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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt-
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungs-
orientierten Verbundprojekten sowie 
der industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Die kosteneffi  ziente Gewährleistung der tech-
nischen Verfügbarkeit von Produktionsanla-
gen ist ein wichtiges Ziel der Instandhaltung. 
Wesentliche Voraussetz ung zur Umsetz ung 
von Condition Based Maintenance (CBM) ist 
die Kenntnis aktueller Zustandsinformatio-
nen von Maschinen und Anlagen, sodass Ab-
weichungen vom normalen Betriebsverhalten, 
die auf einen Defekt schließen lassen, recht-
zeitig erkannt werden können. Diese Informa-
tionen können durch die kontinuierliche Ana-
lyse von Sensordaten gewonnen werden. Der 
Auswahl- und Anpassungsprozess geeigneter 
Analysemethoden ist jedoch mit einem hohen 
manuellen Aufwand durch Spezialisten ver-
bunden.

Ziel
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 
von Produktionssystemen sind zunehmend 
größere Mengen von Maschinen- und Be-
triebsdaten verfügbar. Durch die Anwendung 
maschineller Lernfahren können diese Daten 
zur Senkung des manuellen Expertenauf-

wands genutz t werden. Ziel des Projekts ist 
daher eine Teilautomatisierung des anlagen-
spezifi schen Entwicklungsprozesses, sodass 
Analysemethoden für die zustandsbasierte 
Instandhaltung mit geringerem Aufwand auf 
weitere Maschinen und Anlagen übertragen 
werden können.

Vorgehen
Verfahren aus dem Bereich der Künstlichen 
Intelligenz und der konventionellen stochasti-
schen Zeitreihenanalyse sollen zu lernfähigen 
Algorithmen, die eine automatisierte Erken-
nung von Anomalien im Betriebsverhalten 
ausgewählter Produktionsanlagen ermögli-
chen, kombiniert werden. Dazu wird eine an-
wenderfreundliche Software entwickelt, die 
auf Basis eines Metalearning-Verfahrens ge-
eignete Diagnosemodelle und relevante Da-
tencharakteristika auswählt, Maschinendaten 
überwacht und dem Anwender relevante In-
formationen darstellt. Der entwickelte Proto-
typ wird schließlich für Anwendungsfälle in 
einem Produktionssystem der Automobilin-
dustrie evaluiert.
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BIBA is an engineering research insti-
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop-
eration and transfer. BIBA always con-
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and production, 
through to the use and the end recyc-
ling of a product.
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Motivation
Maintaining the proper functionality of 
manufacturing machines is a crucial factor 
in the automotive industry. Highly effi  cient 
maintenance systems are needed to stay 
competitive. An essential requirement for 
the implementation of Condition Based 
Maintenance (CBM) is the awareness of cur-
rent status information of machines, so that 
deviations from normal operating behavior, 
which indicate a defect, can be detected in 
time. This information can be obtained 
through the continuous analysis of sensor 
data. However, the selection and adaptation 
process of suitable analysis methods is 
associated with a high manual eff ort by spe-
cialists.

Objective
In the course of the ongoing digitalization of 
manufacturing systems, greater quantities of 
machine and operating data are available. By 
applying machine learning techniques, this 

data can be used to reduce the manual eff ort of 
experts. The aim of the project is, therefore, 
partial automation of the specifi c development 
process so that analysis methods for condi-
tion-based maintenance can be transferred to 
other machines and plants with less eff ort

Approach
Methods from the fi eld of Artifi cial Intelli-
gence and conventional stochastic time series 
analysis are to be combined to form adaptive 
algorithms that enable the automated de-
tection of anomalies in the operating behavior 
of manufacturing machines. For this purpose, 
user-friendly software will be developed that 
selects suitable diagnostic models and rele-
vant data characteristics on the basis of a meta 
learning procedure, monitors machine data 
and presents relevant information to the user. 
Finally, the developed prototype will be 
evaluated for use cases in manufacturing sys-
tems in the automotive industry.
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