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- Draußen lag die Welt im frischen Morgenlichte, die Tauperlen, die in den Spinngeweben 

hingen, blitzten in den ersten Sonnenstrahlen. Er sah nicht rückwärts; er wanderte rasch 

hinaus; und mehr und mehr versank hinter ihm das stille Gehöft, und vor ihm auf stieg 

die große weite Welt. - - - 

 

Theodor Storm, Immensee 
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Kurzfassung 

Vor dem Hintergrund eines weltweit ansteigenden wirtschaftlichen Konkurrenzdrucks und 

sich gleichzeitig massiv verschärfender Klimaschutzvorgaben steht die Industrie vor gewal-

tigen Herausforderungen. Die informations- und kommunikationstechnische Verzahnung 

der industriellen Produktion birgt dabei großes Potenzial diesen Herausforderungen zu be-

gegnen, bedarf jedoch umfassender, kostenaufwändiger Messdatenerfassung, -aufbereitung, 

-speicherung sowie -auswertung. Sogenannte sensorreduzierte Ansätze der Leistungs- und 

Zustandsüberwachung von Produktionsanlagen in Kombination mit unüberwachten ma-

schinellen Lernverfahren bieten die Möglichkeit, diesen Aufwand deutlich zu verringern. 

Im Zuge dieser Arbeit wurde daher ein vollständig automatisierter Algorithmus zur selbst-

lernenden Leistungsüberwachung von Produktionsanlagen entwickelt, der lediglich eine 

beliebige Zeitreihe als Eingangsgröße und keine weiteren Informationen wie z.B. Anlagen-

steuerungssignale benötigt. Zahlreiche neuartige Algorithmen der Zeitreihen-Mustererken-

nung wurden in dieser Arbeit entwickelt und mit bestehenden Algorithmen - wie z.B.. 

unterschiedlichen Clustering- und „Motif-Detection“-Algorithmen - zu einem Gesamtalgo-

rithmus verknüpft. In umfangreichen Tests wurden erfolgreich 85-95 % der Eingangszeit-

reihen wiederkehrenden Zeitreihenmustern und Segmentclustern zugeordnet. Die Kernme-

thode, ein neuartiges Leistungsspitzen-Clustering, erreichte in den Testdurchläufen selbst 

bei starkem Messrauschen sowie komplexen Leistungsverlaufsmustern eine Genauigkeit der 

Bearbeitungszyklenerkennung von 100 %.  

Verschiedene Anwendungen zeigen, inwiefern der Gesamtalgorithmus zum einen als Da-

tenvorverarbeitungswerkzeug zur automatisierten Klassifizierung und Strukturierung nicht 

annotierter Zeitreihen und zum anderen als eigenständiges Diagnosewerkzeug verwendbar 

ist. Mit diesem Diagnosewerkzug lassen sich automatisiert Auswertungsberichte einschließ-

lich betriebszustandsspezifischer Energiebedarfe sowie potenzieller Prozessanomalien der 

betreffenden Produktionsanlage generieren. 
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Abstract 

Against the background of increasing economic competition worldwide and simultaneously 

massively intensifying climate protection regulations, the manufacturing industry is facing 

enormous challenges. The digitalization as well as the increased information and commu-

nication technology integration within industrial production has great potential to meet 

these challenges, but also requires extensive, cost-intensive measurement data acquisition, 

processing, storage and evaluation. So-called sensor-reduced approaches for power and con-

dition monitoring of manufacturing equipment in combination with unsupervised machine 

learning methods offer the possibility of significantly reducing this effort. 

In the process of this work, a completely automated algorithm for self-learning power 

monitoring of manufacturing equipment was developed which only requires an arbitrary 

time series as functional input and no further information such as machine control signals. 

Numerous novel algorithms for time series pattern recognition were developed in this work 

and combined with existing algorithms - such as different clustering and “motif detection” 

algorithms - to form a comprehensive algorithm. In extensive tests, 85-95 % of the input 

time series were successfully assigned to recurring time series patterns and segment clus-

ters. The core method, a new type of power peak clustering for manufacturing equipment 

cycle detection, achieved an accuracy of 100 % in the test runs, even with high measure-

ment noise and complex patterns.  

Various applications show to what extent the overall algorithm is applicable on the one 

hand as a data pre-processing tool for the automated classification and structuring of non-

annotated time series and on the other hand as an independent diagnostic tool. This diag-

nostic and reporting toolkit enables automated generation of evaluation reports including 

operational state-specific energy demands and potential process anomalies of the manufac-

turing equipment concerned. 
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schätzungsweise lediglich 10 - 20 % des Primärenergiebedarfs bis 2050 gegenüber 2008 ein-

gespart werden. Es ergibt sich daher eine große Lücke und die dringliche Notwendigkeit 

für umfassende, möglichst schnell umsetzbare Maßnahmen in allen drei genannten Berei-

chen. 

 

Abbildung 1-1: Primärenergiebedarf pro 1000 US$ Bruttoinlandsprodukt (BMWi 

2019b) 

Durch die Entwicklung einer selbstlernenden Leistungsüberwachungsmethode setzt diese 

Dissertation zum einen bei Bereich 3 der Sektorkopplung an: Flexiblere, „smarte“ Lasten 

werden benötigt, wofür eine automatisierte Leistungsbedarfsanalyse und -aufbereitung not-

wendig ist (vgl. Schulz et al. 2018). Zum anderen soll – den Bereich 1 betreffend - die 

entwickelte Methode ein wichtiger Kernbestandteil eines effektiven ganzheitlichen Ener-

gieeffizienzansatzes (vgl. Cai et al. 2017) sein.  

Eine in der Praxis oftmals große Hürde für Energieeffizienzsteigerungen sind Daten- und 

Informationsdefizite bezüglich möglicher Verbesserungen. Dies gilt insbesondere für den 

Wirtschaftssektor Industrie, der im weltweiten Vergleich zu den Sektoren Gebäude und 

Transport den größten Primärenergiebedarfsanteil und die höchste Primärenergiewachs-

tumsrate aufweist (vgl. BP 2020). Möchten z.B. Produktionsverantwortliche eine Anlagen-

neubeschaffung bewerten oder die Effizienz einer bestehenden Anlage verbessern, fehlt oft 

die fachspezifische Expertise, weswegen spezialisierte externe oder interne Berater hinzu-

gezogen werden. In Folge dessen werden solche Analysen oft auf der Grundlage der fachli-

chen Expertise des Beraters und nicht auf Basis einer detaillierten statistischen Auswer-

tung realer Messdaten des tatsächlichen Systems durchgeführt. Sowohl Finanzinstitute, 
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welche die Umsetzung dieser Änderungen finanzieren würden, als auch das obere Manage-

ment des Unternehmens bestehen jedoch auf einer transparenteren technischen Analyse 

auf der Grundlage von Ist-Daten. (Vgl. Reddy 2011) 

Eine notwendige detaillierte statistische Auswertung realer Messdaten kann manuell aus-

geführt werden, was jedoch aufwendig und fehleranfällig ist (vgl. Zheng et al. 2018, S. 

8272). Die Steigerung der Energieeffizienz sollte daher von der manuellen Analyse von 

heute zu einer automatisierten Analyse im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses überführt werden. Eine kontinuierliche und automatisierte Leistungsüberwa-

chung ist demnach unerlässlich, um Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz um-

zusetzen (vgl. O’Rielly und Jeswiet 2015). Die umfassende Digitalisierung sowie 

informations- und kommunikationstechnische Verzahnung der industriellen Produktion 

(auch als „Industrie 4.0“ bezeichnet) kann hierbei ein entscheidender Impuls sein, um die 

beschriebenen Hürden zu überwinden und so die Energieeffizienz massiv zu steigern. Pro-

zesse zur Steigerung der Energieeffizienz sind dabei dynamisch, vernetzt und interaktiv. 

(Vgl. Sauer 2015) 

In diesem Zusammenhang haben sich zahlreiche Forschungsarbeiten zum Umgang mit „Big 

Data“ auf die Entwicklung von datengetriebenen und maschinellen Lernmodellen wie 

Deep-Learning zur Anomalieerkennung, Regelung, Optimierung und Vorhersage industri-

eller Prozesse konzentriert (vgl. Gittler et al. 2019). Gleichwohl wird in der Industrie nur 

ein sehr geringer Anteil (< 1 %) der vorhandenen Sensordaten tatsächlich genutzt, um die 

Energieeffizienz zu verbessern und wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen (vgl. Manyika et 

al. 2015).  

Ein Grund hierfür besteht darin, dass datengetriebene, maschinelle Lernmodelle sehr genau 

sein können, wenn eine entsprechend große Datenmenge zum Trainieren der Modelle ver-

wendet wird. Für einen anderen Zeitraum mit geänderten Einflussfaktoren oder ein anderes 

ähnliches System sind die Modellergebnisse jedoch oft nicht mehr zuverlässig. Darüber 

hinaus benötigen diese Modelle für genaue Ergebnisse in der Regel erhebliche Mengen 

annotierter Daten, die oft nicht verfügbar oder nur sehr aufwendig zu beschaffen sind (wie 

z.B. in der prädiktiven Instandhaltung (vgl. Lee et al. 2019b)). 

Ein weiterer wesentlicher Grund für ungenutzte Sensordaten in der industriellen Praxis ist 

das Fehlen einer geeigneten Sensordatenvalidierung. Die manuelle Validierung ist oft zeit-

aufwendig und erfordert Expertenwissen (vgl. Jäger et al. 2014). Da sich technische Sys-

teme und Verantwortlichkeiten für bestimmte Produktionsbereiche ständig ändern, werden 

Sensorsysteme oft schlecht instandgehalten.  
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Darüber hinaus kann der Mangel an Machine-Learning-Anwendungen auch auf die verwir-

rende, komplexe, miteinander verbundene Vielzahl von Hard- und Softwarelösungen zu-

rückzuführen sein, die ein IT-System definieren (vgl. Emec et al. 2016). In einer typischen 

Produktionsstätte sind sowohl IT-Systeme als auch Sensorsysteme das Ergebnis jahrelan-

ger Anpassungen und Veränderungsprozesse, anstatt im Voraus sorgfältig geplant und 

konzipiert zu werden. 

Paradebeispiele für die bereits ausgeführte mangelnde Validierung und Wartung von Sen-

sorsystemen und die häufig verworrene Struktur von IT-Systemen sind Leistungs- und 

Energiemonitoringsysteme (EMS). Durch hohe Energiekosten, gesetzliche Anforderungen 

und/oder steuerliche Anreize motiviert, werden derzeit in der industriellen Fertigung ver-

mehrt EMS installiert (vgl. Abele et al. 2015). Als zusätzliches Datensystem „on top“ zur 

bestehenden IT-Struktur werden die erfassten Energiedaten dabei oft getrennt von anderen 

Produktionsdaten wie z.B. der Anzahl produzierter Teile gespeichert. Da Energiedaten in 

vielen Industriesektoren - abgesehen von sehr energieintensiven Sektoren wie z.B. der Pro-

zess-/Chemieindustrie - weder prozessregelungs- noch qualitätsrelevant sind, ist der Ein-

satz für flächendeckende, systemintegrierte Lösungen relativ gering. Erfahrungen in der 

industriellen Fertigung haben zudem gezeigt, dass in den meisten Unternehmen die Sicher-

stellung eines kontinuierlichen Energiedaten-Validierungsprozesses nicht als wesentliches 

oder gar vorrangiges Ziel angesehen wird (vgl. Faltinski et al. 2012). 

Generell ist zu beobachten, dass sowohl Leistungs-/Energiedaten als auch andere produk-

tionsrelevante Sensordaten oft auf einfache Weise gespeichert und als Rohdatenströme 

visualisiert werden (vgl. Rong und Bailis 2017). Dies ist jedoch nicht ausreichend für eine 

detaillierte und effektive Leistungsüberwachung und Entscheidungsfindung (vgl. Abele et 

al. 2015). Um diesem Problem zu begegnen, sollten Rohdatenströme automatisiert verar-

beitet werden, um relevante Informationen zu extrahieren und zu visualisieren, ohne dass 

manuelle Parameter- und Schwellwerteinstellungen oder auf Annotation basierende Lern-

verfahren erforderlich sind. 

Aus energetischer Sicht sind Zustandsinformationen überwachter Anlagen essentiell (vgl. 

Li und Kara 2011). Die Energieeffizienz einer Produktionsanlage sollte immer spezifisch 

für einen bestimmten Betriebszustand, wie z.B. für „arbeitend“, „betriebsbereit“, 

„standby“ und „anfahrend“ bewertet werden (vgl. ISO 14955-1; ISO 14955-2). Der Ener-

giebedarf in diesen Betriebszuständen - vor allem in den „nicht-arbeitenden“ - ist in Ma-

schinen und Anlagen oft zu hoch (vgl. Goy 2016). Anlagenkomponenten wie z.B. Pumpen 

und Kühlgeräte sind oft überdimensioniert (vgl. Gutowski et al. 2005). Daher sind ver-

bindliche Vorgabewerte und Zielwerte bzw. Benchmarks des maximalen Energiebedarfs 
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sowie der maximalen Leistungsspitzen für verschiedene Betriebszustände erforderlich (vgl. 

Zein et al. 2011).  

Die Einhaltung dieser Zielwerte ist innerhalb eines Monitoringsystems nicht nur einmalig, 

sondern kontinuierlich zu überwachen, um neben dem Soll-/Istwert-Vergleich auch Verän-

derungen im zeitlichen Verlauf zu erkennen (vgl. Vijayaraghavan und Dornfeld 2010). Zur 

Veranschaulichung ist in Abbildung 1-2 beispielhaft der Ausschnitt einer Messzeitreihe1 

des Leistungsbedarfs einer Axialumformanlage im Betriebszustand „betriebsbereit“ darge-

stellt. Das fehlerhafte Schließen eines Ventils führt zu einem häufigeren Anfahren einer 

Hydraulikpumpe zur Beladung eines Hydraulikspeichers und damit zu einem Anstieg des 

mittleren elektrischen Leistungsbedarfs um ca. 7 kW. 

 

Abbildung 1-2: Elektrischer Leistungsverlauf einer Axialumformanlage mit unterschied-

lichen durchschnittlichen Leistungsbedarfen im Betriebszustand „betriebsbereit“ 

Die direkte Erfassung von Betriebszuständen kann durch Client-Applikationen mit Proto-

kollen wie MTConnect oder OPC/UA erfolgen (vgl. Pethig et al. 2013). MTConnect z.B. 

ist eine Sammlung offener, lizenzfreier Standards, die eine größere Interoperabilität zwi-

schen Produktionsanlagen, Steuerungssystemen und Softwareanwendungen fördern sollen. 

Die meisten Produktionsanlagen verfügen in der Praxis jedoch nicht über diese Schnitt-

stellen (vgl. Cheng 2018).  

 
1 Eine Zeitreihe besteht aus der Abfolge von Messwerten, die in dieser Arbeit aus Veranschauli-

chungszwecken mit Linien verbunden werden, woraus sich dann z.B. in Abbildung 1-2 eine „Leis-

tungskurve“ bzw. „-verlauf“ ergibt. Die exakte Definition einer Zeitreihe folgt in Abschnitt 2.2.1. 
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Um erstens diese Informationslücke zu schließen und um zweitens zusätzliche Informatio-

nen automatisiert aus Leistungsmesszeitreihen zu gewinnen, sind - wie in Kapitel 2 aufge-

zeigt wird - sowohl bestehende Ansätze der Leistungs- und Zustandsüberwachung von 

Produktionsanlagen als auch Algorithmen der Mustererkennung in Zeitreihen unzu-

reichend. Daher ist das Ziel dieser Dissertation die Ausarbeitung einer neuartigen selbst-

lernenden Leistungsüberwachung, welche lediglich auf der automatisierten Mustererken-

nung in Zeitreihen beruht und keine zusätzlichen Informationen wie z.B. Annotationen 

oder Anlagensteuerungssignale benötigt. 

In Kapitel 2 wird daher zunächst umfassend auf den aktuellen Stand der Forschung zur 

Messdatenerfassung, -auswertung und selbstlernenden Leistungsüberwachung von Produk-

tionsanlagen eingegangen. Ein Teil-Fokus liegt hierbei auf Werkzeugmaschinen, da diese 

typische Anlagen moderner Fertigungssysteme sind (vgl. Mori et al. 2011) und energetisch 

(sowohl thermisch (vgl. Regel et al. 2018) als auch mechanisch (vgl. Triebe et al. 2018)) 

sowie ökonomisch relevant sind (vgl. Zhou et al. 2016). Zudem werden sie in den Anwen-

dungsfällen der Dissertation nähergehend untersucht.  

In Kapitel 3 wird anschließend der Forschungsbedarf bezüglich der Entwicklung automa-

tisierter Mustererkennungsverfahren in Zeitreihen zur selbstlernenden Leistungsüberwa-

chung abgeleitet, die Forschungsfragen formuliert sowie die daraus hervorgehende weitere 

Vorgehensweise dieser Arbeit im Detail erläutert. Kapitel 4 umfasst die detaillierte Be-

schreibung der methodischen Teilschritte, welche anschließend in Kapitel 5 verifiziert und 

validiert werden. In Kapitel 6 werden beispielhaft Anwendungsfälle gezeigt, woraufhin in 

Kapitel 7 die Ergebnisdiskussion sowie die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext 

erfolgen. Abschließend enthält Kapitel 8 die Zusammenfassung dieser Arbeit und den Aus-

blick. 



 

2 Stand der Forschung 
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2.1 Informationsgewinnung aus Leistungsverläufen 

Wie bereits in Kapitel 1 hervorgehoben, hat die umfassende Digitalisierung sowie informa-

tions- und kommunikationstechnische Verzahnung der industriellen Produktion („Indust-

rie 4.0“) unter Nutzung datengetriebener Lösungen zur Leistungsüberwachung von Pro-

duktionsanlagen das Potenzial, ein entscheidender Impuls für smartere, flexiblere Lasten 

sowie eine massive Energieeffizienzsteigerung zu sein (vgl. Beyerer et al. 2017).  

Abschnitt 2.1.1 enthält daher zunächst grundlegende begriffliche Abgrenzungen des The-

menkomplexes der Leistungsüberwachung. Darauf aufbauend folgt in Abschnitt 2.1.2 die 

literaturbasierte Aufarbeitung bestehender Verfahren zur Analyse und Nutzung von Leis-

tungsmesszeitreihen. In den Fokus der Literaturanalyse treten anschließend in Abschnitt 

2.1.3 spezifische Ansätze der Informationsgewinnung aus Leistungsverläufen bei einer in 

industriellen Produktionssystemen vorhandenen eingeschränkten Verfügbarkeit bzw. Nut-

zung von zusätzlichen Sensor- und Aktordaten. 

 Grundlegende Begriffsabgrenzungen 

Nach Walther (2011) unterscheiden sich die Diagnose und Prognose grundlegend von der 

reinen Überwachung bzw. dem Monitoring2. Die Diagnose umfasst die Erkennung, Ortung 

und Ursachenfeststellung für ein bestimmte Ausprägung des Systemverhaltens. Für eine 

Diagnose können unterschiedliche Signalkombinationen, Zustände und Bewertungen be-

rücksichtigt werden. Das Ergebnis der Diagnose ist eine Zustandsbeschreibung des unter-

suchten Systems3. Mit der Prognose hingegen kann auf Basis der Diagnose auf eine Rest-

lebensdauer des untersuchten Systems bzw. von Systemkomponenten geschlossen werden. 

(Vgl. Walther 2011, S. 26) 

Demgegenüber basiert die Überwachung, insbesondere die Zustandsüberwachung oder 

Condition-Monitoring (CM) genannt, auf einer kontinuierlichen Analyse des Systemzu-

standes durch Erfassung diverser Messgrößen, z.B. Schwingungen und Temperaturen (vgl. 

Khan und Yairi 2018, S. 246).4 Die beiden grundlegenden CM-Hauptziele sind Sicherheit 

und Systemeffizienz (vgl. Walther 2011, S. 68–71).  

 
2 Überwachung und Monitoring werden im Zuge dieser Arbeit als Synonyme verwendet. 
3 Das zu untersuchende System, wie z.B. eine Produktionsanlage kann aus verschiedenen Subkom-

ponenten bestehen.  
4 Der Systemzustand ist grundlegend von dem in Kapitel 1 eingeführten Begriff des Betriebszu-

stands zu unterscheiden. So können innerhalb eines jeden Betriebszustands mehrere Systemzu-

stände auftreten. 
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Im Folgenden wird der Begriff Leistungsüberwachung für eine Zustandsüberwachung mit 

dem Fokus einer Analyse von Leistungsmesszeitreihen verwendet. Dies schließt nicht aus, 

dass zusätzliche Sensor- oder Aktordaten innerhalb einer Leistungsüberwachung analysiert 

werden. In diesem Zusammenhang lassen sich Leistungsdaten mit Betriebsdaten mittels 

hybrider Modellierung analytisch verknüpfen (vgl. Niggemann et al. 2016, 3f.). Mit „hyb-

rid“ ist dabei gemeint, dass das Verhalten technischer Systeme durch eine Kombination 

diskreter sowie kontinuierlicher Signale beschrieben ist. Dies wird auch als „multi-modale 

Wirklichkeit“ bezeichnet. Durch diskrete Schaltvorgänge, Steuerungssignale oder große 

Sprünge in kontinuierlichen Signalen (z.B. sprunghafte Laständerung) wird ein System 

impulsartig in einen anderen Modus versetzt. Dieser Modus kann z.B. ein Betriebszustand 

wie „arbeitend“ sein. „Multi-modal“ steht dabei für das Auftreten zahlreicher Modi.  

Auf Basis der erfolgten Begriffsabgrenzungen werden im folgenden Abschnitt 2.1.2 grund-

legende Herausforderungen und diverse bestehende Zustandsüberwachungs- bzw. Leis-

tungsüberwachungsansätze von Produktionsanlagen vorgestellt. 

 Leistungs- und Zustandsüberwachung 

Der Abschnitt 2.1.2 ist aufgrund der Komplexität in mehrere Unterabschnitte unterteilt. 

Er beginnt mit einem einführenden Überblick über die Zustandsüberwachung in Produk-

tionsanlagen. Daran anschließend erfolgt die schrittweise Herleitung von drei grundlegen-

den Herausforderungen für datengetriebene Ansätze. Jede der formulierten Herausforde-

rungen schließt jeweils mit möglichen Lösungsansätzen und daraus gezogenen 

Erkenntnissen.  

Überblick über die Zustandsüberwachung in Produktionsanlagen 

Am Beispiel der Werkzeugmaschinen hoben Putz et al. (2017) die wachsende Bedeutung 

von CM und Instandhaltungsprognosen in modernen Produktionsanlagen hervor. Inner-

halb der IT-Infrastruktur von typischen Werkzeugmaschinen mit ihren Antriebsregelungs-

systemen und spezifischen Sensoren steht eine große Datenmenge für eine intelligente Über-

wachung mittels des Einsatzes datengetriebener Modellbildung zur Verfügung (vgl. 

Plapper und Weck 2001). Standardmäßig werden die Daten von der Maschinensteuerung 

gesammelt. Diese Signale sind primär aufgrund prozessregelungstechnischer Zwecke wie 

der Numerical-Control(NC)-Bearbeitung vorhanden, können aber auch als Messsignale für 

die Zustandsüberwachung von Antrieben (vgl. Bauerdick et al. 2018) oder die Überwa-

chung der Bauteilqualität (vgl. Sossenheimer et al. 2019a) verwendet werden. Es gibt eine 

Vielzahl von Möglichkeiten diese zeitabhängigen Daten mit dem Zustand des Gesamtsys-

tems und seiner Teilkomponenten zu korrelieren (vgl. Teti et al. 2010), z.B. für antriebs-

basierte Zustandsdiagnosen von Vorschubantrieben (vgl. Walther 2011), ein präventives 
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CM der Maschinenhauptspindel (vgl. Neugebauer et al. 2011), antriebsbasierte Zustands-

diagnosen von Werkzeugmaschinenkomponenten (vgl. Huf 2012), „zero defect-manufac-

turing“ (vgl. Ferretti et al. 2013), „sensorlose“ Zustandsdiagnosen von Vorschubantriebs-

komponenten (vgl. Maier 2014), multi-sensor-basierte Fehlerfrüherkennung in 

Drehprozessen (vgl. Balsamo et al. 2016) oder ein virtuell unterstütztes Online-Prozess-

steuerungs- und Überwachungssystem für Fräsprozesse (vgl. Altintas und Aslan 2017). 

Der neuartige Ansatz von Altintas und Aslan (2017) ist dabei ein praxisnahes Beispiel für 

die Nutzung der von der Anlagen- und Maschinensteuerung („Computerized Numerical 

Control“ (CNC)) gelieferten elektrischen Vorschub- und Spindelantriebsmotorströme. Der 

Bearbeitungsprozess wurde von Altintas und Aslan (2017) physikalisch simuliert, um die 

Schnittkräfte, das Drehmoment, die Leistung, die Spanbelastung und andere Prozesszu-

stände vorherzusagen. Auf die simulierten Bearbeitungszustände greift ein Echtzeit-Über-

wachungssystem zu, das einen potentiellen Werkzeugausfall erkennt und den Vorschub 

adaptiv anpasst, indem es die Kräfte aus den von der CNC gelieferten elektrischen Vor-

schub- und Spindelantriebsmotorströme vorhersagt. Durch den Einsatz der CNC-

inhärenten Kraftmessung entfällt die Notwendigkeit, zusätzliche Sensoren an der Anlage 

zu montieren. Das System wurde auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für den Einsatz in 

der Produktion implementiert. Der Aufwand und das notwendige technische Hintergrund-

wissen für die Modellierung der notwendigen physikalischen Modelle ist aber als sehr hoch 

einzuschätzen. (Vgl. Altintas und Aslan 2017) 

Grundlegende Herausforderung datengetriebener Ansätze 

Im Vergleich zu physikalischen Modellen sind datengetriebene Modelle in der Entwicklung 

mit deutlich geringerem manuellem Aufwand verbunden und vielseitiger einsetzbar. Zudem 

nutzen sie den potenziell sehr hohen Informationsgehalt vorhandener Sensordaten (vgl. 

Atzmueller et al. 2016). In diesem Zusammenhang werden im Folgenden drei grundlegende 

Herausforderung datengetriebener Zustandsüberwachungsansätze näher untersucht: 

1. Sensordatenauswahl, -separation und -bewertung 

2. Grenzwertfestlegung für die Überwachung  

3. Informationsdefizite bzgl. Annotationen wie z.B. Fehlerklassen und Betriebszu-

stände  

Herausforderung 1: Sensordatenauswahl, -separation und -bewertung 

Maier (2014) entwickelte anhand eines Laboraufbaus eine auf der Hilbert-Huang-Transfor-

mation basierende Zustandserkennung, mit der eine Überwachung und Diagnose nicht-

stationärer und transienter Zustände unter Betriebsbedingungen möglich ist (vgl. Maier 
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2014, 8f.). Trotz Empfehlungen für die Auswahl von Daten und Kenngrößen wird die Da-

tenseparation und -bewertung als Kernherausforderung bei der Diagnose technischer Sys-

teme hervorgehoben (vgl. Maier 2014, 136f.).  

Zahlreiche weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich CM zeigen auf, dass 

die Datenauswahl, -separation und -bewertung keine triviale Aufgabe ist, u.a. für die prä-

diktive Instandhaltung von Hart-Drehprozessen (vgl. Özel und Karpat 2005), „Event“-

basierte Anomalieerkennung (vgl. Allen und Tilbury 2012), effiziente Schleifscheibenreini-

gung (vgl. Antsupov et al. 2013), diverse Industrie-4.0-Pilotprojekte (Bauernhansl et al. 

2014), schwingungsbasierte Zustandsdiagnosen (vgl. Lee et al. 2019a und 2019b) und di-

verse sogenannte „Digital-Twin-Control“-Ansätze (vgl. Armendia et al. 2019). Oft werden 

die Sensordaten und -merkmale dabei nach Verfügbarkeit, Experteneinschätzungen oder 

praktischen Erfahrungen ausgewählt und selten einer übergeordneten Systematik folgend. 

Häufig werden noch nicht einmal spezifische Gründe für eine bestimmte Datenauswahl 

genannt, sondern lediglich allgemeine praktische Erfahrungen erwähnt, wie z.B. im folgen-

den Zitat: 

„To give a sufficient representation of machine tool behaviour, it is recommended to have 

a minimal set of information […].” (Peysson et al. 2019, S. 138) 

Grundproblem bei einer solchen subjektiven Auswahl ist der potenzielle Verlust an Infor-

mationen, deren Relevanz bei der Auswahl noch nicht bekannt ist. Warum welche Daten 

ausgewählt werden sollen, hängt überdies oft von technischen Restriktionen wie z.B. Limi-

tierungen bei der Datenübertragung (vgl. Fuertjes et al. 2019) oder Sensor-Messabtastraten 

(vgl. Li et al. 2019) ab. Die Datenauswahl ist generell schwierig systematisch zu begründen, 

weswegen oftmals Hauptkomponentenanalyse-Verfahren („Principal Component Analysis“ 

(PCA)) als automatisierte Alternative zu einer expertenbasierten Merkmalsauswahl der 

weiteren Datenanalyse vorgeschaltet werden (vgl. z.B. Zheng et al. 2018, S. 8273). 

Möglicher Lösungsansatz Herausforderung 1: PCA-Verfahren 

PCA-Verfahren ermöglichen die automatisierte Näherung mehrerer Variablen durch eine 

geringere Zahl möglichst aussagekräftiger Linearkombinationen (die „Hauptkomponen-

ten“). In vielen Fällen erfasst die erste Hauptkomponente bereits die signifikanten Infor-

mationen der verschiedenen Signale (vgl. Denkena et al. 2016b). Abbildung 2-1 zeigt bei-

spielhaft, wie mit einer PCA die erste Hauptkomponente aus vier Signalen in einem 

Fräsprozess extrahiert worden ist. 
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Abbildung 2-1: (a) Spindeldrehmoment, (b) y-Achsdrehmoment, (c) x-Achsdrehmo-

ment, (d) z-Achsdrehmoment des Fräsprozesses und (e) Projektion von Signalen auf die 

erste Hauptkomponente, statistisch abgeleitete grüne Grenzwertkurven. Blaue Kurven 

kennzeichnen fehlerfreie Bearbeitungsprozesse, die rote Kurve entspricht einem fehlerhaf-

ten Prozess, der die Grenzwerte überschreitet. (Vgl. Denkena et al. 2016b, S. 307) 

Bei der PCA kann generell erstens zwischen der Eignung für lineare und nicht-lineare 

Prozesse, zweitens hinsichtlich der Eignung für dynamische oder statische Prozesse und 

drittens bezüglich der Stationarität unterschieden werden. Statisch sind Prozesse, deren 

Prozessvariablen keine zeitabhängigen Beziehungen untereinander aufweisen. Stationarität 

einer Variablen erfordert einen Mittelwert und eine Varianz, die beide zeitunabhängig sind.  

Lineare PCA-Verfahren umfassen statische und dynamische Verfahren. Statische PCA sind 

einfache und robuste Verfahren, die teilweise sogar zu besseren Ergebnissen als komplexere 

und auf die Prozessart speziell zugeschnittene Varianten der PCA führen können (vgl. 

Rato et al. 2016). Einfache statische und dynamische Verfahren können keine nicht-stati-

onären Prozesse abbilden. Die linearen Verfahren Moving-Window-PCA, rekursive PCA 

und spektrale PCA können dagegen solche Nichtstationaritäten abbilden (vgl. Ketelaere 

et al. 2015), wie auch der Monitoring-Ansatz von Kruger und Xie (2012) aufzeigt. Hierbei 

erhöhen sich jedoch die Komplexität der Modellbildung inklusive Parameteranpassungen 

sowie der Rechenaufwand. Nichtlineare Erweiterungen der PCA können in drei Kategorien 

unterteilt werden (vgl. Kruger et al. 2008): Principal Curves and Manifolds, Kernel-Me-

thoden und Autoassoziative Neuronale Netze, wobei die Komplexität und der Rechenauf-

wand deutlich über den linearen Verfahren liegt. Bei richtiger Sensorauswahl, hoher Da-

tenmenge und -qualität sowie der richtigen Wahl der Modellstruktur gelangen diese 

Verfahren zu sehr guten Ergebnissen und können genutzt werden, um relevante Informa-

tionen aus der vorhandenen Datenvielfalt zu ziehen.  

Allgemein sind multivariate statistische Methoden jedoch wegen der Vielzahl nichtlinearer 

Beziehungen, Auto- und Kreuzkorrelationen sowie Instationaritäten der Prozessvariablen 

eingeschränkt für eine Überwachung einsetzbar (vgl. Rehmer und Kroll 2017). Das not-

wendige fundierte Hintergrundwissen für die Festlegung der in Abbildung 2-1 dargestellten 
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Grenzwertverläufe zur Detektion eines fehlerhaften Verlaufs eines bestimmten Prozesses 

schränkt die Anwendbarkeit der PCA als alleinstehende Modellstruktur zur Leistungs- und 

Zustandsüberwachung technischer Anlagen zusätzlich ein. Auf die beschriebene Grenz-

wertproblematik als zweite grundlegende Herausforderung wird daher im Folgenden näher 

eingegangen. 

Herausforderung 2: Grenzwertfestlegung für die Überwachung 

In Werkzeugmaschinen beispielsweise ist eine nicht-automatisierte, manuell zu parametri-

sierende Überwachung von Werkzeugbrüchen (vgl. Nordmann 2014) und des Maschinen- 

und Anlagenzustands mittels Analyse des elektrischen Stromes (vgl. Artis-Marposs 2019) 

Stand der Technik. Bei Über- oder Unterschreiten von mit einer Visualisierungssoftware 

manuell erzeugten oberen und unteren Grenzwerten der elektrischen Stromaufnahme wird 

die Bearbeitung direkt gestoppt. Mit dieser Überwachung kann ein umfassender Schutz 

von Werkstück und Werkzeug realisiert werden. Zudem können weitere Sensoren in einem 

komplexeren CM eingebunden werden (vgl. u.a. Siemens 2013, 2019 und ifm 2019). Auf 

diese Weise können Werkzeuge theoretisch optimal ausgenutzt werden, da kein präventives 

Austauschen notwendig ist.  

Der Nachteil der genannten technischen Lösungen ist, dass sie zwar die am häufigsten 

verwendete, aber auch die trivialste Methode der Abweichungsdetektion anwenden. Die 

Überwachung erfolgt anhand der Detektion der Signalwertüberschreitung eines voreinge-

stellten Grenzwerts in einem vom Benutzer gewählten Zeitfenster. Der Grenzwert wird als 

Teil des maximalen Signalwertes berechnet. Da der Maximalwert vor Beginn des Prozesses 

nicht bekannt ist, ist das Verfahren nicht automatisiert und online anwendbar. Die Not-

wendigkeit fundierten Prozesshintergrundwissens und manueller Datenauswahl, Anpassun-

gen und Interventionen führt in der Praxis oft zu Fehlalarmen, da sich Zuständigkeiten 

und/oder Prozesse verändern (vgl. Klocke 2017, S. 440). Ein weiterer Nachteil dieser Me-

thode sind mögliche Störungen der Signale, die in vielen industriellen Anwendungen auf-

treten. Das Signal z.B. eines piezoelektrischen Wandlers (z.B. Schnittkraft) kann während 

eines Luftschnitts stark abfallen oder ansteigen oder während des Prozesses sogar negativ 

werden. (Vgl. Bombiński et al. 2016) 
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Möglicher Lösungsansatz Herausforderung 2: Selbstlernende Ansätze 

Um das Problem der manuellen Einstellungen und Anpassungen von Schwellen- bzw. 

Grenzwerten zu lösen und die Praxistauglichkeit zu erhöhen, entwickelte Brinkhaus (2009) 

statistische Verfahren für eine selbstlernende Prozessüberwachung. Brinkhaus‘ Ansatz 

nutzt dabei sowohl vorhandene Sensor- als auch Steuerungssignale einer Werkzeugma-

schine (vgl. Brinkhaus 2009, 24ff.). Durch das Übereinanderlegen von zahlreichen elektri-

schen Stromverläufen aus fehlerfreien Prozessen werden mit dem Verfahren Toleranzbän-

der verschiedener statistischer Signifikanzniveaus für verschiedene Prozessschritte 

geschaffen, mit Hilfe dessen spätere Prozessabweichungen vom Normalverlauf detektiert 

werden. Dabei sind keine manuellen Parameteranpassungen und im Gegensatz zu Metho-

den aus den Bereichen der Fuzzy-Logik, der neuronalen Netze oder der Support-Vektor-

Maschinen auch keine hohe Anzahl annotierter Daten für fehlerhafte Prozesse notwendig 

(vgl. Brinkhaus 2009, 8f.).  

Denkena et al. (2015) entwickelten die selbstlernende uni- sowie multivariate Prozessüber-

wachung von Brinkhaus (2009) zu einem Prozessmonitoring mit Online-Parametrisierung 

weiter. Für die von Brinkhaus (2009) und Denkena et al. (2015) als Zielstellung formulierte 

selbstlernende Funktionsweise des Überwachungssystems sind vor allem zwei Teil-Heraus-

forderungen hervorzuheben:  

Erstens ist die Auswahl der vom Prozessüberwachungssystem zu analysierenden Sensorda-

ten und die Auswahl der aus den Sensordaten abgeleiteten Merkmale wichtig. Nicht alle 

der auf der Grundlage der Signalanalyse in Denkena et al. (2015) ausgewählten Merkmale 

reagierten in den beschriebenen Versuchen empfindlich auf Prozessfehler. Ein limitierender 

Faktor für die Verwendbarkeit von Sensorsignalen ist das Signal-Rausch-Verhältnis, wel-

ches das Verhältnis der mittleren Leistung des Nutzsignals zur mittleren Rauschleistung 

des Störsignals beschreibt. Es müssen daher Signale mit sehr geringer Amplitude bei hoher 

Empfindlichkeit ausgewählt werden (vgl. Denkena et al. 2016a, S. 242 und Denkena et al. 

2016b), wozu nach dem Ansatz von Denkena et al. (2015) eine experten- bzw. wissensba-

sierte Merkmalsauswahl erfolgt. Eine möglichst genaue Beurteilung des Systemzustands ist 

jedoch auch hier erst nach Auftreten eines Fehlers möglich. Es ist daher sinnvoll, die 

Merkmale mit echten Fehlerdaten neu zu bewerten, um bessere Ergebnisse zu erhalten 

(vgl. Denkena et al. 2015, S. 238). 

Die zweite Teil-Herausforderung stellen zeitliche Schwankungen der Eingangsdaten inner-

halb eines Betriebszustands dar. Derselbe Betriebszustand, initiiert durch dasselbe Steue-

rungssignal, kann, abhängig von Umgebungsbedingungen, zeitliche Schwankungen bis zum 

Erreichen z.B. des betriebszustandsspezifischen stationären Zustands aufweisen. Durch 

zeitliche Schwankungen verursachte Fehlalarme innerhalb eines Zustandes lassen sich mit 
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einer modifizierten Berechnung von Erwartungswerten und Standardabweichungen ver-

meiden (vgl. Brinkhaus 2009, S. 58). Diese Modifikation verringert jedoch die Erkennungs-

rate tatsächlicher Fehler.  

Die in den zwei obigen Absätzen formulierten Teilherausforderungen aufgrund unzu-

reichender annotierter Daten bezüglich (unbekannter) Prozessfehler sowie unzureichender 

Informationen bezüglich bekannter und unbekannter Betriebszustände werden im Folgen-

den als dritte grundlegende Herausforderung näher erläutert. 

Herausforderung 3: Annotations-Informationsdefizite 

Mit Hilfe von Verfahren des maschinellen Lernens können aus Daten Zusammenhänge 

gelernt und auf Basis dessen (Soll-)Verläufe prognostiziert werden, ohne dass – wie in 

Grundherausforderung 1 thematisiert - manuell Grenzwerte angepasst werden müssen. 

Weicht der aktuelle Verlauf vom Soll-Verlauf des auf Basis zu definierender Inputdaten 

trainierten Modells zu stark ab, ist jedoch die Ursache nicht eindeutig zu bestimmen. Zum 

einen kann der Grund ein fehlerhafter Prozess sein, zum anderen kann der Grund der 

Sollwertabweichung ein neuer, bisher unbekannter Zustand sein. Einen Fehler erst einord-

nen zu können, nachdem er aufgetreten ist, deckt sich mit der oben beschriebenen Proble-

matik bzw. ersten Teilherausforderung der selbstlernenden Ansätze. 

Wurde das Modell hingegen mit annotierten Daten wie z.B. „Schleifscheibenbruch“ trai-

niert, kann es einen spezifischen Alarm auslösen. Elfaki Elbashir et al. (2014) beispielsweise 

zeigten, wie ein künstliches neuronales Netz (KNN) für das CM und die Fehlerdiagnose 

von Synchrongeneratoren eingesetzt wird. Wie bei den oben beschriebenen Ansätzen mit 

manuell festzulegenden Grenzwerten liegt jedoch der Nachteil bei datengetriebenen Mo-

dellen wie KNN darin, dass bei neu auftretenden Betriebsbedingungen Probleme auftreten. 

Das datengetriebene Modell der jeweils zu überwachenden Anlage muss bei neu auftreten-

den Betriebsbedingungen stets aktualisiert und eine neue Modellstruktur gefunden werden. 

Die Genauigkeit des Modells kann sich dabei verringern, weshalb es sinnvoll sein kann, 

KNN für verschiedene Betriebszustände zu definieren, sodass die Modellstruktur nicht für 

alle historischen Daten aller Betriebszustände, sondern lediglich für den neuen Zustand 

gefunden und das entsprechende Modell mit den zum neuen Zustand gehörenden Input-

Daten trainiert werden muss (vgl. Khan und Yairi 2018, 249ff.).  

Diese kontinuierliche Anpassung an neue Zustände ist auch das Ziel der beschriebenen 

selbstlernenden Ansätze. Jedoch sind sowohl die konventionellen maschinellen als auch die 

beschriebenen selbstlernenden Ansätze von Fehlalarmen, welche durch zeitliche Schwan-

kungen innerhalb eines vorher definierten Zustandes verursacht werden, betroffen (siehe 

auch die oben formulierte zweite Teilherausforderung der selbstlernenden Ansätze).  
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Möglicher Lösungsansatz Herausforderung 3: Deep-Learning (teil- oder unüberwacht) 

Aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten der Erhebung von Sensordaten aus Produktions-

anlagen und der Merkmalsdefinition sowie der hohen Anzahl an datengetriebenen Modell-

typen (vgl. Sakib und Wuest 2018) gibt es eine sehr große, schwierig zu überblickende 

Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen bezüglich maschineller Lernverfahren im Be-

reich des CM von Produktionsanlagen (vgl. Khan und Yairi 2018, S. 245). Khan und Yairi 

(2018) führten daher im ersten Schritt eine Grobsystematisierung der eingesetzten CM-

Ansätze durch. Dabei wurde die grundlegende Unterscheidung zwischen expertenwissens-

basierten und datengetriebenen Ansätzen sowie innerhalb der datengetriebenen Ansätze 

zwischen konventionellen und Deep-Learning vorgenommen (vgl. Abbildung 2-2).  

Die vielversprechenden Deep-Learning-Ansätze haben dabei den Vorteil gegenüber kon-

ventionellen datengetriebenen Verfahren, wie z.B. einfachen KNN, dass erstens manuelle 

Sensordatenverarbeitungsschritte (Grundherausforderung 1) und zweitens manuelle Grenz-

wertfestlegungen (Grundherausforderung 2) vermieden werden können sowie drittens die 

Menge annotierter Daten (Grundherausforderung 3) stark reduziert werden kann. In die-

sem Zusammenhang tritt jedoch das zentrale Problem einer hohen Komplexität und un-

strukturierten Vielfalt an Modellansätzen mit einem zwar reduzierten aber dennoch im 

Vorhinein schwierig einschätzbaren Bedarf annotierter Daten auf (vgl. Khan und Yairi 

2018, S. 260f.). Auch die Sensordatenvorverarbeitung muss für ein funktionierendes Deep-

Learning (manuell) angepasst werden (siehe „Data Sources“, „Preprocessing“ in Abbildung 

2-2).  

 

Abbildung 2-2: Vergleich zwischen konventionellen Lernverfahren wie konventionellen 

neuronalen Netzen ((K)NN) und Deep-Learning-Verfahren (Khan und Yairi 2018, S. 252) 
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Bestehende CM-Verfahren basieren überdies hauptsächlich auf der Datenerfassung einge-

betteter Sensoren auf der Anlagenkomponentenebene, die als funktionale Hierarchieebenen 

0-2 (Sensor/Aktor, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Feldbus) gemäß IEC 62264 

(vgl. IEC 2003) definiert sind. Nachrüstungen mit Sensoren oder Datenzugriff auf diesen 

Ebenen sind meist anlagenspezifisch, zeit- und kostenintensiv (vgl. Emec et al. 2016, S. 

238).  

Möglichst viele Sensordaten zu erheben und diese durch Deep-Learning-Verfahren vollum-

fassend und automatisiert auswerten zu lassen, ist zwar sehr vielversprechend, führt aber 

neben den erwähnten hohen Sensorkosten (vgl. Denkena et al. 2016a, S. 241) zusätzlich zu 

einem sehr hohen und in der Literatur bisher unzureichend systematisch untersuchtem IT-

bezogenen Aufwand (vgl. Khan und Yairi 2018, 259f.). Aufgrund der beschriebenen Kos-

ten-Nutzen-Kalküle sind daher sogenannte sensorreduzierte Verfahren als Alternative zu 

Deep-Learning-Verfahren in Betracht zu ziehen. 

 Sensorreduzierte Verfahren 

Dieser Abschnitt ist in drei Unterabschnitte untergliedert. Im ersten Unterabschnitt wer-

den allgemein sensorreduzierte Verfahren der Leistungs- und Zustandsüberwachung vorge-

stellt. Anschließend liegt im zweiten Unterabschnitt das Augenmerk auf der sogenannten 

eingriffsfreien Leistungsüberwachung. Abschließend beleuchtet der dritte Unterabschnitt 

sensorreduzierte Verfahren, die auf die Energietransparenz fokussiert sind. 

Sensorreduzierte Verfahren der Leistungs- und Zustandsüberwachung 

Die Segmentierung univariater Sensorzeitreihen5 und Klassifizierung der ermittelten Seg-

mente - ohne Berücksichtigung von z.B. Anlagensteuerungssignalen - ist eine verbreitete 

Form der sensorreduzierten Verfahren (vgl. Fu 2011, S. 175). Segmentierungsansätze sind 

in verschiedenen Bereichen üblich, wie z.B. Finanzprozesse, Audioverarbeitung oder bio-

medizinische Bereiche (vgl. Klocke et al. 2019, 45f.). Insbesondere in der industriellen Fer-

tigung, beispielsweise für eine Werkzeugzustandsüberwachung, spielt die Fähigkeit, eine 

Zeitreihe in seine relevanten Teile zu zerlegen, eine wichtige Rolle (vgl. Bombiński et al. 

2016).  

Mit dem sensorreduzierten Verfahren von Bombiński et al. (2016) werden kurze, stationäre 

Zeitreihensegmente aus dem Schneidkräfteverlauf - ohne Berücksichtigung von Zusatzin-

formationen wie Anlagensteuerungssignale - automatisiert extrahiert. Die Schwellenwerte 

werden automatisiert und ohne Benutzereingriff berechnet (vgl. Bombiński et al. 2016, S. 

 
5 In Abschnitt 2.2.1 folgen detaillierte Definitionen im Zusammenhang mit der Mustererkennung 

in Zeitreihen.  
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160). Jedoch wurde die Methode nur mit einer spanenden Werkzeugmaschine getestet. Es 

ist offen, ob die gewählten Parameterwerte für Standardabweichungs-Multiplikatoren, zeit-

lichen Schwellwerte sowie die Anzahl der berücksichtigten Segmente für das Clustering-

Verfahren auch für andere Anlagen funktionieren. Die Methode zielt zudem nicht darauf 

ab, den gesamten Verlauf aufzugliedern bzw. zu segmentieren, sondern darauf, die für ein 

vereinfachtes CM aussagekräftigen kurzen Segmente zu identifizieren und zu überwachen. 

Ziel ist die Komplexität der Überwachung und den Rechenaufwand minimal zu halten. Es 

werden jedoch keine Rechenzeitvergleiche aufgeführt. Darüber hinaus ist der Code nicht 

frei verwendbar und zur möglichen Weiterentwicklung verfügbar.  

Mit der Methode von Klocke et al. (2019) wird bei einer Werkzeugmaschine aus dem 

Messsignal der Wirkleistung der Hauptspindel die Werkzeugposition ermittelt. Das Ver-

fahren basiert auf einer statistischen Analyse des Signals, um wiederkehrende Muster zu 

finden und wurde mit Hilfe eines Wälzfräsprozesses validiert. Die Intuition hinter dem 

Ansatz ist, dass es bei einem wiederkehrenden Bearbeitungsmuster möglich ist, einen be-

stimmten Teil des Musters zu finden, der in allen Bearbeitungsmustern sehr ähnlich ist. 

Wenn dieses Teilmuster gefunden wird, kann es verwendet werden, um die Position des 

nächsten entsprechenden Teilmusters zu identifizieren und so den Abstand zwischen den 

beiden Teilmustern und die Zykluszeit des gesamten Bearbeitungsmusters zu berechnen. 

