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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM GENERIEREN EINES COMPUTERGESTÜTZTEN 
SIMULATIONSMODELLS FÜR EIN TECHNISCHES SYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein computerimplemen-
tiertes Verfahren und eine Vorrichtung zum Generieren
eines computergestützten Simulationsmodells (SM) für
ein technisches System, beispielsweise eine Fabrikan-
lage. Es werden Modelldaten (MD) des technischen Sys-
tems und eine Vielzahl von Simulationskomponenten
(SK), wobei einer jeweiligen Simulationskomponente je-
weils erste Kennungsdaten (KND1) zugeordnet sind, be-
reitgestellt. Mittels beispielsweise einer
Bag-of-Words-Methode werden aus den bereitgestellten
Modelldaten (MD) zweite Kennungsdaten (KND2) von
Komponenten des technischen Systems extrahiert. Mit-
tels einer maschinellen Lernmethode (NN1) die trainiert
ist, anhand von extrahierten zweiten Kennungsdaten
(KND2) aus Modelldaten eines technischen Systems ei-
ne Simulationskomponente (SK) aus einer Vielzahl von
Simulationskomponenten derart zu selektieren und einer
Komponente zuzuordnen, dass eine Differenz zwischen
den zweiten Kennungsdaten und den ersten Kennungs-
daten der Simulationskomponente minimiert wird, wer-
den entsprechende Simulationskomponenten (SK) se-
lektiert und ausgegeben. Aus den selektierten Simulati-
onskomponenten (SK) wird in Abhängigkeit von den Mo-
delldaten ein computergestütztes Simulationsmodell
(SM) generiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein computerimplemen-
tiertes Verfahren und eine Vorrichtung zum Generieren
eines computergestützten Simulationsmodells für ein
technisches System mittels einer maschinellen Lernme-
thode. Ferner ist die Erfindung auf ein Computerpro-
grammprodukt zum Ausführen der Schritte eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gerichtet.
[0002] Computergestützte Simulationen können als
digitales Planungsinstrument von technischen Syste-
men, z.B. Fabrikanlagen, genutzt werden. Mittels Simu-
lationen können beispielsweise Planungsentwürfe vali-
diert werden. Des Weiteren können Simulationen wäh-
rend der Betriebsphase einer Anlage eingesetzt werden,
um beispielsweise betriebsgleitende Assistenzsysteme
zu realisieren. Für beide Arten von Simulationen sind Si-
mulationswerkzeuge oder Simulationstools bekannt, mit
denen Simulationsmodelle aus bestehenden Simulati-
onskomponenten-Bibliotheken manuell von einem Si-
mulationsexperten erstellt werden können. Die Erstel-
lung eines Simulationsmodells auf Basis eines verfüg-
baren Fabrikplans und verfügbarer Fabrikdaten erfordert
in der Regel ein hohes Maß an Fachwissen vom Simu-
lationsexperten, da dieser zunächst geeignete Simulati-
onskomponenten zum Abbilden der realen Fabrikkom-
ponenten bestimmen und/oder erstellen muss. Daher
kann die Erstellung eines Simulationsmodells zeitauf-
wändig, fehleranfällig und/oder qualitativ unterschiedlich
sein.
[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die Erstellung eines Simulationsmodells für ein
technisches System, wie z.B. eine Fabrikanlage, zu er-
leichtern.
[0004] Die Aufgabe wird durch die in den unabhängi-
gen Ansprüchen beschriebenen Maßnahmen gelöst. In
den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung dargestellt.
[0005] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein computerimplementiertes Verfahren zum Ge-
nerieren eines computergestützten Simulationsmodells
für ein technisches System, umfassend die Verfahrens-
schritte:

- Einlesen von Modelldaten des technischen Sys-
tems,

- Bereitstellen einer Vielzahl von Simulationskompo-
nenten zum computergestützten Simulieren des
technischen Systems, wobei einer jeweiligen Simu-
lationskomponente jeweils erste Kennungsdaten
zugeordnet sind,

- Extrahieren von zweiten Kennungsdaten von Kom-
ponenten des technischen Systems aus den bereit-
gestellten Modelldaten,

- Bereitstellen einer ersten maschinellen Lernmetho-
de, die trainiert ist, anhand von extrahierten zweiten
Kennungsdaten aus Modelldaten eines technischen
Systems eine Simulationskomponente aus einer

Vielzahl von Simulationskomponenten derart zu se-
lektieren und einer Komponente zuzuordnen, dass
eine Differenz zwischen den zweiten Kennungsda-
ten und den ersten Kennungsdaten der Simulations-
komponente minimiert wird,

- Selektieren von entsprechenden Simulationskomp-
onenten aus der bereitgestellten Vielzahl von Simu-
lationskomponenten in Abhängigkeit der bereitge-
stellten Modelldaten und mittels der ersten maschi-
nellen Lernmethode,

- Ausgeben der zugeordneten Simulationskompo-
nenten an eine Simulationseinheit
und

- Generieren des computergestützten Simulations-
modells aus den selektierten Simulationskompo-
nenten in Abhängigkeit von den Modelldaten in der
Simulationseinheit.

