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Zusammenfassung
Die Aufgabenstellung verlangt die Untersuchung von Möglichkeiten zur prädiktiven Instandhaltung. Mittels Techniken aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, vor allem
Machine-Learning-Techniken soll geprüft werden, inwieweit Vorhersagen über mögliche bevorstehende Ausfälle gemacht werden können. Die Datengrundlage hierfür sind
Prozessdaten aus dem ERP sowie Maschinen- und Sensordaten. Die Arbeit beschäftigt sich somit mit dem Themengebiet Predictive Maintenance.

Summary
The task requires the investigation of possibilities for predictive maintenance. Using
techniques from the field of artificial intelligence, in particular machine learning techniques, it will be examined to what extent predictions can be made about possible
impending failures. The data basis for this are process data from the ERP as well as
machine and sensor data. The work therefore deals with the topic of predictive maintenance.
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1 Einleitung
Zu Beginn wird in der Einleitung das Problem, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt,
beschrieben. Es werden danach der grobe Aufbau der Arbeit und die Methodik erläutert.

1.1 Problemstellung
Bei betrieblichen Prozessen verliert ein Unternehmen viel Geld, wenn Maschinen und
Anlagen zum Stillstand kommen. Oft liegt dies an schadhaften Bauteilen, die z. B. einen Verschleiß aufweisen. Hierfür ist es bedeutsam, dass anfallende Instandhaltungsmaßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden können, um drohende Ausfall- und Liegezeiten zu vermeiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. Inwieweit dies
realisiert werden kann, soll diese Masterarbeit klären. Diese Arbeit steht im Kontext
eines von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderten dreijährigen Forschungsprojekts.
[Hoc18] Das Projekt wird von der Hochschule Offenburg durchgeführt und koordiniert.
Die Unternehmen Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH und schrempp edv GmbH sind
an dem Projekt beteiligt. Es trägt den Forschungstitel „Predictive Maintenance – Entwicklung einer Industrie 4.0-tauglichen Technologie zur funktionalen und prozessualen
Ausgestaltung prädiktiver und intelligenter Instandhaltungssysteme“. Die Masterarbeit,
die Bestandteil der Konzeptionalisierungsphase dieses Forschungsprojekts ist, hat die
Aufgabe zu prüfen, welche Techniken der künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt werden können, um eine vorausschauende Instandhaltung zu ermöglichen. Ebenso
könnte dadurch die Beschaffung von benötigten Ersatzteilen besser koordiniert werden.

1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit beginnt mit der Erläuterung der verfolgten Methodik. Daran schließen sich
die wichtigsten thematischen Grundlagen an, die für die Problemlösung bekannt sein
sollten. Zunächst wird der Teil Predictive Maintenance betrachtet. Es folgt eine Betrachtung von bestehenden Techniken im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ebenso
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wird kurz das Enterprise-Resource-Planning (ERP)-System SIVAS beschrieben, das
dieser Arbeit mit seinen Prozessdaten als eine der Datenquellen dient. Nach diesem
Grundlagenteil folgt der analytische Teil. Hierin werden die vorliegenden Daten sowie
resultierende Informationen und Wissen analysiert. Eine Analyse der KI-Techniken soll
zeigen, welche der Techniken für die bestehende Datenbasis anwendbar sind, um damit Vorhersagen zu treffen. Der Ergebnisteil liefert die aus der Analyse gewonnenen
Erkenntnisse und Implikationen. Ein letztes Kapitel mit Fazit und Ausblick rundet die
Masterarbeit ab. Das Fazit soll auch vor allem die Handlungsempfehlungen bezüglich
der Erstellung von Systemen der vorausschauenden Instandhaltung aufzeigen.
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2 Methodik und Grundlagen
Im Folgenden sollen die Methodik und die wesentlichen Grundlagen kurz dargestellt
werden. Zunächst wird das Konzept des Predictive Maintenance beschrieben. Außerdem erfolgt ein Einblick in Techniken der KI sowie ebenfalls eine kurze Einführung in
das ERP-System SIVAS.

Die Methodik der Masterarbeit beginnt mit der Literaturarbeit, die im Kapitel Grundlagen hauptsächlich zur Anwendung kommt. Aus bestehender Literatur werden die
grundlegenden Theoriekenntnisse beleuchtet. Neben der theoretischen Literaturarbeit
kommen auch empirische Methoden zum Einsatz. Es soll der Ansatz der deduktiven
Forschung genutzt werden, der versucht eine aufgestellte Theorie an einem direkten
Beispiel zu überprüfen. Für den Vergleich der KI-Techniken findet die Methodik der
Nutzwertanalyse Anwendung. Mittels Sekundärforschung werden aus vorhandenen
Daten Informationen gewonnen. Diese Daten beinhalten Maschinen- und Sensordaten
sowie Prozessdaten aus einem ERP-System. Die Sensoren tätigen Messungen, deren
Ergebnisse in Form von Daten für diese Arbeit bereitgestellt werden. Für die Evaluierung der Modellergebnisse wird die Performanz der verschiedenen KI-Techniken gemessen. Für eine bessere Aussagekraft werden die Messungen mehrfach wiederholt
und die Methode der Mittelwertbildung angewandt. Als eine weitere Methode wird die
Messung des Signifikanzniveaus eingesetzt, um schließlich entscheiden zu können,
welche von zwei alternativen Ansätzen signifikant besser ist oder ob es keinen signifikanten Unterschied gibt. Für die Darstellung der Ergebnisse (Klassifikationsrate, etc.)
werden Diagramme, wie z. B. Liniendiagramme verwendet.

2.1 Predictive Maintenance
Die Instandhaltung umfasst Aktivitäten wie Inspektionen, Wartungen oder Reparaturen. Das Ziel ist, den funktionstüchtigen Zustand von Maschinen und Anlagen aufrecht
zu erhalten oder wiederherzustellen. [Th18, S. 5] Der Begriff Predictive Maintenance
lässt sich ins Deutsche in etwa mit vorausschauende Instandhaltung übersetzen.
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[Th18, S. 7] Die Grundidee dahinter ist, Vorhersagen über mögliche Ausfälle von Bauteilen zu machen, um diese zur rechten Zeit zu warten oder auszutauschen, bevor es
zu ungeplanten Stillständen einer Maschine kommt. Auf diese Weise werden weniger
regelmäßige Wartungsarbeiten, die gar nicht nötig gewesen wären, durchgeführt.
Dadurch verringern sich auch die Ausfallzeiten, da schon vor einem bevorstehenden
Ausfall gehandelt werden kann, um den Ausfall zu verhindern. Die Vorhersage, wann
ein Ausfall wahrscheinlich wird, resultiert aus der Auswertung von historischen Daten.

Im Gegensatz zu Predictive Maintenance wird bei der reaktiven Wartung erst auf auftretende Fehler/Störungen reagiert, was zu erheblichen Ausfallzeiten führen kann. Bei
der präventiven Wartung wird auch versucht die Ausfallzeiten möglichst gering zu halten. Allerdings nutzt dieses Wartungskonzept keine Live-Daten von Maschinen, sondern führt Wartungen nach zuvor festgelegten Intervallen aus. Somit kommt es auch
oft zu dem Fall, dass Teile ausgetauscht werden, die noch lange funktionstüchtig gewesen wären. Beim Konzept des Predictive Maintenance wird der optimale Wartungszeitpunkt berechnet und vorhergesagt. [Lu17] Im Idealfall finden die durchgeführten
Wartungen dann weder zu früh noch zu spät statt, sondern genau zur richtigen Zeit.

Predictive Maintenance lässt sich in vier Phasen durchführen. [Th18, S. 9–10] Die Abfolge dieser Phasen ist bildlich in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Vier Phasen von Predictive Maintenance [Th18, S. 9]

Die erste Phase beinhaltet die Erfassung von Daten. Hierbei werden Umgebungsparameter von Maschinen und Anlagen überwacht. Dies wird häufig über Sensoren realisiert, die z. B. Vibrationen, Temperatur, Geräusche oder auch den Isolierwiderstand
messen. Eine visuelle Inspektion wird möglicherweise ebenfalls durchgeführt. Phase
zwei beschäftigt sich mit der Speicherung der Daten. Die Datenmenge kann bei Predictive Maintenance sehr hoch ausfallen, weswegen die Daten daher oft verteilt gespeichert werden. Es bietet sich eine zentrale Speicherung in einem Data Warehouse
an, um Daten verschiedener Maschinen vergleichen und analysieren zu können. In
der dritten Phase findet die Analyse und Auswertung der gespeicherten Daten statt.
Hierfür werden statistische Analyseverfahren eingesetzt, die Muster in den Daten erkennen sollen. Mithilfe von Modellen, die aus der Analyse gewonnen werden, können
Prognosen für die Zukunft gemacht werden. In Phase vier wird die nächste Instandhaltung geplant. Die Ergebnisse der erstellten Modelle können auf den Zeitpunkt einer
Störung, die Art der Störung oder auch auf die dafür zugehörige Wahrscheinlichkeit
hinweisen. Somit können entsprechende Maßnahmen besser und genauer geplant
werden. [Th18, S. 9–10]
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Bei durchgeführten Fallstudien im Bereich der Elektrizitätsversorgungsindustrie wurden die in Abbildung 2 dargestellten Ergebnisse erzielt.

Abbildung 2: Kosten der unterschiedlichen Wartungsarten [Th18, S. 15]

Ausgehend von der reaktiven Instandhaltung als Referenz (100 %) ergeben sich unter
Einsatz von Predictive Maintenance Wartungskosten, die um fast 50 % niedriger liegen. Gegenüber der präventiven Instandhaltung sind es ca. 30 % der Kosten, die eingespart werden können. Unternehmen dieser Branche, die Predictive Maintenance
anwenden, gaben verschiedene Verbesserungen an: die Verringerung von Maschinenschäden um 50 % bis 60 %, Maschinenstillstandszeiten, die um 50 % bis 80 %
verringert waren oder auch Gewinne, die sich um bis zu 60 % erhöht hatten. Auch das
Ersatzteillager und die Ausgaben für Überstunden hatten sich deutlich verringert.
[Th18, S. 15–16]

2.2 Techniken der KI
Mit künstlicher Intelligenz bezeichnet Haun die Aufgabe, Computer dazu zu bringen,
dass diese bestimmte Aufgaben ausführen können, wozu es der Intelligenz von Menschen bedarf. [Ha14, S. 112] Es werden demnach menschliche kognitive Fähigkeiten
in Software transformiert und der Computer hierfür als Trägersystem verwendet. Ein
intelligentes System muss aus dem gespeicherten Wissen sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen können. Es muss weiterhin eine Lernfähigkeit besitzen und gelernte
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Schritte bewerten können. Das System muss sich ständig an sich ändernde Situationen und Probleme anpassen können. [Ha14, S. 114]

Als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz gibt es das Machine Learning oder zu
Deutsch das maschinelle Lernen. Dies bezeichnet Methoden, die auf statistischen
Lernverfahren beruhen, mit denen die künstliche Intelligenz umgesetzt werden kann.
Weiterhin wird Machine Learning in überwachtes und unüberwachtes Lernen unterteilt.
Beim überwachten Lernen ist bekannt, welche Zielvariable, auch Label genannt, gesucht ist. [Dec18, S. 27] Das Training des Algorithmus funktioniert über die Benutzung
von vorhandenen Daten, die auch als Trainingsdaten bezeichnet werden. Der Algorithmus untersucht die Zusammenhänge und versucht Muster in den vorgegebenen
Daten zu finden, um diese später auf neue zu klassifizierende Daten anwenden zu
können. Dadurch wird die Zielklasse vorhergesagt und kann über die vorhandene Datenbasis auf Korrektheit überprüft werden. Aus diesem Grund unterteilt der Anwender
häufig die vorliegenden Daten in Lern- oder auch Trainingsdaten sowie in Testdaten.
Die Trainingsdaten dienen nur dem Trainieren eines Modells. Die Güte dieses trainierten Modells kann mit den Testdaten getestet werden, in dem der vorhergesagte Wert
der Zielklasse mit dem tatsächlichen auf Übereinstimmung geprüft wird.

Das unüberwachte Lernen ist davon charakterisiert, dass keine Zielvariable bekannt
ist. Dies führt auch dazu, dass die Evaluierung und Bewertung der Qualität schwieriger
ist. Es muss eine eher subjektive Einschätzung erfolgen. [Dec18, S. 28] Bekannte Beispiele des unüberwachten Lernens sind Clustering-Algorithmen, wie z. B. k-Means.
Auch die Anomalieerkennung, die zum Auffinden von Ausreißerwerten dient, zählt zu
dieser Gruppe. Hierfür wäre der Anwendungsfall der Betrugserkennung ein Beispiel.

Eine weitere Unterkategorie des maschinellen Lernens ist das Reinforcement Learning. Hierbei erhält die intelligente Software ein Feedback, je nach erreichtem Zustand.
Es kann so gelernt werden, welche Aktionen erfolgen müssen, um ein optimales Feedback (optimaler Nutzen) zu erreichen.
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2.2.1 k-Nearest-Neighbor
Das k-Nearest-Neighbor (kNN)-Verfahren klassifiziert einen Datensatz mit derselben
Klasse, wie seine k nächsten Nachbarn aufweisen. Für die Bestimmung, welches die
nächsten Datensätze sind, kommen geeignete Distanzmaße, wie z. B. die euklidische
Distanz zum Einsatz. Somit wird die Ähnlichkeit untereinander geprüft. Es ist davon
auszugehen, dass Datensätze mit ähnlichen Werten auch eher der gleichen Klasse
angehören, als wenn die Werte sehr unterschiedlich sind. Von den Klassen der k
nächsten Nachbarn wird diejenige vorhergesagt, die als häufigste bei den k Datensätzen vorkommt. [HKP12, 9.5.1] Abbildung 3 enthält eine Darstellung, die die Klassifikationsweise von kNN illustriert.

Abbildung 3: k-Nearest-Neighbor-Verfahren [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft PowerPoint 2013]

Es werden in diesem Beispiel zum einen die fünf nächsten Nachbarn in Betracht gezogen (k=5). Diese befinden sich innerhalb des inneren gestrichelten Kreises. Da die
Mehrheit dieser fünf Datenpunkte blau ist, wird der zu klassifizierende Punkt mit dem
Fragezeichen der blauen Klasse zugeordnet. Beim äußeren Kreis hingegen werden
die nächsten 13 Nachbarn mit einbezogen. In diesem Fall würde das Fragezeichen
der roten Klasse zugeordnet werden, da 9 der 13 Datenpunkte des äußeren Kreises
rot sind.

Bei nominellen Attributen wäre die Verwendung der euklidischen Distanz nicht sinnvoll.
Hier wird eine einfache Methode angewandt: Die Distanz ist 0, wenn der Wert des
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Attributs bei den zu vergleichenden Datensätzen derselbe ist. Ist der Wert verschieden, so wird die Distanz auf 1 gesetzt. Ist die zu vorhersagende Klasse numerischer
statt nomineller Art, so wird als einfachste Methode der Mittelwert der Klasse der k
nächsten Nachbarn als Vorhersage berechnet. [HKP12, 9.5.1] Eine genauere Vorhersage kann durch eine Gewichtung erreicht werden: Datenpunkte mit einer geringeren
Distanz bekommen in der Mittelwertberechnung ein höheres Gewicht zugesprochen
als weiter entfernte Datenpunkte. Wichtig bei k-Nearest-Neighbor ist eine gute Wahl
des Parameters k. Ist dieser Wert zu klein, so findet eher eine Überanpassung (Overfitting) an die Daten statt. Die Empfindlichkeit gegenüber Ausreißerwerten ist hoch.
Wählt der Anwender allerdings einen sehr hohen Wert für k, ist die Generalisierung zu
stark und es werden kaum noch lokale Informationen verwendet. Der Fall des sogenannten Underfittings liegt hierbei vor. Sofern eine binäre Klassifizierung vorgenommen werden soll, wird idealerweise ein ungerader Wert für k eingestellt, um ein mögliches Unentschieden bei der Entscheidung der Klasse zu vermeiden. [NS18, S. 88–90]

2.2.2 Entscheidungsbäume
Bei einem Entscheidungsbaum befinden sich in den Knoten des Baumes die Entscheidungsregeln. Je nach Wert des jeweiligen Attributs führt ein unterschiedlicher Pfad bis
zu einem Blatt, in dem die Vorhersage des Labels steht. Bei der Verzweigung kommt
es darauf an, welche Attribute in welcher Reihenfolge für die Entscheidungsregeln genutzt werden. Dies beeinflusst maßgeblich die Qualität der Ergebnisse. Als Maß
kommt häufig der Information Gain zum Einsatz. Das erste Attribut, das geprüft wird
(die Wurzel des Baumes), wird das Attribut, das den höchsten Information Gain liefert.
Die Berechnung hierzu basiert auf der Entropie, einem Begriff aus der Informationstheorie. Die Entropie misst die Reinheit eines Attributs bezüglich seiner Klassen, was
bedeutet, wie ausgeglichen oder eben nicht ausgeglichen die Klassenverteilung ist.
[ST19, S. 39] Der Information Gain ergibt sich aus der Differenz der Entropie vor einem
Split und der Entropie nach dem Split durch ein bestimmtes Attribut. Es wird daher das
Attribut für die Verzweigung gewählt, das zu der niedrigsten Entropie und damit zu
möglichst reinen Klassen führt. Dies gewährleistet einen möglichst kompakten Baum.
Nach jedem Attributsplit muss für alle Attributwerte ein weiteres Mal der Information
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Gain aller verbleibenden Attribute geprüft werden und der mit dem höchsten als anschließende Verzweigung genutzt werden. Die verbleibende benötigte Menge an Informationen zur Klassifizierung soll minimal werden.

Neben der Methode der Attributauswahl mittels des Information Gains gibt es weitere
Möglichkeiten: die Berechnung des Gini-Index oder des Gain Ratios. Beim Gini-Index
gibt es im Gegensatz zur Berechnung der Entropie keine Logarithmusfunktion. Der
Gain Ratio wird oft dann eingesetzt, wenn Attribute mit sehr vielen Werten vorliegen.
Diese werden bei der Berechnung des Information Gains bevorzugt ausgewählt, da
diese mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit reine Klassen ergeben. Der Gain
Ratio normiert den Information Gain über die Information, die durch das Aufsplitten
des Attributs entsteht. Diese wird bei sehr vielen Attributen eher hoch ausfallen.
[HKP12, 8.2.2]

Ein Beispiel eines einfachen Entscheidungsbaumes ist in Abbildung 4 visualisiert.