Als Inputdaten werden jedoch nicht nur die Wirkleistungsdaten des Spindelantriebs benö-

tigt, sondern weitere Parameter, wie z.B. die zu erwartende Zykluszeit des wiederkehren-

den Bearbeitungsmusters (vgl. Klocke et al. 2019, S. 47). Dies schränkt die Möglichkeiten 

einer automatisierten Anwendung an verschiedenen Anlagen sowie einer kontinuierlichen 

automatischen Anpassung an wechselnde Betriebszustände oder Prozesse ein. Zudem baut 

die Kernmethode auf einer Ähnlichkeitssuche mittels Kreuzkorrelationsanalyse basierend 

auf einer geringen Zeitfensterlänge auf. Dadurch wird eine Übertragbarkeit auf stärker 

schwankende bzw. messtechnisch relativ gering abgetastete Prozesse erschwert. Der Vorteil 

der entwickelten Methode ist die Möglichkeit, zeitliche Schwankungen der Bearbeitungs-

zykluszeiten anhand der Wirkleistungsdaten fortlaufend zu überwachen (vgl. Klocke et al. 

2019, S. 49). 

Weitere sogenannte sensorreduzierte CM-Ansätze sind auf elektrische Messdaten wie Lei-

terströme, Blindleistung und Wirkleistung fokussiert. Dies hat den Vorteil, ein universel-

leres Diagnosewerkzeug zu schaffen, da z.B. ein Motorstrom leicht antriebsunabhängig ge-

messen oder alternativ aus der Antriebssteuerung ausgelesen werden kann (Putz et al. 

2018, S. 67). Zudem arbeiten Wirkleistungssensoren gegenüber z.B. Kraftsensoren nahezu 

driftfrei (vgl. Klocke 2017, S. 425). Neben den genannten Vorteilen bietet der Fokus auf 
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elektrische Leistungsdaten die Möglichkeit für eine Leistungsüberwachung im Sinne einer 

systematisch gesteigerten Energieeffizienz (vgl. O’Rielly und Jeswiet 2015).  

Eingriffsfreie Leistungsüberwachung (NILM) 

Zur Bestimmung der individuellen Leistungsbedarfe von elektrischen Verbrauchern bieten 

sich verschiedene Methoden der eingriffsfreien Leistungsüberwachung („non-intrusive load 

monitoring“ (NILM)) an. Während beim „intrusive load monitoring“ jede Komponente 

mit einem Sensor ausgestattet ist, wird beim NILM nur ein zentrales Messgerät für die 

aggregierte Gesamtleistungsaufnahme 9!�$ benötigt, aus dem die Leistungsaufnahme von � Geräten �:!�$ mit 1 ≤ � ≤ � entnommen wird (vgl. Hart 1992).  

Die Implementierung von NILM in industriellen Prozessen bringt aufgrund des hohen 

Rauschanteils und der großen Vielfalt der elektrischen Verbraucher erhebliche Schwierig-

keiten mit sich (vgl. Trung et al. 2012). Zu diesem Zweck verwenden überwachte NILM-

Techniken unter anderem verfügbare Informationen wie Steuerungssignale oder Informati-

onen über die Anlagenprozessschritte (vgl. Sossenheimer et al. 2019c) oder es ist ein um-

fangreiches experimentelles Training des NILM-Modells notwendig (vgl. Kelly und Knot-

tenbelt 2015). Liegen diese Zusatzinformationen und umfangreiche Trainingsdaten nicht 

vor, müssen entweder kostenintensive zusätzliche Messsensoren installiert werden oder es 

werden unüberwachte NILM-Verfahren eingesetzt.  

Bernard & Marx (2016) stellten einen unüberwachten Ansatz mit einer Haushaltsfallstudie 

vor, in der neben der Wirkleistung auch andere elektrische Messgrößen wie Blind- und 

Scheinleistung, der Gesamtleistungstransient und der Phasenwinkel der ersten Oberwellen 

verwendet werden. Mit dem Algorithmus können vollständig unbekannte Gerätecluster 

anhand der gemessenen Messgrößen erkannt und mit einer eindeutigen ID versehen werden. 

Allerdings werden einerseits keine kontinuierlichen Lastverläufe berücksichtigt und ande-

rerseits sind für gute Ergebnisse sehr hohe Abtastraten (ab ca. 500 kHz) erforderlich. Auch 

andere Algorithmen wie z.B. das Open-Source-Toolkit NILMTK (vgl. Batra et al. 2014), 

der vollständig unüberwachte NILM-Ansatz von Jia et al. (2015), der Systemidentifikati-

onsansatz von Panten et al. (2016), ein Support-Vektor-Maschinen basiertes NILM (vgl. 

Rao et al. 2016), ein Graph-Signal-Processing-NILM (vgl. Zhao et al. 2016), das von Abou-

lian et al. (2019) entwickelte NILM-Dashboard, einfaches KNN-basiertes NILM (vgl. Zhang 

et al. 2019) und auf Deep-Learning basiertes NILM (vgl. Jiang et al. 2019) können die 

zahlreichen variablen Lasten und die relativ hohe Komplexität von Produktionsanlagen 

nicht oder nur zum Teil mit einer relativ hohen Genauigkeit erfassen. 
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Sensorreduzierte Verfahren zur Steigerung der Energietransparenz 

Die sensorreduzierten Ansätze PCA-basierte Lastklassifizierung unter Nutzung der Spin-

delsteuerungssignale (vgl. O'Driscoll et al. 2015), das durch anlagenspezifische Informati-

onen unterstütztes Lastprofil-Clustering (LPC) (vgl. Teiwes et al. 2018) und die steue-

rungssignal-basierte Leistungsverlaufsprädiktion von Sossenheimer et al. (2019b) zielen 

darauf ab, möglichst viele Informationen aus den vorhandenen, begrenzten Mess- und Steu-

erdaten zu gewinnen. Diese Informationen werden dazu genutzt, die Energietransparenz 

zu steigern. Als Energietransparenz wird im Folgenden dabei allgemein aus der Gesamt-

leistungskurve gewonnenes Wissen - wie z.B. die Erkennung von Betriebszuständen und 

Komponentenaktivitäten sowie daraus folgende betriebszustandsspezifische Energiebedarfe 

- bezeichnet. 

Um Betriebszustände aus elektrischen Leistungskurven zu erkennen, müssen jedoch zu-

meist zahlreiche prozessspezifische Randbedingungen und Schwellenwerte festgelegt wer-

den. Beim Ansatz von Oette et al. (2016) z.B. muss ein Schwellenwert manuell bestimmt 

werden. Wird dieser Wert überschritten, startet der selbstlernende Algorithmus zur Klas-

sifizierung von Zeitreihen in Untersequenzen. Dieser Schwellenwert müsste für jeden neuen 

zu analysierenden System- und Betriebszustand manuell definiert werden. Ein solcher ma-

nueller Aufwand widerspricht den Erwartungen an eine selbstlernende Leistungsüberwa-

chung. Daher ist unklar, inwieweit mit der vorgeschlagenen Methode schwankende Leis-

tungsbedarfskurven zahlreicher teilweise oder vollständig unbekannter Betriebszustände 

ohne großen manuellen Eingriff untersucht werden können.  

Auch die Methode von Reger et al. (2015) benötigt Zusatzinformationen: Als Input sind 

die Musterverläufe je Muster-Bearbeitungszyklus anzugeben. Ein automatisierter, unüber-

wachter Ansatz ohne zeitaufwändige manuelle Anpassungen an allen Werkzeugmaschinen 

und Zeitreihen wurde von Seevers et al. (2019) vorgeschlagen. Der Ansatz beinhaltet eine 

universelle Parameter- und Schwellwertbestimmung für verschiedene Werkzeugmaschinen-

typen. Dennoch stellt diese Arbeit nur einen ersten Schritt zur automatisierten Betriebs-

zustandserkennung und Leistungsüberwachung durch Erkennung von nahezu konstanten 

und nicht konstanten Segmenten dar. 

Labbus et al. (2019) entwickelten eine Methode, mit der aus den Leistungsmesszeitreihen 

automatisiert vier verschiedene Betriebszustände („arbeitend“, „betriebsbereit“, „standby“ 

und „aus“) verschiedener Werkzeugmaschinentypen erkannt sowie zu diesen erkannten 

Zuständen jeweils durchschnittliche Leistungsbedarfe zugeordnet werden können. Während 

die Zustände „betriebsbereit“ und „standby“ schwierig automatisiert zu unterscheiden 

sind, kann der Zustand „arbeitend“ durch Analyse der elektrischen Leistungsmessdaten 

und vorherigen Kenntnis der Nennzykluszeit zuverlässig erkannt werden. Darüber hinaus 
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ist die Methode mit universellen Parametereinstellungen anwendbar (vgl. Labbus et al. 

2019, 1156ff.). Es ist jedoch nicht möglich, mehr als einen Betriebszustand des Typus 

„arbeitend“ automatisiert zu erkennen, wenn z.B. die Werkzeugmaschine verschiedene Ar-

ten der Bearbeitung durchführt. Darüber hinaus kann die Methode weder die Bearbei-

tungszyklus-Zeit(en) automatisiert erkennen noch die einzelnen Bearbeitungszyklen extra-

hieren. Diese Einschränkungen verhindern eine zuverlässige automatisierte Erkennung der 

Maschinenauslastung anhand der Leistungsdaten. Es können nur der durchschnittliche 

Leistungsbedarf und nicht automatisierte statistische Auswertungen der Leistungskurve 

innerhalb des Zyklus durchgeführt werden.  

2.2 Mustererkennung in Zeitreihen 

Methoden der Mustererkennung in Zeitreihen sind potenziell in der Lage, die beschriebenen 

Einschränkungen zu überwinden. Nach Labbus et al. (2019) könnten Mustererkennungs-

konzepte nützlich sein, da die meisten Produktionsanlagen repetitive Lastprofile aufweisen. 

Labbus et al. (2019) merkten an, dass der Nachteil dieses Ansatzes darin bestehen könnte, 

dass ein individueller Lernprozess für jede Werkzeugmaschine notwendig sei, um eine gute 

Ergebnisqualität zu gewährleisten (vgl. Labbus et al. 2019, S. 1156).  

Um als Reaktion auf diese Bedenken beurteilen zu können, inwieweit Mustererkennungs-

konzepte zur Lastkurvenanalyse von Produktionsanlagen ohne ein komplexes individuelles 

Lernverfahren eingesetzt werden können, ist eine gründliche Überprüfung des aktuellen 

Forschungsstandes in diesem Bereich erforderlich. Um diesen Bedarf verständlich und ein-

deutig herauszuarbeiten, sind zunächst einige Definitionen und Notationen notwendig (Ab-

schnitt 2.2.1). Darauf aufbauend werden in Abschnitt 2.2.2 diverse auf dem Konzept der 

Motif-Erkennung basierende Algorithmen vorgestellt. Das Unterkapitel 2.2 schließt mit 

einer detaillierten Aufbereitung des Stands der Forschung und verfügbarer Algorithmen 

im Bereich der für Produktionsanlagen insbesondere relevanten Periodizitäts- bzw. Zyk-

lenerkennung in Abschnitt 2.2.3.  

 Definitionen und Grundlagen 

Definition 2-1: Eine Zeitreihe �� (Engl.: „time series“) der Länge � ∈  ℕ ist eine Folge 

reeller Zahlen �� [ !�&, �\, … , �J) mit �: ϵ _ für 1 ≤ � ≤ � 

Zeitreihen können sehr lang sein und Milliarden von Beobachtungen enthalten. Statt der 

globalen Eigenschaften einer Zeitreihe sind häufig Unterabschnitte der Zeitreihe, die als 

Subsequenzen bezeichnet werden, für das Data-Mining besonders relevant (vgl. u.a. Lin et 

al. 2002). 
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Definition 2-2: Die Subsequenz ��: H der Länge � ∈  ℕ ist eine kontinuierliche Teil-

menge der Zeitreihe �� beginnend bei Position �. Es gilt:  ��: H [  !�: ,  �:`&, … , �:`Ha&$ mit 1 ≤ � ≤ � b � c 1 und 1 ≤ � ≤ � b !� b 1$ 
Eine Aufgabe im Zusammenhang mit Subsequenzen besteht darin, festzustellen, ob eine 

bestimmte Subsequenz anderen Subsequenzen ähnlich ist.  

Definition 2-3: Bei einer positiven reellen Zahl d (Ähnlichkeitsbereich genannt) und einer 

Zeitreihe ��, die eine Subsequenz ��L = und eine Subsequenz ��e f enthält, wird, wenn der 

berechnete Abstand �!��L =, ��e f$  ≤  d ist, ��L = eine ähnliche Subsequenz von ��e f ge-

nannt. 

Die ersten drei Definitionen sind in Abbildung 2-3 zusammengefasst, die eine Zeitreihe �� 

mit � = 500 und zwei nach Definition 3 auf Ähnlichkeit überprüfbare Subsequenzen ��&gg &\h und ��i\\ &\h zeigt. 

 

Abbildung 2-3: Skizze einer Zeitreihe TS, einer Subsequenz ��&gg &\h und einer zu ��&gg &\h ähnlichen Subsequenz ��i\\ &\h (�!��L =, ��e f$  ≤  d) (in Anlehnung an Lin et 

al. 2002, S. 54) 

Die Definition einer Ähnlichkeit wird für die Definition einer trivialen Ähnlichkeit benötigt. 

In der Regel weisen diejenigen Subsequenzen die höchsten Ähnlichkeiten mit einer be-

stimmten Subsequenz (abgesehen von ihr selbst) auf, die nur ein oder zwei Punkte links 

oder rechts von der betreffenden Subsequenz beginnen. Abbildung 2-4 veranschaulicht 

diese Überlegung. Jeder Algorithmus der Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen sollte daher die 

Möglichkeit dieser fälschlichen Berücksichtigung „trivialer Ähnlichkeiten“ ausschließen 

(vgl. Lin et al. 2002).  

Definition 2-4: Sei ��L = eine Subsequenz der Zeitreihe �� und sei ��e f eine ähnliche 

Subsequenz, wobei o.B.d.A. � ≤ j. Dann ist ��e f trivial ähnlich zu ��L =, wenn � [ j oder 

wenn keine Subsequenz ��ek H mit � ≤ j′ ≤ j existiert, sodass �3��L =, ��emH8 n  d. 
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Abbildung 2-4: Die zu einer Subsequenz ��&gg &\h  ähnlichsten Subsequenzen einer Zeit-

reihe sind in der Regel die trivialen Subsequenzen unmittelbar links und rechts von ��&gg &\h (in Anlehnung an Lin et al. 2002, S. 54) 

Die Berechnung der Ähnlichkeiten zwischen zwei Subsequenzen ��L = und ��e f ist für 

Abstandsmaße definiert. Grundlegend kann zwischen Ähnlichkeitsmaßen und Abstands-

maßen unterschieden werden: Je höher die Ähnlichkeit zweier Subsequenzen ist, desto hö-

her ist ein Ähnlichkeitsmaß und desto niedriger ist ein Abstandsmaß (siehe im Detail z.B. 

Runkler 2010, S. 85–90). Das Ähnlichkeitsmaß des Pearson‘schen Kreuzkorrelationskoeffi-

zienten zweier Subsequenzen ist in der (Sensordaten-)Zeitreihenanalyse sehr weit verbrei-

tet, da er skalen- und offsetinvariant ist (vgl. Mueen et al. 2015, S. 451). Der Korrelati-

onskoeffizient ������� hat einen Bereich von [-1,1]. Er gilt für zwei Subsequenzen ��L = 

und ��e f, wobei μo;p q den Mittelwert und Vo;p q die Standardabweichung von ��L = be-

zeichne: 

 

�������3��L =, ��e f8 
[  � rs��L =  b  μo;p qt s��e f  b  μo;u vtwVo;p qVo;u v  

(2-1) 

Der Korrelationskoeffizient ������� kann sowohl zur Berechnung der Kreuzkorrelation 

zweier beliebiger Subsequenzen als auch für die Berechnung der Autokorrelationsfunktion 

verwendet werden (vgl. Vlachos et al. 2005, S. 451). Die Autokorrelation beschreibt, wie 

ähnlich eine bestimmte Zeitreihe oder Subsequenz zu der eigenen um einen bestimmten 

zeitlichen Wert (time lag) W verschobenen Zeitreihe bzw. Subsequenz ist (siehe Rhudy 

(2014) für eine detaillierte Beschreibung). 

Für die euklidische Distanz �� als weit verbreitetes Abstandsmaß für Subsequenzen glei-

cher Länge m und mit �: als der � b �� Wert von �� (nach Definition 2-2) gilt: 
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 ��!��L H, ��e H$ [ x y !�!L`S$  b �!e`S$$\Ha&
Szg  

(2-2) 

Während die euklidische Distanzmessung für zeitlich verzehrte Subsequenzen ungeeignet 

ist, kann mit dem Dynamic-Time-Warping(DTW)-Verfahren der Abstand unterschiedlich 

langer Subsequenzen berechnet werden (vgl. Cassisi et al. 2012). Zunächst wird für zwei 

zu untersuchende Subsequenzen ��L = und ��e f eine !� � ℎ$ bMatrix mit dem Abstand �!�: , �7 $ [ !�: b �7$\ als das !�, {$-Element erstellt. P5 als Element von Warping-Pfad � 

(vgl. Formel (2-3)) sei das Matrix-Element !�, {$5 und somit ist � eine zusammenhängende 

Menge von Matrixelementen der Zuordnung zwischen ��L = und ��e f (vgl. Keogh und 

Ratanamahatana 2004, S. 2). Über die rekursive Berechnung von ���!��L H, ��e H$ (vgl. 

Formel (2-4)) wird der minimale Abstand zwischen ��L = und ��e f berechnet. Das Vorge-

hen ist beispielhaft für zwei Sequenzen in Anhang A.1, Abbildung A-1 dargestellt. 

 � [ !P&, P\, … , P|) mit P5  ϵ _ für 1 ≤ } ≤ 1 
(2-3) 

 ���!��L H, ��e H$ [ min ��
�xy w�

�
�z&  

(2-4) 

Für die Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen gibt es eine Vielzahl an Algorithmen, die die be-

schriebenen Ähnlichkeits- bzw. Abstandsmaße nutzen (vgl. Last et al. 2018) und zahlreiche 

Verfahren zur Rechenzeitoptimierung (vgl. Kremer 2013). Clustering-Methoden sind ein 

klassisches Beispiel für unüberwachtes Lernen (vgl. Bishop 2006) und wurden in vielen 

Varianten getestet (vgl. Duda et al. 2012), z.B. auch für Leistungsbedarfskurven industri-

eller Verbraucher (vgl. Hernández et al. 2012). Clustering in Zeitreihen lässt sich grob in 

zwei Kategorien einteilen: (1) das Gesamt-Clustering und (2) das Subsequenz-Clustering 

(vgl. Grabusts und Borisov 2009, S. 84). Das Gesamt-Clustering von ganzen Zeitreihen 

hilft nicht bei der Erkennung von Betriebszuständen in Leistungsverläufen, während das 

einfache Subsequenz-Clustering ohne weitere manuelle Anpassungen ebenfalls keine zufrie-

denstellenden Ergebnisse liefert (vgl. Keogh und Lin 2005, 164ff.).  

Die Erkennung sogenannter Zeitreihen-Motifs, welche wiederkehrende Subsequenz-Muster 

in einer Zeitreihe darstellen, wurde in vielen Publikationen, die die Mustererkennung in 

Zeitreihen behandeln, erfolgreich verwendet (vgl. Bagnall et al. 2017).  

Definition 2-5: Ein Motif einer bestimmten Zeitreihe �� ist eine Gruppe von zwei oder 

mehr zueinander ähnlichen Subsequenzen aus �� (vgl. Lin et al. 2002, S. 54). 
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Die meisten bestehenden Arbeiten zur Zeitreihen-Motif-Findung unterliegen jedoch einer 

Einschränkung, d.h. sie erfordern die Definition mindestens eines Eingabeparameters, 

i.d.R. der Motif-Länge m. Dies schränkt den Suchraum für die Algorithmen ein; es bedeutet 

aber auch, dass die Länge der Motifs im Voraus bekannt sein muss. Dies ist problematisch, 

da innerhalb desselben Zeitreihen normalerweise zahlreiche Motifs unterschiedlicher Länge 

zu finden sind (vgl. Nunthanid et al. 2011). Um möglichst sämtliche Motifs mit unbekann-

ter Länge zu finden, müsste der Motif-Algorithmus mehrmals wiederholt werden - jedes 

Mal mit einer anderen Fensterlänge. In Abbildung 2-5 sind drei mit dem Algorithmus von 

Gao und Lin (2018b) erkannte Motifs unterschiedlicher Längen mit jeweils zwei Motif-

Subsequenzen dargestellt. Die Zeitreihe stellt den elektrischen Leistungsverlauf einer 

Waschmaschine dar. Ein grundlegender Waschzyklus dauert ca. eine halbe Stunde (etwa 

350 Datenpunkte). Wenn diese Zykluslänge im Vorhinein bekannt ist und die Motif-Länge 

dementsprechend gesetzt wird, wird Motif A gefunden. Mit einer anderen Motif-Länge 

werden andere Motifs gefunden, wie z.B. Motif B mit der Länge 1534 (etwa 2,5 Stunden) 

und ein seltenes Motif C der Länge 2791 (etwa 4,6 Stunden), das nur wenige Male in der 

Zeitreihe vorkommt (vgl. Gao und Lin 2018b, S. 1200). 

 

Abbildung 2-5: Motifs verschiedener Längen erkannt durch den Algorithmus von Gao 

und Lin (2018b) (Bildquelle: Gao und Lin (2018a)) 

 Motif-Algorithmen 

Es gibt zahlreiche Anwendungen und Weiterentwicklungen von Motif-Algorithmen bei-

spielsweise Online-Motif-Erkennung (vgl. Fuchs et al. 2009), Methoden zur effizienten Ver-

arbeitung (vgl. Mueen und Chavoshi 2015) und Visualisierung der gefundenen Motifs (vgl. 

Li et al. 2012a), Anwendungen im Gesundheitswesen (vgl. Liu et al. 2015) oder automati-

sierte Rechenverfahren zur Findung einer passenden eigentlich manuell im Voraus zu be-

stimmenden Motif-Länge (vgl. Tang und Liao 2008).  



Stand der Forschung 

 

26 

Mit dem SPRING-Algorithmus beispielsweise lassen sich wiederholte Muster in der Zeit-

reihe identifizieren (vgl. Vikhorev et al. 2013). Jedes Muster stellt einen bestimmten Be-

triebszustand der Produktionsanlage dar, z.B. „Leerlauf“. Der durchschnittliche Leistungs-

bedarf und die Dauer jedes Betriebszustands ist anlagenspezifisch. Der manuelle Aufwand 

des beschriebenen Ansatzes ist beträchtlich: Für jede Anlage müssen individuell und ba-

sierend auf Expertengesprächen relevante energetische Zustände definiert und Referenz-

profile identifiziert sowie festgelegt werden (vgl. Vikhorev et al. 2013, S. 110).  

Emec et al. (2016) vereinfachten den Prozess der Referenzdatensatzbestimmung und zeig-

ten auf, inwiefern ein rein energie- und leistungsdatenbasiertes CM auf Basis des SPRING-

Algorithmus als Online-Analysetool umgesetzt werden kann. Jedoch ist auch hier das an-

lagenspezifische Expertenwissen zur Referenzlast- und statistischen Merkmalsauswahl not-

wendig (vgl. Emec et al. 2016, S. 240). Überdies muss sogar individuell eine gewünschte 

Anzahl an Clustern für das hierarchische Clusterverfahren von einem Experten für jede 

Anlage individuell gewählt werden (vgl. Emec et al. 2016, S. 241).  

Motif-Algorithmen sind dennoch sehr vielversprechend für die Erkennung von Betriebszu-

ständen und Bearbeitungszyklen, um die großen Datenmengen, die mit Messzeitreihen ver-

bunden sind, zu untersuchen. Yoshimura et al. (2019) beispielsweise hoben die ungenutzten 

Potentiale hervor, extrahierte Zeitreihenmuster für andere Zeitreihen-Mining-Aufgaben wie 

Klassifizierung, Prognose, Clustering, Segmentierung und Anomalieerkennung zu verwen-

den. Aus den erkannten Mustern seien verschiedene Merkmale extrahierbar, z.B. die An-

zahl der erkannten Muster und Mustersubsequenzen, die Reihenfolge der Muster, die Ab-

weichung von einem bestimmten Motif, etc. Diese Merkmale würden in der Regel eine 

höhere Informationsdichte aufweisen als das Rohmessdaten-Zeitseriensignal, weshalb mit 

ihnen maschinelle Lernmodelle idealerweise mit weniger Trainingsdaten trainiert werden 

können und generalisierbarer einsetzbar seien (vgl. Yoshimura et al. 2019, S. 9). 

Neuere Motif-Verfahren, die beispielsweise den Radius-Parameter R nicht als Eingabe be-

nötigen, erfordern jedoch die zeitliche Länge des zu suchenden Musters („fixed window 

length“) als manuelle Eingabe (vgl. Yoshimura et al. 2019, S. 9). Andere Verfahren wiede-

rum wie z.B. von Linardi (2019) benötigen keine vorherige Eingabe der Fensterlänge („va-

riable window length“). Auch wenn diese variable Fensterlänge für eine flexible automati-

sierte Zeitreihenanalyse von Vorteil ist, so erschwert die höhere Anzahl an zu erkennenden 

Mustern im Vergleich zur fixen Fensterlänge die Interpretation hinsichtlich des Anlagen-

verhaltens. Je nach Automatisierungsgrad und Komplexität einer Produktionsanlage tre-

ten zahlreiche verschiedene wiederkehrende Zeitreihenverlaufsmuster und im Zeitverlauf 

variierende Periodizitäten auf (vgl. Kara und Li 2011), was die Anwendung aller oben 

genannten Mustererkennungsmethoden erschwert.  
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 Periodizitätserkennung 

Für die Erkennung von Bearbeitungszyklen sind insbesondere Ansätze zum Auffinden all-

gemeiner Periodizitäten (vgl. u.a. Parthasarathy et al. 2006) und dominanter Periodizitä-

ten (vgl. u.a. Vlachos et al. 2005) relevant. Mit der motifbasierten Methode von Otunba 

et al. (2014) kann die dominante Periodizität, sofern sie existiert, sehr exakt herausgefiltert 

werden. Problematisch wird es jedoch, wenn wie bei einer Produktionsanlage im Zeitverlauf 

verschiedene Periodizitäten zu finden sind und unvorhersehbare Unterbrechungen der auf-

einanderfolgenden Periodizitäten auftreten (vgl. Otunba et al. 2014, S. 799). Abbildung 

2-6 zeigt exemplarisch die erfolgreiche Ermittlung der dominanten Periodizität zweier Test-

Zeitreihen. Die automatische Berechnung der dominanten Periodizität funktioniert selbst 

dann, wenn mit der entsprechenden dominanten Periodizität sehr kleine und fast nicht zu 

erkennende Leistungsausschläge auftreten, wie im MFCC-Auszug in Abbildung 2-6(b) zu 

sehen.  

 

Abbildung 2-6: Ausschnitte aus den MBPD-Visualisierungstool zur Periodizitätserken-

nung (a) im S-ONE-Datensatz und (b) im MFCC-Datensatz (Otunba et al. 2014, S. 800) 

Abbildung A-2 zeigt zusätzlich die von Otunba et al. (2014) verwendeten zwölf Test-Zeit-

reihen, für die ebenfalls jeweils eine dominante Periodizität erfolgreich ermittelt wurde. 

Was sämtliche Test-Zeitreihen aus Abbildung 2-6 und Abbildung A-2 gemeinsam haben, 

ist, dass sie nahezu perfekte und über die gesamte jeweilige Zeitspanne hinweg stationäre 

Periodizitäten aufweisen. Die Methode von Otunba et al. (2014) kann in der beschriebenen 

Form zwischen mehreren nicht-stationären, lokal vorkommenden Periodizitäten nicht dif-

ferenzieren, sondern zielt speziell darauf ab, unterbrechungsfreie Zyklen zu erkennen (vgl. 

Otunba et al. 2014, S.798, Algorithmus 2, Zeile 7). Han et al. (1999) z.B. wiesen jedoch 

darauf hin, dass die partielle Periodizitätssuche, d.h. die Suche nach partiellen periodischen 

Mustern in Zeitreihen, ein wichtiges Data-Mining-Problem sei. Zahlreiche Studien zur Pe-

riodizitätssuche befassen sich hauptsächlich mit der Suche nach vollständigen periodischen 

Mustern, bei denen jeder Zeitpunkt (präzise oder annähernd) zur Periodizität beiträgt. 



Stand der Forschung 

 

28 

Allerdings sind partielle Periodizitäten insbesondere in Leistungsmessdaten von Produkti-

onsanlagen der Normalfall (vgl. Han et al. 1999, S. 106). Gerade bei Produktionsanlagen 

und deren Vielfalt an Leistungsverlaufsmustern, die abhängig vom Automatisierungsgrad 

und der Komplexität der jeweiligen Anlage sind, treten solche partiellen Periodizitäten auf.  

In Abbildung 2-7 ist die partielle Periodizitätserkennungsmethode von Parthasarathy et 

al. (2006) visualisiert. Abbildung 2-7(a) zeigt ein Beispiel für eine nichtstationäre Zeitreihe 

mit drei verschiedenen partiellen Periodizitäten. Die Methode wird dadurch motiviert, dass 

die Periodizität zwar global variiert, aber lokal unverändert bleibt. Da der Zeitpunkt, an 

dem die Periodizitätsänderung eintritt, unbekannt ist, wird es einige Fenster geben, in 

denen die erzeugten Daten mehr als eine partielle Periodizität enthalten. Abbildung 2-7(b) 

zeigt das Ergebnis der Anwendung des stationären Algorithmus zur Periodizitätserkennung 

auf das Fenstersignal. Zu beachten ist, dass die stationäre Version in den Bereichen, in 

denen sich die lokale Periodizität bzw. die Zykluszeit der Zeitreihe verändert, nicht gut 

funktioniert. Dies lässt sich an den Verlaufsspitzen in den Übergangsbereichen erkennen. 

Die roten Linien im oberen Diagramm markieren die Zeitpunkte, an denen die lokalen 

Zykluszeitänderungen erkannt werden. Wie zu sehen ist, enthalten die Ergebnisse kleine 

Fehler. Durch den Einsatz einer Kalman-Glättung werden die drei verschiedenen Zyklus-

zeiten in Abbildung 2-7(c) jedoch korrekt identifiziert. Die vertikale, fettgedruckte (grüne) 

Linie zeigt die neu gefundenen Zeitpunkte für die Zykluszeitänderungen. (Vgl. Parthasa-

rathy et al. 2006, S. 877f.) 

 

Abbildung 2-7: Periodizitätserkennung für den nicht-stationären Fall: (a) Zeitreihe mit 

drei partiellen Periodizitäten, (b) Anwendung des stationären Algorithmus mit gleitendem 

Fenster, (c) verbesserte Zykluszeiterkennung durch Anwendung eines Kalman-Filters (vgl. 

Parthasarathy et al. 2006, S. 877) 
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Zur Bestimmung der lokalen Zykluszeit muss eine Fensterlänge im Vorhinein festgelegt 

werden, was manuelle Anpassung und Expertenwissen erfordert (vgl. Parthasarathy et al. 

2006, S. 883). Zudem kommt die hier nicht näher erläuterte Methode zur Identifizierung 

von überlagerten Periodizitäten nur bei lokal unterbrechungsfreien Periodizitäten zu sinn-

vollen Ergebnissen (vgl. Parthasarathy et al. 2006, S. 878). Dies ist vor allem deshalb 

problematisch, weil der Kernalgorithmus zur Periodizitätserkennung eine Kombination aus 

Frequenz- und Autokorrelationsanalyse ist und deshalb einige Annahmen über die Struktur 

der zu analysierenden Zeitreihe im Vorhinein getroffen werden müssen (vgl. Parthasarathy 

et al. 2006, S. 876). Die effektive Anwendung von Methoden der Zeit-Frequenz-Analyse 

mit Fourier, Hilbert- oder Wavelet-Transformationen (in Cheng (2018) näher untersucht) 

ist aufgrund der nötigen manuellen Abwägung zwischen Zeit- und Frequenzauflösung und 

der Fenstertechnik kritisch zu sehen (vgl. Putz et al. 2018, S. 67).  

Algorithmen zur Erkennung der Periodizität können im Allgemeinen in Zeit- und Fre-

quenzdomäne unterteilt werden. Zeitdomänenverfahren basieren auf Autokorrelationsfunk-

tionen, während Frequenzdomänenmethoden auf Spektraldichtefunktionen basieren. Mit 

der Autokorrelation ist es schwierig, die dominante Periodizität zu erkennen, da die exak-

ten und ungefähren Frequenzvielfachen der dominanten Periodizität die gleiche Stärke 

haben können (vgl. Otunba et al. 2014, S. 796).  

Auch Fourier-Analysen leiden unter einer Reihe von Problemen: Spectral Leakage, was 

zahlreiche falsche positive Ergebnisse im Periodogramm verursachen kann, und schlechte 

Abschätzung langer Periodizitäten aufgrund von Problemen mit niederfrequenten Berei-

chen oder geringer Messabtastrate (vgl. Li et al. 2012b). Einige Methoden wie z.B. von 

Vlachos et al. (2005) kombinieren Autokorrelationsfunktion und Frequenzanalyse, mit der 

zwar eine dominante Periodizität gut erkannt werden kann, jedoch ist nicht gewährleistet, 

dass die auf Basis der Periodizität extrahierten Subsequenzen ähnlich zueinander sind (vgl. 

Vlachos et al. 2005, S. 456, Figure 8). 

Zahlreiche bisherige Arbeiten der Periodizitätserkennung haben Probleme mit Zufallsrau-

schen und partiell auftretenden Periodizitäten (vgl. Yang et al. 2003, S. 613). Zwar exis-

tieren Verfahren für die Erkennung mehrerer partieller Periodizitäten, jedoch ist die hohe 

mögliche Anzahl an erkannten und zu verarbeitenden unterschiedlichen Periodizitäten ein 

komplexes Problem (vgl. Ma et al. 2001). Deshalb müssen bestehende Verfahren, wie Four-

nier-Viger et al. (2017) in ihrem umfassenden Literaturüberblick aufgezeigt haben, für den 

konkreten Anwendungsfall (weiter-)entwickelt werden. Oft müssen zudem diverse Stan-

dardwerte je Anwendungsfall angenommen werden (z.B. per, minPS und minRec bei der 

Methode zur Suche nach wiederkehrenden partiellen Periodizitäten von Kiran et al. (2015)) 

und/oder die daraus resultierenden Ergebnisse manuell interpretiert werden.  
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Insbesondere bei Produktionsanlagen existiert jedoch eine Vielfalt an Leistungsverlaufs-

mustern, die kurz- und langfristig abrupten und/oder allmählichen Veränderungen unter-

worfen sind (vgl. Lee et al. 2016). Diese Veränderungen werden durch eine Vielzahl von 

Umgebungsbedingungen verursacht, z.B. Einstellung und Konfiguration von Regelparame-

tern, Verschleiß technischer Komponenten, Messfehler, Umgebungstemperaturen, Ände-

rungen der Fertigungsqualität und der Materialhärte (vgl. u.a. Kan et al. 2018, S. 282). 

Diese Veränderungen erfordern eine sich selbstanpassende, selbstlernende Leistungsüber-

wachung, wofür bisherige Verfahren ohne weitere manuelle Anpassungen lediglich einge-

schränkt verwendbar sind.  

2.3 Zusammenfassender Überblick 

Oft wird in wissenschaftlichen Publikationen – insbesondere in den in Unterkapitel 2.1 

beschriebenen - auf Basis von experimentellen Aufbauten und durchgeführten Versuchs-

durchläufen eine tendenzielle Empfehlung zur Aussagekraft der Daten gegeben. Die durch-

geführten Versuchsdurchläufe sowohl in den Versuchsaufbauten als auch in den entwickel-

ten Simulationsmodellen sind jedoch normalerweise nicht wiederholbar, da die 

Simulationsmodelle nicht herausgegeben werden, nicht ohne besondere Vorkenntnis an-

wendbar sind, Algorithmen nur rudimentär erläutert sind, die verwendeten Messdaten 

nicht verfügbar sind oder experimentelle Aufbauten nicht mehr in der beschriebenen Form 

verfügbar sind. Somit sind, wie Khan und Yairi (2018) in ihrem Literaturüberblick heraus-

gearbeitet haben, zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich der Leistungs-, Prozess- und 

Zustandsüberwachung von Produktionsanlagen eher ein technischer Ratgeber (mit über-

tragbaren wissenschaftlichen Ansätzen) zur Lösung eines bestimmten technischen Prob-

lems als eine systematische wissenschaftliche Methode, die vollumfänglich übertragbar ist 

und weiterentwickelt werden kann (vgl. Khan und Yairi 2018, S. 259). Dies steht im star-

ken Kontrast zum Wissenschaftsverständnis in den Bereichen Informatik und Künstliche 

Intelligenz (KI), in denen die allgemeine Anforderung an eine gute Forschungsarbeit be-

steht, dass Inputdaten, verwendete Algorithmen und Modelle auf Nachfrage oder online 

frei verfügbar und damit auch anwendbar, überprüfbar und validierbar sein müssen (vgl. 

Keogh 2009).  

Die beschriebenen zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten aus diversen Forschungsfeldern 

erfüllen jeweils andere Teilanforderungen an eine selbstlernende Leistungsüberwachung 

von Produktionsanlagen basierend auf unüberwachten Verfahren. Als Überblick über den 

in den Unterkapiteln 2.1 und 2.2 beschriebenen Stand der Forschung sind in Tabelle 2-1 

die in Kapitel 2 herausgearbeiteten und erörterten, relevanten Teilanforderungen und die 

entsprechend relevanten Bestandteile ausgewählter Methoden und Algorithmen anhand 
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einer Gegenüberstellung zusammengefasst. Dabei ist eine grobe Einteilung in drei Klassen 

vorgenommen worden: „Erfüllt“, „Teilweise erfüllt“ und „Nicht erfüllt“. Die farbliche Ein-

teilung ist in diesem Zusammenhang als grobe Orientierung zu verstehen, da wie bereits 

erwähnt, Modelle und Algorithmen oft nicht herausgegeben oder anwendbar und damit 

begrenzt nachvollziehbar sind. 

Tabelle 2-1: In bestehenden Methoden bzw. Algorithmen bereits integrierte Teilanforde-

rungen an eine selbstlernende und auf unüberwachten Lernverfahren basierende Leistungs-

überwachung 
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Leistungs- & Zustands-

überwachung von 

Produktionsanlagen 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Unabhängig v. Zusatzin-

fos wie Steuersignalen 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Unabhängig v. anlagen-

spezif. Expertenwissen  
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Dominante Periodizi-

tätserkennung 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Partielle Periodizitätser-

kennung 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Unüberwachte Zeitrei-

hen-Segmentierung 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Detektion mehrerer 

Muster variabler Länge 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Selbstlernende Priorisie-

rung erkannter Muster 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Erkennung & Extraktion 

v. Mustersubsequenzen 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Erkennung von mehre-

ren Betriebszuständen 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Statistische Leistungs- 

Abweichungsanalysen 
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Erfüllt: █; Teilweise erfüllt: █; Nicht erfüllt: █  
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Die verschiedenen Verfahren und Ansätze decken jeweils unterschiedliche Teilanforderun-

gen ab. Bei näherer Betrachtung der Tabelle 2-1 fällt auf, dass keiner der Methoden bzw. 

Algorithmen sämtliche Teilanforderungen erfüllt oder zumindest teilweise erfüllt. Deep-

Learning-Ansätze sowie bestehende Verfahren der Motif- und Periodizitätserkennung in 

Zeitreihen erfüllen in diesem Zusammenhang noch die meisten Teilanforderungen ganz oder 

teilweise. 

Deep-Learning-Verfahren sind für diverse Teilanforderungen in „Teilweise erfüllt“ einge-

ordnet. Da Ansätze des Deep-Learning-CM keine „hand-designed-features“ benötigen, sind 

sie insbesondere dazu fähig verborgene Strukturen wie z.B. partielle Periodizitäten in den 

Eingangsdaten zu entdecken, ohne speziell darauf angelernt zu werden (vgl. Abbildung 

2-2). Da aber z.B. partielle Periodizitäten nicht explizit als Output ausgegeben werden, 

wurde „Teilweise erfüllt“ eingefügt.  

Möglichst viele Sensordaten zu erheben und diese durch Deep-Learning-Verfahren vollum-

fassend und automatisiert auswerten zu lassen, ist zwar sehr vielversprechend, führt aber 

zu oft zu hohem Aufwand. Aufgrund von Kosten-Nutzen-Kalkülen sind die beschriebenen 

sensorreduzierten Verfahren als Alternative zu Deep-Learning-Verfahren in Betracht zu 

ziehen, die möglichst die Rohsensormesszeitreihen als alleinige Eingangsgrößen benötigen. 

Dies macht bestehende Verfahren der Motif- und Periodizitätserkennung in Zeitreihen viel-

versprechend. Insofern sie sinnvoll kombiniert werden, lassen sich dominante und partielle 

Periodizitäten sowie Muster mit variabler Länge erkennen. Zudem sind sie unabhängig von 

annotierten Daten wie Steuerungssignalen und anlagenspezifischem Expertenwissen, wie 

z.B. klassifizierten Fehlerdaten, welche für überwachte, manuell aufwendige Lernverfahren 

wie konventionelle CM- und überwachte NILM-Ansätze notwendig sind. Die Mustererken-

nungsverfahren erfüllen jedoch ebenso wenig wie bestehende unüberwachte und über-

wachte NILM-Verfahren die Teilanforderung, hinsichtlich einer Leistungsüberwachung von 

Produktionsanlagen ohne weitere manuelle Anpassungen anwendbar zu sein.     
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Ableitung der Forschungsfragen 

Mit Hilfe der Zeitreihensegmentierung, ohne Nutzung von eventuell fehlerhaften oder nicht 

zur Verfügung stehenden Zusatzinformationen wie z.B. Maschinensteuerungssignale oder 

Nennzykluszeiten, sollten Betriebszustände einer Produktionsanlage erkannt werden, um 

somit das komplexe Betriebsverhalten erfassen zu können. Denn eine Produktionsanlage 

weist zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem aufgezeichneten Betriebszustand die gleiche oder 

eine sehr ähnliche Komponentenkonfiguration auf.  

Bisherige Forschungsansätze und entwickelte Algorithmen der automatisierten unüber-

wachten Zeitreihensegmentierung, vor allem bezüglich der Beschaffenheit realer Sen-

sormessdaten, sind - wie insbesondere Tabelle 2-1 zum Abschluss von Kapitel 2 verdeut-

licht - in allen vier im Stand der Forschung identifizierten Bereichen CM, Sensorreduzierte 

Ansätze und NILM unzureichend bzw. unvollständig.  

Bestehende Verfahren der Mustererkennung in Zeitreihen sind vielversprechend, aber nicht 

ohne manuelle Vorgaben und Anpassungen anwendbar. Daraus ergeben sich folgende For-

schungsfragen: 

1. Mit Hilfe welcher Verfahren der Mustererkennung können lediglich anhand des 

elektrischen Leistungsverlaufs die wesentlichen Betriebszustände einer Produkti-

onsanlage erkannt und in der Zeitreihe markiert werden, ohne dass überwachte, 

manuell aufwendige Lernverfahren angewendet werden müssen? 

a. Mit welchen Verfahren können speziell für den energetisch gesehen wich-

tigsten Betriebszustand „arbeitend“ für ein oder mehrere verschiedene Ver-

laufsmuster die jeweilige(n) Bearbeitungszyklus-Zeit(en) automatisiert er-

mittelt sowie die jeweiligen einzelnen Bearbeitungszyklus-

Zeitreihensegmente in der Zeitreihe markiert werden? 

b. Mit welchen Verfahren können die Zeitreihensegmente, die in a) nicht dem 

Betriebszustand „arbeitend“ zugeordnet worden sind, weiter unterteilt und 

klassifiziert werden, um sowohl Betriebszustände mit zyklischem Leistungs-

verhalten und im Zeitverlauf variierenden Periodizitäten als auch Betriebs-

zustände mit nicht-zyklischem und zahlreichen unregelmäßig wiederkehren-

den Zeitreihenmustern zu erkennen? 

2. Wie können die entwickelten Zeitreihen-Mustererkennungsverfahren zu einem Ge-

samtalgorithmus kombiniert werden, um eine automatisierte, selbstlernende Leis-

tungsüberwachung von Produktionsanlagen zu ermöglichen und zudem bestehende 

Ansätze des EMS, des NILM und des CM zu ergänzen? 



3 Thematische Abgrenzung und Vorgehen 

35 

3. Welche grundlegenden Anforderungen bestehen dadurch an die erhobenen Sensor-

daten und ihre Datenqualität? 

4. Welche Anforderungen bestehen an ein kontinuierliches Monitoring und Reporting, 

das für die Erkennung der Zeitreihenmuster kurz- und langfristig abrupte und/oder 

allmähliche Veränderungen des Anlageverhaltens berücksichtigt?  

5. Auf welche Art und Weise können statistische Abweichungsanalysen durchgeführt 

werden, um Änderungen, Anomalien oder Fehler in den jeweiligen klassifizierten 

Betriebszuständen zu detektieren? 

Vorgehensweise 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 werden in Kapitel 4 zunächst die entwi-

ckelten sowie auf der Basis bereits bestehender Mustererkennungsverfahren weiterentwi-

ckelten Methoden im Detail erläutert. Unterkapitel 4.1 enthält dabei die Ablauflogik der 

methodischen Teilschritte im Detail, welche zum Abschluss von Abschnitt 4.1.2 in einer 

Übersichtsgraphik (Abbildung 4-6) dargestellt wird. Hierbei wird stets ein enger Bezug zur 

programmiersprachlichen Umsetzung hergestellt. 

Daran anschließend werden in Kapitel 5 und 6 die in Kapitel 4 entwickelten Methoden 

anhand experimenteller Versuchsläufe getestet und deren Anwendbarkeit aufgezeigt. In 

Kapitel 5 erfolgt eine umfassende Verifizierung und Validierung (V&V) der entwickelten 

Methoden anhand synthetischer und realer Messdatenreihen (Methoden-Teil 1 der Arbeit, 

vgl. Abbildung 3-1) sowie eine detaillierte Sensitivitätsanalyse bezüglich unterschiedlicher 

Messabtastraten, Rauschniveaus und Datenvollständigkeiten. In diesem Zusammenhang 

wird explizit auf Forschungsfrage 3 eingegangen. 

Antworten auf die Forschungsfragen 1-5 und die praktische Anwendbarkeit der entwickel-

ten Kernmethoden zum Teil in Verbindung mit bestehenden Modellen sollen anhand von 

Anwendungsfällen aus den Bereichen EMS (Unterkapitel 6.1), CM (Unterkapitel 6.2) und 

NILM (Unterkapitel 6.3) gefunden und erörtert werden (Anwendung der Methoden, vgl. 

Abbildung 3-1).  

Unterkapitel 6.1 im Anwendungsfeld EMS zeigt, inwiefern die entwickelte selbstlernende 

Leistungsüberwachung Teil eines intelligenten Energiemanagement sein kann. Dafür wer-

den diverse reale elektrische Leistungsmessdaten aus einer Getriebefertigung untersucht. 

Darüber hinaus wird das im Zuge dieser Arbeit entwickelte Reporting-Tool als Mensch-

Maschine-Schnittstelle vorgestellt und Beispiele gezeigt.  
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Zur Beantwortung von Forschungsfrage 5 veranschaulicht der zweite Anwendungsfall in 

Kapitel 6.2 anhand von aus mehreren Monaten stammenden Messzeitreihen einer Beispiel-

anlage, inwiefern die entwickelten Methoden für eine kontinuierliche, selbstlernende elekt-

rische Leistungsüberwachung einsetzbar sind.  

Der dritte Anwendungsfall in Unterkapitel 6.3 zeigt, inwiefern die Genauigkeit bestehender 

NILM-Ansätze durch eine vorgelagerte unüberwachte Datenanalyse mit Hilfe der in Teil 1 

entwickelten Methoden signifikant gesteigert werden kann.  

Kapitel 5 schließt mit einer zusammenfassenden kritischen Würdigung ab. In Kapitel 7 

werden die Ergebnisse aus Kapitel 5 und die gesammelten Erkenntnisse aus den experi-

mentellen Versuchsläufen in Kapitel 6 diskutiert und in den wissenschaftlichen Kontext 

eingeordnet. Schließlich folgt in Kapitel 8 mit Zusammenfassung und Ausblick das Schluss-

kapitel dieser Arbeit. 

 



 

4 Entwicklung einer modulbasierten Leistungs-

überwachung 

 



4.1 Methodische Vorgehensweise 

 Systematisierung von Leistungsverlaufsmustern 
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Eine konstante Leistungsaufnahme innerhalb eines Betriebszustandes bedeutet nicht, dass 

diese in einem anderen Betriebszustand denselben Wert aufweisen muss. Deshalb ist in 

Abbildung 4-1 der Zusatz evtl. f(Maschinenzustand) hinzugefügt (vgl. Eisele und Abele 

2013, S. 9). Zoha et al. (2012) unterscheiden aufgrund unterschiedlicher konstanter Leis-

tungsniveaus einer Komponente bzw. eines Geräts innerhalb der konstanten Leistungsauf-

nehmer daher zwischen Einzustands- („Single-State (ON/OFF)“) und Mehrzustandskom-

ponenten („Multi-State“). In Abbildung 4-2(a) ist ein Summenlastgang durch 

Übereinanderlegen von Einzelleistungsverläufen der in Abbildung 4-2(b) dargestellten Ver-

laufstypen am Beispiel von Haushaltsgeräten dargestellt. 