[0006] Sofern es in der nachfolgenden Beschreibung
nicht anders angegeben ist, beziehen sich die Begriffe
"durchführen", "berechnen", "bereitstellen", "rechnerge-
stützt", "rechnen", "feststellen", "generieren", "konfigu-
rieren", "rekonstruieren", "extrahieren" und dergleichen,
vorzugsweise auf Handlungen und/oder Prozesse
und/oder Verarbeitungsschritte, die Daten verändern
und/oder erzeugen und/oder die Daten in andere Daten
überführen, wobei die Daten insbesondere als physika-
lische Größen dargestellt werden oder vorliegen können,
beispielsweise als elektrische Impulse. Insbesondere
sollte der Ausdruck "Computer" möglichst breit ausgelegt
werden, um insbesondere alle elektronischen Geräte mit
Datenverarbeitungseigenschaften abzudecken. Com-
puter können somit beispielsweise Personal Computer,
Server, Handheld-Computer-Systeme, Pocket-PC-Ge-
räte, Mobilfunkgeräte und andere Kommunikationsgerä-
te, die rechnergestützt Daten verarbeiten können, Pro-
zessoren und andere elektronische Geräte zur Daten-
verarbeitung sein.
[0007] Unter "computergestützt" kann im Zusammen-
hang mit der Erfindung beispielsweise eine Implemen-
tierung des Verfahrens verstanden werden, bei dem ins-
besondere ein Prozessor mindestens einen Verfahrens-
schritt des Verfahrens ausführt.
[0008] Die Erfindung ermöglicht die Erstellung eines
Simulationsmodells, um damit computergestützt ein re-
ales technisches System zu simulieren. Die computer-
gestützte Simulation bzw. Computersimulation dient bei-
spielsweise dazu, physikalische Prozesse abzubilden
und zu analysieren. Es ist ein wichtiger Vorteil der vor-
liegenden Erfindung mittels einer maschinellen Lernme-
thode, z.B. einem neuronalen Netz, automatisch den ent-
sprechenden realen Komponenten eines realen techni-
schen Systems Simulationskomponenten, beispielswei-
se aus einer Simulationskomponentenbibliothek, zuzu-
ordnen. Eine Zuordnung kann insbesondere derart ge-
staltet sein, dass einer realen Komponente mehr als eine
Simulationskomponente, oder einer Kombination aus
mehreren Simulationskomponenten, bzw. verschiede-
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nen realen Komponenten jeweils die gleiche Simulati-
onskomponente zugeordnet werden kann.
[0009] Ein technisches System kann beispielsweise
eine Anlage oder eine Fabrikanlage oder eine Maschine,
wie z.B. ein Generator oder ein Motor, oder eine Werk-
zeugmaschine, etc., sein. Komponenten des techni-
schen Systems sind insbesondere Teile des Systems,
wie z.B. einzelne Maschinen. Komponenten des realen
technischen Systems können Hardware- und/oder Soft-
ware-Komponenten sein. Simulationskomponenten sind
entsprechend Abbildungen der realen Komponenten, die
vorzugsweise derart gestaltet sind, dass damit physika-
lische und/oder funktionale Prozesse und/oder Eigen-
schaften der realen Komponente computergestützt si-
muliert werden können. Die Zuordnung der realen Kom-
ponenten zu den Simulationskomponenten mittels der
ersten maschinellen Lernmethode basiert insbesondere
auf vorgegebenen Modelldaten des technischen Sys-
tems. Modelldaten können beispielsweise in Form eines
formalisierten Engineering-Modells oder als formalisierte
Beschreibungsdaten vorliegen. Modelldaten umfassen
insbesondere Informationen über das technische Sys-
tem, wie z.B. Fabrikpläne, Fabrikdaten, Produktdaten,
und/oder Produktionspläne.
[0010] Anhand der Modelldaten werden Informationen
zu vorhandenen Komponenten des technischen Sys-
tems ermittelt. Dazu kann beispielsweise eine Bag-of-
Words-Methode genutzt werden. Damit können bei-
spielsweise aus einem formalisierten Modell des techni-
schen Systems Textteile extrahiert und bereitgestellt
werden. Insbesondere können die extrahierten Textteile
zweite Kennungsdaten von Komponenten, wie z.B. Be-
zeichnungen der Komponenten, umfassen.
[0011] Simulationskomponenten können insbesonde-
re anhand von ersten Kennungsdaten, die jeweils Simu-
lationskomponenten kennzeichnen, den entsprechen-
den realen Komponenten zugeordnet werden. Eine Si-
mulationskomponente bildet vorzugsweise die Physik
und/oder technische Ausführung einer realen Kompo-
nente ab.
[0012] Kennungsdaten, d.h. sowohl erste als auch
zweite Kennungsdaten, können beispielsweise eine Be-
zeichnung, Kennzeichnung, ein Name, ein Label, eine
Beschreibung, Kurzbeschreibung oder ähnliches sein.
Kennungsdaten sind jeweils vorzugsweise eindeutig ei-
ner Komponente bzw. einer Simulationskomponente zu-
geordnet. Anhand von Kennungsdaten können die jewei-
ligen Komponenten bzw. Simulationskomponenten be-
schrieben und/oder identifiziert werden.
[0013] Die Erstellung eines computergestützten Simu-
lationsmodells aus den selektierten Simulationskompo-
nenten kann vorzugsweise mittels eines Simulations-
werkzeugs - auch als Simulationstool bezeichnet - in ei-
ner Simulationseinheit, die mindestens einen Prozessor
umfasst, durchgeführt werden. Die Erstellung des Simu-
lationsmodells wird auf Basis der Modelldaten des tech-
nischen Systems in Abhängigkeit der Topologie durch-
geführt.

