. Für alle drei Betrach-

tungspunkte des Produktionsprozesses können durch die modellbasierte Anpassung des 

Walzspaltes im letzten Umformstich eine Steigerung der prognostizierten Wahrscheinlichkeit 

der gewünschten Zielklasse erzielt werden. Für eine betriebliche Anwendung könnte eine 

Verwendung einer modellbasierten Walzenanstellung nach jedem Umformstich erfolgen, 

wodurch weitere Steigerungen zur Einstellung der gewünschten Zielklasse erzielt werden 

könnten. 



Verifizierung des Konzeptes 

149 

7 Verifizierung des Konzeptes 

Das in Kapitel 5 aufgestellte Konzept und die in Kapitel 6.2 erfolgte Konzeptanwendung, sol-

len in diesem Kapitel verifiziert werden. Dazu werden einerseits die Ergebnisse der Anwen-

dung anhand der drei untersuchten Szenarien bewertet. Andererseits erfolgt eine Bewertung 

zum Grad der Erfüllung der aufgestellten Anforderungen aus Kapitel 3. 

7.1 Bewertung des Anwendungsbeispiels 

Das entwickelte Konzept konnte erfolgreich auf das Beispiel der Langstahlproduktion ange-

wendet werden. In dem Anwendungsbeispiel konnte durch das erste Anwendungsszenario 

die Wahrscheinlichkeit zur Produktion der gewünschten Zielklassen angehoben werden. Es 

konnte eine Produktionseinstellung gefunden werden, die gleichzeitig für die Zielgrößen bei-

der Modelle zur gewünschten Zielklasse führt. Aus der Analyse der optimierten Lösung, kön-

nen Hinweise zur Einstellung eines neuen Verfahrensstandards generiert werden. Durch die 

Zielwerte dieses neuen Verfahrensstandards, kann das Qualitätsniveau für zukünftige Pro-

duktionen gesteigert werden. Bei einer periodischen Neuberechnung der optimierten Zielwer-

te des Verfahrensstandards, ist eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung zu erwarten. Dar-

über hinaus konnten durch das zweite Anwendungsszenario Reparaturmaßnahmen 

gefunden werden, die zur Vermeidung von ausschussbehafteten Produktionen angewendet 

werden können. Die Prognose der zu erwartenden Produktqualität, mit einer zielgerichteten 

Anpassung nachfolgender Produktionseinstellungen, kann so zu einer weiteren Verbesse-

rung der Qualität führen. Neben einer Steigerung des Qualitätsniveaus, kann ebenfalls eine 

Reduzierung der qualitativen Streuung der Produktion erwartet werden, da Entscheidungen 

auf Basis bereits gemessener Ist-Produktionsdaten getroffen werden. Anhand eines Bei-

spiels zur Anwendung des dritten Szenarios konnte aufgezeigt werden, wie durch Verwen-

dung von Stellgrößen modellbasiert einzelne Produktionsschritte dynamisch angepasst wer-

den können. Dadurch kann ein dynamischer Prozesseingriff realisiert werden, um eine 

weitere Qualitätsverbesserung zu erzielen. Neben der Anhebung des Qualitätsniveaus, ist 

für das dritte Anwendungsszenario ebenfalls eine Reduzierung der qualitativen Streuung zu 

erwarten, da die dynamische Anpassung der Stellgröße auf Basis der gemessenen Ist-

Produktionsdaten der vorherigen Prozessschritte erfolgt. In dem Beispiel der Langstahlpro-

duktion erfolgte die online-Anwendung nur für eine Stellgröße. Analog zum beschriebenen 

Vorgehen, ist für den Produktionsprozess ein Potential zur Definition einer Vielzahl von Be-

trachtungspunkten und Stellgrößen denkbar. So könnten in dem Anwendungsbeispiel Stell-

größen für jeden Umformstich festgelegt werden. Dadurch könnte dynamisch eine bestmög-

liche Einstellung jedes Umformstiches ermittelt werden. Dieser Ansatz ist ebenfalls auf 

andere Produktionsabschnitte, wie die Stahlwerksproduktion mit den einzelnen Produktions-
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prozessschritten, anwendbar. Stellgrößen könnten jeweils für die einzelnen Aggregate der 

Sekundärmetallurgie festgelegt und bestmöglich dynamisch eingestellt werden. Die Kombi-

nation der drei beschriebenen Anwendungsszenarien, kann so zu einer kontinuierlichen 

Qualitätsoptimierung führen. Diese zeichnet sich durch ein höheres Qualitätsniveau und eine 

bessere Prozessfähigkeit der Qualität aus. 

Eine wesentliche Herausforderung der Anwendung stellen die unterschiedlichen Produkti-

onsprozesse mit einzelnen Werken und ggfs. Standorten dar. Die in der Praxis noch vielfach 

separierte Datenhaltung führt regelmäßig zu einem heterogenen Datencharakter, wodurch 

die Integration der Daten zu einer Datenmenge erschwert wird. Ein wesentlicher Teil der Ar-

beit bleibt daher weiterhin die Aufbereitung der Datenmenge und die Integration unterschied-

licher Datenquellen. Eine weitere Herausforderung ist die konsequente, konstante Aufzeich-

nung vergleichbarer Daten. Unterbrechungen der Datenaufzeichnung, etwa bedingt durch 

Störungen oder defekte Hardware, resultieren zu Datenmengen geringerer Datenqualität. Mit 

Nachdruck sollte eine Strategie zur konstanten, lückenlosen Datenaufzeichnung verfolgt 

werden, um die gewünschte Datenauswertung zu ermöglichen. 

7.2 Bewertung der Anforderungserfüllung 

Nach der erfolgten Evaluierung anhand des vorgestellten Anwendungsbeispiels, soll nach-

folgend die Erfüllung der in Kapitel 3 definierten Anforderungen verifiziert werden. Die Tabel-

le 16 zeigt die Auflistung der generischen Anforderungen und eine Bewertung der Erfüllung, 

sowie das Kapitel, in dem die Anforderung thematisiert wurde. 

Das aufgestellte Konzept betrachtet einen allgemeinen Produktionsprozess, der aus mehre-

ren Produktionsabschnitten und Prozessschritten bestehen kann. Für eine Anwendung des 

Programms sind Wissensdatenbanken und Plausibilitätsbereiche notwendig, welche spezi-

fisch an die Aufgabenstellung angepasst werden müssen. Die allgemeine Anwendung bei 

mehreren Produktionsabschnitten und –schritten ist gegeben. Da allerdings eine spezifische 

Anpassung notwendig ist, wird die Anforderung G1 als größtenteils erfüllt bewertet. 

Durch die Einführung einer Nomenklatur der Merkmalsbezeichnung, können mehrere Pro-

zessabschnitte, einschließlich einzelner Prozessschritte, betrachtet werden. Durch die An-

wendungsszenarien 2 und 3 konnte die Unterstützung mehrerer Prozessabschnitte aufge-

zeigt werden, wie in G2 gefordert. Ebenfalls konnte über die Anwendungsszenarien gezeigt 

werden, dass die verwendeten Zielgrößen der Qualitätskriterien sich auf unterschiedliche 

Prozesstiefen beziehen können, was mit G3 gefordert war. Die Anforderungen G2 und G3 

werden daher als voll erfüllt bewertet. 
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Die Anwendungsszenarien 2 und 3 haben verdeutlicht, dass eine deskriptive Anwendung der 

Modelle zum Eingriff in den Produktionsprozess möglich ist. Eine betriebliche Untersuchung 

der Echtzeitfähigkeit, einschließlich der notwendigen Datenvorverarbeitung, sowie vorhan-

dene Latenzzeiten der Datenübertragung bis zu einer modellbasierten Prädiktion und gege-

bene Latenzzeit zur Umsetzung der notwendigen Änderung, wurden allerdings nicht unter-

sucht. Für die betriebliche Umsetzung sind erhebliche Herausforderungen für die genannten 

Punkte zu erwarten, damit eine betrieblich Implementierung mit Echtzeitfähigkeit zum dyna-

mischen Prozesseingriff möglich wird. Die Anforderung G4 wird aus diesem Grund als größ-

tenteils erfüllt bewertet. 