Abbildung 4: Beispiel eines Entscheidungsbaumes; in Anlehnung an [WFH11, S. 103]

Es wird hier die Entscheidung getroffen, ob draußen eine Sportart, wie z. B. Tennis
ausgeübt werden kann. Dabei wird davon ausgegangen, dass dies von verschiedenen
Wetterbedingungen, wie Aussicht, Feuchtigkeit oder auch Wind abhängt. Bedingungen, wie starker Wind oder eine hohe Feuchtigkeit sprechen dabei eher gegen ein
Tennismatch.
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Random Forests sind eine Erweiterung der Entscheidungsbäume. Hierbei werden eine
große Anzahl einzelner Entscheidungsbäume erstellt. Für jeden Baum wird eine zufällig generierte Untermenge der gesamten Daten verwendet. Weiterhin ergeben sich die
Attribute für die Verzweigungen eines Baumes aus einer zufällig gewählten Untermenge der Attribute bei jedem Knoten. Die Vorhersage des Random Forests ergibt
sich aus einer Mehrheitsabstimmung aller Entscheidungsbäume. Die am häufigsten
vorhergesagte Klasse wird zurückgegeben. [HKP12, 8.6.4]

2.2.3 Künstliche neuronale Netze
Eine weitere häufig verwendete KI-Technik ist die der künstlichen neuronalen Netze.
Hierbei wird versucht, die neuronalen Netze des menschlichen Gehirns möglichst naturgetreu nachzubilden. Dabei leiten die Neuronen empfangene Signale an andere
Neuronen weiter. Eingehende Werte eines Neurons werden gewichtet und zusammengefasst. Der resultierende Wert wird in eine Aktivierungsfunktion gegeben, die den
Output des Neurons berechnet. Dieser Output stellt wiederum den Input für andere
Neuronen dar. Eine beispielhafte Darstellung eines solchen Neurons ist in Abbildung
5 gegeben.

Abbildung 5: Schema eines Neurons; in Anlehnung an [ST19, S. 44]

Durch die Verknüpfung vieler dieser Neuronen entsteht ein neuronales Netz. Es besteht aus einer Eingabeschicht von Neuronen sowie einer Ausgabeschicht, die das
Ergebnis des Netzes ausgibt. Weitere Neuronen, die dazwischen liegen, befinden sich
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in den sogenannten verdeckten Schichten, von denen es mehrere geben kann. [Ha14,
S. 205–208] Für die Gewichte müssen optimale Werte bestimmt bzw. gelernt werden.
Weitere zu optimierende Parameter sind die Anzahl der Zwischenschichten sowie die
Zahl der Neuronen pro Schicht. [NS18, S. 140]

2.2.4 Support Vector Machines
Mithilfe von Support Vector Machines kann eine Klassifizierung von Daten durch lineare Separierbarkeit erfolgen. Es wird versucht, eine Hyperebene zu finden, die die
Daten möglichst gut trennt. Beim Vorliegen von nicht linearen Daten (was häufig der
Fall ist) wird eine Transformation in eine höhere Dimension durchgeführt, sodass eine
lineare Trennung dennoch möglich ist. Die optimale Hyperebene hat einen maximalen
Abstand zwischen den sogenannten Support-Vektoren, der am äußersten Rand der
Gruppen liegenden Datenpunkte. [HKP12, 9.3] Abbildung 6 veranschaulicht diesen
Zusammenhang.

Abbildung 6: Optimale Grenzlinie mit den Support-Vektoren [NS18, S. 101]

Die optimale Grenzlinie läuft genau mittig zwischen den Linien, auf denen sich die
Support-Vektoren befinden. Um diese Grenzlinie zu bestimmen, sind nur die Randpunkte der Datenmenge zu beachten. Der Algorithmus ist demnach schnell zu berechnen, da nicht jeder Datenpunkt in die Berechnung eingeht. [NS18, S. 101–102] Es lassen sich mit Support Vector Machines nur zwei Klassen in einem Schritt trennen. Wenn
mehr Klassen für die Daten vorliegen, so muss schrittweise immer eine weitere Klasse
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vom Rest der Daten abgetrennt werden. Für die Klassifizierung der Testdaten wird
berechnet, auf welcher Seite der Grenzlinie sich der Datenpunkt befindet und somit
welcher Klasse er angehört. [NS18, S. 104]

2.2.5 Naive Bayes
Bei Naive Bayes wird als Grundlage der Satz von Bayes verwendet. Dieser beschreibt
die Berechnung von bedingten Wahrscheinlichkeiten und wird folgendermaßen berechnet:
𝑃(𝑋|𝑌) =

𝑃(𝑌|𝑋) ∙ 𝑃(𝑋)
𝑃(𝑌)

Durch Anwendung des Naive-Bayes-Verfahren erhält der Anwender diejenige Klasse,
die mit der höchsten berechneten Wahrscheinlichkeit zutrifft. Für diese vereinfachte
Berechnung wird die Annahme getroffen, dass die Attribute untereinander unabhängig
sind. Dies bedeutet, dass mit dem Wissen eines Attributwertes nicht auf den Wert eines anderen Attributs geschlossen werden kann. Diese statistische Unabhängigkeit
liegt allerdings in der Realität nur selten vor. Dadurch ergibt sich der naive Charakter
des Klassifikators. Bezeichnet X die Klasse 𝐶𝑖 und Y einen Attributvektor A, so lässt
sich die Formel treffender umschreiben:

𝑃(𝐶𝑖 |𝐴) =

𝑃(𝐴|𝐶𝑖 ) ∙ 𝑃(𝐶𝑖 )
𝑃(𝐴)

Es muss nun das 𝐶𝑖 als Klasse gefunden werden, bei dem der Term 𝑃(𝐴|𝐶𝑖 ) ∙ 𝑃(𝐶𝑖 )
maximiert wird. 𝑃(𝐴) ist an dieser Stelle irrelevant, da dies unabhängig von der eingesetzten Klasse konstant ist und bei der Maximierung demnach nicht zu berücksichtigt
werden braucht. [HKP12, 8.3]
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2.3 Evaluierung
Für die Evaluierung von maschinellen Lernalgorithmen, wie den vorstehend beschriebenen, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Eine häufig verwendete ist die
Erstellung der sogenannten Konfusionsmatrix (auch Wahrheitsmatrix). [NS18, S. 15]
Diese ist bei Klassifizierungsproblemen anwendbar und sieht im binären Fall wie folgt
aus (siehe Tabelle 1):

Predicted
Class

Actual Class
Yes

No

Yes

True Positive (TP)

False Positive (FP)

No

False Negative (FN)

True Negative (TN)

Tabelle 1: Konfusionsmatrix bei binärer Klassifikation [Sw18]

Es ergeben sich vier Möglichkeiten, die klassifizierten Datensätze einzuordnen. Mit
True Positive werden die korrekt klassifizierten positiven Beispiele bezeichnet. Die positiven Beispiele, die falsch als negativ vorhergesagt werden, sind die False Negatives.
Dies gilt nach gleichem Schema auch für die tatsächlich negativen Beispieldatensätze,
die entweder False Positives oder True Negatives sind. [ST19, S. 49]

Über diese vier Werte lassen sich einige Kennzahlen berechnen, um die Güte des
Modells zu bewerten. Zum einen ist das die Accuracy, die den Anteil der richtig klassifizierten Tupel angibt. [Su17] Die Berechnung lautet:

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁

Problematisch ist die Evaluierung über die Accuracy bei stark unterschiedlicher Klassenverteilung. Kommt eine der Klassen in 95 % der Datensätze, die andere nur in 5 %
vor, so ergibt sich, wenn immer nur die eine Klasse vom Modell vorhergesagt wird,
eine Accuracy von 95 %. Das Modell ist aber möglicherweise gar nicht in der Lage,
jemals die seltener vorkommende Klasse vorherzusagen. [ST19, S. 49]

14

Zwei weitere Metriken zur Bewertung der Modellgüte sind Precision und Recall. Precision gibt den Anteil richtig positiv klassifizierter im Verhältnis zu allen positiv vorhergesagten Tupel an. [Su17] Mit folgender Formel lässt sich dies berechnen:

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

Ist es für den speziellen Anwendungsfall wichtig, vor allem die False Positives zu minimieren, so ist Precision ein gutes Maß dafür. Möchte der Anwender allerdings vorrangig einen möglichst niedrigen False-Negative-Wert erhalten, so ist die Berechnung
des Recalls eine geeignete Wahl. [Su17] Der Recall berechnet sich nach folgender
Formel:
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

Um eine Kombination aus den Maßen Precision und Recall zu erhalten, wird das harmonische Mittel dieser beiden Werte berechnet. Das Ergebnis ist der sogenannte F1Score. [ST19, S. 50] Die Berechnung hierfür lautet:

𝐹1 -𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

2 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

Eine Möglichkeit zur grafischen Darstellung bietet die Receiver-Operating-Characteristic (ROC)-Kurve. [HKP12, 8.5.6] Diese stellt die Abhängigkeit zwischen der True-Positive- und der False-Positive-Rate dar. Die True-Positive-Rate entspricht in ihrer Berechnung dem Recall (siehe oben). Die False-Positive-Rate berechnet sich folgendermaßen [Sw18]:
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒-𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒-𝑅𝑎𝑡𝑒 =

𝐹𝑃
𝐹𝑃 + 𝑇𝑁

Ein Beispiel für eine ROC-Kurve ist in Abbildung 7 dargestellt.
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Abbildung 7: ROC-Kurve; in Anlehnung an [Sw18]

Die drei dargestellten Kurven (blau, rot und grün) beschreiben die Güte von drei Modellen. Die blaue Kurve stellt hierbei fast den Optimalfall dar. Umso weiter links oben
die Kurve verläuft, das heißt umso größer die Fläche unter der Kurve, desto besser
sind die Vorhersagen des Modells. Dies liegt daran, dass möglichst lange die TruePositive-Rate ansteigt, ohne dass die False Positives zunehmen. Die Fläche liegt demnach immer zwischen 0 und 1. Die gestrichelte schwarze Linie stellt die Winkelhalbierende dar. Sie deutet auf ein reines Raten des Algorithmus hin. [KB17, S. 238–239]
Eine Kurve, die unterhalb verläuft und eine Fläche kleiner 0,5 ergibt, zeigt häufig eine
falsche Interpretation von Werten an, da selbst das Raten der Klasse besser wäre.
[Bö14, S. 65] Für das Abtragen der einzelnen Datenpunkte muss ein Wahrscheinlichkeitswert vorhanden sein für die Vorhersage der entsprechenden Klasse. Absteigend
dieser Wahrscheinlichkeit wird der Schwellwert zur Klassifizierung Schritt für Schritt
abgesenkt und jedes Mal die Anzahl der True Positives, True Negatives, False Positives und False Negatives bestimmt. Aus diesen Informationen wird im Anschluss die
True-Positive- sowie die False-Positive-Rate berechnet. Diese berechneten Punkte ergeben die ROC-Kurve, die oftmals noch geglättet wird. [HKP12, 8.5.6]
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2.4 Vorgehensmodelle zur Wissensakquise
Ein bekanntes Modell für die Methodik der Wissensentdeckung in Daten ist der Prozess Knowledge Discovery in Databases (KDD). Nachstehend ist dieser in Abbildung
8 dargestellt.

Abbildung 8: KDD-Prozess [FPS96, S. 41]

Zunächst muss erst einmal die Domäne der Anwendung verstanden werden. Das Ziel,
das der KDD-Prozess mit sich bringen soll, sollte geklärt werden. Aus den bestehenden Datenmengen wird diejenige Teilmenge als Zieldaten entnommen, die für das zu
lösende Problem als relevant eingestuft wird. Im nächsten Schritt findet die Vorverarbeitung der entnommenen Daten statt. Hierbei wird beispielsweise Rauschen in Daten
entfernt oder es werden Strategien zur Behandlung von fehlenden Werten festgelegt.
Die Transformation der Daten beinhaltet eine eventuelle Reduktion der Dimensionalität, das heißt die Anzahl der Variablen kann für das zu untersuchende Ziel der Aufgabe
verringert werden. Eine exploratorische Datenanalyse sollte sich anschließen, die die
grundlegenden Datenstrukturen und statistischen Zusammenhänge begutachtet. Ein
passender Algorithmus wird gewählt sowie sinnvoll erscheinende Parameter hierfür.
Durch Anwendung der Methoden können im Idealfall Muster in den Daten erkannt werden, die im Anschluss noch interpretiert werden müssen. Es kann dabei vorkommen,
dass zu vorherigen Modellphasen zurückgegangen werden muss und weitere Iterationen folgen müssen. Am Ende sollte Wissen aus dem Prozess erzeugt worden sein,
das im weiteren Verlauf dokumentiert oder auch an Interessengruppen oder Systeme
weitergegeben werden kann. [FPS96, S. 42]
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Ein anderes, ähnliches Modell ist der Cross-industry standard process for data mining
(CRISP-DM). Es zeigt die sechs Schritte eines Data-Mining-Projekts und ihre Beziehungen zueinander (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: CRISP-DM [Ch00, S. 10]

In der ersten Phase Business Understanding müssen die Unternehmensziele verstanden werden, um daraus ein passendes zu lösendes Data-Mining-Problem herauszuarbeiten. In der anschließenden Phase Data Understanding werden die relevanten Daten gesammelt. Weiterhin versucht der Anwender, sich einen Überblick über die Daten
zu verschaffen, interessante Teilmengen zu entdecken oder auch erste Qualitätsprobleme festzustellen. In Phase drei, die Data Preparation genannt wird, geht es um jegliche Vorbereitungen, die nötig sind um die Daten in passender Form für die weiteren
Schritte zu erhalten. Dies beinhaltet die Auswahl von Attributen und relevanten Tabellen. Ebenso werden in dieser Phase Transformationen und Bereinigungen auf den
Daten durchgeführt. Die vierte Phase, genannt Modeling, beschäftigt sich mit der Auswahl und Anwendung von einem oder mehreren Modellen sowie dem Tuning der Parameter. Häufig muss hier noch einmal ein Schritt zurück zur Data-Preparation-Phase
gemacht werden. Die Evaluation-Phase ist die fünfte Phase, in der die ausgeführten
Modelle bewertet werden. Es muss geprüft werden, ob die Modelle die zuvor definier-
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ten Unternehmensziele auch erreichen können. Die erzielten Ergebnisse sollten diskutiert werden, bezüglich ob und wie diese verwendet werden können. Die sechste
und letzte Phase Deployment umfasst das Präsentieren der neuen gewonnenen Erkenntnisse. Dem Anwender wird Zugang zu den Ergebnissen des Modells bereitgestellt, welche dieser verwenden kann. [Ch00, S. 10–11]

2.5 ERP-System SIVAS
SIVAS ist ein ERP-System, das von dem Softwareunternehmen schrempp edv GmbH
mit Sitz in Lahr/Schwarzwald entwickelt wurde. Die Entwicklung von SIVAS ist auf den
Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt. Es beinhaltet den kompletten Wertschöpfungsprozess von Unternehmen und enthält Module wie z. B. Projektierung, Arbeitsvorbereitung, Disposition oder auch Ersatzteilmanagement. [Schro. J.] Die Datenhaltung von SIVAS basiert auf einer Oracle-Datenbank. Entwickelt wird die Oberfläche
des Systems mit dem .NET-Framework von Microsoft. [Schr18]

Für den Anwendungsfall der prädiktiven Instandhaltung sind vor allem die Bereiche
Ersatzteilmanagement, Serviceeinsatzplanung und das Ticketsystem von Bedeutung.
Die sich im Lager befindlichen Teile haben eine bekannte zu erwartende Lebensdauer.
Über einen gewöhnlichen kaufmännischen Auftrag werden diese Teile nachbestellt.
Sie sollen als Ersatzteile dienen, die vorrätig gehalten werden, um Stillstandszeiten
von Maschinen möglichst gering zu halten. Die benötigten Ersatzteile für eine Maschine können auch über die Stückliste entnommen werden. Im ERP-System ist schon
hinterlegt, welche der Teile einer Maschine als Verschleißteile gelten und somit ein
besonders gutes Teilemanagement erfordern.

Jede Maschine besitzt eine eigene Seriennummer, wodurch demnach auch Maschinen vom gleichen Typ unterschieden werden können. Es gibt eine Maschinenhistorie,
über die die erfolgten Servicetätigkeiten sowie die ausgetauschten Teile ausgelesen
werden können. Jedes einzelne Ersatzteil ist somit einer Seriennummer zugeordnet.
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Des Weiteren gibt es die sogenannte Störungshistorie. Hierin sind die aufgetretenen
Störungen an Maschinen einsehbar. Die bei der Serviceabteilung eingegangenen Störungsmeldungen sind die Serviceanfragen. Diese erhalten im System einen Status,
um den aktuellen Fortschritt der Bearbeitung der Anfrage kenntlich zu machen. Beispielsweise könnte sich ein Kunde telefonisch bei der Serviceabteilung melden und
ein Stillstand einer seiner Maschinen angeben. Hierbei besteht die Möglichkeit, das
Problem direkt telefonisch zu klären. Zum Beispiel muss nur ein Lüfter einer Maschine
gereinigt werden, wodurch die Maschine wieder ihre Arbeit ordnungsgemäß verrichten
kann. Diese eher einfache Wartungsarbeit kann ein Mitarbeiter direkt vor Ort durchführen. Es könnte auch sein, dass schadhafte Teile die Funktionalität der Maschine
verhindern. In diesem Fall müsste ein Montageauftrag des Serviceinnendienstes eingeleitet werden. Dieser beinhaltet den Einsatz eines Monteurs. Aufgabe des Monteurs
ist die Erfassung der benötigten Ersatzteile und das Erstellen eines Ersatzteileauftrags. Anhand der geforderten Ersatzteile und des daraus entstandenen Materialverbrauchs können Rückschlüsse gezogen werden, was häufig oder auch eher weniger
häufig ausfällt. Sind die benötigten Ersatzteile verfügbar, so kann der Monteureinsatz
das Auswechseln schadhafter Teile durch funktionierende Teile bedeuten und somit
die Wiederherstellung der Funktionalität der Maschine. In der Störungshistorie kann
der Status für den Fall schließlich als abgeschlossen markiert werden.

Diese vorhandenen Daten im ERP-System können bei der vorausschauenden Instandhaltung weiterhelfen. Maschinendaten, die durch die Tätigkeit von Sensoren gewonnen werden, müssen mit Daten und dem vorhandenen Wissen aus dem ERPSystem zusammengeführt werden. Dabei könnte festgestellt werden, dass bei einem
bestimmten Zustand einer Maschine nach kurzer Zeit ein Auftrag für ein bestimmtes
Ersatzteil erfolgt. Dadurch wird es möglich, Aufträge und Einsätze von Monteuren automatisiert anzustoßen. Es werden demnach nicht nur die Fehler (-meldungen) antizipiert, sondern auch weitere aus dem ERP-System hervorgehende Informationen, die
zu Wissen und entsprechenden Handlungsempfehlungen führen. Neben den bestellten Ersatzteilen kann dies beispielsweise auch die voraussichtliche Dauer des Serviceeinsatzes sein. Häufig besteht auch die Möglichkeit, dies über ein in einer Daten-

20

bank hinterlegtes Informationsobjekt zu lösen, in dem entsprechende Daten zur üblichen Dauer eines Einsatzes für das jeweilige Problem an einer Maschine festgehalten
sind. Für einige Informationen im ERP, die zu Erkenntnissen führen, wäre der Einsatz
einer KI nicht unbedingt erforderlich. Oft kann dies auch über das einfache Prinzip
wenn …, dann … realisiert werden.