[0014] Weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung lie-
gen in einer Reduktion des manuellen Aufwandes bei
der Erstellung eines Simulationsmodells, da die Simula-
tionsmodellgenerierung und/oder -parametrisierung au-
tomatisch durchgeführt werden kann. Dies ermöglicht
auch eine gleichbleibende Qualität der Simulationsmo-
delle. Ferner ermöglich der Ansatz eine bessere Syn-
chronisierung eines Simulationsmodells mit einer beste-
henden Fertigung. Der vorgeschlagene datenbasierte
Ansatz über neuronale Netze ist insbesondere robuster
und flexibler, als z.B. ein regelbasierter Ansatz, bei dem
Modelle automatisch aus vorher festgelegten Regeln er-
zeugt werden.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
computerimplementierten Verfahrens kann das comput-
ergestützte Simulationsmodell mittels einer zweiten ma-
schinellen Lernmethode parametrisiert werden, wobei

- aus Modelldaten eines technischen Systems Para-
meter für eine Komponente des technischen Sys-
tems ermittelt werden,

- und die zweite maschinelle Lernmethode derart trai-
niert ist, ermittelte Parameter einer Simulationskom-
ponente, die mittels der ersten maschinellen Lern-
methode einer jeweiligen Komponente zugeordnet
ist, zuzuordnen.

[0016] Bei der Parametrisierung wird das Simulations-
modell mit konkreten Rechenwerten ausgestattet, dass
das Modell möglichst gut den konkreten Anwendungsfall
abbildet. Vorzugsweise wird die zweite maschinelle
Lernmethode nach der ersten maschinellen Lernmetho-
de ausgeführt, so dass eine hierarchische Zuordnung
realisiert wird. Das erstellte computergestützte Simulati-
onsmodell bzw. die selektierten und zugeordneten Simu-
lationskomponenten können auf Basis der Informationen
aus den Modelldaten des technischen Systems, das vor-
zugsweise Angaben zu Parametern bzw. Parameterwer-
ten umfasst, an das reale technische System angepasst
werden. Die Parametrisierung erfolgt vorzugsweise mit-
tels einer zweiten Bag-of-Words-Methode und eines
zweiten neuronalen Netzes. Parameter einer Kompo-
nente können beispielsweise direkt Parametern einer
entsprechenden Simulationskomponente zugeordnet
werden. Parameter können beispielsweise physikali-
sche und/oder funktionale Parameter sein.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
computerimplementierten Verfahrens kann die erste ma-
schinelle Lernmethode und/oder die zweite maschinelle
Lernmethode eine Methode zur Verarbeitung von Text-
daten und/oder ein künstliches neuronales Netz
und/oder ein Bayes-Klassifikator umfassen.
[0018] Vorzugsweise kann die Zuordnung der Simula-
tionskomponenten zu den entsprechenden realen Kom-
ponenten und die anschließende Parametrisierung auf
Basis von Textdaten und/oder computerlesbaren Text-
daten erfolgen.
[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
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computerimplementierten Verfahrens kann das techni-
sche System und/oder ein Prozess oder eine Funktiona-
lität des technischen Systems mittels des computerge-
stützten Simulationsmodells computergestützt simuliert
werden und die Simulationsdaten des computergestütz-
ten Simulationsmodells können zum Steuern oder Pla-
nen des technischen Systems ausgegeben werden.
[0020] Nach der Generierung und Parametrisierung
des computergestützten Simulationsmodells kann die-
ses bereitgestellt und in einer Simulationsumgebung
ausgeführt werden. Insbesondere können anschließend
die entsprechenden Simulationsdaten zum Steuern des
realen technischen Systems ausgegeben werden. Bei-
spielsweise kann das Simulationsmodell auch zum com-
putergestützten Planen des technischen Systems aus-
gegeben werden.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
computerimplementierten Verfahrens kann das techni-
sche System und/oder ein Prozess und/oder eine Funk-
tionalität und/oder eine Spezifikation des technischen
Systems mittels der computergestützten Simulation und
anhand einer vorgegebenen Regel validiert werden.
[0022] Eine Validierung kann beispielsweise auf Basis
der vorgegebenen Modelldaten und der bei der Ausfüh-
rung der Simulation erzeugten Simulationsdaten erfol-
gen.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
computerimplementierten Verfahrens kann die erste ma-
schinelle Lernmethode mittels Trainingsdaten trainiert
worden sein, anhand von extrahierten zweiten Ken-
nungsdaten aus Modelldaten eines technischen Sys-
tems eine Simulationskomponente aus einer Vielzahl
von Simulationskomponenten derart zu selektieren und
einer Komponente zuzuordnen, dass eine Differenz zwi-
schen den zweiten Kennungsdaten und den ersten Ken-
nungsdaten der Simulationskomponente minimiert wird,
wobei die Trainingsdaten eine Vielzahl von Modelldaten
von technischen Systemen und erste Kennungsdaten
von einer Vielzahl von Simulationskomponenten umfas-
sen.
[0024] Die Trainingsdaten umfassen vorzugsweise In-
formationen über eine Vielzahl von technischen Syste-
men, die dem zu simulierenden technischen System ähn-
lich sind, d.h. Systeme die beispielsweise vergleichbare
Zielvorgaben und/oder gleichartige Komponenten auf-
weisen.
[0025] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
computerimplementierten Verfahrens kann die zweite
maschinelle Lernmethode mittels der Trainingsdaten
derart trainiert worden sein, ermittelte Parameter einer
Simulationskomponente, die mittels der ersten maschi-
nellen Lernmethode einer jeweiligen Komponente zuge-
ordnet wurde, zuzuordnen.
[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
computerimplementierten Verfahrens können Modellda-
ten für ein technisches System Textdaten umfassen, die
Produkttypen und/oder der Produktion dieser Produktty-
pen zugehörige Prozessschritte und/oder eine Reihen-