Durch die prädiktive Modellverwendung werden Abweichungen des aktuellen Verfahrens-

standards bzw. der aktuellen Produktion zur gewünschten Zielqualität detektiert und Repara-

turmaßnahmen durch eine präskriptive Modellverwendung abgeleitet. Diese Reparaturmaß-

nahmen können einerseits durch manuelle Bewertung in den Anwendungsszenarien 1 und 2 

und durch autonome Entscheidungen im Anwendungsszenario 3 umgesetzt werden. Die 

Anforderung zur Anwenderunterstützung G5 kann daher als voll erfüllt bewertet werden.  

Die drei Anwendungsszenarien werden gemäß der Anforderung G8 in zeitkritische und zeit-

unkritische Anwendungen differenziert. Durch die Lösung eines mathematischen Optimie-

rungsproblems, welches aus einer Zielfunktion besteht, die mehrere Modelle maschineller 

Lernverfahren berücksichtigt, können mehrere Qualitätskriterien simultan betrachtet werden. 

Wie in G7 gefordert, erfolgt dadurch eine optimierte Einstellung der Produktionsparameter 

unter Berücksichtigung mehrere Qualitätskriterien. Durch die drei Anwendungsszenarien 

kann eine Qualitätsverbesserungen vor Beginn der gesamten Produktion (Sz.1), dem Beginn 

eines Produktionsabschnittes (Sz.2) und während der Produktion (Sz.3) erzielt werden. 

Dadurch wird eine systematische und kontinuierliche Optimierung mehrerer Qualitätskriterien 

des Produktionsprozesses unterstützt (G6). Die drei Anforderungen G7, G8 und G9 werden 

daher als voll erfüllt bewertet. 

Wie in Kapitel 6.1 beschrieben, erfolgte die Implementierung objektbasiert und modular. Die 

in G9 geforderte Wiederverwendbarkeit des Programms ist daher gegeben. Die generische 

Anforderung G9 wird als voll erfüllt bewertet. 

Das Konzept zur Modellierung der Qualitätskriterien verwendet den CRISP-DM Standard-

prozess zur Durchführung industrieller Data Mining Projekte. Aufbauend auf diesem Prozess 

erfolgte eine Erweiterung zu einem mathematischen Optimierungsprozess, als Anwendung 

zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung. Die Anforderung G10, zur Orientierung an einem 

etablierten Standardprozess, wird somit als voll erfüllt bewertet. 
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Tabelle 16: Auflistung der Erfüllung der generischen Anforderungen 

: begrenzt erfüllt: größtenteils erfüllt: vollständig erfüllt  

A: Muss B: Soll C: Kann 

Anf.- Nr. Beschreibung der Anforderung Gewichtung Erfüllung Kapitel 

G-1.  Der branchenübergreifende Einsatz in Produktionspro-

zessen sollte möglich sein, unabhängig von dem vorge-

stellten Anwendungsbeispiel  

B  5.1 

G-2.  Die Anwendung auf einen Produktionsprozess mit meh-

reren aufeinanderfolgenden Produktionsabschnitten 

sollte unterstützt werden 

B  5.1 

G-3.  Prüfungen der Qualitätskriterien sollten an unterschied-

lichen Prozesstiefen des Produktionsprozesses vorge-

sehen werden 

B  5.1 

G-4.  Das Programm muss eine echtzeitfähige Anwendung 

vorsehen, um in den laufenden Produktionsprozess 

eingreifen zu können  

A  5.3 

G-5.  Die Lösung sollte den Anwender bei der Entscheidung 

unterstützen, sowie autonome Entscheidungen vorse-

hen  

B  5.3 

G-6.  Die Programmanwendung muss eine kontinuierliche 

Optimierung der Produktqualität unterstützen 

A  5.3 

G-7.  Eine gleichzeitige Betrachtung unterschiedlicher Quali-

tätskriterien muss vorgesehen werden 

A  5.2 

G-8.  Unterschiedliche Entscheidungssituationen müssen 

hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Zeit berück-

sichtig werden 

A  5.3 

G-9.  Der Programmaufbau sollte eine wiederverwendbare 

modulare Architektur besitzen 

B  6.1 

G-10.  Das Vorgehen der Modellierung sollte sich an einem 

etablierten und standardisierten Prozess orientieren 

B  5.1 

Eine Übersicht der Erfüllung der spezifischen Anforderungen ist Tabelle 17 zu entnehmen.  
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Durch eine individuelle Datenvorverarbeitung wird sowohl eine Modellierung durch Klassifi-

kation als auch durch Regression unterstützt. Angepasst an die gewünschte Lernmethode, 

wird die Zielgröße vorverarbeitet. Für die Klassifikation kann eine individuelle Einteilung in 

Klassen oder eine gleichverteilte, berechnete Einteilung erfolgen. Die entsprechende spezifi-

sche Anforderung S1, wird daher als voll erfüllt bewertet. Eine breite Auswahl an Werkzeu-

gen zur Datenvorverarbeitung sind implementiert worden. Gemäß der Anforderung S2, wird 

die Aufbereitung der Daten zur Anwendung maschineller Lernverfahren ermöglicht. Die An-

forderung wird als voll erfüllt bewertet. Anhand der Aufbereitung der Walzwerksdaten, mit 

den als Zeitreihen erfassten Sensordaten, konnte die Möglichkeit der Merkmalsaufbereitung 

aus Sensordaten verdeutlicht werden. Die in S3 geforderte Aufbereitung von Zeitreihen zu 

Merkmalen, wird folglich als voll erfüllt bewertet. Die Aggregation auf unterschiedlichen Ebe-

nen kann während der Datenaufbereitung und der Berechnung der Merkmale erfolgen. Bei 

der Nomenklatur der Merkmalsnamen, werden die unterschiedlichen Aggregationsebenen 

kenntlich gemacht. Bei der Optimierungsberechnung können Merkmale unterschiedlicher 

Aggregationsebenen, deren Aussage allerdings gleichbedeutend ist, zusammengeführt wer-

den. Daher wird die in S4 geforderte Berücksichtigung der Aggregationsebene, in der No-

menklatur der Merkmalsbezeichnung, als voll erfüllt bewertet. Die Merkmalsauswahl kann 

ohne Verwendung von Expertenwissen erfolgen. Die Selektion der relevanten Merkmale wird 

durch eine mehrkriterielle, evolutionäre Optimierung durchgeführt. Die Anzahl der Merkmale 

wird minimiert und gleichzeitig die Güte des Modells optimiert. Die in S5 geforderte maschi-

nelle Merkmalsauswahl, wurde voll erfüllt. Neben der Merkmalsauswahl durch einen Algo-

rithmus, kann ein Anwender eine Auswahl von Merkmalen festgelegen, die zwingend mit in 

das Modell aufgenommen werden müssen. Die in S6 geforderte Merkmalsauswahl, mit Un-

terstützung durch Expertenwissen, wurde daher voll erfüllt. 

