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KOMPONENTE FÜR EIN TECHNISCHES SYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum rechnergestützten Generieren einer
Komponente für ein technisches System. Es werden An-
wendungsdaten, die erste Attribute von ersten Kompo-
nenten eines technischen Systems umfassen, in ein trai-
niertes maschinellen Lernverfahren (ML) eingelesen,
wobei das maschinelle Lernverfahren (ML) darauf trai-
niert ist, Attribute von verschiedenen Komponenten ei-
nes technischen Systems derart zu kombinieren, dass

aus der Kombination der Attribute eine zu diesen Kom-
ponenten ähnliche Komponente generiert wird. Das trai-
nierte maschinelle Lernverfahren (ML) wird mit den An-
wendungsdaten ausgeführt, woraus eine den ersten
Komponenten ähnliche neue Komponente (K’) aus kom-
binierten ersten Attributen verschiedener erster Kompo-
nenten generiert wird. Die neue Komponente (K’) wird
ausgegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum rechnergestützten Generieren einer
Komponente für ein technisches System mittels eines
maschinellen Lernverfahrens.
[0002] Die Konstruktion und/oder der Entwurf von
komplexen technischen Systemen und/oder Hardware-
und/oder Software-Komponenten eines technischen
Systems benötigt in der Regel ein umfangreiches Exper-
tenwissen einer Fachperson und eine komplexe Planung
eines Entwicklungs- oder Produktionsprozesses, wie
z.B. über benötigte Werkzeuge, Konstruktionsschritte
oder Eigenschaften von Materialen. Ein Konstruktions-
prozess eines technischen Systems umfasst in der Regel
eine Planung mittels rechnergestützter Designsoftware
für Hardware-Komponenten, einen Zusammenbau der
einzelnen Teile einer geplanten Geometrie, eine Berech-
nung von Eigenschaften eines technischen Systems und
eine Validierung.
[0003] Für die Planung kann beispielsweise eine rech-
nergestützte Konstruktionssoftware und/oder Software
zur Strukturmechanik genutzt werden, um Eigenschaften
eines technischen Systems zu berechnen. Insbesondere
sind Berechnungen und/oder Planungen in der Regel auf
ein spezielles technisches System und/oder eine Kom-
ponente eines technischen Systems zugeschnitten. Ei-
genschaften und/oder Abhängigkeiten werden folglich in
der Regel für das jeweilige technische System oder für
eine Komponente bestimmt und können häufig nicht ein-
fach auf ein anderes technisches System übertragen
werden. Daher ist häufig eine Neuberechnung und/oder
Neuplanung für die Konstruktion eines neuen techni-
schen Systems, mit z.B. einer neuen Geometrie oder Ar-
chitektur, gefordert. Des Weiteren kann eine anschlie-
ßende Verifizierung des Systems zusätzliche Rechen-
leistung benötigen.
[0004] Es sind des Weiteren maschinelle Lernverfah-
ren, insbesondere unüberwachte maschinelle Lernver-
fahren, wie z.B. künstliche neuronale Netze, bekannt.
Insbesondere können sogenannte Generative Adversa-
rial Networks, zu Deutsch "erzeugende gegnerische
Netzwerke", genutzt werden. Diese erzeugenden geg-
nerischen Netzwerke umfassen in der Regel zwei künst-
liche Neuronale Netze und werden typischerweise zur
Generierung von Bildern aus Zufallsdaten genutzt.
[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Kon-
struktion eines technischen Systems und/oder einer
Komponente eines technischen Systems zu vereinfa-
chen und/oder zu beschleunigen.
[0006] Die Aufgabe wird durch die in den unabhängi-
gen Ansprüchen beschriebenen Maßnahmen gelöst. In
den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung dargestellt.
[0007] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum rechnergestützten Generieren
einer Komponente für ein technisches System, mit den
Verfahrensschritten:

- Einlesen von Anwendungsdaten, die erste Attribute
von ersten Komponenten eines technischen Sys-
tems umfassen, in ein trainiertes maschinellen Lern-
verfahren, wobei das maschinelle Lernverfahren
darauf trainiert ist, Attribute von verschiedenen Kom-
ponenten eines technischen Systems derart zu kom-
binieren, dass aus der Kombination der Attribute ei-
ne zu diesen Komponenten ähnliche Komponente
generiert wird,

- Ausführen des trainierten maschinellen Lernverfah-
rens mit den Anwendungsdaten, woraus eine den
ersten Komponenten ähnliche neue Komponente
aus kombinierten ersten Attributen verschiedener
erster Komponenten generiert wird,

- Ausgeben der neuen Komponente.

