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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM RECHNERGESTÜTZTEN STEUERN EINES 
TECHNISCHEN SYSTEMS

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (100) und
ein Verfahren zum rechnergestützten Steuern eines
technischen Systems mittels eines Ensembles (200) aus
Neuronalen Netzen. Das Ensemble aus mindestens zwei
Neuronalen Netzen (N1, Nn) mit einer gemeinsame Ein-
und Ausgabeeinheit (210, 220) wird derart trainiert, dass
die Neuronalen Netze jeweils Ausgabedaten generieren,

die eine Abweichung zu Sollausgabedaten reduzieren.
Über die gemeinsame Ausgabeeinheit wird ein gemittel-
ter Restfehler ausgegeben. Mittels des trainierten En-
sembles (200) aus Neuronalen Netzen (N1, Nn) und
Messdaten des technischen Systems werden Steuerda-
ten zum Steuern des technischen Systems generiert und
ausgegeben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum rechnergestützten Steuern
eines technischen Systems mittels eines Ensembles aus
Neuronalen Netzen.
[0002] Für Steuerungen von technischen Systemen
mit automatisierten Entscheidungsprozessen oder Vor-
hersageberechnungen werden zunehmend Neuronale
Netze als Grundlage verwendet. Beispielsweise werden
vorwärtsgerichtete Neuronale Netze, oder auch "Feed-
forward Neural Networks", genutzt, um mathematische
Eingang-Ausgang-Modelle zur Zeitreihenprognose zu
erstellen. Solche Vorhersagen werden beispielsweise für
die Steuerung und Optimierung von industriellen Steue-
rungs- oder Automatisierungsanlagen, wie Wind- oder
Gasturbinen oder intelligente Stromnetze verwendet.
[0003] Voraussetzung für die Verwendung der von
Neuronalen Netzen errechneten Vorhersage-Modelle ist
eine hohe Prognosegüte und Robustheit gegenüber den
Eingabedaten. Das Training eines Neuronalen Netzes
ist abhängig von den Trainings- bzw. Eingabedaten. Ein
Vorhersage-Modell weist in der Regel einen nicht ver-
nachlässigbaren Restfehler gegenüber vorgegebenen
Ziel-Ausgabedaten auf, d.h. eine verbleibende Abwei-
chung zwischen Ausgabedaten des Neuronalen Netzes
und vorgegeben Ziel-Ausgabedaten. Für die Anwendung
des trainierten Neuronalen Netzes zum Steuern eines
technischen Systems sind genaue Ausgabedaten mit ge-
ringen Unsicherheiten vorteilhaft.
[0004] Bei Standardverfahren, wie z.B. Linear Scaling
oder Quantile Mapping, zur Fehlerkorrektur werden die
Fehler in einem nachgelagerten Schritt vermindert.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Un-
genauigkeiten der Datenausgaben von Neuronalen Net-
zen zur Steuerung eines technischen Systems zu ver-
ringern und somit eine Vorhersagequalität der Neurona-
len Netze zu verbessern.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1, durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Patenanspruchs 7, durch
ein Computerprogrammprodukt mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 13 sowie durch ein computerlesbares
Speichermedium mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 14 gelöst.
[0007] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum rechnergestützten Steuern eines techni-
schen Systems anhand von Messdaten des technischen
Systems, umfassend:

(a) ein Bereitstellungsmodul, das derart ausgebildet
ist, ein Ensemble umfassend zwei Neuronale Netze
mit einer gemeinsamen Ein- und Ausgabeeinheit,
bereitzustellen, wobei die Neuronalen Netze eine
erste und zweite Verarbeitungsschicht aus mehrla-
gigen Perzeptronen umfassen,
(b) ein Trainingsmodul, das derart ausgebildet ist,
das Ensemble anhand vorgegebener Eingabe- und

Sollausgabedaten als Trainingsdaten für das tech-
nische System zu trainieren, wobei

- die vorgegebenen Eingabedaten über die ge-
meinsame Eingabeeinheit in die Neuronalen
Netze des Ensembles eingegeben werden,

- die jeweils erste Verarbeitungsschicht anhand
von den Trainingsdaten darauf trainiert wird,
erste Ausgabedaten als Annäherung an die Sol-
lausgabedaten zu generieren und eine verblei-
bende Abweichung zwischen ersten Ausgabe-
daten und Sollausgabedaten als Restfehler an
die zweite Verarbeitungsschicht auszugeben,

- die jeweils zweite Verarbeitungsschicht darauf
trainiert wird, zweite Ausgabedaten zur Redu-
zierung des Restfehlers der jeweils ersten Ver-
arbeitungsschicht zu ermitteln und einen ver-
bleibenden Restfehler auszugegeben, und

- ein Mittelwert der verbleibenden Restfehler der
Neuronalen Netze des Ensembles ermittelt und
über die gemeinsame Ausgabeeinheit als ge-
mittelter Restfehler ausgegeben wird, und

(c) eine Ausgabeschnittstelle, die derart ausgebildet
ist,

Steuerdaten mit dem gemittelten Restfehler zum Steuern
des technischen Systems auszugeben, wobei die Steu-
erdaten abhängig von Messdaten des technischen Sys-
tems und mittels des trainierten Ensembles aus Neuro-
nalen Netzen generiert werden.
[0008] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum rechnergestützten Steuern eines techni-
schen Systems anhand von Messdaten des technischen
Systems, mit den Verfahrensschritten:

(a) Bereitstellen eines Ensembles umfassend zwei
Neuronale Netze mit einer gemeinsamen Ein- und
Ausgabeeinheit, wobei die Neuronalen Netze je-
weils eine erste und zweite Verarbeitungsschicht
aus mehrlagigen Perzeptronen umfassen,
(b) Trainieren des Ensembles anhand vorgegebener
Eingabe- und Sollausgabedaten als Trainingsdaten
für das technische System, wobei

- die vorgegebenen Eingabedaten über die ge-
meinsame Eingabeeinheit in die Neuronalen
Netze des Ensembles eingegeben werden,

- die jeweils erste Verarbeitungsschicht anhand
von den Trainingsdaten darauf trainiert wird,
erste Ausgabedaten als Annäherung an die Sol-
lausgabedaten zu generieren und eine verblei-
bende Abweichung zwischen ersten Ausgabe-
daten und Sollausgabedaten als Restfehler an
die zweite Verarbeitungsschicht auszugeben,

- die jeweils zweite Verarbeitungsschicht darauf
trainiert wird, zweite Ausgabedaten zur Redu-
zierung des Restfehlers der jeweils ersten Ver-
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arbeitungsschicht zu ermitteln und einen ver-
bleibenden Restfehler auszugegeben, und

- ein Mittelwert der verbleibenden Restfehler der
Neuronalen Netze des Ensembles ermittelt und
über die gemeinsame Ausgabeeinheit als ge-
mittelter Restfehler ausgegeben wird, und

(c) Ausgeben von Steuerdaten mit dem gemittelten
Restfehler zum Steuern des technischen Systems,
wobei die Steuerdaten abhängig von Messdaten des
technischen Systems und mittels des trainierten En-
sembles aus Neuronalen Netzen generiert werden.

