
-+*"
0*

Bun«Hano ScHwen

Lenru rAH tGE wtssENsBASt ERTE SysrEME KöN NEN BEt
DER AUTOMATISCHEN AruIACTruINSPEKTION UND -WARTUNG WERTVoLLE HILFE LEISTEN

hen Automatisie-

ä la SAP gehört

n Sonderfä[en. Das

, dass konventio-

se Modelle der

zugrunde liegenden Prozesse in Form

von mathematischen Gteichungen

benötigt. Um beispielsweise beim In-

standhaltungsmanagement einer Anla-

ge die Brücke zwischen der Prozess-

und der Unternehmensleitebene zu

schlagen, kann es sinnvoll sein, ein

wissensbasiertes System dazwischen

zu schalten. Denn damit ist es möglich,

intuitives Erfahrungswissen über kom-

plizierte Prozesse in so genannten Re-

gelnetzwerken zugänglich zu machen.

Der nachfolgende Beitrag beschreibt

den praktischen Einsatz anhand eines

Beispiels aus der Erdgasversorgung,

wo der Bereich lnspektion und War-

tung mit Hilfe eines ternfähigen Sys-

tems optimiert wurde.

f nstandhaltung bedeutet heute nicht urteilung von Anlagenzuständen auf

! mehr, Ersatzteile in der dchtigen Men- Rechnern zielführend abgebildet wurde.
L.ge zu bevorraten und nach Ablauf fes" Denn weniger die Leistung von Compu-
ter Zeitabstände in tern, sondern viel-
die Produktionsanla- ,rDie bisher praktiziefte mehr die Form der
gen einzubauen. Ge- Wissensrepräsentati-
nauso wenlg können Antagenübefwachung mit 0n setzr Grenzen fiir
intervallorientierte den Wissenstransfer.
Rundgänge und In- Hilfe spezietler physikali- Nur der geringsre Teii
spektlonen den An- unseres Wissens ist
sprüchen an heutige Schef SenSOfen iSt dUfCh ganzpräziseformulier-
Umweltauflagen und bar, wenigen struk-
Sicherheitsstandards hOhe FehlefAlafm- rurellen Änderungen
gerecht werden. Die unterworfen und über
Instandhaltungsauf- WahfSCheinliChkeiten jeden Zweifel erhaben.
gabe hat slch längst Viel öfter begegnen
von elner ungelieb- gekennzeiChngtt' wir unsicherem, un-
ten, weil kostenzeh- scharfem und sogar
tenden, Notwendigkeit zu einer unler- unvollständigem wissen. Hier beginnt die
nehmenskernkompetenz mit High-Tech- Domäne der so genannten wissensbasierten
Anspruch entwickelt. Diese Nachfrage Systeme.
motivlert die einschläglgen Anbieter, nach
neuen Konzepten und Methoden zu for- Wie arbeiten Wi55ensbagierte
schen. Die Verwendung von.so genannten SVSteme?
wissensbasierten Systemen kann hier der -'--
richtige Weg seln. Wissensbasierte Systeme verfolgen neue

Dabei mangelt es weder an mathemati- Ansätze, um Urteiisvermögen und Erfah-
schen Modellen, dle die Fehler- und Aus- rungswissen auf den Rechner zu bringen
tauschhäufigkeit von Produktionsaggrega- -....:l

ten aus umfangreichen Statistiken und His-
torlen auswerten, noch an der Leistungs-
fählgkeit von Computern. Was feh1t, ist,
dass bislang nur ein verhältnismäßig klei-
ner Teil unserer Erfahrungen über die Be-
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I nstand haltungsmanagement

lntelligente lnstandhaltung: Die hohe Modularität der bei,,HlSS" ver-
wendeten Entwicklungsumgebung,,Gensym Gz" sowie die gleichzei'
tige Repräsentation von mathematischen und heuristischen Mo-
dellen ermögtichen es, sowohI das technologische als auch