[0008] Es ist ein Vorteil des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens, dass eine neue Komponente und/oder ein Mo-
dell einer neuen Komponente für ein technisches System
aus Attributen bereits bekannter Komponenten eines
oder mehrerer technischer Systeme mittels einer ma-
schinellen Lernroutine generiert werden kann. Dazu kön-
nen Attribute der bereits bekannten Komponenten mit-
einander geeignet kombiniert werden, wobei insbeson-
dere deren semantische Bedeutung bzw. Verknüpfun-
gen zueinander genutzt werden. Eine Komponente kann
insbesondere auch lediglich ein Modell, wie z.B. ein Si-
mulationsmodell, Datenmodell, Domänenmodell, Com-
putermodell oder Designmodell, einer Komponente, ins-
besondere einer Hardware-Komponente, sein.
[0009] Es kann insbesondere aus einer Kombination
von einfachen Attributen eine komplexere Komponente
oder ein komplexeres technisches System erzeugt wer-
den, d.h. beispielsweise eine Beschreibung der komple-
xen Komponente ausgegeben werden. Unter "Kombina-
tion" kann insbesondere auch Aggregation, Verbindung,
Gruppierung, Zusammenführung, Bündelung oder Zu-
sammenfassung verstanden werden. Die Attribute
und/oder Eigenschaften der neu erzeugten Komponente
können insbesondere aus den kombinierten Attributen
abgeleitet werden. Eine Ähnlichkeit der neuen Kompo-
nenten zu den ursprünglichen ersten Komponenten kann
beispielsweise anhand der jeweiligen Attribute, wie z.B.
durch einen Vergleich der jeweiligen Attribute, ermittelt
werden, wobei unter "ähnlich" insbesondere "gleichar-
tig", "vergleichbar", "zumindest teilweise übereinstim-
mend", "gleichwertig", "entsprechend" verstanden wer-
den kann.
[0010] Im Zusammenhang mit der Erfindung kann un-
ter einem technischen System eine Maschine, eine
Werkzeugmaschine, ein Werkzeug, ein Motor, eine Tur-
bine, eine Gasturbine, ein Transformator, eine industri-
elle Anlage, ein Kraftwerk, eine Windkraftanlage, oder
ähnliches verstanden werden. Eine Komponente eines
technischen Systems kann beispielsweise eine Hard-
ware- oder eine Softwarekomponente sein, wobei insbe-
sondere eine Komponente als ein einfaches Objekt, Bau-
teil, Element oder Gegenstand und/oder als ein Teil eines
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komplexen technischen Systems verstanden werden
kann. Eine Komponente und/oder ein Modell einer Kom-
ponente kann insbesondere ein Abbild, ein Simulations-
modell, Datenmodell, Domänenmodell, Computermodell
oder Designmodell einer Hardware-Komponente sein,
wie zum Beispiel ein computergestütztes Designmodell
für eine Hardware-Komponente.
[0011] Unter "generieren" kann insbesondere "erzeu-
gen", "zusammenstellen", "verbinden", "verknüpfen",
"kombinieren", "kompilieren", "bilden", "produzieren",
oder ähnliches verstanden werden.
[0012] Insbesondere sind einem (einschlägigen)
Fachmann in Kenntnis des/der Verfahrensan-
spruchs/Verfahrensansprüche alle im Stand der Technik
üblichen Möglichkeiten zur Realisierung von Produkten
oder Möglichkeiten zur Implementierung selbstverständ-
lich bekannt, sodass es insbesondere einer eigenstän-
digen Offenbarung in der Beschreibung nicht bedarf.
[0013] Ein Attribut einer Komponente kann im Zusam-
menhang mit der Erfindung eine Eigenschaft und/oder
eine Abhängigkeit und/oder eine Relation und/oder eine
Beziehung und/oder ein Zusammenhang und/oder eine
Funktion und/oder eine Funktionalität und/oder eine Auf-
gabe und/oder einen Verwendungszweck beschreiben.
Eine Komponente kann insbesondere mehr als ein Attri-
but umfassen, d.h. einer Komponente kann mindestens
ein Attribut zugeordnet sein. Insbesondere kann ein At-
tribut einer Komponente semantisch erfasst werden, d.h.
es kann die Bedeutung des Attributs und/oder ein Zu-
sammenhang mit anderen Attributen bestimmt und for-
malisiert erfasst werden. Die Attribute können erfasst
und/oder kategorisiert und als Anwendungsdaten bereit-
gestellt und/oder eingelesen werden. Die Anwendungs-
daten können insbesondere auch Informationen über die
ersten Komponenten umfassen. Insbesondere können
Attribute von verschiedenen Komponenten miteinander
kombiniert werden, wobei beispielsweise lediglich vor-
teilhafte bzw. sinnvolle Kombinationen selektiert werden.
[0014] Ein maschinelles Lernverfahren kann beispiels-
weise ein generatives maschinelles Lernverfahren sein
und/oder ein oder mehrere künstliche neuronale Netze
umfassen. Das maschinelle Lernverfahren kann vor-
zugsweise darauf trainiert sein, eine neue Komponente
aus einer Kombination von Attributen von verschiedenen
Komponenten unter Berücksichtigung der Semantik der
Attribute zu generieren.
[0015] Sofern es in der nachfolgenden Beschreibung
nicht anders angegeben ist, beziehen sich die Begriffe
"durchführen", "erfolgen", "berechnen", "rechnerge-
stützt", "rechnen", "feststellen", "generieren", "konfigu-
rieren", "rekonstruieren" und dergleichen, vorzugsweise
auf Handlungen und/oder Prozesse und/oder Verarbei-
tungsschritte, die Daten verändern und/oder erzeugen
und/oder die Daten in andere Daten überführen, wobei
die Daten insbesondere als physikalische Größen dar-
gestellt werden oder vorliegen können. Unter "rechner-
gestützt" kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei-
spielsweise eine Implementierung des Verfahrens ver-