Durch die Verwendung von drei unterschiedlichen Ansätzen können die Hyperparameter 

eines trainierten Modells bestmöglich eingestellt werden. Es kann ein Grid Search Verfahren, 

ein mehrkriterieller evolutionärer Algorithmus oder ein einfacher evolutionärer Algorithmus 

verwendet werden. Die in S7 geforderte Einstellbarkeit der Hyperparameter, kann als voll 

erfüllt bewertet werden. Zum Vergleich der Güte trainierter Modelle können sowohl für die  

Regression, als auch die Klassifikation die am weitesten verbreiteten Verfahren verwendet 

werden. Durch die bereitgestellten Gütemaße kann ein Modellvergleich und die Auswahl 

eines Modells zur weiteren Anwendung ausgewählt werden, wie durch S8 gefordert wurde. 

Um die Güte und die Generalisierbarkeit eines Modells bewerten zu können, wird die zur 

Verfügung stehende Datenmenge aufgeteilt. Während des Modelltrainings wird eine zuvor 

selektierte Trainingsdatenmenge verwendet. Durch Anwendung der Kreuzvalidierung wird 

die Validität der Modellgüte unterstützt. Die Generalisierbarkeit eines trainierten Modells 

kann durch Anwendung auf einen zurückbehaltene Testdatenmenge bewertet werden (S9). 

Die spezifischen Anforderungen S8 und S9 werden als voll erfüllt bewertet. 
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Ein ausgewähltes und validiertes Modell kann durch unterschiedliche Funktionen näher ana-

lysiert werden, um die erlernten Muster des Modells menschlich zugänglich zu machen. Es 

kann eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden, die ein Vergleichen der Merkmale, hin-

sichtlich der Sensitivität der Merkmale bezüglich der verwendeten Zielgröße, zulässt. Ein 

Sensitivitätswert kann zum Vergleichen aller Merkmale berechnet werden und eine grafische 

Visualisierung kann erstellt werden, die den Einfluss des betrachteten Merkmals auf die Ziel-

größe verdeutlicht. Zusätzlich dazu kann ein Vergleich der Wichtigkeit der Variablen im Mo-

dell berechnet und visualisiert werden. Die entsprechende spezifische Anforderung S10 ist 

somit voll erfüllt. 

Die in S11 geforderte prädiktive und präskriptive Modellverwendung wurde voll erfüllt, was 

durch die drei Anwendungsszenarien aufgezeigt wurde. Prädiktiv werden qualitative Abwei-

chungen festgestellt und durch die Anwendungsszenarien 2 und 3 präskriptiv geeignete 

Maßnahmen generiert. Zwischen zwei Produktionsabschnitten oder -schritten, die als zeitun-

kritisch bewertet werden, können durch das Anwendungsszenario 2 Empfehlungsmaßnah-

men berechnet werden, die manuell bewertet werden können (S12). Eine autonome Ent-

scheidung, für zeitkritische Anwendungen, wurde durch das Anwendungsszenario 3 

realisiert. Dadurch können Maßnahmen während der laufenden Produktion ergriffen werden 

(S13). Die Anforderungen S12 und S13 sind folglich voll erfüllt. 

Bei der Verwendung von Optimierungsberechnungen, kann ein lokales Optimierungsverfah-

ren oder ein globales Optimierungsverfahren verwendet werden. Die zugehörige Anforde-

rung S14 wurde demnach voll erfüllt. Die berechnete Optimierung kann durch eine Betrach-

tung der Sensitivität in der optimierten Lösung bewertet werden. Dadurch können die 

Merkmale hinsichtlich des Einflusses in der optimierten Lösung analysiert und bewertet wer-

den. Durch die mehrfache Berechnung von optimierten Lösungen kann zudem die Robust-

heit der Optimierung bewertet werden (S15). Um den Lösungsraum innerhalb plausibler Be-

reiche begrenzen zu können, wurde eine beschränkte Optimierung umgesetzt. Die 

Nebenbedingungen können durch zwei alternative Vorgehensweisen aufgestellt werden. Aus 

der Wissensdatenbank können die minimalen und maximalen Werte des jeweiligen Merk-

mals entnommen werden und als untere und obere Grenzwerte definiert werden. Alternativ 

können die unteren und oberen Grenzen manuell festgelegt werden (S16). Durch Einführung 

von Strafwerten, können Verletzungen der Nebenbedingungen berücksichtigt werden. Die 

zugehörigen Anforderungen S15 und S16 konnten voll erfüllt werden. 

Die geforderte Möglichkeit zur unterschiedlichen Gewichtungen der Modelle bei der Optimie-

rung kann als voll erfüllt bewertet werden (S17). Zur Berechnung der Gewichtung wurde die 

Formel (5.1) eingeführt. 

Als Quellsysteme der verwendeten Daten, sind einzelne Datenbanken einer mySQL Daten-

bank und iba-Datfiles ausgelesen worden. Damit sind zwei unterschiedliche Quellsysteme 
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berücksichtigt worden. Weitere Systeme oder direkte Anbindungen an Datenströme sind 

nicht realisiert worden. Dadurch wird die Anforderung S18 als größtenteils erfüllt bewertet. 

Die unterschiedlichen Datenbanken der einzelnen Produktionsabschnitte und Anlagen kön-

nen integriert werden, um eine gemeinsame Datenmenge zu erzeugen. Die Anforderung S19 

wird daher als voll erfüllt bewertet. 

Tabelle 17: Auflistung der Erfüllung der spezifischen Anforderungen 

: begrenzt erfüllt: größtenteils erfüllt: vollständig erfüllt  

A: Muss B: Soll C: Kann 

Anf.- 
Nr. 

Beschreibung der Anforderung Gewichtung Erfüllung Kapitel 

S-1.  Individuelle Schritte der Datenvorverarbeitung, sol-

len die Modellierung mit Klassifikation und Regres-

sion unterstützen  

B  5.1.1 

S-2.  Daten müssen mit geeigneten Vorverarbeitungs-

schritten aufbereitet werden, sodass die Verwen-

dung maschineller Lernverfahren möglich wird 

A 
 5.1.3 

S-3.  Die Berechnung von Merkmalen aus Zeitreihen 

vorliegender Sensordaten sollte möglich sein 

B  5.1.3 

S-4.  Es sollten unterschiedliche Aggregationsebenen 

unterstützt werden, um Materialkennzeichnungen 

unterschiedlicher Ebenen zu berücksichtigen 

B  5.1.3 

S-5.  Es muss eine Auswahl der qualitätsrelevanten 

Merkmale ohne Anwendung von Expertenwissen 

möglich sein 

A  5.1.4 

S-6.  Die durch einen Algorithmus selektierte Merkmals-

auswahl, sollte durch Expertenwissen unterstützt 

werden können 

B  5.1.4 

S-7.  Die Hyperparameter eines Modellierungsalgorithmus 

sollten durch eine Optimierung eingestellt werden 

B  5.1.4 

S-8.  Modelle müssen durch geeignete Kriterien vergli-

chen werden, um das Modell mit der höchsten Güte 

auswählen zu können 

A  5.1.5 
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S-9.  Die Modelle müssen hinsichtlich der Generalisier-

barkeit bewertet werden 

A  5.1.5 

S-10.  Die Untersuchung unterschiedlicher Modellierungs-

algorithmen, auch Blackbox Modellen (Sensitivitäts-

analyse), kann zur explorativen Analyse berücksich-

tigt werden 

C  5.1.5 

S-11.  Die prädiktive Modellverwendung zur qualitativen 

Produktionsüberwachung muss möglich sein 

A  5.3 

S-12.  Die präskriptive Modellverwendung zur Entschei-

dungsunterstützung manueller Prozessänderungen 

muss als zeitunkritische offline Anwendung möglich 

sein 

A  5.3 

S-13.  Eine präskriptive Modellverwendung muss für zeit-

kritische Anwendungen unterstützt werden, um in 

den laufenden Produktionsprozess einzugreifen 

A  5.3 

S-14.  Es können unterschiedliche Optimierungsverfahren 

vorgesehen werden 

C  5.2 

S-15.  Eine berechnete Optimierung sollte analysiert wer-

den können 

B  5.2 

S-16.  Die Optimierung muss beschränkt durch Verwen-

dung geeigneter Nebenbedingungen erfolgen 

A  5.2 

S-17.  Die verwendeten Qualitätskriterien und Modelle, 

sollten bei der Optimierung unterschiedlich gewich-

tet werden 

B  5.2 

S-18.  Die Verwendung unterschiedlicher Quellsysteme 

sollte unterstützt werden 

B  5.1.2 

S-19.  Unterschiedliche strukturierte Datenquellen sollten 

integriert werden 

B  5.1.2 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

8.1 Zusammenfassung 

Der dynamische Wandel der industriellen Produktion, mit dem Messen und Erfassen großer 