 

Abbildung 4-2: (a) Darstellung eines aus den aufsummierten Leistungsverläufen einzel-

ner Geräte bzw. Komponenten gebildeten Leistungsverlaufs; (b) diese Komponenten kön-

nen drei Typen des Leistungsverhaltens zugeordnet werden (vgl. Zoha et al. 2012, S. 16841) 

In Abbildung 4-3 sind beispielhaft die Leistungsverläufe von sechs Komponenten(-gruppen) 

einer Schleifanlage über mehrere Minuten dargestellt. Trotz der fluktuierenden Verläufe 

aller Komponenten sind klare Regelmäßigkeiten und wiederkehrende Zeitreihenmuster zu 

erkennen. Die in Abbildung 4-3 dargestellten einzelnen Komponentenverläufe summiert 

ergeben den Summenlastgang der Schleifanlage. In den Leistungsverläufen sind zudem drei 

Bearbeitungszyklen mit gleichbleibender Periodizität zu erkennen. Alle Komponentenakti-

vitätsmuster wiederholen sich exakt mit dieser konstant bleibenden Zykluszeit. Lediglich 

die „Sonstige[n] Nebenaggregate“ weisen einen unregelmäßig erscheinenden Leistungsan-

stieg um Sekunde 160 auf. Zuerst steigt die Leistung von 5,5 kW auf ca. 6,5 kW. Nach 

einer ca. 20 Sekunden andauernden konstanten Leistungsaufnahme bei ca. 6,5 kW fällt die 

Leistung wieder auf das Vor-Niveau von ca. 5,5 kW ab. Anhand dieser Unregelmäßigkeit 

wird die Wichtigkeit klarer Begriffsdefinitionen verschiedener Zykluszeittypen deutlich. 

Häufig wird die Zykluszeit mit der Taktzeit gleichgesetzt. In der Produktionswirtschaft 

und speziell im Bereich Lean-Management gilt jedoch eine klare Begriffsabgrenzung. Die 

Taktzeit wird dabei nach der REFA (1985) wie folgend definiert: 
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Definition 4-1: „Taktzeit – auch Arbeitstakt oder Takt genannt – ist die Zeit, in der jeweils 

eine Mengeneinheit fertiggestellt wird, damit das Fließsystem die Soll-Mengenleistung er-

bringt.“ (REFA 1985, S. 282) 

 

Abbildung 4-3: Auszug aus den elektrischen Leistungsmessungen der Hauptanlagen-

komponenten(-gruppen) einer Schleifmaschine 

Zur Bestimmung der Taktzeit werden die verfügbare Zeit und die Kundennachfrage ins 

Verhältnis gesetzt. Sollte der Kunde beispielweise 300 Zahnräder am Tag nachfragen, so 

berechnet sich die Taktzeit als die zur Verfügung stehende Arbeitszeit (z.B. 8 Arbeitsstun-

den = 28800 Arbeitssekunden) geteilt durch die in dieser Zeit zu fertigenden 300 Produkt-

einheiten. Die Taktzeit beträgt demnach für diesen Fall definitionsgemäß 96 Sekunden. 

Mit anderen Worten heißt das: Alle 96 Sekunden muss ein Zahnrad produziert werden, um 

die Nachfrage zu bedienen.  

Zur Bestimmung der Zykluszeit hingegen werden statt der verfügbaren Zeit die notwendige 

Zeit und die Kundennachfrage ins Verhältnis gesetzt. Das hieße, - um im obigen Zahlen-

beispiel zu bleiben - dass die Zahnradfertigungslinie zwar eine Taktzeit von 96 Sekunden 

hat, jedoch möglicherweise tatsächlich im Stande ist deutlich schneller zu fertigen und eine 

geringere Zykluszeit aufweist. Auf eine Produktionsanlage bezogen ist die Zykluszeit nach 

Tysiak (2000) die Zeit, in der das gesamte anlagenspezifische Produktionsprogramm einmal 

durchlaufen ist (vgl. Tysiak 2000, S. 235). Der Produktionszyklus ist erst vollständig, wenn 

das gesamte Produktionsprogramm und nicht nur Teilschritte abgearbeitet wurde.  

Die Definitionen des Produktionszyklus und der Zykluszeit bergen Probleme und führen 

zu Widersprüchen, wie sich anhand von Abbildung 4-3 verdeutlichen lässt. Der Schleifpro-

zess an sich, zur Bearbeitung eines Teils, benötigt ca. 80 Sekunden. So weisen auch fünf 
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Komponenten diese Zykluszeit auf. Die „Sonstige[n] Nebenaggregate“ weisen jedoch, wie 

bereits weiter oben beschrieben, eine sich nicht mit der Zykluszeit der anderen Komponen-

ten wiederholende Komponentenaktivität auf. Bei Werkzeugmaschinen treten manche 

Komponentenaktivitäten, wie z.B. ein Späneförderer bei Trockenbearbeitungsprozessen, 

z.B. erst nach drei bearbeiteten Teilen anstatt nach jeder Bearbeitung auf. Im Beispiel 

nach Abbildung 4-3 betrüge demnach die Zykluszeit 240 anstatt 80 Sekunden. Nach der 

definitionsgemäßen Berechnung der Zykluszeit als Verhältnis der benötigten Zeit zu der zu 

produzierenden Stückzahl beträgt die Zykluszeit der Anlage hingegen 80 Sekunden. Der 

Produktionszyklus ist demgegenüber nach Definition noch nicht abgeschlossen, da ein Teil 

des Produktionsprogramms erst nach dem dritten Teil durchgeführt wird. Die Begriffsde-

finition für die Zykluszeit ist deshalb unzureichend.  

Da die Zyklenerkennung in Messzeitreihen von Produktionsanlagen zentraler Bestandteil 

dieser Arbeit ist, sind eindeutige Begriffsdefinitionen für die beiden beschriebenen Zyklus-

zeittypen notwendig. Daher wird im Zuge dieser Arbeit zwischen dem Bearbeitungszyklus 

und dem Produktionsprogrammzyklus, kurz Programmzyklus, unterschieden.  

Definition 4-2: Der Bearbeitungszyklus, auf Englisch „machining cycle“ (MC)6, ist die 

sich wiederholende feststehende bzw. automatisierte Abfolge an produktionsanlagenspezi-

fischen Bearbeitungsschritten zur Bearbeitung eines Bauteils. Der Bearbeitungszyklus hat 

eine feststehende Dauer: die Bearbeitungszykluszeit.  

Definition 4-3: Der Produktionsprogrammzyklus, kurz Programmzyklus, auf Englisch 

„program cycle“ (ProgrC), ist die sich wiederholende feststehende bzw. automatisierte Ab-

folge aller produktionsanlagenspezifischen Programmablaufschritte zur Bearbeitung eines 

oder mehrerer Teile. Ein ProgrC enthält deshalb einen oder mehrere MCs. Enthält der 

ProgrC nur einen MC, sind ProgrC und MC identisch. Enthält der ProgrC mehr als einen 

MC, dann ist der ProgC zwingend die feste Abfolge an MCs zuzüglich eines wiederkehren-

den Musters mit ebenfalls fester Zeitspanne. Dies bedeutet für die Zykluszeiten, dass Pro-

grC und MC identische Zykluszeiten haben, wenn der ProgrC nur einen MC enthält. Falls 

der ProgrC mehrere MCs zuzüglich eines weiteren Leistungsverlaufsmusters umfasst, dann 

ist die ProgrC-Zeit ein Vielfaches der MC-Zeit gemäß der Anzahl der enthaltenen MCs 

zuzüglich einer bestimmten Zeitspanne des weiteren Leistungsverlaufsmusters.  

Bezogen auf das Beispiel in Abbildung 4-3 beträgt die MC-Zeit ca. 80 Sekunden. Die Pro-

grC-Zeit demgegenüber hängt davon ab, ob sich das ca. 20 Sekunden andauernde, höhere 

Leistungsniveau zwischen Sekunde 160 und 180 mit einer festen Zykluszeit wiederholt. 

 
6 An dieser Stelle werden zwecks einer einheitlichen Begriffszuordnung die englischbasierten Ab-

kürzungen nach Seevers et al. (2020) eingeführt. 
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Falls dies der Fall ist, dann entspricht die ProgrC-Zeit genau dieser Zykluszeit. Tritt der 

Leistungsniveauanstieg nur unregelmäßig auf, dann ist die ProgrC-Zeit gleich der MC-Zeit 

von 80 Sekunden und der Leistungsniveauanstieg ist Teil eines von Bearbeitungsteil zu 

Bearbeitungsteil wechselnden bzw. im Leistungsverlauf schwankenden MCs. Manchmal 

haben Produktionsanlagen mehrere MC-Typen, weil sie z.B. unterschiedliche Teile mit 

einem wechselnden Produktionsprogramm bearbeiten. In einem solchen Fall gibt es ver-

schiedene MC-Muster und entsprechende MC-Muster-Zeiten. Auf diesen Umstand und auf 

die Methoden zur Zyklenerkennung wird im Detail in Abschnitt 4.2 eingegangen.  

 Reihenfolge der methodischen Schritte 

Ein Hauptfokus der in den folgenden Abschnitten entwickelten Methoden einer modulba-

sierten Leistungsüberwachung liegt auf der MC-Erkennung und dem damit verbundenen 

Betriebszustand „arbeitend“. In diesem Betriebszustand weisen die Produktionsanlagen 

i.d.R. den höchsten durchschnittlichen Leistungsbedarf und - bezogen auf die Gesamtlauf-

zeit – i.d.R. den höchsten Energiebedarf auf. Dies zeigt auch die Darstellung exemplarischer 

Leistungsverläufe für typische Fertigungsprozesse in Produktionsanlagen in Abbildung 4-4. 

Zu sehen sind die sich wiederholenden MCs beim Schleif-, Fräs-, Hon- und Schweißprozess. 

Beim Waschprozess ist kein eindeutiger MC zu erkennen. Beim Drehprozess ist zwar grob 

eine Periodizität zu erkennen, die Leistungsspitzen weisen jedoch eine große Schwankungs-

breite auf, was in diesem Fall auf eine zu geringe Messabtastung im Verhältnis zur Pro-

zessgeschwindigkeit zurückzuführen ist. Abbildung 4-4 zeigt überdies die hohen durch-

schnittlichen Leistungsbedarfe außerhalb der MCs und des Betriebszustands „arbeitend“. 

 

Abbildung 4-4: Exemplarische Leistungsverlaufsmuster für typische Fertigungsprozesse 

in Produktionsanlagen (Goy 2016, S. 38) 
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Jeder Betriebszustand einer Anlage wird durch ein bestimmtes Leistungsverhalten gekenn-

zeichnet. Dies kann, wie im elektrischen Leistungsverlauf einer Schleifmaschine in Abbil-

dung 4-5 zu sehen, zyklisch sein wie z.B. für „arbeitend“ und „betriebsbereit“, annähernd 

konstant bzw. „Single-State“ wie z.B. für „stand-by“, annähernd konstant mit mehreren 

Stufen bzw. „Multi-State“ wie z.B. für „hochfahrend“ oder aus mehreren variablen Leis-

tungsverlaufsmustern zusammengesetzt sein wie z.B. im Betriebszustand „rüstend“. 

 

Abbildung 4-5: Beispielhafte Darstellung eines elektrischen Leistungsverlaufs einer 

Schleifmaschine mit einer Zuordnung von Zeitreihensegmenten zu entsprechenden Be-

triebszuständen der Anlage (Goy 2016, S. 26) 

Da Leistungs- und Energiedaten in der Praxis zum Teil mit einer relativ niedrigen Abtast-

rate von < 1 Hz aufgezeichnet werden, ist die statistische Verarbeitung der Sensordaten 

wichtig. Je niedriger die Abtastrate, desto größer muss der Stichprobenumfang sein, um 

die gleiche statistische Signifikanz zu erreichen. Dies muss insbesondere für den MC von 

Produktionsanlagen berücksichtigt werden, da seine Leistungsschwankungen, sein durch-

schnittlicher Leistungsbedarf und seine Wiederholrate im Vergleich zu allen anderen Be-

triebszuständen am höchsten sind. Wird diese hohe Variabilität im Leistungsverhalten 

zuerst im Leistungsverlauf markiert, wird die Verlaufskomplexität der zu analysierenden 

(noch nicht markierten) Zeitreihe verringert und somit die unüberwachte Musterzuord-

nung derselben erleichtert. Daher liegt der Fokus der methodischen Herangehensweise mit 

Unterkapitel 4.2 zunächst auf dem Hauptbearbeitungszyklus (MC) von Produktionsanla-

gen.  

Darauf aufbauend wird in Unterkapitel 4.3, basierend auf der Annahme, dass eine Produk-

tionsanlage zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem aufgezeichneten Betriebszustand eine glei-

che oder sehr ähnliche Komponentenkonfiguration hat (vgl. Putz et al. 2017), ein Zeitrei-

hen-Segmentierungsalgorithmus vorgestellt. Dieser unterteilt zunächst die 
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Gesamtleistungskurve in annähernd konstante und nicht konstante Bereiche, um dann die 

erfassten Segmente zu clustern. Ein konstantes Intervall bedeutet in diesem Zusammen-

hang, dass sich die Leistungsaufnahme der entsprechenden Produktionsanlage nicht we-

sentlich ändert, z.B. in Form von Ein-/Ausschalten von Komponenten. Teil des Unterka-

pitels 4.3 ist zudem die Verwendung von (relativ) langen konstanten Segmenten und 

wiederkehrenden Segmentclusterreihenfolgen zur Ermittlung von (Betriebs-)Zuständen. 

Zudem wird aufgezeigt, inwiefern die Zyklenerkennung aus Unterkapitel 4.2 mit den Seg-

mentierungs- und Clustering-Algorithmen aus Unterkapitels 4.3 kombiniert werden kann.  

Nachdem mittels der in den Unterkapiteln 4.2 und 4.3 erläuterten Algorithmen eine Zeit-

reihe automatisiert in viele Zeitreihensegmente aufgegliedert und gruppiert werden kann, 

werden in Unterkapitel 4.4 Methoden vorgestellt, um die übrigen, bisher keinem Muster 

oder Cluster zugeordneten Zeitreihensegmente weiter zu zergliedern und Mustern zuzuord-

nen. Dabei wird intensiv auf bereits existierende Algorithmen der Motif-Erkennung zu-

rückgegriffen (vgl. Unterkapitel 2.2). Es wird zudem eine Methode vorgestellt, welche die 

existierenden Motif-Algorithmen in systematischer Weise verknüpft und automatisiert auf 

Leistungsverläufe anwendbar macht. 

Ziel von Abschnitt 4.5 ist es die geclusterten, zu Mustern und zum Teil allgemeinen Be-

triebszustandstypen zugeordneten Zeitreihensegmente mit hoher statistischer Genauigkeit 

automatisiert auszuwerten. Darüber hinaus wird eine statistische Abweichungsanalyse vor-

gestellt, um Änderungen, Anomalien oder Fehler einer bestimmten Zeitreihensegment-

gruppe (eine Gruppe kann z.B. ein Muster oder ein Cluster sein) im Vergleich zu den 

Profilen derselben über die in Abschnitt 4.2 bis 4.4 vorgestellten unüberwachten Algorith-

men ermittelten Zeitreihensegmentgruppen in früheren Perioden zu identifizieren. Diese 

Abweichungsanalyse ist Teil des ganzheitlichen automatisierten Ansatzes und erfordert 

ebenfalls keine manuellen Anpassungen wie Schwellwerte, Gewichtungsfaktoren, Grenz-

werte und manuelle Annotation. Wie sich zeigen wird, ist die entwickelte Methodik robust 

gegenüber den Auswirkungen einer dynamischen Produktionsumgebung, variierenden 

Rüstzeiten, Prozessanomalien und anderen Quellen unvollkommener, teilweiser, asynchro-

ner und imperfekter Periodizitäten. Abbildung 4-6 zeigt einen Überblick über die metho-

dischen Bausteine dieser Arbeit und ihre Verknüpfung. 
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Abbildung 4-6: Überblick über die Gesamtstruktur der methodischen Teilschritte 

4.2 Bearbeitungszyklenerkennung 

Für ein besseres Verständnis beginnt das Unterkapitel 4.2 mit einer Erläuterung der zu-

grundeliegenden Überlegungen und Logik hinter der neuartigen Methode zur Zyklenerken-

nung (Abschnitt 4.2.1). Darauf folgen die detaillierte Beschreibungen der Funktionsweisen 

der Algorithmen zur Zykluszeitermittlung (4.2.2), zur Berechnung des Musterzyklus (4.2.3) 

sowie zur Suche und Auswertung der den entsprechenden Musterverläufen ähnlichen Zeit-

reihenssubsequenzen (4.2.4). Teile der beschriebenen Methoden wurden bereits in der Pro-

jektarbeit von Jurczyk (2019) beschrieben und von Seevers et al. (2020) veröffentlicht. 

 Grundlegende Herangehensweise 

Ziel der Zyklenerkennung ist es, die MCs in jeder Gesamtmessreihe automatisiert zu er-

kennen ohne zusätzliche Informationen zu haben. Der vorgeschlagene Ansatz soll auf reale 

Daten von Produktionsanlagen auch bei niedrigen Abtastraten mit flexibler Mustererken-

nung anwendbar sein. Auch sollen keine anlagenspezifischen Schwellwerte, wie sie beispiels-

weise bei den von Goy (2016) im Detail beschriebenen Verfahren der Maximalwert-, 

Steigungs-, Scheitelpunkt-, Gültigkeitsbereichs- und Flächenintegralanalyse manuell zu 
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bestimmen sind, notwendig sein (vgl. Goy 2016, S. 26-29). Die für einen MC wiederkeh-

renden charakteristischen Leistungsspitzen, die auf manueller Basis in den von Goy (2016) 

beschriebenen Verfahren zur Bearbeitungszyklenerkennung untersucht wurden, können 

jedoch auch für eine automatisierte Zyklenerkennung genutzt werden.  

Da in dieser Arbeit eine anlagenspezifische, manuelle Anpassung vermieden werden soll, 

bedarf es eines unüberwachten Lernverfahrens, das aus dem anlagenspezifischen Leistungs-

verhalten die entsprechenden Leistungsspitzencharakteristika erlernt. Ein Leistungsver-

lauf, bedingt z.B. durch Messrauschen und Prozessschwankungen, kann eine sehr große 

Anzahl an Leistungsspitzen sowie einen hohen Anteil an Spitzen, die keinen oder einen 

sehr geringen Informationsgehalt bezüglich des zyklischen Anlagenverhaltens enthalten, 

aufweisen. Daher umfasst der erste Schritt die Suche nach jenen Leistungsspitzen, die am 

wahrscheinlichsten die höchstmögliche Aussagekraft hinsichtlich der nachgelagerten 

Schritte der Zykluserkennung bieten. Dies kann über eine leichte Glättung der Rohdaten 

erfolgen und über einen Schwellwert, über dem die Spitzenwerte der geglätteten Zeitreihe 

liegen müssen.  

Abbildung 4-7(a) zeigt einen beispielhaften Auszug eines Leistungsverlaufs einer Schleif-

werkzeugmaschine mit sekündlicher Messabtastung der Rohdaten-Zeitreihe und Abbildung 

4-7(b) den Leistungsverlauf einer Wälzfräswerkzeugmaschine mit geringeren Leistungs-

schwankungen als beim Schleifprozess. Zahlreiche Leistungsspitzen sind dennoch in beiden 

Rohdaten-Zeitreihen zu erkennen, welche über ein leichtes Glätten schon zu einem Großteil 

herausgefiltert werden. Über eine Nebenbedingung, dass nur Leistungsspitzen über einem 

bestimmten Schwellwert für die weitere Analyse berücksichtigt werden (in diesem Fall der 

Mittelwert des jeweils untersuchten Gesamtzeitreihenausschnitts), wird die Anzahl der zu 

analysierenden Leistungsspitzen weiter reduziert. Bei Abbildung 4-7 handelt es sich dabei 

um ein Beispiel, mit Hilfe dessen die generelle Herangehensweise an die Problematik und 

grundlegende Logik der Zyklenerkennung veranschaulicht werden soll. Auf die genaue Aus-

formulierung der Glättungsalgorithmen einschließlich der Wahl der Randbedingungen, 

Schwellwerte sowie der Parameter wie z.B. der Fensterlänge beim gleitenden Mittelwert 

wird dabei in Abschnitt 4.2.2 im Detail eingegangen. 
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Abbildung 4-7: Beispielhafter Rohdatenleistungsverlauf, daraus gebildeter gleitender 

Mittelwert sowie die für die weitere Analyse markierten Leistungsspitzen oberhalb des 

Zeitreihenmittelwerts; (a) für einen Schleifprozess und (b) für einen Wälzfräsprozess 

In Abbildung 4-7(a) sind sehr deutlich fünf MCs mit fester Zykluszeit und sehr ähnlichem 

Verlauf zueinander zu erkennen. Es gibt einige markante Leistungsspitzen, die an fast 

genau denselben Stellen im Zyklus wiederkehrend auftreten und dabei auch ein ähnlichen 

Spitzenleistungswert aufweisen. Die Leistungsspitzen können anhand dieser Spitzenleis-

tungswerte grob in drei Typen mit jeweils charakteristischen Leistungswertebereichen un-

terteilt werden. Der erste Typ liegt bei ca. 32-35 kW, der zweite Typ bei ca. 27-30 kW und 

der dritte Typ bei ca. 23-24 kW knapp über dem Schwellwert von ca. 23 kW.  

Einerseits werden mit Hilfe des gewählten Schwellwerts sinnvollerweise Leistungsspitzen 

auf geringem Leistungswerteniveau herausgefiltert. Andererseits werden jedoch auch Spit-

zen, die eigentlich dem dritten Leistungsspitzen-Typ zuzuordnen wären, herausgefiltert, 

obwohl diese ebenfalls genau wie die beiden anderen Leistungsspitzentypen mit einem fes-

tem zeitlichen Abstand zueinander - gleich der gesuchten Bearbeitungszykluszeit - wieder-

kehrend auftreten. Diese eher willkürlich erscheinende Filterung ist für eine automatisierte 

Zykluszeitberechnung jedoch aufgrund der homogeneren ersten beiden Spitzenleistungsty-

pen nicht zwingend problematisch, wie im Folgenden näher erläutert wird.  

Unter der Annahme, dass die in Abbildung 4-7(a) umkreisten Leistungsspitzen erfolgreich 

mittels eines unüberwachten Clustering-Verfahrens in drei Cluster entsprechend der auch 



4 Entwicklung einer modulbasierten Leistungsüberwachung 

48 

visuell erkennbaren, klar voneinander abgrenzbaren Leistungsspitzen-Typen eingeteilt wür-

den, kann die Bearbeitungszykluszeit über den mit Hilfe des Zeitstempels berechneten zeit-

lichen Abstand der Leistungsspitzen innerhalb eines Clusters ermittelt werden. Diese Zyk-

luszeitsuche würde mit den ersten beiden Leistungsspitzentypen aus Abbildung 4-7(a) zwar 

erfolgreich sein, jedoch nicht mit dem dritten Typ. Die Leistungsspitzen des dritten Typs 

sind aufgrund der Spitzenfilterung auf eine Anzahl von drei reduziert und haben daher, 

hinsichtlich der entsprechenden zugehörigen Zeitstempel aus der Rohdatenzeitreihe, einen 

unregelmäßigen zeitlichen Abstand zueinander. Deshalb muss dasjenige Cluster gesucht 

werden, dessen zugehörige Leistungsspitzen eine möglichst geringe Varianz sowohl in Be-

zug auf den Leistungswert als auch in Bezug auf die zeitlichen Abstände zueinander auf-

weisen. Der dritte Leistungsspitzentyp würde also aufgrund dieses zweifachen Varianzkri-

teriums nicht für die Bestimmung der Zykluszeit berücksichtigt werden. 

Auf Basis der obigen Überlegungen und unter der Voraussetzung von klar voneinander 

abgrenzbaren Leistungsspitzentypen bezüglich des Leistungswertebereiches sowie mit im 

Zeitverlauf gleichbleibender und ununterbrochener Periodizität könnte demnach ein un-

überwachtes Clustering-Verfahren automatisiert die Bearbeitungszykluszeit einer beliebi-

gen Messzeitreihe ermitteln. Jedoch treten die MCs einer Produktionsanlage in der Praxis 

nicht mit einer solchen Unterbrechungslosigkeit auf. Abbildung 4-8(b) zeigt beispielhaft 

eine typische Materialflussunterbrechung. Diese eine Unterbrechung sorgt bereits dafür, 

dass keine der drei Leistungsspitzentypen einen regelmäßigen zeitlichen Abstand mit einer 

entsprechend geringen Varianz zueinander aufweist. Da eine Unterbrechung mit einer be-

liebig langen Dauer an beliebiger Stelle im Leistungsverlauf auftreten kann, ist die obige 

Anwendung des grob vorgestellten Clusterverfahrens lediglich anhand der beiden beschrie-

benen Merkmale „Leistungswert“ und „zeitlicher Abstand zueinander“ nicht zielführend. 

Selbst wenn - wie in Abbildung 4-8(a) zu sehen - keine Unterbrechung auftritt, kann die 

Zykluszeitermittlung zu einer falschen Lösung führen, da der Leistungswert kein hinrei-

chend eindeutiges Erkennungsmerkmal darstellt. Denn die Leistungsspitzentypen B und C 

aus Abbildung 4-8(a) haben keinen klar voneinander abgrenzbaren Leistungswertebereich. 

Es bedarf also der Definition weiterer Merkmale, welche in Abschnitt 4.2.2 im Detail be-

schrieben werden, auf deren Basis ein unüberwachtes maschinelles Lernverfahren sämtliche 

Typen von im Leistungsverlauf auftretenden Unregelmäßigkeiten anlernen und erkennen 

kann, um den wiederkehrenden Muster-MC (auf Englisch „Pattern machining cycle“, kurz 

PMC (vgl. Seevers et al. 2020)) durch ein Übereinanderlegen von sich sehr ähnlichen MCs 

zu bilden.  
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Abbildung 4-8: Beispielhafter Leistungsverlauf einer Produktionsanlage mit erkennba-

ren Bearbeitungszyklen (MCs) und der Zuordnung von Leistungsspitzen, welche über dem 

Mittelwert der Zeitreihe liegen, zu drei klar voneinander abgrenzbaren Typen A, B und C, 

(a) mit synchroner, gleichbleibender nahezu perfekter Periodizität und (b) mit einer unre-

gelmäßigen zeitlichen Unterbrechung zwischen dem zweiten und dritten MC. 

Aufgrund der Komplexität der Zyklenerkennung sollen die Erläuterungen zur grundlegen-

den methodischen Vorgehensweise in diesem Abschnitt eine bessere Nachvollziehbarkeit 

der einzelnen in den folgenden beiden Abschnitten 4.2.2 und 4.2.3 im Detail beschriebenen 

Berechnungsschritte ermöglichen. Die Berechnung eines oder mehrerer PMCs soll vollstän-

dig automatisiert und auf eine Vielzahl an Produktionsanlagen anwendbar sein. Um dies 

zu erreichen, sind mehrere methodische Schritte und Berechnungsschleifen erforderlich. Die 

wichtigsten Schritte sind:  
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 Ermittlung der Bearbeitungszykluszeit  

Ausgehend von einer Rohdaten-Zeitreihe TS = !R&, … , RH$ als geordneter Folge von m 
reellen Variablen werden zunächst zentrierte gleitende Mittelwerte von n Werten nach der 

folgenden Gleichung gebildet:  

�� !"#$!�$ [ 1� � y R"a:
"#/\a&

:zg c y R"`:
"#/\
:z& � 

Dabei ist � die Anzahl der (Nicht-NaN-)Werte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne �%. 
NaN („Not a number“) steht dabei für einen fehlenden Wert. Bei Werkzeugmaschinen 

sollte eine Zeitspanne von 15 Minuten berücksichtigt werden, da ein typischer MC i.d.R. 

nicht deutlich länger als zwei Minuten ist. Dadurch wird sichergestellt, dass mehrere MCs 

in dem entsprechenden Zeitreihenabschnitt (mit Standardwert �% = 900 Sekunden) wie-
derholt werden (eine Zeitspanne von 900 Sekunden mit einer Abtastrate von z.B. 1 Hz und 

null NaN-Werte ergibt � = 900). 
Aus allen gleitenden Mittelwerten werden die vier höchsten Werte genommen, um die beste 

Lösung mit der geringsten Varianz innerhalb der entsprechenden vier Subsequenzen der 

Zeitreihen auszuwählen (vgl. Algorithmus 1, Zeilen 4 & 5). Diese Werte kennzeichnen den 

maximalen durchschnittlichen Leistungsbedarf mit der höchsten Intensität der MCs. Vier 

wurde nach dem Testen als guter Kompromiss zwischen den bestmöglichen Ergebnissen 

und dem geringstmöglichen Rechenaufwand gewählt. Um Überschneidungen zu vermeiden, 

die die Qualität der Ergebnisse verfälschen würden, müssen die vier ausgewählten gleiten-

den Durchschnittswerte einen Mindestabstand von �% aufweisen.  
Anschließend muss die Rohzeitreihe �� auf NaN-Werte überprüft werden. Die lineare In-
terpolation wird verwendet, um fehlende Daten in der Rohzeitreihe �� durch linear inter-
polierte Werte zu ersetzen und somit die Zeitreihe ��I:J_:J"<KL zu berechnen. Basierend auf 
den maximalen gleitenden Mittelwerten und deren Zeitstempeln werden die entsprechen-

den vier Zeitreihensubsequenzen RH%S,: (mit � = 1, .... ,4) mit der Zeitlänge �% aus 

In Abschnitt 4.2.2 Berechnung der n PMC-Zykluszeiten �F�G : (1 ≤ � ≤ �) mit � ∈  ℕ 
 Mittels der Glättungsverfahren  

 Mittels der Spitzen-Clustering-Methode, wenn keine Lösungen mit Glättungsver-

fahren gefunden wurden 

In Abschnitt 4.2.3 

 Berechnung der Startzeitpunkte der MCs 

 Berechnung und Anpassung der 1-n PMCs 
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��I:J_:J"<KL abgerufen. Im Skript wird ein maximaler Anteil von 1/3 der fehlenden Werte 
für jede Subsequenz einer Zeitreihe als Nebenbedingung berücksichtigt. Anschließend wer-

den die vier extrahierten Zeitreihenausschnitte RH%S,: an zwei unabhängige Glättungsbe-
rechnungsmethoden gesendet, um �F�G zu bestimmen (Algorithmus 1, Zeilen 5-7).  
Zykluszeitermittlung über Glättungsverfahren 

Da typische Arbeitszykluszeiten in Werkzeugmaschinen einen empirisch abgrenzbaren 

Zeitbereich von minimal 20 s bis maximal 120 s haben, können für die Glättungsverfahren 

einheitliche Standardparameterwerte ermittelt werden. Das erste Verfahren besteht aus 

einer zweifachen Glättung. Zunächst wird ein einfacher zentrierter gleitender Mittelwert 

mit gleitender Fensterlänge von elf Sekunden berechnet, was bei einer 1-Hz-Abtastrate � = 11 Datenpunkten entspricht. Zweitens wird die daraus resultierende geglättete Zeit-
reihe mit einem rückwärtsgerichteten Gaußfilter (vgl. Ito und Xiong 2000) mit � = 25 
geglättet. Durch den rückwärtsgewandten statt dem zentrierten Gauß-Filter befinden sich 

die lokalen Kurvenminima – wie vor allem anhand der skizzierten 2-fach-Glättungskurve 

in Abbildung 4-9 zu sehen – am Ende von Bereichen mit niedrigem Leistungsniveau. Da 

ein MC i.d.R. mit einem höheren Leistungsanstieg beginnt, wird so der Zyklusbeginn schär-

fer abgegrenzt (vgl. Abschnitt 4.2.3), was insbesondere vor dem Hintergrund unregelmäßig 

auftretender Produktionsunterbrechungen relevant ist. 

Das zweite Glättungsverfahren umfasst ein vierfaches Glätten. Zunächst wird RH%S,: durch 
ein zentriertes harmonisches Mittel mit � = 21 geglättet. Als zweites wird die resultierende 
Zeitreihe mit einem einfachen zentrierten gleitenden Mittelwert mit � = 11 Sekunden ge-
glättet. Anschließend wird ein rückwärtsgerichteter Gaußfilter mit � = 21 Sekunden durch-
geführt. Schließlich wird wieder ein einfacher zentrierter gleitender Mittelwert mit � = 21 
Sekunden verwendet. Somit ergeben die zwei Verfahren 2 * 4 = 8 geglättete Zeitreihen RH%S,:7∗ , wobei der Index { angibt, welches Glättungsverfahren durchgeführt wurde. 

 

Abbildung 4-9: Vergleich zwischen dem 2-fach- und 4-fach-Glättungsverfahren 
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Da bei Produktionsanlagen unregelmäßige Unterbrechungen (z. B. Einrichten, Wartung, 

manueller Eingriff usw.) auftreten, ist es vorteilhaft, die gewonnenen 15-Minuten-Zeitrei-

henausschnitte weitergehend in mehrere Zeitreihensegmente aufzuteilen. Alle weiteren 

Komponenten des Mustererkennungsalgorithmus können somit aus verschiedenen Segmen-

ten wählen und die Lösung mit der höchsten Qualität, d.h. der geringsten Varianz der 

Bewertungsparameter, auswählen. Daher wird jede der geglätteten Zeitreihenausschnitte 

zweimal dupliziert. Die erste Vervielfältigung wird dann in zwei Hälften geteilt und die 

zweite Vervielfältigung wird in drei gleich lange Segmente geschnitten. Dadurch führt jede 

geglättete Zeitreihenfolge RH%S,:7∗  zu sechs neuen Segmenten unterschiedlicher Länge: RH%S,:7∗ , RH%S,:7∗,&/\ , RH%S,:7∗,\/\ , RH%S,:7∗,&/i , RH%S,:7∗,\/i , RH%S,:7∗,i/i
 (vgl. Abbildung 4-10). Diese Segmentierung 

ermöglicht es sowohl den beiden Glättungsverfahren als auch der Spitzencluster-Methode 

(siehe unten) auf 24 verschiedene Zeitsegmente zuzugreifen und die beste Lösung mit der 

geringsten Varianz auszuwählen (vier Zeitreihenfolgen RH%S,: und Ableitung von jeweils 
sechs Segmenten, 4×6=24). 

 

 

 

Abbildung 4-10: Beispielhafte Zeitreihe �� mit anhand des höchsten (�=1) gleitenden 
Mittelwerts ausgewählten 900s-Zeitspanne; daraus werden insgesamt sechs Segmente ge-

bildet: RH%S,&7∗  = 0-900-TS-Ausschnitt, RH%S&7∗,&/\
 = 0-450-TS-A., RH%S&7∗,\/\

= 450-900-TS-A., RH%S&7∗,&/i
= 0-300-TS-A., RH%S,&7∗,\/i

 = 300-600-TS-A., RH%S&7∗,\/i
 = 600-900-TS-A. 
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Für die geglätteten Zeitreihensegmente erfolgt die Berechnung der Autokorrelationsfunk-

tionen. Durch die Berechnung der Zeitdifferenz zwischen den Spitzen der Autokorrelati-

onsfunktion wird �F�G als die am häufigsten auftretende Zeitdifferenz bewertet 
(Algorithmus 1, Zeile 11). Die Standardabweichung aller Zeitdifferenzen zwischen Spitzen-

werten im entsprechenden Zeitsegment dient als Bewertungskriterium für die Suche nach 

der besten Lösung innerhalb der 24 Segmente (Algorithmus 1, Zeile 11-15).  

Abbildung 4-9 zeigt eine Zeitreihe, in der die zwei- und die vierfache Glättung zu unter-

schiedlichen Lösungen für �F�G führen würde. Die Zykluszeitermittlung auf Basis des 2-
fach-Glättungsverfahrens gibt in dem gezeigten Beispiel die MC-Zeit und auf Basis des 4-

Fach-Glättungsverfahren die ProgrC-Zeit aus (vgl. Abschnitt 4.1.1). In eindeutigen Fällen 

führen sowohl das zwei- als auch das vierfache Glättungsverfahren zu gleichen Ergebnissen. 

In diesen Fällen wird das rechenintensive Spitzenclustering vermieden. 

 

Algorithmus 1: Automatisierte PMC-Erkennung (get_PMC()) 

Teil I: Ermittlung von �F�G-Kandidaten (get_PMC_time_candidates()) 

1: Input: Rohdaten-Zeitreihe �� 
2: Parameter: Zeitspanne für die Mittelwertbildung (Standardwert: 15-Min) 

3: Output: �F�G-Kandidaten 
4:  Berechnung der 15-Min-Mittelwerte von �� 
5:  for 4 Zeitreihenausschnitte RH%S,: aus �� mit den höchsten zugehörigen 15-Min-Mit-

telwerten do 

6:      2-fach-Glättungsverfahren 

7:      4-fach-Glättungsverfahren 

8:      for beide Glättungsverfahren do 

9:           for y aus (RH%S,:7∗ , RH%S,:7∗,&/\ , RH%S,:7∗,\/\ , RH%S,:7∗,&/i , RH%S,:7∗,\/i , RH%S,:7∗,i/i
) do  

10:             Autokorrelationsfunktion des geglätteten Zeitreihensegments 

11:             Häufigster Wert der anhand des ursprünglichen Zeitstempels berechneten 

zeitlichen Differenzen zwischen Spitzenwerten des geglätteten Zeitreihen-

segments ist ein �F�G-Kandidat; speichern der aus den zeitlichen Diffe-
renzen zwischen den Spitzenwerten berechneten empirischen Stan-

dardabweichung 

12:          end for 

13:          �F�G-Kandidat mit niedrigster Standardabweichung 
14:     end for 

15:     Out: Alle !0 [ �\a� c ��a�$ �F�G -Kandidaten �F�G \a�a������ & , … , �F�G \a�a������ ����  und �F�G �a�a������ &, … , �F�G �a�a������ ����  
16: end for 

17: �F�G -Kandidaten mit niedrigster Standardabweichung je Glättungsverfahren  �F�G \a�a������,���D��_��.�D�  & �F�G �a�a������,���D��_��.�D�   
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18: if (�F�G \a�a������,���D��_��.�D� /�F�G �a�a������,���D��_��.�D�) < 0,9  
or if (�F�G \a�a������,���D��_��.�D� /�F�G �a�a������,���D��_��.�D�$ > 1.1 then  

19:     for die 4 Zeitreihenausschnitte RH%S,: aus �� mit den höchsten zugehörigen 15-
Min-Mittelwerten do 

20:           2-fach-Glättung 

21:           for jede der 6 Zeitreihensegmente von RH%S,:  do 

22:             Merkmalsextraktion für das Clustering 

23:             Leistungsspitzen-Clustering mit K-Means 

24:           end for 

25:     end for  

26: end if  

27: Out: �F�G-Kandidaten 
28: Löschung von Duplikaten und Quasi-Duplikaten (Differenz max. 2s) 

29: Löschung von �F�G-Kandidaten mit mittlerer Varianz > 1 
30: return: n �F�G-Kandidaten (�F�G & ,…, �F�G J) 
 

Zykluszeitermittlung über Spitzenclustering-Verfahren 

In jenen Fällen, in denen die beiden Glättungsverfahren inklusive der Ähnlichkeitssuche 

über die Autokorrelationsfunktion nicht in Bezug auf eine gemeinsame PMC-Zeit überein-

stimmen (Algorithmus 1, Zeile 18), wird die dritte Berechnungsmethode mit Leistungsspit-

zenclustering aktiviert. Das Leistungsspitzen-Clustering-Verfahren besteht aus den folgen-

den Teilschritten: 

1. Zweifaches Glätten: Erstens, einfacher zentrierter gleitender Mittelwert von ��I:J_:J"<KL mit � = 5 und zweitens, zusätzliche zentrierte Gaußglättung mit � = 7 
(vgl. Algorithmus 1, Zeile 20; Visualisierungsbeispiel in Abschnitt 4.2.1, Abbildung 

4-7(a) & (b)) 

Es zeigt sich, dass die gewählte zweifache Glättung und die Standardwerte auch für unter-

schiedlich stark fluktuierende Leistungsverläufe gut geeignet sind, um die in den weiteren 

Schritten zu analysierenden Leistungsspitzen effektiv zu filtern. 

2. Analog zum Vorgehen zu der Zykluserkennung über die Glättungs-Verfahren: Ba-

sierend auf den maximalen gleitenden Mittelwerten Extraktion der vier Zeitreihen-

subsequenzen RH%S,: und anschließende Segmentierung in sechs Segmente 
(RH%S,:∗ , RH%S,:∗,&/\ , RH%S,:∗,\/\ , RH%S,:∗,&/i , RH%S,:∗,\/i , RH%S,:∗,i/i

) 

3. Leistungsspitzenberechnung der zweifach geglätteten 4x6 = 24 Zeitreihensegmente 

und Merkmalsextraktion („Feature selection“) aus denjenigen Leistungsbedarfs-

Spitzen, deren absoluter (zwei-fach geglätteter) Leistungswert über dem Mittelwert 

des jeweiligen Zeitreihensegments liegt (Algorithmus 1, Zeilen 20-22): 
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● Merkmal 1: Absoluter Wert der Leistungsspitze 

● Merkmal 2: Differenz aus maximalem und minimalem Leistungswert um die 

Leistungsspitze im Bereich ± 3 Messpunkte 

● Merkmal 3: Varianz der Leistungswerte im Bereich um die Leistungsspitze 

von ± 3 Messpunkten 

● Merkmal 4: Zeitliche Differenz zur vorherigen Leistungsspitze anhand des 

ursprünglichen Zeitstempels aus �� 
● Merkmal 5: Zeitliche Differenz zur nachfolgenden Leistungsspitze anhand 

des ursprünglichen Zeitstempels aus ��  
Vorherige oder nachfolgende Leistungsspitzen, die für die Bestimmung der Merkmale 4 

und 5 notwendig sind, sind dabei nur diejenigen Leistungsbedarfsspitzen, die selbst auf 

Basis des in Schritt drei erfolgten zweifachen Glättens und der Grenzwertsetzung für die 

weitere Analyse ausgewählt worden sind. 

Durch die Definition der fünf Merkmale wird die in Abschnitt 4.2.1 beschriebene Proble-

matik der nicht eindeutigen Zykluszeitfindung lediglich anhand des Leistungswertmerk-

mals gelöst. Ein Beispiel ist in Abbildung 4-11 zu sehen: Fünf Cluster werden durch das 

Clusterverfahren identifiziert, obwohl es nach reiner Betrachtung der Leistungsspitzenfor-

men, welche mit den Merkmalen 1-3 beschrieben werden können, lediglich drei klar vonei-

nander abgrenzbare Leistungsspitzentypen gibt. Durch die Merkmale 4 und 5 wird neben 

den Formmerkmalen 1-3 auch eine Bewertungskomponente für das Auftreten der Spitzen 

im zeitlichen Verlauf integriert. Diese zeitliche Komponente führt dazu, dass eine Spitze 

des Leistungsspitzentypen C zu einem eigenen Cluster IV zugeordnet wird und eine Spitze 

des Leistungsspitzentypen A zu einem eigenen Cluster V zugeordnet wird. Der Grund dafür 

liegt bei der Leistungsspitze des Cluster IV an der zeitlichen Differenz ∆t(IV,V) zur nach-

folgenden Leistungsspitze (Merkmal 5) und bei der Leistungsspitze des Cluster V an der 

zeitlichen Differenz ∆t(IV,V) zur vorherigen Leistungsspitze (Merkmal 4) anhand des ur-

sprünglichen Zeitstempels aus ��. Die Bearbeitungsunterbrechung zwischen dem zweiten 
und dritten Zyklus ist dabei die Differenz aus ∆t(IV,V) und ∆t(III,I). Das Auftreten dieser 

Unterbrechung bzw. von ∆t(IV,V) verursacht also eine höhere Anzahl an gefundenen Clus-

tern. 
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Abbildung 4-11: Beispielhafter Leistungsverlauf einer Produktionsanlage aus Abbildung 

4-8 und der Zuordnung von Leistungsspitzen zu drei klar voneinander abgrenzbaren Typen 

A, B und C und demgegenüber die über das Cluster-Verfahren identifizierten fünf Leis-

tungsspitzen-Cluster 

Aufbauend auf der Merkmalsbestimmung in Schritt 3 beschreiben die Schritte 4 und 5 die 

Datenvorverarbeitung bevor in Schritt 6 der Kern des Spitzen-Cluster-Verfahrens erfolgt: 

4. Niedrig-Varianz-Filter (Obergrenze der Varianz für jedes Merkmal: 0,5)  

5. Gauß’sche Z-Normalisierung aller Merkmale 

6. K-Means-Clustering7 (Algorithmus 1, Zeile 23) aller 24 Zeitreihensegmente mit 

Schleife über die Anzahl der Cluster } = 1 , … , � mit Standardwert � = 20  
7. Denormalisieren  

Das Bewertungskriterium für die Auswahl des besten Clusters ist die mittlere Varianz der 

fünf Merkmalswerte innerhalb eines Clusters. Für die �F�G-Berechnung wird jedoch neben 
diesen fünf Kriterien auch eine Bewertungsmaßzahl benötigt, die eine Aussage darüber 

ermöglicht, wie weit die Spitzen innerhalb eines Clusters voneinander entfernt sind (wie in 

Abschnitt 4.2.1 insbesondere in Bezug auf Abbildung 4-8 erläutert). Es wird ein Cluster 

gesucht, in dem die Leistungsspitzen alle in etwa den gleichen Zeitabstand (entsprechend 

des ursprünglichen Zeitstempels der Eingangszeitreihe ��) zueinander haben. Dies ist ent-
scheidend, da ein Cluster gesucht wird, in dem die enthaltenen Leistungsspitzen einmal 

pro Zyklus auftreten und somit einen homogenen Zeitabstand �F�G aufweisen. Daher wird 
zusätzlich zu den fünf oben aufgeführten Cluster-Merkmalen ein Merkmal 6 hinzugefügt. 

8. Integration eines zusätzlichen Bewertungsmerkmals: 

 
7 K-Means ist ein robustes, vielfach verwendetes und erprobtes Clustering-Verfahren, vgl. Duda et 

al. 2012, S. 526–530. 
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● Merkmal 6: Zeitliche Differenz der in einem Cluster zusammengefassten Leis-

tungsspitzen anhand des ursprünglichen Zeitstempels aus �� 
Nach den Schritten 1-8 - inklusive dem erfolgreichen K-Means-Clustering und dem Hinzu-

fügen des Bewertungsmerkmals 6 - folgt mit den Schritten 9-11 die Berechnung der 24 �F�G-Kandidaten jeweils für die in Schritt 2 erzeugten 24 Zeitreihensegmente. 
9. Innerhalb eines jeden identifizierten Clusters Berechnung der jeweiligen Varianz für 

jedes der maximal sechs (Bewertungs-)Merkmale  

In Schritt 9 heißt es „maximal sechs (Bewertungs-)Merkmale“. Aufgrund des in Schritt 4 

angewendeten Varianz-Filters werden je nach jeweiliger Varianzhöhe einzelne Merkmale 

für die weitere Analyse ausgeschlossen. Bei einer idealen Sinus-Kurve beispielsweise führt 

der Filter dazu, dass die Merkmale 1-5 in Gänze ignoriert werden. Das wiederum führt 

dazu, dass kein K-Means-Clustering nötig ist, da nur ein (ideales) Spitzencluster existiert. 

Durch das Hinzufügen des Bewertungsmerkmals 6 liegt jedoch in Schritt 9 zumindest ein 

Merkmal zur Berechnung der Zykluszeit vor. Da bei einer idealen Sinus-Kurve der zeitliche 

Abstand zwischen den Leistungsspitzen konstant ist, würde die in Schritt 9 berechnete 

Varianz des Bewertungsmerkmals 6 in diesem Fall 0 betragen.  

10. Berechnung des (Varianzen-)Mittelwerts X aus den Varianzen der maximal sechs 
(Bewertungs-)Merkmale 

Bei dem oben beschriebenen Beispiel der idealen Sinus-Kurve wäre der Varianzen-Mittel-

wert X gleich der Varianz des Merkmals 6, da die Merkmale 1-5 herausgefiltert worden 
sind und nicht für die Berechnung des Varianzen-Mittelwert X berücksichtigt werden. 
11. Die am häufigsten auftretende Zeitdifferenz innerhalb aller Top-Cluster ist der �F�G-

Kandidat des jeweiligen Zeitreihensegments. Top-Cluster sind die Cluster mit der 

niedrigsten mittleren Varianz XH:J und mit einer mittleren Varianz X < 2 ∗ XH:J.  
Sämtliche �F�G-Kandidaten, die der Varianzbedingung aus Schritt 11 genügen, werden für 
die weitere PMC-Suche nähergehend untersucht. Dementsprechend folgt, basierend auf der 

automatisch ermittelten Zykluszeit in Abschnitt 4.2.3 die methodische Beschreibung der 

PMC-Bildung. 
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 Musterzyklusfindung 

Nach der Auswahl der �F�G-Kandidaten müssen für die PMC-Ermittlung zunächst mögli-
chen MC-Startzeitpunkte im Leistungsverlauf identifiziert werden. Zuerst werden die Mi-

nima der vierfach geglätteten Leistungskurve derjenigen Zeitreihensegmente gebildet, aus 

welchen die ausgewählten �F�G-Kandidaten stammen, und als mögliche Startzeitpunkte 
von MCs markiert (siehe Algorithmus 2, Zeilen 32-33). Abbildung 4-12 zeigt den beispiel-

haften Leistungsverlauf einer Schleif-Werkzeugmaschine und die über das 4-fach-Glät-

tungsverfahren ermittelten potentiellen MC-Startzeitpunkte. 