das instandhaltungsspezifische Know-how nahezu eins zu

eins abzubilden. Der zur Regelverarbeitung notwendi-
ge,,schtussfotgerungsmotor" (lnference Engine)

ist bereits in Gz integriert.
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und damit einem breiten Anwenderkreis
zugänglich zu machen. Zur Erfassung von
technischen Prozess- und Erfahrungswis-

sen werden Regelnetzwerke entwickelt,
die in einer Wissensbasis abgelegt wer-
den: Im Mittelpunkt des als Knowledge-
Engineering bekannten Wissenstransfers
steht die Herausarbeltung allgemeingü1ti
ger Ursache-Wirkungs-Ketten. Dabei wird
eine Wissensbasis angestrebt, die weniger
eine Sammlung von Spezialfällen ist, son-

dern ein generelles Mode11 enthä1t, aus

dem sich fiir gegebene Sltuationen das ent-

sprechende Spezialwissen ableiten 1ässt.

Im Gegensatz zu numerisch iösbaren
Problemen ist das Ergebnis der Modellie-
rung kein Gleichungssystem, sondern ein
symbolisches Mode11, beispielsweise eine
grafische Darstellung der Verflechtungen
und Wechselwirkungen einzelner Syste-

me und Teilprozesse. Zur Abblldung unsi
cheren Wissens werden Wahrscheinlich-
keiten aus Häufigkeiten berechnet. In ei-

nem zweiten Schritt wird das auf diese

Weise erhaltene Wissen in eine formali
sierte Darstellung überführt, also in Fotm
von Wenn-Dann-Regeln in elner Wissens-

basis zusammengefasst. Dort werden die
Problemstellung beschreibenden Regeln

ul

vorab in Mengen und Kategorien struktu-
riert und mit Prioritäten und Aus-

führungswahrscheinlichkelten ausgestat-

tet. Das Regelnetzwerk beschreibt symbo-

lisch die zugrunde liegenden Prozesse

und ahmt das empirische Entscheidungs-
verhalten des Menschen bei der Lösung
einer Aufgabe nach.

Getrennt von der Wissensrepräsentati-
on findet die Wissensverafbeitung, also

die Verkettung von Ursache-Wirkungs-Be-
zlehungen, über mehrere logische Ebenen

gemäß einer Schlussfolgerungsstrategie
statt. Der a1s Inferenzmaschine bezeich-
nete Regelinterpreter evetgt durch An-
wendung der Regeln aus bekannten Tatsa-

chen, den Fakten, das neue abgeleitete
Wissen.

Je nach Verarbeitungsrichtung können
Prognosen über das zukünftige Systemver-

halten abgeleitet werden (Forward Chain-

ingJ oder im Umkehrschluss Ursachen zu

möglichem Systemfehlverhalten diagnosti
ziert werden (Backward Chainlng).

Die strikte Trennung von WlssensYerar-

beitung und Wissensrepräsentation er-

möglicht es, die Inferenzmaschlne regel-

basierter Systeme vorub nt implementie-
ren und die Wissensbasis erst später
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Erdgas-Trocknungsanlage im niedersächsischen Thönse: Beim größten deutschen Erdgasprodu-
zenten, der BEB Erdöt und Erdgas GmbH in Hannover, sind rund 3oo Service-Mitarbeiter damit
beschäftigt, die Antagen zu kontrollieren. Allein deren Fahrtstrecken summieren sich aufiähr-
tich über fünf Millionen Kilometer.,lri.i.i:ii:i+rir
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Ein regelbasiertes Sys-
tem, wie es bei ,,HlSS"

zum Einsatz kommt. Ge-
trennt von der Wissens-

repräsentation findet
die Wissensverarbei-
tung, also die Verket-

tung von Ursache-Wir-
kungs- Beziehungen,

über mehrere logische
Ebenen gemäß einer

Schlussfolgeru n gsstra-
tegie statt. Der als Infe-
renzmaschine bezeich-

nete Regelinterpreter
erzeugt durch Anwen-

dung der Regeln aus
bekannten Tatsachen
das neue abgeleitete

Wissen.