standen werden, bei dem insbesondere ein Prozessor
mindestens einen Verfahrensschritt des Verfahrens aus-
führt.
[0016] Unter einem Prozessor kann im Zusammen-
hang mit der Erfindung beispielsweise eine Maschine
oder eine elektronische Schaltung verstanden werden.
Bei einem Prozessor kann es sich insbesondere um ei-
nen Hauptprozessor (engl. Central Processing Unit,
CPU), einen Mikroprozessor oder einen Mikrokontroller,
möglicherweise in Kombination mit einer Speichereinheit
zum Speichern von Programmbefehlen, etc. handeln.
[0017] Insbesondere kann mittels eines geeigneten
maschinellen Lernverfahrens eine neue Komponente
und/oder ein Modell einer Komponente generiert wer-
den, wobei durch die Semantik der Attribute eine logische
bzw. sinnvolle Verknüpfung der Attribute zu einer neuen
Komponente erfolgen kann. Es können neue Komponen-
ten, auch neue Artefakte, synthetisiert werden, wobei die
Attribute derart vorteilhaft miteinander kombiniert wer-
den, dass beispielsweise ein Zweck, eine Leistung, eine
Qualität oder ähnliches einer ursprünglichen Komponen-
te verbessert oder weiterentwickelt werden kann. Eine
Ausgabe des Verfahrens kann beispielsweise ein Desi-
gnmodell einer neuen Komponente mit kombinierten At-
tributen sein. Dies ermöglicht einen einfachen und
schnellen Engineering- und/oder Design-Prozess für
neue Komponenten für ein technisches System.
[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Ver-
fahrens kann die Generierung der neuen Komponente
aus einer Kombination von Attributen mittels arithmeti-
scher Operationen erfolgen.
[0019] Insbesondere kann eine neue Komponente mit-
tels im Attributraum sinnvollen bzw. logischen arithmeti-
schen Operationen generiert werden. Eine arithmetische
Operation kann beispielsweise Addition oder Subtraktion
sein. Gemäß der semantischen Information, die einem
Attribut zugeordnet ist, kann beispielsweise ein Attribut
einer Komponente derart gegen ein anderes Attribut ei-
ner anderen Komponente des gleichen Attributtyps aus-
getauscht werden, dass eine neue Komponente gene-
riert werden kann, die beispielsweise dieselbe Funktion
wie die ursprüngliche Komponente erfüllt. Ein Attributtyp
kann beispielsweise anhand der semantischen Informa-
tion ermittelt werden.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann die Kombination der Attribute
der neuen Komponente mit mindestens einer Vorgabe
verglichen werden und die neue Komponente kann ab-
hängig vom Vergleichsergebnis ausgegeben werden.
[0021] Mittels einer Vorgabe können generierte neue
Komponenten vorzugsweise vor der Ausgabe selektiert
werden. Eine Vorgabe kann beispielsweise eine Regel,
ein zu erfüllender Zweck einer Komponente, eine Ferti-
gungstoleranzangabe, eine Leistungsbeurteilung, eine
Konstruktionsvorgabe, eine Integrationsvorgabe für das
technische System, oder ähnliches sein, mit der die ge-
nerierte Komponente verglichen wird. Abhängig davon,
ob die Komponente die Vorgabe erfüllt, kann diese aus-
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gegeben werden. Insbesondere kann eine Vorgabe an-
hand der eingelesenen Anwendungs- oder Trainingsda-
ten ermittelt werden, wie z.B. anhand einer Häufigkeits-
verteilung der Attribute der ersten Komponenten.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann ein Konstruktionsplan für die
neue Komponente anhand der kombinierten Attribute ab-
geleitet werden.
[0023] Eine semantische Beschreibung der kombinier-
ten ersten Attribute kann vorteilhaft miteinander kombi-
niert, als kombinierte semantische Beschreibung der
neuen Komponente erfasst und daraus beispielsweise
ein Konstruktionsplan erstellt werden. Aus den kombi-
nierten ersten Attributen der neuen Komponente kann
beispielsweise ein Konstruktionsplan für die neue Kom-
ponente derart bestimmt werden, dass insbesondere kei-
ne gesamte Berechnung, Simulation oder Planung für
die neue Komponente notwendig ist. Insbesondere kann
ein Konstruktionsplan für ein Modell einer Komponente
erstellt werden.
[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann der Konstruktionsplan ausge-
geben werden und daraus ein Produktionsprozess für
die Generierung einer neuen Komponente abgeleitet
werden.
[0025] Ein Konstruktionsplan kann insbesondere der-
art gestaltet sein, dass einzelne Produktionsschritte
und/oder benötigte Rohstoffe oder Eingabewerte daraus
abgeleitet werden können. Die Produktionsschritte eines
Produktionsprozesses können beispielsweise an ein
Konstruktionssystem übermittelt und dort ausgeführt
werden.
[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann das trainierte maschinelle
Lernverfahren ein generatives neuronales Netz und ein
gegensätzliches neuronales Netz umfassen, die gemein-
sam darauf trainiert sind, dass