 

Abbildung 4-12: Ermittlung potentieller MC-Startzeitpunkte über die lokalen Minima 

der mit dem 4-fach-Glättungsverfahren bearbeiteten Rohdaten 

Durch das Setzen des Startpunkts eines Zeitfensters mit der Länge des zu untersuchenden �F�G-Kandidaten auf die möglichen MC-Startzeitpunkte werden bestenfalls mehrere MCs 
erkannt. Die extrahierten MCs, welche in Abbildung 4-13 zu sehen sind, werden im Fol-

genden unter Nutzung der Kreuzkorrelationsfunktion in mehreren Schritten synchronisiert 

(vgl. Algorithmus 2, Zeile 37), womit indirekt die Startzeitpunkte angepasst werden.  

 

Abbildung 4-13: Extrahierte potentielle MCs mit der Länge �F�G = 77s  
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Synchronisierungsschritte: 

1. Berechnung der Kreuzkorrelationskoeffizienten sämtlicher möglicher Kombinatio-

nen zweier MCs 

2. Mittelwerberechnung aller Kreuzkorrelationskoeffizienten eines MCs (siehe z.B. für 

die in Abbildung 4-13 visualisierten extrahierten zehn MCs und deren zugehörigen 

Kreuzkorrelationskoeffizienten, welche in Tabelle 4-1, Spalte „Mittelwert“ gezeigt 

werden) 

3. Auswahl desjenigen MCs mit dem höchsten Kreuzkorrelationskoeffizienten-Mittel-

wert als Referenz-MC, da dieser im Mittel die höchste Ähnlichkeit mit allen ande-

ren MCs hat und sich damit am besten als Referenz für die PMC-Suche eignet (in 

Tabelle 4-1 wird MC 3 als Referenz-MC ausgewählt) 

4. Bildung der Kreuzkorrelationsfunktion für jeden MC in Bezug zum Referenz-MC 

5. Bestimmung des Kurvenmaximums der gebildeten Kreuzkorrelationsfunktion in-

nerhalb der Zeitspanne   �F�G 4¢   

6. Verschiebung des MCs um den entsprechenden Wert, sodass MC und Referenz-

MC bestmöglich zeitlich angepasst bzw. synchronisiert sind. 

Tabelle 4-1: Kreuzkorrelationsmatrix der erkannten MCs 

 

Abbildung 4-14 zeigt beispielhaft die erfolgreiche zeitliche Verschiebung der in Abbildung 

4-13 noch nicht zeitlich angepassten MCs. Die x-Achse in Abbildung 4-14 ist länger als die 

x-Achse in Abbildung 4-13, was an der Verschiebung der MCs und damit der Startzeit-

punkte liegt. 



4 Entwicklung einer modulbasierten Leistungsüberwachung 

60 

 

Abbildung 4-14: Extrahierte potentielle und für die optimale Überlagerung zeitlich ver-

schobene MCs jeweils mit der Länge �F�G = 77s sowie aus den Medianen der 
Leistungswerte je Messpunkt gemittelter MC mit der Länge 80s 

Die erkannten und zeitlich angepassten MCs und die daraus resultierenden messpunktspe-

zifischen Mediane werden - wie in Abschnitt 4.2.1 anhand von Abbildung 4-15 schematisch 

erläutert - zum Aufbau eines PMCs genutzt. Dies kann dazu führen, dass der x-Achsen-

Abschnitt mit zugehörigen Leistungswerten länger ist als die ermittelte �F�G wie Abbildung 
4-14 zeigt. Bei einer idealen Sinus-Kurve würde dieser Unterschied nicht auftreten, da die 

zuerst gefundenen MCs bereits ideal mit dem Referenz-MC synchronisiert sind und keine 

zeitlichen Verschiebungen existieren. Bei realen Messdaten mit Messrauschen und Abwei-

chungen vom idealen Prozessablauf jedoch verhält es sich anders: Durch das am Referenz-

MC orientierte Verschieben der übrigen MCs entstehen sowohl vor als auch nach dem 

Referenz-MC weitere Messpunkte: �F�G kann also an beiden Seiten überschritten werden 
per Definition um maximal   �F�G 4¢  (siehe Schritt 5 der Synchronisierungsschritte).  

Da die wahren MC-Startzeitpunkte unbekannt sind und daher keiner der ermittelten MC-

Startzeitpunkte für die PMC-Bildung ignoriert werden sollte, wird der erste Messpunkt 

der in Abbildung 4-14 beispielhaft dargestellten synchronisierten MCs als erster Daten-

punkt für die PMC-Bildung festgesetzt. Da �F�G bereits ermittelt ist, müssen diejenigen 
Messpunkte, deren x-Achsenwert �F�G überschreitet, für die PMC-Bildung zwangsläufig 
ausgeschlossen werden. In Abbildung 4-14 ist dieser Vorgang anhand der Grenzlinie an der 

Stelle x = �F�G beispielhaft für den betrachteten Schleifprozess visualisiert. Der PMC-
Kandidat wird demnach aus den Medianen der Sekunde 0 bis �F�G gebildet.  
Algorithmus 2 fasst die Ermittlung der Startzeitpunkte und der PMC-Berechnung - auf-

bauend auf dem ersten Teil - in Algorithmus 1 zusammen.  
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Algorithmus 2: Automatisierte PMC-Erkennung (get_PMC()) 

Teil II: Ermittlung von Startzeitpunkten und PMC-Berechnung 

31: for jeden �F�G-Kandidaten �F�G : mit � = 1,…,� do 

32:      4-fach-Glättung desjenigen Zeitreihensegments, in welchem der jeweilige �F�G-
Kandidat �F�G,: gefunden worden ist 

33:      Finde die absoluten Kurvenminima innerhalb eines Radius von �F�G,:*0.8  
34:      for jedes Kurvenminima als möglichem MC-Startzeitpunkt do 

35:          Extrahiere alle MCs mit Startzeitpunkt und Länge �F�G,: 
36:      end for 

37:      Anpassung der MCs bezüglich Startzeitpunkten mit Kreuzkorrelationsfunktion 

38:      Bildung eines PMC-Kandidaten mittels der Mediane der Messdatenverteilungen 

für jeden Datenpunkt  

39:      Anwendung von get_MC(TS, PMC-Kandidat) (Algorithmus 3) 

40:      Überprüfung aller gefundenen MCs: Wenn zu lang oder zu kurz, dann Anpas-

sung des PMC-Kandidaten 

41:      Überprüfung aller PMC-Kandidaten: Wenn Korrelationskoeffizient (�������) 
zwischen zwei PMCs > 0,8, dann Löschung des 9��: mit der kürzeren �F�G : 

42: end for 

43: return PMCs 

Abbildung 4-15 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die bisher beschriebenen 

Einzelschritte zur Ermittlung von PMC-Kandidaten. Im ersten Schritt wird die potentielle 

Zykluszeit �F�G über die beiden in Abschnitt 4.2.2 erläuterten Glättungs- oder Spitzen-
clusterverfahren berechnet (vgl. Abbildung 4-15(a)). Es folgt die Ermittlung der potenti-

ellen Startzeitpunkte der MCs (vgl. Abbildung 4-15(b)). Über diese Startzeitpunkte und 

die potentielle Zykluszeit �F�G können mehrere potentielle MCs extrahiert werden (vgl. 
Abbildung 4-15(b),(c)). Diese MCs (vgl. Abbildung 4-15(c)) werden zunächst mit Hilfe des 

Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion synchronisiert (vgl. Abbildung 4-15(d)). An-

schließend werden aus den überlagerten, synchronisierten Profilen jeweils für jeden Mess-

punkt, wie z.B. für die erste Bearbeitungssekunde, die Mediane aus den sich wiederholen-

den MCs berechnet. Mit Hilfe der Verbindung dieser Mediane kann der PMC-Kandidat 9��: mit einer festen Zykluszeit �F�G,: visualisiert werden (siehe gestrichelte Kurve in 
Abbildung 4-15(d)). Nach Berechnung der PMC-Kandidaten ist eine automatisierte Über-

prüfung und Anpassung essentiell, worauf im Folgenden im Detail eingegangen wird. 
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Abbildung 4-15: Zusammenfassender Überblick über die in den Abschnitten 4.2.1 bis 

4.2.3 im erläuterten schrittweisen Methoden zur Ermittlung von PMC-Kandidaten 

Überprüfung der Zuverlässigkeit und Anpassungen des PMC-Kandidaten £(¤¥  
Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit von 9��: wird zunächst die Funktion get_MC() 

(Algorithmus 3) auf das zugehörige Zeitreihensegment angewendet (vgl. Algorithmus 2, 

Zeile 39), um die mit 9��: zu findenden MCs zu ermitteln. Dabei wird der Kreuzkorrela-
tionskoeffizient (entspricht der Variable �������) als Ähnlichkeitsmaß verwendet (vgl. 
Algorithmus 3, Zeilen 7ff.).  

Für verzerrte Zeitmuster mit unterschiedlichen zeitlichen Längen werden in der Literatur 

DTW-Ähnlichkeitssuchverfahren (siehe Formel (2-4)) empfohlen (vgl. Vlachos et al. 2004, 

S. 70). Für die Erkennung von häufig wiederholten, automatisierten MCs mit einer festen 

Zykluszeit �F�G ist die Ähnlichkeitssuche mittels der Kreuzkorrelationsfunktion jedoch 
ausreichend genau. Der Kreuzkorrelationskoeffizient eignet sich sogar insbesondere für Pro-

zesse, die relativ niedrig abgetastet werden, da Leistungsspitzen sehr hoch oder sehr klein 

abgetastet bzw. ausfallen können. Beim Kreuzkorrelationskoeffizienten liegt der Schwer-

punkt auf der Ähnlichkeit im Leistungskurvenverlauf bei einer festen Länge und weniger 

auf einzelnen absoluten Leistungswerten. Starke sporadische Ausreißer sind nicht so stark 
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gewichtet wie bei anderen Distanzmessungen wie z.B. dem euklidischen Distanzmaß oder 

dem erwähnten DTW. 

Übersteigt der Kreuzkorrelationskoeffizient zwischen PMC und einer Zeitreihensubsequenz 

einen bestimmten Grenzwert �������_��� (Standardwert: 0,9), wird der entsprechende 
MC erkannt und herausgefiltert. Bei einer Überlappung von erkannten MCs ist sicherge-

stellt, dass nur die MC mit dem höchsten Kreuzkorrelationskoeffizienten herausgefiltert 

werden (siehe Algorithmus 3, Zeile 14). 

Die Berechnung des Kreuzkorrelationskoeffizienten kann durch fehlende Messwerte ver-

fälscht werden. Um nur reale MCs in die Analyse einzubeziehen, sollte mindestens ein 

Anteil von ���_0�0 (Standardwert: 50 %) der Werte eines MC vorhanden sein. Zudem 
besteht die Gefahr, dass sehr kleine Spitzen in der Leistungskurve, die dem PMC ähnlich 

sind und daher einen hohen Kreuzkorrelationskoeffizienten aufweisen, fälschlicherweise als 

MCs erkannt werden. Diese fälschlicherweise und zufällig erkannten MCs haben zwar einen 

Kreuzkorrelationskoeffizienten von größer 0,9, aber sehr kleine Leistungsspitzen bzw. -

schwankungen. Deshalb ist die absolute Standardabweichung dieser „Mini-MCs" sehr klein, 

d.h. minimal im Verhältnis zur absoluten Standardabweichung aller Messpunkte des ent-

sprechenden PMC. Durch die Festlegung der Randbedingung, dass die Standardabwei-

chung der zu prüfenden MCs mindestens einem bestimmten Anteil ��	_��� (Standardwert: 
50 %) der Standardabweichung der PMC entsprechen muss, werden alle zufällig erkannten 

falschen „Mini-MCs" nicht berücksichtigt. Zugleich stellt ein Prozentsatz von ��	_��� = 
50 % sicher, dass auch MCs mit einem deutlich niedrigeren durchschnittlichen Leistungs-

bedarf als dem des PMC erkannt werden. Dies ist deshalb wichtig, weil das Ziel der Stan-

dardlastprofilbildung darin besteht, den aktuellen Zustand der untersuchten Anlage im 

jeweiligen Zeitraum möglichst genau beschreiben zu können, auch bei unterschiedlichen 

Leistungsniveaus. Überdies muss auch die Zuverlässigkeit des PMC bei schwankenden 

Leistungsniveaus beurteilt werden können. 

 

Algorithmus 3: MC-Extraktion (get_MC()) 

1: Input: Zeitreihe ��, zu suchende(s) Muster wie z.B. ein oder mehrere PMCs 
2: Parameter: �������_��� (Standardwert: 0,9), ���_0�0� (Standardwert: 50 %), ��	_��� (Standardwert: 50 %) 
3: Output: Anzahl der extrahierten MCs, Startzeitpunkte der MCs, Matrix aller extra-

hierten MCs 

4:  for jeden 9��: mit � = 1, … ,� do 

5:       for ein gleitendes Zeitfenster w mit Zeitspanne �F�G,: über �� do 

6:          if  Anzahl an NaNs < ���_0�0� then 

7:             Berechnung ������� zwischen 9��: und P  
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8:          end if 

9:       end for 

10:      for alle berechneten �������[�] zwischen dem 9��: und P mit � = 1, … , � 
do 

11:         # Finden der besten Übereinstimmungen: 

12:         if �������[�]  n  �������_��� then 

13:              if �������[�] ein Kurvenmaximum then 

14:                  if �������[� c 1], … ,�������[� c �F�G,:] alle jeweils kleiner als �������[�] then 

15:                     if (Sta.Abw. v. P) > ((Sta.Abw. v. 9��:) * ��	_���) then 

16:                        Erhöhung der Anzahl der erkannten MCs um 1 

17:                        Speichern des Startzeitpunkts des jeweiligen MCs 

18:                        Speichern des MC in der Matrix aller extrahierter MCs 

19:                     end if 

20:                  end if 

21:              end if 

22:          end if 

23:      end for 

24: end for 

25: return Anzahl der extrahierten MCs, Startzeitpunkte der MCs, Matrix aller extra-

hierten MCs 

Nachdem zur Überprüfung der Zuverlässigkeit eines ermittelten PMC-Kandidaten die 

Funktion get_MC() angewendet und gegebenenfalls einige MCs erkannt worden sind (siehe 

Algorithmus 2, Zeile 39), werden diese MCs im folgenden Schritt anhand ihrer Zeitstempel 

auf Überschneidungen bzw. zeitliche Lücken untersucht (siehe Algorithmus 2, Zeile 40): 

1. Wenn Überschneidungen existieren, wird der PMC-Kandidat 9��: an seinem Ende 
um genau so viele Datenpunkte gekürzt, sodass keine Überschneidungen von er-

kannten MCs mehr auftreten.  

2. Wenn unter allen erkannten MCs immer mindestens ein Datenpunkt zwischen zwei 

MCs liegt, dann wird 9��: um einen Datenpunkt verlängert. Zur Berechnung des 
zusätzlichen Datenpunktes wird auf die Matrix aller anfangs erkannten MCs zu-

rückgegriffen (siehe Abspeicherung der Matrix in Algorithmus 3, Zeile 18). 

Der letzte Schritt der Datenaufbereitung und Zuverlässigkeitsprüfung der PMC-

Kandidaten betrifft die Prüfung auf Ähnlichkeiten untereinander. Große Ähnlichkeiten 

zwischen unterschiedlichen PMCs sollen vermieden werden (siehe Algorithmus 2, Zeile 41). 

Da die zwei PMC-Kandidaten unterschiedlich lange �F�G aufweisen können, wird der je-
weils kürzere PMC-Kandidat 9��5 mit �F�G = �5 als gleitendes Fenster über den längeren 
PMC-Kandidaten 9��= mit �F�G = �= geschoben und jeweils der Kreuzkorrelationskoeffi-
zient berechnet. Für die Anzahl der Kreuzkorrelationskoeffizienten 0¨©KK¨©<�� gilt dann:  
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 0¨©KK¨©<�� [  �=  b �5 c 1 (4-1) 

Wenn der maximale Korrelationskoeffizient aus 0¨©KK¨©<�� Koeffizienten größer als 0,8 ist, 
wird 9��5 aufgrund der Ähnlichkeit zu 9��= gelöscht. Auf diese Weise werden längere 
PMC-Kandidaten bevorzugt und tendenziell somit ProgC anstatt der MCs (vgl. Definiti-

onen 4-2 und 4-3, Abschnitt 4.1.2).  

Nach der Bildung der PMC-Kandidaten und der anschließenden Schritte der Nachberei-

tung, Anpassung und Filterung, welche in diesem Abschnitt beschrieben worden sind, kön-

nen darauf aufbauend die PMCs als zu suchende Muster in der Rohdaten-Gesamtzeitreihe �� für die weiteren Analyseschritte genutzt werden.  
 Standardlast- und Boxplot-Profilbildung 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie unter Nutzung eines oder mehrerer gefundener 

PMCs potentielle MCs in einer Zeitreihe gesucht werden und statistisch ausgewertet wer-

den. Das Vorgehen ist dabei ähnlich zur Zuverlässigkeitsprüfung der PMCs im vorherigen 

Abschnitt 4.2.3. Der Hauptunterschied liegt darin, dass nach einem oder mehreren PMC 

nicht mehr nur im zugeordneten Zeitreihensegment, sondern in der Rohdaten-Gesamtzeit-

reihe �� gesucht wird. Zudem gibt es mehrere Durchläufe mit unterschiedlichen Werten 
für den Kreuzkorrelationskoeffizienten (0,9, 0,8 und 0,7) wie in Algorithmus 4, Zeilen 4-

16, gezeigt.  

 

Algorithmus 4: Dominante und rezessive MC-Extraktion (MC_extract_dominant()) 

1: Input: Zeitreihe ��, zu suchende(s) Muster wie z.B. ein oder mehrere PMCs  
2: Parameter: ���_0�0� (Standardwert: 50 %), ��	_��� (Standardwert: 50 %) 
3: Output: ��_������� (Datenformat: dictionary), inkl. u.a. Anzahl der extrahierten 

MCs je PMC und genutztem ������� (0,9, 0,8, 0,7), Startzeitpunkte der MCs, 
Matrix aller extrahierten MCs 

 

4:  Erster Durchlauf: ���2�����_09, ���������_09 = get_MC(dataframe, PMC, 

corrcoeff_min = 0.9, max_NaNs, std_min) 

5:  Sortierung der Daten hinsichtlich der Anzahl an gefundenen MCs (Dominater PMC 

ist derjenige mit den meisten gefunden MCs) 

6:  for jeden PMC do 

7:       for jeden extrahierten MC in ��������� do 

8:          if wenn sich zwei erkannte MCs um mehr als fünf Sekunden überschneiden 

then 

9:             Zuordnung des erkannten MCs zum dominanten PMC 

10:         end if 

11:      end for 
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12: end for 

13: Entfernung der erkannten MCs aus ��  	��������_���� 
14: Zweiter Durchlauf: ���2�����_08, ���������_08 = get_MC(dataframe_rest, 

PMC, corrcoeff_min = 0.8, max_NaNs, std_min) 

15: Zuordnung der in 	��������_���� erkannten MCs entsprechend dem Vorgehen in 
den Zeilen 5 bis 13 

16: Dritter Durchlauf: ���2�����_07, ���������_07 = get_MC(data frame_rest2, 

PMC, corrcoeff_min = 0.7, max_NaNs, std_min) 

17: Zuordnung der in 	��������_����2 erkannten MCs entsprechend dem Vorgehen in 
den Zeilen 5 bis 13 

18: Zusammenführen der Ergebnisse aus allen Durchläufen (mit �������_��� = 0,9, 
0,8 und 0,7) 

19: return ��_������� 
Falls mehrere PMCs als Input in MC_extract_dominant() gegeben werden, wird nach dem 

ersten Durchlauf mit ������� [ 0,9 die Rangfolge der PMCs festgelegt (siehe Algorith-
mus 4, Zeilen 4 und 5). Diese Rangfolge ist wichtig für den Fall, dass derselbe MC von 

mehreren PMCs erkannt wird. Da ein MC eindeutig nur einem PMC zugeordnet werden 

soll und nicht mehreren, muss festgelegt sein, welcher PMC Vorrang hat. Derjenige PMC, 

der nach dem ersten Durchlauf mit ������� [ 0,9 die meisten MCs erkannt hat, steht 
in der Reihenfolge an erster Stelle und wird als oberster, dominanter PMC definiert 

(vgl. Algorithmus 4, Zeile 5). Sämtliche MCs, die mit diesem obersten dominanten PMC 

erkannt werden, werden auch diesem zugeordnet und keinem anderen PMC. Der in der 

Reihenfolge an zweiter Stelle stehende PMC ist rezessiv gegenüber dem obersten dominan-

ten PMC und dominant gegenüber dem, falls er existiert, an dritter Stelle stehenden PMC. 

Alle vom zweiten PMC erkannten MCs, die nicht vom dominanten PMC 1 erkannt worden 

sind, werden diesem zweiten PMC zugeordnet. Diese Logik kann für beliebig viele PMCs 

fortgeführt werden.  

In einem Monitoring-Ansatz über mehrere Wochen beispielsweise kann zudem ein Be-

standsschutz für den in der letzten Woche bestimmten obersten dominanten PMC hinter-

legt werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich die Reihenfolge der PMCs, bei 

einer ähnlichen hohen Anzahl an erkannten MCs im ersten Durchgang, nicht von Woche 

zu Woche ändert. Eine solche Stabilität ist wichtig für ein verständliches Reporting, was 

in Unterkapitel 6.2 anhand eines umfangreichen Fallbeispiels einer über mehrere Wochen 

andauernden automatisierten Leistungsüberwachung von Werkzeugmaschinen veranschau-

licht wird. 
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Ein Beispiel zweier ähnlicher PMCs und der diesen in der Zeitreihe �� zugeordneten MCs 
zeigt Abbildung 4-16. PMC 1 hat dabei eine Zykluszeit von 29 und PMC 2 von 36 Sekun-

den. In diesem Fall ist der erwähnte Bestandschutz der Rangfolge der Dominanz wichtig, 

da diese sich aufgrund der Ähnlichkeit untereinander über mehrere Wochen häufig als 

dominanter PMC abwechseln könnten, was zu einer erschwerten Interpretation der Aus-

wertungen führen würde. 

 

Abbildung 4-16: Im Leistungsverlauf einer Axialumformanlage (Input-Zeitreihe ��) mit 
zwei unterschiedlichen PMCs erkannte MCs 

Die in �� markierten MCs der beiden PMCs PMC 1 und PMC 2 (wie in Abbildung 4-16 
für einen Auszug von �� visualisiert) - mit den jeweils festen Zykluszeiten �F�G & und �F�G \ 
- visualisieren die statistische Verteilung der Leistungswerte je Messpunkte 0,…, �F�G der 
extrahierten MCs (vgl. Abbildung 4-17). 

 

Abbildung 4-17: Mit zwei unterschiedlichen PMCs (mit �F�G &= 29 s bzw. �F�G \ = 36 s) 
erkannte MCs (Anzahl erkannter MCs mit PMC 1: 433, mit PMC 2: 200) aus der Beispiel-

zeitreihe einer Axialumformanlage 
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Durch die aus der Ursprungszeitreihe ��  erkannten MCs, welche in Abbildung 4-17 über-
einander gelegt und als Kurven visualisiert sind, werden für jeden Messpunkt des jeweiligen 

PMC Messwerte gesammelt. Somit wird für jeden Messpunkt des jeweiligen PMC eine 

empirische statistische Verteilung erzeugt (im Beispielfall der in Abbildung 4-16 bis ein-

schließlich Abbildung 4-18 dargestellten Messzeitreihe mit einer Messabtastrate von 

1/s = 1 Hz haben die Messpunkte jeweils einen zeitlichen Abstand von einer Sekunde zu-

einander). Für jeden Messpunkt können somit unterschiedliche deskriptive statistische Pa-

rameter (arithmetisches Mittel, Median, Quartile, Standardabweichung, Varianz, Krüm-

mung und Schiefe) bestimmt werden. Dies kann visuell durch Boxplots dargestellt werden. 

Abbildung 4-18 zeigt beispielhaft Boxplot-Profile der von den zwei PMCs erkannten MCs, 

welche ebenfalls in Abbildung 4-17 dargestellt sind. Die Anzahl der messpunktspezifischen 

Box-Plots wird durch die Abtastrate der Rohmessdaten bestimmt.  

 

 

Abbildung 4-18: Box-Plot-Graphiken für alle mit PMC 1 erkannte MCs (Anzahl: 433) 

und mit PMC 2 erkannte MCs (Anzahl: 200) in der Ein-Tages-Messzeitreihe einer 

Axialumformanlage 

Aus den Boxplot-Profilen ergibt sich das Standardlastprofil des jeweiligen PMC. Ein Stan-

dardlastprofil wird in dieser Arbeit wie folgt definiert: 
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Definition 4-4: Das Standardlastprofil ist ein repräsentatives Lastprofil, das den durch-

schnittlichen Leistungsbedarf je Messpunkt angibt. Das Standardlastprofil ist das aus den 

für jeden Datenpunkt zur Verfügung stehenden Medianen gebildete mittlere Leistungspro-

fil für ein entsprechendes zu Grunde liegende Muster.  

Das Standardlastprofil, welches gemäß Definition 4-4 ein Median-Profil ist, unterscheidet 

sich von den ebenfalls aus Medianen berechneten PMCs (siehe z.B. Abbildung 4-14 und 

Abbildung 4-18), da das Standardlastprofil auf der statistischen Auswertung aller mit Hilfe 

der PMCs erkannten MCs basiert. Das Standardlastprofil ist aus den Medianmarkierungen 

der Boxplots (vgl. Abbildung 4-18) ablesbar. Neben der Ablesbarkeit des Standardlastpro-

fils zeigen die Boxplot-Profile darüber hinaus auch die statistisch bedingte Schwankungs-

breite der Leistungswerte für jeden Messpunkt des zu Grunde liegenden PMCs. Dies ist 

z.B. bei einer relativ geringen Messabtastrate sehr vorteilhaft, worauf im Folgenden näher 

eingegangen wird. 

Stärken der Boxplot-Profile bei relativ niedriger Messabtastrate 

Da die Prozessgeschwindigkeiten und damit die Dynamik der auftretenden Leistungsspit-

zen in Produktionsanlagen sehr stark variieren können, kann eine Abtastrate von 1 Hz für 

manche Anlagen zu gering sein. Gemäß dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem kann ein auf ��H%S bandbegrenztes Signal einer beliebigen Messdatenreihe aus einer Folge von äqui-
distanten Abtastwerten nur dann exakt rekonstruiert werden kann, wenn es mit einer 

Frequenz von �� > 2 ��H%S  abgetastet wird (vgl. Shannon 1949, S. 448ff.). Je niedriger 
der Wert für �� unterhalb von 2 ��H%S, desto stärker weicht das gemessene Signal vom 
wahren Wert ab.  

Da jedoch Prozessunterbrechungen und andere kleine und große zeitliche Unregelmäßig-

keiten in Produktionsanlagen zu imperfekten Periodizitäten und somit zugleich zu einem 

im Zeitverlauf variierenden ��H%S führen, wird ein wiederkehrendes Leistungsverlaufsmus-
ter, wie z.B. ein MC, nicht an derselben Stelle abgetastet. Diese indirekte Verschiebung 

der Abtastung eines wiederkehrenden Musterverlaufes bei einer relativ geringen Abtastrate 

kann durch die Aneinanderreihung zweier identischer MCs und mit einer konstanten Ab-

tastrate von 0,5 Hz veranschaulicht werden (vgl. Abbildung 4-19). Die senkrechten Linien 

visualisieren hierbei die diskrete Messabtastung der beiden idealisierten, identischen MCs 

und zeigen den resultierenden Leistungswert. Insbesondere in den farbig unterlegten Be-

reichen der Leistungsspitzen in Abbildung 4-19 ist zu erkennen, dass sich die abgetasteten 

Leistungswerte stark voneinander unterscheiden können, auch wenn derselbe (idealisierte) 

analoge Leistungsverlauf abgetastet wird. Zudem wird aufgrund der zu geringen Abtastrate 

der wahre maximale Leistungswert der Spitzen nur zufällig und annähernd getroffen.  
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Abbildung 4-19: Skizzenhafte Veranschaulichung des Einflusses der Messabtastrate auf 

die Schwankungsbreite der Leistungswerte bei zwei identischen, aufeinanderfolgenden MCs 

mit tPMC = 50 s 

Genau in diesem Punkt offenbart sich die Stärke der Boxplot-Profile. Bei einer (für z.B. 

MCs typischen) oftmaligen Wiederholung eines Leistungsverlaufsmusters wird über die 

messpunktspezifischen Boxplots eine Vielzahl an Werten anstatt eines einzigen abgetaste-

ten Leistungswerts für die weitere Analyse berücksichtigt. Auf diese Weise steht eine sta-

tistisch fundierte Auswertung zur Verfügung und das wahre Profil hinter den relativ gering 

abgetasteten Daten lässt sich besser approximieren.  

Das Problem besteht jedoch darin, dass in der Praxis keine idealisierten, vollständig iden-

tischen analogen Leistungsverläufe existieren, sondern Leistungsverläufe, die mit unbe-

kannten Prozessschwankungen behaftet sind. Die Grenze zwischen den beschriebenen ab-

tastbedingten und sonstigen statistisch bedingten Messabweichungen sowie den 

prozessbedingten Leistungsverlaufsschwankungen ist daher - ohne Zuhilfenahme von deut-

lich genaueren Referenz-Messsystemen - unbekannt. Nichtsdestotrotz bilden die Boxplot-

Profile unter den im jeweiligen Messzeitraum gegebenen Mess- und Prozessunsicherheiten 

mit ihren Toleranzgrenzen auf Basis der messpunktspezifischen Realdatenstichproben den 

bestmöglich statistisch fundierten Standardlastfall ab.  

Sowohl die aus den erkannten MCs gebildeten Boxplot-Profile mit den dazugehörigen sta-

tistischen Verteilungen je Datenpunkt als auch die Standardlastprofile können für verschie-

dene Zeiträume gebildet und mit Hilfe von statistischen Abweichungstests miteinander 

verglichen werden. Diese statistischen Abweichungstests, welche in Abschnitt 4.5 näher 

erläutert werden, müssen als Mittel für ein betriebszustandsspezifisches CM nicht auf MCs 

beschränkt sein, sondern können weitere Zustände berücksichtigen. Wie nach der in diesem 

Unterkapitel 4.2 erläuterten Bearbeitungszyklenerkennung weitere Zustände erfasst wer-

den können, wird in den beiden folgenden Unterkapiteln 4.3 und 4.4 aufgezeigt.  
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4.3 Segmentierung und Clustering von Zeitreihensegmenten 

In Abschnitt 4.3.1 wird zunächst erläutert, inwiefern eine beliebige Zeitreihe automatisiert 

in annähernd konstante und nicht konstante Bereiche eingeteilt wird. Darauf folgt in Ab-

schnitt 4.3.2, wie die gefundenen Segmente geclustert werden und in Abschnitt 4.3.3 auto-

matisiert Erkenntnisse aus wiederkehrenden Sequenzen bestimmter Segmentcluster gezo-

gen werden. Teile der erläuterten Themenkomplexe einschließlich detaillierter 

Sensitivitätsanalysen für verschiedene Parameterwerte wurden auch in den Masterarbeiten 

von Johst (2018), Schollmeier (2019) und Kreysing (2020) untersucht und bereits von See-

vers et al. (2019) veröffentlicht. 

 Konstante und nicht konstante Segmente 

Wie in Abschnitt 4.1.2 grundlegend beschrieben und beispielhaft in Abbildung 4-4 für 

verschiedene Produktionsanlagen visualisiert, ist die Bearbeitungszyklenerkennung ledig-

lich der erste Schritt für eine automatisierte Leistungsverlaufsanalyse. Für die restlichen 

Zeitreihensegmente, die über die MC-Erkennung nicht markiert worden sind, bedarf es 

demnach weiterer Analyseschritte. 

Wie in Kapitel 2 und Abschnitt 4.1.2 ausführlich begründet, kann für die weiteren Analy-

seschritte davon ausgegangen werden, dass eine Produktionsanlage in ihrem aufgezeichne-

ten Betriebszustand zu unterschiedlichen Zeiten die gleiche oder eine sehr ähnliche Kom-

ponentenkonfiguration aufweist. Ein annähernd konstantes Intervall bedeutet daher, dass 

sich das Betriebsverhalten der Anlage nicht wesentlich ändert z.B. in Form von Ein- und 

Ausschalten von Komponenten. Deshalb wird im Folgenden ein Zeitreihen-Segmentie-

rungsalgorithmus entwickelt, der die zu analysierenden Zeitreihensegmente weitergehend 

in annähernd konstante und nicht konstante Segmente unterteilt. Diese erfassten Segmente 

werden anschließend geclustert und Segmentclusterreihenfolgen gebildet (s. Abschnitt 

4.3.2). 

Bei der Aufteilung der Zeitreihe(-nsegmente) in annähernd konstante und nicht konstante 

Segmente ist zu betonen, dass annähernd konstante Segmente zwar variierende Leistungs-

werte aufweisen können, diese jedoch weder eine bestimmte Varianz überschreiten noch 

einen zu starken steigenden oder fallenden Trend aufweisen dürfen. Eine explizite Angabe 

der Anzahl der Segmente soll nicht erforderlich sein, sondern basiert auf der sukzessiven 

Erweiterung der erfassten Segmente um einen Datenpunkt unter Einhaltung der folgenden 

drei absoluten Kriterien: 

1. Maximal zulässige empirische Varianz aller Leistungswerte innerhalb eines Segments 

(���N��)  
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2. Maximal zulässiger Anstieg der Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittel-

wert des jeweiligen Segments (����@����)  
3. Minimale Segmentlänge (������)  

Im Folgenden werden die drei Kriterien nähergehend erläutert. Das erste Kriterium, die 

maximal zulässige Segment-Varianz, gibt an, bis zu welchem Maximalwert ein Segment 

als annähernd konstant angesehen wird. 

 

���N�� ≥  �2�N�� 
��� �2�N�� [  1�;<= b 1 y !�: b �̅;<=$²J°±q

:z&  
(4-2) 

Zusätzlich zum ersten Kriterium wird ein Steigungskriterium eingeführt. Dadurch wird 

vermieden, dass relativ schwach steigende und fallende Tendenzen, die aufgrund der wach-

senden Segmentlänge allein mit Hilfe des ���N��-Kriterium nicht erkannt werden, fälsch-
licherweise als konstante Segmente identifiziert werden. Zudem soll vermieden werden, 

dass Anstiege innerhalb eines annähernd konstanten Segments fälschlicherweise nicht als 

Endpunkte für das annähernd konstante Segment detektiert werden.  

Dieses Problem wird durch den exemplarischen schematischen Ablauf in Abbildung 4-20 

veranschaulicht. Die Varianzen der einzelnen Segmente A, B, C und C‘ liegen unter dem 

gegebenen Wert für ���N�� und werden daher als annähernd konstant angesehen, obwohl 
Segment C offensichtlich kein zusammenhängendes konstantes Segment darstellt. Für die 

Segmente A und B wäre diese Zuordnung akzeptabel. Das Segment C beinhaltet jedoch 

offensichtlich einen relativ großen Leistungsanstieg und darf nicht als annähernd konstan-

tes Segment herausgefiltert werden. Aus diesem Grund wird eine maximal zulässige Diffe-

renz maxSQDiff zwischen der Summe der quadrierten Abweichung SQ�DE eines Segments ��� mit der Länge �O<= und der Summe der quadrierten Abweichung SQ�DE!`&$ des um 
einen Datenpunkt erweiterten Segment ���(+1) mit der Länge �O<= c 1 eingeführt (vgl. 
Formeln (4-3) & (4-4)). Dieses zweite Kriterium reagiert empfindlicher als das ���N��-
Kriterium auf einen leichten Anstieg oder Abfall der Kurve. Mit Hilfe der Summe der 

quadratischen Abweichungen wird nur der Kernbereich der konstanten Segmente heraus-

gefiltert, wie es bei Segment C' der Fall ist. 
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Abbildung 4-20: Einfluss des zweiten Segmentierungskriteriums auf die Segmentierungs-

qualität 

Für das zweite Kriterium ergeben sich somit die beiden Teilformeln: 

 �@O<= [  y !�: b �̅;<=$²J°±q

:z&  (4-3) 

 ����@���� ≥  �@O<=!`&$ b �@O<= (4-4) 

Die Definition einer minimalen Segmentlänge als drittes Kriterium verhindert eine zu feine 

Zerlegung der Zeitreihe. Ohne dieses Kriterium würden selbst sehr kurze Segmente als 

annähernd konstant herausgefiltert, was nicht zielführend ist. Zudem könnten durch die 

zu feine Segmentierung möglicherweise charakteristische Strukturen und Muster übersehen 

werden, die auf bestimmte Maschinenaktivitäten hinweisen. 

 ������ ≤ �;<= (4-5) 

Mit Hilfe des Segmentierungsalgorithmus ist es möglich, zunächst lange, annähernd kon-

stante Betriebszustände zu extrahieren und darauffolgend in einem zweiten Schritt durch 

temporäre Erhöhung der Kriterien eine feinere Segmentierung der restlichen Zeitreihe(-

nsegmente) durchzuführen. Tabelle 4-2 zeigt die in Seevers et al. (2019) festgelegten Para-

meterwerte für den Leistungsfaktor8, die auf verschiedene Werkzeugmaschinentypen und 

auch für die normalisierte Wirkleistung anwendbar sind. Durch den Leistungsfaktor wird 

das Blindleistungsverhalten der zu messenden Anlage indirekt berücksichtigt. Somit ist die 

Informationsdichte des Leistungsfaktorverlaufs bezüglich des Anlagen- und Komponenten-

verhaltens im Vergleich zum Wirkleistungsverlauf als höher einzuschätzen (vgl. Bernard 

et al. 2015 und Bernard und Marx 2016). 

 
8 Der Leistungsfaktor zu einem bestimmten Zeitpunkt �1 ist dabei als Verhältnis vom Betrag der 
Wirkleistung zur Scheinleistung zum Zeitpunkt �1 definiert, vgl. Spring 2003, S. 19. 

A B

C‘

C
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Tabelle 4-2: Für die absoluten Kriterien geltende Standardwerte  

Extrahierungstyp maxVar maxSQDiff minSeg 

Lange annähernd konstante Segmente 0,000008 0,000008 180 

Restliche annähernd konstante Segmente 0,0000002 0,0000002 10 

Grundsätzlich muss bei der Ermittlung konkreter Parameterwerte für die maximalen Va-

rianzen ���N�� und ����@���� eine Abwägung zwischen den jeweiligen Vor- und Nach-
teilen eines hohen bzw. niedrigen Wertes vorgenommen werden: 

 Hohe Werte für ���N�� und ����@����: 
Es ist eine hohe Streuung um den Mittelwert des zu erkennenden Segments zulässig 

und charakteristische nicht-konstante Strukturen werden in annähernd konstante 

Bereiche integriert. 

 Niedrige Werte für ���N�� und ����@����: 
Wenige annähernd konstante Bereiche werden als solche herausgefiltert und lange 

offensichtlich konstante Phasen werden in viele kleine unterteilt. 

Von Seevers et al. (2019) wurde innerhalb der Funktion preprocessing() ein Median-Filter 

mit Fensterlänge P = 7 genutzt. Aufgrund von Problemen mit auftretenden und dabei nur 
sehr kurz (ein bis drei Datenpunkte) andauernden Leistungsspitzen, die durch den Median-

Filter ignoriert werden, wurde im Zuge dieser Arbeit der Median-Filter durch einen einfa-

chen Mean-Filter mit Fensterlänge P = 7 ersetzt.  
Im Folgenden werden die Funktionsinputs und die jeweils definierten Standardwerte der 

in der UPP-Python-Bibliothek hinterlegten Funktion get_const_segments(dataframe_in, 

seglength, maxVar, minSeg, maxSQDiff, opMode, cseg_in) erläutert: 

 	��������_��  Die zu analysierende Input-Zeitreihe 

 ��������ℎ  Zeitfensterlänge für maximalen Mittelwert MW und maxi-

male Segmentvarianz Var, Standardwert: 900s = 15 min 

 ��&', N��&'; nur relevant für opMode=0 (siehe unten) 
 ���N��  nach Formel (4-2), Standardwert (·*¸¹º·): 0,00005 

 ������  nach Formel (4-5), Standardwert: 10 

 ����@���� nach Formel (4-4), Standardwert (·*¸¹º·): 0,00005 

 ��	�  binäre Variable; 0: Berücksichtigung relativer Kriterien, 1: 

Berücksichtigung absoluter Kriterien; Standardwert: 0 
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 ����_��  Breakpoints (= Start- und Endzeitpunkte) bereits erkannter 

konstanter Segmente ODER Breakpoints von nicht interpo-

lierten Abschnitten in Zeitreihen; Standardwert: None 

Funktionsoutputs von get_const_segments(): 

 2���}�    Breakpoints der erkannten annähernd konstanten Segmente 

 ����    DataFrame mit den erkannten und in 	��������_�� mar-
kierten annähernd konstanten Segmenten 

 �����    DataFrame mit den erkannten und in 	��������_�� mar-
kierten nicht konstanten Segmenten 

Die verwendeten Standardwerte, insbesondere bei ��	� zur Unterscheidung zwischen 
relativen und absoluten Kriterien, werden in Kapitel 4.5 im Zuge der V&V umfassend 

getestet. Auf Basis dessen wird die Funktion get_const_segments() lediglich eine beliebige 

Zeitreihe als Input benötigen. 

 Clustering der Segmente 

Methodisch unterscheidet sich das Clustering der identifizierten Segmente zwischen den 

annähernd konstanten und den nicht konstanten Segmenten grundlegend, weshalb im Fol-

genden zuerst das Vorgehen hinsichtlich der annähernd konstanten und anschließend der 

nicht konstanten Segmente beschrieben wird: 

Merkmalsextraktion aus den annähernd konstanten Segmenten 

Für die Anwendbarkeit der Clusteranalyse ist eine Merkmalsextraktion notwendig. Dazu 

werden die aus den verfügbaren elektrischen Messgrößen (falls weitere Messwerte als die 

Wirkleistung zur Verfügung stehen) abgeleiteten statistischen Parameter Mittelwert, Stan-

dardabweichung, Kurtosis und Schiefe untersucht. Die Merkmale Kurtosis und Schiefe 

haben in den im Zuge dieser Arbeit und der von Johst (2018) erfolgten Berechnungen stets 

zu schlechteren Ergebnissen geführt, weshalb sie im Folgenden ignoriert werden. Die Seg-

mentlänge wird nicht als Merkmal verwendet, da insbesondere die konstanten Betriebszu-

stände in ihrer Dauer stark variieren können (z.B. unterschiedlich lange Standby-Phasen). 

Dies könnte dazu führen, dass gleiche Betriebsphasen aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Länge in verschiedene Cluster unterteilt werden. 

Clustering der annähernd konstanten Segmenten  

Vor dem Clustering werden die Hauptkomponenten, die 95 % der Varianz der Merkmale 

enthalten, über die PCA ermittelt.  
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Das Clustering der Hauptkomponenten erfolgt mit dem dichtebasierten Verfahren 

HDBScan (für eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens siehe McInnes et al. (2017)). 

Dies hat folgende Vorteile gegenüber anderen Clustering-Methoden wie K-Means++ und 

agglomerativem hierarchischem Clustering9 (vgl. McInnes et al. 2017): 

 Keine erforderliche Angabe der Anzahl der Cluster }  
 Erkennung von Ausreißern 

 Eignung für große Datenmengen 

 Eignung für die Bestimmung komplexer Clusterformen  

Um die besten Parametereinstellungen zu bestimmen, wird der Silhouetten-Koeffizient ver-

wendet, da er keine manuelle Bewertung erfordert. Der Silhouetten-Koeffizient ist ein von 

der Anzahl der Cluster unabhängiges Maß für die Qualität des Clustering und hat einen 

realen Wertebereich von -1 bis +1. Das Clustering der annähernd konstanten Segmente ist 

in der UPP-Python-Bibliothek mit der Funktion cluster_const_segment(dataframe_in, 

cseg_in) hinterlegt. Als Input ����_�� für cluster_const_segment(dataframe_in, cseg_in) 

ist der Output ���� aus der Funktion get_const_segments() verwendbar (siehe Beispiel-

struktur für die Abfolge der Funktionsanwendungen, Anhang A.4, Abbildung A-4) 

Merkmalsextraktion und Clustering der nicht konstanten Segmente 

Die durch das Herausfiltern der konstanten Segmente erzeugten nicht konstanten Segmente 

werden mit Hilfe eines einfachen Abstandsmaßes zwischen den verschiedenen Segmenten 

geclustert. Da die DTW-Methode auch für Zeitreihen unterschiedlicher Länge eingesetzt 

werden kann, hat sie gegenüber dem euklidischen Abstandsmaß und der Ähnlichkeitsana-

lyse mittels Kreuzkorrelationsfunktion den Vorteil, dass die Datenpunkte nicht zeitlich 

starr, sondern flexibel verglichen werden können (vgl. theoretische Grundlagen in Ab-

schnitt 2.2). Die Clusteranalyse auf Basis der mit DTW berechneten Abstände kann ent-

weder innerhalb von gleich langen Segmentgruppen oder auf Basis der Gesamtdaten durch-

geführt werden. Als eine sehr gut geeignete Methode für das Clustering der DTW-Abstände 

der nicht konstanten Segmente hat sich die agglomerierende hierarchische Methode erwie-

sen (vgl. Seevers et al. 2019, S. 698-690). 

Abbildung 4-21 zeigt beispielhaft die geclusterten Segmente in der Leistungsfaktorkurve 

einer Schleif-Werkzeugmaschine, aus der noch keine MCs mit Hilfe der in Abschnitt 4.2 

beschriebenen Zyklenerkennung extrahiert worden sind. Zu sehen ist, dass der Leistungs-

faktorverlauf weniger stark fluktuiert als der Wirkleistungsverlauf, dass jedoch bei beiden 

 
9 Für eine detaillierte und umfassende Beschreibung möglicher Clusterverfahren siehe z.B. Duda 

et al. 2012, S. 517–600, und Ertel 2008, S. 191–264. 
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elektrischen Messgrößen an nahezu denselben Stellen annähernd konstante Segmente auf-

treten. Mit dem Wirkleistungsverlauf können somit ähnlich gute Ergebnisse wie mit dem 

Leistungsfaktorverlauf erzielt werden (vgl. Seevers et al. 2019). Die annähernd konstanten 

Bereiche innerhalb der MCs werden eindeutig durch das Segmentcluster c1 dargestellt. 

Zwischen jedem MC befindet sich in der Regel ebenfalls ein annähernd konstantes Segment 

mit der Cluster-ID c2 oder c3. Zwischen den Segmentclustern c2 und c3 besteht eine Leis-

tungsdifferenz von ca. 1-2 kW. Eine Leistungsmessung auf Einzelkomponentenebene ergab, 

dass dies durch ein zweipunktgesteuertes Kühlgerät verursacht wird. Somit kann ein typi-

scher MC durch die Cluster-Sequenz "nc1-c1-nc2-c2" bzw. "nc1-c1-nc2-c3" beschrieben wer-

den.  

 

Abbildung 4-21: Wirkleistungs- und Leistungsfaktorverlauf einer Schleif-Werkzeugma-

schine mit geclusterten annähernd konstanten Segmenten (c1-c3) und nicht konstanten 

Segmenten (nc1-nc3) 

Aufgrund von Prozessschwankungen oder Messabweichungen wird die konstante Phase 

innerhalb des MCs jedoch nicht immer als annähernd konstantes Segment erkannt. Dies 

ist der Grund für einen dritten Segmentcluster nicht konstanter Segmente (Cluster nc3). 

Das in Abbildung 4-21 als nc3 geclusterte Segment ist dabei deutlich länger als die Seg-

mente der Cluster nc1 und nc2. Die in Abbildung 4-21 skizzierte scheinbare willkürliche 

Segmentierung mit sehr diversen nicht konstanten Segmenten führt dazu, dass sich das 

Clustering der nicht konstanten Segmente komplizierter als bei den annähernd konstanten 

Segmenten darstellt. In Abbildung 4-21 sind z.B. nur drei verschiedene Cluster nicht kon-

stanter Segmente identifiziert. Aufgrund der prozessbedingten und statistisch bedingten 
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Schwankungsbreite der Messdaten ist es jedoch realistisch, dass mehrfach und in unregel-

mäßigen Zeitabständen MCs ohne konstante Phase innerhalb des Bearbeitungszyklus (be-

zeichnet als c1) oder ohne konstante Phase zwischen zwei MCs (bezeichnet als c2 oder c3) 

auftreten.  

Die auf Basis der ermittelten annähernd konstanten Segmente extrahierten nicht-konstan-

ten Segmente können eine große Spannbreite an Segmentlängen aufweisen. Eine aus den 

Unregelmäßigkeiten resultierende Diversität bezüglich der Verlaufsmuster und Segment-

längen der nicht konstanten Segmente führt hernach - ohne weitere Nachbearbeitung - zu 

einer unübersichtlich großen Anzahl an nicht konstanten Segmentclustern (vgl. Seevers et 

al. 2019, S. 700). Deshalb ist eine Voreinteilung der Segmente nach Zeitlängen für das 

Clustering über DTW-Abstandsmaße notwendig. 

Die Voreinteilung der nicht-konstanten Segmente geschieht iterativ mit der UPP-Python-

Funktion get_ncsegrange_to_cluster(). In einer Iteration werden aus den in einer Zeitreihe �� detektierten nicht konstanten Segmenten �����, welche noch nicht geclustert sind, eine 
Gruppe ������������ automatisiert ausgewählt (vgl. Algorithmus 5, Zeilen 4-6). In 
Abbildung 4-22 zeigt diese Extraktion der ������������ exemplarisch für zwei Beispiel-
zeitreihen. Um die zu bearbeitende Anzahl an Segmenten des ������������ auf eine 
Maximalanzahl ������������������� (Standardwert: 65) zu begrenzen, werden inner-
halb des gestrichelten Bereichs zufällig ����� ausgewählt (vgl. Algorithmus 5, Zeilen 9f.). 