Wissensrepräsentation

Eingabe des
Ausgangszustands

Regeln
Fakten

Verarbeitungs-
zusland

Wissensverarbeitung

Ausgabe der
Lösung

gemäß des konkreten Anwendungsfalles
aufzustellen bzw. zu etgärrzen. Das be-

deutet, dass die technische Problemstel-
lung nur durch eine Wissensbasis zu be-
schreiben ist und die Verarbeitung dieses
Wissens dann mit Hilfe einer vorgefertig-
ten Inferenzmaschine vorgenommen wer-
den kann.

Der Entwickler eines v/issensbasierten
Systems kann sich also gezielt auf die Auf-
bereitung und Formalisierung des anwen-
dungsspezifischen Wissens konzentrie-
ren. Die Inferenzmaschine übernimmt die
Verarbeltung des Wissens. Schlussfolge-
rungsstrategien und Heuristlken legen die
generellen Kriterien für die Wissensverar-
beltung unabhängig vom konkreten An-
wendungsfall fest. Nach Meyers ist Heuris-
tik die Kunst, wahre Aussagen zu finden,
im Unterschied zur Logik, die 1ehrt, wah-
re Aussagen zu begründen. Heuristiken
sind also schnel1e, abkürzende Verfahren,

die die maschlnelle Suche nach einer
Problemlösung in aussichtsreiche Gebiete
des Lösungsraumes lenken.

,,lntetligente" lnstand haltung

Der erfahrene Inspektor kennt selne Ma-
schinen und Aggregate. Bei Rundgängen
konzentriert sich seine Aufmerksamkeit
auf diejenigen Anlagenteile, dle für den
Produktionsprozess besonders entschei-
dend sind und die in der Vergangenheit ei-

ne deutliche Anfäl1igkeit gezeigt haben.
Mit geschultem Blick und Sachverstand
nimmt er zlelsicher eine Einschätzung des

Anlagenzustands vor. Das Ergebnis ist
nicht ein Wert oder eine Zahl, sondern ei-
ne qualitative, gelegentlich intuitive Be-

wertung: Aussagen aus dem a1ltäglichen
Sprachgebrauch wie ,,das hört sich nicht
gut an" oder ,,sieht gut aus" slnd splsch.

Im Detail nimmt der Inspektionsexper-

Die Bewertung von Anlagenzuständen ist
nicht zuletzt auch von der beobachtenden Per-
son abhängig und kann ie nach lnterpretation
und Erfahrungsschatz variieren. Auch in die-
ser Disziplin kann eine wissensbasierte Anla-
genüberwachung - hier das ,,Sinnesorgan
Ohr" - Vorteile haben.

te auf Grund seiner Sinneswahrnehmun-
gen dle leweilige Situation auf, fügt diese
a1 einem Szenario zusammen und spie-
gelt das Szenario gegen diejenigen selnes
Erfahrungsschatzes. So findet er eine Be-

wertung des Szenarios, die sich in die Ka-

tegorien kritisch,/unkritisch einordnen
1ässt. Letztlich veranlasst er bei kritischen
Situationen geeignete Instandhaltungs-
maßnahmen, die Gefahren abwenden und
einen optimalen Produktionsablauf si
cherstellen.

Der Personalaufwand für die Inspektion
und Instandhaltung von automatisch ar-

beitenden Produktionsstätten in sicher"
heitsrelevanten Umgebungen ist relativ
hoch und damit kostenintensiv. So sind
beispielsweise beim größten deutschen
Erdgasproduzenten, der BEB Erdö1 und
Erdgas GmbH in Hannover, rund 300 Ser-

vice-Mitarbeiter damit beschäftigt, die
Anlagen zu kontroilieren. A11ein deren
Fahrtstrecken summieren sich auf jähr1lch

über fünf Mlllionen Kilometer. Trotzdem
ist leder Check nur eine Momentaufnah-
me. Kein Wunder, dass die Instandhal-
tungsklientel nach intelligenten, techni
schen Systemen sucht, die eine kontinuier-
liche und flächendeckende Anlagen-
überwachung sowie eine standardisierte
Beurteilung von Anlagenzuständen unab-
hängig vom jeweiligen Beobachter leisten.