- das gegensätzliche neuronale Netz einen Unter-
schied zwischen Komponenten und einer vom ge-
nerativen neuronalen Netz generierten neuen Kom-
ponente ermittelt,
und

- das generative neuronale Netz Attribute von ver-
schiedenen Komponenten derart kombiniert, dass
aus der Kombination von Attributen eine diesen
Komponenten ähnliche neue Komponente generiert
wird.

[0027] Insbesondere kann das maschinelle Lernver-
fahren ein Verfahren des unüberwachten Lernens sein,
wie z.B. Generative Adversarial Networks, kurz als GAN
bekannt und zu Deutsch "erzeugende gegnerische Netz-
werke", die mindestens zwei künstliche neuronale Netze
umfassen. Das maschinelle Lernverfahren kann insbe-
sondere derart anhand von eingelesenen Komponenten
und deren Attribute trainiert bzw. konditioniert sein, dass
eine neue Komponente generiert wird, die ähnlich zu ei-

ner der vorgegebenen Komponenten ist, aber beispiels-
weise ein anderes Attribut vom gleichen Attributtyp um-
fasst, wobei unter "ähnlich" insbesondere "gleichartig",
"vergleichbar", "zumindest teilweise übereinstimmend",
"gleichwertig", "entsprechend" verstanden werden kann.
Es kann insbesondere die Semantik der Attribute vom
maschinellen Lernverfahren erlernt bzw. berücksichtigt
werden. Zur Bestimmung der Ähnlichkeit oder des Un-
terschieds der Komponenten kann insbesondere eine
semantische Beschreibung der Attribute berücksichtigt
werden, d.h. zum Beispiel können lediglich Komponen-
ten generiert werden, die einen gleichen oder ähnlichen
Zweck in einem technischen System erfüllen.
[0028] Das gegensätzliche neuronale Netz, oder auch
als gegnerisches neuronales Netz bezeichnet, kann an-
hand von Trainingsdaten darauf trainiert werden, kom-
binierte Attribute einer vom generativen neuronalen Netz
erzeugten Komponente mit Attributen der ursprünglichen
Komponenten zu vergleichen und daraus einen Unter-
schied zu bestimmen. In anderen Worten, das gegen-
sätzliche neuronale Netz wird darauf trainiert, neu gene-
rierte Komponenten von den vorgegebenen Komponen-
ten zu unterscheiden. Trainingsdaten können insbeson-
dere Attribute von vorgegebenen Komponenten mindes-
tens eines technischen Systems umfassen und sind vor-
zugsweise ähnlich zu Anwendungsdaten. Das generati-
ve neuronale Netz wird anhand von Trainingsdaten dar-
auf trainiert, aus einer Menge an Attributen eine neue
Komponente zu generieren, deren Attribute möglichst
ähnlich zu denen der Trainingsdaten sind. Vorzugsweise
erzeugt das generative neuronale Netz eine Komponen-
te, die das gegensätzliche neuronale Netz nicht von den
ursprünglichen Komponenten unterscheiden kann.
[0029] Die beiden Netze können insbesondere ge-
meinsam trainiert werden, wobei das Training iterativ er-
folgt. Ziel des Trainings ist beispielsweise eine neue
Komponente zu erzeugen, die zumindest ähnlich zu den
vorgegebenen Komponenten ist, aber mindestens ein
ausgetauschtes Attribut aufweist. Vorzugsweise wird da-
mit eine neue Komponente aus einer möglichst sinnvol-
len bzw. logischen Kombination von Attributen generiert.
In anderen Worten, die kombinierten Attribute der neuen
Komponenten folgen vorzugsweise einer Häufigkeits-
verteilung der Attribute der vorgegebenen Komponen-
ten.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann eine erste Komponente mittels
eines Sensors erfasst werden und es kann aus den Sens-
ordaten ein Attribut abgeleitet werden.
[0031] Beispielsweise können eine oder mehrere
Komponenten eines oder mehrerer technischer Systeme
mittels eines Sensors erkannt und erfasst werden. Ins-
besondere kann anhand der Sensordaten ein Attribut
und seine semantische Beschreibung erfasst und kate-
gorisiert werden. Beispielsweise kann eine Kamera eine
Komponente detektieren und anhand eines Kamerabil-
des können eine Funktionsweise und/oder ein Material
der Komponente bestimmt und als Attribut erfasst wer-
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den.
[0032] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann die neue Komponente anhand
der kombinierten Attribute bewertet werden.
[0033] Eine neue Komponente kann insbesondere an-
hand der kombinierten ersten Attribute klassifiziert
und/oder anhand vorgegebener Anforderungen analy-
siert werden. Beispielsweise kann auch eine Verifizie-
rung der neu generierten Komponente anhand der kom-
binierten Attribute erfolgen.
[0034] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Trainern eines maschinellen Lernverfah-
rens zum rechnergestützten Generieren einer neuen
Komponente für ein technisches System, wobei

- Attribute von Komponenten eines technischen Sys-
tems als Trainingsdaten eingelesen werden
und

- das maschinelle Lernverfahren anhand der Trai-
ningsdaten darauf trainiert wird, die Attribute von ver-
schiedenen Komponenten derart zu kombinieren,
dass aus der Kombination der Attribute eine zu die-
sen Komponenten ähnliche Komponente generiert
wird.