folge von Prozessschritten und/oder vorhandene Kom-
ponenten und/oder Positionen vorhandener Komponen-
ten des technischen Systems kennzeichnen.
[0027] Modelldaten können insbesondere das techni-
sche System beschreiben bzw. abbilden und/oder Infor-
mation über das technische System umfassen. Modell-
daten sind vorzugsweise systemspezifisch, d.h. sind ei-
nem individuellen technischen System zugeordnet.
[0028] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Vorrichtung zum Generieren eines computer-
gestützten Simulationsmodells für ein technisches Sys-
tem, wobei die Vorrichtung mindestens einen Prozessor
zum Durchführen der Schritte eines Verfahrens nach den
vorhergehenden Ansprüchen aufweist.
[0029] Bei einem Prozessor kann es sich insbesonde-
re um einen Hauptprozessor (engl. Central Processing
Unit, CPU), einen Mikroprozessor oder einen Mikrokon-
troller, beispielsweise eine anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung oder einen digitalen Signalprozessor,
möglicherweise in Kombination mit einer Speichereinheit
zum Speichern von Programmbefehlen, etc. handeln.
Bei einem Prozessor kann es sich beispielsweise auch
um einen IC (integrierter Schaltkreis, engl. Integrated Cir-
cuit) oder einen Grafikprozessor GPU (Graphics Proces-
sing Unit) handeln. Der Prozessor kann eine oder meh-
rere Rechenkerne (multi-core) aufweisen. Auch kann un-
ter einem Prozessor ein virtualisierter Prozessor oder ei-
ne Soft-CPU verstanden werden. Es kann sich beispiels-
weise auch um einen programmierbaren Prozessor han-
deln, der mit Konfigurationsschritten zur Ausführung des
genannten erfindungsgemäßen Verfahrens ausgerüstet
wird oder mit Konfigurationsschritten derart konfiguriert
ist, dass der programmierbare Prozessor die erfindungs-
gemäßen Merkmale des Verfahrens oder anderer As-
pekte und Teilaspekte der Erfindung implementiert.
[0030] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Compu-
terprogrammprodukt, das direkt in einen programmier-
baren Computer ladbar ist, umfassend Programmcode-
teile, die dazu geeignet sind, die Schritte eines erfin-
dungsgemäßen computerimplementierten Verfahrens
durchzuführen.
[0031] Ein Computerprogrammprodukt, wie zum Bei-
spiel ein Computerprogramm-Mittel, kann beispielswei-
se als Speichermedium oder Datenträger, wie zum Bei-
spiel als Speicherkarte, USB-Stick, CD-ROM, DVD oder
auch in Form einer herunterladbaren Datei von einem
Server in einem Netzwerk bereitgestellt oder geliefert
werden.
[0032] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen
computerimplementierten Verfahrens und der Vorrich-
tung sind in den Zeichnungen beispielhaft dargestellt und
werden anhand der nachfolgenden Beschreibung näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 2: eine schematische Darstellung eines weiteren
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Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens; und

Fig. 3: eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in Blockdarstel-
lung.