Durch eine kontinuierliche Überwa-
chung des technischen Zustands einer
Anlage 1ieße slch der Anteil der vorbeu-
genden Instandhaitung von derzeit 50
Prozent auf 20 Prozent senken, ohne Si-

cherheit und hohe Verfügbarkeit einer An-
lage zr gefährden. Dies ist allerdings nur
durch Einsatz einer entsprechenden intel-
iigenten Entscheidungsinstanz mö glich.

Konventione[[e Techn i I<

wenig hitfreich

Die bisher praktizierte Anlagenüberwa-
chung mit Hilfe spezieller physikalischer
Sensoren, die Druck, Temperatur oder
Durchfluss messen - oder chemischer
Sensoren wie elektrochemische Ze\len -
ist durch hohe Fehleralarm-Wahrschein-
lichkeiten gekennzeichnet. Dle Ursachen
hierfür liegen nicht in den Leistungspara-
metern dieser Sensoren, sondern 1n deren
Einsatzbedingungen. So müssen etwa in
Anlagen selbst geringste Stoffaustritte bei
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Als ,,Auge" fungieren in Thönse
Videokameras, deren Signale

vom Überwachungssytem,,H lSS"
ausgewertet und interpretiert

werden. Nebeneffekt: So werden
auch eventue[[e,,Eindringlinge"

sozusagen auf frischer Tat
ertappt.

hohen Mediendruck und Flusswerten un'
ter Berücksichtigung komplexer StöI'
größen wie Witterungseinflüsse (Tempe'

ratur, Regen, WindJ oder Umweltemissio-
nen (Landwirtschaft, Straßenverkehr, in-

dustrlelle Anlagen) sicher erkannt

werden.
Vor diesem Hintergrund entwickelte

man im Bereich Industrial Solutlons & Ser'

vice (l&S) der Siemens AG das ,,Human'
Interface-Supervlsion'System" (HISS) zur

sltuations- und wissensbasierten instand-
haltungsoptimierung Isiehe Textkasten),

das bel BEB beteits in einel Trocknungs'

anlage elfolgreich eingesetzt wird. In die

ser Anlage im niedersächsischen Thönse

werden in leder Stunde tund 20 000

Normkubikmeter Erdgas gefördert.

Danl< Erfahrung Schäden
frühzeitig erl(annt

Zr den wichtigsten Vorteilen des wissens-

baslerten Systems zäh1en die automati-
sche Früherkennung von schadensverur-
sachenden Zuständen, die Ferndiagnose

sowie die Fehlerbeseitigung aus der Fer-

ne. Dles führte bei der BEB zu einer Mo-

difikation der Instandhaltungsphiloso-
phle.

Hinzu kommt, dass dle Produktionsan-
lagen gegen unbefugtes Betreten ge-

schützt werden. Weiterhln fordern die zu-

ständigen Sicherheltsbehörden ln schärfe-

ren Auflagen zunehmend lückenlose Do-

kumentation der Anlagenüberwachung,
die bei HISS durch Archivierung von Vi-

deo- und Audlosequenzen bereits mitge

liefert wird.
Zurzeil ist man bei der BEB dabei, das

neue Instandhaltungskonzept auf weitere
20 Anlagen mlt elner Produktionskapa-
zirär von rund 400000 Nml h auszudeh-

nen. Mlttelfiistiges Zlel ist dabei, sowohl

auf vorhandenen a1s auch auf neu et-

schlossenen Feldern die intelligente In-

standhaltungsstrategie einzusetzen, um
dle Verfügbarkeit um 0,5 Prozenl zu er-

höhen.