2.5.1 Montageverwaltung
In vielen Fällen gibt es ein Projekt, das zum Teil auch mehrere Teilprojekte besitzt.
Den Beginn der Lebensdauer einer Maschine stellt ein Auftrag in einem Teilprojekt
dar, das die Fertigung der Maschine beinhaltet. Im Laufe der Zeit kann es zu Umbauten, Reklamationen oder sonstigen Meldungen seitens des Kunden der Maschine
kommen. Hierfür wird ein Vorgang angelegt. Ein Vorgang ist nichts anderes als das
Erstellen eines Tickets. Es können die Art, mit der sich der Kunde gemeldet hat (z. B.
über einen Telefonanruf) oder auch der Meldungstyp, wie eine Störungs-/Schadensmeldung, eingegeben werden. Für genauere Details steht ein Freitextfeld zur Verfügung. Der klassifizierte Vorgang wird mit dem zugehörigen Objekt verknüpft und demnach mit dem Projekt bzw. Unterprojekt, in dem sich die Maschine befindet. Je nach
Art des Vorgangs führt dies zu einem Service- oder Montageauftrag. In der Ansicht der
Montageverwaltung in SIVAS kann für jeden Einsatz ein Monteur festgelegt werden.
Der Monteur arbeitet mobil mit der SIVAS-Service-App. Ebenfalls kann ein geplanter
Einsatzzeitraum hinterlegt werden sowie die Ist-Zeiten für Beginn und Ende des Auftrags. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist der Status des Montageauftrags. Zunächst
ist dieser als offen bezeichnet und lautet im nächsten Schritt: für App freigegeben. Ab
diesem Zeitpunkt kann der Auftrag bearbeitet werden und entsprechende Eigenschaften über die SIVAS-App dokumentiert werden. Der Status ändert sich in: aus App rückgemeldet. Schließlich wird die Montage abgeschlossen, was auch dazu führt, dass
keine Änderungen mehr in den Feldern des Montageauftrags gemacht werden können.

Als Details eines jeden Auftrages dokumentiert der Monteur seine Zeiten. Dies sind
sowohl die regulären Arbeits- und Pausenzeiten der Montage als auch die Reisezeiten.
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In diesem Zusammenhang wird auch die zurückgelegte Entfernung bei der Fahrt eingetragen. Es werden anhand des Aufwandes die Kosten ermittelt, wobei auch noch
Zusatzkosten, wie z. B. ein Materialkauf vor Ort oder die Kosten eines Mietautos hinzukommen können. Der Monteur hinterlegt sein verbrauchtes Material, das heißt er
gibt die verbauten Teile und die zugehörigen Mengenangaben ins System ein. Summen für Aufwand und Kosten werden automatisch errechnet und in SIVAS angezeigt.
Weitere Informationen, die im Bereich der Montageverwaltung eingetragen werden,
sind der Grund des Einsatzes. Dies kann beispielsweise ein Maschinenausfall oder
auch eine Festpreismontage sein. Weitere gemachte Angaben umfassen Kontaktperson, Einsatzleiter und eine Bemerkung. Die Bemerkung ist als Freitextfeld implementiert und dient einer genaueren Beschreibung des Einsatzgrundes. Abbildung 10 zeigt
eine beispielhafte Darstellung aus der SIVAS-Montageverwaltung.

Abbildung 10: Beispielhafte Ansicht der Montageverwaltung [Quelle: Entwicklungsdatenbank, SIVAS.ERP]

Die orange hinterlegte Zeile (Einsatznummer 1) ist die, für die im unteren Teil die gemachten Angaben sichtbar sind.

Mit diesen aus dem ERP-System gewonnenen Daten können verschiedene Rückschlüsse gezogen werden. Zum einen können die gemachten Reklamationen seitens
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der Kunden interessant sein. Diese können auf beschädigte Teile hinweisen. Über die
Materialangaben der Serviceeinsätze können Rückschlüssen auf sehr häufig benötigte Ersatzteile gemacht werden. Weiterhin wäre es interessant zu wissen, welches
der häufigste Grund für einen Serviceeinsatz ist. Über die gemeldete Zeit der Einsätze
kann man ableiten, welche besonders lange dauern. Diese müssten dann für einen
frühen Zeitpunkt geplant werden, sodass im Idealfall bis zu einem Ausfall die Tätigkeiten abgeschlossen sind. Ein Vergleich von geplanter Arbeitszeit und Ist-Arbeitszeit
wäre auch sinnvoll, um Schwachstellen der Montageprozesse zu erkennen und möglicherweise eine Prozessoptimierung zu erreichen. Weiteres Wissen, das aus den Daten ableitbar ist, ist die Reaktionszeit eines Serviceeinsatzes. Damit ist die Zeit gemeint, die verstreicht von der Meldung bzw. Anfrage bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Durchführung des Einsatzes. Es kann außerdem ein Vergleich der Anzahl Serviceeinsätze verschiedener Maschinen durchgeführt werden, was zeigen würde bei
welchen Maschinen es gehäuft zu Problemen kommt. Ebenfalls könnte sich die verstrichene Zeit vom Bau einer Anlage bis zum ersten Serviceeinsatz für diese als interessantes Wissen herausstellen.

Um eine bessere Auswertbarkeit der Instandhaltungsdaten zu erreichen, müsste zum
einen die vorliegende Datenqualität höher sein. Häufig machen Kunden die Angaben
der Daten nicht zuverlässig genug oder ergänzen nicht immer jedes Detail, das für
eine Analyse aber notwendig wäre. Des Weiteren mögen es die Kunden gerne, über
Freitexte zu arbeiten, bei denen keine vorgegebene Struktur erwartet wird. Was für
den Kunden möglicherweise ein Vorteil ist, ist aber ein Nachteil im Hinblick auf Datenanalysen. Für zu erbringende Auswertungen wäre es besser, wenn die auszulesenden
Daten mehr strukturiert wären. Für die Analyse von unstrukturierten Inhalten, wie einzugebende Freitexte, könnte Text Mining eingesetzt werden, bei dem Muster in Texten
analysiert werden. Ebenfalls nicht optimal ist die Änderung des Servicegrundes. Es
kommt häufig vor, dass sich der Grund eines Serviceauftrages ändert, wodurch das
entsprechende Feld dann umgeschrieben wird. Vor Ort stellt sich beispielsweise heraus, dass gar kein Defekt vorliegt, wie der Kunde annahm. Der Monteur weist möglicherweise darauf hin, dass lediglich ein Bedienfehler der Maschine vorlag. Die Histo-
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rie des Grundes sollte ersichtlich sein, ansonsten gehen die zunächst getroffenen Annahmen verloren. Für viele Eintragungen in der Montageverwaltung sind schon verschiedene Werte hinterlegt, die ausgewählt werden können. Dies ist beispielsweise
beim Grund des Serviceauftrages der Fall. Allerdings ist dies häufig nicht einheitlich.
Jeder Kunde kann sich eigene Einträge machen, die dann auswählbar zur Verfügung
stehen. Zwecks Analyse der Daten wäre eine möglichst hohe Einheitlichkeit der Daten
wünschenswert.

2.5.2 CRM-Portal
Ein weiterer Bereich, von dem aus Informationen bezüglich der Instandhaltung ersichtlich sind, ist die zentrale Sicht auf das Customer-Relationship-Management (CRM)Portal. Hierin sind zum einen das Vorgangsmanagement enthalten sowie weitere relevante SIVAS-Objekte, wie Geschäftspartner, Ansprechpartner, Projekte oder auch
technische Aufträge. Es besteht die Möglichkeit, sich durch die einzelnen verknüpften
Objekte zu navigieren. Ausgangspunkt könnte beispielsweise ein Ansprechpartner
sein. In der zugehörigen Ansprechpartner-Ansicht lässt sich die Verknüpfung zum zugehörigen Geschäftspartner oder zu weiteren Objekten, wie zugeordneten Vorgängen
und Projekten einsehen. Als wichtigste Komponente kann hier das Objekt Vorgang
angesehen werden. Ein Vorgang entspricht z. B. einem Ticket bezüglich einer Störungs- oder Schadensmeldung. Die Verfolgung der Informationen zu solch einem registrierten Vorgang wird auch als Service-Tracking bezeichnet. Ziel ist es, Daten zu
einer Störungsmeldung zu sammeln sowie mithilfe diesen verschiedene Auswertungen zu machen bzw. Rückschlüsse auf anfallende Instandhaltungsaufgaben zu ziehen. Erstellte Vorgänge für die Instandhaltung lassen sich im CRM-Portal über die
Klassifizierung Ticketvorgang und die Unterkategorie Störung- und Schadensmeldung
auffinden. Auch die Unterkategorie Fehlermeldung kann entsprechende Vorgänge enthalten. Durch die Zuordnung zu einem Projekt kann die zugehörige Maschine, auf die
sich der Vorgang bezieht, ermittelt werden. Wie bei der Montageverwaltung schon kurz
erwähnt, kann auch im CRM-Portal ein Vorgang angelegt werden. Dabei wird neben
einem Titel sowie dem Registrierungsdatum auch eine Klassifizierung durchgeführt.
Hierbei wird ein Protokolltyp, wie z. B. Störung- und Schadensmeldung ausgewählt.
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Es kann auch immer eine Quelle mit angegeben werden. Dies meint die Art, wie der
Kontakt hergestellt wird. Beispiele wären demnach Telefon oder Mail. Weiterhin lässt
sich eine Priorisierung durchführen, bei der die Stufen niedrig, normal oder hoch auswählbar sind. Als Vorgangsstatus kann der Nutzer des Systems beispielsweise Monteurentsendung notwendig wählen. Falls es bezüglich des Vorgangs noch einige Unklarheiten gibt, so kann in diesem Fall auch Warten auf Kundeninfo angewählt werden.
Technische Prüfung notwendig ist eine weitere Möglichkeit, wie der Status des Vorgangs eingestellt werden kann, genauso wie Vorgang erledigt im Falle des Abschlusses des Vorgangs. Mit der sogenannten Wiedervorlage besteht die Möglichkeit, dass
zu einem einstellbaren Zeitpunkt eine Erinnerung vom System getätigt wird, sodass
der zuständige Bearbeiter des Vorgangs eine Pop-up-Meldung erhält. [Schr19, S. 13]
Einen Ausschnitt aus der Anlage eines Vorgangs lässt sich der Abbildung 11 entnehmen.

Abbildung 11: Beispielhafte Darstellung der Vorgangsansicht [Quelle: Entwicklungsdatenbank, SIVAS.ERP]

Im unteren Bereich gibt es einige Reiter, in denen weitere Informationen eingetragen
werden können. Das interessanteste hierbei ist der Reiter Merkmale. Hierbei ist eines
der Merkmale die Schadensursache. Als mögliche Ausprägungen stehen schadhaftes
Bauteil, Verschleiß oder vom Kunden verursacht zur Verfügung. Ist die Ursache noch
völlig unklar oder es passt keine der möglichen Ausprägungen, so gibt es auch die
Bezeichnung nicht definierbar, die der User in diesem Fall auswählen kann. Diese
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Auswahlmöglichkeiten sind über Stammdaten in SIVAS hinterlegt, genauso wie auch
viele weitere Daten des Vorgangsmanagements, die per Drop-down-Menü ausgewählt
werden können. Über das Merkmal Schadensursache kann neues Wissen generiert
werden. Durch die strukturierte Wiedergabe der Informationen zu einem Vorgang, ist
ein Auslesen und Verarbeiten dieser Daten leichter zu bewerkstelligen. Es können
dadurch statistische Erhebungen gemacht werden. Beispielsweise könnte eine Auswertung bezüglich der Anzahl Stillstände je nach Art des Schadensfalles und je Maschine durchgeführt werden. Es lässt sich somit eine Antwort finden, welche Störungstypen bei welcher Maschine gehäuft auftreten. Wenn bei einer Maschine besonders
oft ein Verschleiß als Ursache ermittelt wird, so wäre eine allgemeine Prüfung der Bestandteile dieser Maschine sinnvoll, um zu eruieren, ob nicht besser eine andere Art
von Bauteilen eingesetzt werden müsste, die den Belastungen der Maschine länger
standhält. Ebenfalls denkbar wäre eine Analyse nach der Priorität. Gibt es Maschinen,
denen Vorgänge zugeordnet sind, die oft eine hohe Priorität aufweisen? Ist dies der
Fall, ist davon auszugehen, dass dies einer besonderen Beobachtung bedarf, da ein
Schaden an solch einer Maschine vermutlich fataler ist als an den meisten anderen.
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3 Analyse
Da die Daten der Erwin Junker Maschinenfabrik nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt
werden können, werden für die erste Analyse andere Maschinendaten verwendet, die
im Rahmen der Prognostics and Health Management (PHM) Data Challenge 2018
veröffentlicht wurden. Im Vorfeld der PHM-Konferenz gab es einen Wettbewerb, der
sich mit der Identifizierung von Fehlern und dem Vorhersagen der Zeit bis zum nächsten Fehler beschäftigte. Dabei geht es um Daten von Ionenfräser-Ätzmaschinen.
[PH18]

3.1 Programmiersprache R
Für das Erstellen des Machine-Learning-Modells kommt die Programmiersprache R in
der Version 3.6.0 zum Einsatz. Als integrierte Entwicklungsumgebung wird RStudio
(Version 1.2.1335) verwendet. In Abbildung 12 ist das Ergebnis einer Umfrage aus
dem Jahr 2018 von KDnuggets zu den am häufigsten eingesetzten Tools im Bereich
Analytics, Data Science und Machine Learning zu sehen.
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Abbildung 12: KDnuggets-Umfrage zu eingesetzten Data-Science-Tools [Pi18]

Dargestellt sind die ersten zehn Platzierungen, wobei R dabei auf dem dritten Platz
rangiert. Zwei Jahre zuvor (2016) war R sogar noch auf Platz 1 vor dem momentanen
Führenden, Python. [Pi18] Aufgrund der weiten Verbreitung von R sowie ersten Erfahrungen des Verfassers mit dieser Programmiersprache, fällt die Wahl auf R.
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3.2 PHM-Daten – Regression
Es soll für die Daten der PHM Society eine Regression durchgeführt werden, wobei
versucht wird, ein Label numerischer Art vorherzusagen.

3.2.1 Analyse der Daten
Die zur Verfügung gestellten Daten liegen in Comma-separated values (csv)-Dateien
vor. Die Haupttabelle umfasst 24 Attribute, darunter bei jedem Datensatz einen Zeitstempel, die ID des Werkzeugs sowie der Halbleiterscheibe. Weiterhin wird die aktuelle Verarbeitungsphase der Halbleiterscheibe angegeben und die Anzahl der Durchläufe des Werkzeugs. Das verwendete Einstellungsmuster des Werkzeugs für die Bearbeitung der Halbleiterscheibe ist ebenfalls den Daten zu entnehmen inklusive dem
momentanen Prozessschritt. Es folgen zahlreiche numerische Werte mit getroffenen
Einstellungen und gemessenen Sensordaten, wie z. B. Druck, Spannung, Stromstärke, Rotationsgeschwindigkeit. Sämtliche Daten enthalten keine Einheiten zwecks
Anonymisierung. Ein Label liegt in dieser Tabelle nicht vor. Stattdessen gibt es eine
weitere Tabelle, die zu den drei verschiedenen Fehlertypen die sogenannte time-tofailure, also die verbleibende Zeit, bis es zu einem entsprechenden Fehler kommt, angibt. Zusätzlich findet sich eine dritte Tabelle bzw. csv-Datei, in der für jeden der aufgetretenen Fehler der Zeitstempel und die Fehlerbezeichnung notiert sind.

Die bereitgestellten Daten umfassen die Daten von 20 Maschinen. Insgesamt sind es
ca. 80 Millionen Datensätze, die als Trainingsdaten bereitliegen. Ziel der Data Challenge war es, für die Maschinen die time-to-failure zu prognostizieren mit den gegebenen Vergangenheitswerten.

3.2.2 Vorverarbeitung
Im ersten Schritt müssen die zu verarbeitenden Daten in RStudio geladen werden. Es
werden somit 20 csv-Dateien mit den Trainingsdaten der Sensorwerte sowie 20 Dateien mit den time-to-failures der drei Fehlerarten eingelesen. Die Bezeichnungen für
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diese Fehler sind FlowCool Pressure Dropped Below Limit, Flowcool Pressure Too
High Check Flowcool Pump und Flowcool leak. Zum späteren Testen und Evaluieren
des Modells werden zusätzlich auch die zur Verfügung stehenden Testdaten geladen.
Testdaten liegen allerdings nur für fünf Maschinen vor und sind auch wieder auf jeweils
zwei Dateien verteilt: Eine für die Zeitstempel mit den Sensordaten und eine mit den
time-to-failures, die die wahren Werte darstellen. Bei den Sensordaten ist auffallend,
dass z. B. beim Attribut ACTUALSTEPDURATION sehr viele negative Werte vorkommen. Da es sich hierbei um gemessene Zeit handelt, die für ein Schritt benötigt wurde,
kann dies eigentlich nicht sein. Vermutlich geht die Anonymisierung der Daten so weit,
dass nicht nur keine Einheiten angegeben sind, sondern auch eine Verschiebung von
Wertebereichen durchgeführt wurde. Es gibt auch noch weitere Beispiele mit Attributen, die oft negative Werte enthalten, wo eigentlich keine vorkommen dürften.

Einer der vorverarbeitenden Schritte ist die Behandlung von fehlenden Werten. Eine
Abfrage in R ergibt z. B. für die erste Maschine (01_M01) nur 7 fehlende Werte von
insgesamt ca. 75 Millionen Werte. Dies betrifft somit 7 Datenzeilen, die hier problemlos
gelöscht werden können, da diese nicht ins Gewicht fallen. Eine Schätzung der Werte
durch beispielsweise eine Mittelwertbildung wäre nicht sehr sinnvoll, da eines der betroffenen Attribute kategorischer Art ist und das andere zwar numerisch, aber nicht mit
kontinuierlichem Wertebereich. Außerdem deuten auch andere Werte dieser betroffenen 7 Datensätze auf (Mess-)Fehler hin, was eine einfache Löschung dieser Zeilen
befürwortet. Für die anderen Maschinen ist die Lage bezüglich fehlender Werte ähnlich. Es sind immer nur sehr wenige und eine Löschung betroffener Zeilen daher angezeigt. Eine andere Möglichkeit zur Behandlung fehlender Werte wäre auch das Löschen einer gesamten Spalte. Dies wäre ein denkbarer Weg, wenn in einer Spalte sehr
viele Werte fehlen würden und beispielsweise von einem Attribut nur 10 % der Werte
vorhanden wären. [KJ13, S. 41]

Durch weitere Fehler in den Maschinendaten kommen manche Zeitstempel mehrfach
vor. Diese haben dann auch zum Teil unterschiedliche Sensorwerte. Dadurch ergeben
sich auch bei den Labels (time-to-failure) manche Werte mehrfach. Da nicht bekannt
ist, welcher der Datensätze den korrekten Zeitstempel beinhaltet und welche dabei
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fälschlicherweise eine zeitliche Verschiebung aufweisen, sollten alle Zeilen mit mehrfach vorkommenden Zeitstempeln gelöscht werden. Dies ist sowohl für die Trainingsdaten mit Sensordaten als auch für die Zeitstempel mit zugehörigen Zielvariablen
durchzuführen.

Im weiteren Verlauf muss ein Merge in R durchgeführt werden, um die Tabellen mit
den Labels zu den zugehörigen Sensordaten zuzuordnen. Dies geschieht mit einem
Left Outer Join über die Timestamp-Spalte, die in beiden Tabellen vorkommt. Die entfernten Daten mit den fehlenden Werten, deren korrespondierende Datenzeilen in der
Tabelle mit Labels noch vorkommen, bleiben durch den Left Outer Join nun unberücksichtigt.