[0033] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0034] Insbesondere zeigen die nachfolgenden Aus-
führungsbeispiele lediglich beispielhafte Realisierungs-
möglichkeiten, wie insbesondere solche Realisierungen
der erfindungsgemäßen Lehre aussehen könnten, da es
unmöglich und auch für das Verständnis der Erfindung
nicht zielführend oder notwendig ist, all diese Realisie-
rungsmöglichkeiten zu benennen.
[0035] Auch sind insbesondere einem (einschlägigen)
Fachmann in Kenntnis des/der Verfahrensan-
spruchs/Verfahrensansprüche alle im Stand der Technik
üblichen Möglichkeiten zur Realisierung der Erfindung
selbstverständlich bekannt, sodass es insbesondere ei-
ner eigenständigen Offenbarung in der Beschreibung
nicht bedarf.
[0036] Figur 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines erfin-
dungsgemäßen computerimplementierten Verfahrens
zur Generierung eines computergestützten Simulations-
modells für ein technisches System, wie z.B. eine Fab-
rikanlage. Das computergestützte Simulationsmodell
kann weiter dazu genutzt werden, Prozesse der Fabrik-
anlage zu computergestützt zu simulieren und/oder zu
validieren.
[0037] Vorzugsweise liegen für die Fabrikanlage ein
Fabrikplan und/oder Fabrikdaten in Form einer formali-
sierten Beschreibung bzw. einem formalisierten Engi-
neering-Modell vor. Diese Modelldaten der Fabrikanlage
werden im ersten Schritt S1 bereitgestellt und zur weite-
ren Verarbeitung eingelesen. Beispielsweise liegen die
Modelldaten als computerlesbare Textdaten, z.B. in ei-
ner XML-Datei gespeichert, vor. Modelldaten umfassen
vorzugsweise Textdaten, die Produkttypen und/oder der
Produktion dieser Produkttypen zugehörige Prozess-
schritte und/oder eine Reihenfolge von Prozessschritten
und/oder vorhandene Komponenten und/oder Positio-
nen vorhandener Komponenten des technischen Sys-
tems kennzeichnen. Beispielsweise umfasst solch ein
Engineering-Modell einer Fabrikanlage Maschinenbe-
zeichnungen, eine Spezifikation der Anlage, Informatio-
nen zu Prozesstypen, Informationen zu Parametertypen
und/oder Merkmale bzw. Eigenschaften von Komponen-
ten der Fabrikanlage.
[0038] Im nächsten Schritt S2 werden Simulations-
komponenten bereitgestellt, die insbesondere für die
computergestützte Simulation des technischen Systems
geeignet sind. Simulationskomponenten können bei-
spielsweise als Programmcode bereitgestellt werden.
Beispielsweise wird eine Bibliothek mit Simulationskom-
ponenten, denen jeweils erste Kennungsdaten zugeord-
net sind, abgerufen. Somit können beispielsweise Daten,

die die Simulationskomponenten beschreiben, von der
Bibliothek abgerufen und eingelesen werden. Simulati-
onskomponenten sind insbesondere derart eingerichtet,
jeweils die Physik und/oder Funktionen und/oder Pro-
zesse einer entsprechenden realen Komponente abzu-
bilden. Einer Simulationskomponente sind jeweils erste
Kennungsdaten zugeordnet. Die ersten Kennungsdaten
umfassen vorzugsweise eine eindeutige Identifikations-
kennung, wie z.B. eine Bezeichnung der Simulations-
komponente, anhand derer die Simulationskennung ei-
ner realen Komponente zugeordnet werden kann.
[0039] Mittels einer Methode zur Verarbeitung von
Textdaten, d.h. einer Methode zur Verarbeitung von na-
türlicher Sprache wie beispielsweise der Bag-of-Words-
Methode, werden im nächsten Schritt S3 Textteile bzw.
Informationsbruchteile aus den Modelldaten gewonnen.
Die Bag-of-Words-Methode ermöglicht beispielsweise
aus einer Fabrikbeschreibung zweite Kennungsdaten
der Komponenten zu extrahieren und in eine binäre Ma-
trix umzuwandeln. Beispielsweise können Modelldaten
Textdaten wie "Mixer", "mixen", "Station", "Tank" und
weitere Merkmale umfassen, d.h. beispielsweise Namen
oder Bezeichnungen von Komponenten der Fabrikanla-
ge. Mittels der Bag-of-Words-Methode werden diese
Textdaten extrahiert und als Eingabedaten für ein erstes
künstliches neuronales Netz bereitgestellt. Das erste
neuronale Netz wird vorzugsweise trainiert bereitgestellt,
Schritt S4. Das neuronale Netz kann beispielsweise als
Datenstruktur gespeichert bereitgestellt werden, z.B. in
einer Speichereinheit gespeichert, und von dort aus zur
weiteren Verarbeitung eingelesen werden.
[0040] Das erste neuronale Netz ist vorzugsweise dar-
auf trainiert, anhand von extrahierten zweiten Kennungs-