[0035] Das maschinelle Lernverfahren kann beispiels-
weise mindestens ein künstliches neuronales Netz um-
fassen und/oder insbesondere ein generatives, unüber-
wachtes Lernverfahren sein. Beispielsweise kann das
maschinelle Lernverfahren "erzeugende gegnerische
Netzwerke" umfassen. Das maschinelle Lernverfahren
kann vorzugsweise mit Trainingsdaten, die ähnlich, z.B.
einer gleichen Häufigkeitsverteilung folgend, zu Anwen-
dungsdaten sind. Beispielsweise können Trainingsdaten
Attribute vorgegebener Komponenten von mindestens
einem technischen System umfassen. Das Training des
maschinellen Lernverfahrens erfolgt vorzugsweise auf
einem Prozessor.
[0036] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Vorrichtung zum rechnergestützten Gene-
rieren einer Komponente für ein technisches System,
umfassend einen Prozessor, der so konfiguriert ist, dass
er die Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens
ausführt. Die Vorrichtung kann insbesondere derart ein-
gerichtet sein, die Schritte eines erfindungsgemäßen
Verfahrens durchzuführen.
[0037] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Vor-
richtung kann das maschinelle Lernverfahren ein gene-
ratives neuronales Netz und ein gegensätzliches neuro-
nales Netz umfassen, die gemeinsam darauf trainiert
sind, dass

- das gegensätzliche neuronale Netz einen Unter-
schied zwischen Komponenten und einer vom ge-
nerativen neuronalen Netz generierten neuen Kom-
ponente ermittelt,
und

- das generative neuronale Netz Attribute von ver-

schiedenen Komponenten derart kombiniert, dass
aus der Kombination von Attributen eine diesen
Komponenten ähnliche neue Komponente generiert
wird.

[0038] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Vorrichtung mit mindestens einem Sensor
zum Erfassen einer Komponente gekoppelt sein. Die
Vorrichtung kann beispielsweise auch einen Sensor um-
fassen.
[0039] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Vorrichtung mit einem Konstruktionssys-
tem gekoppelt sein, wobei das Konstruktionssystem der-
art eingerichtet ist, eine neue Komponente für ein tech-
nisches System zu konstruieren.
[0040] Insbesondere kann anhand von Vorgaben ei-
nes Produktionsprozesses und/oder eines Konstrukti-
onsplans eine Montage, Installation, Implementierung,
Konstruktion oder ähnliches einer ausgegebenen neuen
Komponente mittels eines Konstruktionssystems erfol-
gen. Ein Konstruktionssystem kann beispielsweise ein
Industrieroboter oder eine Produktionsanlage sein.
[0041] 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 Verfahrens durchzuführen, und ein com-
puterlesbaren Datenträger, auf dem das Computerpro-
grammprodukt gespeichert ist.
[0042] Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele wei-
sen, sofern nicht anders angegeben oder bereits ange-
geben, zumindest einen Prozessor und/oder eine Spei-
chereinheit auf, um das Verfahren zu implementieren
oder auszuführen.
[0043] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen
Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtung
sind in den Zeichnungen beispielhaft dargestellt und wer-
den anhand der nachfolgenden Beschreibung näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1: ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens;

Fig. 2: eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens; und

Fig.3: eine schematische Darstellung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung.