In den entstandenen drei Spalten pro Maschine finden sich bei den Labels viele fehlende Werte. Dies liegt daran, dass die time-to-failure keinen Wert enthält, wenn kein
Maschinenfehler mehr im weiteren Verlauf der Daten vorkommt. Diese Datenzeilen
müssen demnach ebenfalls gelöscht werden. Für die Testdaten müssen die gleichen
vorstehenden Vorverarbeitungsschritte wie für die Trainingsdaten ausgeführt werden.

Für eine höhere Vorhersagegenauigkeit sollten alle der 20 Maschinen als Trainingsdaten miteinbezogen werden. Mit dem Befehl rbind können zeilenweise Matrizen in R
verbunden werden. Für die weiteren Schritte wie das Berechnen der Vorhersagemodelle empfiehlt es sich, die Menge der Trainingsdaten (ca. 80 Millionen Datenzeilen)
zu reduzieren, da die Laufzeiten für Daten in solch großen Mengen sehr hoch ausfallen
können und dies auf einem handelsüblichen Laptop im Rahmen dieser Arbeit nicht zu
bewältigen ist.

3.2.3 Hauptkomponentenanalyse
Für das Vorhersagen der time-to-failures können direkt drei der Attribute ausgeschlossen werden. Diese haben allem Anschein nach keine Auswirkung auf die Zeit bis zu
einem Fehler. Diese sind time, Tool und Lot. Neben dem Zeitstempel sind dies die
Maschinenkennung und die ID der gerade bearbeiteten Halbleiterscheibe. Bevor mit
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den vorhandenen Daten ein Modell gelernt werden soll, ist aufgrund der immer noch
relativ hohen Dimensionalität von 21 Attributen eine Dimensionsreduktion angebracht.
Durch eine zu große Zahl von Attributen entsteht auch leicht ein Overfitting. [Ni15,
S. 157] Ein häufig eingesetztes Verfahren ist die Hauptkomponentenanalyse. Der
Zweck dieser ist eine Transformierung der Attribute hin zu einem neuen Dimensionsraum. In dem neuen Raum sollen die Attribute weniger statistische Abhängigkeiten
aufweisen als zuvor, das heißt die Korrelation unter den Attributen wird minimiert. Die
Attribute sollen maximale Varianz erreichen. [Ni15, S. 158] Durch Berechnung von Linearkombinationen werden die Hauptkomponenten nacheinander voneinander abgeleitet. In jede Hauptkomponente geht jedes der Attribute mit ein, mit unterschiedlichen
Gewichtungen, je nach Wichtigkeit und Aussagekraft der Attribute. [Hol08, S. 2] Ein
Attribut, das immer oder fast immer den gleichen Wert aufweist oder nur sehr geringe
Schwankungen ab und zu hat, hat demnach auch eine geringe Varianz und ist daher
für die Analyse eher unbedeutend, da die vorherzusagenden Werte von diesem Attribut wenig beeinflusst werden. In RStudio werden die Hauptkomponenten aufgelistet
und durchnummeriert (Principal Components PC1 bis PCn), wobei der Anteil der erklärten Varianz von Hauptkomponente zu Hauptkomponente immer weiter abnimmt.
Außerdem wird auch die kumulierte erklärte Varianz angegeben, die sich bis zur letzten Hauptkomponente auf 1 aufsummiert. Die Standardabweichung von jeder der berechneten Hauptkomponenten wird ebenfalls in der Konsole in RStudio ausgegeben.

Anhand der durchgeführten Hauptkomponentenanalyse muss die Anzahl der zu verwendenden Hauptkomponenten abgeleitet werden. Hierfür kann der Anwender beispielsweise einen Schwellwert festlegen, wie viel der Varianz durch die verwendeten
Hauptkomponenten mindestens erklärt werden soll. Eine zu große Anzahl erhöht die
Rechenzeit eines Modells und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Overfittings. Eine bekannte Methode ist auch, die Anzahl an der Stelle zu wählen, bei der die nächstfolgende Hauptkomponente einen deutlichen Abfall der erklärten Varianz aufweist und
weitere dann kaum noch weniger der Varianz erklären. In einer grafischen Veranschaulichung wären dies die Hauptkomponenten, bevor die Kurve mit erklärter Varianz
pro Komponente einen Knick aufweist. [KJ13, S. 37] Dadurch sind die Kosten für die
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Aufnahme dieser weiteren Hauptkomponente hoch im Vergleich zum weiteren Nutzen,
den diese Hauptkomponente liefert.

3.2.4 Erstellung von Modellen
In einem ersten Schritt werden als Trainingsdaten nur die Daten von der ersten Maschine (01_M01) verwendet. Für die Berechnung des R-Modells kommt die train-Methode des caret-Pakets von R zur Anwendung. Dieser Methode wird der zu verwendende Algorithmus (z. B. knn) mitgegeben. Weiterhin lässt sich hierin eine Vorverarbeitungsmethode einstellen oder auch die Vorgabe von zu tunenden Parametern für
den Algorithmus festlegen. Die Einstellung range des Parameters preProcess führt zu
einer Normalisierung der Werte, wodurch diese alle im Bereich zwischen 0 und 1 liegen. In nachfolgendem Codeabschnitt ist dies beispielhaft verdeutlicht:1
ctrl <- trainControl(method = "repeatedcv", repeats = 3, allowParallel = TRUE)
knn <- train(label ~ ., data = train_pca, method = "knn",
preProcess = "range", trControl = ctrl, tuneGrid = expand.grid(k = c(3,5,7)), num.threads = cores)
Mit der trainControl-Methode können weitere Einstellungen im Hinblick auf das Trainieren eines Modells gemacht werden. In diesem Fall wird als Resamplingmethode die
10-fache Kreuzvalidierung mit drei Wiederholungen verwendet. Dabei wird nacheinander jeweils ein Zehntel der Daten als Test-, die anderen 9 Blöcke als Trainingsdaten
benutzt, sodass alle Daten einmal als Testdaten vorkommen. Für eine bessere Stabilität der Ergebnisse wird diese Prozedur nicht nur einmal, sondern dreimal durchgeführt und sämtliche Ergebnisse aggregiert. [KJ13, S. 69–70]

Lesehinweise: Kurze Auszüge aus dem Programmcode sind in der Schriftart Courier New und mit einer Einrückung um 0,5 cm dargestellt, um sich dadurch vom Text der Arbeit abzuheben. Der gesamte Programmcode ist
auf der beiliegenden CD ersichtlich.
1
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Der für den Algorithmus notwendige Parameter k, im Falle des kNN-Verfahrens, wird
mit den Werten 3, 5 und 7 getestet. Es wird das Modell gewählt, das die besten Ergebnisse auf den Daten bezüglich der Vorhersagbarkeit erreicht. Das von caret benutzte Standardmaß bezüglich der Güte eines Modells ist bei einer Regression der
Root-Mean-Square Error (RMSE), also die Wurzel aus dem arithmetischen Mittel der
quadrierten Fehlerabweichungen. Das Modell mit dem besten (niedrigsten) RMSE wird
zurückgegeben und kann auf die vorliegenden Testdaten zur Vorhersage der time-tofailure angewandt werden. Der Vorteil hierbei ist, dass schon vorab anhand der Trainingsdaten nach geeigneten Algorithmus-Parametern für das vorliegende Problem gesucht wird. Der Anwender muss demnach nicht händisch für verschiedene Werte Modelle trainieren und auch für jedes eine Anwendung auf den Testdaten durchführen.
Gegebenenfalls empfiehlt sich dies aber dennoch, da es auch vorkommen kann, dass
auf den Testdaten ein Modell die besten Ergebnisse liefert, das bei der Performancemessung auf den Trainingsdaten nicht das beste ist.

Für eine schnellere Berechnung kann mit dem doParallel-Paket in R eine Parallelisierung ermöglicht werden, soweit dies der zu verwendende Algorithmus zulässt. So wird
ein Cluster erstellt und die parallelisierbaren Rechenschritte auf eine anzugebende
Anzahl Kerne verteilt. In der train-Methode muss hierfür der Parameter num.threads
gesetzt werden, sowie in der trainControl-Methode der Parameter allowParallel auf
TRUE. Vor und nach dem Aufruf der Methode train wird die aktuelle Systemzeit ausgelesen und damit die Dauer der Berechnung ermittelt. Da diese Methode mitunter
sehr lange Ausführungszeiten erreichen kann, ist dies eine praktische Anwendung, um
auch die Zeiten vergleichen zu können oder anhand früherer Rechenzeiten die zu erwartende Dauer abschätzen zu können. Für die Phase der Vorhersage auf den Testdaten kommt ebenfalls eine Parallelisierung zum Einsatz: Die verwendete foreachSchleife kann mit dem Schlüsselwort %dopar% parallel ausgeführt werden. Die Testdaten werden in gleich große Teile aufgesplittet und jeder Prozessorkern kann seinen
Teil parallel zu allen anderen Kernen ausführen. Im letzten Schritt des Prozesses wird
die Güte des Modells überprüft, indem die vorhergesagten Werte mit den gegebenen,
tatsächlichen Werten verglichen werden.
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3.2.5 Ergebnisse der Vorhersagemodelle
Bei verschiedenen Messungen mit kNN- und Random-Forest-Modellen wird eine timeto-failure von bis zu ca. 750000 gemessen. Dies entspricht dem Mean Absolute Error
(MAE), der die mittlere absolute Abweichung darstellt. Erreicht wird das mit dem Random-Forest-Algorithmus unter Verwendung von allen 20 Maschinen als Trainingsdaten und 10-facher Kreuzvalidierung mit drei Wiederholungen. Für die Anzahl der zu
generierenden Bäume des Random Forests wird die Zahl 100 gewählt, was auch dem
Standardwert im Rahmen des caret-Paketes entspricht. Unter der Annahme, dass es
sich bei den Zeitwerten um Sekunden handelt, ergibt sich eine Zeitspanne von 8 bis 9
Tagen. Das bedeutet, im Schnitt tritt ein Fehler tatsächlich 8 bis 9 Tage früher oder
später ein im Vergleich zur Vorhersage. Die gemessenen Werte hängen vom verwendeten Algorithmus und dessen Parametern ab. Außerdem beeinflusst die Anzahl betrachteter Hauptkomponenten sowie die Größe der Trainingsdatenmenge die Ergebnisse. Eine Einschränkung, zum Teil eine sehr deutliche, ist aber bei ca. 80 Millionen
Datenzeilen immer notwendig. Der gemessene MAE von 750000 ergibt sich bei der
Untersuchung der Fehlerart FlowCool Pressure Dropped Below Limit. Ein Vergleich
mit einem naiven Modell, das die time-to-failure-Zeiten anhand des Mittelwerts der
Trainingsdaten rät, kommt auf einen MAE von ca. 4,2 Millionen. Dies entspricht einer
Dauer von ca. 7 Wochen, die das naive Modell im Mittel vom tatsächlichen, korrekten
Wert abweicht. Es ergibt sich eine mehr als fünf Mal so hohe mittlere Abweichung als
das Random-Forest-Modell auf diesen Daten liefert, was als gutes Ergebnis gewertet
werden kann. Die Daten, die zum Testen hierbei verwendet werden, sind die als Testdaten vorgesehenen von Maschine 01_M02.

3.3 Junker-Daten
Die zwischenzeitlich zur Verfügung gestellten Daten der Erwin Junker Maschinenfabrik
GmbH umfassen Sicherungen gesamter Festplatten aus ihrem Betrieb. Insgesamt liegen die erhaltenen Daten in über 13000 Dateien, verteilt auf über 1200 Ordner. Einen
groben Überblick, von dem was vorhanden ist, liefert Abbildung 13.
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Abbildung 13: Überblick über Daten der Firma Junker [Schw19]

In dieser Excel-Datei sind die verschiedenen Typen von Datenbeständen, deren Pfad
in der Ordnerstruktur und eine Erklärung gegeben. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen JUPRO I und JUPRO II. Dies sind die beiden Softwaresysteme, die Junker für
die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine einsetzt. [He12] Das Akronym
JUPRO steht hierbei für Junker-Programmier-Oberfläche. [Sp04]

In Zeile 3 beim Typ Temperaturen lassen sich die verschiedenen Temperaturwerte
erkennen: Temperaturen für das Hydraulikaggregat, Hydrostatik sowie gemessene
Temperaturen für Kühlmittel und Kühlwasser. Die DPro-Dateien (Zeile 1) enthalten
eine größere Menge von Attributen, darunter Werte zu Temperaturen, aber auch noch
einige Messwerte mehr. Diese Informationen werden nach jedem zu verarbeitenden
Werkstück gewonnen.

36

Für Alarme bzw. Meldungen gibt es zum einen csv-Dateien mit dem Namen AMeldungen oder im Falle von JUPRO II events.csv. Weitere protokollierte (Fehler-)Meldungen
befinden sich in diversen Logfiles. Logbooks mit längerfristigen Alarmen/Meldungen
sind strukturiert in Datenbankdateien vom Typ sdf vorzufinden. Diese enthalten auch
alle Meldungen aus den AMeldungen csv-Dateien. In den Logbooks lassen sich unter
anderem Spalten wie Eventtyp, Eventkategorie, Eventzeitpunkt oder auch MaschinenID finden. Für die Beschreibung der Events gibt es zum einen eine Spalte mit dem
Namen description als auch eine Spalte namens description_german. Allerdings steht
für jede Datenzeile in beiden Spalten immer dasselbe, was heißt dass die Übersetzung
an der Stelle nicht so ist, wie sie sein sollte. Auch stehen manchmal die deutsche und
manchmal die englische Beschreibung in den Zellen und dann auch wieder in beiden
Datenspalten. Die Meldungen haben eine Kennung, die in den meisten Fällen mit AL
oder BM beginnt. Das Kürzel AL steht für Alarm, BM für Betriebsmeldung. Zusätzlich
gibt es zu den verschiedenen Beschreibungen von Betriebsmeldungen eine Textdatei
mit Übersetzungen. Enthalten ist hierin für jeden Meldungstext die Beschreibung auf
Deutsch, Englisch sowie in zwei weiteren Sprachen.

Bei der Maschinenkennung gilt folgendes: Eine 4-stellige Maschinennummer ist mit
dem JUPRO-I-System verbunden, eine 5-stellige Nummer deutet auf die Verwendung
des neueren JUPRO-II-Softwaresystems hin. Unterhalb der Maschinenordner in der
Verzeichnisstruktur folgen jeweils mehrere Ordner, die ein Datum und einen Personennamen enthalten. Dies bezeichnet den Zeitpunkt und den zugehörigen Mitarbeiter,
der das Erstellen des Maschinenarchivs veranlasste und somit für das Auslesen der
Prozessdaten verantwortlich gewesen ist. In dieser Struktur lässt sich beispielsweise
entnehmen, dass für die Maschine 2425 (JUPRO I) zwischen 2011 und 2018 keinerlei
Daten ausgelesen wurden. Dafür gibt es mehrere Ordner aus dem Jahr 2008, was
bedeutet, dass die Daten auch sehr viele alte Bestände aufweisen.
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3.3.1 Probleme mit den Daten
Es lässt sich feststellen, dass die gesammelten Daten zeitlich sehr verstreut sind. Einmal gibt es für einen Zeitraum von zwei oder drei Wochen Maschinendaten, aber danach wieder monatelang keine Daten mehr. Auch passen die Zeiträume der Sensordaten oft nicht zu den Zeiträumen der protokollierten Fehler-/Störungsmeldungen.
Häufig ist der Zeitraum mit den Störungsmeldungen viel kleiner als der Zeitbereich, in
dem Sensorwerte vorliegen. Ein weiteres Problem ist die Häufigkeit von fehlenden
Werten. Die Werte fehlen nicht direkt, allerdings ist als Wert 0 eingetragen. Es kommen
auch einige csv-Dateien vor, bei denen wirklich in allen Datenzeilen 0 als Sensorwert
auszulesen ist. Es gibt ca. 100 verschiedene Betriebsmeldungen und noch einige weitere sogenannte Alarme. Manche dieser können als wahrscheinlich relevant in Bezug
auf die Instandhaltungsmaßnahmen ausgemacht werden. Diese sind beispielsweise
Kühlwasserstand Minimum oder auch Störung Sperrluft Abrichtspindel. Andererseits
sind es auch viele, die eher keinen Bezug zu erforderlichen Wartungsarbeiten zu haben scheinen. Beispiele hierfür sind Mehrfachbearbeitung aktiv und Leuchttaster Hydraulik-Ein betätigen. Dies sind häufig Meldungen, die auch zum Teil während einer
Wartungsarbeit auftreten können, als Statusmeldungen. Zumindest scheinen diese
Meldungen nicht unbedingt in Zusammenhang mit Maschinenstörungen und auffälligen Sensorwerten zu stehen und sind daher für diese Arbeit nicht relevant. Eine Liste
mit solchen relevanten Meldungstypen, für die eine Analyse sinnvoll wäre, liegt nicht
vor. Auch braucht es für die Entscheidung, was eine relevante Störungsmeldung ist,
entsprechendes Verständnis für die Maschinen, das dem Verfasser aber fehlt.

3.3.2 Analyse und Vorverarbeitung der Daten
Eine genauere Analyse erfolgt mit Daten aus dem Bereich JUPRO I. Als Prozessdaten
werden hierbei die DPro-Dateien, die einige Messwerte pro Werkstück enthalten, genutzt. Passende Meldungen mit Störungen oder ähnlichem befinden sich in selbigem
Ordner in einer csv-Datei AMeldungen0. Der Zeitraum mit Meldungen ist allerdings
deutlich kleiner als der Zeitraum, für den die DPro-Dateien Werte enthalten. Der Zeitbereich von verfügbaren Meldungen geht vom 29. November bis zum 16. Dezember
2016 und umfasst daher nur ca. zweieinhalb Wochen. Die DPro-Werte sind auf vier

38

Dateien aufgeteilt und beinhalten den Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte Dezember
des Jahres 2016. Zwischendurch fehlen aber auch ab und zu ein bis zwei Wochen, für
die keinerlei Messdaten in dem Auszug enthalten sind. Um den gleichen Zeitraum für
Messwerte und zugehörige Meldungen zu erreichen, können zwei der vier DPros außer Acht gelassen werden. Von den anderen beiden ist eine vollständig, die andere
zum Teil nutzbar, bezüglich des abgedeckten Zeitraums.

Einer der Meldungstypen ist die Betriebsmeldung BM0145 Unwucht prüfen. Diese erweckt den Eindruck, sie hätte einen Einfluss auf mögliche Instandhaltungsmaßnahmen. Ein Monteur muss hierbei sicherlich Bauteile an der Maschine überprüfen. Diese
Meldung wird in diesem Zeitraum von zweieinhalb Wochen 432 Mal protokolliert. In
den DPros befinden sich die einzelnen Messwerte zu einem Zeitpunkt nicht alle in
einer Zeile der csv, sondern es gibt eine eigene Zeile pro Messwert. 11 verschiedene
Messwerte sind vorhanden, wobei einer davon lediglich die ID des Werkstücks darstellt. Zwei Temperaturwerte, für das Kühlmittel und das Hydraulikaggregat, sind dem
Datenauszug zu entnehmen. Zwei Spalten der csv haben die Namen Validity und
Time_ms. In Validity steht stets eine 1, in Time_ms ist immer 0 eingetragen. Im Rahmen der Vorverarbeitung der Daten können diese beiden Spalten gelöscht werden.
Weiterhin wird bei den Meldungen eine Löschung all jener durchgeführt, die keine Betriebsmeldungen (Präfix BM) sind. Da es auch eine Spalte MsgClass gibt, die die
Klasse bzw. Art der Meldung widerspiegelt, kann die Referenzierung über diese Spalte
erfolgen: Alle Meldungen der Klasse 3 werden entfernt sowie einige unbedeutende,
nicht zu gebrauchende Spalten aus AMeldungen0. Fehlende Werte kommen nur in
einer Datenzeile vor: In diesem Falle ist die letzte Zeile aus DPro9 abgeschnitten und
kann daher nicht verwendet werden. Es sind nur die ersten paar Zeichen von Spalte 1
VarName zu lesen.