daten, die mindestens eine Komponente des techni-
schen Systems kennzeichnen, aus Modelldaten des
technischen Systems eine Simulationskomponente aus
einer Vielzahl von Simulationskomponenten derart zu
selektieren und der realen Komponente zuzuordnen,
dass eine Differenz zwischen den zweiten Kennungsda-
ten und den ersten Kennungsdaten der Simulationskom-
ponente minimiert wird. In anderen Worten, das erste
neuronale Netz ermöglicht eine automatische Zuord-
nung von Simulationskomponenten auf die Komponen-
ten einer Fabrikanlage, die anhand der Modelldaten der
Fabrikanlage bestimmt wurden. Die Zuordnung kann bei-
spielsweise anhand der Bezeichnungen der Komponen-
ten bzw. der Simulationskomponenten durchgeführt wer-
den, d.h. die Ausgabe des ersten neuronalen Netzes
können insbesondere zugeordnete erste Kennungsda-
ten sein.
[0041] Das erste neuronale Netz ist insbesondere dar-
auf trainiert, zu einer bestimmten Komponente anhand
deren zweiten Kennungsdaten eine passende Simulati-
onskomponente zu bestimmen, wobei eine Differenz
zwischen den zweiten Kennungsdaten und den ersten
Kennungsdaten der Simulationskomponente minimiert
wird. Die Kennungsdaten können jeweils insbesondere
Namen, Bezeichnungen oder Identifikationskennungen
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sein.
[0042] Das neuronale Netz wird insbesondere vorab
trainiert. Zum Training des ersten neuronalen Netzes
werden vorzugsweise Trainingsdaten bereitgestellt, die
eine Vielzahl von Modelldaten von technischen Syste-
men und erste Kennungsdaten von einer Vielzahl von
Simulationskomponenten umfassen. Beim Training des
neuronalen Netzes werden die Gewichtungen der künst-
lichen Neuronen angepasst, um eine Ausgabe, wie z.B.
die korrekte Zuordnung einer Simulationskomponente
auf Basis von zweiten Kennungsdaten, zu optimieren.
[0043] Um sich Trainingsdaten zu generieren können
mithilfe einer Suchmaschine oder eines Webcrawlers,
Informationen für Produkttypen, den zugehörigen Pro-
zessschritten und mögliche Maschinen mit den zugehö-
rigen Daten aus Herstellerwebseiten aus dem Internet
automatisiert extrahiert werden. Danach können mithilfe
eines Optimierers und Randbedingungen, z.B. Kapazität
oder Energieverbrauch der Fabrik, validierte Enginee-
ring-Modelle einer Fabrik aus den gesammelten Daten
erzeugt werden. Aus diesen Trainingsdaten können
dann Simulationsmodelle manuell für das Training einer
maschinellen Lernmethode erstellt werden.
[0044] Im nächsten Schritt S5 wird das trainierte erste
neuronale Netz ausgeführt, wobei die Eingabedaten von
der Bag-of-Words-Methode in das erste neuronale Netz
eingegeben werden. Die Ausgabe des ersten neurona-
len Netzes ist die Simulationskomponente mit den ersten
Kennungsdaten, die mit höchster Wahrscheinlichkeit der
realen Komponente der Fabrikanlage entspricht. Bei-
spielsweise kann zu zweiten Kennungsdaten "mixen" ei-
ne Simulationskomponente mit zweiten Kennungsdaten
"Mixer" zugeordnet werden, so dass die Differenz bzw.
Abweichung zwischen den ersten und zweiten Ken-
nungsdaten minimiert wird. Eine Differenz kann bei-
spielsweise durch einen Vergleich der ersten und zwei-
ten Kennungsdaten berechnet werden. Alternativ zu ei-
nem neuronalen Netz kann für die Zuordnung auch Naive
Bayes-Klassifikator verwendet werden.
[0045] Die derart selektierten Simulationskomponen-
ten werden im nächsten Schritt S6 an eine Simulations-
einheit, das z.B. ein computergestütztes Simulationstool
umfasst, ausgegeben. Es können auch lediglich die ers-
ten Kennungsdaten der zugeordneten Simulationskom-
ponenten ausgegeben werden. Vorzugsweise wird die
Ausgabe in einem Format bereitgestellt, das von einem
Computer gelesen und verarbeitet werden kann. Vom
Simulationstool wird anschließend, Schritt S7, aus den
selektierten Simulationskomponenten ein computerge-
stütztes Simulationsmodell generiert und beispielsweise
bereitgestellt. Das Simulationstool weist vorzugsweise
eine Programmierschnittstelle auf, über die die ausge-
gebenen Simulationskomponenten eingelesen werden
können. Ein Simulationstool ist vorzugsweise derart ein-
gerichtet, dass aus der eingegebenen Menge von Simu-
lationskomponenten in Abhängigkeit der Modelldaten
des technischen Systems ein ausführbares Simulations-
modell erstellt werden kann.