Zahlreiche Einsatzgebiete

Elne wissensbasierte Überwachungsme-
thodik 1ässt sich im Prinzip übera11 dort
einsetzen, wo aus großflächigen oder welt
entfernt liegenden Produktionsanlagen
Stoffe entweichen können, also in Anla-

gen der chemlschen und petrochemi'

schen lndustrie, in Deponlen, Schiffen,

bei der Arzneimittel'Herstellung oder der

Überrvachung von Reifeprozessen.

In Zukunft könnten intelligente Syste-

me ä 1a HISS die verschledenen Stufen der

Produktion intelligent verknüpfen. So

kann belspielsweise eine schnelle Kom'

munikation, Kooperation und Koordinati-

on zwischen den verschiedenen Anlagen-

bereichen hergestellt werden, indem rele

vante kaufmännische Daten wie Bestell'
größen. Kondirionen usw. mir
produktlonstechnischen Daten wie Re-

striktionen der Produktion, Kapazitäten,

Elnbauorten, technischen Daten oder

Leistungsgrößen 1n Beziehung gesetzt

und verdichtet werden.
Das intelligente Überwachungssystem

der Zukunft schlägt nach einem Alarm ei'

ne entsprechende Aktion vor oder ersteilt
einen Bericht. Durch intelligente Dalen'
aufbereitung ermöglicht es so eine be'

darfsgerechte Versorgung mlt lnformatio-
nen. In elnem abgestuften lnformations-
management bekommt dann der Betriebs-

oder Instandhaltungslelter die für die ie-
weilige Situation relevanten Informatio-
nen wie Bestellinformationen für Anla-
genteile, Einsatzplanungen für Wartungs-

oder Inspektionspersonal oder den Auf'
ste11p1an der Pumpen inkluslve mechani'
scher und elektrischer Anschlussdaten au'

tomatisch ,,frel Haus" geliefert. Ein weite'
res Auswettungstool könnte dann über
zentt ale UnternehmenskenngrÖßen infor-
mleren - etwa über Produktions-, St111'

stands-, Warte- und Liegezeiten, sowie

Ausstoß, Maschinenausnulzung, Auslas-

tung oder Produktionsengpässe. So ge-

nannte Condition Based Maintenance-Sys

teme llefern dazu die Informationen über

Verfügbarkeit, Performance, Qualität und

Gesamtar ageneffektivität.
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Beispiet der einzetnen Verarbeitungs-
schritte des,,Human-lnterface-Super-
vision-Systems":

*. Daten erfassen: Laufgeräusch einer
Pumpe wird von einem Mikrofon fort'
[aufend überwacht.

a" Daten auswerten mit,,HlSS-Audio":
Das Laufgeräusch wird mit dem ge-

speicherten Laufgeräusch der Pumpe
vergtichen. Es gibt eine Abweichung.
Folge: Meldung an ,,HISS-Logil<".

3. Daten verdichten: ln ,,H ISS-Logik"
wird geprüft, ob noch Meldungen der
anderen Sensorsysteme vorliegen.
Dies ist der Falt. Die Nase hatte einen
starl(en Ötgeruch gemeldet.

4. Szenarien kennen oder [ernen: Das

Szenario war schon bekannt. Auffätti-
ges Laufgeräusch bei einer Pumpe +

Ötgeruch = Dichtung bei der Pumpe
defel<t, Schmiermittel ausgetreten.
Fotge; Metdung an den 0perator.

5. Zustand auswerten: Anatyse: Wenn
die Pumpe nicht sofort repariert wird,
droht der Stiltstand der Pumpe. Akti-
onworschtag: Pumpe sofort reparie'

6. Aktion ausführen: Auftrag an den
Pumpentieferanten absetzen. War-
tungsteam des Pumpentieferanten
über WAP-Handy benachrichtigen.