[0044] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0045] Figur 1 zeigt ein Ablaufdiagramm der Schritte
eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum rechnerge-
stützten Generieren einer Komponente und/oder eines
Modells einer Komponente für ein technisches System.
[0046] Im Folgenden werden die Verfahrensschritte
am Beispiel einer Konstruktion einer neuen Rohrleitung
zum Transport einer Flüssigkeit vorgestellt. Ein techni-
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sches System kann beispielsweise eine Rohrleitung für
den Transport einer Flüssigkeit sein, wobei eine Pump-
leistung für die Flüssigkeit in der Rohrleitung berechnet
werden kann. Das technische System kann in einzelne
Komponenten unterteilt werden, wie z.B. Stücke der
Rohrleitung mit einer bestimmten Geometrie. Des Wei-
teren kann ein Simulationsmodell des technischen Sys-
tems bereitgestellt werden. Eine Komponente kann At-
tribute mit unterschiedlichen Attributtypen aufweisen,
wie z.B. geometrische Größen, Materialeigenschaften
und bestimmtes Strömungsverhalten, die jeweils seman-
tisch beschrieben werden können. Das Strömungsver-
halten ist in der Regel abhängig vom Rohrmaterial, der
Geometrie und/oder der Art der Flüssigkeit.
[0047] Im ersten Schritt, ST1, eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens werden Trainingsdaten zum Trainieren
eines maschinellen Lernverfahrens erfasst. Dazu wird
eine Vielzahl von Attributen von vorgegebenen Kompo-
nenten mindestens eines technischen Systems erfasst
und als Trainingsdaten bereitgestellt. Beispielsweise
kann eine Komponente und deren Attribute mittels eines
Sensors erfasst werden. Eine Komponente kann eine
Hardware-Komponente oder eine Software-Komponen-
te oder eine Kombination aus beidem sein. Insbesondere
kann eine Komponente auch ein Modell einer Hardware-
Komponente sein. Die Attribute der Komponenten wer-
den semantisch erfasst, kategorisiert und als Trainings-
daten bereitgestellt. Die Trainingsdaten können auch auf
einer Speichereinheit gespeichert sein und von dort ein-
gelesen werden.
[0048] Insbesondere wird eine semantische Informa-
tion der Attribute erfasst, wie z.B. deren Abhängigkeiten
und Zusammenhänge mit anderen Attributen. Beispiels-
weise können für eine Rohrleitung das Material der Rohr-
leitung und das Strömungsverhalten voneinander ab-
hängen. Die Attribute verschiedener Komponenten kön-
nen beispielsweise ähnlich sein, d.h. denselben Attribut-
typ aufweisen, oder z.B. einen ähnlichen Zweck erfüllen
und demnach kategorisiert werden. Die Trainingsdaten
umfassen somit Attribute von mindestens einer Kompo-
nente und deren semantische Information. Vorzugswei-
se umfassen die Trainingsdaten eine Vielzahl an Attri-
buten verschiedener Attributtypen und sind nach Attri-
buttypen sortiert und/oder kategorisiert.
[0049] Im Schritt ST2 wird anhand der Trainingsdaten
ein geeignetes maschinelles Lernverfahren derart trai-
niert, eine neue Komponente und/oder ein Modell einer
neuen Komponente für ein technisches System aus einer
geeigneten Kombination von Attributen verschiedener
vorgegebener Komponenten zu generieren. Insbeson-
dere kann ein unüberwachtes maschinelles Lernverfah-
ren bereitgestellt und trainiert werden. Beispielsweise
werden "erzeugende gegnerische Netzwerke" (engl. Ge-