 

Abbildung 4-22: Histogramme der �����-Segmentlängen zweier Beispielmesszeitreihen 
mit Einzeichnung der automatisiert extrahierten ������������ 
Durch die in Algorithmus 5 beispielhaft dargestellte Anwendung von 

get_ncsegrange_to_cluster() werden 65 relativ kurze ����� ausgewählt, die idealerweise 
den in Abbildung 4-21 dargestellten Segmentclustern nc1 und nc2 ähnlich sind. Auf Basis 

der DTW-Abstandsberechnungen folgt in einer Schleife über die im Vorfeld festzulegende 

Clusteranzahl das agglomerative, hierarchische Clustering der ����� des ������������ 
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mit dem „Average-Linkage-Verfahren“ (vgl. Algorithmus 5, Zeilen 12-14). Die Qualität der 

Clusterergebnisse je Durchlauf mit festgelegter Clusteranzahl � wird mit Hilfe der Kennzahl 
SK-Score(�) bewertet und auf Basis dessen werden die } Cluster des besten Clusterdurch-
laufs � für die weitere Analyse berücksichtigt (vgl. Algorithmus 5, Zeilen 15-20). Innerhalb 
eines jeden Clusters } wird ein mittleres Profil gebildet (Zeile 22), mit dem in allen M��������	�������� (bisher noch nicht geclusterte �����$ unter Nutzung von met-

rics.lb_keogh()10 nach ähnlichen Segmenten mit derselben zeitlichen Länge gesucht wird 

(Zeilen 23-26). Im Beispiel aus Abbildung 4-21 werden über dieses iterative Verfahren 

somit idealerweise Segmente, die den Segmentclustern nc1 und nc2 ähnlich sind, in nc3 

gefunden. Das nicht-konstante Segment nc3 würde somit aufgegliedert und nc1 und nc2 

hätten jeweils eine neue Instanz. 

 

Algorithmus 5: Iterative Unterteilung und Clustering der nicht konstanten Segmente 

(cluster_ncseg()) 

1: Input: Zeitreihe ��, in �� detektierte nicht-konstante Segmente ����� 

2: Parameter: Interne Berechnungsgrößen für die iterative Analyse von �����: ���_���_����ℎ (Standardwert: 10), ���_���_�����ℎ (Standardwert: 100) 

3: Output: Geclusterte �����: ��������	_����� 

 

4:  count_unprocessed_segments(ncseg_info,min_seg_lenth)  Anzahl der bisher 

noch nicht geclusterten �����: 0����M��������	��������  
5:  while 0����M��������	�������� > ��������������=5 do  

6:       get_ncsegrange_to_cluster(UnprocessedSegments)  ������������ 
7:       if Anzahl der ����� in ������������ > �������������� = 5 then  

8:           Lösche ����� des ������������ aus M��������	�������� 
9:           if Anzahl ����� in ������������ > ������������������� = 65 then 

10:               Zufallsbasierte Auswahl von 65 ����� aus ������������  
11:          end if 

12:          DTW-Distanzen zwischen allen ����� aus ������������ 
13:          for Clusteranzahl mit � = 2, … , (���1��������� = 10) do 

14:               Agglomeratives Clustering 

15:               Bewertungskennzahl SK-Score(i) mit silhouette_score()  

16:               if SK-Score(i) > ���d�j����	�1 = 0.75 then 

17:                   Speichern von SK-Score(i) in SK-Score-list 

18:               end if 

19:           end for 

20:           for alle Cluster(}) des Clusterdurchlaufs mit Clusteranzahl �H%S (mit SK-
Score(�H%S) = Max(SK-Score-list)) mit } = 1, … , �H%S do 

21:                if Anzahl der ncseg in Cluster(k) > �������������� = 5 then 

 
10 Siehe für eine detaillierte Beschreibung des Lower-Boundings u.a. Rakthanmanon et al. 2012. 
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22:                    get_clusterinfo()  Median-Profil �0� der �����, Länge von �0� 
(��»G), maximale Distanz ������� zweier ����� 

23:                    for (jeden �����7 aus M��������	�������� mit Segmentlänge �J¨O<=¼ ≥  ��»G) mit { = 1, … , (Anzahl �����) do 

24:                         for ein gleitendes Zeitfenster P [ ��»G über �J¨O<=¼ mit Start-
punkt � [ 1, . . . , !�J¨O<=¼  b  P c 1$ do 

25:                              metrics.lb_keogh()  Distanz �!�0�, �����7!�$$ 
26:                              if �!�0�, �����7!�$$  ≤  ������� (aus Zeile 22)  

and if �������!�0�, �����7!�$$  ≥ 0,8 then 

27:                                  Zuordnung Cluster-ID zu �����7!�$  ��������	_����� 
28:                              end if 

29:                          end for 

30:                          Zuordnung der durch Extraktion von ��������	_����� aus �����!{$ neu enstandenen ����� zu M��������	�������� 
31:                      end for 

32:                  end if 

33:              end for 

34:        end if 

35:  end while 

36:  return ��������	_����� 
 Wiederkehrende Segmentclustersequenzen 

Nach dem in mehreren Schritten erfolgten Clustering der annähernd konstanten und nicht 

konstanten Segmente ist es möglich, wiederkehrende Sequenzen der aus den Segmenten 

berechneten Cluster zu identifizieren (vgl. Abbildung 4-21). Diese Sequenzen werden mit 

der in der UPP-Python-Bibliothek hinterlegten Funktion get_sequences(clustered_ncseg, 

clustered_cseg, max_combi) ermittelt. 

Berechnung wiederkehrender Segmentclustersequenzen 

Sowohl der Eingangsparameter ���_��2� als auch der get_sequences-Output ��j������ 
gehen als Funktionsinputs in die Funktion prereporting_sequence(dataframe_in, 

int_info, sequences, min_num_of_el_to_display, densitiy_req, min_combi, max_combi, 

int_density_obj, sortorder, sort_asc): 

 	��������_��  Die zu analysierende Input-Zeitreihe 

 ���j�_���_����������  Durch andere Mustersubsequenzen bereits markierte 

Datenpunkte in 	��������_�� (notwendig für automati-
sierte Berichte, vgl. Unterkapitel 6.1)  

 ���_���  Die zu untersuchenden geclusterten Segmente 
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 ��j������  Output von get_sequences(), jede der ��j������ mit einer 
bestimmten Länge �����ℎ 

 ���_���_�_��_�_	�����R Mindestanzahl an detektierten Folgen ����  für eine 
weitere Berücksichtigung; Standardwert: 5 

 ���_��2� Mindestanzahl für die Anzahl 	���ℎ an Segmenten in einer 
Folge , Standardwert: 2 

 ���_��2� Maximalanzahl für die Anzahl 	���ℎ an Segmenten in einer 
Folge , Standardwert: 5 

 	������R_��j Mindestquote an vorhandenen Datenpunkten innerhalb eines 

Segments, Standardwert: 80 % (wichtig bei Zeitreihen mit 

lückenhaften Zeitstempeln, d.h. fehlenden Werten) 

 ���_	������R_2{ Mindestanteil an Datenpunkten 	�����R, die innerhalb einer 
Folge einem konstanten oder nicht konstanten Segment zu-

geordnet sind (ein bestimmtes Maß an nicht zugeordneten 

kurzen Segmenten zwischen den zugeordneten ist innerhalb 

einer Folge zulässig), Standardwert: 80 %  

 ���_�	�� Priorisierungs-Reihenfolge, nach der Segmentfolgen für die 

weitere Auswertung bzw. das nachgelagerte automatisierte 

Berichtswesen ausgewählt werden; Standardreihenfolge: 

(½¾/-+, ¿*-À¥+Á, ¸*-Â+Ã, ¿*.+Ã) 

 ���_��� Sortierreihenfolgen von ���_�	��; „True“: aufsteigend, 
„False“: absteigend; Standardeinstellung: (False, False, 

False, False) 

Funktionsoutputs von get_const_segments(): 

 ��j_	���  Pandas-Dictionary mit den final ermittelten und aufbereite-

ten wiederkehrenden Segmentcluster-Sequenzen  

 ���j�_���_����������  ���j�_���_����������  aus Input; zusätzlich markiert 
mit ��j_	��� in 	��������_�� 

Die verwendeten Standardwerte werden in Kapitel 4.5 im Zuge der V&V umfassend getes-

tet, sodass der notwendige Input für prereporting_sequence() lediglich aus Outputs vor-

geschalteter Funktionen besteht und somit keine manuelle Anpassung benötigt. Nichtsdes-

totrotz können sowohl prereporting_sequence() als auch get_sequences() nicht nur für die 

beschriebenen geclusterten Segmente verwendet werden, sondern auch für Reihenfolgen 

anderer klassifizierter Muster.  

Durch die Möglichkeit zahlreiche Funktions-Inputs anzugeben und Standardwertanpassun-

gen durchzuführen, ist es möglich die in Abbildung 4-6 vorgestellte Grundstruktur der 
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gegenseitig aufeinander zugreifenden Funktionen bei Bedarf abzuändern. Zudem sind die 

Standardwerte, wie auch die V&V in Kapitel 4.5 sowie die Anwendungsbeispiele in Kapitel 

6 zeigen, für eine bestimmte Beschaffenheit der Leistungsmesszeitreihen ausgelegt. Um eine 

Übertragbarkeit der entwickelten Funktionen zu gewährleisten, ist deshalb die Möglichkeit 

für den Nutzer gegeben, optional Funktionsparameter anzupassen. 

Mögliche Übereinstimmung wiederkehrender Segmentclustersequenzen mit erkannten 

Leistungsverlaufsmustern 

Mit der Funktion get_common_to_type1() werden die mit prereporting_sequence() be-

rechneten Segmentcluster-Sequenzen auf Übereinstimmung mit erkannten MCs und Motif-

Subsequenzen geprüft (vgl. Abbildung 4-6, Schritt (8)).11 Die Funktionsoutputs sind gleich 

der Output-Struktur get_common_to_type1() und die Funktionsinputs entsprechen de-

nen von prereporting_sequence(). Lediglich zwei zusätzliche optionale Inputs sind gegeben: 

 ���_	�����R_�_�R��1 Mindestanteil an Datenpunkten 	�����R, die innerhalb einer 
PMC- oder Motifsubsequenz einer Folge zugeordnet werden 

kann; Standardwert: 80 %  

 ���_��j_����ℎ���_����_�2� Absolute Anzahl an Mustersubsequenzen, denen eine 
Folge mindestens zugeordnet sein muss; Standardwert: 5 

Über ���j�_���_���������� wird die Information, welche Datenpunkte schon durch andere 
vorgelagerte Funktionen als z.B. Segmente oder Mustersubsequenzen markiert worden 

sind, an nachgelagerte Funktionen wie get_common_to_type1() weitergegeben.  

Nach der MC-Erkennung (vgl. Unterkapitel 4.2) und unüberwachter Segmentierung und 

Segmentclustering in diesem Unterkapitel bilden die im folgenden Unterkapitel schrittweise 

entwickelten Funktionen zur Erkennung weiterer Zeitreihenverlaufsmuster mit Hilfe beste-

hender Motif-Algorithmen den dritten methodischen Modulbaustein dieser Arbeit. 

4.4 Kombination bestehender Motif-Algorithmen 

In Kapitel 2.2 wurden diverse Motif-Algorithmen und ihre Stärken zur Mustererkennung 

in Zeitreihen vorgestellt. Diese vielfach erprobten und rechenzeitoptimierten frei verfügba-

ren Algorithmen sollen in dieser Arbeit genutzt werden, um die in Unterkapitel 4.2 und 

4.3 beschriebenen Verfahren für eine selbstlernende Leistungsüberwachung von Produkti-

onsanlagen als ein Teilschritt innerhalb der in Abschnitt 4.1.2 erläuterten Gesamtstruktur 

 
11 In Anhang A.3 ist ein Überblick über eine mögliche Verschaltung der Funktionen gegeben. 

Diese stammt aus der Masterarbeit von Schollmeier (2019) und beinhaltet noch nicht die Funktio-

nen der Motif-Erkennung, näher erläutert im folgenden Unterkapitel 4.4. 
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sinnvoll zu ergänzen (vgl. Abbildung 4-6). Teile dieses Unterkapitels basieren auf der Mas-

terarbeit von Schneider (2019). 

Die Matrix-Profil-Methode (MP) wurde als vielseitiger, neuartiger Data-Mining-Ansatz 

von der Forschungsgruppe um Prof. E. Keogh von der University of California Riverside 

(UCR) 2016 entwickelt.12 Für eine gegebene Zeitreihe �� und einer zu bestimmenden Fens-
terlänge P, welche zur Suche ähnlicher Subsequenzen benötigt wird, gibt das MP für jeden 
Zeitschritt � das Abstandsmaß zwischen der zu diesem Zeitschritt gehörenden Subsequenz ��",Ä und der zu ��",Ä ähnlichsten Subsequenz ��"&,Ä an. Zudem enthält das MP den Index �1 dieser ähnlichsten Subsequenz (vgl. Yeh et al. 2017). In Abbildung 4-23(a) ist eine 
beispielhafte Messzeitreihe (	��������_��) mit der Länge 7000 sowie in Abbildung 4-23(b) 
deren MP mit der Länge 7000-P = 6880 für eine Fensterlänge P = 120 dargestellt. Das 
dargestellte MP ist mit Hilfe der von Zhu et al. (2018) entwickelten Scrimp++-Funktion 

mp_scrimp() berechnet worden.  

 

Abbildung 4-23: Mit mp_scrimp(dataframe_in, motif_length = 120 , radius = 4, 

n_motifs = 2) gefundene Motifsequenzen von zwei Motifs (a) im elektrischen Leistungs-

verlauf einer Schleifanlage (b) mit Hilfe der mit �9 ermittelten minimalen Abstände zweier 
Subsequenzen 

 
12 Weiterführende Informationen, eine Übersicht über alle Veröffentlichungen der beteiligten For-

scher, sowie Zugang zu den Quellcodes sind auf der UCR-Matrix-Profile-Website zu finden: 

https://www.cs.ucr.edu/~eamonn/MatrixProfile.html (zuletzt geprüft am 20.02.2020). 
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SCRIMP++ behält alle wünschenswerten Eigenschaften der ursprünglichen Algorithmen 

STOMP und STAMP bei, konvergiert nach Zhu et al. (2018) jedoch viel schneller, so dass 

in fast allen Szenarien die korrekte Ausgabe nach einem sehr geringen Bruchteil der vollen 

Berechnungszeit erzeugt wird. Für die Berechnung der Abstandsmaße wird der MASS-

Algorithmus ausgewertet, der die schnelle Fourier-Transformation nutzt (vgl. Zhu et al. 

2018). Die wichtigsten Inputs von mp_scrimp() sind:  

 	��������_��  Die zu analysierende Input-Zeitreihe 

 ����_�����ℎ  Motif-Länge und damit zugleich die Länge der zu suchenden 

Subsequenzen 

 ��	���    Distanzmaß zwischen den Subsequenzen eines Motifs;  

je niedriger, desto weniger Subsequenzen werden als ähnlich 

zu einem Motif zusammengefasst (Standardwert: 4). 

 �_�����    Anzahl der zu suchenden und als Output auszugebenden Mo-

tifs 

Funktionsoutputs von mp_scrimp(): 

 �9    MP als Liste mit der Länge:  

(Länge von 	��������_��) - ����_�����ℎ 
 ������_��	��  Liste mit Index-Angaben der ähnlichsten Subsequenzen 

 ����_X�����_� DataFrame mit allen Motif-Subsequenzen (= Motif-Neigh-

bours) für Motif � 
In Abbildung 4-24 sind beispielhaft die zu Motif 2 zugeordneten, extrahierten Subsequen-

zen dargestellt. Da mit ����_�����ℎ = 120 s im Vorhinein ein deutlich über der in Ab-
schnitt 4.2.3 für dieselbe Zeitreihe identifizierten Zykluszeit von �F�G = 77s liegender Wert 
festgelegt worden ist, repräsentieren die extrahierten Subsequenzen dementsprechend nicht 

nur den eigentlichen PMC, sondern schließen weitere Komponentenaktivitäten vor bzw. 

nach dem PMC ein. In dem Bereich von 0 bis ca. 2500 s in Abbildung 4-23(a), in dem die 

höchste Dichte der PMC-ähnlichen MCs vorherrscht, wird mit mp_scrimp(mo-

tif_length=120, n_motifs=2) lediglich ein Zyklus gefunden. Dieser eine Zyklus konnte zu-

dem nur deswegen gefunden werden, da er der letzte vor einer Bearbeitungspause ist und 

somit eine längere Inaktivität nach dem eigentlichen MC aufweist. Die automatisierte un-

überwachte Anwendbarkeit von mp_scrimp() ist daher nicht gegeben.  



4 Entwicklung einer modulbasierten Leistungsüberwachung 

 

85 

 

Abbildung 4-24: Mit mp_scrimp() extrahierte Motif-Subsequenzen des Motifs 2 (mit ����_�����ℎ = 120) aus dem in Abbildung 4-23 beispielhaft dargestellten 

Leistungsverlauf einer Schleifanlage 

Eine Alternative zu STOMP, STAMP und SCRIMP++ ist der von Linardi et al. (2018) 

vorgestellte und bereits in Abschnitt 2.2.2 erwähnte VALMOD-Algorithmus zur Muster-

erkennung in Zeitreihen, bei dem die Länge des zu suchenden Motifs ����_�����ℎ im 
Vorhinein nicht festgelegt werden muss. Stattdessen hat die entsprechende Funktion 

mp_valmod() die Inputvariablen P��	P_��� und P��	P_���. Zwischen diesen beiden 
Werten sucht der VALMOD-Algorithmus mit Hilfe mehrerer fensterlängenspezifischer 

MPs nach den besten Motifs. Beispielhaft ist diese Suche in Abbildung 4-25 visualisiert. 

Dabei wurden P��	P_��� = 60 und P��	P_��� = 150 so gewählt, dass die MCs mit 
der Zykluszeit �F�G = 77 s erkannt werden könnten.  

 

Abbildung 4-25: Mit mp_valmod(dataframe_in, window_min = 60, window_max = 

150, radius = 1, n_motifs = 4) gefundene Motifsequenzen von vier Motifs im elektrischem 

Leistungsverlauf einer Schleifanlage 
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Wie das Beispiel zeigt, führt die gewonnene Flexibilität zwar dazu, dass Motifs verschie-

dener Länge ohne Vorgabe einer bestimmten Motif-Länge gefunden werden können, jedoch 

führt diese flexible Suche auch dazu, dass potenziell eine beliebig große Vielfalt an Mustern 

entdeckt werden kann, was die Komplexität erhöht und somit die unüberwachte Anwend-

barkeit für eine Leistungsüberwachung von Produktionsanlagen ohne weitere Anpassungen 

ausschließt. Es bedarf also eines Algorithmus, der die vorgestellten leistungsstarken und 

frei verfügbaren Algorithmen kombiniert und zu einem unüberwachten Messdatenanalyse-

Werkzeug kombiniert. Dieses Werkzeug muss zuerst entweder eine möglichst genaue Motif-

Länge oder einen nicht zu weiten Bereich zwischen P��	P_��� und P��	P_��� finden, 
die zu sinnvollen Ergebnissen bei der SCRIMP++- bzw. VALMOD-Suche führt.  

Eine Möglichkeit ist es, Erkenntnisse über das Anlagenverhalten zu verwenden, welche aus 

der automatisierten Zykluszeiterkennung mittels des robusten Spitzen-Clustering-Verfah-

rens (vgl. Unterkapitel 4.2) gewonnen werden. Aufbauend auf dieser Überlegung ist in 

Abbildung 4-26 derselbe Beispielverlauf wie in den beiden Abbildungen zuvor diesmal ein-

schließlich der vorgeschalteten Anwendung von MC_detect_extract() (siehe Algorithmus 

4, Abschnitt 4.2.4) dargestellt. Sämtliche MCs mit der Zykluszeit von 77s sind korrekt 

erkannt und in der Zeitreihe markiert worden.  

 

Abbildung 4-26: (a) Mit MC_detect_extract() gefundene MCs eines PMCs mit �F�G = 
77s im elektrischen Leistungsverlaufsausschnitt einer Schleifanlage; (b) Mit mp_scr-

imp(motif_length=77, radius=1, n_motifs=2) bzw. (c) mit mp_valmod(window_min=70, 

window_max=500, radius=1, n_motifs=2)  gefundene Motif-Subsequenzen des im zusam-

mengesetzten in (a) nicht markierten Leistungsbereichs 
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In dem restlichen nicht markierten Bereich werden Abbildung 4-26 sowohl mit mp_scr-

imp(motif_length=77, radius=1, n_motifs=2) als auch mit mp_valmod(window_min=70, 

window_max=500, radius=1, n_motifs=2) zum Teil andere Motifs gefunden als in Abbil-

dung 4-23 und Abbildung 4-25. Durch diese schrittweise Verkürzung der nach Mustern zu 

untersuchenden Zeitreihe werden auch Zeitreihenausschnitte annotiert, deren MP-Distanz-

Werte relativ hoch sind (siehe Abbildung 4-23(b) im Bereich zwischen ca. 2500 und 4700 

Datenpunkten). Trotz der Einschränkung des Zeitreihenbereichs werden sowohl mp_scr-

imp() als auch mp_valmod() entscheidend durch die manuelle Parameterwertewahl für ����_�����ℎ, ��	��� (vgl. Abbildung 4-23 mit ��	��� = 4 und Abbildung 4-26(b) mit ��	��� = 1) und �_����� beeinflusst.  
Ein weiterer Motif-Algorithmus ist der von Imani et al. (2018) entwickelte Snippet-Fin-

der13. Gegenüber mp_scrimp() und mp_valmod() hat der Snippet-Finder den Vorteil, dass 

der Input-Parameter ��	��� nicht angegeben werden muss. Jedoch ist auch hier die An-
wendbarkeit durch die Vorgabe einer Snippet-Länge ��2 sowie der Anzahl 0 der auszuge-
benden Top-Snippets nicht ohne weitere Anpassungen automatisiert möglich, wie die Viel-

falt an Snippets mit zum Teil wenig aussagekräftigen ähnlichen Subsequenzen in Abbildung 

4-27 verdeutlicht. Auch wenn die Snippet-Länge ��2 vergrößert wird, bleibt die nicht ziel-
führende Gruppierung der zu Snippet 1 und Snippet 2 ähnlichen Subsequenzen bestehen 

(vgl. Anhang A.5, Abbildung A-5). 

 

Abbildung 4-27: Vier mit snippet_finder(N=4, sub=77) identifizierte Snippets und die 

mit MC_extract_dominant() gefundenen zu diesen Snippets ähnlichen Subsequenzen im 

elektrischem Leistungsverlauf einer Schleifanlage 

 

 

 
13 Als Snippet wird eine bestimmte Subsequenz bezeichnet, die eine bestimmte Ähnlichkeit zu an-

deren Subsequenzen aufweist. 
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Funktion method_pk_motif() 

Um die Probleme der isolierten Anwendungen der beschriebenen Funktionen zu lösen, wird 

im Folgenden die neue Python-Funktion method_pk_motif(dataframe_in, mo-

tif_length_start=180) vorgestellt. Durch die Kombination der bestehenden Verfahren Scr-

imp++ (vgl. Zhu et al. 2018), Snippet-Finder (vgl. Imani et al. 2018) und VALMOD (vgl. 

Linardi 2019) soll es möglich sein, wiederkehrende Betriebsmuster in dem durch die An-

wendung von MC_detect_extract() noch nicht markierten Restbereich zu finden. Ziel ist 

ein auf die Leistungsüberwachung von Produktionsanlagen ausgelegter Zeitreihenanalyse-

Algorithmus, der weder die Angabe einer bestimmten Motif-Länge bzw. eines Motif-Län-

gen-Maximums und -Minimums noch die Anzahl zu suchender Motifs bzw. Snippets benö-

tigt. Als Input soll lediglich eine beliebige Zeitreihe �� nötig sein.  
Die Python-Funktion method_pk_motif(dataframe_in, motif_length_start=180) enthält 

einen schleifenbasierten Aufruf von mp_scrimp() mit verschiedenen Motif-Längen in 

Schritten von jeweils 20 s mit einer minimalen Motif-Länge von 20 s (für den Standartwert ����_�����ℎ_����� = 180 würden folgende Motif-Längen abgefragt: 180, 160, 140, 120, 

100, 80, 60, 40, 20). In den Durchläufen gelten folgende Standardwerte: -_Å¾+¥ÆÀ = 3, -_-*¥ÂÃÇ¾/·s = 8 (für einen Überblick siehe Schritt (1) im Programmablaufplan in 

Anhang A.5, Abbildung A-7).  

Die grundlegende Idee zur Lösung der Motif- bzw. Snippet-Längenwahl liegt darin, dass 

ein längeres Motif selbst durch ein sich wiederholendes „Basis-Motif“ charakterisiert sein 

kann. Jedes Motifs wird deshalb darauf getestet, ob es sich verkürzen lässt. Dies erfolgt, 

indem das aktuell in der jeweiligen Schleife analysierte Motif über die gesamte Länge von �� als gleitendes Fenster geschoben und jeweils der Kreuzkorrelationskoeffizient berechnet 
wird. Besteht das Motif tatsächlich aus einem sich wiederholenden „Basis-Motif“, so wird 

der berechnete Kreuzkorrelationskoeffizient in regelmäßigen Abständen ein lokales Maxi-

mum erreichen. Die drei häufigsten Abstände zwischen diesen lokalen Maxima sind Funk-

tionsoutputs der Unterfunktion get_BestDiff() (siehe Schritt (4) im Programmablaufplan 

in Anhang A.5, Abbildung A-7). Das Ergebnis wird daraufhin im weiteren Programmab-

lauf für die Wahl der Input-Parameterwerte von mp_valmod() und snippet_finder() ge-

nutzt.14  

In Abbildung 4-28 ist die beispielhafte Anwendung von method_pk_motif() auf den Zeit-

reihenausschnitt von ��, der nicht bereits durch MC_detect_extract() zum Teil als Muster 

erkannt worden ist, dargestellt. Es fällt auf, dass das mit method_pk_motif() gefundene 

 
14 Für eine detaillierte Beschreibung der weiteren Schritte sei auf die Masterarbeit von Schneider 

(2019) verwiesen. 
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Motif einschließlich seiner zugehörigen Motif-Subsequenzen eine relativ kurze Motif-Länge 

hat. Zudem werden in der Bearbeitungspause zwischen Sekunde 2700 und 4800 nicht alle 

markanten Komponentenaktivitäten erkannt, sondern lediglich starke Leistungsabsenkun-

gen. Nichtsdestotrotz werden durch die Anwendung von method_pk_motif() im Gegensatz 

zu den isolierten Anwendungen von mp_scrimp(), mp_valmod und snippet_finder() sämt-

liche visuell eindeutig zu erkennende wiederkehrende Muster zwischen den in orange mar-

kierten MCs im Bereich 5000 bis 7000 als zum Motif 1 gehörende Verlaufsmuster erkannt. 

Zudem ist positiv, dass im Bereich von 2700-4700 keine weiteren Muster fälschlicherweise 

als solche erkannt werden, im Gegensatz zu den isolierten Anwendungen von mp_scrimp(), 

mp_valmod und snippet_finder(). 

 

Abbildung 4-28: Mit MC_detect_extract() gefundene MCs eines PMCs mit �F�G = 77s 
und mit method_pk_motif() gefundenes Motif einschließlich seiner zugehörigen Motif-Sub-

sequenzen im elektrischem Leistungsverlaufsausschnitt TS einer Schleifanlage 

Mit Abbildung 4-28 wird die erfolgreiche Kombination der im Zuge dieser Arbeit entwi-

ckelten Mustererkennungsmodule MC_detect_extract() und method_pk_motif() anhand 

einer relativen kurzen Zeitreihe gezeigt. Um jedoch die vollumfänglichen Potentiale der 

Motif- und Snippet-Funktionen auszunutzen und somit auch Muster im ungefähren Zeit-

bereich 2700-4800 zu finden, bedarf es längerer Zeitreihen mit häufiger auftretenden wie-

derkehrenden Mustern. Je mehr Datenpunkte die zu analysierende Zeitreihe hat, desto 

zuverlässiger ist die Mustererkennung mit mp_scrimp(), mp_valmod und snippet_finder() 

(vgl. u.a. Zhu et al. 2018). 

Statt des 7000 Datenpunkte langen Leistungsverlaufsausschnitts aus Abbildung 4-23 bis 

Abbildung 4-28 wird im Folgenden die Leistungsmesszeitreihe derselben Schleifanlage für 

einen gesamten Tag in sekündlicher Auflösung (86400 Datenpunkte) als veranschaulichen-

des Beispielobjekt untersucht. Die Leistungswerte der in dieser Zeitreihe erkannten MCs 

werden dabei durch NaN ersetzt. In Abbildung 4-29 ist ein Ausschnitt dieser Tageszeitreihe 

einschließlich der vier durch method_pk_motif() erkannten Motifs und ihrer jeweils in der 
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Zeitreihe farblich markierten Motif-Subsequenzen visualisiert. Aufgrund der MC-

Extraktion und des Einsetzens von NaN sind Lücken in der Zeitreihe zu sehen.  

Um die Unterschiede der vier Motifs aufzuzeigen, sind die extrahierten Subsequenzen zu-

dem jeweils in einem Sub-Plot in Abbildung 4-29 übereinander gelegt. Durch die Analyse 

einer deutlich längeren Zeitreihe als in Abbildung 4-28 werden durch method_pk_motif() 

deutlich längere und aussagekräftigere Musterverläufe erkannt. Ein Großteil der Tages-

messzeitreihe ist nach Anwendung von MC_detect_extract() und method_pk_motif() so-

mit erfolgreich markiert bzw. klassifiziert (vgl. Anhang A.6, Abbildung A-6 mit der Bei-

spielzeitreihe in voller Länge einschließlich der durch method_pk_motif() erkannten vier 

Motifs und ihrer jeweils in der Zeitreihe farblich markierten Motif-Subsequenzen). 

 

Abbildung 4-29: Mit method_pk_motif() entdeckte vier Motifs und der je Motif extra-

hierten Motif-Subsequenzen aus einer 86400-Datenpunkte-Zeitreihe (dargestellt ist ein 

Ausschnitt), aus der bereits im vorherigen Schritt MCs extrahiert worden sind. 
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Nach der Anwendung von MC_detect_extract() und method_pk_motif() auf die Zeitreihe �� bietet sich als weiterer Schritt der im Verhältnis zu VALMOD und Snippet-Finder 
deutlich schnellere SCRIMP++-Algorithmus mp_scrimp() an, um weitere Musterverläufe 

zu erkennen. In den im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Tests erwies sich mp_scrimp() 

zudem als deutlich robuster im Vergleich zu mp_valmod() und snippet_finder() und nicht 

fehleranfällig auch bei Zeitreihen mit NaN-Werten. Überdies gibt mp_scrimp() als Funk-

tionsoutput - im Gegensatz zum snippet_finder() - die zum Top-Motif-Paar ähnlichen 

Subsequenzen (=Neighbours) aus. Auf MC_detect_extract() und method_pk_motif() fol-

gend bietet mp_scrimp() somit die Möglichkeit längere wiederkehrende Musterverläufe in 

den Produktionsunterbrechungen zwischen den markierten MCs zu erkennen.  

Nach Goy (2016) sind Produktionsunterbrechungen (d.h. die Zeiten in Bearbeitungspau-

sen) mit einer Länge von drei bis zehn Minuten die am häufigsten vorkommenden in typi-

schen Fertigungssystemen. Auf Unterbrechungen unter drei Minuten wird nicht näher ein-

gegangen, da die zahlreichen, zum Teil sehr kurzen Unterbrechungen energetisch nur einen 

sehr geringen Anteil des Gesamtbedarfs haben (vgl. Goy 2016, S. 44f.). Den Großteil des 

Energiebedarfs aller Produktionsunterbrechungen haben ohnehin über 55 Minuten lange 

Produktionsunterbrechungen (vgl. Goy 2016, S. 46). Falls wiederkehrende Musterverläufe 

in den sehr kurzen Unterbrechungen auftreten, sollen diese zudem bereits durch me-

thod_pk_motif() im vorhergehenden Schritt erkannt worden sein (vgl. Abbildung 4-28). 

Daher ist ein Standardwert Å¾+¥Æ_¸*-Â+Ã = 300 s für die Anwendung von mp_scr-

imp() zielführend, mit dem auch in längeren Produktionsunterbrechungen Muster erkannt 

werden können. In Abbildung 4-30 ist beispielhaft diese Scrimp++-Suche dargestellt. Die 

Zeitreihe, in der die zwei Motifs identifiziert worden sind, weist dabei aufgrund der mittels 

MC_detect_extract() und method_pk_motif() bereits erfolgreich erfolgten Subsequenz-

Extraktionen viele Lücken auf. 

 

Abbildung 4-30: Mit durch mp_scrimp(motif_length=300, radius=1, n_motifs=2) ent-

deckte zwei Motifs aus einer 86400-Datenpunkte-Zeitreihe (dargestellt ist ein Ausschnitt), 

aus der bereits im vorherigen Schritt MCs mit MC_detect_extract() und Motifs mit me-

thod_pk_motif() extrahiert worden sind. 
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Zusammenfassung zur Abfolge der methodischen Schritte 

Nach der in mehreren Schritten durchgeführten Erläuterung der Motif-Algorithmen und 

ihrer kombinatorischen Verwendung für die Leistungsüberwachung von Produktionsanla-

gen wird im Folgenden ein zusammenfassender Überblick über die Abfolge der methodi-

schen Schritte gegeben. Auf Basis der in Abbildung 4-6 gezeigten Gesamt-Grundstruktur 

wird in diesem Zuge die Extraktion der MCs sowie der langen konstanten Segmente der 

Erkennung und Extraktion von Motif-Subsequenzen vorgeschaltet.  

In Abbildung 4-31 ist die schrittweise Mustererkennung anhand eines Ausschnittes der in 

der in diesem Abschnitt mehrfach verwendeten beispielhaften Ein-Tages-Leistungsmess-

zeitreihe einer Schleifanlage dargestellt. In Schritt 1 werden sämtliche MCs korrekt erkannt 

und extrahiert. Aus den durch MC_detect_extract() nicht klassifizierten TS-Segmenten 

werden im zweiten Schritt lange annähernd konstante Segmente mit get_const_seg-

ments(maxVar = 0,000008, minSeg = 180, maxSQDiff = 0,000008, opMode = 1) extra-

hiert. Die nach Schritt 2 übrig gebliebenen nicht markierten Segmente haben eine aufsum-

mierte Gesamtlänge von 40751 Datenpunkten. Davon werden durch method_pk_motif() 

im dritten Schritt weitere 15447 Datenpunkte markiert. Nach Scrimp++-Suche in Schritt 

4 verbleibt ein Rest an nicht markierten Zeitreihensegmenten mit einer Gesamtlänge von 

24104 Datenpunkten. Die erkannten Muster der Schritte 3 und 4 unterscheiden sich leicht 

von den in Abbildung 4-29 und Abbildung 4-30 dargestellten wegen der vorgeschalteten 

Extraktion langer annähernd konstanter Segmente (Schritt 2).  

Vor allem die Extraktion der langen konstanten Segmente ist auf den ersten Blick kontra-

intuitiv. Zwar werden zwei lange konstante Segmente erkannt, jedoch im Bereich 30500-

32000 keine weiteren, obwohl intuitiv auf Basis einer visuellen Begutachtung des Leis-

tungsverlaufs die Extraktion weiterer konstanter Segmente möglicherweise zu erwarten 

wäre. Die Wahl der Standardwerte hat in diesem Zusammenhang einen entscheidenden 

Einfluss auf die Ergebnisse. Deshalb wird auf den Einfluss der verwendeten Standardwerte 

und die Genauigkeit der einzelnen Funktionen in Kapitel 4.5 im Zuge der V&V umfassend 

eingegangen. In Kapitel 6 werden daran anschließend Anwendungsbeispiele gezeigt, die 

auch die Schritte 5 bis 9 aus Abbildung 4-6 umfassen. Schritt 9 umfasst dabei die statisti-

sche Abweichungsanalyse je Muster bzw. Zustand, welche im folgenden Abschnitt 4.5 

grundlegend erläutert wird. 
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Abbildung 4-31: Beispielhafte schrittweise Extraktion verschiedener Mustersubsequen-

zen aus der Zeitreihe ��  
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4.5 Zustandsspezifische statistische Abweichungsanalysen 

Die mit den Methodenbausteinen aus den Kapiteln 4.2-4.4 gefundenen Musterverläufe kön-

nen in der Regel als bestimmte (Teil-)Betriebszustände der zu überwachenden Produkti-

onsanlage interpretiert werden. Für die Muster wird im Folgenden nach Brinkhaus (2009) 

angenommen, dass die Leistungssensorsignale in Form von diskreten wiederkehrenden Sig-

nalfolgen �5!�$ vorliegen. Diese wiederkehrenden Signalfolgen entsprechen den jeweils in 
der Messzeitreihe gefundenen Muster-Subsequenzen ��:,H. Innerhalb einer wiederkehren-
den Signalfolge indiziert � den spezifischen Messwert der Folge am Messpunkt �. Die Zähl-
variable } [ 1, . . . , �FK©È<OO< nummeriert die wiederkehrenden Signalfolgen eines bestimm-
ten Musterbearbeitungsvorgangs oder einer zyklischen Komponentenaktivität, welche 

bestimmten Betriebszuständen zugeordnet werden können (vgl. Brinkhaus 2009, S. 40).  

Auf der Grundlage dieser als Muster-Subsequenzen gefunden Signalfolgen �5!�$ können der 
Anzahl der Messpunkte entsprechend � Box-Plot-Profile je Muster bzw. Betriebszustand 
erstellt werden (vgl. Abschnitt 4.2.4). Für jeden Messpunkt � liegen unter der Annahme, 
dass es keine fehlenden Werte in der Messzeitreihe gibt, �FK©È<OO< Messwerte vor. Diese �FK©È<OO< Messwerte, insofern alle �FK©È<OO< durch den Mustererkennungsalgorithmus er-
kannt wurden, formen einen �-spezifischen (bzw. messpunktspezifischen) Box-Plot. Auf 
Basis dieser Box-Plot-Profile für verschieden Perioden, z.B. Produktionswochen, können 

statistische Abweichungsanalysen durchgeführt werden. Das Ziel der Abweichungsanalysen 

über die definierten Perioden ist eine statistische Prozesskontrolle des Leistungsbedarfs 

sowohl für jeden messpunktspezifischen Box-Plot als auch für die durchschnittlichen Leis-

tungsbedarfe der musterspezifischen Medianprofile. Die Abweichungsanalyse soll mögliche 

Veränderungen oder Unregelmäßigkeiten im Leistungsbedarf der einzelnen Produktionsan-

lagen im Vergleich zu den Profilen in früheren Perioden aufzeigen.  

Da die �-spezifischen statistischen Messwertverteilungen von wiederkehrenden Signalfolgen �5!�$ miteinander verglichen werden, ist die statistische Abweichungsanalyse bei annä-
hernd konstanten Segmenten (vgl. Unterkapitel 4.3), die keine feste zeitliche Länge haben, 

nicht anwendbar. Da der Messwert jedoch im jeweiligen Segment per Definition konstant 

bleibt, bedarf es lediglich einer Überwachung mit festem Grenzwert statt einer messpunkt-

spezifischen dynamischen Abweichungsanalyse (siehe dazu auch Brinkhaus 2009, S. 4). 

Mit Hilfe von Hypothesentests wird geprüft, ob es signifikante Abweichungen zwischen zu 

definierenden Betrachtungsperioden gibt. Hierbei bieten die je Messpunkt zu einer statis-

tischen Stichprobe zusammengefassten Messwerte - im Gegensatz zu den einzelnen Mess-

werten - für sich eine statistisch fundierte Bewertungsmöglichkeit. Daten, die sich aus 

einem Auftreten oder Phänomen ergeben oder die eine Klasse oder Gruppe beschreiben, 
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können als Verteilung einer Zufallsvariablen mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunk-

tion beschrieben werden. Die Erkenntnisse, basierend auf diesen statistischen Verteilungen, 

ermöglichen letztendlich eine bessere Entscheidungsfindung und solidere Zustandsbewer-

tung sowie Anomaliedetektion (vgl. Reddy 2011, S. 37–40). 

Bei den Abweichungstests wird allgemein zwischen parametrischen (anwendbar bei nor-

malverteilten Daten) und nichtparametrischen Tests (anwendbar sowohl bei normalver-

teilten als auch nicht-normalverteilten Daten) unterschieden. Ist die Stichprobengröße grö-

ßer als ein Grenzwert von 50, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Stichprobenverteilung keinen Einfluss auf das Ergebnis hat, so dass parametrische Tests 

ausgewählt werden können (vgl. u.a. DeVor et al. 2007). Stichproben, die weniger als 50 

Werte enthalten, werden automatisch von der Analyse ausgeschlossen. In Brinkhaus (2009) 

ist diesbezüglich ein detaillierter Überblick über typische Verteilungen von Eingangsdaten 

einer Prozessüberwachung sowie uni- und multikriterielle statistische Prozessüberwa-

chungsverfahren gegeben (vgl. Brinkhaus 2009, S. 40–93). 

Für jeden Messpunkt des Boxplot-Profils wird die Verteilung mit der jeweiligen Verteilung 

desselben Messpunktes in der Vorperiode sowie das Median-Profil insgesamt mit dem Me-

dian-Profil in der Vorperiode verglichen. Dabei werden die Werte jedes Tages beispiels-

weise mit dem Vortag, einer Woche und vier Wochen vorher verglichen. Für den Vergleich 

der einzelnen Messpunkte wird der Zwei-Stichproben-t-Test durchgeführt, da die Daten 

nicht miteinander verbunden sind.15 Als verbundene Stichproben werden dabei solche 

bezeichnet, die paarweise vorliegen, das heißt jedem Wert in der einen Stichprobe kann 

eindeutig ein Wert in der anderen zugeordnet werden. Bei verbundenen Stichproben 

haben beide Stichproben immer dieselbe Anzahl an Werten (vgl. Keller 2020). Beim 

Vergleich z.B. der MCs unterschiedlicher Perioden ist dies der Fall, wenn sie auf dem-

selben PMC basieren. Sekunde 1 bis Sekunde X kann dem zweiten Profil entsprechend 

zugeordnet werden. Beim Vergleich der einzelnen Sekunden untereinander hingegen 

kann sich die Anzahl der Messwerte für die jeweilige Sekunde unterscheiden, sie treten 

nicht paarweise auf, weshalb diese unverbunden sind.  

Die Zykluszeit �F�G kann für verschiedene Zeiträume bei der gleichen Produktionsanlage 
variieren, aber auch gleich sein. Wenn die PMC-Zykluszeiten unterschiedlich sind, wird 

der t-Test für nicht verbundene Stichproben verwendet; sind die MCs gleich lang, wird der 

gepaarte t-Test gewählt (für die statistischen Grundlagen siehe u.a. DeVor et al. (2007)). 

 
15 Der t-Test wird auf Basis der detaillierten Untersuchungen in der Projektarbeit von Jurczyk 

(2019) verwendet. Für eine detaillierte Erörterung zu verwendender Test bei verbundenen und un-

verbundenen Stichproben sei zudem u.a. auf Zimmerman (1987) verwiesen. 
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Passend zum t-Test kann die Effektstärke der statistischen Abweichung durch Cohen's d 

(vgl. Cohen 2013) bestimmt werden. Dabei wird zwischen gleichen und ungleichen Grup-

pengrößen sowie gleichen und ungleichen Varianzen unterschieden, wobei in dieser Arbeit 

und im entsprechenden Anwendungsteil zur statistischen Abweichungsanalyse in Unterka-

pitel 6.2 die Varianzen als ungleich angenommen werden: 

 Für gleiche Gruppengrößen und ungleiche Varianzen: 

�:: Arithmetisches Mittel, �:: Empirische Standardabweichung 
 Für ungleiche Gruppengrößen und ungleiche Varianzen: 

Cohen's d kann sowohl positive als auch negative Werte haben, je nach der Richtung des 

Effekts. Nach Cohen (2013) wird grob unterschieden zwischen kleiner Wirkung für 0,2 < 

│d│ < 0,5 , mittlerer Wirkung für 0,5 < │d│ < 0,8 und großer Wirkung: │d│ > 0,8. 

Im Zuge der im folgenden Kapitel 5 umfassend erfolgenden V&V aller in Kapitel 4 be-

schriebenen Teilmethoden werden in Abschnitt 5.2.2 explizit die hier grundlegend beschrie-

benen statistischen Abweichungsanalysen anhand realer Daten verifiziert und validiert. 
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5.1 Systematik der Datenauswahl und Ergebnisbewertung 

Durch die V&V der entwickelten Python-Funktionen wird überprüft, ob die Module ent-

sprechende Zeitreihenmuster qualitativ und quantitativ korrekt bzw. mit tolerierbaren Ab-

weichungen unüberwacht erkennen und extrahieren bzw. in der Zeitreihe eindeutig mar-

kieren. In diesem Zusammenhang bezeichnet die Verifizierung die qualitative Überprüfung 

der logischen Funktionsweise des Codes (vgl. Roache 1998, S. 23–25). Durch die Validie-

rung wird die Genauigkeit der Musterfindung anhand klassifizierter Testdaten quantitativ 

überprüft (vgl. Roache 1998, S. 36). Ob die erkannten Muster den in der Zeitreihe inhä-

renten Mustern hinreichend genau entsprechen, muss hierbei durch subjektiv festgelegte 

Toleranzen bestimmt werden (vgl. Rabe et al. 2008, S. 16). Eine vollständige, objektive 

Überprüfung von Zeitreihenmustererkennungsverfahren ist schon allein aufgrund der sta-

tistisch bedingten Mess- und Prozessschwankungen der Realdaten und der damit einher-

gehenden Nicht-Existenz von perfekten Mustern sowie der begrenzten Feststellbarkeit in-

härenter Muster in der Zeitreihe nicht möglich (vgl. Roache 1998, S. 48).  

In Abschnitt 4.1.1 ist detailliert erläutert worden, welche Typen an Leistungsverlaufsmus-

tern bei Produktionsanlagen existieren und in den Unterkapiteln 4.2-4.5 wie diese durch 

die beschriebenen Leistungsüberwachungsmodule erkannt werden. Auf Basis dieser zu er-

kennenden Leistungsverlaufsmuster werden die einzelnen Funktionen in diesem Kapitel 

verifiziert und validiert. Für die verwendeten Realdaten liegen manuell durchgeführte Klas-

sifizierungen vor, mit Hilfe derer die Genauigkeit der jeweiligen Funktionen bewertet wird. 

Für die Generierung der synthetischen Daten werden zuerst bestimmte, zu erkennende 

Muster in Tabellenform erstellt. Dabei stellt jede Spalte } aus 1 Spalten ein zu erkennendes 

Muster �_4����5 (mit } ∈ ℕ und } [  0, … , 1 b 1) dar. Über ein V&V-Skript werden diese 

1 Eingangsmuster in zufälliger Abfolge und Anzahl zu einer V&V-Zeitreihe V1 zusammen-

gefügt. Dabei wird innerhalb des Programmcodes gewährleistet, dass alle Muster berück-

sichtigt werden und dass Subsequenzen desselben Muster wiederholt hintereinander auf-

treten, was insbesondere für die Anwendbarkeit der Zykluserkennung mit 

MC_detect_extract() notwendig ist. 

Basierend auf der idealen synthetischen Datenreihe ohne Rauschen V1 lassen sich fünf 

weitere Datensätze V2-V6 durch Hinzufügen von Zufallsrauschen � auf jeden Wert der 

Test-Zeitreihe generieren. Das Zufallsrauschen � wird dabei mit einer gleichmäßigen Ver-

teilung mit Ë� ∊ _ | 0 ≤ � < 1} erzeugt. Daraus ergeben sich die sechs Test-Zeitreihen mit 

unterschiedlichen Rauschniveaus. Die exakte Höhe der Rauschniveaus von V2-V6 ist hin-

sichtlich der Unterkapitel 5.2-5.5 jeweils modulspezifisch anzupassen. Denn im Gegensatz 

z.B. zur Erkennung von MCs, bei denen relativ hohe Leistungsschwankungen auftreten, 
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muss insbesondere für die Findung annähernd konstanter Segmente die Sensitivität gegen-

über niedrigen Leistungsschwankungen untersucht werden.  

Das Hinzufügen von Zufallsrauschen zu einem Datensatz, um seinen Einfluss auf die Qua-

lität der Ergebnisse zu untersuchen, ist eine übliche V&V-Technik (verwendet für allge-

meine Zeitreihenmustererkennungsverfahren (vgl. Chiu et al. 2003) und für Algorithmen 

der Periodizitätserkennung (vgl. Otunba et al. 2014)). Durch das Hinzufügen verschiedener 

Rausch-Niveaus zu den Daten werden die Leistungsgrenzen, bei denen der jeweilige Algo-

rithmus nur noch begrenzt oder nicht mehr in der Lage ist, inhärente Muster zu finden, 

überprüfbar und quantifizierbar. 