[0046] Das Simulationsmodell kann anschließend bei-
spielsweise zum Steuern oder Planen des technischen
Systems ausgegeben werden. Beispielsweise kann das
technische System anhand des Simulationsmodells
computergestützt geplant werden.
[0047] Figur 2 zeigt schematisch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren zum Generieren eines computergestütz-
ten Simulationsmodells für ein technisches System, wie
z.B. eine Fabrikanlage.
[0048] Der Ausgangspunkt des Verfahrens sind Mo-
delldaten MD der Fabrikanlage, die vorzugsweise in
computerlesbarer Textform vorliegen. Die Modelldaten
MD werden beispielsweise mittels einer Bag-of-Words-
Methode BWM analysiert, wobei zweite Kennungsdaten
KND2, die jeweils Komponenten der Fabrikanlage kenn-
zeichnen, aus den Modelldaten extrahiert werden.
[0049] Die extrahierten zweiten Kennungsdaten KND2
werden einem trainierten ersten neuronalen Netz NN1
übergeben. Das erste neuronale Netz NN1 ist vorzugs-
weise darauf trainiert, aus einer Menge von Simulations-
komponenten SK, denen jeweils erste Kennungsdaten
KND1 zugeordnet sind, diejenigen Simulationskompo-
nenten SK1, SK2 zu ermitteln, die den realen Kompo-
nenten der Fabrikanlage entsprechen, wobei eine Diffe-
renz zwischen den ersten Kennungsdaten KND1 und
den eingegebenen zweiten Kennungsdaten KND2 mini-
miert wird.
[0050] Die Ausgabe des ersten neuronalen Netzes
NN1 sind erste Kennungsdaten KND1, die den Simula-
tionskomponenten SK1, SK2 zugeordnet sind, wobei
hier lediglich beispielhaft zwei Simulationskomponenten
gezeigt sind. Aus diesen Simulationskomponenten SK1,
SK2 kann ein computergestütztes Simulationsmodell ge-
neriert werden. Um die Simulationskomponenten gemäß
den Modelldaten MD der realen Fabrikanlage zu para-
metrisieren, kann jeweils ein zweites neuronales Netz
NN2 genutzt werden. Alternativ kann das Simulations-
modell bereits vollständig parametrisiert und ausführbar
generiert worden sein, so dass keine nachgelagerte Pa-
rametrisierung notwendig ist.
[0051] Das jeweilige zweite neuronale Netz NN2 ist
vorzugsweise mittels Trainingsdaten darauf trainiert, aus
Modelldaten eines technischen Systems ermittelte Pa-
rameter oder auch Parameterwerte einer Simulations-
komponente SK, die mittels der ersten maschinellen
Lernmethode NN1 einer jeweiligen Komponente zuge-
ordnet ist, zuzuordnen. Trainingsdaten können insbe-
sondere eine Vielzahl von Modelldaten von anderen Fa-
brikanlagen und erste Kennungsdaten von einer Vielzahl
von Simulationskomponenten umfassen. In anderen
Worten, es können beispielsweise mittels einer Bag-of-
Words-Methode Parameter ermittelt werden, die als Ein-
gabedaten für das zweite neuronale Netz NN2 dienen.
Ausgehend von den ermittelten Parametern ist das zwei-
te neuronale Netz NN2 darauf trainiert, beispielsweise
den Namen des jeweiligen Inputparameters pSK1, pSK2
einer vorher klassifizierten Simulationskomponente K1,
K2 zu liefern.
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[0052] Die Zuordnung und Parametrisierung können
auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden, wobei
jede Ebene durch mindestens ein neuronales Netz rea-
lisiert wird. Auf diese Weise können die Simulationskom-
ponenten SK der Simulationsbibliothek hierarchisch se-
lektiert und anschließend klassifiziert werden, d.h. zuerst
werden die Kategorien, dann die Komponenten der Ka-
tegorien und dann die zugehörigen Inputparameter der
Kategorien zugeordnet. Die unteren Hierarchieebenen
erben jeweils von den oberen.
[0053] Anschließend kann mittels eines Simulations-
tools aus den zugeordneten und parametrisierten Simu-
lationskomponenten SK1, SK2 ein Simulationsmodell
SM erstellt und ausgegeben werden. Beispielsweise
kann der Aufbau und/oder ein Prozess der Fabrikanlage
mittels des Simulationsmodells SM anhand einer vorge-
gebenen Regel validiert werden. Dazu kann eine physi-
kalische oder prozesstechnische Simulation durchge-
führt werden und resultierende Simulationsdaten können
anhand der vorgegebenen Regel geprüft werden. Dies
hat beispielsweise den Vorteil, dass eine Fabrikanlage
vor einer Inbetriebnahme geprüft werden kann. Eine vor-
gegebene Regel kann beispielsweise eine Randbedin-
gung, wie z.B. einen maximalen Energieverbrauch der
Fabrikanlage, umfassen.
[0054] Figur 3 zeigt in schematischer Blockdarstellung
eine erfindungsgemäße Vorrichtung 100 zum Generie-
ren eines computergestützten Simulationsmodells für ein
technisches System. Die Vorrichtung 100 umfasst min-
destens einen Prozessor 101, der derart eingerichtet ist,
die Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens, wie
beispielhaft anhand Figur 1 und/oder 2 gezeigt, durch-
zuführen. Des Weiteren umfasst die Vorrichtung vor-
zugsweise mindestens eine Speichereinheit 102 oder ist
mit einer Speichereinheit oder Datenbank gekoppelt. Auf
der Speichereinheit 102 können insbesondere eine Viel-
zahl von Simulationskomponenten als Simulationsbibli-
othek gespeichert und bereitgestellt werden. Außerdem
kann die Speichereinheit 102 die trainierte erste und/oder
zweite maschinelle Lernmethode speichern und als Da-
tenstruktur bereitstellen. Beispielsweise können die je-
weiligen maschinellen Lernmethoden in einer Trainings-
einheit 103 mittels Trainingsdaten trainiert und an die
Speichereinheit 102 bzw. an den Prozessor 101 über-
mittelt werden. Die Vorrichtung 100 kann außerdem eine
Simulationseinheit 104 umfassen oder mit dieser gekop-
pelt sein, wobei die Simulationseinheit beispielsweise ein
Simulationstool in Form von Software aufweist und derart
eingerichtet ist, aus Simulationskomponenten ein auf ei-
nem Computer ausführbares Simulationsmodell zu er-
stellen und auszugeben. Des Weiteren kann die Simu-
lationseinheit auch derart eingerichtet sein, das Simula-
tionsmodell auszuführen. Die einzelnen Einheiten der
Vorrichtung 100 können sowohl als Software und/oder
als Hardware ausgestaltet sein und sind vorzugsweise
vorteilhaft miteinander gekoppelt.
[0055] Das Simulationstool kann insbesondere ein
Programmierschnittstelle (eng. Application Program-