Datenmengen, führt zu großen Potentialen, die für eine kontinuierliche Verbesserung der 

produzierten Produktqualität genutzt werden können. Um einen Beitrag zum Nutzen dieser 

Potentiale zu leisten, wurde in der vorliegenden Arbeit ein Konzept zur kontinuierlichen Qua-

litätsoptimierung durch die Anwendung maschineller Lernverfahren und mathematischer Op-

timierung entwickelt, prototypisch implementiert und exemplarisch auf die Produktion von 

Langstahl angewendet. 

Zunächst wurden spezifische und generische Anforderungen definiert, die für eine kontinuier-

liche Qualitätsoptimierung beachtet werden müssen. Das anhand dieser Anforderungen ent-

wickelte Konzept enthält die notwendigen Schritte zum Einlesen, Aufbereiten, Vorverarbeiten 

der Daten zur Modellierung und die Modellierung mit maschinellen Lernverfahren. Weiter 

werden die Voraussetzungen mit notwendigen Wissensdatenbanken beschrieben, damit 

eine prädiktive und präskriptive betriebliche Anwendung ermöglicht wird. Das Konzept kann 

allgemein auf Produktionsprozesse und bei mehreren, aufeinanderfolgenden Produktionsab-

schnitten verwendet werden. Die Modelle zur Beschreibung der Produktqualitätseigenschaf-

ten können zur Berechnung einer optimierten Prozesseinstellung genutzt werden. Bei der 

Optimierung können gleichzeitig mehrere Qualitätseigenschaften betrachtetet werden, um 

eine optimierte Einstellung aller betrachteten Zielgrößen zu berechnen. Zur Unterstützung 

der Qualitätslenkung sind in dem Konzept drei betriebliche Anwendungsszenarien vorgese-

hen. In einem ersten Szenario erfolgt die Anwendung vor dem Beginn der Produktion, um 

einen neuen Verfahrensstandard berechnen zu können, der während der Produktion ver-

wendet und angestrebt werden soll. Durch diese zeitunkritische offline Anwendung, kann 

eine Berechnung einer mathematischen Optimierung erfolgen. Das zweite Szenario sieht 

eine Anwendung während eines laufenden Produktionsprozesses zwischen zwei Produkti-

onsabschnitten vor. Diese Anwendung wird als zeitunkritische online Anwendung angese-

hen, sodass ebenfalls das Lösen eines mathematischen Optimierungsproblems möglich ist. 

Für das dritte Szenario erfolgt die Anwendung während eines laufenden Produktionsprozes-

ses zeitkritisch zwischen zwei Prozessschritten. Entscheidungen und Maßnahmen lassen 

keine Optimierungsberechnung zu, sodass die in diesem Moment kritischste Qualitätseigen-

schaft durch eine sortierte prädiktive Modellanwendung erfolgt. Durch die Einführung der drei 

beschriebenen Szenarien können die fachlichen und zeitlichen Anforderungen unterschiedli-

cher unternehmensspezifischer Anwendungen erfüllt werden. 
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In der exemplarischen Anwendung des Prototyps - für eine synthetische Datenmenge der 

Langstahlproduktion - wurde das entwickelte und implementierte Konzept verifiziert und das 

Potential der kontinuierlichen Optimierung aufgezeigt. Für die Anwendung wurden für zwei 

Stabqualitätseigenschaften Klassifikationsmodelle berechnet. Das erste Modell wurde für die 

gemessene Walzaderabmessung am Auslauf einer offenen, reversierenden Stabwalzstraße 

trainiert. Als Modellmerkmale wurden die Sensordaten der Materialerwärmung und der 

Walzgerüstsensoren verwendet. Als Modellierungsalgorithmen wurden DTC, GBC, RFC und 

SVM verwendet. Nach der Modellevaluation wurde der GBC für die weitere Anwendung aus-

gewählt, welcher eine Genauigkeit von 87,8 % aufwies. Das zweite Modell wurde für die 

Staboberflächenqualität, gemessen durch die Wirbelstromprüfung, unter Verwendung der 

Stahlwerks- und Walzwerksdaten trainiert. Als Modellierungsalgorithmen wurden ebenfalls 

DTC, GBC, RFC und SVM verwendet. Nach der Modellevaluation wurde der GBC zur weite-

ren Anwendung ausgewählt, welcher eine Genauigkeit von 98,6 % aufwies. Durch das erste 

Anwendungsszenario konnte eine Prozesseinstellung gefunden werden, die zu einer deutli-

chen Steigerung der Wahrscheinlichkeiten zur Einstellung der gewünschten Zielqualitäts-

klassen führte und damit als neuer Verfahrensstandard verwendet werden kann. Die Wahr-

scheinlichkeit, die gewünschte Zielklasse der Walzaderabmessung zu erreichen, liegt für den 

aktuellen Verfahrensstandard und die beobachteten Mittelwerte der nicht kontrollierbaren 

Merkmale bei 66,46 %. Durch den neuen optimierten Verfahrensstandard für kontrollierbare 

Merkmale und den beobachteten Mittelwerten für nicht kontrollierbare Merkmale konnte die-

se Wahrscheinlichkeit auf 99,34% gesteigert werden. Für die gewünschte Zielklasse der 

Oberflächenfehler konnte die Wahrscheinlichkeit von 39,50 % auf 99,35 % gesteigert wer-

den. Die Anwendung des zweiten Szenarios erfolgte für Fertigungsaufträge, deren Stahl-

werksproduktion bereits abgeschlossen war und eine Abweichung zur gewünschten Zielqua-

litätsklasse als sehr wahrscheinlich prognostiziert wurde. Durch die Optimierungsberechnung 

konnten Reparaturmaßnahmen gefunden werden, die mit einer Wahrscheinlichkeit von na-

hezu 1 zu der gewünschten Zielqualität führten. Das dritte Szenario wurde angewendet, um 

gezielt eine Stichplananpassung vorzunehmen, angepasst auf die gemessenen Daten der 

Materialerwärmung und der vorhergehenden Stiche. Die Berechnungen wurden für drei un-

terschiedliche Betrachtungspunkte der Umformungen durchgeführt. Durch das sortierte 

Prognoseverfahren konnten nachträglich Walzspaltanpassungen gefunden werden, die zu 

einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit zum Einstellen der gewünschten Zielklasse führten. 