[0009] Ein Vorteil der Erfindung ist insbesondere darin
zu sehen, dass die Generierung der Ausgabedaten und
die Fehlerkorrektur miteinander koppelbar sind und vor-
zugsweise in einem integrierten Trainingsschritt an das
vorliegende Prognose- oder Lernproblem eines techni-
schen Systems angepasst werden können, so dass
Steuerdaten aufgrund des gemittelten Restfehlers ge-
nauer ausgegeben werden können.
[0010] Ein technisches System kann beispielsweise
ein technisches Gerät, ein Feldgerät, einen Sensor, ein
System aus mindestens einem Sensor, eine industrielle
Automatisierungsanlage, ein Stromnetz, eine Produkti-
onsanlage, ein Kraftwerk, ein Netz aus Kraftwerken, oder
ein Internet-der-Dinge-Netzwerk umfassen. Dabei kön-
nen insbesondere Messdaten des technischen Systems
generiert und aufgenommen werden. Messdaten können
insbesondere Messwerte physikalischer Größen oder
Zustandsdaten des technischen Systems oder Betriebs-
daten sein.
[0011] Trainingsdaten, insbesondere Eingabe- und
Sollausgabedaten, für das technische System können
vorzugsweise ähnlich den tatsächlich gemessenen
Messdaten selektiert werden. Beispielsweise sind Trai-
ningsdaten vorher aufgenommene Messwerte oder Si-
mulations-/Modelldaten des technischen Systems.
[0012] Es wird ein Ensemble aus mindestens zwei
künstlichen Neuronalen Netzen, die vorzugsweise vor-
wärtsgerichtet sind, trainiert bzw. konfiguriert. Die Neu-
ronalen Netze umfassen mindestens zwei Verarbei-
tungsschichten aus mehrlagigen Perzeptronen. Ein
mehrlagiges Perzeptron kann mindestens ein künstli-
ches Neuron mit anpassbaren Gewichtungen und einem
Schwellwert umfassen.
[0013] Vorzugsweise kann ein überwachter Lernpro-
zess zum Trainieren des Ensembles verwendet werden.
Mittels des Trainingsmoduls kann das Ensemble aus
Neuronalen Netzen darauf trainiert werden, Ausgabeda-
ten zu generieren, die vorgegebene SollAusgabedaten
annähern. In anderen Worten, die Neuronalen Netze
können, z.B. durch Ermittlung oder Optimierung von Ge-
wichtungen von Verbindungen zwischen der Neuronen
der Perzeptronen, dazu eingerichtet werden, die Sollaus-
gabedaten zu reproduzieren. Das Training kann insbe-
sondere mit Standardverfahren für überwachtes Lernen
durchgeführt werden.