nerative Adversarial Networks), die zwei künstliche neu-
ronale Netze umfassen, genutzt und anhand der Trai-
ningsdaten trainiert bzw. konditioniert.
[0050] Bei "erzeugenden gegnerischen Netzwerken"
werden ein generatives und ein gegensätzliches neuro-

nales Netz bereitgestellt. Das generative neuronale Netz
wird darauf trainiert, aus einer Menge von Attributen, bei-
spielsweise sortiert nach Attributtypen, Attribute ver-
schiedener Komponenten derart zu kombinieren, dass
eine neue Komponente generiert wird, die den ursprüng-
lichen Komponenten ähnlich ist. Das gegensätzliche
neuronale Netz wird derart anhand der Trainingsdaten
trainiert, einen Unterschied zwischen einer vom genera-
tiven neuronalen Netz generierten Komponente und ei-
ner ursprünglich vorgegebenen Komponente zu bestim-
men. Ein Unterschied und/oder eine Ähnlichkeit kann ins-
besondere anhand der Attribute der jeweiligen Kompo-
nenten ermittelt werden. Beispielsweise ist eine derart
generierte neue Komponente den ursprünglichen Kom-
ponenten ähnlich, wenn sie jeweils mindestens ein ge-
meinsames Attribut umfassen. Die beiden erzeugenden
gegnerischen neuronalen Netze werden gemeinsam an-
hand der Trainingsdaten trainiert und somit deren Aus-
gabe iterativ verbessert, so dass vorzugsweise eine neue
Komponente aus kombinierten Attributen verschiedener
Komponenten generiert wird, die das gegnerische neu-
ronale Netz nicht von diesen vorgegebenen Komponen-
ten unterscheiden kann.
[0051] Insbesondere kann die Generierung der neuen
Komponente aus den kombinierten Attributen mittels
arithmetischer Operationen, wie Subtraktion und Additi-
on, erfolgen. Die Generierung der neuen Komponente
erfolgt dabei vorzugsweise abhängig von der semanti-
schen Information, so dass vorzugsweise lediglich sinn-
volle Kombinationen von Attributen gebildet werden. Die
semantische Information kann insbesondere vom ge-
gensätzlichen neuronalen Netz gelernt werden.
[0052] Das gemeinsame Training der beiden neurona-
len Netze ist insbesondere ein iterativer Prozess, d.h. die
beiden künstlichen neuronalen Netze werden schrittwei-
se trainiert. Ziel des Trainings ist es, mindestens eine
Komponente und/oder ein Modell einer Komponente zu
erzeugen, wobei die Komponente und/oder das Modell
eine neue Kombination von Attributen aufweist, die mit
den Attributen der Trainingsdaten vergleichbar ist. Das
Training künstlicher neuronaler Netze erfolgt insbeson-
dere durch die Anpassung oder Modifikation von Gewich-
ten der künstlichen Neuronen, um eine Ausgabe gemäß
einer Vorgabe zu optimieren.
[0053] Alternativ kann ein für das Verfahren geeigne-
tes maschinelles Lernverfahren bereitgestellt werden,
welches darauf trainiert ist, eine neue Komponente ge-
mäß der Erfindung zu generieren.
[0054] Im Schritt S1 werden Anwendungsdaten, die
erste Attribute von ersten Komponenten mindestens ei-
nes technischen Systems umfassen, in das trainierte ma-
schinelle Lernverfahren eingelesen. Die Anwendungs-
daten sind vorzugsweise zumindest ähnlich zu den Trai-
ningsdaten oder ein Teil der Trainingsdaten. Anschlie-
ßend wird das trainierte maschinelle Lernverfahren aus-
geführt, Schritt S2, woraus eine den ersten Komponen-
ten ähnliche, neue Komponente aus kombinierten ersten
Attributen verschiedener erster Komponenten generiert