Nach dem Zusammenführen von DPro9 und DPro10 ist eine Umordnung des Datenblatts notwendig, sodass die verschiedenen Messwerte, die zum Lernen verwendet
werden sollen, in Spalten stehen. Es werden demnach jeweils 11 Zeilen zu einer Zeile
verschmolzen. Hierfür wird über den Verbund von DPro9 und DPro10 iteriert und zu-
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nächst alle unterschiedlichen Zeitstempel (in jeder 11. Zeile) in einen neuen, transformierten R-Data-Frame übertragen. Außerdem müssen die jeweils 11 Messwerte, die
in 11 Zeilen stehen, nun horizontal in eine Zeile übertragen werden. Zwei ineinander
verschachtelte for-Schleifen erledigen diese Aufgabe. Neben der nicht relevanten
Werkstück-ID, die auch immer den Wert 0 aufweist, können zwei weitere Spalten entfernt werden: Letzter Messwert Laengspositionieren sowie Letzter Messwert Radialpositionieren haben in keinem Fall einen anderen Wert als 0. Die Zeitstempel liegen
sowohl in den DPros als auch bei AMeldungen sekundengenau vor. Allerdings gibt es
viele Meldungen, für deren Zeitstempel es in den Sensordaten keine Entsprechung
gibt. Für die Zuordnung einer Meldung zu Sensorwerten wird ein Intervall von 30 Sekunden eingesetzt. Eine Meldung, die bis zu 30 Sekunden nach einem Zeitpunkt mit
Messwerten auftritt, wird diesen Messwerten zugeordnet. Andernfalls würden bei einer
Zuordnung, bei der die Zeitstempel exakt gleich sein müssen, nur sehr wenige übrig
bleiben. Ein Zurückgreifen auf die merge-Methode aus dem base-Paket ist in diesem
Fall nicht möglich, da die Zuordnung über einen Zeitbereich erfolgen soll. Stattdessen
sorgt nativer Structured Query Language (SQL)-Code, eingeschleust in die sqldf-Methode in R, für die Durchführung oben beschriebener Zuordnung. Im Folgenden ist dies
dargestellt:
df_train_merged <- sqldf('select d1.*, d2.*
from DPro_transformed d1
left join AMeldungen0 d2
on d1.TimeString between d2.time_30 and d2.TimeString')
Der Left Join wird jetzt über das Intervall durchgeführt, wobei time_30 für eine zuvor
erstellte Hilfsspalte steht, in der die um 30 Sekunden verschobenen Zeitstempel eingetragen sind. Da die Meldungen erst ab dem 29. November beginnen, müssen die
davorliegenden Daten mit den Messwerten gelöscht werden. Es bedeutet nicht, dass
davor keine Meldungen auftraten, sondern nur dass zu früheren Zeitpunkten keine
Daten aufgezeichnet sind. Von den 17 verschiedenen Meldungen wird der Fokus auf
Unwucht prüfen gelegt und hierfür alle anderen Datenzeilen in den Spalten MsgNumber bzw. MsgText auf kein Fehler oder OK oder ähnliches gesetzt. Wie in Tabelle 2 zu
sehen, kommt Unwucht prüfen mit 270 Protokollierungen am häufigsten vor.
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ID der Meldung
BM0145
BM0139
BM1260

Meldungsbezeichnung
Unwucht prüfen
Korrektur nach Maschinenstillstand aktiv
Vorschubhalt W-Achse!
Schutzkreis geöffnet

Anzahl
270
103
96

Tabelle 2: Top 3 der am häufigsten vorkommenden Meldungen

Die zweit- und dritthäufigste auftretende Meldung mit 103 bzw. 96 Vorkommnissen
sind auch eher Meldungen, die nicht auf eine anstehende Instandhaltungsmaßnahme
hinweisen, sondern wenn dann eher auf eine aktuell durchgeführte, die zu gewissen
Meldungen während der Wartungsarbeit führt.

Da innerhalb von 30 Sekunden mehrere Meldungen auftreten können, entstehen einige Duplikate. Ebenfalls kann auch die Meldung Unwucht prüfen mehr als einmal zu
einer Zeile mit Sensorwerten zugeordnet sein. Beides soll bereinigt werden, sodass
ein Zeitstempel, zu dem eine entsprechende Meldung vorliegt, nur dieses eine Mal
auftritt.

3.3.3 Aufteilung in Trainings- und Testdaten
Um die Aufteilung der Daten in Trainings- und Testdaten durchzuführen, gibt es in R
die Methode createDataPartition. Dieser kann ein Prozentsatz mitgegeben werden,
der den Anteil der Trainingsdaten angibt. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Klassenattribut, wie in diesem Fall MsgNumber, zu spezifizieren. Die Methode steuert die
Aufteilung so, dass die Klassenverteilung in der Trainings- und der Testdatenmenge
ausgewogen, das heißt möglichst ähnlich ist. Dies wird auch als Stratifizierung bezeichnet. [WFH11, S. 152] Im vorliegenden Beispiel werden 75 % der Daten als Trainingsdaten ausgewählt, auf den restlichen 25 % wird das Modell getestet bzw. angewandt. Es ergibt sich folgende Verteilung der Klassen: 81 % der Samples gehören zur
Klasse kein Fehler, 19 % zur Klasse Fehler. Dies gilt sowohl für die Trainings- als auch
für die Testdaten. Es kann demnach eine bezüglich der Klassenausgewogenheit optimale Splittung erreicht werden.
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3.3.4 Hauptkomponentenanalyse
Bei der durchgeführten Hauptkomponentenanalyse auf den Trainingsdaten ergeben
sich die in Abbildung 14 dargestellten Ergebnisse.

Abbildung 14: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse [Quelle: Eigene Darstellung, RStudio]

Die Festlegung auf eine Anzahl von zu verwendenden Hauptkomponenten ist aus dieser Abbildung schwierig. Es lässt sich erkennen, dass schon die erste Komponente
ein sehr großer Teil der Varianz erklärt. Dennoch ist es weniger als die Hälfte und
daher nicht ausreichend. Eine Veranschaulichung in einem in R produzierten Plot (Gerölldiagramm) ist in nachfolgender Abbildung 15 gegeben.

Abbildung 15: Gerölldiagramm zu Hauptkomponentenanalyse [Quelle: Eigene Darstellung, RStudio]

Wie im Diagramm zu sehen, ist zwischen den Komponenten 5 und 6 nochmals ein
relativ großer Abstieg. Dies bedeutet, dass sich von Komponente 5 ausgehend, das
Hinzunehmen einer weiteren Komponente nicht mehr sehr lohnt, da diese deutlich weniger zusätzliche Varianz erklären kann. Eine sinnvolle Wahl für die Anzahl der Hauptkomponenten könnte in diesem Fall daher 5 sein. Die gesamt erklärte Varianz liegt,
wie in Abbildung 14 ablesbar, bei 94,23 %. Dieser Wert ist hoch genug, um sich auf
die ersten fünf Komponenten zu beschränken und die letzten drei zu vernachlässigen.
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In einer weiteren Darstellung in einem Diagramm, kann auch die kumulierte anteilige
Varianz abgetragen werden. Es ergibt sich eine monoton steigende Kurve, die immer
mehr abflacht. Bei Komponente 5 ist ein relativ großer Rückgang der Steigung zu sehen, wodurch sich das Bild eines leichten Knicks ergibt. Die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse der Trainingsdaten werden auf die Testdaten angewandt. Es
werden ebenso die ersten fünf Komponenten gewählt.

Für das Lernen eines Vorhersagemodells kommt als Resamplingmethode die
Kreuzvalidierung zum Einsatz. Es wird der Standard der 10-fachen Kreuzvalidierung
mit 10 Wiederholungen durchgeführt. Aufgrund der eher kleineren Datenmenge von
nur 537 Datenpunkte in den Trainingsdaten, können bezüglich Laufzeit auch 10 Wiederholungen berechnet werden, sodass insgesamt 100 Modelle erstellt werden, aus
denen die Methode in R ein aggregiertes ableitet. Da die train-Methode durch das
Resampling nicht deterministisch ist, kann vor dem Aufruf ein sogenannter Seed gesetzt werden. Dies ist ein beliebig gewählter Integer-Wert, mit dem zu einem späteren
Zeitpunkt eine Reproduktion der Ergebnisse ermöglicht wird.

3.3.5 Bestimmung eines Vergleichsmodells
In einem ersten Versuch soll der kNN-Algorithmus verwendet werden. Es werden verschiedene Werte für den Parameter k erprobt. Für eine bessere Einschätzung wie gut
der Algorithmus die Daten klassifiziert, wird als Vergleich ein naives Modell als Benchmark eingesetzt. Dieses rät die zugehörige Klasse, wobei die Gewichtung nach der
Klassenverteilung erfolgt. Da es sich um ein binäres Klassifizierungsproblem handelt,
werden für die beiden Klassen (Fehler oder kein Fehler) die Begriffe positiv und negativ
verwendet, wobei positiv bedeutet, dass es sich bei dem entsprechenden Datenpunkt
um den Fehler handelt. Mithilfe des Wissens zur Verteilung der Klassen der Trainingsdaten kann für das Benchmark-Modell die Performanz anhand einiger Kennziffern berechnet werden.

Hierfür müssen zunächst die Anzahl der True Positives, False Positives, False Negatives sowie True Negatives ermittelt werden. Die verwendeten Testdaten umfassen
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177 Datenpunkte, von denen wiederum 19 % positiv sind. Ebenso besteht die Menge
der Trainingsdaten aus 19 % positiver Datenpunkte. Das naive Modell würde demnach
19 % der tatsächlich positiven als positiv klassifizieren, genauso wie es 19 % der tatsächlich negativen als positiv bestimmt. Umgekehrt werden von den insgesamt 81 %,
die tatsächlich negativ sind, wiederum 19 % vom naiven Modell als positiv klassifiziert,
was beispielsweise den False Positives entspricht. Diesen Überlegungen zugrunde
gelegt, ergeben sich rechnerisch folgende Anzahlen der vier Kategorien:
𝑇𝑃 = 177 ∙ 0,19 ∙ 0,19 = 6,3897
𝑇𝑁 = 177 ∙ 0,81 ∙ 0,81 = 116,1297
𝐹𝑃 = 177 ∙ 0,81 ∙ 0,19 = 27,2403
𝐹𝑁 = 177 ∙ 0,19 ∙ 0,81 = 27,2403

Wird auf Grundlage dieser Ergebnisse beispielsweise der F1-Score berechnet, ergibt
sich der Wert 0,19. Dies entspricht exakt dem Wert des Anteils der positiven Datenpunkte in den Trainingsdaten. Precision und Recall führen ebenso zu einem Wert von
0,19. Ein weiterer interessanter Wert ergibt die Berechnung der Balanced Accuracy.
Diese kann für ungleich verteilte Klassen, wie in diesem Falle, eingesetzt werden. Sie
betrachtet die Accuracy zwischen der positiven und der negativen Klasse getrennt und
mittelt die Ergebnisse. Das Benchmark-Modell liefert hier den Wert 0,5. Im Gegensatz
dazu liefert die normale Accuracy einen Wert von 0,6922. Dieser Wert lässt sich auch
direkt aus den Klassenverteilungen berechnen. Die Summe der quadrierten prozentualen Anteile ergibt die Accuracy des Benchmark-Modells, demnach 0,192 + 0,812 =
0,6922. Bei der Berechnung der Accuracy kürzt sich die Anzahl der Datenpunkte (177)
heraus, was zu der vereinfachten, vorstehenden Berechnung führt.

3.3.6 Ergebnisse der Vorhersagemodelle
Nach dem Festhalten der Ergebnisse von kNN-Modellen mit k-Werten von 3 bis 11
(nur ungerade) lässt sich erkennen, dass in keinem der Fälle ein gutes, akzeptables
Vorhersagemodell erstellt werden kann. Als akzeptabel könnte, bei einer Fokussierung
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auf den F1-Score, beispielweise der doppelte Wert des naiven Modells bezeichnet werden. Dies entspricht somit einem F1-Score von 0,38. Bei einer Mittelung über fünf Versuche mit jedem k-Wert, ergibt sich im Mittel der beste F1-Score bei k=7. Allerdings
beträgt das Ergebnis nur gerundet 0,187 und liegt demnach sogar noch knapp unter
dem naiven Benchmark-Modell, was bedeutet ein reines Raten wäre sogar minimal
besser. Außerdem lassen sich große Schwankungen bei den Kennzahlen ermitteln.
Dies kann auch an der für Predictive Maintenance sehr geringen Datenmenge von nur
537 Trainingsbeispielen liegen, da z. B. kleine Änderungen in der Aufteilung nach Trainings- und Testdaten schon zu relativ stark abweichenden Endergebnissen führen
können. Mit einer gleichbleibenden Aufteilung wäre eine etwas stabilere Messreihe zu
erwarten. Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse im Mittel eine schlechte Leistung der
berechneten Machine-Learning-Modelle. Die Balanced Accuracy im Falle von k=7 liegt
im Mittel bei gerundet 0,538. Dies ist somit auch nur minimal besser als ein ratendes
Modell, das bei diesem Maß durchschnittlich 0,5 erreichen würde. Nur 12,7 % der Fehler können auch tatsächlich vom Modell korrekt identifiziert werden, was dem Wert des
Recalls entspricht. Zum Vergleich: Das naive Modell hätte hier langfristig 19 % korrekt
vorhersagen können. An diesen Zahlen lässt sich erkennen, dass auf diesen Daten
keine brauchbaren Resultate zustande kommen.

3.4 PHM-Daten – Klassifikation
Aufgrund dieser schlechten Werte und auch aufgrund der zuvor angesprochenen
Probleme mit diesen Maschinendaten insgesamt, soll im Folgenden das Hauptaugenmerk auf die Daten der PHM Data Challenge der PHM Society gerichtet werden. Es
soll diesmal keine Regression, sondern eine Klassifikation stattfinden, die angibt, ob
ein Fehler an der Maschine vorliegt oder nicht. Da ein korrektes Erkennen eines Fehlers im genau richtigen Zeitpunkt sehr schwer zu erreichen ist, soll eine weitere Alternative durchgeführt werden: Das Auftreten eines Fehlers in den nächsten n Tagen
kann auch sehr hilfreich sein, da ein ungefährer Zeitraum ausreichend ist, um entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen einzuleiten. Allerdings ist es bei dieser Variante
auch möglich, dass ein entsprechender Maschinenfehler in n Tagen, der zu einem
Ausfall führen kann, schon in wenigen Minuten auftritt. Daher kommt ein Zeitraum zum
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Einsatz, der nicht beim jetzigen Zeitpunkt anfängt, um noch etwas Spielraum zu haben,
die Reparatur einer Maschine zu organisieren und auch durchzuführen. Selbst die
Wartung als solche kann unter Umständen länger dauern und sollte im Idealfall abgeschlossen sein, bevor der Fehler eintritt. Eine Vorhersage für einen Zeitraum von 7 bis
14 Tagen ab dem jetzigen Zeitpunkt scheint ein brauchbarer Ansatz zu sein. Den Fehler für einen Zeitraum von einer Woche vorherzusagen, sollte um einiges leichter fallen, da viel mehr Möglichkeiten von einer Abweichung gegeben sind. Aber dennoch ist
dieser Zeitraum klein genug, um ausreichend genau den Bereich, in dem der Fehler
zu erwarten ist, einzugrenzen.

3.4.1 Analyse der Daten
Die allgemeine Analyse zu den PHM-Daten ist schon in Kapitel 3.2.1 Analyse der Daten bei der Regression erfolgt.

3.4.2 Vorverarbeitungsschritte und Implementierung in R
Die Sensorwerte der Daten sind üblicherweise im 4-Sekunden-Takt gegeben. Es gibt
hiervon aber auch zahlreiche Ausnahmen. Des Öfteren gibt es auch kürzere Zeiträume, in denen alle 2 Sekunden Werte vorhanden sind. Die protokollierten Fehlermeldungen passen häufig nicht ganz exakt zu den Sensordaten, sondern sind hin und
wieder versetzt um 2 Sekunden. Diese Verschiebung führt dazu, dass bei einem gewöhnlichen Zusammenführen der Daten einige davon verloren gehen würden. Daher
soll die Zuordnung von Sensorwerten und Fehlermeldungen auch dann funktionieren,
wenn der Fehler erst 2 Sekunden nach den letzten Sensordaten eintritt und zu diesem
Zeitpunkt keine gemessenen Werte der Sensoren vorliegen. Es ist davon auszugehen,
dass der eingetretene Fehler mit den Daten immer noch in Verbindung zu bringen ist,
trotz des leichten Versatzes um 2 Sekunden. Als Vorbereitung hierfür kommt eine
Hilfsspalte des Data-Frames in R zum Einsatz, in der für jeden Zeitstempel die um 2
Sekunden verringerte Zeit eingetragen ist. Diese Spalte wird in den Daten mit den
Fehlerbezeichnungen ergänzt. Aufgrund der hohen Menge der Daten kann nur ein Teil
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davon in R geladen werden. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass im Idealfall
keiner der Fehlerzeitpunkte wegfällt, da sonst ein Training mit deutlich weniger auftretenden Fehlern schwierig werden würde. Das Extrahieren der Sensorwerte bei den
Fehlerzeitpunkten kann für Maschine 01_M01 über folgende Codezeile bewerkstelligt
werden:
train_01_M01_faults <- train_01_M01[train_01_M01$time
train_faults_01_M01$time_m2
|
train_01_M01$time
train_faults_01_M01$time,])

%in%
%in%

Es werden demnach die Daten für alle Zeitstempel extrahiert, die entweder den genauen Zeitstempel des Fehlers in dem entsprechenden Data-Frame enthalten oder
aber die um 2 Sekunden versetzte Zeit, wie in Spalte time_m2. Beim Iterieren über alle
verfügbaren Maschinen sieht der vorstehende Code etwas anders aus, da in diesem
Fall über eine for-Schleife gearbeitet wird und die Maschinenbezeichnungen dann
nicht fest im Programmcode stehen. Ein Versatz um nur 1 Sekunde, sodass die Sekundenzahl ungerade ist, kommt in den Daten nie vor, was bedeutet, dass die ODERVerknüpfung zwischen time und time_m2 zum gewünschten Ergebnis führt.