[0014] Es kann insbesondere die zweite Verarbei-
tungsschicht darauf trainiert werden, den Restfehler aus
der vorhergehenden Verarbeitungsschicht zu reduzie-
ren, bzw. zu minimieren, und einen verbleibenden Rest-
fehler auszugeben. Dabei kann der Restfehler der vor-
hergehenden Verarbeitungsschicht reduziert werden.
Bei mehr als zwei Verarbeitungsschichten, d.h. mit ver-
deckten Verarbeitungsschichten, kann der Restfehler an
die folgende Schicht ausgegeben werden. Dort können
Ausgabedaten ermittelt werden, die den Restfehler wie-
derum reduzieren. Damit kann in der Regel eine immer
bessere Annäherung an die Sollausgabedaten, bei si-
multaner Reduzierung des Restfehlers, erreicht werden.
[0015] Die jeweilige letzte Verarbeitungsschicht der
Neuronalen Netze des Ensembles gibt einen verbleiben-
den Restfehler aus, woraus ein gemittelter Restfehler der
Neuronalen Netze des Ensembles ermittelt werden
kann. Dieser gemittelte Restfehler kann als Maß für eine
Ungenauigkeit der Ausgabedaten aufgefasst werden.
Durch die Mittelung der Restfehler der Neuronalen Netze
können insbesondere statistische Schwankungen effek-
tiv ausgeglichen werden.
[0016] Der Mittelwert kann insbesondere ein arithme-
tische Mittel sein, so dass der gemittelte Restfehler um
den Faktor 1/n oder 1/√n kleiner als der verbleibende
Restfehler eines Neuronalen Netzes des Ensembles ist,
wenn die einzelnen Neuronalen Netze nicht korrelierte
Fehler aufweisen, wobei n die Anzahl der Neuronalen
Netze ist.
[0017] Das trainierte Ensemble aus Neuronalen Net-
zen kann dazu genutzt werden, abhängig von Messdaten
eines technischen Systems, Steuerdaten zu generieren.
Es kann mittels des Ensembles eine Vorhersage bei-
spielsweise über einen Zustand des technischen Sys-
tems gemacht und daraus genauer bestimmte Steuer-
daten ausgegeben werden. Die Steuerdaten können
Vorhersagedaten des trainierten Ensembles basierend
auf eingegebenen Messdaten des technischen Systems
sein. Durch den gemittelten Restfehler kann in der Regel
die Genauigkeit der Steuerdaten abgebildet werden.
[0018] Mit dem Verfahren kann vorzugsweise eine
Analyse von Messdaten zum Ausgeben von Steuerdaten
mit einer hohen Vorhersagegenauigkeit mittels des trai-
nierten Ensembles aus Neuronalen Netzen durchgeführt
werden.
Weitere Vorteile des Verfahrens entsprechen den Vor-
teilen der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das er-
findungsgemäße Verfahren können beispielsweise mit
Hilfe von einem oder mehreren Prozessoren, anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASIC), di-
gitalen Signalprozessoren (DSP) und/oder sogenannten
"Field Programmable Gate Arrays" (FPGA) ausgeführt
bzw. implementiert werden.
[0020] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Computerprogrammprodukt, das direkt in einen pro-
grammierbaren Computer oder Prozessor ladbar ist, um-
fassend Programmcodeteile, die dazu geeignet sind, die
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Schritte des Verfahrens durchzuführen und ein compu-
terlesbares Speichermedium.
[0021] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhaf-
te Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfin-
dung angegeben.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Vorrichtung können die Trainingsdaten und/oder
Messdaten des technischen Systems Zeitreihendaten
umfassen.
[0023] Eine Zeitreihe von Messdaten kann eine zeitli-
che Abfolge von Datenpunkten eines technischen Sys-
tems umfassen. Beispielsweise geben Zeitreihendaten
Zustände oder Betriebsdaten des technischen Systems
zu bestimmten Zeitpunkten an. Mittels Zeitreihendaten
als Trainingsdaten kann das Ensemble aus Neuronalen
Netzen beispielsweise derart trainiert werden, dass eine
zeitliche Vorhersage eines Zustands des technischen
Systems gemacht werden kann.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann die Vorrichtung ein Steuermodul zum Steuern des
technischen Systems mittels der Steuerdaten mit dem
gemittelten Restfehler umfassen.
[0025] Das trainierte Ensemble aus Neuronalen Net-
zen kann vorzugsweise Steuerdaten liefern, mit denen
ein technisches System gesteuert wird. Die Steuerdaten
können mittels des trainierten Ensembles mit einer ho-
hen Genauigkeit angegeben werden. Es kann beispiels-
weise eine Vorhersage über einen künftigen Zustand des
technischen Systems generiert und mit dem gemittelten
Restfehler als Genauigkeit angegeben werden. Bei-
spielsweise kann mit der Vorrichtung eine industrielle An-
lage abhängig von den Steuerdaten automatisch gesteu-
ert werden.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann die Vorrichtung ein Anpassungsmodul umfassen,
das derart ausgebildet ist, eine Anzahl der Verarbei-
tungsschichten aus mehrlagigen Perzeptronen eines
Neuronalen Netzes abhängig von den Ausgabedaten der
Verarbeitungsschichten dynamisch anzupassen.
[0027] Ein Neuronales Netz des Ensembles kann min-
destens zwei Verarbeitungsschichten umfassen. Die An-
zahl der Verarbeitungsschichten wird häufig auch als Tie-
fe oder Netzwerktiefe des Neuronalen Netzes bezeich-
net. Abhängig davon wie viele Schritte die Annäherung
an die Sollausgabedaten benötigt, um die Ausgabedaten
der Verarbeitungsschichten an die Sollausgabedaten
anzunähern, kann die Anzahl der Verarbeitungsschich-
ten dynamisch angepasst werden. In anderen Worten,
eine Qualität der Ausgabedaten der Verarbeitungs-
schichten, insbesondere wie genau sie mit den Sollaus-
gabedaten übereinstimmen, kann durch die Anzahl der
Verarbeitungsschichten angepasst werden. Dabei ist es
vorteilhaft, dass das Ergebnis des innerhalb der einzel-
nen Verarbeitungsschichten verbesserten Lernprozes-
ses durch direkten Vergleich von Ausgabedaten zu Sol-
lausgabedaten abgelesen werden kann. Es kann die
Netzwerktiefe dynamisch angepasst werden, was eine
vereinfachte Konfiguration der gesamten Topologie des

Ensembles ermöglicht.
[0028] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Vorrichtung kann die gemeinsame Ausgabeeinheit
des Ensembles mindestens eine zusätzliche Verarbei-
tungsschicht umfassen, die derart ausgebildet ist, einen
gewichteten Mittelwert aus den Restfehlern der Neuro-
nalen Netze zu ermitteln und als gewichteten, gemittelten
Restfehler auszugeben.
[0029] Die zusätzliche Verarbeitungsschicht kann
während der Trainingsphase des Ensembles eine Ge-
wichtung der einzelnen Neuronalen Netze ermitteln. Mit
dem gewichteten, gemittelten Restfehler als Unsicher-
heit können Steuerdaten mit hoher Genauigkeit angege-
ben werden.
[0030] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Vorrichtung kann in einem der Neuronalen Netze die
erste Verarbeitungsschicht mit der zweiten Verarbei-
tungsschicht gekoppelt sein und die Ausgabedaten der
ersten Verarbeitungsschicht können als zusätzliche In-
formation in die zweite Verarbeitungsschicht eingegeben
werden.
[0031] Die Reduzierung des Restfehlers und somit An-
näherung der Ausgabedaten an die Sollausgabedaten
kann optimiert werden, indem die ersten Ausgabedaten
einer ersten Verarbeitungsschicht an die darauffolgende
zweite Verarbeitungsschicht übergeben werden. Es
kann eine vorverarbeitete Information aus den einzelnen
Verarbeitungsschichten in der jeweils nächsten Verar-
beitungsschicht genutzt werden.
[0032] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Verfahrens kann das technische System mittels der
Steuerdaten und dem gemittelten Restfehler gesteuert
werden.
[0033] Basierend auf Trainingsdaten kann ein En-
semble aus Neuronalen Netzen derart trainiert werden,
gut bestimmte Steuerdaten auszugegeben. Dies ist ins-
besondere von Vorteil, wenn eine automatische Steue-
rung des technischen Systems anhand der generierten
Steuerdaten erfolgt.
[0034] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Verfahrens kann eine Anzahl der Verarbeitungs-
schichten aus mehrlagigen Perzeptronen eines Neuro-
nalen Netzes abhängig von den Ausgabedaten der Ver-
arbeitungsschichten dynamisch angepasst werden.
[0035] Abhängig vom Trainingsergebnis der Verarbei-
tungsschichten kann die Anzahl der Verarbeitungs-
schichten dynamisch angepasst und somit das Verfah-
ren weiter optimiert werden.
[0036] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Verfahrens kann mittels mindestens einer zusätzli-
chen Verarbeitungsschicht der gemeinsamen Ausgabe-
einheit des Ensembles ein gewichteter Mittelwert aus
den Restfehlern der Neuronalen Netze ermittelt und als
gewichteter gemittelter Restfehler ausgegeben werden.
[0037] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Verfahrens können in einem der Neuronalen Netze
die Ausgabedaten der ersten Verarbeitungsschicht als
zusätzliche Information in der zweiten Verarbeitungs-
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schicht eingegeben werden.
[0038] Die Konfiguration der Neuronalen Netze des
Ensembles kann optimiert werden, wenn zusätzliche In-
formationen für die Generierung der Ausgabedaten den
Verarbeitungsschichten bereitgestellt werden. Es kön-
nen die Gewichtungen der mehrlagigen Perzeptronen
schneller eingestellt werden.
[0039] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Verfahrens kann anhand einer Streuung der Rest-
fehler der Neuronalen Netze des Ensembles eine Vor-
hersagequalität ermittelt werden.
[0040] Das Verfahren gibt den Mittelwert der Restfeh-
ler aus, insbesondere einen Fehler auf den Mittelwert der
ermittelten Ausgabedaten. Eine statistische Streuung
der jeweiligen Restfehler der Neuronalen Netze ist ein
Maß für die Abweichung der einzelnen Restfehler vom
Mittelwert. Es kann beispielsweise vorteilhaft sein, links-
und rechtsseitige Abweichungen durch Semivarianzen
zu ermitteln.
[0041] Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und des Verfahrens sind in den Zeichnungen
beispielhaft dargestellt und werden anhand der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen in sche-
matischer Darstellung:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum rechnerge-
stützten Steuern eines technischen Systems
anhand von Messdaten des technischen Sys-
tems;

