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DIGITALE TRANSFORMATION MIT KI IN DER PROZESSFÜHRUNG: 
Lernen von Bedienverhalten um Know-How-Verlust durch den 
Demographischen Wandel zu begegnen. 

Die Steuerung und Regelung technischer Prozesse erfordert genaue Kenntnis ihres 
inneren Aufbaus und der internen physikalischen und chemischen Abläufe. Eine große 
Zahl der Prozesse zeichnet sich durch fehlende oder ungenaue Modelle, extreme 
Nichtlinearitäten sowie starke, zum Teil a priori ebenfalls unbekannte Verkopplungen aus. 
Ein weiteres Problem ergibt sich durch die Interaktion der Prozesse mit einer sich 
verändernden Umwelt und des sich daraus ergebenden variierenden Prozessverhaltens 
(z.B. durch variierende Mischungs- oder Qualitätsunterschiede von Zutaten, o.ä) was eine 
kontinuierliche Nachführung der Steuerungs- und Regelungsparameter erfordert. 
Erfahrene Bediener können zwar oft intuitiv exzellent Prozesse steuern, dies jedoch nicht 
in Form von Regeln so erklären, dass Wissen weiter gegeben werden kann. Hier kann KI 
helfen: 

Lernende KI Systeme können entweder das Prozessmodell lernen und dieses dann als 
implizites Modell wiedergeben (wobei darin kein direkter Erkenntnisgewinn für den 
Beobachter liegt), oder sie können die Bedienstrategie erfahrener Bediener an 
bestehenden Systemen erlernen. Vor allem Letzteres dient zur Bewahrung von Wissen 
und der Prozessoptimierung, ohne bestehende und etablierte IT und Regelstrukturen 
grundlegend ändern zu müssen. Die Beobachtung und automatisierte Analyse von 
Bedienstrategien wird so sichtbar und  vielfältig nutzbar -zur Weitergabe von Wissen, 
aber auch im Sinne von „Explainable AI“ zur Optimierung verständlicher Parameter in 
Prozessen - ohne sich auf ein Black Box System verlassen zu müssen. 

Schematische Darstellung eines Neuronalen Netzes, das die Medienstrategie eines Anlagenfahrers erlernt. 
Das Netz erhält zum Training Soll- und Istwerte, die der Bediener einstellt sowie das Feedback über Erfolg/
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Misserfolg des Stellvorgangs. Das resultierende Modell kann wiederum Gegenstand von Optimierungen 
werden.

Eine verbesserter Prozessführung erwirtschaftet erhebliche Vorteile durch 
• schnellere Einregelvorgänge 
• reduzierte Anfahrtszeiten 
• niedrigerem Verbrauch der Ressourcen Energie und Rohstoffe 
• geringere Qualitätstoleranzen 
• bessere Umweltverträglichkeit 

 

Schematische Darstellung eines Systems, in dem ein Neuronales Netz ein Prozessmodell erlernt und anhand 
dessen optimale Stelleingriffe geplant und optimiert werden. Die optimalen Stelleingriffe werden 
anschließend im (ggf. ebenfalls lernfähigen) Reglerbaustein abgelegt.

Neuronale Netze stellen somit ein zusätzliches Hilfsmittel dar, um intelligente 
Automatisierungssysteme höherer Leistungsfähigkeit zu realisieren. 

Solche Systeme wurden bereits vielfach eingesetzt: Bei der Optimierung von 
Dampfturbinenanlagen, in der Prozessindustrie, in der Temperaturregelung von 
Härtungsöfen oder in der Stahlproduktion oder in biochemischen Prozessanlagen mit 
wenigen beobachtbaren Parametern. 

Dabei werden Kennfelder gelernt, die je nach Situation in die komplexen, z.T. 
prädikativen Regler eingespeist werden und so verschiedene situationsabhängige 
Strategien nutzen, wie sie sonst nur erfahrenen Maschinenbedienern eigen sind.
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