Wie groß der Anteil der zu nutzenden Daten ist, hängt davon ab, ob nur eine Maschine
verwendet wird oder alle 20 Maschinen. Zu viele Daten sind nicht nur ein Problem für
das Laden in den Hauptspeicher, sondern ebenfalls auch für das Lernen eines Modells, was je nach Algorithmus lange Zeit dauern kann. Es gibt zum einen die Möglichkeit, zufällig n Datenpunkte aus dem Data-Frame zu entnehmen oder aber in regelmäßigen Abständen z. B. jede 10. Datenzeile zu verwenden. Eine regelmäßig verteilte
Teilmenge der Daten ist hier zu bevorzugen, um tendenziell etwas mehr Variation in
den Daten zu haben. Wenn beispielsweise fünf Datenpunkte von aufeinanderfolgenden Zeitstempeln zufällig gewählt werden, so kann der Algorithmus damit nicht sehr
viel anfangen, da sich die Werte in diesem Bereich nicht stark ändern werden. Mit
regelmäßigen Abständen werden die bedeutsamen Änderungen der Sensorwerte besser erkannt und es sind dadurch genauere Vorhersagen zu erwarten. Nachdem eine
Teilmenge der Daten erstellt ist, müssen die zuvor extrahierten Daten zu den Fehlerzeitpunkten wieder ergänzt werden, da von diesen nun einige fehlen werden. Mit der
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rbind-Methode in R können die Datenzeilen dem Data-Frame wieder hinzugefügt werden. Dadurch entstehen mitunter Duplikate, da manche der Fehlerzeitpunkte schon in
der Teilmenge vorhanden sind. Diese werden daher entfernt.

Bei Maschine 03_M02 ist eine Auffälligkeit gegeben: In einer Zeile steht als Fehlerbezeichnung Flowcool Pressure Too High Check Flowcool Pump [NoWaferID]. Dieser
Zusatz in eckigen Klammern muss entfernt werden, da dies ansonsten als eine zusätzliche vierte Fehlerart aufgefasst wird. Die Bedeutung dieses Zusatzes ist unklar,
zumal für diesen Zeitpunkt und diese Maschine eine ID der Halbleiterscheibe in den
Daten gegeben ist.

Beim Laden der Testdaten sind ähnliche Schritte wie bei den Trainingsdaten durchzuführen. Allerdings gibt es hier keine csv-Datei, in denen alle Zeitpunkte, bei denen ein
Fehler auftritt, festgehalten sind. Stattdessen muss mit der csv mit den time-to-failures
gearbeitet werden. Alle Zeitstempel mit time-to-failures, die entweder 0 oder 2 betragen von jeder der drei Fehlerarten, werden separat gespeichert – das heißt, wenn der
Fehler zu genau diesem Zeitpunkt oder 2 Sekunden danach auftritt. Dadurch können
anschließend wieder die Sensordaten der Fehlerzeitpunkte extrahiert werden. Weiterhin wird zuvor noch eine Spalte Tool ergänzt, um im weiteren Verlauf die Zusammenführung mit den Sensorwerten durchführen zu können. Dies ist zumindest notwendig,
wenn Daten von mehreren Maschinen zur Anwendung kommen sollen.

Die Duplikate, bei denen die komplette Zeile mehrfach vorkommt, können mithilfe des
unique-Befehls in R gelöscht werden. Danach kommen diese nur noch einmal vor. Ein
anderer Fall von Duplikaten ist gegeben, wenn nicht alle Werte doppelt sind. So stimmen Zeitstempel und Maschinenkennung überein, aber die Sensorwerte sind unterschiedlich. Für diesen Fall werden die entsprechenden Zeilen gelöscht, sodass keine
der Zeilen verbleibt. Aus diesen widersprüchlichen Werten, die nicht allzu häufig vorkommen, wäre es schwierig, Informationen zu gewinnen, da nicht klar bestimmt werden kann, welches die korrekten Daten zu diesem Zeitpunkt sind. Diese Operation
kann über eine Gruppierung von Zeit und Maschine sowie einer folgenden filter-Methode realisiert werden. In nachstehendem Codeabschnitt ist dies dargestellt:
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df_train <ter(n()==1)

df_train

%>%

group_by(time,

Tool)

%>%

fil-

Das Mergen zwischen den Sensor- und Fehlerdaten der Trainingsdaten erfolgt mit einem nativen SQL-Skript, das einen Left Join über die Zeit und die Maschinennummer
durchführt. Die Maschine muss übereinstimmen und der Zeitstempel muss in dem 2Sekunden-Intervall liegen, wofür im Data-Frame mit den Fehlerdaten die beiden Spalten time und time_m2 verfügbar sind. Der folgende Programmcode kann dies umsetzen:
df_train_merged <- sqldf('select d1.*, d2.*
from df_train d1
left join df_train_faults d2
on (d1.time between d2.time_m2 and
(d1.Tool = d2.Tool)')

d2.time)

and

Die danach überflüssig gewordenen Spalten, wie die um 2 Sekunden versetzte ZeitSpalte, können entfernt werden. Bei den Testdaten müssen zuerst die Fehlerbezeichnungen ermittelt werden, anhand der time-to-failure-Spalten der drei Fehlerarten. Anhand eines if-else-Konstrukts werden die drei Fälle abgearbeitet und geprüft, ob die
Zeit bis zum nächsten Fehler entweder 0 oder 2 beträgt. Die entsprechende Bezeichnung der Fehlerart wird in einer separaten Spalte ergänzt. Wenn keiner der Fälle zutrifft, so wird ein OK eingetragen, da in diesem Fall kein Fehler vorliegt. Die Zusammenführung kann jetzt mit einem einfachen merge-Befehl mit R erledigt werden. Vom
Data-Frame mit den Fehlerdaten werden nur die Spalten mit dem Zeitstempel, der
Maschinen-ID und der ergänzten Fehlerbezeichnung verwendet, wovon über die ersten beiden der Join erfolgt.

Nun liegt für die Trainings- als auch die Testdaten je ein Data-Frame vor, der gemessene Sensorwerte, aktuelle Maschineneinstellungen sowie ein Label enthält, das angibt, ob zu diesem Zeitpunkt einer von drei verschiedenen Fehlern vorliegt. Dies soll
geändert werden, sodass eine Klassifikation ermöglicht wird, die einen Fehler in 7 bis
14 Tagen angibt. Es soll jeder der Fehlertypen einzeln betrachtet werden können. Da-
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her werden drei Spalten ergänzt, wobei initial in allen Zeilen dieser Spalten OK eingetragen wird. Eine for-Schleife läuft über den gesamten Datensatz und führt in jeder
Zeile einige Berechnungs- bzw. Verarbeitungsschritte durch. Zum einen wird der Zeitstempel der Unter- und Obergrenze des einwöchigen relevanten Zeitraums ermittelt.
Alle dazwischen liegenden Datenzeilen, die auch von derselben Maschine stammen,
werden extrahiert. Dies kann mit einem filter-Befehl des dplyr-Pakets in R bewerkstelligt werden. Die vorherige Verwendung der subset-Methode, die sich im base-Paket
befindet, zeigt deutlich längere Laufzeiten für diesen Verarbeitungsschritt. Im Folgenden werden aus diesen extrahierten Datenzeilen alle enthaltenen unterschiedlichen
Fehlertypen entnommen, was über einen unique-Befehl in R über die Fehler-Spalte
erreicht werden kann. Dieses Array kann entweder 1, 2, 3 oder 4 Elemente aufweisen.
4 Elemente würden bedeuten, dass innerhalb dieses 7-Tage-Zeitraums alle 3 Fehler
vorkommen, wobei das vierte Element die OK-Bezeichnung darstellt. Wie oft in diesem
Zeitraum ein bestimmter Fehler auftritt, bleibt hierbei unberücksichtigt. Falls ein OK
enthalten ist, wird dieses wieder gelöscht, um nur die Fehler vorliegen zu haben. Für
den Fall, dass die Länge dieses Arrays größer als 0 ist, wird über die bis zu drei Fehlertypen iteriert und die allgemeine Bezeichnung Fehler bzw. FAULT in die dafür vorgesehene Fehler-Spalte geschrieben. Mit einer Methode, bei der Strings verbunden
werden können, kann der korrekte Spaltenname erzeugt werden, für den Fall, dass
der Spaltenname nicht nur genau aus der Fehlerbezeichnung besteht. Folgendes
Codefragment zeigt die beschriebene Implementierung:
if(length(faultsInPeriod) > 0){
for(j in 1:length(faultsInPeriod)){
df_train_merged[i, paste("Fault_n_days_", faultsInPeriod[j], sep = "")] <- "FAULT"
}
}
Dadurch steht jetzt in den drei Fehler-Spalten entweder FAULT oder OK. Allerdings
gibt es auch Zeitpunkte, die am Ende des bereitgestellten Datenzeitraums liegen. Von
diesen Zeitpunkten ausgesehen, gibt es zwei Wochen später eventuell gar keine Daten mehr. Es ist also nicht möglich, eine Aussage zu machen, ob in 7 bis 14 Tagen ein
Fehler auftritt. In diesen Fällen soll nicht OK stehen bleiben, sondern es wird das
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Schlüsselwort NA eingetragen, das als logische Konstante einen fehlenden Wert in R
markiert. Hierfür muss zuvor der späteste Zeitpunkt von jeder Maschine gefunden werden. Dies ist nicht in jeder Datenzeile nötig und kann daher der for-Schleife vorgeschaltet werden, wobei über alle Maschinen iteriert wird und über einen max-Befehl
der späteste Zeitpunkt jeder Maschine ermittelt wird. Durch diese Schleife, die nur 20
Mal durchlaufen werden muss, ist eine deutliche Verbesserung der Laufzeit möglich.
Es wird schließlich geprüft, ob die Obergrenze des einwöchigen Zeitraums später liegt
als der späteste vorhandene Zeitpunkt in den Daten. Wenn dies der Fall ist, wird für
diese Zeile NA in die Fehlerspalten eingetragen. Dieses Verfahren der Umstellung der
Klassifikationsweise wird gleichermaßen auf den Trainings- als auch auf den Testdaten angewandt. Eine Löschung der Zeilen mit NAs sollte abschließend durchgeführt
werden, da aus diesen kein Modell gelernt werden kann.

3.4.3 Wahl der geeignetsten Ionenfräser-Ätzmaschine
Es stellt sich die Frage, mit welcher der Maschinen ein Vorhersagemodell trainiert werden soll. Zur Verfügung stehen Trainingsdaten von 20 Maschinen, aber nur Testdaten
von 5 dieser Maschinen. Findet das Training sowie das Testen auf allen Maschinen
statt, das heißt mit 20 bzw. 5 Maschinen, so ergeben sich keine guten Ergebnisse: Mit
dem kNN-Algorithmus und dem Parameter k=7 finden sich kaum Werte, die nennenswert über einem ratenden Zufallsmodell liegen. Je nach Anzahl verwendeter Hauptkomponenten ergeben sich leicht verschiedene Werte, wobei kein Modell auf eine bessere Balanced Accuracy als 0,55 kommt. Es soll daher der Fokus auf nur eine Maschine gerichtet werden. Hierfür eignet sich am ehesten die Maschine zu benutzen,
auf der das Modell danach auch getestet werden soll. Als Testdaten stehen die folgenden fünf Maschinen zur Verfügung: 01_M02, 02_M02, 03_M01, 04_M01 und 06_M01.
Bei Maschine 04_M01 befinden sich beispielsweise keinerlei Fehler in den Testdaten.
Daher ist diese Maschine nicht brauchbar, da das gelernte Modell nicht auf die korrekte
Erkennung der Fehlerklasse überprüft werden könnte. Es wären weder True Positives
noch False Negatives auffindbar. Dies bedeutet, dass Precision einen Wert von 0 ergeben würde (bei Vorhandensein von ein oder mehreren False Positives) und Recall
sowie F1-Score wären gar nicht berechenbar. Bei Maschine 02_M02 befinden sich 33
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Fehler in den Trainingsdaten. Allerdings bleiben nach der Entfernung von Duplikaten
und dem Zusammenführen mit den Zeitpunkten, für die Sensorwerte vorliegen, nur
noch 6 Fehler übrig. Von einem Fehlertyp sind es 5, von einem anderen nur ein Vorkommen. In den Testdaten dieser Maschine kommt nur einer der drei Fehlertypen vor.
Dies ist genau der, für den bei den Trainingsdaten nur noch ein Exemplar verbleibt.
Diesen Fehler über ein Modell zu lernen, ist bei einem einmaligen Auftreten schwierig
und verspricht keine guten Ergebnisse. Die Maschine mit der Kennung 03_M01 kann
in den Testdaten nur drei Fehler aufweisen. Zum einen ist dies der Fehler Pressure
Too High sowie der Fehler Leak, der zweimal aufzufinden ist. Die Trainingsdaten haben diesen Fehler Leak allerdings gar nicht. Die anderen beiden Fehlertypen sind nach
entsprechender Verarbeitung noch mit 7 bzw. 8 Exemplaren vertreten. Es müsste
demnach bezüglich der Fehlerart Pressure Too High trainiert werden, was aber beim
Testen mit nur einem Beispiel problematisch ist, da die Güte des Modells bei diesem
Test keine hohe Aussagekraft aufweisen würde. Maschine 06_M01 enthält bei den
Trainingsdaten nur 16 Fehler, wovon nach weiterer Verarbeitung sogar nur drei übrig
bleiben. Jede Fehlerart ist einmal vertreten. Auf den Testdaten gibt es ebenfalls keinen
Typ Fehler, der mehrfach vorhanden ist. Die letzte zu prüfende Maschine besitzt die
Kennung 01_M02. Sie enthält auf den Trainingsdaten insgesamt 109 Fehler, was im
Vergleich relativ viel ist. Selbst nach dem Zusammenführen mit passenden Sensordaten bleiben davon 68 übrig. 50 Mal betrifft dies die Fehlermeldung FlowCool Pressure
Dropped Below Limit. Den gleichen Fehlertyp gibt es im Datenbestand der Testdaten
fünf Mal. Die anderen beiden Typen sind einmal bzw. keinmal vertreten. Da dies die
besten Bedingungen aller fünf Maschinen verspricht, soll Maschine 01_M02 verwendet werden. Aufgrund des deutlich häufigeren Auftretens von FlowCool Pressure Dropped Below Limit im Vergleich zu den anderen beiden Typen, sowohl auf den Trainingsals auch auf den Testdaten, wird der Fokus auf diese Fehlerart gerichtet. Da bisher
alle drei Fehlerarten mit einbezogen und dafür vorbereitende Verarbeitungen durchgeführt sind, werden durch die folgende Switch-Case-Anweisung die nicht relevanten
Spalten des Data-Frames gelöscht.
faultID <- "1" # hier zu untersuchende Fehlerart eingeben
switch (faultID,
"1" = {
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df_train_merged <- df_train_merged[,c(-25,-27,-28)]
df_test_merged <- df_test_merged[,c(-25,-27,-28)]
},
"2" = {
df_train_merged <- df_train_merged[,c(-25,-26,-28)]
df_test_merged <- df_test_merged[,c(-25,-26,-28)]
},
"3" = {
df_train_merged <- df_train_merged[,c(-25,-26,-27)]
df_test_merged <- df_test_merged[,c(-25,-26,-27)]
}
)
Als faultID wird entweder 1, 2 oder 3 eingegeben. Sowohl für den Trainings- als auch
den Testdatensatz werden dadurch drei überflüssige Spalten, je nach eingestelltem
Fehlertyp, entfernt. Dadurch brauchen im späteren Verlauf des Programmcodes keine
Anpassungen diesbezüglich mehr gemacht werden, da die zu verwendenden Labels
immer in derselben Spalte stehen.

3.4.4 Größe der zu verwendenden Datenmenge
Eine weitere Wahl, die getroffen werden muss, ist die Größe der Datenmenge. Ein
komplettes Laden der über 5 Millionen Datenzeilen würde auch nach den weiteren
Verarbeitungsschritten zu deutlich zu vielen Daten führen. Vor allem liegt die Rechenzeit für manche Algorithmen des Maschinellen Lernens um ein Vielfaches höher als
bei anderen. Für eine bessere Vergleichbarkeit ist es wünschenswert, dass bei jedem
Algorithmus die gleiche Datenmenge verwendet wird. Braucht der langsamste Algorithmus beispielsweise 1 Woche, so ist dies deutlich zu lange, vor allem weil auch auf
unterschiedlichen Parametern getestet werden muss und dadurch auch noch einmal
ein Vielfaches an Zeit benötigt werden würde. Als Begrenzung wird ca. ein Dreißigstel
der Trainingsdaten gewählt, sodass jede 30. Datenzeile genutzt, alle anderen entfernt
werden. Dies ergibt 170418 verbleibende Zeilen. Fehlende Werte sowie Duplikate gibt
es in dieser Teilmenge keine, sodass sich die Anzahl dadurch nicht weiter verringert.
Da regelmäßig nur jeder 30. Datenpunkt verwendet wird, sind Duplikate auch sehr
unwahrscheinlich, da diese sich der Reihe nach im Data-Frame befinden würden und
es so schon sehr viele Duplikate eines Datenpunktes geben müsste. An anderer Stelle
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verringert sich die Anzahl der Daten aber nochmals: bei der Umstellung für eine Vorhersage in 7 bis 14 Tagen. Hierbei wird am Ende des vorliegenden Datenzeitraums
noch einmal ein Teil der Daten entfernt. Es verbleiben 164158 Datenzeilen als Trainingsset. Bei den Testdaten gibt es nur etwa ein Drittel so viele Daten wie bei den
Trainingsdaten. Da die Vorhersagen auf den Testdaten zumeist deutlich schneller sind
als das Lernen eines Modells auf den Trainingsdaten, ist die Menge hierbei eher unkritisch. Es wird jeder 10. Datenpunkt verwendet, wodurch sich eine ähnliche Anzahl
wie beim Trainingsset ergibt. Beim Laden der Daten verbleiben so noch 170358 Datenzeilen. Auch hier fallen durch Duplikate bzw. fehlende Werte keine weiteren Sensordaten weg. Am Ende des Datenzeitraums werden in diesem Fall ca. 15000 Datenpunkte gelöscht. Es verbleiben als Testset 155190 Datenzeilen.

Die Verteilung der Klassen des Trainingssets beträgt 20,4 % (FAULT) und 79,6 %
(OK). Dies bedeutet, dass bei ca. 20 % der Zeitpunkte ein Fehler in weiteren 7 bis 14
Tagen auftritt. Bei 16 % der Datenpunkte des Testsets besitzt das Label die Bezeichnung FAULT. Entsprechend lautet sie bei den restlichen 84 % OK. Durch die Klassifizierung eines auftretenden Fehlers für einen Zeitraum von einer Woche gibt es somit
deutlich mehr Vorkommen der Fehlerklasse, da ein einziger Fehler zu vielen Zeitpunkten zugeordnet werden kann. Um die Klassenverteilung zu erhalten, können folgende
Codezeilen eingesetzt werden:
table(df_train_merged[,25])
table(df_test_merged[,25])
round(prop.table(table(df_train_merged[,25])),3)
round(prop.table(table(df_test_merged[,25])),3)
Durch die ersten beiden Zeilen erfolgt die Ausgabe der absoluten Häufigkeiten der
beiden Klassen mithilfe des table-Befehls in R. Spalte 25 des Data-Frames markiert
die Spalte des Labels der Daten. Die Zeilen 3 und 4 berechnen den prozentualen Anteil
und runden diesen auf 3 Dezimalstellen.
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3.4.5 Hauptkomponentenanalyse
Für eine durchzuführende Hauptkomponentenanalyse können vier Spalten des DataFrames der Trainings- und Testdaten ausgeschlossen werden. Nach Ausschluss von
time, Tool und Lot sowie dem Label verbleiben 21 Spalten, die nun weiter reduziert
werden sollen. Die Ergebnisse einer Hauptkomponentenanalyse sind in Abbildung 16
dargestellt.

