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IM FOKUS: DIGITALISIERUNG

Fledermausohren 
und Fliegenaugen

 Mit geschärften Sinnen und künstlicher Intelligenz lassen 
sich Maschinenfehler besser und leichter entdecken.
 Autoren: Christoph Netsch, Mario Russi und Alexander Steinecker

Ich werde eine Runde durch diese Halle gehen – und 

-

während sein Arm zu einem weiten Halbkreis ausholt 

und die enge Fertigungshalle vor uns umrahmt. Die 

Werksrundgänge mit dem alten Argentinier waren 

telgrossen Automobilzulieferer. Seit fast zwei Jahr-

zehnten leitete er dort die Instandhaltung. Thea-

tralisch umherstolpernd, als habe man ihm tatsäch - 

lich die Augen verbunden, deutet er in eine Ecke der 

-

 

Er gestikuliert, zeigt in die andere Ecke und zählt wei-

WIE WERDEN ANOMALIEN ERKANNT?
Die Dichte an Informationen, die wir über unsere 

Sinne registrieren, überschreitet unser Vorstellungs-

-

menhänge, entscheiden was normal ist und was 

gesund -

-

chungen fast unmittelbar zu erkennen.

Nur skaliert diese Methode nicht sonderlich gut. Die 

Die Begegnungen mit Herrn Andrade liegen fast 

zehn Jahre zurück. Er müsste inzwischen pensioniert 

ANOMALIE-DETEKTION VS. 
 FEHLERKLASSIFIZIERUNG 
Bei der Entwicklung intelligenter Wartungssysteme 

-

ses Expertenwissen durch eine künstliche Intelligenz 

(KI) abzubilden. Am Anfang steht die Detektion von 

-

chen KI-Verfahren, wie sie beispielsweise die indust-

-

nieren einer Anomaliedetektion lediglich Daten des 

Hochfrequente 

Geräusche sind 

ein wichtiger 

Indikator für den 

Maschinen-

zustand.

Ultraschallmikro-

fone ermöglichen 

es, Frequenzen 

bis zu 150’000 Hz 

aufzuzeichnen.
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Christoph Netsch

R&D Engineer Deep

Learning am 

CSEM (Schweizer 

Forschungs- 

und Entwicklungs-

zentrum mit 

Schwerpunkt 

Mikrotechnologie, 

Digitalisierung 

und Energie).

gesunden Prozesses. Während die Datenmuster von 

Maschinenfehlern äusserst knapp sind, liegen Daten 

des Normalbetriebs meist in ausreichender Menge 

unter den verschiedensten Prozessbedingungen vor. 

-

detektieren, die noch nicht bekannt sind.

VON DER ANOMALIEDETEKTION ZUR 
FEHLERKLASSIFIZIERUNG UND -VORHERSAGE
Der Mensch lernt das Gehen in kleinen Schritten – so 

ist es auch in der Algorithmik. Jede der drei nach-

folgenden Phasen liefert bereits Mehrwert in der 

die Fähigkeit der KI aus:

1. Anomaliedetektion: In ausgefeilten neuronalen 

Netzwerken oder anderen probabilistischen 

Modellen wird zunächst der Normalzustand ab-

gebildet. Das Mass an Abweichung von diesem 

Normalzustand gibt Auskunft über die Schwere 

einer Anomalie. 

2. -

-

ner Anomalie, soll nämlich zusätzlich beurteilt 

werden, um welche Art von Fehler es sich han-

-

nen gesammelt werden, während die Anomalie-

detektion bereits im Einsatz ist. Sie werden 

laufend durch Prozesssachkundige beurteilt. 

robuster wird das Modell. Irgendwann wird der 

Punkt erreicht, wo die künstliche Intelligenz Ano -

malien und Fehler genauso gut erkennt wie lang-

3. Fehlervorhersage: Die Vorhersage von Maschi-

nenfehlern (Predictive Maintenance) gilt als die 

Erst wenn im Realbetrieb eine reichhaltige Da-

tenbasis an Beispielen der entsprechenden Ver-

Herr Andrade zeigt uns, wie mächtig die menschli-

chen Sinne sind. Aber schon einfache Sensoren regis-

trieren viel mehr. CSEM hat untersucht, wie man 

mit generisch anwendbaren, nachrüstbaren Sensor-

konzepten Anomalien im Maschinenbetrieb früh 

erkennt. 

ANOMALIEDETEKTION MIT ÜBERMENSCHLICHEM
GEHÖR
Hochfrequente Geräusche sind ein wichtiger Indi-

kator für den Maschinenzustand. Sie treten zum Bei-

spiel beim Kontakt zwischen Metallteilen (so etwa 

-
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-

fone vor allem in der Natur zum Schutz von Fleder-

mäusen vor Windkraftanlagen genutzt. Jetzt helfen 

sie mit KI bei der Maschinenüberwachung.

das CSEM eine Pilotanlage. Dank der zweckentfrem-

deten Mikrofone und einem eigens entwickelten 

 

ge Prozessanomalien zuverlässig zu erkennen und zu 

-

-

-

beilaufenden Personen oder zufallende Türen, wer-

den eliminiert.

Die Mikrofone lassen sich günstig und platzsparend 

in bereits bestehenden Anlagen nachrüsten und er-

fordern keine Anpassungen an vorhandene Soft-

warearchitekturen, da sie autonom aufzeichnen und 

lokal ausgewertet werden. Aktuell kooperiert das 

CSEM unter anderem mit der Aurovis AG, um das Ver-

fahren für den zuverlässigen Anlagenbetrieb zu nut-

zen.

SCHALL SEHEN

Grenzen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn 

-

gen: In einer vollen Werkhalle stehen viele Maschi-

nen. Man kann sich nicht zwingend darauf verlassen, 

dass diese in ihren Schallemissionen derart verläss-

lich sind, dass die KI lernt, sie zu ignorieren. 

Mario Russi, Senior R&D-Ingenieur am CSEM, be-

schäftigt sich damit, die Vibration einer Maschine zu 

sehen. Mit speziellen Industriekameras fokussiert er 

eine eng begrenzte Regions of Interest. In einem Bild-

des zu überwachenden Maschinenelements. Selbst 

Schwingungen, die mit diesem Verfahren gemessen, 

 

-

-

chem Ort die Vibration aufgezeichnet wurde. 

ZUSAMMENFASSUNG
Bei der Entwicklung intelligenter Instandhaltungs-

-

tengrundlage an. Kann man nicht auf die eingebau-

ten Maschinensensoren zugreifen, oder mangelt es 

diesen an Informationsgehalt, so liegt in der Messung 

-

ternative. Doch auch, wie diese Datenbasis genutzt 

Maintenance über die Anomaliedetektion ist in den 

meisten Anwendungsfällen der pragmatischste. Mit 

ihr gelingt es, bereits mit den verfügbaren Daten des 

normalen Maschinenbetriebs eine kostensparende 

Im laufenden Betrieb kann ausgebaut werden, wo-

gesteigert wird. 

Alexander 

 Steinecker 

Head of Regional 

Development & 

Relations für die 

Zentralschweiz 

am CSEM (Schwei-

zer Forschungs- 

und Entwicklungs-

zentrum mit 

Schwerpunkt 

Mikrotechnologie, 

Digitalisierung 

und Energie). 
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Mario Russi

Senior R&D Engi-

neer Robotics & 

Machine Learning 

am CSEM (Schwei-

zer Forschungs- 

und Entwicklungs-

zentrum mit 

Schwerpunkt 

Mikrotechnologie, 

Digitalisierung 

und Energie). 