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßenVorrichtung zum rechnerge-
stützten Steuern eines technischen Systems
anhand von Messdaten des technischen Sys-
tems;

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zum rechnergestützten Steuern ei-
nes technischen Systems anhand von Mess-
daten des technischen Systems;

Fig. 4 ein erstes Beispiel eines Ensembles aus Neu-
ronalen Netzen mit gemeinsamer Ein- und Aus-
gabeeinheit; und

Fig. 5 ein zweites Beispiel eines Ensembles aus Neu-
ronalen Netzen mit gemeinsamer Ein- und Aus-
gabeeinheit.

[0042] Einander entsprechende Gegenstände sind in
allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0043] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 100 zum rechnergestützten Steuern eines techni-
schen Systems anhand von Messdaten des technischen
Systems. Die Vorrichtung umfasst ein Bereitstellungs-
modul 110, ein Trainingsmodul 120 und eine Ausgabe-
schnittstelle 130. Die Ausgabeschnittstelle ist vorzugs-

weise über eine Verbindung K, wie z.B. ein Kabel oder
eine drahtlose Kommunikationseinheit, mit einem Netz-
werk oder anderen Modulen des technischen Systems
verbunden. Des Weiteren umfasst die Vorrichtung 100
einen Prozessor P, der derart eingerichtet ist, die Schritte
des erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen.
Vorzugsweise sind alle Module und Komponenten der
Vorrichtung 100 miteinander gekoppelt.
[0044] Die Vorrichtung 100 gibt Steuerdaten zum
Steuern eines technischen Systems aus. Dazu stellt das
Bereitstellungsmodul 110 ein Ensemble aus mindestens
zwei Neuronalen Netzen, die vorzugsweise vorwärtsge-
richtet sind, bereit. Die Neuronalen Netze umfassen eine
gemeinsame Ein- und Ausgabeeinheit und bilden zu-
sammen das Ensemble 200 aus Neuronalen Netzen, wie
z.B. in Figur 4 dargestellt. Jedes der Neuronalen Netze
umfasst jeweils mindestens eine erste und eine zweite
Verarbeitungsschicht aus mehrlagigen Perzeptronen.
Es ist denkbar, dass ein Neuronales Netz eine größere
Anzahl an Verarbeitungsschichten umfasst, wie z.B. vier
Verarbeitungsschichten wie in Figur 4 gezeigt.
[0045] Das Ensemble aus Neuronalen Netzen wird
vom Trainingsmodul 120 trainiert. Dazu werden Einga-
be- und Sollausgabedaten als Trainingsdaten vorgege-
ben. Vorzugsweise sind die Trainingsdaten dem techni-
schen System oder einem dem technischen System ähn-
lichen System zugeordnet, z.B. Daten aus früheren Mes-
sungen oder Betriebsdaten des technischen Systems.
[0046] Das Training des Ensembles aus Neuronalen
Netzen umfasst eine Anpassung oder Konfiguration der
mehrlagigen Perzeptronen der Verarbeitungsschichten,
so dass Ausgabedaten generiert werden, die Sollausga-
bedaten reproduzieren. Dies erfolgt über Transferfunkti-
onen oder Aktivierungsfunktionen der künstlichen Neu-
ronen in einzelnen Verarbeitungsschichten.
[0047] Das Trainingsmodul 120 ermittelt ein trainiertes
Ensemble aus Neuronalen Netzen, mit welchem ein ge-
mittelter Restfehler gegenüber den Sollausgabedaten
ermittelt wird.
[0048] Das trainierte Ensemble wird der Ausgabe-
schnittstelle bereitgestellt, die damit Steuerdaten zum
Steuern des technischen Systems generiert und ausgibt.
Insbesondere werden die Steuerdaten abhängig von
Messdaten des technischen Systems ermittelt und mit
dem gemittelten Restfehler angegeben.
[0049] Beispielsweise ist die Vorrichtung in einer in-
dustriellen Automatisierungsanlage integriert. Anhand
von Trainingsdaten, die z.B. eine Zeitreihe von Zustän-
den der Automatisierungsanlage darstellen, wird das En-
semble aus Neuronalen Netzen trainiert. Mittels des trai-
nierten Ensembles und tatsächlichen Messdaten der Au-
tomatisierungsanlage kann eine Vorhersage über einen
zeitlich nachfolgenden Zustand gemacht und daraus
Steuerdaten zum Steuern der Automatisierungsanlage
abgeleitet werden. Beispielsweise kann so mittels des
trainierten Ensembles vorhergesagt werden, welchen
Zustand die Automatisierungsanlage als nächstes an-
nehmen wird und welche Steueraktion darauf folgen soll.