Die Bewertung der Güte der mit den jeweiligen Funktionen � durchzuführenden Muster-

erkennung in den synthetischen Zeitreihen erfolgt dabei anhand zweier Kennzahlen. In 

diesem Zusammenhang ist es wichtig zwischen zwei Arten von Mustern zu unterscheiden: 

1. Die 1 Input-Muster, mit denen V1-V6 gebildet werden, zusammengefasst in der 

Input-Matrix (_,-./+ [ [�_4����g  …  �_4����|a&] 

2. Die von � in V1-V6 detektierten Ï Muster zusammengefasst in der Matrix 

(_)*+ [ [�_���g  …  �_���Ða&]  

�_4����5 (mit } ∈ ℕ und 0 ≤ } ≤ !1 b 1$) ist demzufolge ein bestimmtes Muster aus der 

Input-Matrix (_,-./+. Analog dazu ist �_���7 (mit { ∈ ℕ und 0 ≤ { ≤  Ï b 1) ein be-

stimmtes Muster aus der Matrix (_)*+.  

Kennzahl K1 

Mit der ersten Kennzahl 11�,7,5 wird die Anzahl 0�,�_Ñ<"¼
 erkannter Subsequenzen eines 

von einer Funktion � identifizierten Musters �_���7 im Verhältnis zu der Anzahl 0�_ÒJLÓ"Ô
 

in V1 integrierter Subsequenzen eines bestimmten Musters �_4����5 berücksichtigt: 

 11�,7,5 [  
0�,�_Ñ<"¼

0�_ÒJLÓ"Ô

 (5-1) 

11�,7,5 ist dabei sowohl funktions- als auch musterspezifisch, da einerseits mit einer Funk-

tion Subsequenzen verschiedener Input-Muster erkannt werden können und andererseits 

Subsequenzen eines bestimmten Musters �_4����5 von verschiedenen Funktionen erkannt 

und entsprechend von diesen Funktionen unterschiedlich klassifiziert werden können.  

Darüber hinaus ist 11�,7,5 allein nicht hinreichend aussagekräftig. Da 0�,�_Ñ<"¼
 lediglich die 

reine Anzahl erkannter Subsequenzen eines bestimmten Musters �_���7 wiedergibt und 

keine Aussage enthält, zu welchem Muster �_4����5 die erkannten Subsequenzen tatsäch-

lich gehören, können mit 11�,7,5 keine falsch-positiven Subsequenzdetektionen ausgeschlos-

sen werden. Theoretisch ist der Extremfall möglich, dass z.B. auch im Falle von 11�,7,5 = 
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100 % trotzdem nur ein relativ geringer Bruchteil der erkannten Subsequenzen eine zeitli-

che Überschneidung mit den gesuchten Subsequenzen des Musters �_4����5 aufweist. So 

ist es möglich, dass durch � Subsequenzen anderer Muster aus (_,-./+ erkannt worden 

sind und zufälligerweise der Anzahl 0�_ÒJLÓ"Ô
 entsprechen. Auch kann der Fall auftreten, 

dass durch die Funktion � zwar sämtliche Subsequenzen des Eingangsmusters �_4����5 

erfolgreich detektiert worden sind, dass aber darüber hinaus zusätzliche Subsequenzen an-

derer Eingangsmuster erkannt worden sind. Dieser Fall würde zu 11�,7,5 > 100 % führen. 

Aus welchen Gründen 11�,7,5 trotz dieser Schwächen eine wichtige Kennzahl zur Bewer-

tung der Mustererkennungsgüte ist, wird im Folgenden im Zuge der Beschreibung der 

Kennzahl K2 deutlich und anhand eines Beispiels in Abbildung 5-1 visualisiert. 

 

Abbildung 5-1: Beispiel 1: Visualisierung der V&V-Systematik mit (a) aus zwei Input-

Mustern erzeugte Zeitreihe & (b)-(e) Beispielen für detektierte Mustersubsequenzen 

Kennzahlen: (b) 11�,&,& = 5/6 ≈ 83 %, 12�,&,& ≈ 83 %; 11�,\,& = 12�,\,& = 1/6 ≈ 17 %; 

(c) 11�,&,& = 6/6 = 100%, 12�,&,& ≈ 82 %, da �_���& und �_4����& um 3 zueinander ver-

schoben; (d) 11�,&,& = 3/6 = 50 %, 12�,&,& ≈ 100 %, da ��_Ñ<"Õ
 = 46; (e) 

11�,&,& = 12/6 ≈ 200 %, 12�,&,& ≈ 92 %, da ��_Ñ<"Õ
 = 8  

Kennzahl K2 

Für eine hinreichende V&V bedarf es einer Analyse jedes einzelnen Datenpunkts der Zeit-

reihe. Da die V&V-Zeitreihen V1-V6 aus 1 einzelnen mehrfach wiederholten Input-Mus-

tern aus der Input-Matrix (_,-./+ zusammengestellt werden, weist jeder Datenpunkt von 

V1-V6 eine eindeutige Input-Musterzugehörigkeit auf. Somit kann für jeden Datenpunkt 

der Vergleich gezogen werden zwischen dem Muster �_4����5, zu welchem er zugehört 
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und dem Muster �_���7, als welches er von der jeweiligen Mustererkennungsfunktion � 

deklariert bzw. klassifiziert wurde (vgl. Beispiel in Abbildung 5-1). Daraus ergibt sich eine 

Matrix der möglichen Kombinationen. Die Anzahl der möglichen Kombinationen ist gleich 

dem Produkt 1 ∗ Ï. 

Beispiel 2: 

Für den einfachen Fall, dass V1 aus lediglich 1 [ 2 Eingangsmustern generiert worden ist 

und durch die zu untersuchende Funktion Ï [ 2 verschiedene Muster bzw. Zustände iden-

tifiziert worden sind, ergibt sich eine (1 ∗ Ï [ 4)x3-Zuordnungs-Kombinations-Matrix (vgl. 

Tabelle 5-1), in der die Anzahl der Datenpunkte je Kombination aufgelistet wird. 

Tabelle 5-1: Beispiel-Zuordnungs-Matrix zur Berechnung der V&V-Kennzahl K2 

Eingangsmuster 

(_,-./+Ö 

Von f detektiertes 

Muster (_)*+× 

Anzahl der Datenpunkte 

N_Komb((_,-./+Ö, (_)*+×)  

k=0 j=0 2 

k=0 j=1 16476 

k=1 j=0 23098 

k=1 j=1 2 

Zum besseren Verständnis des Vorgehens der V&V sind im Folgenden detaillierte Erläu-

terungen und Interpretationen hinsichtlich der Randbedingungen und Ergebnisse für das 

gezeigte Beispiel aufgeführt: 

 Die Eingangsmuster sind für �_4����g der bereits in Abbildung 4-19 gezeigte PMC 

einer Schleifanlage und für �_4����& ein konstanter Wert von 20 kW. 

 Es gilt: 0�_ÒJLÓ"Ø
 = 214 und 0�_ÒJLÓ"Õ

 = 240 

 Die verwendete Funktion � zur Mustererkennung ist MC_detect_extract().  

 V1 hat eine Länge von 39578 Datenpunkten, was der Summe aller Kombinationen 

∑ N_Komb!�_4����5, �_���7$ in der rechten Spalte in Tabelle 5-1 entspricht. 

 Die mit MC_detect_extract() erkannten MCs des Input-Musters �_4����g ent-

sprechen dem Muster �_���& in Tabelle 5-1. Der nicht als MC markierte Rest 

entspricht dem detektierten Muster �_���g. 

 Es wurden genau 214 MCs aus dem Eingangs-PMC generiert und es wurden 214 

MCs detektiert mit MC_detect_extract(). Daraus folgt: 

    0�G_Þ<"<¨"_<S"K%¨"!$,�_Ñ<"Õ
[ 0�_ÒJLÓ"Ø

[ 214  

⇒ 11�G_Þ<"<¨"_<S"K%¨"!$,7z&,5zg [  
»àá_â±ã±äã_±åãæ#äã!$,à_ç±ãÕ

»à_èépêãØ
[ 100 %. 

 Die detektierte Musterlänge ��_Ñ<"Õ
 = 77 Datenpunkte stimmt mit der Zykluszeit 

des Eingangs-PMC �ëìí = 77 Datenpunkte überein.  
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 Als PMC zugehörig wurden ∑ 0_1�2!�_4����g, �_���H$Ða&
Hzg  = 16476+2 

= 16478 Datenpunkte markiert, wovon N_Komb(�_4����g, �_���&) = 16476 kor-

rekt erkannt worden sind, da PMC = �_4����g. 

 Die markierte korrekt zugeordnete Gesamtlänge aller MCs geteilt durch 

��_Ñ<"Õ
[ �F�G entspricht 

î_���ï!�_ÒJLÓ"Ø,�_Ñ<"Õ$

"ð_ñòóÕ  
[ &ô�õô

õõ
≈ 213,97. 

 Die Erkennungsrate für �_4����g beträgt damit 
\&i.÷õ

\&�
[ &ô�õô

&ô�õh
≈ 99,988 % 

Die obigen Beispielberechnungen lassen sich für die Formulierung der zweiten Kennzahl 

12�,7,5 vereinfachen und verallgemeinern: 

 12�,7,5 [  
0_1�23�_4����5, �_���78

∑ 0_1�2!�_4����5, �_���H$Ða&
Hzg

 (5-2) 

Für das Beispiel in Tabelle 5-1 mit � [ MC_detect_extract() folgt für die zwei Kennzahlen 

K1 und K2 für jede (k,j)-Kombination mit 0�,�_Ñ<"Ø
[  109: 

 k = 0, j = 0: 11�,g,g = 109/214 ≈  50,93 %; 12�,g,g ≈ 0,012 % 

 k = 0, j = 1: 11�,&,g = 214/214 ≈ 100,00 %; 12�,&,g ≈ 99,988 % 

 k = 1, j = 0: 11�,g,& = 109/240 ≈  45,42 %; 12�,g,& ≈ 99,991 % 

 k = 1, j = 1: 11�,&,& = 214/240 ≈  89,17 %; 12�,&,& ≈ 0,009 % 

Aufgrund nicht eindeutig interpretierbarer 11�,7,5-Werte ist auf Basis des gezeigten Bei-

spiels die alleinige Nutzung der Kennzahl 12�,7,5 und Nicht-Berücksichtigung der Kennzahl 

11�,7,5 zu erwägen. Jedoch sind auch die 12�,7,5-Werte nicht eindeutig interpretierbar hin-

sichtlich der Bewertung der Mustererkennungsgüte. Ist z.B. das erkannte Muster �_���7 

kürzer als das eigentliche zu Grunde liegende und zuerkennende Muster �_4����5, d.h. 

��_Ñ<"¼
< �F�G (wie im Beispiel Abbildung 5-1(e)), dann wird nur ein zeitlicher Anteil jeder 

Subsequenz statt der gesamten Länge der Subsequenzen markiert. Der Wert 12�,7,5 kann 

deshalb deutlich unter 100 % liegen, auch wenn sämtliche Subsequenzen von �_4����5 

detektiert werden und dementsprechend die Anzahl an extrahierten �_���7-Subsequenzen 

bei 100 % liegt. Zwar hätten diese extrahierten MCs nicht die Länge von �_4����5, jedoch 

könnte zum einen zuverlässig die Anzahl der MCs gezählt werden und zum anderen wären 

statistische Analysen von Teilbereichen der MCs möglich. 11�,7,5 = 100 % würde in diesem 

theoretischen Beispiel die Stärke von f ausdrücken, 12�,7,5<100 % die Schwäche. Beide 

Kennzahlen haben in diesem Zusammenhang eine voneinander unabhängige Aussagekraft. 

Auf Basis von obigen Beispielen 1 und 2 ist zu konstatieren, dass im Falle einer mit der 

zu validierenden Funktion � erfolgten unvollständigen Mustersubsequenzerkennung 

(12�,7,5 < 100 %) bei einer reinen Berücksichtigung von 12�,7,5 ohne Zuhilfenahme einer 

zweiten Kennzahl nicht zwischen den folgenden zwei Gründen differenziert werden kann: 
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1. Alle Subsequenzen von �_4����5 werden erfasst, aber jeweils nur ein Teilbereich, 

a. da z.B. ��_Ñ<"Õ
< �F�G  

b. oder da z.B. �_���& - obwohl ��_Ñ<"Õ
≃ �F�G - neben einem Teilbereich von 

�_4����5 auch Subsequenzen-Teilbereiche anderer Input-Muster erfasst. 

2. Nur ein bestimmter Anteil der Subsequenzen von �_4����5 werden erfasst, diese 

aber alle (nahezu) vollständig mit ��_Ñ<"Õ
≃ �F�G 

Nur die kombinierte Berücksichtigung der beiden Kennzahlen 11�,7,5 und 12�,7,5 vermeidet 

obige unerwünschte Interpretationsfreiheiten und führt zu einer aussagekräftigen Bewer-

tungsmöglichkeit der Mustererkennungsgüte.  

Bei einer höheren Anzahl an vorliegenden Mustern ist die Anzahl der (J,K)-Kombinationen 

deutlich höher im Vergleich zu dem in Tabelle 5-1 gezeigten einfachen (2,2)-Beispiel. Zu-

dem ist zu erwarten, dass die Vielfalt erkannter Muster bei Anwendung weiterer Funktio-

nen neben MC_detect_extract() ansteigt. Aufgrund dieser potenziellen Vielfalt an Mustern 

ist die Interpretation der Kennzahlen sowohl hinsichtlich �_4����5 als auch hinsichtlich 

�_���7 erforderlich, denn einerseits sollten möglichst alle Input-Muster aus (_,-./+ er-

kannt werden und andererseits sollten möglichst alle detektierten Muster aus (_)*+ klar 

voneinander abgrenzbar sein.  

Zur Bewertung der Mustererkennungsgüte der zu suchenden Subsequenzen eines Musters 

�_4����5 lauten die Fragestellungen: 

 Wie viel Prozent der Subsequenzen eines zu suchenden Musters �_4����5 werden 

allgemein als zu einem oder mehreren Mustern aus (_)*+ zugeordnet? 

 Vor dem Hintergrund einer zu prüfenden Mehrfacherkennung durch unterschiedli-

che �_���7: Wie hoch ist die auf ein spezielles Input-Muster �_4����5 bezogene, 

höchste erreichte Prozentzahl eines Musters aus (_)*+ in 11�,7zg,5 , … , 11�,7zÐa&,5 

sowie in 12�,7zg,5 , … , 12�,7zÐa&,5? 

Zur Bewertung der Mustererkennungsgüte einer Funktion � in Bezug auf ein spezifisches 

detektiertes Musters �_���7 lauten die Fragestellungen: 

 Wie hoch ist die von �_���7 höchste erreichte Prozentzahl in 

11�,7,5zg , … , 11�,7,5z|a& sowie in 12�,7,5zg , … , 12�,7,5z|a& und welchem Input-

Muster aus (_,-./+ ist �_���7 dementsprechend zuzuordnen? 

 Vor dem Hintergrund einer zu prüfenden falsch-positiven Mustersubsequenzerken-

nung: Wie viele Subsequenzen anderer Input-Muster aus (_,-./+ werden mit Hilfe 

desselben Musters �_���7 erkannt?  
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Aufbauend auf dem in diesem Unterkapitel 5.1 beschriebenen systematischen Rahmen zur 

V&V der einzelnen Mustererkennungsfunktionen folgt in den Unterkapiteln 5.2 bis ein-

schließlich 5.5 die blockweise Bewertung der jeweiligen übergreifenden Funktionsmodule. 

5.2 MC-Erkennung 

Die V&V der im Methodenkapitel 4.2 erläuterten Funktionen der MC-Zyklenerkennung 

erfolgt dabei mittels der synthetischen V&V-Zeitreihe V1i mit � Datenpunkten, welche in 

unterschiedlichen Testdatensätzen 5A-5D jeweils aus verschiedenen Mustern �_4����5 zu-

sammengestellt wird. V2-V6 werden jeweils, wie in Unterkapitel 5.1 grundlegend erläutert, 

einheitlich mit numpy.random.rand() und Ë� ∊ _ | 0 ≤ � < 1} wie folgt erzeugt: 

 V1: kein Rauschen  

 V2: (V1i=1+x21, … , V1i=n +x2n)  

 V3: (V1i=1+5x31, … , V1i=n +5x3n) 

 V4: (V1i=1+10x41, … , V1i=n +10x4n) 

 V5: (V1i=1+15x51, … , V1i=n +15x5n) 

 V6: (V1i=1+25x61, … , V1i=n +25x6n) 

 Synthetische Testdatensätze 

Testdatensatz 5A 

Aufbauend auf dem in Unterkapitel 5.1 beschriebenen einfachen Beispiel ergänzen ein ty-

pischer MC einer Axialumformanlage als �_4����g sowie ein zusätzliches konstantes Leis-

tungsniveau als Input-Profil den typischen MC der Schleifanlage als �_4����\ zur Gene-

rierung der Testzeitreihe V1 (siehe Abbildung 5-2). Die zufällig erzeugte Zeitreihe V1 hat 

eine Länge von 196275 Datenpunkten.  

 

Abbildung 5-2: K = 4 Input-Muster für Testdatensatz 5A  
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Auswertung 

Durch � = MC_detect_extract() wurde ein einzelner PMC = �_���&, welcher dem 

�_4����g sehr ähnlich ist, in V1-V6 erkannt. In Tabelle 5-2 sind die Auswertungen zu den 

V&V-Durchläufen aufgelistet.  

Tabelle 5-2: Ergebnisse der MC-Suche im Testdatensatz 5A 

Zeitreihe ùúÆ,ú,û ùüÆ,ú,û Zeitreihe ùúÆ,ú,û ùüÆ,ú,û 

V1 99,018 % 99,005 % V4 100 % 99,907 % 

V2 99,939 % 99,894 % V5 99,202 % 99,202 % 

V3 99,939 % 99,892 % V6 - - 

Insbesondere auffällig an den Ergebnissen ist, dass sowohl 11�,7,5 als auch 12�,7,5 bei stei-

gendem Rauschniveau zwischen V1 und V4 noch einmal leicht ansteigen. Dies ist darin 

begründet, dass der letzte MC in einer Reihe von MCs bei keinem Rausch- bzw. geringem 

Rauschniveau oftmals nicht erkannt wird. In Abbildung 5-3 sind als Beispiel zum Vergleich 

zwischen hohem und niedrigen Rauschniveau zwei Zeitreihenausschnitte zu sehen mit den 

jeweils markierten MCs. Wie zu sehen ist, hat das hinzugefügte Rauschen einen positiven 

Einfluss auf den Kreuzkorrelationskoeffizienten für das entsprechende Fenster zur Erken-

nung des letzten MCs vor einem Leistungsbereich auf niedrigerem Niveau. Mit dem in der 

idealisierten Zeitreihe V1 ohne jegliches Rauschen gefundenen perfekten PMC ist es un-

wahrscheinlicher, leicht verschobene oder veränderte Mustersubsequenzen zu finden als mit 

dem bereits aus mehreren „verrauschten“ MCs gemittelten PMCs der Testzeitreihe V5. 

 

Abbildung 5-3: Beispielhafte Gegenüberstellung der MC-Suche in unterschiedlich ver-

rauschten Zeitreihen V1 und V5; in orange die detektierten Mustersubsequenzen, die keine 

Lücke zueinander aufweisen, und in blau die keinem Muster zugeordnete Zeitreihe 
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Testdatensatz 5B 

In diesem Testdatensatz wird bis auf eine Anpassung dieselben in Abbildung 5-2 gezeigten 

K Inputprofile des Testdatensatz 5A verwendet. Die Anpassung erfolgt unter Nutzung der 

mit mean() berechneten Leistungsmittelwerte von �_4����g und �_4����\ aus Testdaten-

satz 5A. Die Multiplikation der einzelnen Leistungswerte von �_4����\ jeweils mit dem 

Quotienten 
H<%J!�_ÒJLÓ"Ø$
H<%J!�_ÒJLÓ"�$

 führt zu gleich großen Leistungsmittelwerten der beiden Input-

Muster (siehe Anhang A.8, Abbildung A-8). Der Musterverlauf von �_4����\ bleibt dabei 

bestehen, jedoch können sowohl �_4����g als auch �_4����\ als PMCs erkannt werden, 

da � [MC_detect_extract() potentielle PMCs per Standarddefinition in den 15-Minuten-

Segmenten mit den vier höchsten Mittelwerten sucht (vgl. Abschnitt 4.2.2, Algorithmus 1, 

Zeilen 4ff.). 

Auswertung 

Output von � [MC_detect_extract() sind erwartungsgemäß zwei PMCs, die den Input-

Mustern �_4����g und �_4����\ ähnlich sind und dieselben Zykluszeiten aufweisen wie 

die beiden Input-Muster bzw. in V4 für �_4����g lediglich um eine Sekunde abweichen. 

Die Ergebnistabelle des Testdatensatz 5A musste wegen zwei zu erkennender PMCs um 

eine zusätzliche Spalte je Kennzahl erweitert werden. In Tabelle 5-3 sind die Ergebnisse 

zusammengefasst. Die Ergebnisse liegen für beide PMCs in V1-V5, wie bereits im Testda-

tensatz 5A, bei durchgängig annähernd 100 % für beide Kennzahlen.  

Tabelle 5-3: Ergebnisse der MC-Suche im Testdatensatz 5B bezüglich der Muster-Sub-

sequenzen von �_4����g und �_4����\ 

Zeit-

reihe 

ùúÆ,ú,û 
in % 

ùüÆ,ú,û 
in % 

ùúÆ,ü,ü 

in % 

ùüÆ,ü,ü 

in % 

Zeit-

reihe 

ùúÆ,ú,û 

in % 

ùüÆ,ú,û 

in % 

ùúÆ,ü,ü 

in % 

ùüÆ,ü,ü 

in % 

V1 95,000 95,901  99,178 99,157 V4 97,500 97,584 100 95,979 

V2 100 99,914 100 99,975 V5 97,500 97,584 92,055 91,951 

V3 92,500 92,666 100 99,975 V6 105,0 - 97,584 - 

Auch die in Tabelle 5-3 nicht ablesbaren falsch-positive Erkennungsrate anderer Input-

Muster ist bei annähernd 0. Lediglich werden vereinzelt Datenpunkte, die eigentlich zu 

einem anderen Muster gehören, fälschlicherweise als PMC markiert. Beispielsweise werden 

in V3 mit �_���\ sieben Datenpunkte fälschlicherweise als dem zu erkennenden PMC 

zugeordnet. Auch bei größerem Rauschniveau in V4 mit �_���& werden sieben Daten-

punkte fälschlicherweise in �_4����� statt �_4����g detektiert. Im Verhältnis zu über 

25000 richtigerweise positiv erkannten Datenpunkten ist diese Anzahl vernachlässigbar. 
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Selbst bei einen sehr hohen Rauschniveau in V5 beträgt die Anzahl der falsch-positiven 

Datenpunktmarkierungen bei �_���& lediglich 0 und bei �_���& lediglich 8. Erst in V6 

mit dem hinzugefügten sehr hohen 25x-Rauschniveau steigt die Menge falsch-positiver Da-

tenpunkt-Detektionen auf einen inakzeptablen Wert und beträgt 46,1 %, was auch den 

Wert 11�,&,g>100 % erklärt.  

Bei Wiederholung der randomisierten Erzeugung von V1-V6, welche im Zuge dieser Arbeit 

durchgeführt wurden, hat sich gezeigt, dass sowohl für den Testdatensatz 5A als auch 5B 

die Ergebnisse für V1-V5 sehr stabil bleiben, wohingegen sie für V6 nur in Ausnahmefällen 

sinnvolle PMC-Detektionen ergeben. Diese Erkenntnis deckt sich mit den mit ähnlichen 

Rauschniveaus durchgeführten V&V-Untersuchungen von Seevers et al. (2020). Auf die 

Probleme falsch-positiver Mustersubsequenz-Detektionen wird zudem im Detail in Ab-

schnitt 5.2.2 anhand von Realdaten eingegangen. 

Testdatensatz 5C 

Zur Untersuchung des Einflusses veränderter Eingangsmuster-Zykluszeiten durch Stre-

ckung und Stauchung auf die MC-Suche wird im Testdatensatz 5C das in den Testdaten-

sätzen 5A und 5B bereits genutzte �_4����\ und zusätzlich ein daraus durch Stauchung 

auf 50 % der Zykluslänge abgeleitetes Input-Muster �_4����& verwendet.  

 

Abbildung 5-4: K = 5 Input-Muster für Testdatensatz 5C 

Wie bereits erläutert, greift die PMC-Suche mit MC_detect_extract() aufgrund von Re-

chenzeitabwägungen per Standardwertfestlegung auf lediglich vier 15-Minuten-Segmente 

zurück (vgl. Abschnitt 4.2.2, Algorithmus 1, Zeilen 4ff.). Dies ist unter normalen Umstän-

den für Produktionsanlagen ausreichend, da die Anzahl verschiedener PMCs oft auf 1-3 

begrenzt ist. Für V&V-Zwecke sind im Testdatensatz 5C vier verschiedene PMCs hinter-

legt. In der Testdatenreihe V1 bilden die Muster �_4����g und �_4����& jeweils ca. 20 

Minuten lange Segmente, treten ansonsten nicht auf und haben einen leicht höheren Leis-

tungsmittelwert als die restlichen Muster. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass genau 
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eins der vier 15-Minuten-Segmente nur aus einer Aneinanderreihung von �_4����g und 

ein weiteres aus einer Aneinanderreihung von �_4����& besteht. 

Auswertung 

In Abbildung 5-5 sind beispielhaft die in V1 und V5 die durch MC_detect_extract() de-

tektierten Muster �_���&, �_���\ und �_���i dargestellt. Die Indizes der detektierten 

Muster beginnen mit 1, da der Zustand 0 als Output von MC_detect_extract() per Defi-

nition dem Zeitreihenbereich entspricht, der nicht einem PMC zugeordnet werden konnte. 

Aus diesem Grund ist �_���g kein im eigentlichen Sinne detektiertes Muster (vgl. auch 

Unterkapitel 5.1, Beispiel 2) und wird nicht dargestellt. Durch die jeweils voneinander 

unabhängige Anwendung von MC_detect_extract() auf V1-V6 ist die Reihenfolge der 

Muster in (_)*+ beliebig. Dies zeigt die veränderte Zuordnungs-Reihenfolge von �_���&, 

�_���\ und �_���i zwischen V1 und V5 (vgl. Abbildung 5-5). Dies ist auch den Auswer-

tungstabellen in Form von Pandas-Dictionaries in Abbildung A-9 zu entnehmen. Für die 

in Tabelle 5-4 gezeigte kennzahlenbasierte Auswertung wurde die Reihenfolge �_���\ und 

�_���i aus Gründen der Übersichtlichkeit bei V4 und V5 manuell getauscht, sodass die 

Erkennung der Input-Muster zwischen den Test-Zeitreihen V1-V6 besser vergleichbar ist. 

 

Abbildung 5-5: Erkannte Profile für V1 und V5 aus dem Testdatensatz 5C 

Wie zu erwarten, wurden die sowohl mit �_4����g als auch mit �_4����& erzeugten Sub-

sequenzen innerhalb der Testreihen V1 bis V5 durchgängig mit über jeweils 98 % erkannt 

(vgl. Tabelle 5-4), wobei die Zykluszeit von �_���i nur in etwa der Hälfte von �_4����& 

entspricht (vgl. Abbildung 5-5, oben). Dementsprechend wurden in den Test-Zeitreihen 
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jeweils nahezu doppelt so viele �_4����&-Subsequenzen entdeckt als vorhanden (K1 be-

trägt hier nahezu 200 %, K2 aufgrund der reinen Analyse der markierten Datenpunkte 

jeweils nahezu 100 %).  

Mit �_���\ wurden Subsequenzen zwei verschiedener Input-Mustern �_4����g und 

�_4����� erkannt. Das führt zu den in Tabelle 5-4 aufgelisteten K1-Werten von jeweils 

über 100 %, im Falle von 11�,\,g sogar zu Werten von über 3000 %. Diese hohen Werte 

für 11�,\,g liegen darin begründet, dass 1456 Subsequenzen des �_4����� und nur 40 Sub-

sequenzen des �_4����g in V1-V6 vorhanden sind. Aufgrund dieser Doppelerkennung von 

Subsequenzen zweier verschiedener Input-Muster für �_���\ weisen die K1-Kennzahlen 

eine Erkennungsrate von über 100 % auf. Der z.B. nur knapp unter 100 % liegende K2-

Kennzahlwert 12�,\,g bedeutet zwar eine fast perfekte Erkennung der zu �_4����g gehö-

renden Subsequenzen, jedoch liegt zugleich auch eine hohe falsch-positive Erkennung an-

derer Muster vor (in diesem Fall �_4�����). Zur besseren Veranschaulichung der erläuter-

ten und in Tabelle 5-4 zusammengefassten V&V-Ergebnisse sind in Anhang A.8, Abbildung 

A-10, die Testzeitreihe V3 und zwei Zeitreihenausschnitte einschließlich der in der Zeitreihe 

farblichen markierten �_���&, �_���\ und �_���i dargestellt.  

Tabelle 5-4: Ergebnisse der MC-Suche im Testdatensatz 5C bezüglich der Muster-Sub-

sequenzen von �_4����g, �_4����&, �_4����\ und �_4����� 

Test-

Reihe 

ùúÆ,ú,ü 
in % 

ùüÆ,ú,ü 
in % 

ùúÆ,ü,û 

in % 

ùüÆ,ü,û 

in % 

ùúÆ,ü,þ 

in % 

ùüÆ,ü,þ 

in % 

ùúÆ,�,ú 

in % 

ùüÆ,�,ú 

in % 

V1 100,00 99,97 3737,5 97,58 102,68 54,72 200,00 100,00 

V2 100,00 99,97 3737,5 97,58 102,68 54,72 200,00 100,00 

V3 100,00 100,00 3737,5 97,58 102,68 54,72 200,00 98,61 

V4 100,00 99,99 3225,0 92,58 88,60 47,09 206,67 99,91 

V5 99,95 99,92 1735,0 12,51 47,66 25,89 206,67 98,61 

V6 - - - - - - - - 

Testdatensatz 5D 

In den Definitionen 4-2 und 4-3 (vgl. Abschnitt 4.1.2) ist zwischen MC und ProgrC diffe-

renziert worden. Deshalb wird mit Hilfe von Testdatensatz 5D diese Differenzierungsfähig-

keit von MC_detect_extract() untersucht. In Abbildung 5-6 sind die genutzten beispiel-

haften Input-Profile dargestellt. 
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Abbildung 5-6: K = 3 Input-Muster für Testdatensatz 5D 

Nachdem mit Hilfe der Testdatensätze 5A-5C detailliert die Genauigkeit der MC-

Extraktion überprüft worden ist, wird anhand von Testdatensatz 5D der Einfluss des 

Rauschniveaus auf die PMC-Erkennung und die mit zunehmenden Rauschen schwieriger 

werdende Differenzierung zwischen einem MC und ProgrC untersucht.  

Auswertung 

Da nur jeweils ein PMC erkannt wurde, sind je Test-Zeitreihe nur die Kennzahl-Werte für 

11�,&,g und 12�,&,g zu untersuchen (vgl. Tabelle 5-5). Inwiefern sich die erkannten PMCs 

(in V1-V6 wurde jeweils nicht mehr als ein PMC gefunden) zwischen den Zeitreihen V1-

V3 und V6 jeweils unterscheiden, ist in Abbildung 5-7 dargestellt. In V4 und V5 wurde 

kein PMC erkannt. In V1-V2 wurde �_4����g als ProgrC sehr genau erkannt. In V3 hin-

gegen wurde nur ein dem MC ähnliches �_���& erkannt mit einer Zykluszeit, die, den 

Definitionen 4-2 und 4-3 (vgl. Abschnitt 4.1.2) entsprechend, weniger als die Hälfte der 

ProgrC-Zeit beträgt. 11�,&,g liegt für V3 zudem aufgrund dieser um mehr als die Hälfte 

verkürzten Zykluszeit bei erwarteten ca. 200 %. In V6 wurde aufgrund des sehr hohen 

Rauschniveaus ein den Input-Mustern nicht mehr ähnelndes Pseudo-Muster gefunden. 

Tabelle 5-5: Ergebnisse der MC-Suche im Testdatensatz 5D 

Zeit-

reihe 

ùúÆ,ú,û 
in % 

ùüÆ,ú,û 
in % 

Zeit-

reihe 

ùúÆ,ú,û 

in % 

ùüÆ,ú,û 

in % 

Zeit-

reihe 

ùúÆ,ú,û 

in % 

ùüÆ,ú,û 

in % 

V1 100,00 99,92 V3 200,04 86,96 V5 - - 

V2 96,46 96,43 V4 - - V6 344,08 23,45 
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Abbildung 5-7: In Testdatensatz 5D in N1, N2, N3 und N6 erkannte PMCs 

Testdatensatz 5E 

Der letzte synthetische Datensatz zur V&V der MC-Erkennung deckt drei zu untersu-

chende Einflussfaktoren auf die Genauigkeit der MC-Suche ab: 

1. Komplexe MCs mit einer sehr langen Zykluszeit 

2. Sehr viele Leistungsspitzen in sehr langen MCs 

3. Fehlende Werte (Datenvollständigkeit) 

Der erste Teil umfasst die Generierung von vier N2-Zeitreihen (Mit N2 = (N1i=1+x21, … , 

N1i=n +x2n)) N2'� &, N2'� \, N2'� i und N2'� �, jeweils aus zwei Input-Profilen �_4����g 

und �_4����&, wobei �_4����& ein konstantes Segment mit Wert 2 darstellt. 

In Teil Zwei erfolgt für die beiden relativ komplexen N2'� i und N2'� � eine Sensitivitäts-

analyse auf Rauschempfindlichkeit mittels N4'� i (V4(3)) und N4'� � (V4(4)). 

Im dritten Teil werden ausgehend von N2'� � auf Zufallsbasis Datenpunkte gelöscht. Auf 

diese Weise werden drei lückenbehaftete Test-Zeitreihen erzeugt: N2'� � hg% (20 % fehlende 

Werte), N2'� � ô'% (35 % fehelende Werte) und N2'� � 'g% (nur noch 50 % der Datenpunkte 

von N2'� � vorhanden). 

Auswertung Teil 1 

Für alle vier Testreihen wurden PMCs gefunden und jeweils zwischen 99 % und 100 % 

aller MCs detektiert (Kennzahl K1). K2 liegt für N2'� &, N2'� \ und N2'� � ebenfalls bei 

dieser sehr hohen Erkennungsrate. Für N2'� i hingegen ist 12�,&,g ≈ 43 %, was an der zu 

kurz erkannten Zykluszeit liegt. Da ein Teilmuster von �_4����g in N2'� i jedoch erkannt 

wird, stimmt die Anzahl der erkannten Zyklen mit den tatsächlichen vorhandenen 

�_4����g-Subsequenzen überein (12�,&,g  ≈ 99 %). In Abbildung 5-8 sind sowohl die Input- 

als auch die detektierten Output-Muster jeweils für die vier Testzeitreihen dargestellt. 
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Abbildung 5-8: In Testdatensatz 5E (Teil 1) in N25� 1, N25� 2, N25� 3 und N25� 4 er-

kannte PMCs bzw. �_���& 

Auswertung Teil 2 

Für die beiden Testzeitreihen N4'� i und N4'� � ergab die Suche die in Abbildung 5-9 

visualisierten PMCs. Beispielhaft ist in Abbildung 5-10 zudem für beide Zeitreihen ein 

Ausschnitt einschließlich der in der jeweiligen Zeitreihe markierten MCs dargestellt. Be-

merkenswert ist, dass trotz des im Vergleich zu N2'� i und N2'� � (vgl. 5E Teil 2 und 

Abbildung 5-8) deutlich höheren Rauschniveau nicht nur K1, sondern auch K2 bei beiden 

Zeitreihen bei über 90 % liegt. Trotz der in N4'� i zu kurz erkannten Zykluszeit liegt diese 

hohe Erkennungsrate vor, da mit �_���& zwei Subsequenzen innerhalb einer �_4����g-

Subsequenz erkannt wurden (vgl. Abbildung 5-10, V4(3) bzw. N4'� i). Da fälschlicherweise 

zwei Muster innerhalb einer �_4����g-Subsequenz erkannt wurden, beträgt K1 für N4'� i 

annähernd 200 %. Ein weiterer Fehler in der automatisierten MC-Erkennung ist bei V4(4) 

bzw. N4'� � in der Ermittlung des korrekten Startzeitpunkts zu sehen, obwohl die Zyklus-

zeit korrekt ermittelt wurde (siehe die zeitliche Verschiebung des erkannten PMCs im 

Vergleich zum originären �_4����g in V4(4), Abbildung 5-9). Diese falsche Startzeitpunk-

termittlung des PMCs führte jedoch nur zu einem leicht geringeren K2, da der Großteil 

der Datenpunkte korrekt markiert wurde (vgl. Abbildung 5-10). Lediglich in den Randbe-

reichen vor dem Wechsel der Musterstruktur werden Teile von �_4����g nicht mehr er-

kannt (s. Testzeitreihe V4(4) im Bereich Datenpunkt 14400, Abbildung 5-10). 

 

Abbildung 5-9: In Testdatensatz 5E (Teil 2) in N45� 3 und N45� 4 erkannte PMCs bzw. 
�_���& 
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Abbildung 5-10: Beispielhafte Ausschnitte der Testzeitreihen N45� 3 und N45� 4 ein-

schließlich der erkannten und markierten MCs bzw. �_���&-Subsequenzen 

Auswertung Teil 3 

Ziel des dritten Teils ist die Überprüfung der Sensitivität der MC-Suche auf unterschied-

liche Grade der Datenvollständigkeit. Für drei der vier Testreihen wurde jeweils ein PMC 

gefunden, jeweils mit der dem �_4����g entsprechenden nahezu exakten Zykluszeit. Wie 

Abbildung 5-11 veranschaulicht, sind diese drei PMCs neben der maximal um einen Da-

tenpunkt unterschiedlichen Zykluszeit überdies sehr ähnlich zueinander.  

 

Abbildung 5-11: In Testdatensatz 5E in N2'� �, N2'� � hg% und N2'� � ô'% erkannte 

PMCs bzw. �_���& 
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Lediglich in N2'� � 'g% wurde kein PMC gefunden. In N2'� � &gg% und N2'� � hg% liegen 

sowohl K1 und K2 jeweils deutlich über 90 % (vgl. Tabelle 5-6). In N2'� � ô'% wurden 

demgegenüber nur noch ca. drei von vier MCs aufgrund der teilweise großen Datenlücken 

erkannt (vgl. Tabelle 5-6 und Anhang A.8, Abbildung A-11). 

Tabelle 5-6: Ergebnisse der MC-Suche im Testdatensatz 5E, Teil 3 

Zeitreihe 

ùúÆ,ú,û 
in % 

ùüÆ,ú,û 
in % Zeitreihe 

ùúÆ,ú,û 

in % 

ùüÆ,ú,û 

in % 

V4 (100 %) 99,42 99,28 V4 (65 %) 75,09 73,87 

V4 (80 %) 94,72 93,82 V4 (50 %) - - 

Weitere Tests 

Die V&V-Durchläufe haben gezeigt, dass hohes Rauschen wie z.B. bei V6 dazu führt, dass 

kein PMC erkannt wird, selbst wenn die Glättungs- und Clustering-Verfahren PMC-

Zeitkandidaten finden. Seevers et al. (2020) stellten die Glättungs- und Clustering-Verfah-

ren zur Ermittlung der PMC-Zeitkandidaten gegenüber und zeigten, dass die verschiedenen 

Verfahren zu einer annähernd gleichen Lösung kommen, solange nicht zu viel Rauschen 

vorhanden ist. Die Glättungsalgorithmen unterscheiden sich in ihren Ergebnissen jedoch 

umso mehr, je mehr Rauschen oder allgemeine Leistungsschwankungen in den Leistungs-

profilen vorhanden sind. In diesem Fall führt lediglich das Spitzen-Clustering zu einer 

korrekten Lösung. (Vgl. Seevers et al. 2020, S. 8-10) 

Spezifische Tests zu Unsicherheiten hinsichtlich der möglichst korrekten Ermittlung der 

Startzeitpunkte (vgl. Algorithmus 2) wurden ebenfalls von Seevers et al. (2020) durchge-

führt. Es wurde gezeigt, dass die Startzeitpunktermittlung im Vergleich zur Zykluszeiter-

mittlung deutlich rauschanfälliger ist. Nichtsdestotrotz sind die Abweichungen der ermit-

telten von den tatsächlichen Startzeitpunkten auch bei relativ hohem Rauschen in einem 

tolerierbarem Bereich. Neben der V&V der PMC-Suche und der Gesamtfunktion 

MC_extract_dominant() wurde darüber hinaus die hohe Genauigkeit und der gegenüber 

Mess- und Prozessrauschen hohen Robustheit von get_MC() gezeigt (vgl. Seevers et al. 

2020, S. 9-11). Diesbezüglich zeigt der folgenden Abschnitt die nähergehenden Untersu-

chungen hinsichtlich der hinterlegten Standardwerte in den Funktionen der MC-Suche und 

dessen Einfluss auf die Genauigkeit anhand von Realdaten einer Werkzeugmaschine. Ein 

Fokus liegt dabei auch auf einer zu vermeidenden falsch-positiven MC-Erkennung, dessen 

Auftreten die mit viel Rauschen versehenen synthetischen Testreihen V4-V6 gezeigt haben. 
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 Reale Testdaten 

Nach der Untersuchung der synthetischen Zeitreihen folgt in diesem Abschnitt die V&V 

auf der Grundlage von realen Leistungskurven von Werkzeugmaschinen. Die Daten wurden 

durch ein kommerzielles EMS gesammelt, das in einem Fertigungssystem mit mehr als 300 

Werkzeugmaschinen implementiert wurde. Das EMS erfasst für jede Werkzeugmaschine 

nur elektrische Leistungsbedarfe in Sekundenauflösung. Informationen über Maschinenzu-

stände, produzierte Teile oder die Qualität der zu bearbeitenden Teile, falls vorhanden, 

sind aufgrund einer Vielzahl von Datenerfassungssystemen und einer sehr individuellen, 

nicht standardisierten Datenverarbeitung für jede Werkzeugmaschine mühsam und zeit-

aufwendig zu erhalten. In den Realdaten fehlen einige Werte, oder die Prozesse werden mit 

einer sehr niedrigen Abtastrate gemessen. Dieser Umstand und sein Einfluss auf die Ge-

nauigkeit unserer Methoden wird in diesem Teilabschnitt untersucht. Zusätzlich werden 

verschiedene Parametereinstellungen für den Standardwert �������_��� untersucht. Die 

V&V der erkannten MCs wurde im Gegensatz zu den synthetischen Datensätzen manuell 

durchgeführt. 

Experimente haben gezeigt, dass bei ������� = 0,9 nur MCs erkannt werden, die dem 

PMC sehr ähnlich sind. Dies ermöglicht eine gute Differenzierung der MCs, und für einige 

Datensätze kann ������� = 0,9 ausreichen, um die meisten MCs zu erkennen. Bei an-

deren Datensätzen hingegen, bei denen die MCs keinen so eindeutigen Verlauf haben, wer-

den viele MCs nur mit einem niedrigeren ������� erkannt. Um die Genauigkeit der in 

dieser Arbeit entwickelten Methode zu demonstrieren und die beste Kombination und die 

Schwellenwerte für Datenvollständigkeit und minimale ������� zu bestimmen, wurden 

Testläufe mit verschiedenen Werkzeugmaschinen durchgeführt. Die Vollständigkeit der 

Daten wurde bis auf 30 % reduziert, abhängig von verschiedenen Werte für �������_��� 

(0,6-0,9). Die entscheidende Frage ist dabei, welche Kombination am ehesten zu viele feh-

lerhafte Zyklen erkennt.  

Abbildung A-12(a) zeigt die erkannten MCs für eine Werkzeugmaschine bei verschiedenen 

Datenvollständigkeiten mit einer �������_��� = 0,8. In den Bereichen, in denen es ein-

deutig keine MCs gibt, werden keine als solche erkannt (rote Umkreisung). Mit 

�������_��� = 0,7 werden gelegentlich Zyklen in dem rot markierten Bereich falsch 

erkannt (vgl. Abbildung A-12(b)). Bei �������_��� = 0,6 ist zu erkennen, dass die An-

zahl der falsch erkannten Zyklen deutlich zunimmt (vgl. Abbildung A-12(c)). Die Gesamt-

bewertung aller Werkzeugmaschinen zeigt, dass die Vollständigkeit der Daten bei einigen 

Werkzeugmaschinen nicht kritisch ist, während bei anderen fehlerhafte MCs mit geringer 
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Datenvollständigkeit erkannt werden. Bei �������_��� = 0,7 werden einzelne fehler-

hafte MCs erkannt; bei �������_��� = 0,6 steigt die Anzahl der fehlerhaften MCs bei 

fast allen Anlagen erheblich an. Als unterer Grenzwert für wird daher �������_��� = 

0,7 definiert; die minimale Zyklusvollständigkeit wird auf 50 % gesetzt. Zusätzlich dürfen 

maximal fünf Datenpunkte in einer Reihe fehlen, um eine hohe statistische Genauigkeit 

bei der Erkennung und anschließenden Erstellung des Standardlastprofils zu gewährleisten. 

5.3 Segmentclustering 

Die V&V des Segmentclusterings ergänzt die bereits in Seevers et al. (2019) durchgeführten 

und veröffentlichten Untersuchungen. Sie umfasst in Abschnitt 5.3.1 die Überprüfung des 

in Abschnitt 4.3.1 erläuterten Segmentierungsalgorithmus sowie in Abschnitt 5.3.2 die 

Überprüfung des in Abschnitt 4.3.2 erläuterten Clusteringalgorithmus und des in Abschnitt 

4.3.3 erläuterten Algorithmus zur Findung wiederkehrender Segmentclustersequenzen. Ab-

schließend erfolgt in Abschnitt 5.3.3 die V&V einer kombinierten Anwendung der Seg-

mentclustering-Methoden mit der im obigen Unterkapitel 5.2 bereits validierten MC-

Erkennung.  

 Segmentierung 

Wie bereits in Abschnitt 4.2.4 beschrieben, können die Prozessgeschwindigkeiten und da-

mit ��H%S zwischen verschiedenen Produktionsanlagentypen sehr unterschiedlich sein. In 

Tabelle 5-7 sind daher statistische Leistungsverlaufskenngrößen dreier Beispielanlagen für 

typische Fertigungsanlagen angegeben, die wie folgt definiert sind:  

N��;<=:  Absolute Stichprobenvarianz eines Segments ��� 

��&': Höchster 15-Minutenmittelwert unter allen 15-Minutenmittelwerten der zu 

analysierenden Zeitreihe 

N��&': Höchste Varianz eines 15-Minuten-Segments unter allen Varianzen von 15-

Minuten-Segmenten der zu analysierenden Zeitreihe 

�:  Datenpunkt eines Segments ��� mit � ∈ ℕ und 1 ≤ � ≤ � 

Anhand der anlagenspezifischen Werte für ��&' und N��&' in Tabelle 5-7 ist zu erkennen, 

dass beide Werte für unterschiedliche Produktionsanlagen stark unterschiedlich sein kön-

nen. Für eine gegenseitige Kompensation der Schwankungen können kombinierte relative 

Kriterien ���N�� und ����@ als Alternative zu den absoluten Kriterien (siehe Formeln 

(4-2) - (4-5)) herangezogen werden:  
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Bei den relativen Kriterien treten dieselben Probleme der Abwägung zwischen hohen bzw. 

zu niedrigen Werten für ���N�� und ����@ wie bei den absoluten Kriterien auf. Der Un-

terschied liegt darin, dass durch die relativen Kriterien das Merkmal „annähernd konstant“ 

in Relation zur Gesamtverlaufscharakteristik gesehen wird und damit einer intuitiven Seg-

mentierung - basierend auf einer visuellen Begutachtung des Kurvenverlaufs - näher 

kommt. Zudem kann eine Input-Zeitreihe auch im Falle von relativ hohen statistisch be-

dingten Prozess- und Messschwankungen automatisiert segmentiert werden, was bei der 

Anwendung der absoluten Kriterien eventuell nicht möglich ist.  

Die Anwendung der relativen Kriterien führt dazu, dass beispielsweise bei gleicher N��;<= 

für die in Tabelle 5-7 aufgelisteten Produktionsanlagen und einem Standardwert 

���N�� = 0,00005 das entsprechende Segment bei der Dreh- und Schleifanlage als annä-

hernd konstantes Segment erkannt wird, bei der Fräsanlage hingegen nicht als annähernd 

konstant (siehe rechte Spalte in Tabelle 5-7). Problematisch ist in diesem Zusammenhang, 

dass bei einer Analyse von verschiedenen Messzeitreihen derselben Anlage der exakte Wert 

für ��&' und N��&' zufallsbedingt ist.16  

Tabelle 5-7: ��&', N��&' und kombinierte ���N�� für drei repräsentative Leistungsfak-

torzeitreihen typischer Produktionsanlagentypen mit ���N�� = 0,00005 

Anlagen ��&' N��&' ��&' ∗ N��&' 
Resultierende ���N�� bei 

N��;<= = 0,0000001 

Drehanlage 0,750 0,01012 0,00759 0,0000131 < 0,00005 

Fräsanlage 0,869 0,00195 0,00170 0,0000588 > 0,00005 

Schleifanlage 0,758 0,00288 0,00218 0,0000459 < 0,00005 

Testdatensatz 5SEG 

Analog zur Vorgehensweise in Unterkapitel 5.2 wird für den Testdatensatz 5SEG mittels 

dreier Input-Profile mit insgesamt fünf unterschiedlichen konstanten Leistungsniveaus eine 

 
16 Dieses Problem und weitere im Zusammenhang mit den relativen Kriterien werden in Johst 

(2018) im Detail beschrieben. 
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166633 Sekunden lange Testzeitreihe V1 erzeugt. Daraus lassen sich verschiedene Testrei-

hen S1-S11 durch das Addieren verschieden starker Rauschniveaus erzeugen (vgl. Tabelle 

A-1, Anhang A.10). Ein beispielhafter Auszug von S6 und S8 ist in Abbildung 5-12 mit 

allen in den Gesamtzeitreihen vorhandenen fünf Leistungsniveaus zu sehen.  