ming Interface, kurz API) aufweisen. Das Simulations-
modell kann durch die API des Simulationstools generiert
werden. Durch die Schnittstelle kann auf das Simulati-
onstool bzw. die internen Funktionen des Tools zugegrif-
fen werden. Dadurch können die jeweiligen Simulations-
komponenten im Tool erzeugt und entsprechend verbun-
den werden.
[0056] 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. Computerimplementiertes Verfahren zum Generie-
ren eines computergestützten Simulationsmodells
für ein technisches System, umfassend die Verfah-
rensschritte:

- Einlesen (S1) von Modelldaten des techni-
schen Systems,
- Bereitstellen (S2) einer Vielzahl von Simulati-
onskomponenten (SK) zum computergestütz-
ten Simulieren des technischen Systems, wobei
einer jeweiligen Simulationskomponente je-
weils erste Kennungsdaten (KND1) zugeordnet
sind,
- Extrahieren (S3) von zweiten Kennungsdaten
(KND2) von Komponenten des technischen
Systems aus den bereitgestellten Modelldaten
(MD),
- Bereitstellen (S4) einer ersten maschinellen
Lernmethode (NN1), die trainiert ist, anhand von
extrahierten zweiten Kennungsdaten aus Mo-
delldaten eines technischen Systems eine Si-
mulationskomponente aus einer Vielzahl von Si-
mulationskomponenten derart zu selektieren
und einer Komponente zuzuordnen, dass eine
Differenz zwischen den zweiten Kennungsda-
ten (KND2) und den ersten Kennungsdaten
(KND1) der Simulationskomponente minimiert
wird,
- Selektieren (S5) von entsprechenden Simula-
tionskomponenten (SK1, SK2) aus der bereit-
gestellten Vielzahl von Simulationskomponen-
ten (SK) in Abhängigkeit der bereitgestellten
Modelldaten (MD) und mittels der ersten ma-
schinellen Lernmethode (NN1),
- Ausgeben (S6) der zugeordneten Simulations-
komponenten (SK1, SK2) an eine Simulations-
einheit
und
- Generieren (S7) des computergestützten Si-
mulationsmodells (SM) aus den selektierten Si-
mulationskomponenten in Abhängigkeit von
den Modelldaten in der Simulationseinheit.
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2. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei das computergestützte Simulations-
modell (SM) mittels einer zweiten maschinellen
Lernmethode (NN2) parametrisiert wird, wobei

- aus Modelldaten (MD) eines technischen Sys-
tems Parameter für eine Komponente des tech-
nischen Systems ermittelt werden,
- und die zweite maschinelle Lernmethode der-
art trainiert ist, ermittelte Parameter einer Simu-
lationskomponente, die mittels der ersten ma-
schinellen Lernmethode (NN1) einer jeweiligen
Komponente zugeordnet ist, zuzuordnen.

3. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste ma-
schinelle Lernmethode (NN1) und/oder die zweite
maschinelle Lernmethode (NN2) eine Methode zur
Verarbeitung von Textdaten und/oder ein künstli-
ches neuronales Netz und/oder ein Bayes-Klassifi-
kator umfasst.

4. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das techni-
sche System und/oder ein Prozess oder eine Funk-
tionalität des technischen Systems mittels des com-
putergestützten Simulationsmodells (SM) comput-
ergestützt simuliert wird und Simulationsdaten des
computergestützten Simulationsmodells (SM) zum
Steuern oder Planen des technischen Systems aus-
gegeben werden.

5. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 4, wobei das technische System und/oder
ein Prozess und/oder eine Funktionalität und/oder
eine Spezifikation des technischen Systems mittels
der computergestützten Simulation und anhand ei-
ner vorgegebenen Regel validiert wird.

6. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste ma-
schinelle Lernmethode (NN1) mittels Trainingsdaten
trainiert wurde, anhand von extrahierten zweiten
Kennungsdaten aus Modelldaten eines technischen
Systems eine Simulationskomponente aus einer
Vielzahl von Simulationskomponenten derart zu se-
lektieren und einer Komponente zuzuordnen, dass
eine Differenz zwischen den zweiten Kennungsda-
ten und den ersten Kennungsdaten der Simulations-
komponente minimiert wird, wobei die Trainingsda-
ten eine Vielzahl von Modelldaten von technischen
Systemen und erste Kennungsdaten von einer Viel-
zahl von Simulationskomponenten umfassen.

7. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweite
maschinelle Lernmethode (NN2) mittels der Trai-
ningsdaten derart trainiert wurde, ermittelte Parame-

ter einer Simulationskomponente, die mittels der
ersten maschinellen Lernmethode einer jeweiligen
Komponente zugeordnet wurde, zuzuordnen.

8. Computerimplementiertes Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei Modelldaten
(MD) für ein technisches System Textdaten umfas-
sen, die Produkttypen und/oder der Produktion die-
ser Produkttypen zugehörige Prozessschritte
und/oder eine Reihenfolge von Prozessschritten
und/oder vorhandene Komponenten und/oder Posi-
tionen vorhandener Komponenten des technischen
Systems kennzeichnen.

9. Vorrichtung (100) zum Generieren eines computer-
gestützten Simulationsmodells (SM) für ein techni-
sches System, wobei die Vorrichtung mindestens ei-
nen Prozessor zum Durchführen der Schritte eines
Verfahrens nach den vorhergehenden Ansprüchen
aufweist.

10. Computerprogrammprodukt, das direkt in einen pro-
grammierbaren Computer ladbar ist, umfassend
Programmcodeteile, die dazu geeignet sind, die
Schritte nach einem der Ansprüche 1 bis 8 durchzu-
führen.
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