7 8 



EP 3 525 137 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Die Ungenauigkeit der Steuerdaten ist mit dem gemittel-
ten Restfehler angegeben, so dass eine genauere Steu-
erung der Automatisierungsanlage möglich ist.
[0050] Es ist denkbar, dass ein Steuerbefehl abhängig
von der Größe des gemittelten Restfehlers ausgegeben
wird. Beispielsweise kann anhand eines Schwellwertes
für den gemittelten Restfehler festgelegt werden, ob mit-
tels der ausgegebenen Steuerdaten der Vorrichtung das
technische System gesteuert werden soll.
[0051] Figur 2 zeigt eine zweites Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 zum rechner-
gestützten Steuern eines technischen Systems anhand
von Messdaten des technischen Systems. Die gezeigte
Vorrichtung 100 umfasst neben dem Bereitstellungsmo-
dul 110, dem Trainingsmodul 120, dem Prozessor P, und
der Ausgabeschnittstelle 130, wie in Figur 1 gezeigt, ein
Steuermodul 140 und ein Anpassungsmodul 150. Vor-
zugsweise sind alle Module in der Vorrichtung 100 mit-
einander gekoppelt. Es ist auch denkbar, dass die Mo-
dule drahtlos miteinander verbunden sind.
[0052] Das Steuermodul 140 steuert das technische
System mittels der von der Ausgabeschnittstelle 130
ausgegebenen Steuerdaten. Beispielsweise ist das
Steuermodul mit einem Aktor über die Kommunikations-
verbindung K verbunden.
[0053] Für die Generalisierungsphase, d.h. die An-
wendung des trainierten Ensembles auf tatsächliche
bzw. unbekannte Messdaten, wird das trainierte En-
semble beispielsweise gespeichert und in einem weite-
ren Schritt von der Ausgabeschnittstelle genutzt, um
Steuerdaten zu generieren. Die Ausgabe der Steuerda-
ten des trainierten Ensembles wird mit dem zuvor anhand
der Trainingsdaten bestimmten gemittelten Restfehler
ergänzt. Die Steuerdaten werden anhand der eingege-
benen Messdaten des technischen Systems und mittels
des trainierten Ensembles vorhergesagt. Die Genauig-
keit der Vorhersage wird mit dem gemittelten Restfehler
angegeben, welcher in der Regel robust gegenüber sta-
tistischen Schwankungen ist. Folglich werden die Steu-
erdaten mit einer hohen Genauigkeit zum Steuern eines
technischen Systems ausgegeben und vom Steuermo-
dul zum Steuern genutzt.
[0054] Das Anpassungsmodul 150 führt eine dynami-
sche Anpassung der Anzahl der Verarbeitungsschich-
ten, d.h. der Tiefe eines Neuronalen Netzes, von min-
destens einem der Neuronalen Netze des Ensembles
durch, wenn die Reduzierung der Restfehlers beispiels-
weise weiter verbessert werden soll. Dazu kann das An-
passungsmodul 150 die Netzwerktiefe während des Trai-
nings des Ensembles anpassen, um ein optimiertes En-
semble zu erhalten. Beispielsweise kann mit weiteren
Verarbeitungsschichten die Reduzierung des Restfeh-
lers verbessert werden. Das Anpassungsmodul 150 er-
mittelt vorzugsweise die Tiefe bzw. Anzahl der Verarbei-
tungsschichten, die für das jeweilige Lernproblem geeig-
net ist und passt die Anzahl dynamisch an, wobei das
Lernproblem dabei abhängig vom technischen System
ist. Das Anpassungsmodul 150 bestimmt die Anzahl der