Abbildung 16: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse [Quelle: Eigene Darstellung, RStudio]

Eine bessere Veranschaulichung lässt sich den nachfolgenden Diagrammen aus Abbildung 17 entnehmen.

55

Abbildung 17: Diagramme mit Anteil erklärter Varianz bei Hauptkomponentenanalyse – einzeln (oben) sowie kumuliert (unten) [Quelle: Eigene Darstellung, RStudio]

Als Anzahl der Hauptkomponenten könnten sich drei oder auch vier eignen. Allerdings
erklären diese nur etwa 50 % bzw. 58 % der Varianz. Um diese als eher schlecht vermutete Performanz zu bestätigen, werden mit dem kNN-Algorithmus und dem Parameterwert k=5 einige Vergleiche durchgeführt. Mit lediglich drei gewählten Komponenten ergibt sich beispielsweise eine Balanced Accuracy von nur ca. 0,542. Auf vier Komponenten gemessen, erhöht sich diese minimal auf einen Wert von ca. 0,545. Die
Werte des F1-Scores liegen bei ca. 0,246 bzw. 0,247. Ein weiterer Punkt in den Diagrammen, der auf eine genauere Untersuchung hinweist, ist bei der Anzahl von 14
Komponenten. Es liegt zur folgenden Komponente ein relativ hoher Abfall der Kurve
vor bzw. ein leichter Knick im Falle der Darstellung über die kumulierte Varianz. Wie
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aber aus Abbildung 16 hervorgeht, werden mit 14 Komponenten schon mehr als 98 %
der Varianz erklärt, was eine eher zu hoch gegriffene Anzahl bedeuten könnte. Im
Vergleich zu 3 bzw. 4 Komponenten, ergeben sich deutlich bessere Performanzindikatoren: Die Balanced Accuracy steigt bis auf 0,672, der F1-Score auf 0,404. Dazwischen befindet sich die Anzahl von 10 Komponenten, bei der die Grafiken ebenfalls
auf eine Eignung dieser hindeuten. Dadurch würden ca. 86 % der Varianz erklärt, was
im Vergleich zu den anderen Anzahlen ein guter Mittelweg sein könnte. Die hierbei
ermittelte Balanced Accuracy liegt bei 0,677. Der F1-Score erreicht einen Wert von
0,412. Dies liegt nochmals leicht über den Werten für 14 Hauptkomponenten. Außerdem ist die Rechenzeit bei nur 10 Komponenten niedriger als mit 14. Sie liegt beim
Training des Modells um etwa 33 % darunter. Wird die Anzahl der Hauptkomponenten
nochmals verringert auf beispielsweise 8, so verschlechtert sich die gemessene Performanz des Modells wieder leicht. Aufgrund dieser Ergebnisse soll im weiteren Verlauf die Anzahl der Hauptkomponenten auf 10 festgelegt werden.

3.4.6 Wahl eines geeigneten Gütemaßes
Für das Lernen eines Modells, das zur Vorhersage von Maschinenfehlern dient, werden verschiedene Algorithmen aus dem Bereich des Machine Learnings eingesetzt.
Es sollen die aus dem Grundlagenkapitel kurz beschriebenen Verfahren für die vorliegenden Maschinendaten verwendet werden. Ein Vergleich zwischen den Verfahren
wird zeigen, welche der Algorithmen eher angewandt werden können als andere. Da
die Verteilung der Klassen in den Trainingsdaten relativ unausgewogen ist (die OKKlasse kommt ca. vier Mal häufiger vor als die Fehlerklasse), ist das Maß der Accuracy
nicht die beste Wahl zur Bewertung eines Modells. Stattdessen werden die Gütemaße
Precision und Recall sowie vor allem die Kombination derer, der F1-Score, eingesetzt.
Auch die Balanced Accuracy ist ein guter Indikator bei eher ungleich verteilten Klassen, wie in diesem Fall. Im Idealfall wird eine Entscheidung für ein bestimmtes Gütemaß getroffen, anhand dessen klar gezeigt werden kann, welches von zwei zu vergleichenden Modellen das bessere ist.
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Der F1-Score wäre hierfür eine mögliche Wahl, allerdings gibt es weitere Überlegungen
bezüglich eines optimalen Gütemaßes. Beim F1-Score werden Precision und Recall
gleich gewichtet. Im vorliegenden Fall wäre eine etwas stärkere Gewichtung des Recalls denkbar. Der Recall zeigt, wie häufig ein tatsächlicher Fehler erkannt werden
kann, was als wichtiges Kriterium einzustufen ist. Bei der Precision geht es allerdings
nicht um die Minimierung der False Negatives, sondern um die Minimierung der False
Positives. Die Frage ist daher, was eher toleriert werden kann, False Negatives oder
False Positives. Im Falle von einem False Positive würde möglicherweise eine Reparatur stattfinden, Bauteile ausgetauscht werden oder sonstige Wartungsmaßnahmen
erfolgen, die gar nicht notwendig gewesen wären. Demnach wäre sicherlich mit unnötig anfallenden Kosten zu rechnen. Im umgekehrten Fall eines False Negatives werden
keine Maßnahmen erfolgen, obgleich eine Instandhaltungsmaßnahme angebracht gewesen wäre. Kommt es dann zum Ausfall der Maschine, so steht möglicherweise die
Produktion still oder ist zumindest eingeschränkt. Es ist gleichermaßen mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, wobei dieser mitunter auch deutlich höher sein kann
als wenn einmal ein Bauteil umsonst ausgetauscht werden würde. Dies hängt auch
sehr von der Art der Maschinen und damit, was mit den Maschinen produziert wird
bzw. wofür die Maschinen eingesetzt werden, ab. Des Weiteren sind Sicherheitsrisiken
ein weiterer Gesichtspunkt, der für eine Verringerung von False Negatives spricht.
Kann ein Fehler einer Maschine nicht erkannt werden, so wäre auch denkbar, dass
schadhafte Bauteile bzw. ein Defekt einer Maschine sogar die Sicherheit von Menschen in der Umgebung gefährden könnte. Dies ist sicherlich nur in eher seltenen Fällen zu erwarten, ist aber dennoch nicht vernachlässigbar bei der Abwägung. Daher
sind nicht nur die Kosten in Euro zu berücksichtigen, sondern auch eventuell die Kosten im Sinne von potenzieller Gefahr für Mensch und Umwelt.

Anhand dieser Überlegungen scheint eine etwas stärkere Fokussierung auf den Recall
sinnvoll. Der ungewichtete F1-Score sollte demnach angepasst werden, um dem Recall ein höheres Gewicht und somit eine stärkere Bedeutung zuzusprechen. Der F1Score ist auch allgemein als Fβ-Score bekannt, wobei der Parameter β eben diese
Gewichtung herstellen kann. Bei einem β von größer als 1 wird der Recall stärker gewichtet. Dadurch ist die Formel erweiterbar und ergibt für den F2-Score, der den Recall
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entsprechend stärker als die Precision gewichtet, folgende Berechnung [Der16,
S. 262]:
𝐹2 -𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (1 + 22 ) ∙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
22 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

Eine weitere Idee wäre eine leichte Modifikation der Balanced Accuracy. So könnte
beispielsweise statt einer gleichwertig gewichteten Mittelung von True-Positive- und
True-Negative-Rate, die True-Positive-Rate stärker gewichtet werden, wodurch auch
wieder der Fokus auf der Minimierung der False Negatives und weniger auf der Minimierung der False Positives liegen würde. Für die Bewertung der Vorhersagemodelle
soll der F2-Score verwendet werden, da dieser in der Literatur zumindest hin und wieder erwähnt wird, im Gegensatz zu obiger Idee der Abwandlung der Balanced Accuracy, die lediglich ein Vorschlag einer weiteren Möglichkeit des Verfassers für diesen
Fall darstellt.

3.4.7 Erstellung der Modelle
Für fünf verschiedene Machine-Learning-Algorithmen wird im Folgenden die Erstellung der Modelle beschrieben. Ebenso wird gezeigt, wie das Tuning der zugehörigen
Parameter erfolgt und wie die ersten Ergebnisse aussehen.

3.4.7.1 k-Nearest-Neighbor
Für den ersten Machine-Learning-Algorithmus k-Nearest-Neighbor muss für den Parameter k ein geeigneter Wert gefunden werden. Als Vorverarbeitung wird die Skalierung mit Werten zwischen 0 und 1 gewählt. Die Resamplingmethode stellt wieder die
Kreuzvalidierung dar, wobei die wiederholte Version, mit in diesem Fall 5 Wiederholungen angewandt wird. Um akzeptable Rechenzeiten zu ermöglichen, werden keine
10 Wiederholungen durchgeführt, da die Laufzeiten bei manchen Algorithmen zu hoch
werden würden. Diese Einstellungen für Vorverarbeitung und Resampling sind auch
für alle folgenden Algorithmen gleich, sodass eine bessere Vergleichbarkeit gegeben
ist. Der train-Methode des caret-Pakets in R werden der zu verwendende Data-Frame,
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die Spalte mit dem Label sowie die Einstellungen des Resamplings und der Vorverarbeitung mitgegeben. Über das Attribut method wird die Bezeichnung des zu verwendenden Algorithmus angegeben, was in diesem Fall knn lautet. Der Tuningparameter
k wird für die Werte 1, 3, 5, 7 und 9 ausgetestet. Aufgrund der eher niedrigen Rechenzeiten für das Trainieren der Modelle (ca. 10 Minuten bis 12 Minuten) werden fünf
Modelle nacheinander gelernt für jedes k, um stabilere Ergebnisse zu erhalten bzw.
die Schwankungen analysieren zu können. Für jedes der fünf trainierten Modelle wird
ein eigener Seed verwendet, sodass die exakten Ergebnisse auch später reproduziert
werden können. Anhand des F2-Scores ergibt sich die beste Performanz bei einem
Parameterwert für k von 3. Im Mittel können hierbei 0,5187 gemessen werden. Selbst
bei Modellen mit k=9 ergibt sich im Mittel ein F2-Score von 0,513. Dies stellt das
schlechteste der fünf verschiedenen Parametereinstellungen dar. Es liegt somit nur
1,1 % niedriger als das des besten Modells mit k=3. Die Wahl des Parameters k hat
demnach in diesem Fall keinen großen Einfluss auf die Güte des Vorhersagemodells.
Abbildung 18 veranschaulicht dies in einem Liniendiagramm.

Abbildung 18: Liniendiagramm mit Werten für k und F2-Score [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel 2013]

Bei der Einstellung k=3 (bester Fall) ergibt sich über die fünf Versuche eine geschätzte
Varianz der Stichprobe von 5,8·10-10. Die Schwankungen sind daher sehr gering. Das
Resampling mit der Kreuzvalidierung kann leichte Schwankungen verursachen. Der
eigentliche kNN-Algorithmus hingegen ist deterministisch in der Trainingsphase und
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liefert somit immer dasselbe Vorhersagemodell. Auch wenn die Unterschiede bei verschiedenen Werten für k nur gering ausfallen, so ergibt sich dennoch beim besten
Modell ein signifikant besserer F2-Score als beim zweitbesten mit k=1 (p<0,05). Als
True Positives ergeben sich auf den Testdaten mit k=3 im Durchschnitt 15419 Datenpunkte. Weiterhin werden 34169 False Positives, 9342 False Negatives und 96260
True Negatives ermittelt.

3.4.7.2 Random Forest
Das nächste Verfahren, das auf Entscheidungsbäumen basiert, ist der Random-Forest-Algorithmus. Der Wert des method-Attributs der train-Methode in R wird hierbei auf
den Wert rf gesetzt. Der Tuningparameter ist mtry und gibt die Anzahl der Variablen
an, die für die Verzweigungen zufällig als Kandidaten ausgewählt werden. Da es 10
verwendete Hauptkomponenten sind, werden für mtry Werte von 1 bis 10 getestet. Ein
weiterer einstellbarer Parameter des Algorithmus ist ntree. Dieser gibt die Anzahl der
zu erstellenden Bäume des Random Forests an. Er wird auf 1000 eingestellt, was dem
doppelten des Defaultwertes in R entspricht. Ein Overfitting ist nicht möglich, sodass
sich zu hohe Werte lediglich nachteilig auf die Rechenzeit auswirken. [KJ13, S. 199–
200] Das Trainieren eines Modells dauert unter diesen Umständen zwischen 2 und 3
Stunden. Daher wird auf ein mehrmaliges Trainieren für jeden Parameterwert verzichtet. Das Diagramm in Abbildung 19 zeigt die Unterschiede für die verschiedenen Werte
des mtry-Parameters.
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Abbildung 19: Liniendiagramm mit Werten für mtry und F2-Score [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel
2013]

Bis auf mtry=1 und mtry=2 werden für alle anderen Parameterwerte sehr ähnliche Ergebnisse erreicht. Die zwei besten Modelle anhand des F2-Scores nach dieser einmaligen Ausführung sind die für mtry=6 (0,4998) und mtry=7 (0,4989). Für diese werden
zur Abschätzung der Schwankungen und um mit höherer Sicherheit das bessere angeben zu können, weitere vier Modelle jeweils trainiert. Beim Vergleich der Mittelwerte
über alle fünf Versuche ist das Modell mit mtry=7 minimal besser und erreicht einen
F2-Score von 0,4991. Bei mtry=6 kann ein Wert von 0,4986 berechnet werden. Aufgrund des Zufallscharakters, den dieser Algorithmus aufweist, sind etwas höhere
Schwankungen als z. B. beim kNN-Algorithmus zu erwarten. Es ergibt sich eine Varianz bei mtry=7 von 5,95·10-7. Ein signifikanter Unterschied zwischen den Modellen
von mtry=7 und mtry=6 besteht nicht (p>0,05).

3.4.7.3 Künstliches neuronales Netz
Ein weiterer Algorithmus, der zur Anwendung kommen soll, ist ein künstliches neuronales Netz. Es wird in R über die Bezeichnung nnet referenziert und besitzt zwei Tuningparameter: size und decay. Size gibt die Anzahl der Neuronen der verdeckten
Schicht an. Über den Parameter decay lässt sich die Geschwindigkeit des Zerfalls der
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Neuronengewichte festlegen. Dies kann als Regularisierung gegen Overfitting eingesetzt werden. [KJ13, S. 335–336] Ein weiterer Parameter, den der Benutzer einstellen
kann, ist der Parameter maxit. Er gibt die maximale Anzahl von Iterationen an. Das
Finden von möglichst optimalen Parameterwerten ist hierbei nicht ganz so einfach wie
beispielweise beim kNN-Algorithmus. Nach ersten Versuchen kann eine grobe Eingrenzung gemacht werden: Für size werden in Fünferschritten Werte von 20 bis 35
getestet und für decay die Werte 0,003, 0,01, 0,03 und 0,1. Es werden alle Kombinationen durchlaufen, wodurch sich 16 verschiedene Modelle ergeben. Alle erhalten als
Anzahl Iterationen den Wert 2000. Als die beiden besten Modelle können die Kombinationen size=20 / decay=0,03 sowie size=25 / decay=0,1 bezeichnet werden. Für
diese werden wieder jeweils vier weitere Modelle trainiert, um die Ergebnisse besser
einschätzen zu können. Hierbei fällt auf, dass die Schwankungen zwischen den jeweils
fünf Modellen sehr groß ausfallen. Einen durchgeführten Signifikanztest zwischen diesen beiden besten Modellen stellt die Abbildung 20 dar.
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Abbildung 20: Signifikanztest: neuronales Netz [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel 2013]

Im Mittel erreichen die Modelle einen F2-Score von 0,5098 bzw. 0,502. Mit einem pWert, der mit etwa 0,8 deutlich über 0,05 liegt, ist kein signifikanter Unterschied feststellbar. Die großen Schwankungen machen es fast unmöglich, einen Sieger und einen Verlierer zu bestimmen. Im Falle von Modell 2 aus Abbildung 20 reicht der gemessene F2-Score von einem Wert von ca. 0,417 bis hin zu 0,569. Es ergibt sich eine
Varianz von 0,0034.

3.4.7.4 Support Vector Machines
Mit den Support Vector Machines soll ein weiteres Verfahren auf den Daten angewendet werden. In R wird hierbei svmRadial in der train-Methode ausgewählt. Es wird
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dadurch eine radiale Basisfunktion als Kernel eingesetzt, was bessere Ergebnisse verspricht, da auf den Maschinendaten keine lineare Trennung zu erwarten ist. Die Tuningparameter heißen in diesem Fall C und sigma. C bezeichnet die Kosten für die
Missklassifikation von Datenpunkten, die bei der Trennung der Daten entstehen. Durch
den Parameter sigma der Kernelfunktion wird der Radius beeinflusst, in dem Datenpunkte noch als Stützvektoren Anwendung finden können. Für das Tuning der Parameter wird zunächst nur eine Teilmenge der Trainingsdaten verwendet, da es auf den
gesamten Daten ca. 4 bis 5 Stunden pro Modell dauert. Mit nur einem Zwanzigstel der
Daten ergeben sich allerdings Parameterwerte als geeignet, die auf den gesamten
Daten eher schlechte Performanz aufweisen. Daher werden 15 verschiedene Modelle
mit verschiedenen Kombinationen der Parameter auf dem gesamten Datenbestand
erstellt und der Zeitaufwand von 4 bis 5 Stunden pro Berechnung in Kauf genommen.
Mithilfe von Schrittwerten in Zweierpotenzen kann eine grobe Abschätzung eines optimalen Bereiches gemacht werden. Der Parameter C wird auf Werte zwischen 1 und
32 eingestellt, sigma zunächst auf Werte um 0,125 bzw. 0,0625. Die zwei besten Modelle, die schlussendlich resultieren, haben als Parameter 1,5 (C) und 0,15 (sigma)
bzw. 1 (C) und ebenfalls 0,15 für sigma. Für diese beiden Modelle werden jeweils vier
weitere Trainingsläufe durchgeführt, um die Stabilität des Ergebnisses zu erhöhen. Im
Mittel berechnet sich ein F2-Score von 0,5433 bzw. 0,5324. Das Verfahren läuft auf
den Daten so stabil, dass in allen der jeweils fünf Versuche genau dieselbe Klassifikation der Testdaten vorgenommen wird. Lediglich die Gütemaße auf den Trainingsdaten
führen zu sehr geringen Schwankungen. Somit ergibt sich auch keine Aussage über
die Signifikanz des besseren Modells über das schlechtere, da in diesem Fall die Sicherheit gegeben ist, dass das bessere auch wirklich besser ist. Die Varianz liegt in
beiden Fällen bei 0.