Für den Betrachtungspunkt der Walzenanstellung des letzten Stiches des Fertiggerüstes, 

konnte der Anteil der Walzadern, die zur gewünschten Qualitätsklasse führen, um 18 % ge-

steigert werden. 
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8.2 Ausblick 

Die exemplarischen Berechnungen zur Anwendung des entwickelten Konzeptes haben auf-

gezeigt, dass die betriebliche Konzeptimplementierung zu einem neuen Verfahren der konti-

nuierlichen Qualitätsoptimierung, unter Anwendung maschineller Lernverfahren und der ma-

thematischen Optimierung erfolgen können. 

Damit eine betriebliche Implementierung erfolgen kann, muss eine IT-Architektur geschaffen 

werden, mit einer Datenerfassung in einem Datenstrom. Dieser muss die Datenintegration 

der einzelnen Betriebe und Anlagen, sowie eine Datenabfrage und Verarbeitung in annä-

hernder Echtzeit zulassen. Um die aufgezeigten Potentiale nutzen zu können, muss ein be-

triebliches Bestreben zu einer Materialverfolgung auf kleinster Produktebene angestrebt 

werden, sodass neben der physischen Materialverfolgung eine datentechnische Zuordnung 

möglich wird, sodass ein digitaler Zwilling der kleinsten betrieblichen Produkteinheit erzeugt 

werden kann. Sobald diese Struktur aufgebaut ist, muss eine kontinuierliche Steigerung der 

Datenqualität fokussiert werden. Zusätzlich zu diesem Bestreben der Materialverfolgung und 

Datenarchitektur, müssen betriebliche Wissensdatenbanken aufgebaut werden, sodass die 

Berechnung zu plausiblen und real praktikablen Ergebnissen führen. Um das implizierte 

Wissen der Modelle weiter ausbauen zu können, sollten hybride Modelle verwendet werden, 

die neben der datenbasierten Modellierung ebenfalls das fachspezifische Expertenwissen 

physikalischer Zusammenhänge abbilden können. Durch die Erweiterung zu hybriden Model-

len können physikalische Zusammenhänge korrekter abgebildet werden, die ggfs. in der be-

trachteten und selektierten betrieblichen Datenverteilung nicht abgebildet werden können. 

Dadurch können instantan fachspezifische physikalische Zusammenhänge durch analytische 

Modelle und individuelles, betriebsspezifisches implizites Wissen der Produktionsprozesse 

durch das datenbasierte Training abgebildet werden. 

Die Modellierung mit einer Merkmalauswahl, basierend auf einem evolutionären Algorithmus, 

führte zu Modellen mit unterschiedlich vielen Merkmalen. Weitere Arbeiten könnten sich mit 

der Fragestellung befassen, wie der Einfluss eines Modellierungsalgorithmus einerseits und 

ein begrenzter Stichprobenumfang andererseits auf die Auswahl der Merkmale erklärt wer-

den kann. Die Erkenntnisse sollten verwendet werden, um bei der Merkmalauswahl den Ein-

fluss des Modellierungsalgorithmus und die vorhandene Verteilung der Daten zu berücksich-

tigen, damit die tatsächlichen physikalischen Zusammenhänge beschrieben werden können. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf die zu produzierende Qualität gerichtet. Der 

betriebswirtschaftliche Fokus der Unternehmen zur Gewinnerzielung erfordert hingegen eine 

Betrachtung weiterer Faktoren. So müssen für eine wirtschaftliche Produktion ebenfalls die 

Produktionsleistungen, die Produktionskosten, der notwendige Einsatz von Ressourcen und 

ggfs. gesetzmäßig festgelegte Grenzwerteinhaltungen betrachtet und durch entsprechende 

Produktionsplanungen berücksichtigt werden. Weiter werden für die Produktion Maschinen 
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benötigt, deren ungeplante Stillstandszeiten durch Störungen zu erheblich Produktionsaus-

fällen und wirtschaftlichen Schäden führen können. Für eine effiziente und wirtschaftliche 

Erzeugung müssen diese Faktoren ebenfalls betrachtet werden. Weitere Arbeiten könnten 

ebenfalls die gleichzeitige Berücksichtigung dieser Faktoren untersuchen. Dabei könnten 

diese beispielsweise als Nebenbedingungen in den Optimierungsproblemen formuliert wer-

den. Alternativ könnten eigene Funktionen und Modelle mit entsprechender Zielgröße entwi-

ckelt werden und als Kriterium der Optimierung berücksichtigt werden. Daraus könnten An-

sätze zur ganzheitlichen Steuerung von Unternehmen auf datenbasierten Modellen 

entwickelt werden. 



Literatur 

161 

9 Literatur 

Abele L, Anic M, Gutmann T, Folmer J, Kleinsteuber M, Vogel-Heuser B (2013) Combining 

Knowledge Modeling and Machine Learning for Alarm Root Cause Analysis. IFAC Procee-

dings Volumes 46(9):1843-1848. 

Aggarwal C, Srikant R (1994) Fast algorithms for mining association rules. In: Proc. 20th int. 

conf. very large data bases. 

Aggarwal CC (2014) Data classification: algorithms and applications. CRC press. 

Aggarwal CC (2015) Data Mining. the textbook. Springer, Cham u.a. 

Ahmad MM, Dhafr N (2002) Establishing and improving manufacturing performance mea-

sures. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 18(3-4):171-176. 

Ahmadi A, El Bouanani F, Ben-Azza H (2014) Four Parallel Decoding Schemas of Product 

BlockCodes. Transactions on Networks and Communications 2(3):48-69. 

Albliwi SA, Antony J, Lim SAh (2015) A systematic review of Lean Six Sigma for the manu-

facturing industry. Business Process Management Journal 21(3):665-691. 

Auger A, Hansen N (2013) Tutorial CMA-ES. Evolution Strategies and Covariance Matrix 

Adaptation. In: Genetic and Evolutionary Computation Conference, Amsterdam. 

Avula XJR, Kalman RE, Liapis AI (2014) Mathematical Modelling in Science and Technology. 

The Fourth International Conference, Zurich, Switzerland, August 1983. Elsevier Science, 

Burlington. 

Awad M, Khanna R (2015) Efficient Learning Machines. Theories, Concepts, and Applica-

tions for Engineers and System Designers. Apress, Berkeley CA. 

Azevedo AIRL, Santos MF (2008) KDD, SEMMA and CRISP-DM: a parallel overview. IADS-

DM. 

Bäck T, Foussette C, Krause P (2013) Contemporary evolution strategies. Springer. 

Bäck T, Hammel U, Schwefel H-P (1997) Evolutionary computation: Comments on the histo-

ry and current state. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 1(1):3-17. 

Backhaus K, Erichson B, Weiber R (2015) Fortgeschrittene multivariate Analysemethoden: 

eine anwendungsorientierte Einführung. Springer-Verlag. 

Baldi P, Brunak S, Chauvin Y, Andersen CAF, Nielsen H (2000) Assessing the accuracy of 

prediction algorithms for classification: an overview. Bioinformatics 16(5):412-424. 

Bangert P (2012) Optimization for Industrial Problems. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 

Heidelberg. 



Literatur 

162 

Bangert P, Czernitzky J-A (2010) Increase of Overall Combined-Heat-and-Power (CHP) Effi-

ciency via Mathematical Modeling. In: Proceedings of the VGB PowerTech eV Conference" 

Fachtagung Dampferzeuger, Industrie-und Heizkraftwerke. 

Barber B, Smith A, Komenda J, Huemer K, Luzzo I, Ridolfi M, Nunzio P, Colla V, Vannucci 

M, Sancho L, Diaz A, Laine J, Kytonen H (2008) Prediction of rolled product properties by 

correlation with as-cast structure and rolled product/plant process variables, including segre-

gation modelling. Off. for Official Publ. of the European Communities, Luxembourg. 