Verarbeitungsschichten vorzugsweise abhängig von
den Ausgabedaten der jeweiligen bestehenden Verar-
beitungsschichten, d.h. abhängig vom Trainingsergeb-
nis der einzelnen Verarbeitungsschichten.
[0055] In Figur 3 wird ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum rechnergestützten Steuern eines techni-
schen Systems anhand von Messdaten des technischen
Systems gezeigt.
[0056] Im ersten Schritt S1 des Verfahrens wird ein
Ensemble aus mindestens zwei Neuronalen Netzen mit
einer gemeinsamen Ein- und Ausgabeeinheit bereitge-
stellt, wobei die Neuronalen Netze jeweils mindestens
zwei Verarbeitungsschichten aus mehrlagigen Perzept-
ronen umfassen.
[0057] Im Schritt S2 wird das bereitgestellte Ensemble
aus Neuronalen Netzen trainiert. Für das Training des
Ensembles werden vorgegebenen Eingabedaten als
Trainingsdaten über die gemeinsame Eingabeeinheit
des Ensembles in die Neuronalen Netze eingegeben.
Die Eingabeeinheit kann insbesondere eine Eingabe-
schicht des Ensembles aus Neuronalen Netzen sein. Ins-
besondere werden die Eingabedaten in die jeweiligen
Verarbeitungsschichten der Neuronalen Netze eingege-
ben, wie z.B. schematisch in Figur 4 gezeigt.
[0058] Trainingsdaten umfassen Eingabe- und Soll-
ausgabedaten. Das Ensemble wird folglich darauf trai-
niert, d.h. derart konfiguriert bzw. Gewichtungen der
Neuronen der Neuronalen Netze werden derart gesetzt,
dass ausgehend von den Eingabedaten die Sollausga-
bedaten möglichst genau reproduziert werden. Insbe-
sondere sind Trainingsdaten dem technischen System
zugeordnet, d.h. beispielsweise Messdaten des techni-
schen Systems oder eines ähnlichen technischen Sys-
tems oder Simulationsdaten aus einer Simulation des
technischen Systems. Die Trainingsdaten und/oder die
Messdaten eines technischen Systems umfassen bei-
spielsweise Zeitreihendaten oder Betriebsdaten.
[0059] Jedes der Neuronalen Netze wird unabhängig
von den anderen trainiert, d.h. die Ausgabedaten einer
Verarbeitungsschicht eines Neuronalen Netzes werden
nicht als Information in einer Verarbeitungsschicht eines
anderen Neuronalen Netzes des Ensembles eingege-
ben. Folglich umfasst das Ensemble mindestens zwei
Neuronale Netze, die sich ähnlich sind, und die neben-
einander geschaltet sind, so dass sie eine gemeinsame
Ausgabe generieren. Vorzugsweise haben die Neurona-
len Netze des Ensembles die gleiche Tiefe.
[0060] Die jeweils erste Verarbeitungsschicht der Neu-
ronalen Netze wird anhand der Eingabedaten darauf trai-
niert, erste Ausgabedaten zu generieren, die die Sollaus-
gabedaten annähern. Die Sollausgabedaten sind die
Zielwerte der Annäherung. Die verbleibende Abwei-
chung bei der Annäherung zwischen generierten ersten
Ausgabedaten und Sollausgabedaten wird als Restfeh-
ler von der ersten Verarbeitungsschicht an die zweite, d.
h. folgende, Verarbeitungsschicht ausgegeben.
[0061] Damit liegt eine erste Annäherung an die Soll-
ausgabedaten vor. Die verbleibende Abweichung zwi-
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schen ersten Ausgabedaten und Sollausgabedaten, d.
h. der Restfehler, wird in der folgenden Verarbeitungs-
schicht reduziert. Die zweite Verarbeitungsschicht wird
derart konfiguriert, zweite Ausgabedaten zu generieren,
die abhängig von den Eingabedaten den Restfehler an-
nähern. In anderen Worten, die zweite Verarbeitungs-
schicht ermittelt zweite Ausgabedaten, die die Abwei-
chung zwischen erste Ausgabedaten und den Sollaus-
gabedaten, d.h. der Restfehler der ersten Verarbeitungs-
schicht, weiter minimiert. Der Zielwert für die Annäherung
in der zweiten Verarbeitungsschicht ist der Restfehler
der ersten Verarbeitungsschicht.
[0062] Der verbleibende Restfehler aus der Annähe-
rung in der zweiten Verarbeitungsschicht, d.h. die Ab-
weichung zwischen zweiten Ausgabedaten vom Rest-
fehler der ersten Verarbeitungsschicht, wird als verblei-
bender Restfehler ausgegeben. Für Neuronale Netze mit
mehr als zwei Verarbeitungsschichten wird in jeder wei-
teren Verarbeitungsschicht der verbleibende Restfehler
weiter minimiert, wobei der verbleibende Restfehler aus
der vorhergehenden Verarbeitungsschicht als Zielwert
für die Reduzierung gesetzt wird. Die bestmögliche An-
näherung an die Sollausgabedaten ist die Summe der
ersten und zweiten Ausgabedaten bzw. die Summe der
Ausgabedaten aller Verarbeitungsschichten, eines Neu-
ronalen Netzes des Ensembles. Der verbleibende Rest-
fehler der letzten Verarbeitungsschicht ist somit auch die
Abweichung zwischen bestmöglich generierten Ausga-
bedaten und Sollausgabedaten eines der Neuronalen
Netze des Ensembles.
[0063] Die Ausgabe eines Neuronalen Netzes des En-
sembles sind folglich Ausgabedaten mit einem minima-
len Restfehler, die ausgehend von den Eingabedaten
bestmöglich die Sollausgabedaten reproduzieren. Jedes
Neuronale Netz des Ensembles bestimmt während des
Trainings Ausgabedaten und gibt einen verbleibenden
Restfehler aus. Aus den verbleibenden Restfehlern der
Neuronalen Netze wird ein Mittelwert ermittelt und als
gemittelter Restfehler durch die gemeinsame Ausgabe-
einheit ausgegeben. Das Ergebnis des Trainings ist folg-
lich ein trainiertes, bzw. konfiguriertes, Ensemble aus
fehlerkorrigierenden Neuronalen Netzen.
[0064] Das trainierte Ensemble wird in Schritt S3 ge-
nutzt, um Steuerdaten mit gemitteltem Restfehler zum
Steuern eines technischen Systems auszugeben. Das
technische System wird beispielsweise automatisch mit-
tels der Vorrichtung, umfassend das trainierte Ensemble
aus Neuronalen Netzen, gesteuert. Dabei werden Mess-
daten des technischen Systems in das trainierte En-
semble aus Neuronalen Netzen eingegeben und somit
eine Prognose ermittelt und als Steuerdaten ausgege-
ben. Die Steuerdaten werden mit dem gemittelten Rest-
fehler angegeben und liefern eine vorzugsweise eine
präzise Steuervorschrift. In anderen Worten, die Vorher-
sagegenauigkeit des Ensembles aus Neuronalen Net-
zen ist in der Regel genauer als von einem Ensemble-
mitglied allein.
[0065] Mit den Steuerdaten wird im Schritt S4 das tech-