Im Zuge dieser Arbeit wurden sowohl die absoluten als auch die relativen Kriterien anhand 

von Testdaten nähergehend untersucht und kommen zu ähnlich guten Ergebnissen (Kenn-

zahl K2 bei jeweils über 80 %). Dafür wurden die für die beiden Kriterien entsprechenden 

Standardwerte aus Tabelle 4-2 verwendet. Zudem wurden die Funktionsinputs von 

get_constant_segments() für einen Sensitivitätsvergleich leicht verändert (vgl. Tabelle 

A-1, Anhang A.10). Die in Tabelle A-1 zusammengefassten Ergebnisse zeigen zudem, dass 

mit den Absolut-Kriterien für kurze konstante Segmente aus Seevers et al. (2019) im Ver-

suchsdurchlauf S1 keine konstanten Segmente erkannt worden sind. Daher werden im wei-

teren Verlauf die relativen Kriterien mit den in Tabelle A-2 in Anhang A.10 aufgelisteten 

Standardwerten verwendet.  

 

Abbildung 5-12: Testzeitreihen S6 und S8 mit den jeweils detektierten Segmenten 

In Abbildung 5-12 ist die beispielhafte visuelle Gegenüberstellung der mit den relativen 

Kriterien und unterschiedlicher Parameterwahl erfolgten Segmentierung zu sehen. In S6 

wurden die in Tabelle A-2 geltenden Standardwerte ���N�� und ����@���� für lange 

konstante Segmente und in S8 für kurze konstante Segmente gewählt. Die Mindestlänge 

������ = 10 wurde für S6 und S8 gleich gesetzt. Die gröbere Segmentierung führt in S6 
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dazu, dass zum Teil ein Leistungsanstieg als Teil eines konstanten Segments berücksichtigt 

wird. Dies ist auf die zeitreihenvorverarbeitende Glättung mit Fensterlänge w = 7 zurück-

zuführen (vgl. Abschnitt 4.3.1). Um eine solche Berücksichtigung von Leistungsanstiegen 

in den konstanten Segmenten einer Zeitreihe zu vermeiden, ist die gröbere Segmentierung 

für lange konstante Segmente in get_const_segments() mit einem höheren Standardwert 

für die Mindestlänge der Segmente ������ = 180 versehen (vgl. Tabelle 4-2). 

Mit der Anwendung von cluster_const_segments() wurden sämtliche durch die Segmen-

tierung detektierten konstanten Segmente in den Zeitreihen S1-S11 erfolgreich in 5 Cluster 

gruppiert. Die Mittelwerte der fünf Cluster entsprechen durchgehend exakt den fünf kon-

stanten Leistungswerten aus V1 plus dem Mittelwert des jeweils vorgegebenen Rauschens. 

Anhand des Testdatensatz 5SEG ist somit die Segmentierung und das Clustern der kon-

stanten Segmente validiert worden. Das Clustering der aus der Detektion der konstanten 

Segmente hervorgehenden nicht konstanten Segmente wird im folgenden Abschnitt vali-

diert. 

 Segmentclustersequenzen 

Dieser Abschnitt hat die V&V des Clusteralgorithmus sowohl für die konstanten (clus-

ter_const_segments()) als auch für die nicht konstanten Segmente (cluster_ncseg(), vgl. 

Algorithmus 5) anhand zweier im Vergleich zum Testdatensatz 5SEG komplexeren Test-

datensätze zum Ziel. Dies beinhaltet die Überprüfung der Algorithmen zur Ermittlung 

wiederkehrender Segmentclustersequenzen (get_sequences(), prereporting_sequences()) 

aus Abschnitt 4.3.3. Die in Abbildung 5-2 visualisierten Input-Profile aus Testdatensatz 

5A sind die Bausteine zur Bildung der beiden Testdatensätze 5SEG_CLUST_A und 

5SEG_CLUST_B. Die beiden konstanten Input-Profile �_4����& und �_4����i finden 

jeweils für beide Testdatensätze Verwendung. Für 5SEG_CLUST_A wird zusätzlich 

�_4����\, für 5SEG_CLUST_B zusätzlich �_4����g für die zufallsbasierten Zusammen-

setzung der jeweiligen Testzeitreihe V1 genutzt. Der in Abschnitt 5.3.1 für den Segmentie-

rungsalgorithmus ermittelte Wert eines noch akzeptablen Rauschniveaus V2: 

(V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10) (vgl. Anhang A.10, Tabelle A-1) ist auch für die auf der 

Segmentierung aufbauenden Clusterverfahren in diesem Abschnitt maßgebend. 

Testdatensatz 5SEG_CLUST_A 

Abbildung 5-13 zeigt die graphische Auswertung der Funktionsanwendungen auf den Test-

datensatz 5SEG_CLUST_A. Abbildung 5-13 sowie in Anhang A.11 Abbildung A-13 bis 

einschließlich Abbildung A-25 wurden von dem im Zuge dieser Arbeit entwickelten und in 

Unterkapitel 6.1 näher vorgestellten Reporting-Tool automatisiert erzeugt.  
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Die Darstellungen des Übersichtsplots in Abbildung 5-13 ist angelehnt an die erläuterte 

systematische Darstellung der schrittweisen Markierung bzw. Extraktion von Subsequen-

zen aus einer Eingangszeitreihe in Abbildung 4-31. Insgesamt sind lediglich ca. 36 % der 

Eingangszeitreihe zu Mustern oder Clustern zugeordnet worden. Dies liegt an der Vielzahl 

der kurzen nicht-konstanten Segmente mit stark variierender Länge. Die schrittweise Auf-

trennung der langen nicht konstanten Segmente gemäß Algorithmus 5 führt zu zahlreichen 

sehr kurzen Zeitreihenfragmenten, die für die weitere Analyse nicht verwertbar sind.  

 

Abbildung 5-13: Ergebnisvisualisierung des V&V-Durchlaufs mit Testdatensatz 

5SEG_CLUST_A (automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

Beschreibung: Anzeige der Eingangsmesszeitreihe ganz oben in dunkelblau (Einheit y-

Achse: kW), darunter jeweils in hellblau die Eingangszeitreihe mit dem im jeweiligen 

Schritt gefundenen Subsequenzen eines bestimmten Musters bzw. Clusters; oben die extra-

hierten langen konstanten Segmente, darunter die erkannten wiederkehrenden Seg-

mentclustersequenzen, darunter die nicht zu den Sequenzen zugeordneten kurzen konstan-

ten und nicht konstanten Segmentcluster und ganz unten die nicht zugeordneten übrig 

gebliebenen Zeitreihenfragmente (insgesamt zugeordnet: ca. 36 % der Eingangszeitreihe) 
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Testdatensatz 5SEG_CLUST_B 

Analog zu Testdatensatz 5SEG_CLUST_A sind in Abbildung A-19 der Übersichtsplot 

und in Abbildung A-20 bis einschließlich Abbildung A-25 zwei beispielhafte Muster mit 

ihren jeweils extrahierten Subsequenzen sowie jeweils einem Beispielausschnitt aus der 

Eingangszeitreihe dargestellt. Wie in den Abbildungen zu sehen, besteht die Zeitreihe aus 

deutlich längeren konstanten und nicht konstanten Segmenten, was dazu führt, dass die 

Zeitreihe nicht so stark wie in Testdatensatz 5SEG_CLUST_A in kurze Teilfragmente 

unterteilt wird. Dementsprechend ist die Zuordnungsquote mit 48 % deutlich höher als bei 

5SEG_CLUST_A. Jedoch ist eine Zuordnungsquote von weniger als 50 % in einer aus 

klar voneinander abgrenzbaren Segmenten bestehenden Zeitreihe unzufriedenstellend. 

Die Algorithmen dieser Arbeit sind anhand von Realdaten entwickelt worden und sollen 

vollständig automatisiert und unüberwacht anwendbar sein. Um nicht sinnvolle Ergebnisse 

auszuschließen, sorgen daher - wie in Kapitel 4 umfangreich beschrieben - diverse Minimal- 

und Maximalstandardwerte dafür, dass zahlreiche gefundene Muster, Cluster bzw. Sequen-

zen im Programmablauf ignoriert werden. Dies führt dazu, dass in den Testdatensätzen 

5SEG_CLUST_A und 5SEG_CLUST_B weniger als die Hälfte der Zeitreihe einem Clus-

ter oder einer Clustersequenz zugeordnet wurde.  

 Kombination Segmentclustering mit MC-Erkennung 

Aufgrund seiner hohen Genauigkeit und der sehr robusten MC-Startzeitpunkterkennung 

ist durch die MC-Erkennung eine stabile Grundstrukturierung der Zeitreihe zu erwarten. 

Daher wurde MC_detect_extract() den Funktionsanwendungen aus Abschnitt 5.3.2 vor-

geschaltet. In Abbildung 5-14 ist ein Ausschnitt der Eingangszeitreihe und die durch den 

Versuchslauf zugeordneten und markierten Zeitreihensegmente zu sehen. Mit der vorge-

schalteten MC-Erkennung wurde eine deutliche Steigerung der Zuordnungsquote bis auf 

74,9 % erzielt. 
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Abbildung 5-14: Ergebnisvisualisierung des V&V-Durchlaufs (einschließlich der vorge-

schalteten Zyklenerkennung) mit dem verkürzten Testdatensatz 5SEG_CLUST_B 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

Beschreibung: Anzeige der Eingangsmesszeitreihe ganz oben in dunkelblau (Einheit y-

Achse: kW), darunter jeweils in hellblau die Eingangszeitreihe mit dem im jeweiligen 

Schritt gefundenen Subsequenzen eines bestimmten Musters bzw. Clusters; oben die extra-

hierten MCs, darunter die langen konstanten Segmente, darunter die erkannten wieder-

kehrenden Segmentclustersequenzen, darunter die nicht zu den Sequenzen zugeordneten 

kurzen konstanten und nicht konstanten Segmentcluster und ganz unten die nicht zuge-

ordneten übrig gebliebenen Zeitreihenfragmente (insgesamt zugeordnet: ca. 74,9 % der Ein-

gangszeitreihe) 
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5.4 Motif-Erkennung 

Der in Unterkapitel 4.4 entwickelte Motif-Algorithmus method_pk_motif() wurde zur bes-

seren Vergleichbarkeit zu der in den obigen Abschnitten gezeigten Funktions-V&V eben-

falls auf den Testdatensatz 5SEG_CLUST_B angewendet und eine Erkennungsquote von 

19,2 % erreicht. Durch das Vorschalten von MC_detect_extract() sinkt dieser Prozentsatz 

auf 18,3 %, weil falsch-positive Detektionen des MCs durch method_pk_motif() verhindert 

wurden. K1 liegt für die Kombination Input-Muster und durch method_pk_motif() detek-

tiertes Motif bei 96,23 %, K2 liegt lediglich bei 82,51 %, da eine kürzere Musterlänge als 

die des Input-Musters detektiert wurde. Durch die strukturgebenden Grenzmarkierungen 

von MC_detect_extract() mit seiner sehr robusten Ermittlung von Startzeitpunkten sowie 

festen Zykluslängen wird der Suchbereich für die Motif-Erkennung kleiner.  

 

Abbildung 5-15: Ergebnisvisualisierung des method_pk_motif()-V&V-Durchlaufs mit 

Testdatensatz 5SEG_CLUST_B; oben die erkannten MCs, darunter die erkannten Motif-

Subsequenzen (automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool, insgesamt zugeordnet: ca. 

38 % der Eingangszeitreihe) 
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5.5 Statistische Abweichungsanalyse 

Für den letzten Schritt der V&V der entwickelten modulbasierten Leistungsüberwachung 

stehen Messzeitreihen von Beschleunigungssensoren eines Motor-Prüfstands der For-

schungsgruppe von Sutherland et al. (vgl. Lee et al. 2019a, Lee et al. 2019b und Lee et al. 

2020) zur Verfügung. Zum einen soll die in Abschnitt 4.5 erläuterte Methode einer statis-

tischen Abweichungsanalyse validiert werden. Zum anderen soll in diesem Zuge die Über-

tragbarkeit der entwickelten Methoden auf andere Messdaten als Leistungsmesszeitreihen 

aufgezeigt werden. Für verschiedene Versuchsreihen liegen annotierte Fehlerklassen vor. 

Somit kann getestet werden, wie genau Fehler in Zeitreihen-Messdaten mit Hilfe der ent-

wickelten Kernmethoden erkannt werden können.  

MC_detect_extract() wurde auf zwei Messzeitreihen aus Beschleunigungssensordaten an-

gewendet. Zum einen auf eine 200000 Datenpunkte lange Zeitreihe eines Versuchslaufs, in 

dem der Antriebsmotor fehlerfrei lief. Zum anderen auf einen Versuchslauf mit einem im 

Getriebe gebrochenen Zahnrad (vgl. Lee et al. 2020, S. 9). In Abbildung 5-16 sind die 

jeweils erfolgreich extrahierten MCs - beide basierend auf einem PMC mit Zykluszeit 29 

Datenpunkten17 - dargestellt. Markant ist die Abweichung zwischen den jeweiligen MC-

Sets beim sechsten Datenpunkt. 

 

Abbildung 5-16: Gegenüberstellung der durch MC_detect_extract() extrahierten 1734 

MCs aus der Messzeitreihe des fehlerfreien Prozesses und der 3042 MCs aus der Messzeit-

reihe des Prozesses mit gebrochenem Zahnrad im Getriebe 

In Abbildung 5-17 sind die beiden Median-Profile dargestellt, die aus den in Abbildung 

5-16 gezeigten MCs ermittelt wurden. Auch bei den Medianen ist die Differenz zueinander 

beim sechsten Datenpunkt am höchsten. Eine statistisch gesehen größere Aussagekraft 

 
17 Die zeitliche Einheit ist in diesem Zusammenhang für die beschriebene V&V-Zweck nicht rele-

vant. Zudem handelt es sich hier nicht um PMCs und MCs im eigentlichen Bearbeitungszyklus-

Sinne, sondern allgemein um von MC_detect_extract() ausgegebene Musterzyklus-Subsequenzen. 

-

--

-
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bezüglich der Abweichung zwischen den beiden MC-Datensätzen bietet jedoch der Cohens-

d-Wert, der auf allen Messwerten je Datenpunkt basiert und nicht nur auf einem Wert wie 

z.B. dem Median (vgl. Abschnitt 4.5). Nach dem Cohens d zu urteilen, liegt die höchste 

Effektstärke der Abweichung bei Datenpunt 14 vor. Insgesamt zeigen die Cohens-d-Werte 

für zahlreiche der 29 Datenpunkte eine nach Cohen (2013) sehr hohe Abweichung zwischen 

den beiden Profilen (große Wirkung schon für: │d│ > 0,8, vgl. Abschnitt 4.5), was die 

Validität der entwickelten statistische Abweichungsanalyse zeigt. 

 

Abbildung 5-17: Die beiden aus den jeweils extrahierten MCs ermittelten Median-Profile 

und der aus der statistischen Abweichungsanalyse der in Abbildung 5-16 visualisierten 

Messdatenverteilungen resultierende Cohens-d-Verlauf (ohne Einheit)  

5.6 Resümee und kritische Bewertung 

In Kapitel 5 sowie in den genannten Arbeiten und Veröffentlichungen wurde eine umfang-

reiche Anzahl an Standardwerten und Algorithmen der verschiedenen Teilmethoden, wel-

che als Funktionen in der UPP-Python-Bibliothek hinterlegt sind, getestet. Dies umfasst 

z.B. die berücksichtigten zeitlichen Längen für Mittelwertbildungen, Fensterlängen der 

Glättungs- und Motif-Algorithmen, verschiedene Methoden der Datenvorverarbeitung, 

Clusterverfahren, die Anzahl der zu analysierenden Segmente, Schwellwerte für maximale 

Abweichungen, Korrelationskoeffizienten, Abstandsmaße und etliche mehr. Aufgrund der 

Vielzahl der in der V&V untersuchten Funktionen und Aspekte wird im Folgenden ein 

Überblick über die Haupterkenntnisse gegeben.  

Die Funktion MC_detect_extract() fasst die unterschiedlichen in Unterkapitel 4.2 entwi-

ckelten Teilfunktionen der MC-Erkennung zusammen. Für die untersuchten Testdaten-

sätze 5A bis 5E wurden durchgehend nahezu 100%-ige Erkennungsraten selbst bei sehr 

hohen Rauschniveaus (vgl. Ergebnisse für V5: (V1i=1+15x51, … , V1i=n +15x5n)) erzielt. 

MC_detect_extract() erzielte diese hohen Erkennungsraten für verschiedene Rauschni-

veaus selbst in Test-Zeitreihen mit komplexen Verlaufsmustern und fehlenden Werten, wie 
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sie in Realdaten auftreten. Bezüglich der folgenden Szenarien wurde MC_detect_extract() 

erfolgreich getestet und validiert: 

 Mehrere zu erkennende PMCs (vgl. Testdatensatz 5B) 

 Veränderte Zykluszeiten durch Streckung und Stauchung der Input-Muster 

(vgl. Testdatensatz 5C) 

 Differenzierung zwischen MCs und ProgrCs (vgl. Testdatensatz 5D) 

 MCs mit sehr vielen Leistungsspitzen und langen Zykluszeiten (vgl. Testdatensatz 

5E Teil 1 & 2) 

 Datenunvollständigkeit (vgl. Testdatensatz 5E Teil 3 und „Weitere Tests“)) 

Demgegenüber erzielten die V&V-Versuchsläufe der Segmentcluster deutlich geringere Er-

kennungsraten. Die Gründe dafür liegen sowohl in der Segmentierung (vgl. Abschnitt 5.3.1) 

als auch im Clustering (vgl. Abschnitt 5.3.2). Mit der Segmentierungsfunktion 

get_constant_segments() waren aufgrund des datenvorverarbeitenden Mean-Filters mit 

Fensterlänge P = 7 mit preprocessing() nur noch maximal 85 % der Segmente bei relativ 

geringem Rauschen erfassbar (vgl. Anhang A.11, Tabelle A-1). Insbesondere bei Übergän-

gen von einem konstanten Leistungsniveau zu einem anderen entstehen durch die Glättung 

Übergangsbereiche. Die Werte dieser Übergangsbereiche gehören zu relativ kurzen Zeitrei-

henfragmenten, die für die weitere Analyse nicht verwertbar sind.  

Während die konstanten Segmente mit cluster_const_segment() noch nahezu zu 100 % 

einem Cluster zuordnet wurden (vgl. Abschnitt 5.3.1), entstanden beim Clustering mit 

cluster_ncseg() wegen der schrittweisen Auftrennung langer nicht konstanter Segmente 

zahlreiche sehr kurze Zeitreihenfragmente, die ebenfalls für die weitere Analyse nicht ver-

wertbar waren. Aufgrund fluktuierender Leistungsverläufe, einer potenziell sehr hohen An-

zahl an Leistungsverlaufsmustern und der beschriebenen stückweisen Zerteilung nicht kon-

stanter Segmente ist das Clustering der nicht-konstanten Segmente – im Vergleich zum 

Clustering der konstanten Segmente - deutlich komplizierter. Dies führt i.d.R. dazu, dass 

eine unbestimmte Menge an nicht konstanten Segmenten aufgrund ihrer kurzen Länge nur 

zu einem Teil in nachfolgenden Berechnungsschleifen einem Cluster zugeordnet werden 

kann. In diesem Zusammenhang schließt überdies die vorgegebene Mindestanzahl an Seg-

menten in einem Cluster in Form der Variable �������������� (Standardwert: 5) (vgl. 

Algorithmus 5) die vollständige Zusammenführung aller entstandenen Restsegmente in 

Clustern aus. Diese Mindestanzahl hat sich in der V&V als essentiell für eine aussagekräf-

tige Cluster-Bildung herausgestellt.  
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Die Ergebnisse haben gezeigt, dass wegen der genannten Gründe bei einem relativ stark 

fluktuierenden Leistungsverlauf wie in Testdatensatz 5SEG_CLUST_A und Testdaten-

satz 5SEG_CLUST_B lediglich ca. 50 % der Zeitreihe zu konstanten und nicht konstanten 

Segmentclustern zugeordnet wurden. Enthält die zu untersuchende Zeitreihe weniger Zu-

standswechsel, kann dieser Wert zwar deutlich höher ausfallen, die analysierten Funktio-

nen sollten jedoch im Stande sein, auch reale Messzeitreihen automatisiert möglichst voll-

ständig aufzugliedern und Mustern bzw. Clustern zuzuordnen.  

Auf Basis der gefundenen Cluster wurde mit get_sequences() und prereporting_se-

quences() nach den am häufigsten vorkommenden Cluster-Sequenzen gesucht. Die Ergeb-

nisse haben gezeigt, dass sinnvolle Sequenzen - wiederkehrenden Leistungsverlaufsmustern 

entsprechend - erfolgreich erkannt und für die weitere Auswertung extrahiert wurden. 

Werden die gefundenen Sequenzen in der Zeitreihe markiert, führt dies jedoch zwangsläufig 

zu isolierten geclusterten Restsegmenten, die nicht einer Reihenfolge zugeordnet werden 

können. Diese Problematik weisen auch die im Stand der Forschung beschriebenen beste-

henden Ansätze der Motif- und Periodizitätserkennungsalgorithmen auf. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen einer maximal erreichbaren Zuordnungsquote von 50 % 

der Zeitreihe durch die Segmentcluster-Funktionen wurde MC_detect_extract() in einem 

weiteren Versuchslauf allen anderen Funktionen vorgeschaltet. Es wurde gezeigt, dass mit-

tels der MC-Erkennung aufgrund seiner hohen Genauigkeit und der sehr robusten MC-

Startzeitpunkterkennung eine stabile Grundstrukturierung der Zeitreihe erreicht wird. Dies 

verringert die Vielfalt an zu clusternden Segmenten und damit auch der wiederkehrenden 

Segmentclustersequenzen, wie der in Abschnitt 5.3.3 beschriebene Versuch gezeigt hat. 

Auch die Motif-Erkennung wird durch die vorgeschaltete MC_detect_extract() aussage-

kräftiger (vgl. Unterkapitel 5.4). Ohne MC_detect_extract() ist die Vielfalt erkannter Mo-

tifs aufgrund unbekannter Zykluslängen und nicht vorhandener Startzeitpunktermittlung 

sehr hoch, was zu (falsch-positiven) Detektionen verschiedener Input-Mustersubsequenzen 

führte. Die V&V-Tests haben nachgewiesen, dass MC_detect_extract() neben den statis-

tischen Auswertungen, die als Funktions-Output geliefert werden, darüber hinaus erfolg-

reich eine Informationsgewinnung z.B. aus einer Anlagensteuerung hinsichtlich MC-

Startzeitpunkten und -Zeiten ersetzen kann. 

Die statistischen Auswertungen als Funktions-Output von MC_detect_extract() zeigten 

anhand der untersuchten Beschleunigungssensordaten erfolgreich die vorhandenen starken 

Abweichungen zwischen der Zeitreihe, in der der Antriebsmotor fehlerfrei lief, und der 

Zeitreihe des fehlerbehaften Prozesses. Jedoch bedarf die Cohens-d-Analyse (nahezu) gleich 

langer Muster aus unterschiedlichen Perioden. Zwar kann eine Abweichung auch anhand 
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der Anzahl erkannter MCs unterschiedlicher PMCs mit variierenden Zykluslängen abge-

leitet werden, jedoch sind sowohl Cohens-d-Analyse als auch die Anzahl erkannter MCs 

lediglich Indikatoren für eine Prozess-Anomalie. Für eine fundierte Aussage zu Prozessab-

weichungen und deren Interpretation ist hier - im Gegensatz zu den Mustererkennungsme-

thoden – anlagenspezifisches Hintergrundwissen notwendig. Inwieweit die vorgestellte Me-

thode der statistische Abweichungsanalyse innerhalb einer selbstlernenden 

Leistungsüberwachung als nützlicher Indikator für Prozess-Anomalien anwendbar ist, wird 

anhand eines Anwendungsfalls in Unterkapitel 6.2 nähergehend erläutert.  

In diesem Kapitel wurde anhand zahlreicher synthetischer und realer Testdatensätze de-

tailliert untersucht, unter welchen Extrembedingungen (z.B. sehr komplexe Leistungsver-

laufsmuster, Messrauschen, etc.) die beschriebenen Funktionen nicht mehr zu einer sinn-

vollen Erkennung von Segmenten, Mustern, Clustern und Clustersequenzen sowie der 

Extraktion bzw. Markierung ihrer jeweiligen Subsequenzen in einer Eingangszeitreihe ge-

langen. Diese extremen Randbedingungen übertreffen i.d.R. die Komplexität und das 

Rauschniveau gewöhnlicher Leistungsmesszeitreihen von Produktionsanlagen. Deshalb 

wird im folgenden Kapitel 5, basierend auf der gründlichen Untersuchung der Standard-

werte und der anschließenden Validierung der ausgewählten Standardwerte in diesem Ka-

pitel, die automatisierte Funktionsfähigkeit und praktische Anwendbarkeit der beschriebe-

nen Methoden ohne die Notwendigkeit manueller Anpassungen anhand von Realdaten 

dargestellt. 
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6.1 Automatisierte Energie- und Leistungsberichte 

Das Untersuchungsobjekt für die Anwendung der in dieser Arbeit vorgestellten Leistungs-

überwachung ist ein Getriebefertigungssystem bestehend aus verschiedenen Getriebeferti-

gungslinien mit unterschiedlichen Werkzeugmaschinentypen und Teilereinigungsanlagen. 

Die thermischen und elektrischen Leistungsdaten der Produktionsanlagen dieser Getriebe-

fertigungslinien wurden bereits für beispielhafte Energieeffizienzpotentialermittlungen in 

folgenden Arbeiten untersucht: 

 Goy (2016): Entwicklung eines intelligenten Standby-Managers 

 Seevers et al. (2018): Integration eines Wärmepumpen-Speichersystems für eine 

effiziente Kopplung von Teilereinigungsanlagen (Wärmesenken) und Werkzeugma-

schinen (Wärmequellen) 

 Schlosser et al. (2019): Systemeffiziente Kombination eines intelligenten Standby-

Managers und der Integration eines Wärmepumpen-Speichersystems auf Basis von 

Energie- und Materialflusssimulationen 

 Seevers und Schlosser (2019): Nutzung von Data-Farming- und Monte-Carlo-Me-

thoden zur Dimensionierung eines Wärmepumpen-Speichersystems 

Die genannten Energieeffizienzpotenzialermittlungen sowie die Konzipierung von Effizienz-

maßnahmen benötigen umfassend aufbereitete Energie- und Leistungsdaten. Solche Daten 

können die in diesem Unterkapitel vorgestellten automatisiert erzeugten Leistungsüberwa-

chungsberichte liefern.  

Eine funktionierende Zustands- und Leistungsüberwachung von Produktionsanlagen bedarf 

einer verständlichen und kompakten Aufbereitung der in den Leistungsmesszeitreihen vor-

handenen wesentlichen Informationen in Berichtsform. Durch diese Berichte wird beispiels-

weise der Anlagenbediener über den aktuellen Zustand der Anlage und etwaige Verände-

rungen informiert und ist nicht gezwungen, Leistungsmesszeitreihen mit nahezu 100000 

sekündlichen Leistungswerten je Anlage und Tag manuell zu analysieren. Für den Erfolg 

von Datenanalyseverfahren basierend auf maschinellen Lernverfahren und KI in einer zu-

künftigen Industrie 4.0 sind effektiv funktionierende Mensch-Maschine-Schnittstellen es-

sentiell (vgl. Niggemann et al. 2016). 

Das entwickelte Reporting-Tool greift auf sämtliche in dieser Arbeit beschriebenen Funk-

tionen zurück und markiert die Zeitreihe schrittweise (wie beispielhaft anhand von Abbil-

dung 4-31 erläutert) auf Basis der Funktionsoutputs (die Verschaltung ist skizzenhaft in 

Abbildung A-4 zu sehen). Zur graphischen Auswertung wird das CSS-Framework 

Bootstrap 3 verwendet (siehe im Detail die Masterarbeit von Schollmeier, 2019, S.32). Der 

Bericht wird als HTML-Datei mittels der Python-Bibliothek „jinja2“ generiert. 
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In den Anhängen A.13 und A.14 sind für zwei Beispielanlagen (eine Fräsanlage und eine 

Axialumformanlage) Beispielberichte gezeigt. Es wurden lediglich die jeweiligen Leistungs-

messzeitreihen der Anlagen als Input gegeben. Keine zusätzlichen Parameteranpassungen 

oder anlagenspezifische Hintergrundinformation waren notwendig. Ein herausgegebener 

Bericht ist stets wie in den beiden Beispielberichten aufgebaut:  

Zunächst werden einige Informationen gegeben, wie z.B. die „Percentage of data points 

assigned to patterns and segments“, welche angibt wieviel Prozent der Eingangszeitreihe 

durch Muster bzw. Segmentcluster zugeordnet worden sind. Darauf folgt eine Auswertung 

der Datenvollständigkeit. „Data completeness 1“ gibt die Anzahl der Nicht-NaN-Werte in 

der Eingangszeitreihe an. „Data completeness 2“ gibt die Anzahl der Nicht-NaN-Werte in 

der Eingangszeitreihe nach der Datenvorverarbeitung an.  

Darauf folgen die Auswertungen zu den jeweiligen erkannten Mustern bzw. Clustern und 

ihren entsprechenden Subsequenzen bzw. geclusterten Segmenten. Die graphischen Dar-

stellungen für die erkannten Muster wie z.B. PMC, Motif und Segmentclustersequenz sind 

dabei stets in derselben Reihenfolge angegeben: 1. Musterverlauf, 2. Box-Plot-Profil der 

extrahierten Subsequenzen und 3. Beispielauszug aus der Zeitreihe. 

In den Absätzen „General Analysis results“ werden für jeden Mustertyp verschiedene sta-

tistische Auswertungen gegeben, wie z.B. die Anzahl der erkannten Muster „Detected Pat-

terns“ je Mustertyp (wie z.B. die Anzahl an verschiedenen PMCs), die Musterlängen, die 

Anzahl an erkannten Subsequenzen je Muster und der durchschnittliche (Leistungs-)Wert 

der extrahierten Subsequenzen je Muster. 

Die Bearbeitungszyklenerkennung ist innerhalb des Abschnittes mit der Überschrift „Ma-

chining cycles“ zu finden. Dort geben die „Detected subsequences“ die Anzahl der erkann-

ten Bearbeitungszyklen an und können somit zum Zählen der bearbeiteten Teile genutzt 

werden. In Verbindung mit „Mean value in kW“ ergibt sich die Kennzahl Energiebedarf 

pro Bearbeitungsteil.  

Auswertung Beispielberichte 1 und 2 

Im Folgenden werden einige aufschlussreiche Details aus den Beispielberichten hervorge-

hoben. Bemerkenswert in Bericht 2 (vgl. Anhang A.14) ist z.B., dass zwei PMCs detektiert 

wurden, die auf den ersten Blick identisch scheinen (mit gleicher Zykluszeit) und erst bei 

genauerer Begutachtung grundlegend unterschiedlich sind. So liegt der durchschnittliche 

Leistungsbedarf der von PMC 2 extrahierten Subsequenzen ca. 0,5 kW über dem durch-

schnittlichen Leistungsbedarf der MCs des PMC 1. 
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Bei den drei langen annähernd konstanten Segmenten in Bericht 1 (vgl. Anhang A.13) 

können verschiedene Standby-Niveaus der Wälzfräsanlage abgelesen werden. „Long 

constant segment 1“ mit einem durchschnittlichen Leistungsbedarf von 0,7 kW ist dabei 

als Benchmark für eine Abschaltung von Anlagenkomponenten in Produktionsunterbre-

chungen verwendbar.  

Bei der Axialumformanlage in Bericht 2 wurden keine langen annähernd konstanten Seg-

mente detektiert. Jedoch geben die beiden Cluster der kurzen konstanten Segmente die 

zwei Leistungsniveaus des Betriebszustands „betriebsbereit“ an. Die Differenz dieser beiden 

Niveaus von ca. 0,8 kW ist durch ein zweipunktgeregeltes Kühlaggregat verursacht, wie 

manuelle Leistungsmessungen der Anlagenkomponenten ergaben. Durch das nicht kon-

stante Segmentcluster „Pattern non constant segment 1“ wird auch die Leistungsspitze der 

bereits in Abbildung 1-2 erwähnten Hydraulikpumpe zum Beladen des Hydraulikspeichers 

gezeigten Axialumformanlage erfasst. Die Leistungsspitzen der Hydraulikpumpe werden 

auch durch „Pattern Motif 1“ zum Teil erfasst. Überdies zeigt „Pattern Sequence 1“ eben-

falls Leistungsspitzen der Hydraulikpumpe in Betriebsbereitschaftszeiten. Was die fünf 

Subsequenzen des „Pattern Sequence 1“ besonders machen, ist dass sie Zeitreihenab-

schnitte markieren, die eine deutlich geringere Frequenz des Anspringens der Hydraulik-

pumpe - mit einem deutlich geringeren durchschnittlichen Leistungsbedarf – aufweisen als 

beispielsweise die Zeitreihenabschnitte, in denen mit Motif 1 Subsequenzen erkannt wur-

den.  

Auswertungen weitere Beispielberichte 

Zahlreiche weitere automatisierte Berichte wurden im Zuge dieser Arbeit für über 100 

Produktionsanlagen diverser Zeiträume erfolgreich erzeugt. Wie bei den beiden im Detail 

erläuterten Beispielberichten der beiden Werkzeugmaschinen führte die MC-Erkennung 

fast durchgängig zu den aussagekräftigsten Ergebnissen, was die Erkenntnisse der V&V-

Durchläufe bestätigt. Zudem wurden auch verschiedene Standby-Niveaus und Leistungss-

muster, welche wie bei der oben beschriebenen Axialumformanlage auf Pumpenaktivitten 

zurückzuführen sind, identifiziert. 

Darüber hinaus wurden bei den analysierten Waschanlagen zuverlässig wiederkehrende 

Waschzyklen erkannt. Kälteaggregate diverser Anlagen konnten ebenfalls erfolgreich au-

tomatisiert identifiziert werden. Beispielauszüge aus einem automatisiert erzeugten Bericht 

für eine Drehanlage zeigt Abbildung 6-1. Erfolgreich wurden zahlreiche MCs („Machining 

cycles“) sowie längere konstante Betriebsbereitschaftsphasen markiert. In den kürzeren 

Bearbeitungspausen wies der Bericht zudem mit „Sequences“ das Verlaufsmuster eines 

Kälteaggregats zuverlässig nach, wie Abbildung 6-2 beispielhaft zeigt. 
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Abbildung 6-1: Beispielhafter Auszug aus einem automatisert erzeugten Bericht für eine 

Drehanlage 

 

Abbildung 6-2: Zeitreihenausschnitt mit markierten Subsequenzen einer wiederkehren-

den Segmentclustersequenz („Sequences“) aus demselben Bericht einer Drehanlage wie in 

Abbildung 6-1 

Mit den Segmentclustersequenzen wurden sowohl Betriebsbereitschaftszeiten mit charak-

teristischen Nebenaggregatsaktivitäten (vgl. Abbildung 6-2 und Abbildung 6-3(c)) als auch 

durch MC_detect_extract()  nicht detektierte MCs erfasst (vgl. Abbildung 6-3(b)). Zwar 

sind diese Ergebnisse sehr robust und reproduzierbar, jedoch ist insgesamt festzuhalten, 

dass die unterschiedlichen im Reporting-Tool verknüpften Mustererkennungsverfahren teil-

weise zu ähnlichen Ergebnissen gelangen, d.h. Varianten von betriebszustandsspezifischen 

Musterverläufen dessselben Betriebszustands erkennen. Diese automatisiert zusammenzu-

fassen ist jedoch nicht trivial und bedarf weitergehender Forschung hinsichtlich der Ver-

knüpfung mit bestehenden Ansätzen des Zustandsclusterings (vgl. Kapitel 7 und 8). 
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Abbildung 6-3: Beispielhafte Zeitreihenausschnitte mit markierten Subsequenzen aus 

einem automatisiert erzeugten Bericht für eine Honanlage: (a) Erkannte MCs, (b) MC-

ähnlicher Musterverlauf erkannt mittels einer Segmentclustersequenz, (c) Bearbeitungs-

pause mit zweipunktgeregeltem Kälteaggregat erkannt mittels einer Segmentclusterse-

quenz und (d) eine wiederkehrende Komponentenaktivität erkannt über ein nicht konstan-

tes Segmentcluster 

Neben Informationen über Leistungsbedarfe aus Energieeffizienzgesichtspunkten dient eine 

Leistungsüberwachung auch der Detektion von Prozessstörungen und -fehlern (vgl. Ab-

schnitt 2.1.2). Durch das manuelle Vergleichen der automatisiert erstellten Berichte ver-

schiedener Schichten, Tage oder ganzer Produktionswochen derselben Anlage lassen sich 

Veränderungen der Dauer, der Häufigkeit, des Verlaufsmusters sowie der durchschnittli-

chen Leistungsbedarfe verschiedener Betriebszustände detektieren. Aus dem Rückgriff des 

Reporting-Tools auf die kombinierte Auswertung sämtlicher Methoden aus den Abschnit-

ten 4.2 bis 4.5 ergeben sich in diesem Zusammenhang einige grundlegende in Kapitel 7 

näher erörterte Möglichkeiten bezüglich einer effektiven Mensch-Maschine-Schnittstelle.  

6.2 Selbstlernende Leistungsüberwachung 

Eine Option automatisiert Veränderungen anzuzeigen bietet die in Unterkapitel 4.5 konzi-

pierte und in Unterkapitel 5.5 anhand von Beschleunigungsdaten validierte statistische 

Abweichungsanalyse für Boxplot-Profile verschiedener Eingangsmesszeitreihen. In diesem 

Zusammenhang wurden für zahlreiche Anlagen Berichte über mehrere Jahre für bestimmte 

Perioden erfolgreich erstellt. Als Veranschaulichungsbeispiel in diesem Unterkapitel dient 
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eine Dreh-Werkzeugmaschine über einen Zeitraum von sieben Monaten. In der ersten Wo-

che wurden zwei PMCs entdeckt (vgl. Abbildung 6-4). PMC 2 wurde jedoch aufgrund der 

Tatsache entdeckt, dass in der zweiten Wochenhälfte mehr Datenlücken auftraten. Daher 

ist PMC 2 eigentlich eine geglättete Variante von PMC 1.  

 

Abbildung 6-4: Zwei verschiedene erkannte PMCs 

Mehrere andere PMCs wurden in den verschiedenen 7-Tage-Messzeitreihen entdeckt. In 

einigen Perioden unterscheiden sich die PMCs nur geringfügig, aber es gibt auch Zeiten, 

in denen sie sich deutlich von bereits erkannten PMCs unterscheiden. Die Tatsache, dass 

die bereits in den Vorwochen verwendeten PMCs auch in den aktuelleren wöchentlichen 

Zeitreihen berücksichtigt werden, ermöglicht jedoch eine stabilere und zuverlässigere Über-

wachung. Dies ist bei der Dreh-Werkzeugmaschine der Fall: PMC 1 bleibt über sieben 

Monate lang der dominierende PMC. Abbildung 6-5 zeigt ein Beispiel dafür, wie die er-

kannten MCs dieser Werkzeugmaschine in das statistische Lastprofil übertragen werden, 

indem alle verfügbaren Leistungswerte aus allen überlagerten Leistungsprofilen für jeden 

Datenpunkt in datenpunktspezifische Boxplots gruppiert werden. Unter Verwendung der 

statistischen Profile mit großen Stichproben für jeden PMC-Datenpunkt können Cohens-

d-Abweichungsanalysen für jeden Datenpunkt durchgeführt werden (vgl. Abbildung 

6-5(c)). 

Die statistischen Profile als Ganzes unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Leis-

tungsbedarfs pro MC können auch über längere Zeiträume verglichen werden. Abbildung 

6-6 zeigt eine beispielhafte Auswertung über sieben Monate. Mit Hilfe der statistischen 

Boxplot-Grafiken und der Cohens-d-Kurven erhält der Anlagenbediener verdichtete Infor-

mationen darüber, ob die Produktionsanlage wie gewohnt läuft oder ob eine abrupte oder 

allmähliche Änderung auftritt und ob sich der PMC und/oder die PMC-Zeit verändert. 
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Zudem sind Veränderungen des Leistungsbedarfs pro Bearbeitungssekunde (pro Daten-

punkt) und des Energiebedarfs pro bearbeitetem Teil ersichtlich. Diese Informationen kön-

nen für Kennzahlbildungen genutzt werden. 

Vor allem über die Veränderungen des Leistungsbedarfs pro Bearbeitungssekunde (pro 

Datenpunkt) kann auf veränderte Komponentenaktivitäten der Produktionsanlage ge-

schlossen werden, z.B. ein nicht richtig schließendes Ventil (vgl. Abbildung 1-2) oder eine 

Energiebedarfsreduktion durch eine erfolgreich umgesetzte Effizienzmaßnahme. Jedoch ist 

die Aussagekraft des Monitorings bezüglich Anlagenkomponenten zur Effizienzbeurteilung 

von Kältekomponenten und Pumpen mit Hilfe der Boxplot- und Cohens-d-Analyse be-

grenzt. In diesem Zusammenhang bieten NILM-Ansätze die Möglichkeit, Informationen 

über den Leistungsverlauf von nicht explizit gemessenen Subkomponenten zu gewinnen. 

 

Abbildung 6-5: (a) Aus einer eintägigen Leistungsmesszeitreihe einer Drehanlage extra-

hierte MCs mit Hilfe von PMC 1, (b) daraus resultierendes Ein-Tages-Boxplot-Profil und 

(c) Cohens-d-basierter Vergleich dieses Boxplot-Profils mit bis zu sieben Monate älteren 

Ein-Tages-Boxplot-Profilen derselben Anlage 
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Abbildung 6-6: Cohens-d-Verlauf der mit PMC 1 extrahierten MCs der auch in Abbil-

dung 6-5 visualisierten Beispieldrehanlage 

6.3 NILM bei Produktionsanlagen 

Eine detaillierte Leistungsüberwachung und ein Benchmarking auf der Ebene von Einzel-

komponenten ist notwendig, um die Energieeffizienz in komplexen Produktionssystemen 

zu erhöhen (vgl. Haapala et al. 2013, S. 10). Die eingriffsfreie Leistungsüberwachung 

(NILM) (vgl. Abschnitt 2.1.3) bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Erkennung von 

Betriebszuständen sowie für eine Lastdisaggregation ohne die Notwendigkeit des großflä-

chigen Einsatzes von Leistungsmessgeräten (vgl. Zeifman und Roth). Bestehende über-

wachte NILM-Ansätze erfordern detaillierte Trainingsdaten einschließlich Steuerungsinfor-

mationen über einzelne Geräte (vgl. Weiß et al.). Unüberwachte Ansätze hingegen 

erfordern oft eine hohe Messauflösungund stehen vor dem Problem, kontinuierliche Zu-

stände zu erkennen (vgl. Yu et al. 2019). 

Von Seevers et al. (2019) wurde die Idee vorgestellt, mit Hilfe von Verfahren der Zeitrei-

hensegmentierung und -mustererkennung Leistungsmesszeitreihen, welche schwierig zu er-

fassende kontinuierliche Zustände enthalten, vorzuverarbeiten. Durch die Extraktion kom-

plexer, kontinuierlicher Leistungsverlaufsmuster können bestehende NILM-Verfahren dann 

auf eine weniger komplexe „bereinigte Zeitreihe“ angewendet werden. 

Auf Basis des Segmentierungsansatzes von Seevers et al. (2019) sowie der Masterarbeit 

von Heiß (2019) entwickelte Tim Weiß am UPP einen unüberwachten NILM-Ansatz, der 

bisher noch nicht veröffentlicht worden ist. Auf diesen Ansatz wird an dieser Stelle nicht 

im Detail eingegangen. Die Anwendung des NILM-Algorithmus dient lediglich der Veran-

schaulichung, inwiefern die im Zuge dieser Arbeit entwickelte unüberwachte Mustererken-

nung in Zeitreihen NILM-Verfahren generell verbessern kann. 



6 Anwendungen zur Leistungsüberwachung von Produktionsanlagen 

 

138 

In der in Abbildung 6-7 gezeigten Zeitreihe „Data“ wurden mit dem sogenannten „Edge-

Detection-Algorithmus“ Zustandswechsel bzw. potentielle Geräte erkannt. Im Anfangsbe-

reich der Zeitreihe wiederholen sich MCs. Diese MCs haben ein stark fluktuierendes Profil, 

was dazu führt, dass der NILM-Algorithmus viele Zustandswechsel detektiert. Im restli-

chen Bereich ist die Zustandswechselerkennung sehr stabil. Die Zustandswechsel werden 

ausnahmslos korrekt identifiziert wie der in Abbildung 6-7 dargestellte Auszug der Zeit-

reihe „Data“ verdeutlicht. 

Zunächst wurde die unüberwachte Erkennung der Geräteanzahl mit der Zeitreihe ohne die 

kontinuierlichen MCs am Anfang der Zeitreihe durchgeführt. Erwartungsgemäß wurden in 

der Zeitreihe ohne MCs korrekt drei Geräte auf Basis der Leistungssprünge erkannt. Bei 

Anwendung auf die gesamte Zeitreihe einschließlich der MCs hingegen wurden fünf Geräte 

identifiziert. Die jeweils ermittelten Cluster weisen eine relativ geringe Varianz auf, was 

für eine zuverlässige Lösung spricht. Jedoch sind zwei der fünf erkannten Geräte falsch 

positiv erkannte Geräte. Durch die sehr regelmäßig wiederkehrenden MCs kann folglich 

eine Art Scheingenauigkeit entstehen. Diese ist in Abbildung 6-7 im Bereich der MCs zu 

erkennen, wo die markierten „Edges“ und ihre Leistungswerte einer scheinbaren Systema-

tik folgen. Durch die erfolgreiche MC-Extraktion mit MC_detect_extract() wurde somit 

erreicht, dass der NILM-Algorithmus die korrekte Geräteanzahl ermitteln konnte und 

nachfolgend die Lastdisaggregation durchführbar ist. 

 

Abbildung 6-7: Visualisierung Event-Erkennung des NILM-Algorithmus in einem Zeit-

reihenausschnitt von „Data“ mit den entsprechend markierten „Events“ bzw. „Edges“ er-

kannter Zustandswechsel 

Beschreibung: Im rechten Bereich ab ca. Sekunde 1170 werden Zustandswechsel perfekt 

erkannt; innerhalb der wiederkehrenden MCs im linken Bereich sind ebenfalls in jeweils 

relativ engen Leistungswertebereichen (ca. 4,5 kW, 11 kW und 14,5 kW) wiederkehrende 

Zustandswechsel erkannt. Diese wiederkehrend erkannten Edges führen innerhalb des 

NILM-Algorithmus zu einer scheingenauen Geräteerkennung. 
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7.1 Diskussion der Ergebnisse 

Unterkapitel 5.6 beinhaltet die Erörterung der Ergebnisse der in Kapitel 5 umfassend er-

folgten V&V-Versuchsläufe bezüglich aufgetretener Stärken und Schwächen der entwickel-

ten Methoden. Die Erkenntnisse daraus sowie aus den Anwendungsfällen in Kapitel 6 wer-

den in diesem Unterkapitel vor dem Hintergrund der Teilanforderungen an eine 

selbstlernende Leistungsüberwachung diskutiert (vgl. Unterkapitel 2.3). Abschnittsweise 

wird dabei im Folgenden auf diese Teilanforderungen eingegangen. In diesem Zusammen-

hang erfahren zudem die in Kapitel 3 formulierten Forschungsfragen und deren Beantwor-

tung gesonderte Aufmerksamkeit. 

Leistungs- & Zustandsüberwachung von Produktionsanlagen 

In umfangreichen V&V-Tests und Anwendungen anhand von Realdaten wurde gezeigt, 

dass das in Unterkapitel 6.1 vorgestellte Reporting-Tool, welches auf sämtliche in dieser 

Arbeit validierten Funktionen zurückgreift, für die Leistungs- & Zustandsüberwachung 

von Produktionsanlagen eingesetzt werden kann. In laufenden Produktionssystemen sind 

die erzeugten Berichte des Reporting-Tools jedoch bisher innerhalb von Energieworkshops, 

-audits und Prozessanalysen lediglich auszugsweise und exemplarisch genutzt worden. Die 

Unterkapitel 6.1 und 6.2 zeigen daher beispielhaft mögliche Anwendungen einer selbstler-

nenden Leistungs- und Zustandsüberwachung von Produktionsanlagen. 

Unabhängigkeit v. Zusatzinfos wie Steuersignalen & anlagenspez. Expertenwissen 

Wie in Unterkapitel 2.1 detailliert erörtert, besitzen unüberwachte Verfahren Vorteile ge-

genüber überwachten Verfahren. Die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden sind voll-

ständig unabhängig von Zusatzinfos wie Steuersignalen und anlagenspezifischem Exper-

tenwissen und wurden dahingehend erfolgreich validiert (vgl. Kapitel 5). Jedoch sind die 

zahlreichen definierten Standardwerte der Funktionen auf Leistungsmesszeitreihen von 

Produktionsanlagen und deren typische Verlaufsmuster (vgl. Abschnitt 4.1.1) ausgelegt. 