Barton RS, Himmelblau DM (1997) Online prediction of polymer product quality in an indust-

rial reactor using recurrent neural networks. In: Proceedings of International Conference on 

Neural Networks (ICNN'97). 

Basak D, Pal S, Patranabis DC (2007) Support vector regression. Neural Information Pro-

cessing-Letters and Reviews 11(10):203-224. 

Batista GE, Prati RC, Monard MC (2004) A study of the behavior of several methods for ba-

lancing machine learning training data. ACM SIGKDD explorations newsletter 6(1):20-29. 

Becker H, Otte R, Bachmann O, Ressel C (2011) Reduzierung von Ausschussraten durch 

gezielten Einsatz von Data- Mining-Verfahren. GIESSEREI 98; Jg. 2011(4):52-55. 

Bell J (2015) Machine learning. Hands-on for developers and technical professionals. John 

Wiley & Sons, Indianapolis, IN. 

Beretta S, Murakami Y (1998) Statistical analysis of defects for fatigue strength prediction 

and quality control of materials. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures 

21(9):1049-1065. 

Berger A (1997) Continuous improvement and kaizen. Standardization and organizational 

designs. Integrated Manufacturing Systems 8(2):110-117. 

Beume N, Naujoks B, Rudolph G (2008) SMS-EMOA–Effektive evolutionäre Mehrzielopti-

mierung. at-Automatisierungstechnik 56(7/2008):357-364. 

Bhuiyan N, Baghel A (2005) An overview of continuous improvement. From the past to the 

present. Management Decision 43(5):761-771. 

Bischl B, Mersmann O, Trautmann H (2010) Resampling methods in model validation. In: 

Workshop on Experimental Methods for the Assessment of Computational Systems. 

Blom H, Morik K (2016) Resource-Aware Steel Production Through Data Mining. In: Berendt 

B, Bringmann B, Fromont É, Garriga G, Miettinen P, Tatti N, Tresp V (Hrsg.) Machine Learn-

ing and Knowledge Discovery in Databases, Cham. 

Böhner J, Lang-Koetz C, Weeber M, Steinhilper R (2016) Integrating Resource Efficiency in 

Learning Factories for Industrial Engineering. In: Dimitrov D, Oosthuizen T (Hrsg.) Procee-



Literatur 

163 

dings of International Conference on Competitive Manufacturing. COMA '16 : 27 January-29 

January 2016. Global Competitiveness Centre in Engineering, Stellenbosch, South Africa. 

Böhning D (1992) Multinomial logistic regression algorithm. Annals of the institute of Statisti-

cal Mathematics 44(1):197-200. 

Bolón-Canedo V, Alonso-Betanzos A (2018) Recent Advances in Ensembles for Feature 

Selection. Springer. 

Brant R (1990) Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic 

regression. Biometrics:1171-1178. 

Brownlee J (2013) A Tour of Machine Learning Algorithms. 

https://machinelearningmastery.com/a-tour-of-machine-learning-algorithms/. 

Burges CJC (1998) A tutorial on support vector machines for pattern recognition. Data mi-

ning and knowledge discovery 2(2):121-167. 

C.A. Santos, J.A. Spim, A. Garcia (2003) Mathematical modeling and optimization strategies 

(genetic algorithm and knowledge base) applied to the continuous casting of steel. Enginee-

ring Applications of Artificial Intelligence 16(5):511-527. 

Cawley GC, Talbot NLC (2010) On over-fitting in model selection and subsequent selection 

bias in performance evaluation. Journal of Machine Learning Research 11(Jul):2079-2107. 

Ceglar A, Roddick JF (2006) Association mining. ACM Computing Surveys 38(2):5. 

Chai T, Draxler RR (2014) Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)?–
Arguments against avoiding RMSE in the literature. Geoscientific model development 

7(3):1247-1250. 

Chandrashekar G, Sahin F (2014) A survey on feature selection methods. Computers & 

Electrical Engineering 40(1):16-28. 

Chapman P, Clinton J, Kerber R, Khabaza T, Reinartz T, Shearer C, Wirth R (2000) CRISP-

DM 1.0. step-by-step data mining guide, SPSS c2000. 

Chen T (2016) Xgboost: A scalable tree boosting system. In: KDD '16 Proceedings of the 

22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 

Cheng J, Greiner R (2001) Learning Bayesian Belief Network Classifiers: Algorithms and 

System. In: Goos G, Hartmanis J, van Leeuwen J, Stroulia E, Matwin S (Hrsg.) Advances in 

Artificial Intelligence. Springer, Berlin, Heidelberg. 

Choudhary AK, Harding JA, Tiwari MK (2009) Data mining in manufacturing. A review based 

on the kind of knowledge. Journal of Intelligent Manufacturing 20(5):501-521. 

Cleve J, Lämmel U (2014) Data mining. Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH. 



Literatur 

164 

Cohen I, Cozman FG, Sebe N, Cirelo MC, Huang TS (2004) Semisupervised learning of 

classifiers: theory, algorithms, and their application to human-computer interaction. IEEE 

transactions on pattern analysis and machine intelligence 26(12):1553-1567. 

Cortez P, Embrechts M (2011) Opening black box data mining models using sensitivity ana-

lysis. In: 2011 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM). 

Cousineau D, Chartier S (2010) Outliers detection and treatment: a review. International 

Journal of Psychological Research 3(1):58-67. 

Cover TM, Hart PE (1967) Nearest neighbor pattern classification. IEEE transactions on in-

formation theory 13(1):21-27. 

Cullen JM, Allwood JM, Bambach MD (2012) Mapping the global flow of steel. from steelma-

king to end-use goods. Environmental science & technology 46(24):13048-13055. 

Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T (2002) A fast and elitist multiobjective genetic al-

gorithm. NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6(2):182-197. 

Deuse J, Erohin O, Lieber D (2014) Wissensentdeckung in vernetzten, industriellen Daten-

beständen. Industrie 4:373-395. 

Dıez MA, Alvarez R, Barriocanal C (2002) Coal for metallurgical coke production: predictions 
of coke quality and future requirements for cokemaking. International Journal of Coal Geolo-

gy 50(1):389-412. 

DIN EN 61512-1:2000-01 DIN EN 61512-1:2000-01, Chargenorientierte Fahrweise_- Teil_1: 

Modelle und Terminologie (IEC_61512-1:1997); Deutsche Fassung EN_61512-1:1999. 

Beuth Verlag GmbH, Berlin. 

DIN EN ISO 9000:2015-11 DIN EN ISO 9000:2015-11, Qualitätsmanagementsysteme_- 

Grundlagen und Begriffe (ISO_9000:2015); Deutsche und Englische Fassung 

EN_ISO_9000:2015. Beuth Verlag GmbH, Berlin. 

DIN IEC 60050-351:2014-09 DIN IEC 60050-351:2014-09, Internationales Elektrotechni-

sches Wörterbuch_- Teil_351: Leittechnik (IEC_60050-351:2013). Beuth Verlag GmbH, Ber-

lin. 

Donges A, Noll R (2016) Laser Measurement Technology. Springer. 

Draper NR, Smith H (1998) Applied regression analysis. John Wiley & Sons. 

Dubitzky W, Granzow M, Berrar DP (2007) Fundamentals of data mining in genomics and 

proteomics. Springer Science & Business Media. 

Eiben AE, Smith J (2015) From evolutionary computation to the evolution of things. Nature 

521(7553):476-482. 



Literatur 

165 

Eslami A (2012) Patterns for Research in Machine Learning. http://arkitus.com/patterns-for-

research-in-machine-learning/. Abruf am 2019-06-21. 