nische System gesteuert. Beispielsweise kann das En-
semble aus Neuronalen Netzen basierend auf entspre-
chenden Messdaten Steuerdaten generieren, die ein
technisches System steuern oder konfigurieren oder wei-
tere Prozesse starten oder beenden.
[0066] Figur 4 zeigt in schematischer Darstellung eine
Netzwerk-Architektur eines Ensembles 200, umfassend
mindestens zwei Neuronale Netze N1, Nn, einer Vorrich-
tung 100, wie in Figur 1 oder 2 dargestellt. Es sind zwei
Neuronale Netze N1 und Nn gezeigt, die jeweils mindes-
tens zwei Verarbeitungsschichten L umfassen, wobei
hier als Beispiel jeweils vier Verarbeitungsschichten L1,
L2, L3 und L4 gezeigt sind. Die Neuronalen Netze N1,
Nn können beliebig viele Verarbeitungsschichten L, d.h.
verdeckte Schichten, umfassen. Die Neuronalen Netze
sind insbesondere vorwärtsgerichtet. Die Anzahl der
Verarbeitungsschichten L kann dynamisch an das Lern-
problem angepasst werden. Die Neuronalen Netze des
Ensembles 200 umfassen eine gemeinsame Eingabe-
einheit 210 und eine gemeinsame Ausgabeeinheit 220.
[0067] Beim Training des Ensembles werden Einga-
bedaten über die gemeinsame Eingabeeinheit 210 in ei-
nes der Neuronalen Netze N1 eingegeben. Die Einga-
bedaten werden in die jeweiligen Verarbeitungsschich-
ten L der Neuronalen Netze eingegeben.
[0068] Die erste Verarbeitungsschicht L1 der Verar-
beitungsschichten L eines Neuronalen Netzes N1 bis Nn
des Ensembles 200 bestimmt erste Ausgabedaten als
eine Näherung an vorgegebene Sollausgabedaten. Die
jeweils erste Verarbeitungsschicht L1 der Neuronalen
Netze N1 bis Nn generiert folglich erste Ausgabedaten,
die gegenüber den Sollausgabedaten einen Restfehler
aufweisen.
[0069] Das Ensemble aus Neuronalen Netzen lässt
sich insbesondere in einer Matrixform beschreiben. Die
Verarbeitungsschichten umfassen jeweils mehrlagige
Perzeptronen. Beispielsweise kann die erste Verarbei-
tungsschicht L1 aus einer Eingabeschicht, einer ersten
Transfermatrix A11, einer verdeckten Schicht mit geeig-
neter Aktivierungsfunktion oder Transferfunktion und ei-
ner zweiten Transfermatrix B11 bestehen. Die jeweils
erste Verarbeitungsschicht L1 wird darauf trainiert bzw.
ist derart eingerichtet, erste Ausgabedaten zu generie-
ren, die Sollausgabedaten bestmöglich annähert.
[0070] Der Restfehler, d.h. die Abweichung zwischen
den Ausgabedaten der ersten Verarbeitungsschicht L1
und den Sollausgabedaten, wird an die folgende, d.h.
zweite, Verarbeitungsschicht L2 ausgegeben D1 bzw.
Dn1. Die zweite Verarbeitungsschicht L2 generiert zwei-
te Ausgabedaten, die den Restfehler reduzieren, insbe-
sondere minimieren. In anderen Worten, die zweite Ver-
arbeitungsschicht L2 wird abhängig von den Eingabeda-
ten derart trainiert, zweite Ausgabedaten zu generieren,
die zusammen mit den ersten Ausgabedaten der ersten
Verarbeitungsschicht L1 die Sollausgabedaten besser
annähern und somit den Restfehler gegenüber den Sol-
lausgabedaten minimieren.
[0071] Jede weitere Verarbeitungsschicht L3, L4 führt
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eine weitere Verbesserung der Annäherung an die Sol-
lausgabedaten abhängig von den Eingabedaten durch,
wobei in jeder Verarbeitungsschicht der Restfehler der
vorhergehenden Verarbeitungsschicht reduziert wird. Es
wird von der dritten Verarbeitungsschicht L3 ein verblei-
bender Restfehler an die folgende Verarbeitungsschicht
L4 ausgegeben, D2 für das erste Neuronale Netz N1
bzw. Dn2 für das letzte Neuronale Netz Nn, der dort mit-
tels geeigneter Ausgabedaten angenähert wird. Der ver-
bleibende Restfehler aus der dritten Verarbeitungs-
schicht wird an die vierte Verarbeitungsschicht ausge-
geben D3, Dn3 und dort wiederum reduziert. Somit wird
eine immer genauere Übereinstimmung von den Ausga-
bedaten, die das gesamte Neuronale Netz schrittweise
ermittelt, und den vorgegebenen Sollausgabedaten er-
reicht. Es werden für die Annäherung und Fehlerredu-
zierung in jeder Verarbeitungsschicht lediglich die Ab-
weichungen zwischen Ausgabedaten der vorhergehen-
den Verarbeitungsschicht und den Sollausgabedaten
genutzt.
[0072] Die jeweils letzte Verarbeitungsschicht eines
Neuronalen Netzes gibt einen verbleibenden Restfehler
aus. Die Neuronalen Netze sind folglich fehlerkorrigie-
rend. Aus den Restfehlern der Neuronalen Netze wird
ein gemittelter Restfehler durch Mittelung gebildet und
über die gemeinsame Ausgabeeinheit 220 ausgegeben.
Die Ausgabeeinheit 220 ist insbesondere eine Ausgabe-
schicht des Ensembles aus Neuronalen Netzen. Die
Neuronalen Netze des Ensembles 200 werden trainiert,
Ausgabedaten an die Sollausgabedaten anzunähern.
Die Ausgabe des Ensembles 200 ist der gemittelte Wert
der Ausgabedaten und der gemittelte Restfehler. Eine
statistische Streuung der einzelnen verbleibenden Rest-
fehler der Neuronalen Netze gibt die Vorhersagequalität
des trainierten Ensembles an.
[0073] Für die Bestimmung eines gewichteten gemit-
telten Restfehlers wird eine zusätzliche Verarbeitungs-
schicht vor die gemeinsame Ausgabeeinheit 220 einge-
richtet.
[0074] Das trainierte Ensemble 200, d.h. das gemäß
den Trainingsdaten eingerichtete Ensemble aus Neuro-
nalen Netzen, wird in der Generalisierungsphase, d.h.
bei der Anwendung des Ensembles auf Messdaten des
technischen Systems, bereitgestellt, siehe Schritt S3 in
Figur 3. Abhängig von den Messdaten werden mittels
des trainierten Ensembles 200 Steuerdaten zum Steuern
des technischen Systems generiert. Das trainierte En-
semble leitet anhand der Messdaten eine Prognose ei-
nes Zustands oder Werts des technischen Systems ab.
Beispielsweise können Messdaten Bilddaten einer Bil-
derkennungseinrichtung sein. Mittels des trainierten En-
sembles 200 kann beispielsweise automatisch ein Da-
tensatz aus Bilddaten geeignet eingeteilt oder sortiert
werden, und damit Steuerdaten für eine Maschine ent-
sprechend generiert werden. Beispielsweise kann die
Maschine eine Funktion oder Anwendung umfassen, die
anhand automatischer Bilderkennung gesteuert wird.
[0075] Figur 5 zeigt in schematischer Darstellung ein

zweites Beispiel eines Ensembles 200 aus mindestens
zwei Neuronalen Netzen N1 bis Nn mit einer gemeinsa-
men Ein- und Ausgabeeinheit 210, 220. Die einzelnen
Verarbeitungsschichten L jeweils eines Neuronalen Net-
zes sind in diesem Beispiel derart verbunden, dass eine
Verarbeitungsschicht Ausgabedaten an die folgende
Verarbeitungsschicht als zusätzliche Information eingibt.
So sind die Verarbeitungsschichten L1 bis L4 über die
Transfermatrizen C11, C12, C13 bzw. Cn1, Cn2, Cn3
jeweils verknüpft. Die zusätzliche Information ist bei-
spielsweise eine vorverarbeitete Eingabeinformation
aus der jeweils vorhergehenden verdeckten Verarbei-
tungsschicht und unterstützt den Prozess der Annähe-
rung an die Sollausgabedaten. Mit den zusätzlichen Ver-
knüpfungen wird der Trainingsprozess des Ensembles
200 optimiert.
[0076] Alle beschriebenen und/oder gezeichneten
Merkmale können im Rahmen der Erfindung vorteilhaft
miteinander kombiniert werden. Die Erfindung ist nicht
auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum rechnergestützten Steuern eines
technischen Systems anhand von Messdaten des
technischen Systems, umfassend:

(a) ein Bereitstellungsmodul (110), das derart
ausgebildet ist, ein Ensemble (200) umfassend
zwei Neuronale Netze (N1, Nn) mit einer ge-
meinsamen Ein- und Ausgabeeinheit (210,
220), bereitzustellen, wobei die Neuronalen
Netze eine erste und zweite Verarbeitungs-
schicht (L1, L2) aus mehrlagigen Perzeptronen
umfassen,
(b) ein Trainingsmodul (120), das derart ausge-
bildet ist, das Ensemble (200) anhand vorgege-
bener Eingabe- und Sollausgabedaten als Trai-
ningsdaten für das technische System zu trai-
nieren, wobei