Zwar funktioniert die Anwendung auch sehr gut mit anderen Zeitreihen, wie die Versuche 

mit synthetischen Zeitreihen und insbesondere mit den Beschleunigungssensormesszeitrei-

hen in Unterkapitel 5.5 nachgewiesen haben. Jedoch ist das entwickelte Reporting-Tool als 

Mensch-Maschine-Schnittstelle auf die Interpretation der unüberwacht erzeugten, kompri-

miert dargestellten Ergebnisse angewiesen.  

Dominante und partielle Periodizitätserkennung 

Unüberwachte Mustererkennungsverfahren sind in Unterkapitel 2.2 als potenzieller Be-

standteil einer selbstlernendenden Leistungsüberwachung identifiziert worden. Insbeson-

dere relevant für Produktionsanlagen sind dabei Algorithmen der Periodizitätserkennung. 
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Über die Kernmethode dieser Arbeit, die in Unterkapitel 4.2 vorgestellte MC-Erkennung 

mit dem neuartigen „Power-Peak-Clustering“ werden sowohl dominante als auch partielle 

Periodizitäten zuverlässig in einer beliebigen Leistungsmesszeitreihe detektiert. Die detek-

tierten PMCs und ihren zugehörigen Subsequenzen, die MCs, haben zudem den Vorteil, 

dass sie eindeutig interpretierbar sind. Auf diese Weise findet eine unüberwachte Erken-

nung des Betriebszustandes „arbeitend“ statt (vgl. Kapitel 3, Forschungsfrage 1a). Im 

Gegensatz zum Verfahren von Labbus et al. (2019) (vgl. Abschnitt 2.1.3) erfolgt die Zu-

standserkennung „arbeitend“ sowie die Extraktion von MCs verschiedener PMCs völlig 

automatisiert. 

Es wurde auch gezeigt, unter welchen Bedingungen die MC-Erkennung nicht zuverlässig 

funktioniert. Insbesondere in Bezug zu Forschungsfrage 3 wurde gezeigt, dass unvoll-

ständige Messdaten dazu führen können, dass einige MCs nicht erkannt werden und dass 

einige Muster fälschlicherweise als MCs erkannt werden (falsch-positive Erkennung). Zu-

dem kann der wahre PMC verborgen bleiben oder ein falscher PMC erkannt werden, wenn 

keine Zeitreihenabschnitte existieren, in denen eine relativ hohe Produktionsauslastung 

vorliegt. Diese Fehler werden unwahrscheinlicher, je mehr Daten aus Zeitreihen der glei-

chen Produktionsanlage analysiert werden. Im Zuge der Anwendung einer kontinuierlichen, 

selbstlernenden Leistungsüberwachung in Unterkapitel 6.2 wurden gefundene Muster aus 

vergangenen Zeiträumen übertragen und für die Analyse aktuellerer Zeiträume verwendet, 

was den Algorithmus sehr robust macht. Dies erfüllt eine wesentliche Anforderung an ein 

kontinuierliches Monitoring und Reporting, welches für die Erkennung der Zeitreihen-Mus-

ter kurz- und langfristig abrupte und/oder allmähliche Veränderungen des Anlageverhal-

tens berücksichtigt (vgl. Forschungsfrage 4). 

Auch mit den in dieser Arbeit vorgestellten Funktionen der Motif- sowie Segmentclusterse-

quenz-Erkennung werden erfolgreich Periodizitäten wie z.B. wiederkehrende Verlaufsmus-

ter von Nebenaggregaten erkannt, die durch die MC-Erkennung nicht erfasst werden. Je-

doch haben die Auswertungen der Beispielberichte in Unterkapitel 6.1 auch gezeigt, dass 

die Ergebnisse der beiden Methoden nicht in einem ebenso hohen Maße zuverlässig inter-

pretierbar sind wie die Ergebnisse der MC-Erkennung. Teilweise werden relativ kurze Mus-

ter erkannt, die beispielsweise lediglich einen allgemeinen Leistungsanstieg darstellen und 

schwierig einem bestimmten Betriebszustand zuzuordnen sind (vgl. Anhänge A.13 & A.14). 

Unüberwachte Zeitreihen-Segmentierung 

Mit dem „Natural-Breaks-Classification-Verfahren“ von Fisher wird eine Zeitreihe in eine 

vorgegebene optimale Anzahl von Segmenten mit einer flexiblen Segmentlänge unterteilt, 

in der die Werte so wenig wie möglich um den Mittelwert schwanken (vgl. Fisher 1958). 
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Ein Nachteil ist die Notwendigkeit, die Anzahl der Segmente im Voraus festzulegen, was 

schwierig und zeitaufwendig zu prognostizieren oder rein intuitiv ist. Das von Seevers et 

al. (2019) und in Unterkapitel 4.3 weiterentwickelte Verfahren zur Zeitreihensegmentierung 

in annähernd konstante und nicht konstante Segmente und anschließendem Clustering 

sowie Berechnung von wiederkehrenden Segmentclustersequenzen benötigt im Voraus we-

der eine Festlegung prozessspezifischer Schwellwerte und Randbedingungen noch Segment-

länge und -anzahl und erreichte in den V&V-Tests sowohl mit den relativen als auch mit 

den absoluten Kriterien sehr gute Ergebnisse (vgl. Abschnitt 5.3.1). 

Lediglich aufgrund der notwendigen Glättung in der Datenvorverarbeitung gehen Zeitrei-

henfragmente für die weitere Analyse verloren. Zudem verhindert die Glättung eine wie 

bei der MC-Erkennung durch die robuste Startzeitpunktermittlung erfolgende trennscharfe 

Abgrenzung der Segmente (vgl. Unterkapitel 5.3). Für die Ermittlung von durchschnittli-

chen Leistungsniveaus für verschiedene Segmente ist diese auf die Zeitachse bezogene be-

grenzt vorhandene Trennschärfe für die konstanten Segmente nicht als problematisch ein-

zuschätzen. Die in Unterkapitel 6.1 erörterten Beispiel-Energieberichte haben diesbezüglich 

gezeigt, dass die unüberwachte Segmentierung zu sinnvollen Ergebnissen kommt, so z.B. 

die erkennbaren Standby-Niveaus und Leistungsniveaus im Betriebsbereitschaftszustand 

(vgl. A.13 & A.14). 

Im Gegensatz zu den konstanten Segmenten sind die ermittelten durchschnittlichen Leis-

tungsbedarfe der nicht-konstanten Segmentcluster aufgrund der begrenzt vorhandenen 

zeitlichen Trennschärfe als in geringerem Maße aussagekräftig anzusehen, was innerhalb 

weiterer Analyseschritte zu berücksichtigen ist. Dasselbe Problem tritt auch bei den er-

kannten Segmentclustersequenzen und Motifs auf, wie bereits im obigen Absatz bezüglich 

der Teilfunktion der Periodizitätserkennung diskutiert worden ist. In diesem Zusammen-

hang ist die zielführende Interaktion der verschiedenen Mustererkennungsverfahren ein 

Kernthema dieser Arbeit (siehe die Diskussion der folgenden Teilanforderungen). 

Detektion mehrerer Muster variabler Länge 

Die Variationsvielfalt an Mustern und möglichen Startzeitpunkten der Mustersubsequen-

zen stellen insbesondere für Motif-Algorithmen eine Kernherausforderung dar (vgl. Susto 

et al. 2018). In den Unterkapiteln 5.3 und 5.4 wurde daher mit den strukturgebenden 

Grenzmarkierungen von MC_detect_extract() mit seiner – im Gegensatz zu bestehenden 

Motif- und Periodizitätserkennungsalgorithmen (vgl. Kapitel 2) - sehr robusten Ermittlung 

von Startzeitpunkten sowie festen Zykluslängen der Suchbereich für die nachfolgend anzu-

wendenden Mustererkennungsverfahren mit variabler Musterlänge eingegrenzt (zu den 

nachfolgenden Mustererkennungsverfahren gehören sowohl die Motif-Algorithmen als auch 

die Auswahl und das Clustering der nicht konstanten Segmente sowie die Ermittlung der 
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Segmentclustersequenzen). Die Grenzmarkierungen verhindern erstens, dass sehr lange 

Muster erkannt werden und zweitens wird insgesamt die Variationsvielfalt zu erkennender 

Muster stark eingeschränkt (siehe auch die kritische Bewertung der V&V-Ergebnisse in 

Unterkapitel 5.6.) 

Selbstlernende Priorisierung erkannter Muster, Erkennung & Extraktion von Mus-

tersubsequenzen 

Innerhalb des Reporting-Tools werden die Ergebnisse der über die unabhängig voneinander 

auf die Eingangszeitreihe angewendeten Motif- und Segmentclustering-Funktionen auf 

Überschneidung geprüft. Dies umfasst die identifizierten Motifsubsequenzen sowie die 

geclusterten nicht konstanten Segmente sowie Segmentclustersubsequenzen. Durch den au-

tomatisierten und voneinander unabhängigen Aufruf der entsprechenden Funktionen – wie 

in Abschnitt 4.1.2, Abbildung 4-6 visualisiert – einschließlich der unabhängigen Erkennung 

& Extraktion von Mustersubsequenzen werden die jeweiligen Stärken der grundlegend un-

terschiedlichen Ansätze bezüglich Segmentclustering und Motif-Erkennung genutzt. Zu-

dem führt die redundante Überprüfung der Zeitreihe zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, 

dass möglichst alle in der Zeitreihe inhärenten Muster erkannt werden.  

Anhand des zweiten Beispielberichts der Axialumformanlage wird jedoch auch der poten-

zielle Nachteil einer möglichen Mehrfacherkennung gleicher Muster durch verschiedene 

Funktionen deutlich (vgl. A.14). Die Zeitreihenabschnitte im Betriebszustand „betriebsbe-

reit“, in der durch eine Hydraulikpumpe verursachte Leistungsspitzen auftreten (siehe Be-

schreibung in Unterkapitel 6.1), sind in Form dreier erkannter Muster in den Bericht ein-

gegangen. Während die detektierten Muster „Pattern Motif 1“ sowie „Pattern Non 

constant segment 1“ dasselbe inhärente Zeitreihenmuster beschreiben, markieren die fünf 

Subsequenzen des „Pattern Sequence 1“ demgegenüber Zeitreihenabschnitte, die eine deut-

lich geringere Frequenz des Anspringens der Hydraulikpumpe aufweisen - mit einem deut-

lich geringeren durchschnittlichen Leistungsbedarf –als beispielsweise die Zeitreihenab-

schnitte, in denen mit „Pattern Motif 1“ Subsequenzen erkannt wurden. Insbesondere diese 

fünf Subsequenzen können für eine Leistungs- und Zustandsüberwachung mit hoher Aus-

sagekraft verbunden sein, da sie möglicherweise energie- und prozessrelevante Abweichun-

gen aufzeigen. Aus diesem Grund wurde innerhalb des entwickelten Reporting-Tools die 

Möglichkeit einer Erkennung von sich ähnlichen Mustern in Kauf genommen, um die be-

schriebenen Leistungsverlaufsanomalien nicht fälschlicherweise zu ignorieren.  

Wichtig zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass zwar ähnliche Muster erkannt wer-

den können, dass jedoch extrahierte Subsequenzen immer jeweils nur einem Muster zuge-

ordnet werden können. Eine Mehrfachzuordnung von Zeitreihenabschnitten zu mehr als 
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einem Muster oder Segmentcluster ist ausgeschlossen. Insgesamt erfolgt somit eine auto-

matisierte Kombination zu einem Gesamtalgorithmus, um eine automatisierte, selbstler-

nende Leistungsüberwachung von Produktionsanlagen zu ermöglichen (vgl. Kapitel 3, For-

schungsfrage 2). 

Innerhalb der MC-Erkennung erfolgt überdies mittels der dominanten und rezessiven 

PMC-Extraktion eine automatisierte Priorisierung verschiedener Muster mit der Funktion 

MC_extract_dominant() (vgl. Algorithmus 4). Die funktionierende Priorisierung wurde 

anhand der zwei erkannten PMCs der Axialumformanlage gezeigt (vgl. A.14). 

Erkennung von mehreren Betriebszuständen 

Die unüberwachte automatisierte Zuordnung von Messzeitreihenabschnitten zu Betriebs-

zuständen einer Anlage ist stets mit einem gewissen Fehler verbunden (vgl. Labbus et al. 

2019, S. 1158) und zudem unzuverlässiger als eine Betriebszustandserfassung über die An-

lagensteuerungssignale (vgl. Herrmann et al. 2011, S. 327). Werden MCs beispielsweise 

inkorrekt erkannt - aus bereits im Absatz „Dominante und partielle Periodizitätserken-

nung“ diskutierten Gründen -, führt dies zu einer unvollständigen Erfassung des Betriebs-

zustands „arbeitend“ (vgl. Forschungsfrage 1a).  

Betriebszustände wie „betriebsbereit“ und „standby“ können mit der Einschränkung, dass 

nicht sämtliche Datenpunkte zugeordnet werden (siehe Diskussion oben), ebenfalls zum 

Teil detektiert werden, wie in Unterkapitel 6.1 anhand der Beispielberichte gezeigt worden 

ist (vgl. Forschungsfrage 1b). Jedoch liegt hier nicht die in gleichem Maße klare Zuord-

nung vor wie sie bei der MC-Erkennung und dem Betriebszustand „arbeitend“ erzielt wer-

den kann. So kann beispielsweise sowohl ein identifiziertes langes konstantes Leistungsseg-

ment als auch ein kurzes Leistungssegmentcluster als auch eine Segmentclustersequenz als 

auch ein Motif den Betriebszustand „betriebsbereit“ oder „standby“ repräsentieren. Eine 

unüberwachte Unterscheidung zwischen „betriebsbereit“ und „standby“ beispielsweise 

konnte auch mit dem Verfahren von Labbus et al. (2019) nur zum Teil umgesetzt werden. 

Die Anwendungen in Kapitel 6 haben offenbart, dass von allen Funktionen, die in dieser 

Arbeit vorgestellt worden sind, lediglich MC_detetc_extract() auf die Erkennung eines 

Betriebszustands spezialisiert ist und dementsprechend ein hinsichtlich der Teilfunktion 

Betriebszustandserkennung klar zu interpretierendes Ergebnis ausgibt. 

Hinsichtlich des zu erkennenden Betriebszustandes liefern die Aktivitäten von Anlagen-

komponenten wertvolle Informationen. Mit Hilfe von NILM-Verfahren kann die Energie-

transparenz diesbezüglich verbessert werden (vgl. Abschnitt 2.1.3). In der in Unterkapitel 

6.3 gezeigten Kombination der MC-Erkennung mit einem bestehenden NILM-Verfahren 

ist eine funktionierende Lastdisaggregation erreicht worden (vgl. Forschungsfrage 2). 
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Auf Basis einer funktionierenden unüberwachten Lastdisaggregation und Geräteerkennung 

ist eine Ermittlung von Betriebszuständen deutlich einfacher möglich (vgl. Bilski 2016 und 

Armendia et al. 2019, 278ff.). 

Statistische Abweichungsanalysen 

Die in Unterkapitel 4.5 angegebenen Richtwerte für die Effektstärke Cohens-d nach Cohen 

(2013) sind in der Praxis aufgrund von anlagenspezifischen Prozess- und Messschwankun-

gen anzulernen. Dies Notwendigkeit wurde anhand der Beschleunigungssensordaten (vgl. 

Unterkapitel 5.5) und anhand der Anwendung auf eine Beispielproduktionsanlage über 

sieben Monate hinweg (vgl. Unterkapitel 6.2) verdeutlicht. Die in dieser Arbeit vorgestellte 

statistische Abweichungsanalyse mittels Cohens-d-Analyse lässt sich dabei durch andere 

Verfahren der Abweichungsanalyse ersetzen. Z.B. ist das anwendungsnahe „Statistische 

Verfahren zur selbstlernenden Überwachung spanender Bearbeitungen in Werkzeugmaschi-

nen“ von Brinkhaus (2009) (näher beschrieben in Abschnitt 2.1.2) verwendbar. Durch die 

in dieser Arbeit beschriebenen Methoden können mit den extrahierten Mustersubsequenzen 

verschiedener Muster und dem Verfahren von Brinkhaus (2009) Toleranzbänder verschie-

dener statistischer Signifikanzniveaus geschaffen werden, mit Hilfe dessen Prozessabwei-

chungen im laufenden Prozess live detektiert werden (vgl. Denkena et al. 2015).  

Aufbauend auf den unüberwacht erkannten Mustern sowie extrahierten Subsequenzen kön-

nen weitere vielfach erprobte Verfahren der statistischen Abweichungsanalyse, wie z.B. die 

Verfahren von Burney et al. (1976), Sutherland et al. (1989) und O’Brien et al. (1990) 

angewendet werden. Die genannten Arbeiten zielen - im Gegensatz zu der in dieser Arbeit 

vorgestellten Analyse der Abweichungen zwischen zwei aus unterschiedlichen Perioden 

stammenden statistischen Werteverteilungen je Messdatenpunkt - auf eine Abweichungs-

detektion hinsichtlich eines einzelnen neu auftretenden Wertes ab. Im folgenden Abschnitt 

werden diesbezüglich weitere bestehende Verfahren und deren Kombinationsmöglichkeit 

mit der in dieser Arbeit entwickelten Gesamtmethode bzw. einzelnen Teilfunktionen dis-

kutiert. 
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7.2 Wissenschaftliche Übertragbarkeit 

Die Möglichkeiten die in dieser Arbeit verwendete Gesamtmethode sowie einzelne Teil-

funktionen in Kombination mit bestehenden Ansätzen zu nutzen und weiterzuentwickeln 

sind sehr vielfältig. Daher wird im Folgenden die potenzielle Übertragbarkeit in verschie-

denen Forschungsbereichen erörtert. 

Einbindung in Zustandsüberwachung 

Bei dem in Abschnitt 2.1.3 vorgestellten automatisierten Segmentierungsalgorithmus für 

Werkzeugmaschinen von Klocke et al. (2019) besteht die Notwendigkeit neben der Ein-

gangsmesszeitreihe einige wenige Input-Parameter wie Zyklusstartpunkte und Nennzyklus-

zeiten anzugeben (vgl. Klocke et al. 2019, S. 47). Alternativ zu einer manuellen Ermittlung 

könnten diese Informationen automatisiert durch die in dieser Arbeit vorgestellte MC-

Erkennung ermittelt werden.  

Zudem ist der Output der in dieser Arbeit vorgestellten Methoden in die von Kan et al. 

(2018) entworfene Industrie-4.0-Vernetzung von zahlreichen Maschinen und Produktions-

anlagen integrierbar. Bearbeitungszyklen sowohl einer einzelnen Anlage als auch unter-

schiedlicher Anlagen sollen in dem Ansatz untereinander kontinuierlich und recheneffizient 

verglichen und überwacht werden (Kan et al. 2018). Wie in Unterkapitel 7.1 diskutiert, ist 

die in dieser Arbeit entwickelte Methode einschließlich des Reporting-Tools für eine Live-

Überwachung ohne weitere Anpassungen eingeschränkt geeignet. Möglich ist jedoch z.B. 

eine Integration in ein Online-Überwachungstool wie das von Emec et al. (2016) einschließ-

lich betriebszustandsspezifischer Abweichungsanalysen (vgl. Emec et al. 2016, S. 238). 

Komplexere Werkzeugmaschinen werden ständig hinsichtlich Prozess, Werkstück und Ma-

schine neu konfiguriert, was die Komplexität der Grenzwertermittlung erhöht. Daher ist 

es nicht möglich, eine robuste Zustandsüberwachung ohne strukturierte Datenanalysen 

unter Berücksichtigung verschiedener Betriebszustände durchzuführen. Frieß et al. (2018) 

stellen daher eine Methode des Fuzzy-Clusterings von Maschinenzuständen im Zeitablauf 

vor. Das Fuzzy-Clustering erzeugt einen stabilen Pool, der verschiedene typische Cluster 

der Maschinenkonfiguration repräsentiert. So können diesen Clustern nach und nach neue 

und diskontinuierliche Maschinenzustände zugeordnet werden, um ihre wesentlichen Kenn-

werte und Grenzwerte zu interpretieren, auch wenn die neue spezielle Konstellation bisher 

noch nie aufgetreten ist (vgl. Frieß et al. 2018, S. 74). In Kombination mit dem Fuzzy-

Clustering könnte insbesondere die im Absatz „Selbstlernende Priorisierung erkannter 

Muster, Erkennung & Extraktion von Mustersubsequenzen“ in Unterkapitel 7.1 diskutierte 

Vielfalt an erkannten Mustern weitergehend optimal strukturiert und optimal genutzt wer-

den. 
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Energieeffizienz, Benchmarking und Lastprognose 

Der Energieeffizienz- und Prognoseaspekt der in dieser Arbeit entwickelten Leistungsüber-

wachung wurde in der Einleitung herausgearbeitet und im Laufe der Arbeit an einigen 

Stellen aufgegriffen und beleuchtet. Diesbezüglich wird im Folgenden auf Basis der Ergeb-

nisse dieser Arbeit das Anwendungspotenzial im Detail erörtert.  

Für eine systematische Energieeffizienzsteigerung in Produktionssystemen ist ein kontinu-

ierliches Leistungs- und Energiemonitoring essentiell (vgl. Hesselbach 2012, S. 285–289). 

Die kontinuierliche elektrische Leistungsmessung und -überwachung ist dabei notwendig 

für das Auffinden von Einsparpotenzialen (vgl. Sutherland et al. 2018, S. 26) und unter-

stützt beispielsweise Contracting-Maßnahmen und allgemein die Absicherung von Effizi-

enzmaßnahmen (vgl. Hesselbach 2017). In diesem Zusammenhang sind insbesondere die 

Haupt- und Nebenkomponenten einer Produktionsanlage (vgl. Haapala et al. 2013, S. 10) 

sowie Energiebedarfe je Betriebszustand (vgl. Diaz C. und Ocampo-Martinez 2019, S. 134–

137) relevant. 

Leistungsmessungen und -analysen sind wichtiger Bestandteil von Investitionsentscheidun-

gen hinsichtlich der Energieeffizienz (vgl. Herrmann et al. 2011). Die in dieser Arbeit au-

tomatisiert ermittelten Standardlast- und Boxplot-Profile der erkannten Muster bieten das 

Potenzial einer sinnvollen Ergänzung für diverse bestehende Ansätze, z.B. für standard-

bauteilbasierte Energiebedarfsanalysen (vgl. Behrendt et al. 2012), vereinfachte Ableitung 

von Energieeffizienzmaßnahmen (vgl. Beck et al. 2016), standardisierte Kennzahlen- und 

Effizienzmaßnahmenableitung für Fertigungssysteme (vgl. Böhner et al. 2014) und Last-

management von Produktionsanlagen (vgl. Abele et al. 2016).  

Durch die Analyse und statistische Aufbereitung von Leistungsverlaufs- und Energiedaten 

und ihre Verwendung zur Optimierung der Produktionsplanung können energieintensive 

Aufgaben geplant werden, um Spitzenlasten zu vermeiden (vgl. Suwa und Samukawa 2016) 

oder Energie aus volatilen Quellen, wie beispielsweise der Solarenergie, zu nutzen (vgl. 

Walther et al. 2019). Ebenso können Produktionsaktivitäten mit Wärmebedarf mit ande-

ren Prozesswärmequellen zeitlich so abgestimmt werden, sodass Vorteile der Wärmerück-

gewinnung (vgl. Bornemann 2017) und Energiekaskadierung ermöglicht werden (vgl. Vik-

horev et al. 2013, S. 106). Mittels der robusten MC-Zyklenerkennung lassen sich die 

Leistungsmesszeitreihen einer Produktionsanlage zudem in den Betriebszustand „arbei-

tend“ und in den Restbereich „nicht arbeitend“ unterteilen. Auf Basis der daraus gewonnen 

Betriebsdaten ist es möglich, Monte-Carlo-basierte Materialflusssimulationen für die Di-

mensionierung einer energieeffizienten Wärmepumpenintegration in Produktionssysteme 

durchzuführen (vgl. Schlosser et al. 2019 und Seevers und Schlosser 2019). 
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Die Aggregation der gewonnenen Zeitreihendaten zu Referenzdaten und Standardlastpro-

filen vereinfacht auch die Integration von Produktionsdaten in bestehende Planungsdaten-

modelle, wie z.B. für die von Schmidt et al. (2017) beschriebene modulare Tool-Box. Neben 

der Nutzung der generierten Referenzdaten für die Planung neuer Produktionssysteme un-

terstützt sie auch die Effizienzsteigerung in der laufenden Produktion (vgl. Schudeleit et 

al. 2015 und Schudeleit et al. 2016); zum Beispiel zur Identifizierung von Anlagen mit 

geringer Auslastung, durch Vergleich von betriebszustandsspezifischen Leistungsbedarfen 

zwischen verschiedenen Anlagen, die Ableitung von Abschaltstrategien oder die Ermittlung 

von Instandhaltungsmaßnahmen (vgl. Labbus et al. 2018). Die Auswertungen des in dieser 

Arbeit entwickelten Gesamtalgorithmus sind außerdem verwendbar für Energieeffizienz-

kennzahlsysteme (vgl. May et al. 2015) und kombinierbar mit klassischen Verfahren der 

Ermittlung charakteristischer physikalischer, leicht interpretierbarer Parameter von pro-

zessspezifischen Messzeitreihen mit Hilfe autoregressiver Zeitreihenmodelle (vgl. Pandit 

und Wu 1973). 

Im Bereich des Benchmarkings können die – mit Hilfe der in dieser Arbeit vorgestellten 

Funktionen - erzeugten automatisierten Auswertungen ebenfalls genutzt werden. Labbus 

et al. (2019) zeigen in diesem Zusammenhang einen anlagenübergreifenden Vergleich der 

durchschnittlichen Leistungsbedarfe für den Betriebszustand „arbeitend“ (vgl. Labbus et 

al. 2019, S. 1158). Mit der Methode von ElMaraghy et al. (2017) ist es möglich, mit Hilfe 

von anlagen- und betriebszustandsspezifischen Standardlastprofilen, anlagen- und ferti-

gungslinienübergreifendes Benchmarking durchzuführen. In der Abschlussarbeit von Fehr 

(2018) wurde in diesem Zusammenhang die Anwendung allgemeiner Benchmarking-Me-

thoden (vgl. Hjalmarsson et al. 1996) und spezieller Energieeffizienzbenchmarking-

Methoden (vgl. Ratjen et al.) für die in dieser Arbeit erzeugten Standardlast- sowie 

Boxplot-Profile gezeigt. 

Die Verfahren von Seem (2007) und Zufferey et al. (2018) clustern Leistungszeitreihen 

nach Tagen und gruppieren sie nach einfachen Leistungsbedarfsmustern (z.B. Durch-

schnittsleistung, Spitzenleistung, etc.). Diese robusten Methoden lassen sich potenziell von 

einer regelbasierten statistischen Analyse zu einer automatisierten Analyse auf Basis der 

in dieser Arbeit entwickelten Funktionen weiterentwickeln. Standardlastprofile, wie sie mit 

den in dieser Arbeit gezeigten Verfahren automatisiert generierbar sind, dienen für Ener-

giebedarfsprognosen bei Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreibern (vgl. Spalt-

hoff et al. 2019). Diese können mit Hilfe der Energiebedarfsprognose den Betrieb von Ener-

gieerzeugern und die Netzauslastung planen (vgl. Schellong 2016, S. 328). 

Leistungsverläufe von Haushalten wie in Abbildung 4-2 gezeigt, lassen sich mit den be-

schriebenen Methoden auf dieselbe Weise automatisiert segmentieren und in bestimmte 
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Zustände unterteilen wie der Leistungsverlauf einer Produktionsanlage. Denn der Sum-

menlastgang eines Haushalts, der sich aus den Einzellastgängen von typischerweise fünf 

bis zehn größeren Haushaltsgeräten bildet, ist vergleichbar mit einem Summenlastgang 

einer Produktionsanlage, der sich wie z.B. bei einer Werkzeugmaschine ebenfalls oftmals 

aus den Einzellastgängen von 5-10 Werkzeugmaschinenkomponenten bildet (vgl. die expe-

rimentellen Untersuchungen in Abele et al. (2012, S. 293f.), Schischke et al. (2012, S. 41–

45), Hirsch (2012, S. 83ff.), VDMA 34179 (2015) und Schudeleit und Weiss (2017)). Der 

große Unterschied zwischen beiden Lastgängen ist jedoch der Automatisierungsgrad. Wäh-

rend in einem Haushalt - mit Ausnahmen wie z.B. eines dauerhaft in Betrieb befindlichen 

Kühlschrankes - Geräte normalerweise nach individuellen Bedürfnissen aus- bzw. wieder 

eingeschaltet werden, sind im Leistungsverlauf einer Werkzeugmaschine aufgrund von fes-

ten Zykluszeiten und automatisierten Abläufen häufiger vorkommende und sich stärker 

ähnelnde wiederkehrende Zeitreihenmuster zu erwarten. 

Darüber hinaus haben die mit dem Gesamtalgorithmus erzeugten Ergebnisse in Form von 

Musterverläufen und Boxplot-Profilen einen deutlich geringeren Speicherbedarf als die Ur-

sprungszeitriehe mit 100000 oder mehr Datenpunkten einschließlich der zu speichernden 

Zeitstempel. Diese Komprimierung ist demnach verwendbar für „Lean data services“ (vgl. 

Oette et al. 2016). 

Ein weiteres Anwendungsfeld mit Übertragbarkeitspotenzial sind „Smart-Sensor-Systems“ 

(vgl. Jäger et al. 2018). Von Jäger et al. (2018) wurden 14 Typen an möglichen Sensorfeh-

lern definiert, die sich durch einen typischen Messzeitreihenverlauf ausdrücken (vgl. Jäger 

et al. 2018, S. 8). Jäger et al. (2018) und Jäger et al. (2014) betonen in diesem Zusammen-

hang die Wichtigkeit einer automatisierten Sensor-Messzeitreihenüberwachung. Für in Zu-

kunft möglichst autonom operierende Mess- und Auswertesysteme ist eine auf Informati-

onsredundanz basierende automatisierte gegenseitige Messdatenplausibilisierung 

unerlässlich (vgl. Chiotellis und Grismajer 2012, S. 534). 
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Kapitel 8  

8 Zusammenfassung und Ausblick 

 

 

In einer umfassenden Analyse des Stands der Forschung (vgl. Kapitel 2) wurde der Bedarf 

einer automatisierten und selbstlernenden Datenaufbereitung sowie -auswertung für eine 

Leistungs- und Zustandsüberwachung von Produktionsanlagen herausgearbeitet. Die dafür 

notwendigen Algorithmen sollten möglichst die Rohsensormesszeitreihen als alleinige Ein-

gangsgrößen benötigen, da Anlagensteuerungssignale in der Praxis oft nicht verfügbar sind, 

die Systemzustandswechsel nur unzureichend abbilden oder nur sehr aufwendig für die 

Datenanalyse zu beschaffen sind.  

Diese Arbeit liefert sowohl neuartige Algorithmen und Ansätze der Zeitreihen-Musterer-

kennung mit detaillierter schrittweiser Erläuterung (vgl. Kapitel 4: Entwicklung von Me-

thoden) als auch systematische, anwendungsnahe Kombinierungsmöglichkeiten neuartiger 

und bereits bestehender Ansätze (vgl. Kapitel 6: Anwendung von Kernmethoden). Alle 

Teilmethoden konzentrieren sich auf die Mustererkennung in realen Sensormesszeitreihen 

aus Produktionsanlagen, um Verlaufsmuster und Betriebszustände - automatisiert und auf 

Basis unüberwachter maschineller Lernverfahren - zu erkennen. Ziel der Methoden ist es, 

Leistungsprofile mit hoher statistischer Genauigkeit zu beschreiben. 

Mit dem im Zuge dieser Arbeit entwickelten Diagnosewerkzeug einschließlich eines Repor-

ting-Tools können z.B. Produktionsanlagenbedienern und Entscheidungsträgern automa-

tisiert Anlagendiagnosen in Form von Auswertungsberichten zur Verfügung gestellt wer-

den (vgl. Unterkapitel 6.1). Diese können z.B. für den in der DIN-ISO 50003 

verpflichtenden Nachweis über die kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leis-

tung genutzt werden. 
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Zudem wurde gezeigt, wie auf Basis der automatisiert berechneten Auswertungen – in 

Form von betriebszustandsspezifischen Box-Plot-Profilen der extrahierten Mustersubse-

quenzen - mit statistischen Abweichungsanalysen Veränderungen, Anomalien oder Fehler 

einer bestimmten Produktionsanlage im Vergleich zu seinen eigenen Profilen in früheren 

Perioden mittels Cohens-d-Analysen erkannt werden (vgl. Unterkapitel 6.2). 

In Unterkapitel 6.3 wurde überdies beispielhaft anhand eines NILM-Algorithmus gezeigt, 

inwiefern die entwickelte Zyklenerkennung die Genauigkeit weitergehender maschineller 

Lernverfahren durch eine automatisierte Datenvorverarbeitung und -Zeitreihenvorstruktu-

rierung erheblich steigern kann. So können die entwickelten Funktionen - einzeln oder 

innerhalb eines Gesamtalgorithmus - als Datenanalyse-Instrument für sich stehen oder als 

Input für komplexere KI-Modelle dienen. Denn komplexere Modelle wie Deep-Learning-

Ansätze sind besser implementierbar, wenn eine automatisierte, unüberwachte, bestenfalls 

selbstlernende Datenvorverarbeitung und -klassifizierung ohne die Notwendigkeit umfas-

sender manueller Anpassungen und Expertenwissen erfolgt.  

Das Schlüsselelement des Gesamtalgorithmus ist die neuartige Leistungsspitzen-Clus-

tering-Methode zur robusten Erkennung unvollkommener, partieller, asynchroner und ap-

proximativer Periodizitäten. Die im Zuge dieser Arbeit entwickelte Funktion 

MC_detect_extract() einschließlich ihrer Subfunktionen erreichte sehr hohe Erkennungs-

raten der Bearbeitungszykluserkennung. In den V&V-Tests wurden Erkennungsraten von 

100 % auch in verrauschten Daten mit komplexen Leistungsverlaufsmustern erreicht. 

Durch die strukturgebenden Grenzmarkierungen von MC_detect_extract() mit seiner sehr 

robusten Ermittlung von Startzeitpunkten sowie festen Zykluslängen verbesserte die Bear-

beitungszyklenerkennung nachfolgend angewendete Funktionen. So wurde die Erkennungs-

rate durch Kombination der MC-Erkennung mit dem Segmentclustering in den syntheti-

schen V&V-Testzeitreihen von ca. 36 % auf 75 % gesteigert, und bei der Kombination der 

MC- mit der Motiferkennung von ca. 19 % auf 38 %. Zudem wurde die Rate falsch-positi-

ver Subsequenzextraktionen dadurch in den Testdurchläufen auf 0 % gesenkt. 

Die entwickelten Algorithmen, auf die das Reporting-Tool zugreift, enthalten zahlreiche 

Schleifen, in denen verschiedene Werte, z.B. unterschiedliche Kreuzkorrelationskoeffizien-

ten oder die Anzahl der Cluster, während der laufenden Analyse getestet werden. Dabei 

werden die Stärken verschiedener bestehender Verfahren sowohl in der Mustererkennung 

z.B. mit unterschiedlichen Clustering- und Motifalgorithmen als auch bei den Subsequenz-

suchalgorithmen mit unterschiedlichen Abstands- und Ähnlichkeitsmaßen wie z.B. Kreuz-

korrelationsfunktion, DTW und MASS genutzt. 

Auf dieser Basis sind sehr gute Ergebnisse für verschiedene Arten von komplexen Zeitrei-

henverlaufsmustern, wie sie in Leistungsmesszeitreihen von Produktionsanlagen auftreten, 
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zu erzielen. Zusätzlich enthalten diese Schleifen mehrere Abbruchkriterien, um den Re-

chenaufwand zu begrenzen und um somit möglichst kurze Reaktionszeiten zu ermöglichen. 

So liegt der Rechenaufwand für eine Zeitreihe mit der Länge von 86400 Datenpunkten 

(entspricht einem Tag in Sekundenauflösung) - einschließlich des Aufrufs des Gesamtalgo-

rithmus und aller Unterfunktionen sowie des Erzeugens des Energieberichts - für einen 

Intel® Xeon® CPU E5-1620 0 3,6 GHz, 16,0 GB (RAM) unter 20 Minuten.18 Dieser Re-

chenaufwand erhöht sich auf über zwei Stunden für eine komplette wöchentliche Zeitreihe. 

Eine Rechenzeitoptimierung war jedoch nicht Hauptfokus dieser Arbeit. So ist an einigen 

Stellen im Programmcode noch Potenzial für signifikante Rechenzeitverkürzungen. Nichts-

destotrotz wurden bei Verwendung externer Algorithmen und Funktionen die neuesten 

Entwicklungen im Bereich der rechenzeitoptimalen maschinellen Lernverfahren und Mus-

tererkennungsverfahren in Zeitreihen berücksichtigt (vgl. Kapitel 4). 

Die Auswertungen des V&V-Kapitels 5 sowie des Anwendungskapitels 6 sind vollständig 

reproduzierbar. Die im Zuge dieser Arbeit entwickelten Funktionen sind ohne Vorwissen 

auf beliebige Zeitreihen anwendbar. Die Übertragbarkeit der Funktionen auf andere Zeit-

reihen als Leistungsmesszeitreihen von Produktionsanlagen wurde dabei beispielhaft an-

hand der Beschleunigungssensormesszeitreihen eines Motor-Prüfstands in Unterkapitel 5.5 

aufgezeigt.  

In Kapitel 7 wurden diverse bestehende Verfahren und deren Kombinationsmöglichkeit 

mit den in dieser Arbeit erläuterten Funktionen diskutiert. U.a. ist das Fuzzy-Clustering 

von neu auftretenden Anlagen- bzw. Maschinenzuständen eine vielversprechende Möglich-

keit, um den Gesamtalgorithmus dieser Arbeit zu optimieren und durch neue Aspekte zu 

ergänzen. So könnten die verschiedenen durch die Funktionen erkannten Muster unter-

schiedlicher Längen systematisch auf Ähnlichkeit zueinander überprüft und hinsichtlich 

der automatisierten Zuordnung zu bestimmten Betriebszuständen optimiert werden. Zu-

dem ist zu prüfen, inwieweit eventuell weitere Funktionen besser einbezogen werden kön-

nen - wie z.B. get_common_to_type1() und mp_scrimp(), die als Einzelfunktionen in 

Kapitel 5 erfolgreich validiert wurden. Überdies ist es möglich, weitere bestehende Funk-

tionen wie z.B. automatisierte Grundlast- und Spitzenlastanalysen in den Gesamtalgorith-

mus zu integrieren. 

Weitergehende Forschungsthemen sind u.a. die Mustererkennung in multi-dimensionalen 

Zeitreihen und die Einbindung des Gesamtalgorithmus in ein Live-Überwachungssystem 

von Produktionsanlagen.  

 
18 Rechenzeit Beispielbericht 1: ca. acht Minuten; Rechenzeit Beispielbericht 2: ca. 12 Minuten 

(leicht höher aufgrund der höheren Komplexität der Eingangszeitreihe) 
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 Ergänzende visuelle Erläuterung zur DTW-Distanzberechnung 

(vgl. Abschnitt 2.2.1) 

 

Abbildung A-1: Beispiel eines Warping-Pfads zur DTW-Abstandsberechnung (Keogh 

und Pazzani) 

 Periodizitätserkennung mit MBPD (vgl. Abschnitt 2.2.3) 

 

Abbildung A-2: In Otunba et al. (2014) genutzte 12 Test-Zeitreihen für die 

Periodizitätserkennungsmethode MBPD (Otunba et al. 2014, S. 800)  
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 Grundlagen Box-Plot (vgl. Abschnitt 4.2.4) 

Mit dem Boxplot als weit verbreitetes Werkzeug der explorativen Statistik werden mittels 

einer relativ komprimierten Darstellung zahlreiche Informationen bezüglich der statisti-

schen Verteilung der jeweiligen Daten gegeben. Die Bedeutungen der Bestandteile eines 

Boxplots sind in Abbildung A-3 visualisiert. Die „Box“, die 50 % der Daten umfasst, hat 

die Länge des Interquartilsabstands. Durch den in der Box eingezeichneten Median be-

kommt man zusätzlich einen Eindruck bezüglich der Schiefe der Verteilung der Daten. In 

dieser Arbeit gilt bezüglich dem Oberen und Unteren Whisker die Definition nach John 

W. Turkey, wonach der Obere bzw. der Untere Whisker der größte bzw. kleinste Wert ist, 

der noch innerhalb des 1,5-fachen Interquartilsabstandes ist (vgl. McGill et al. 1978, 12ff.).  

 

Abbildung A-3: Bestandteile eines Box-Plots 
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 Ergänzender Überblick über die in Kapitel 4 vorgestellten 

UPP-Python-Funktionen 

 

Abbildung A-4: Beispielstruktur für die Abfolge der UPP-Python-Funktionsaufrufe 

(siehe Masterarbeit Schollmeier (2019)) 
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 Anwendungsbeispiel des Snippet-Finders (vgl. Abschnitt 4.4) 

 

Abbildung A-5: Vier mit snippet_finder(N=4, sub=180) identifizierte Snippets und die 

mit MC_extract_dominant() für nur zwei der vier Snippets erfolgreiche Suche nach ähn-

lichen Subsequenzen im elektrischem Leistungsverlauf einer Schleifanlage 

 Messzeitreihe mit durch method_pk_motif() erkannten Mo-

tif-Subsequenzen (vgl. Abschnitt 4.4) 

 

Abbildung A-6: Mit durch method_pk_motif() markierte Motif-Subsequenzen von vier 

entdeckten Motifs aus einer 86400-Datenpunkte-Zeitreihe, aus der bereits im vorherigen 

Schritt MCs extrahiert worden sind. 
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 Programmablaufplan für die in Abschnitt 4.4 beschriebene 

Python-Funktion method_pk_motif() 

 

Abbildung A-7: Programmablaufplan von method_pk_motif() (vgl. Masterarbeit 

Schneider (2019))  
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 V&V MC-Erkennung (vgl. Abschnitt 5.2.1) 

 

Abbildung A-8: K = 4 Input-Muster für Testdatensatz 5B 

 

Abbildung A-9: Als Pandas-Dictionaries dargestellte MC_detect_extract()-

Funktionsoutputs der Test-Zeitreihen V1-V5 (V6 ohne gefundenes Ergebnis) im Testda-

tensatz 5C 
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Abbildung A-10: (a) Test-Reihe V3 mit 265455 Datenpunkten und zwei Ausschnitte 

davon in (b) und (c) aus Testdatensatz 5C 

 

Abbildung A-11: Beispielhafter Ausschnitt von N2'� � ô'% und die mit PMC 1 erkann-

ten und markierten MCs aus Testdatensatz 5E (Teil 3) 
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 V&V MC-Erkennung (vgl. Abschnitt 5.2.2) 

 

Abbildung A-12: Erkannte MCs für verschiedene Grade der Datenvollständigkeit und 

verschiedene Mindestkreuzkorrelationskoeffizienten (�������_��� = 0,8 im oberen Plot, 

�������_��� = 0,7 im mittleren Plot und �������_��� = 0,6 im unteren Plot) (vgl. 

Seevers et al. 2020) 
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 V&V Segmentierung (vgl. Abschnitt 5.3.1) 

Tabelle A-1: Erkennungsraten (K2) annähernd konstanter Segmente in unterschiedlichen 

Versuchsläufen 

Versuchsdurchlauf (absolute Kriterien) maxVar maxSQDiff minSeg K2 

S1 V2: (V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10)  0,000008 0,000008 10 64,48 % 

S2 V2: (V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10) 0,0000002 0,0000002 10 0,00 % 

S3 V2: (V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10) 0,00005 0,00005 10 64,66 % 

S4 V3: (V1i=1+x21/5,…,V1i=n +x2n/5) 0,00005 0,00005 10 31,37 % 

S5 V4: (V1i=1+x21/2,…,V1i=n +x2n/2) 0,00005 0,00005 10 0,00 % 

Versuchsdurchlauf (relative Kriterien) maxVar maxSQDiff minSeg K2 

S6 V2: (V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10)  0,006 0,006 10 84,31 % 

S7 V2: (V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10) 0,006 0,006 5 84,82 % 

S8 V2: (V1i=1+x21/10,…,V1i=n +x2n/10)  0,00005 0,00005 10 64,24 % 

S9 V3: (V1i=1+x21/5,…,V1i=n +x2n/5) 0,00005 0,00005 10 31,67 % 

S10 V4: (V1i=1+x21/2,…,V1i=n +x2n/2) 0,00005 0,00005 10 0,69 % 

S11 V4: (V1i=1+x21/2,…,V1i=n +x2n/2) 0,006 0,006 10 76,25 % 

Tabelle A-2: Für die relativen Kriterien geltende Standardwerte  

Extrahierungstyp maxVar maxSQDiff minSeg 

Lange annähernd konstante Segmente 0,006 0,006 180 

Restliche annähernd konstante Segmente 0,00005 0,00005 10 
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 V&V Segmentclustering und Clustersequenzen (vgl. 

Abschnitt 5.3.2), Testdatensatz 5SEG_CLUST_A 

 

Abbildung A-13: Musterverlauf des im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 

5SEG_CLUST_A gefundenen Clusters 2 innerhalb der nicht konstanten Segmente 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

 

Abbildung A-14: Box-Plot-Profil der extrahierten 386 nicht konstanten Segmente des 

Clusters 2 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_A (automatisiert erzeugt 

mit dem Reporting-Tool) 
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Abbildung A-15: Beispielhafter Zeitreihenausschnitt eines markierten nicht konstan-

ten Segments des Clusters 2 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_A 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

 

Abbildung A-16: Musterverlauf des im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 

5SEG_CLUST_A gefundenen Segmentclustersequenz 1 (automatisiert erzeugt mit dem 

Reporting-Tool) 
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Abbildung A-17: Box-Plot-Profil der extrahierten 458 Subsequenzen der Segmentclus-

tersequenz 1 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_A (automatisiert 

erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

 

Abbildung A-18: Beispielhafter Zeitreihenausschnitt einer markierten Subsequenz der 

Segmentclustersequenz 1 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_A 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 
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 V&V Segmentclustering und Clustersequenzen (vgl. 

Abschnitt 5.3.2), Testdatensatz 5SEG_CLUST_B 

 

Abbildung A-19: Ergebnisvisualisierung des V&V-Durchlaufs mit Testdatensatz 

5SEG_CLUST_B (automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

Beschreibung: Anzeige der Eingangsmesszeitreihe ganz oben in dunkelblau (Einheit y-

Achse: kW), darunter jeweils in hellblau die Eingangszeitreihe mit dem im jeweiligen 

Schritt gefundenen Subsequenzen eines bestimmten Musters bzw. Clusters; oben die extra-

hierten langen konstanten Segmente, darunter die erkannten wiederkehrenden Seg-

mentclustersequenzen, darunter die nicht zu den Sequenzen zugeordneten kurzen konstan-

ten und nicht konstanten Segmentcluster und ganz unten die nicht zugeordneten übrig 

gebliebenen Zeitreihenfragmente (insgesamt zugeordnet: ca. 48 % der Eingangszeitreihe) 
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Abbildung A-20: Musterverlauf des im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 

5SEG_CLUST_B gefundenen Clusters 1 innerhalb der nicht konstanten Segmente 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

 

Abbildung A-21: Box-Plot-Profil der extrahierten 114 nicht konstanten Segmente des 

Clusters 1 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_B (automatisiert erzeugt 

mit dem Reporting-Tool); die Box-Plots sind aufgrund der geringen Streueung der Daten 

kaum zu sehen 

 

Abbildung A-22: Beispielhafter Zeitreihenausschnitt markierter nicht konstanter Seg-

mente des Clusters 1 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_B 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 
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Abbildung A-23: Musterverlauf des im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 

5SEG_CLUST_B gefundenen Segmentclustersequenz 2 (automatisiert erzeugt mit dem 

Reporting-Tool) 

 

Abbildung A-24: Box-Plot-Profil der extrahierten 138 Subsequenzen der Segmentclus-

tersequenz 2 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_B (automatisiert 

erzeugt mit dem Reporting-Tool) 

 

Abbildung A-25: Beispielhafter Zeitreihenausschnitt einer markierten Subsequenz der 

Segmentclustersequenz 2 im V&V-Durchlauf mit Testdatensatz 5SEG_CLUST_B 

(automatisiert erzeugt mit dem Reporting-Tool) 
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Vor dem Hintergrund eines weltweit ansteigenden wirtschaftlichen 
Konkurrenzdrucks und sich gleichzeitig massiv verschärfender Klima-
schutzvorgaben steht die Industrie vor gewaltigen Herausforderungen. 
Die informations- und kommunikationstechnische Verzahnung der indus-
triellen Produktion birgt dabei großes Potenzial diesen Herausforde-
rungen zu begegnen, bedarf jedoch umfassender, kostenaufwändiger 
Messdatenerfassung, -aufbereitung, -speicherung sowie -auswertung. 
Sogenannte sensorreduzierte Ansätze der Leistungs- und Zustandsüber-
wachung von Produktionsanlagen in Kombination mit unüberwachten 
maschinellen Lernverfahren bieten die Möglichkeit, diesen Aufwand deut-
lich zu verringern. Der neuartige, vollständig automatisierte Ansatz 
dieser Dissertation benötigt lediglich eine beliebige Messzeitreihe als 
Eingangsgröße und keine weiteren Informationen, wie z.B. Anlagensteue-
rungssignale. Verschiedene Anwendungen zeigen, inwiefern der Gesamt-
algorithmus zum einen als Datenvorverarbeitungswerkzeug zur automa-
tisierten Klassifizierung und Strukturierung nicht annotierter Zeitreihen 
und zum anderen als eigenständiges Energie- und Prozessanomalien-Dia-
gnosewerkzeug verwendbar ist.