Ester M, Kriegel H-P, Sander J, Xu X (op. 1996) A density-based algorithm for discovering 

clusters in large spatial databases with noise. In: Simoudis E, Han J, Fayyad U (Hrsg.) Pro-

ceedings. AAAI Press, Menlo Park. 

Fayyad U, Piatetsky-Shapiro G, Smyth P (1996) From data mining to knowledge discovery in 

databases. AI magazine 17(3):37. 

Fernández-Delgado M, Cernadas E, Barro S, Amorim D (2014) Do we need hundreds of 

classifiers to solve real world classification problems? The Journal of Machine Learning Re-

search 15(1):3133-3181. 

Ford A (2010) Modeling the environment. Island Press, Washington, DC. 

Fortin F-A, Rainville F-MD, Gardner M-A, Parizeau M, Gagné C (2012) DEAP: Evolutionary 

algorithms made easy. Journal of Machine Learning Research 13(Jul):2171-2175. 

Frank E, Wang Y, Inglis S, Holmes G, Witten IH (1998) Using model trees for classification. 

Machine learning 32(1):63-76. 

Ge Z, Chen J (2016) Plant-Wide Industrial Process Monitoring: A Distributed Modeling 

Framework. IEEE Transactions on Industrial Informatics 12(1):310-321. 

Gröger C (2015) Advanced Manufacturing Analytics: Datengetriebene Optimierung von Fer-

tigungsprozessen. Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2015. Eul, Lohmar, Köln. 

Gröger C (2018) Building an Industry 4.0 Analytics Platform. Datenbank-Spektrum 18(1):5-

14. 

Guidotti R, Monreale A, Ruggieri S, Turini F, Giannotti F, Pedreschi D (2018) A Survey of 

Methods for Explaining Black Box Models. ACM Computing Surveys 51(5):1-42. 

Guyon I, Elisseeff A (2003) An introduction to variable and feature selection. Journal of Ma-

chine Learning Research 3(Mar):1157-1182. 

Hansen N (2019) cma 2.7.0. Python Package Index. 

Hansen N, Ostermeier A (1996) Adapting arbitrary normal mutation distributions in evolution 

strategies: the covariance matrix adaptation. In: Proceedings of IEEE International Con-

ference on Evolutionary Computation. 

Hansen N, Ostermeier A (1997) Convergence properties of evolution strategies with the de-

randomized covariance matrix adaptation: The (. Eufit 97:650-654. 

Hansen N, Ostermeier A (2001) Completely derandomized self-adaptation in evolution stra-

tegies. Evolutionary computation 9(2):159-195. 



Literatur 

166 

Hastie T, Friedman J, Tibshirani R (2009) The Elements of Statistical Learning. Data Mining, 

Inference, and Prediction. Springer-Verlag New York, New York, NY. 

Hernandez-Matias JC, Vizan A, Perez-Garcia J, Rios J (2008) An integrated modelling 

framework to support manufacturing system diagnosis for continuous improvement. Robotics 

and Computer-Integrated Manufacturing 24(2):187-199. 

Himmelblau DM (2000) Applications of artificial neural networks in chemical engineering. 

Korean Journal of Chemical Engineering 17(4):373-392. 

Hssina B, Merbouha A, Ezzikouri H, Erritali M (2014) A comparative study of decision tree 

ID3 and C4. 5. International Journal of Advanced Computer Science and Applications 4(2):0. 

Imai M (1986) Kaizen (Ky'zen). The key to Japan's competitive success. McGraw-Hill, New 

York. 

Iwamatsu M, Okabe Y (2004) Basin hopping with occasional jumping. Chemical Physics Let-

ters 399(4-6):396-400. 

Jain AK, Dubes RC (1988) Algorithms for clustering data. Prentice hall Englewood Cliffs. 

Jain AK, Mao J, Mohiuddin KM (1996) Artificial neural networks: A tutorial. Computer(3):31-

44. 

Joe Qin S (2003) Statistical process monitoring: basics and beyond. Journal of Chemomet-

rics 17(8-9):480-502. 

Jones E, Oliphant T, Peterson P (2014) SciPy: Open source scientific tools for Python. 

Juergensen T (2000) Continuous improvement: Mindsets, capability, process, tools and re-

sults. The Juergensen Consulting Group, Inc., Indianapolis, IN. 

Kaelbling LP, Littman ML, Moore AW (1996) Reinforcement learning: A survey. Journal of 

Artificial Intelligence Research 4:237-285. 

Kemper H-G, Baars H, Lasi H (2013) An Integrated Business Intelligence Framework. In: 

Rausch P, Sheta AF, Ayesh A (Hrsg.) Business intelligence and performance management. 

Theory, systems and industrial applications. Springer, London. 

Kerst P, Gottschling J, Hartmann D (2018) Analyse von Gießereidaten mit Methoden des 

maschinellen Lernens -Teil 1. Gießerei-Praxis 69(10):11-17. 

Khaitan SK, McCalley JD (2015) Design Techniques and Applications of Cyberphysical Sys-

tems: A Survey. IEEE Systems Journal 9(2):350-365. 

Kirdar AO, Green KD, Rathore AS (2008) Application of multivariate data analysis for identifi-

cation and successful resolution of a root cause for a bioprocessing application. Biotechnolo-

gy progress 24(3):720-726. 



Literatur 

167 

Konak A, Coit DW, Smith AE (2006) Multi-objective optimization using genetic algorithms. A 

tutorial. Reliability Engineering & System Safety 91(9):992-1007. 

Kotsiantis S, Kanellopoulos D (2006) Association rules mining: A recent overview. GESTS 

International Transactions on Computer Science and Engineering 32(1):71-82. 

Krückhans B, Meier H (2013) Industrie 4.0-Handlungsfelder der Digitalen Fabrik zur Optimie-

rung der Ressourceneffizienz in der Produktion. In: Dangelmaier W, Laroque C, Klaas A 

(Hrsg.) Simulation in Produktion und Logistik 2013. Entscheidungsunterstützung von der 

Planung bis zur Steuerung ; 15. ASIM Fachtagung] ; Paderborn, 09. - 11. Oktober 2013. 

Heinz-Nixdorf-Inst. Univ. Paderborn, Paderborn. 

Kuntze H-B, Bernard T, Bonn G, Frey C (2008) Entscheidungsunterstützung im Produktions-

umfeld mit Data-Mining-Werkzeugen. ProDaMi:349-352. 

LeCun Y, Bengio Y, Hinton G (2015) Deep learning. Nature 521(7553):436. 

Liaw A, Wiener M (2002) Classification and regression by randomForest. R news 2(3):18-22. 

Lieber D (2018) Data Mining in der Qualitätslenkung am Beispiel der Stabstahlproduktion. 

Shaker, Herzogenrath. 

Louppe G (2014) Understanding random forests: From theory to practice. arXiv preprint ar-

Xiv:1407.7502. 

Lu S, Yu H, Wang X, Ning F, Zhao P, Zhang R (2018) Online Prediction Method of Cement 

Clinker f-Cao Based on K-ELM. In: 2018 Chinese Automation Congress CAC. 

Maki H, Teranishi Y (2001) Development of Automated Data Mining System for Quality Con-

trol in Manufacturing. In: Goos G, Hartmanis J, van Leeuwen J, Kambayashi Y, Winiwarter 

W, Arikawa M (Hrsg.) Data Warehousing and Knowledge Discovery. Springer Berlin Heidel-

berg, Berlin, Heidelberg. 

Mariscal G, Marbán Ó, Fernández C (2010) A survey of data mining and knowledge dis-

covery process models and methodologies. The knowledge engineering review 25; Jg. 