- die vorgegebenen Eingabedaten über die
gemeinsame Eingabeeinheit in die Neuro-
nalen Netze (N1, Nn) des Ensembles (200)
eingegeben werden,
- die jeweils erste Verarbeitungsschicht (L1)
anhand von den Trainingsdaten darauf trai-
niert wird, erste Ausgabedaten als Annähe-
rung an die Sollausgabedaten zu generie-
ren und eine verbleibende Abweichung zwi-
schen ersten Ausgabedaten und Sollaus-
gabedaten als Restfehler an die zweite Ver-
arbeitungsschicht auszugeben,
- die jeweils zweite Verarbeitungsschicht
(L2) darauf trainiert wird, zweite Ausgabe-
daten zur Reduzierung des Restfehlers der
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jeweils ersten Verarbeitungsschicht zu er-
mitteln und einen verbleibenden Restfehler
auszugegeben, und
- ein Mittelwert der verbleibenden Restfeh-
ler der Neuronalen Netze (N1, Nn) des En-
sembles (200) ermittelt und über die ge-
meinsame Ausgabeeinheit (220) als gemit-
telter Restfehler ausgegeben wird, und

(c) eine Ausgabeschnittstelle (130), die derart
ausgebildet ist,

Steuerdaten mit dem gemittelten Restfehler zum
Steuern des technischen Systems auszugeben, wo-
bei die Steuerdaten abhängig von Messdaten des
technischen Systems und mittels des trainierten En-
sembles (200) aus Neuronalen Netzen generiert
werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Trainings-
daten und/oder Messdaten des technischen Sys-
tems Zeitreihendaten umfassen.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, umfassend ein Steuermodul (140) zum
Steuern des technischen Systems mittels der Steu-
erdaten mit dem gemittelten Restfehler.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, umfassend ein Anpassungsmodul (150),
das derart ausgebildet ist, eine Anzahl der Verarbei-
tungsschichten (L) aus mehrlagigen Perzeptronen
eines Neuronalen Netzes abhängig von den Ausga-
bedaten der Verarbeitungsschichten (L) dynamisch
anzupassen.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die gemeinsame Ausgabeeinheit
(220) des Ensembles (200) mindestens eine zusätz-
liche Verarbeitungsschicht umfasst, die derart aus-
gebildet ist, einen gewichteten Mittelwert aus den
Restfehlern der Neuronalen Netze zu ermitteln und
als gewichteten, gemittelten Restfehler auszuge-
ben.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei in einem der Neuronalen Netze (N1,
Nn) die erste Verarbeitungsschicht (L1) mit der zwei-
ten Verarbeitungsschicht (L2) gekoppelt ist und die
Ausgabedaten der ersten Verarbeitungsschicht als
zusätzliche Information in die zweite Verarbeitungs-
schicht (L2) eingegeben werden.

7. Verfahren zum rechnergestützten Steuern eines
technischen Systems anhand von Messdaten des
technischen Systems, mit den Verfahrensschritten:

(a) Bereitstellen (S1) eines Ensembles (200)

umfassend zwei Neuronale Netze (201, 202) mit
einer gemeinsamen Ein- und Ausgabeeinheit
(210, 220), wobei die Neuronalen Netze (N1,
Nn) jeweils eine erste und zweite Verarbeitungs-
schicht (L1, L2) aus mehrlagigen Perzeptronen
umfassen,
(b) Trainieren (S2) des Ensembles anhand vor-
gegebener Eingabe- und Sollausgabedaten als
Trainingsdaten für das technische System, wo-
bei

- die vorgegebenen Eingabedaten über die
gemeinsame Eingabeeinheit (210) in die
Neuronalen Netze (N1, Nn) des Ensembles
(200) eingegeben werden,
- die jeweils erste Verarbeitungsschicht (L1)
anhand von den Trainingsdaten darauf trai-
niert wird, erste Ausgabedaten als Annähe-
rung an die Sollausgabedaten zu generie-
ren und eine verbleibende Abweichung zwi-
schen ersten Ausgabedaten und Sollaus-
gabedaten als Restfehler an die zweite Ver-
arbeitungsschicht auszugeben,
- die jeweils zweite Verarbeitungsschicht
(L2) darauf trainiert wird, zweite Ausgabe-
daten zur Reduzierung des Restfehlers der
jeweils ersten Verarbeitungsschicht zu er-
mitteln und einen verbleibenden Restfehler
auszugegeben, und
- ein Mittelwert der verbleibenden Restfeh-
ler der Neuronalen Netze (N1, Nn) des En-
sembles (200) ermittelt und über die ge-
meinsame Ausgabeeinheit (220) als gemit-
telter Restfehler ausgegeben wird, und

(c) Ausgeben von Steuerdaten (S3) mit dem ge-
mittelten Restfehler zum Steuern des techni-
schen Systems, wobei die Steuerdaten abhän-
gig von Messdaten des technischen Systems
und mittels des trainierten Ensembles (200) aus
Neuronalen Netzen generiert werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das technische
System mittels der Steuerdaten und dem gemittelten
Restfehler gesteuert wird (S4).

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, wo-
bei eine Anzahl der Verarbeitungsschichten aus
mehrlagigen Perzeptronen eines Neuronalen Net-
zes abhängig von den Ausgabedaten der Verarbei-
tungsschichten (L) dynamisch angepasst wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
mittels mindestens einer zusätzlichen Verarbei-
tungsschicht der gemeinsamen Ausgabeeinheit
(220) des Ensembles ein gewichteter Mittelwert aus
den Restfehlern der Neuronalen Netze ermittelt wird
und als gewichteter gemittelter Restfehler ausgege-
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ben wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei
in einem der Neuronalen Netze die Ausgabedaten
der ersten Verarbeitungsschicht (L1) als zusätzliche
Information in der zweiten Verarbeitungsschicht (L2)
eingegeben werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wobei
anhand einer Streuung der Restfehler der Neurona-
len Netze des Ensembles (200) eine Vorhersage-
qualität ermittelt wird.

13. Computerprogrammprodukt, das direkt in einen pro-
grammierbaren Computer ladbar ist, umfassend
Programmcodeteile, die dazu geeignet sind, die
Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche
7 bis 12 durchzuführen.

14. Computerlesbares Speichermedium mit einem
Computerprogrammprodukt nach Anspruch 13.
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