3.4.7.5 Naive Bayes
Für den Algorithmus Naive Bayes (Methode nb für train-Methode in R) können bis zu
drei Parameter bestimmt werden, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Der Parameter fL bezeichnet die sogenannte Laplace-Korrektur, die bei numerischen Werten der
Attribute allerdings irrelevant ist und auf 0 gesetzt werden kann. Da bei Naive Bayes
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kategorische Features vorliegen müssen, muss eine Einteilung der numerischen
Werte in verschiedene Bereiche erfolgen, um so Kategorien herzustellen. Über den
booleschen Parameter usekernel kann angegeben werden, ob eine Normalverteilung
der Werte angenommen wird oder ob ein anderer spezieller Kernel verwendet wird.
Ein weiterer Parameter adjust beeinflusst die Bandbreite des angewendeten Kernels,
falls keine normale Gaußverteilung als Grundlage zum Einsatz kommt. [Ma19, S. 12–
13] Ein durchgeführtes Tuning über die train-Methode und der Ermittlung von Gütemaßen auf den Trainingsdaten, kann zeigen, dass der Parameter fL nicht relevant ist und
bei jeder Einstellung die gleichen Ergebnisse geliefert werden. Ebenfalls zeigt sich,
dass der Parameter adjust nur zu Unterschieden der Ergebnisse führt, wenn usekernel
auf TRUE gesetzt wird. Beim Testen von Modellen auf den Testdaten ergibt sich bei
der Einstellung usekernel=FALSE sowie den anderen beiden Parametern, die auf 0
gesetzt werden können, ein relativ gutes Ergebnis mit einem F2-Score von 0,5247.
Eine Wiederholung mit vier weiteren trainierten Modelle dieser Parametereinstellung
zeigt genau dieselbe Klassifizierung der Testdaten. Alle Gütemaße haben demnach
den gleichen Wert. Es liegt keinerlei Schwankung vor, was zu einer Varianz von 0 führt.
Wird usekernel auf TRUE gesetzt und mit verschiedenen Parameterwerten für adjust
getestet, so zeigt sich eine schlechte Performanz der Modelle. Alle liegen bei einem
F2-Score von unter 0,1 und damit sehr weit entfernt vom Wert bei usekernel=FALSE.
Das beste dieser Modelle weist beispielsweise einen F2-Score von nur 0,0527 auf, was
in etwa einem Zehntel entspricht. Dies wird bei adjust=10 erreicht. Da nur ein Modell
infrage kommt für halbwegs passable Ergebnisse, kann auf einen Signifikanztest mit
einem weiteren, zweitbesten Modell verzichtet werden. Außerdem ergeben sich keinerlei Schwankungen in den Ergebnissen, wodurch die Berechnung der Signifikanz
nicht möglich ist. Das Modell mit dem Parameter usekernel=FALSE ist in diesem Fall
klar das beste Modell mit dem Algorithmus Naive Bayes. Die Laufzeit ist sehr gering
und liegt bei nur wenigen Minuten pro Modell. Im Falle von usekernel=TRUE ergibt
sich eine Rechenzeit zur Erstellung des Modells von drei bis vier Minuten. Das optimale Modell (usekernel=FALSE) erreicht sogar eine Zeit von nur knapp über einer
Minute.
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4 Ergebnisse/Implikation

4.1 Vergleich und Evaluation der Techniken
Um die durchgeführten fünf Algorithmen miteinander zu vergleichen und eine Bewertung zu erhalten, wird im Folgenden die Methodik der Nutzwertanalyse zur Anwendung
kommen. Berücksichtigt werden sollen zum einen die Performanz des Modells, das
heißt wie gut das Modell die Testdaten klassifizieren kann. Dies wird anhand des F 2Scores gemessen, der über fünf Versuche gemittelt ist. Des Weiteren spielt die Laufzeit, also die Zeit, die für das Training des Modells benötigt wird, eine Rolle. Auch dies
wird einer Mittelung von fünf Versuchen entsprechen. Als drittes Kriterium wird die
Höhe der Schwankungen einzelner gleichartig gelernter Modelle berücksichtigt. Gemessen wird diese anhand der Varianz des F2-Scores über die fünf gemachten Versuche. Die zugehörigen Ergebnisse der Algorithmen bezüglich dieser drei Kriterien
sind in nachfolgender Tabelle 3 dargestellt.
Algorithmus

F2-Score

Varianz

Trainingsdauer
(in Minuten)

knn
rf
nnet
svmRadial
nb

0,5187
0,4991
0,5098
0,5433
0,5247

5,8·10-10
5,95·10-7
8,89·10-4
0
0

11,76
147,02
48,49
271,05
1,14

Tabelle 3: Ergebnisse der Machine-Learning-Techniken

Nach der Performanz des Modells ist der Algorithmus Support Vector Machines der
beste, da er den höchsten F2-Score erreicht. Ein naives Modell, das in Abhängigkeit
der Klassenverteilung der Trainingsdaten ein einfaches Raten der Klasse durchführt,
gelangt auf einen F2-Score von 0,204, was dem Anteil der Fehlerklasse in den Trainingsdaten entspricht. Im Vergleich zu diesem naiven Benchmark-Modell wird demnach ein 2,66 Mal so hohes Ergebnis des Support-Vector-Machines-Verfahrens festgestellt. Damit ist zumindest zu erkennen, dass das Modell einen Nutzen liefert, obgleich auch deutlich höhere Werte optimaler wären. Vom Idealwert von 1 ist es auch
als bestes Modell noch weit entfernt. Durchgeführte Signifikanztests ergeben einen
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signifikant besseren F2-Score als bei allen anderen vier Verfahren (p<0,05). Im Vergleich zu Naive Bayes ist keine Signifikanz berechenbar, da es ohnehin keinerlei
Schwankungen in beiden Messreihen gibt.

Die in den Spalten von Tabelle 3 gelisteten Kriterien sind in der nachfolgenden Abbildung 21 nochmals dargestellt, inklusive Informationen zur Bewertung über eine Punkteskala von 0 bis 10.

Abbildung 21: Tabelle der Zielerfüllungsfaktoren [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel 2013]

Beim F2-Score wird die Performanz des Benchmark-Modells als Grenze verwendet,
unterhalb der 0 Punkte vergeben würden, da in solch einem Falle keinerlei Nutzen des
Modells gegeben wäre. Der doppelte Wert von 0,4 soll als mittlere Bewertung zu 5 von
10 Punkten führen. Ab einem Schwellwert von 0,8, was das Vierfache des Vergleichsmodells entspricht, würden die vollen 10 Punkte vergeben werden. Die optimale Varianz von 0, die auf keinerlei Schwankungen bei der Klassifikation der Testdaten hindeutet, erhält die vollen 10 Punkte. Oberhalb einer hohen Varianz von 0,01 ergeben
sich 0 Punkte. Dies entspricht einer Standardabweichung von 0,1. Beim dritten Kriterium, der Trainingsdauer, werden unterhalb von 10 Minuten die 10 Punkte gegeben.
Über einer Dauer von 5 Stunden können keine Punkte mehr erreicht werden und eine
mittlere Dauer von 1 Stunde ergibt 5 Punkte.

Im Folgenden muss eine Gewichtung der Kriterien durchgeführt werden. Unbestritten
lässt sich sagen, dass die Performanz des Modells (gemessen am F2-Score) das wichtigste Kriterium darstellt. Die anderen beiden sind im Vergleich deutlich unwichtiger.
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Die Dauer des Trainings könnte als nochmals leicht unwichtiger als die Varianz bezeichnet werden, da ein gelerntes Modell bei der Verwendung auch immer wieder auf
neuen Daten verwendet werden kann. Das Testen ist also viel häufiger durchzuführen
und dies ist in sehr kurzer und im Vergleich zum Training vernachlässigbarer Zeit zu
bewerkstelligen. Eine niedrige Varianz, was nur leichte Schwankungen einzelner Versuche bedeutet, ist nicht unwichtig. Ist die Varianz sehr hoch, so kann einem Modell
keine so hohe Bedeutung zugemessen werden. Es ist in solch einem Fall unklar, ob
sich zufällig ein eher gutes oder auch ein eher schlechtes Modell ergeben hat.

Mit der Anwendung eines paarweisen Vergleichs der Kriterien kann sich nicht die deutlich höhere Wichtigkeit des F2-Scores gegenüber den anderen beiden Kriterien herauskristallisieren. Es wird nur untersucht, ob Kriterium A wichtiger als Kriterium B ist.
Es ergibt sich die in Abbildung 22 dargestellte Gewichtung.

Abbildung 22: Paarweiser Vergleich [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel 2013]

Ebenfalls erhält das unwichtigste Kriterium, die Trainingsdauer, überhaupt kein Gewicht, da es unwichtiger als alle anderen ist. Dennoch sollte dieses Kriterium nicht
komplett unberücksichtigt sein. Die entstandene Rangfolge ist die, die auch die plausibelste ist, aber es ist eben nicht die deutliche Überlegenheit des F2-Score-Kriteriums
abzulesen bei dieser Methodik. Daher soll eine andere Systematik zur Herleitung der
Gewichtungsfaktoren durchgeführt werden: Die Kriterien bekommen einen Rang bzw.
einen Punktwert auf einer Skala von 0 bis 10 zugewiesen. Ein Wert von 0 bedeutet
keine Relevanz, 10 heißt maximale Relevanz. Da der F2-Score maximale Relevanz
besitzt, bekommt dieser den Wert von 10. Die anderen beiden Kriterien werden auf

69

der anderen Seite der Skala, bei Werten von 1 bzw. 2 platziert. Es ergeben sich die in
Abbildung 23 gezeigten Gewichtungsfaktoren.

Abbildung 23: Alternative Ermittlung der Gewichtungsfaktoren [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel 2013]

Für die Berechnung wird der jeweilige zugewiesene Wert durch die Summe von 13
geteilt und somit normiert – die Faktoren summieren sich zu 1. In diesem Fall erhält
auch die Trainingsdauer ein Gewicht, wenn auch ein sehr geringes. Der Faktor des F2Scores ist jetzt nochmals um zehn Prozentpunkte höher als es sich beim paarweisen
Vergleich ergibt. Verglichen mit Abbildung 22 stimmen die Verhältnisse der Gewichte
nun besser mit der wahrgenommenen Bedeutung der einzelnen Kriterien überein.

Mithilfe dieser Gewichtungsfaktoren der Kriterien, den Bewertungsinformationen aus
Abbildung 21 sowie den ermittelten Werten aus Tabelle 3 soll nun die Punktevergabe
pro Verfahren und Kriterium erfolgen. Abbildung 24 stellt dies dar.

70

Abbildung 24: Ermittlung der Nutzwerte [Quelle: Eigene Darstellung, Microsoft Excel 2013]

Durch Multiplikation der gegebenen Punktzahl mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor
ergeben sich für jede der fünf Alternativen drei Teilnutzwerte. Diese müssen im Folgenden für jede Alternative aufsummiert werden, was in dem finalen Ergebnis der
Nutzwertanalyse resultiert. Für das erste Kriterium, werden Zehntelpunkte vergeben,
um die geringen Unterschiede der F2-Scores besser differenzieren zu können. So werden Punktgleichheiten bei diesem Kriterium vermieden. Das Verfahren Naive Bayes
erreicht mit 7,39 Punkten das beste Ergebnis. Ausschlaggebend hierfür ist die sehr
geringe Laufzeit in Verbindung mit einer Varianz von 0. Trotz der viel höheren Gewichtung des F2-Scores verhindert dieser leicht zurückliegende Wert im Vergleich zum
Support-Vector-Machines-Verfahren nicht den Sieg von Naive Bayes. Die Support
Vector Machines erreichen trotz höchstem F2-Score nur Platz 3, verursacht durch die
sehr hohe Laufzeit für das Training des Modells. Das Schlusslicht bildet das neuronale
Netz, was hauptsächlich an den hohen Schwankungen verschiedener Trainingsläufe
bei diesem Modell liegt. Wird für das Siegermodell Naive Bayes ein Signifikanztest
gegenüber den anderen Modellen durchgeführt, so ergibt sich ein signifikant besserer
F2-Score als bei drei der vier Verfahren (p<0,05), wobei p gegenüber den Support
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Vector Machines nicht berechenbar ist. Lediglich gegenüber dem neuronalen Netz ist
kein signifikanter Unterschied von Naive Bayes messbar (p>0,05).

4.2 Implikation auf Informationen/Wissen
Für das Forschungsprojekt müssen neben den Maschinen- und Sensordaten auch
weitere Quellen identifiziert werden, die zu Informationen und Wissen führen können.
Diese können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Es ergibt sich eine mögliche Auflistung solcher Quellen, die für die Anwendung von Predictive Maintenance in
Frage kommen könnten. In Zusammenarbeit mit der Firma Junker wurden bei einem
Arbeitstreffen einige dieser Quellen identifiziert, von denen eine Auswahl in der folgenden Tabelle 4 gegeben ist.
Mensch
Mitarbeiter
Expertenwissen

Maschine
Sensordaten

Systeme
Ticketsystem/
Trackingsystem
ERP-System

Dokumente
Stücklisten

CustomerRelationshipManagementSystem
Internet

Dokumentationen

Umwelt
Umweltbedingungen

Protokolle

Entwicklungshandbuch

Produktionsplanungs- und
Steuerungssystem
Tabelle 4: Daten-, Informations- und Wissensquellen

Aus dem ERP können beispielsweise Informationen zu Einsätze von Monteuren abgeleitet werden. Das Internet als System kann auch dazu dienen, Wissen zu erlangen.
Ein Beispiel ist das Auffinden von entsprechenden Forenbeiträgen, das zu nützlichen
Erkenntnissen führen kann. Die Datenquelle der Stückliste aus der Kategorie der Dokumente kann beispielsweise dabei helfen, die häufig ausfallenden Bauteile zu identifizieren.
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Diese in Kurzform aufgezeigten Möglichkeiten, die zur weiteren Informations- und Wissensbeschaffung zur Verfügung stehen, sind nur ein kleiner Teil dessen, was denkbar
wäre. Es verdeutlicht, dass die Identifizierung der Quellen auch ein sehr wichtiger Teil
eines Predictive-Maintenance-Projekts ist. Eine reine Beschränkung auf die Maschinendaten, die direkt von den Maschinen und Anlagen gewonnen werden können, ist
als vergebene Chance zu verstehen, da noch an vielen weiteren Orten und Stellen
benötigtes Wissen verfügbar und herleitbar ist.
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5 Zusammenfassung
Die Zusammenfassung gibt noch einmal in Kürze das Wesentliche der Arbeit an und
zieht ein Fazit daraus. Anschließend erwähnt der Ausblick weitere Fragestellungen
und mögliche Lösungsansätze.

5.1 Fazit
Die untersuchten KI-Techniken aus dem Bereich Machine Learning können alle für die
Aufgabe der Klassifikation eingesetzt werden. Mithilfe von Labels, die angeben, ob zu
einem gegebenen Zeitpunkt ein Fehler vorliegt oder nicht, können in Kombination mit
Sensorwerten der Maschinen Vorhersagemodelle gelernt werden. Auf den angewendeten Daten von Ionenfräser-Ätzmaschinen kommen dabei brauchbare Ergebnisse
zustande. Als wirklich gut sind diese allerdings nicht unbedingt zu bezeichnen, wenn
beispielsweise mehr als ein Drittel der Fehler nicht erkannt werden kann.

Eine durchgeführte Nutzwertanalyse hat zu dem Ergebnis geführt, dass Naive Bayes
das geeignetste der untersuchten Verfahren ist. Die Unterschiede sind allerdings nur
marginal, vor allem bezüglich des wichtigsten Kriteriums – der Güte der Klassifikation
der Daten. Ob demnach im Anwendungsgebiet der prädiktiven Instandhaltung grundsätzlich dieses Verfahren die erste Wahl sein sollte, ist daher fraglich. Hierfür sind die
Unterschiede zwischen den einzelnen Methoden zu gering. Mit dem, was das NaiveBayes-Verfahren überzeugen kann, ist zumindest die beeindruckend kurze Laufzeit für
das Trainieren eines solchen Modells. Ansonsten sollten für eine Einführung von Predictive Maintenance immer verschiedene Ansätze in Erwägung gezogen werden. Eine
generelle Empfehlung kann diese Arbeit hierfür nicht aussprechen.

Aufgrund der Qualität der Daten der Firma Junker (siehe auch Kapitel 3.3.1 Probleme
mit den Daten) erfolgte diese Arbeit im Rahmen des Möglichen mit der vorhandenen
Datenbasis. Ein Ausweichen auf eine andere Datengrundlage wurde ebenfalls nötig.
Das Fazit hängt sehr von dem konkreten Projekt mit den Unternehmen schrempp edv
GmbH und Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH ab. Es ist nicht allgemeingültig und
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kann bei anderen Predictive-Maintenance-Projekten auch ganz anders aussehen. Das
Themengebiet Predictive Maintenance sowie die Machbarkeit der Umsetzung stehen
und fallen mit der Datengrundlage. Eine gute, brauchbare Daten- und Informationsgrundlage muss geschaffen sein.

Für eine sinnvolle Anwendung von Predictive Maintenance, die zu aussagekräftigen
Ergebnissen führen soll, müssen Maschinen- und Sensordaten in Verbindung zu weiteren Prozessdaten eines ERP-Systems gebracht werden. So sind einige zusätzliche
Informationen abzuleiten, die von Interesse sein können. Anhand von erstellten Serviceaufträgen oder ähnlichem lassen sich die weiteren Schritte verfolgen, die durchlaufen werden, nachdem an einer Maschine ein Problem festgestellt wird. Bestellte
Ersatzteile, die Dauer von Reparaturen, eine Analyse der Dringlichkeit von Ausfällen
verschiedener Maschinen sind ein Teil von den vielen Möglichkeiten, wie durch entsprechende Daten aus dem ERP-System weitere Informationen sowie weiteres Wissen generiert werden kann.

5.2 Ausblick
Beim Einbeziehen von zusätzlichen Prozessdaten aus dem ERP kann es zu Schwierigkeiten führen, wenn dennoch ein Mensch die Bestellung von Ersatzteilen vornimmt.
Möglicherweise bestellt dieser daraufhin gleich eine höhere Menge für das Einlagern
vorrätiger Teile oder auch aufgrund einer vorgegebenen Mindestbestellmenge.
Dadurch könnten abgeleitete Informationen verfälscht werden. Solch eine Ersatzteilbestellung sollte im Idealfall immer automatisch erfolgen.

Bei den Maschinendaten, die die Sensoren liefern, ist der Zeitstempel vermutlich oft
ein Datum mit Uhrzeit. Je nach Maschine oder auch Betrieb, ist die eine oder andere
Maschine an Wochenenden möglicherweise gar nicht in Betrieb. Um besser die Zeitspanne zwischen Ausfällen angeben zu können, wäre auch eine reine Maschinenlaufzeit anstelle eines Zeitstempels denkbar. Hierbei würde nur die Zeit aufaddiert, in der
die Maschine in Betrieb ist.
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Allgemein lässt sich sagen, dass in diesem Gebiet der vorausschauenden Instandhaltung noch viel Arbeit erforderlich sein wird. Unternehmen sind selten schon in der
Lage, diese Verfahren in ihrem Betrieb einzusetzen. Die Entwicklungen stehen hierbei
noch in einem eher frühen Stadium. Das dreijährige Forschungsprojekt der Hochschule Offenburg, im Rahmen dessen diese Masterarbeit zustande kam, ist daher eine
gute Möglichkeit, diese Entwicklungen mit neuen Erkenntnissen voranzutreiben.
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