2010(2):137-167. 

McKinney W (2011) pandas: a foundational Python library for data analysis and statistics. 

Python for High Performance and Scientific Computing 14. 

Mierswa I (2009) Non-Convex and Multi-Objective Optimization in Data Mining. Non-Convex 

and Multi-Objective Optimization for Statistical Learning and Numerical Feature Engineering. 

Dissertation, Dortmund. 

Müller CL, Sbalzarini IF (2010) Gaussian Adaptation Revisited – An Entropic View on Cova-

riance Matrix Adaptation. In: Di Chio C, Cagnoni S, Cotta C, Ebner M, Ekárt A, Esparcia-



Literatur 

168 

Alcázar AI, Goh C-K, Merelo JJ, Neri F, Preuss M, Togelius J, Yannakakis GN (Hrsg.) Appli-

cations of evolutionary computation, EvoApplications, Berlin. 

Nassif SR (2001) Modeling and analysis of manufacturing variations. In: Proceedings of the 

IEEE 2001 Custom Integrated Circuits Conference (Cat. No.01CH37169). 

Nastasi G, Colla V, Del Seppia M (2014) A route planning optimisation system for the steel-

making industry based on Multi-Objective Evolutionary Algorithms. In: Al-Dabass D (Hrsg.) 

2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium. 21 - 23 Oct. 2014, Pisa, Italy. 

IEEE, Piscataway, NJ. 

Ngatchou P, Zarei A, El-Sharkawi M (2005) Pareto multi objective optimization. In: 13th In-

ternational Conference on, Intelligent Systems Application to Power Systems, Arlington. 

Niedermann F (2015) Deep Business Optimization: concepts and architecture for an analyti-

cal business process optimization platform. Dissertation, Institut für Parallele und Verteilte 

Systeme (IPVS), Stuttgart. 

Noll R, Krauhausen M (2008) Online laser measurement technology for rolled products. Iro-

nmaking & steelmaking 35(3):221-227. 

Normanton AS, Barber B, Bell A, Spaccarotella A, Holappa L, Laine J, Peters H, Link N, Ors 

F, Lopez A (2004) Developments in online surface and internal quality forecasting of conti-

nuously cast semis. Ironmaking & steelmaking 31(5):376-382. 

Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, Blondel M, Pretten-

hofer P, Weiss R, Dubourg V (2011) Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Ma-

chine Learning Research 12(Oct):2825-2830. 

Peters H (2016) Industrie 4.0 in der Stahlindustrie aus Sicht der angewandten Forschung. 

Stahl und Eisen 136(3):61-70. 

Platt JC (1999) Probabilistic Outputs for Support Vector Machines and Comparisons to Re-

gularized Likelihood Methods. 

Quinlan JR (2014) C4. 5: programs for machine learning. Elsevier. 

Rostami H, Dantan J-Y, Homri L (2015) Review of data mining applications for quality asses-

sment in manufacturing industry. Support vector machines. International Journal of Metrology 

and Quality Engineering 6(4):401. 

Runkler TA (2010) Data Mining. Methoden und Algorithmen intelligenter Datenanalyse. Vie-

weg + Teubner, Wiesbaden. 

Safavian SR, Landgrebe D (1991) A survey of decision tree classifier methodology. IEEE 

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 21(3):660-674. 



Literatur 

169 

Sahno J, Shevtshenko E, Karaulova T, Tahera K (2015) Framework for continuous impro-

vement of production processes. Engineering Economics 26(2). 

Scholkopf B, Smola AJ (2001) Learning with kernels: support vector machines, regularizati-

on, optimization, and beyond. MIT press. 

Sessions V, Valtorta M (2006) The Effects of Data Quality on Machine Learning Algorithms. 

ICIQ 6:485-498. 

Sokovic M, Pavletic D, Pipan KK (2010) Quality improvement methodologies–PDCA cycle, 

RADAR matrix, DMAIC and DFSS. Journal of achievements in materials and manufacturing 

engineering 43(1):476-483. 

Stańczyk U, Zielosko B, Jain LC (2018) Advances in Feature Selection for Data and Pattern 
Recognition. Springer. 

Steven M (2007) Handbuch Produktion. Theorie - Management - Logistik - Controlling. Kohl-

hammer, Stuttgart. 

Thomas A, Barton R, Chuke‐Okafor C (2008) Applying lean six sigma in a small engineering 

company – a model for change. Journal of Manufacturing Technology Management 

20(1):113-129. 

Vahrenkamp R, Siepermann C (2008) Produktionsmanagement. De Gruyter, München. 

van der Laken P (2018) What’s the difference between data science, machine learning, and 
artificial intelligence? https://paulvanderlaken.com/2018/01/16/ai-datascience-

machinelearning/. 

Vazan P, Janikova D, Tanuska P, Kebisek M, Cervenanska Z (2017) Using data mining me-

thods for manufacturing process control. IFAC-PapersOnLine 50(1):6178-6183. 

Wales DJ, Doye JPK (1997) Global optimization by basin-hopping and the lowest energy 

structures of Lennard-Jones clusters containing up to 110 atoms. The Journal of Physical 

Chemistry A 101(28):5111-5116. 

Wang F, Sun J (2015) Survey on distance metric learning and dimensionality reduction in 

data mining. Data mining and knowledge discovery 29(2):534-564. 

Wang K, Tong S, Eynard B, Roucoules L, Matta N (2007) Review on Application of Data Mi-

ning in Product Design and Manufacturing. In: Lei J (Hrsg.) Proceedings of Fourth Internatio-

nal Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Los Alamitos. 

Wee YY, Cheah WP, Tan SC, Wee K (2015) A method for root cause analysis with a 

Bayesian belief network and fuzzy cognitive map. Expert systems with Applications 

42(1):468-487. 



Literatur 

170 

Willmott CJ, Matsuura K (2005) Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root 

mean square error (RMSE) in assessing average model performance. Climate research 

30(1):79-82. 

Willmott CJ, Matsuura K, Robeson SM (2009) Ambiguities inherent in sums-of-squares-

based error statistics. Atmospheric Environment 43(3):749-752. 

Witten IH, Pal CJ, Frank E, Hall MA (2017) Data mining. Practical machine learning tools and 

techniques. Morgan Kaufmann, Cambridge, MA. 

Wu T-F, Lin C-J, Weng RC (2004) Probability estimates for multi-class classification by pair-

wise coupling. Journal of Machine Learning Research 5(Aug):975-1005. 

Wuest T, Weimer D, Irgens C, Thoben K-D (2016) Machine learning in manufacturing: ad-

vantages, challenges, and applications. Production & Manufacturing Research 4(1):23-45. 

YE J, Chow JH, Chen J, Zheng Z (2009) Stochastic gradient boosted distributed decision 

trees. In: Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge manage-

ment. 

Zhang M, Xue B (2016) Evolutionary Computation for Feature Selection and Feature 

Construction. In: Neumann F, Friedrich T, Sutton AM (Hrsg.) Genetic and Evolutionary Com-

putation Conference. 

Zheng L, Tang L, Li T, Duan B, Lei M, Wang P, Zeng C, Li L, Jiang Y, Xue W, Li J, Shen C, 

Zhou W, Li H (2014) Applying data mining techniques to address critical process optimization 

needs in advanced manufacturing. In: Macskassy S, Perlich C, Leskovec J, Wang W, Ghani 

R (Hrsg.) Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge 

discovery and data mining - KDD '14, New York, New York, USA. 



Verzeichnis verwendeter Software 

171 

Verzeichnis verwendeter Software 

Python 

Iba Analyzer 

Iba Analyzer DB 

MySQL 