9 10 



EP 3 617 912 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wird.
[0055] Zum Beispiel kann aus einer Menge von Attri-
buten von verschiedenen Modellen von Rohrleitungen
und darin transportierten Flüssigkeiten mittels des ma-
schinellen Lernverfahrens ein Modell einer neuen Rohr-
leitung mit neuen Eigenschaften synthetisiert werden.
Die Modellgenerierung für die neue Rohrleitung erfolgt
beispielsweise indem ein Modell einer Rohrleitung, durch
welche eine Flüssigkeit mit einer niedrigen Viskosität ge-
pumpt wird, als vorgegebenes Ausgangsmodell genutzt
wird. Ein Attribut der ursprünglichen Rohrleitung kann
beispielsweise die niedrige Viskosität der Flüssigkeit be-
schreiben, so dass durch Subtraktion dieses Attributs
und durch Addition eines Attributs des gleichen Attribut-
typs, das eine hohe Viskosität beschreibt, ein Modell ei-
ner neuen Rohrleitung generiert werden. Die Kombina-
tion der verschiedenen Attribute, abhängig von ihrer se-
mantischen Beschreibung, durch das maschinelle Lern-
verfahren, erlaubt ein Vielfaches an Möglichkeiten, neue
Komponenten zu generieren. Beispielsweise können in
den Trainingsdaten verschiedene Fertigungsmaterialien
von Rohrleitungen als Attribute kategorisiert werden, so
dass durch verschiedene Kombinationen eine Vielzahl
an möglichen Modellen von Rohrleitungen generiert wer-
den kann.
[0056] Insbesondere kann eine neue generierte Kom-
ponente, d.h. beispielsweise ein neu generiertes Simu-
lationsmodell einer Hardware-Komponente wie einer
Rohrleitung, anhand der kombinierten Attribute bewertet
werden.
[0057] Die neu generierte Komponente und/oder das
Modell einer neu generierten Komponente kann an-
schließend ausgegeben werden, Schritt S3. Die neu ge-
nerierte Komponente kann außerdem zunächst mit einer
Vorgabe, z.B. einer Anforderung an die erzeugte Kom-
ponente, verglichen werden, Schritt S4. Die neue Kom-
ponente und/oder deren Modell kann abhängig vom Ver-
gleichsergebnis ausgegeben werden. Eine Ausgabe ei-
ner Software-Komponente kann beispielsweise Pro-
grammcode umfassen. Für die Ausgabe einer Hardware-
Komponente kann insbesondere zunächst ein Simulati-
onsmodell einer Hardware-Komponente erzeugt wer-
den.
[0058] Erfüllt eine neu generierte Komponente nicht
die Vorgabe, kann der Generierungsprozess beispiels-
weise anhand eines anderen Datensatzes wiederholt
werden. Dazu kann der andere Datensatz dem trainier-
ten maschinellen Lernverfahren übermittelt und eingele-
sen werden. Außerdem kann der Generierungsprozess
ausgehend von den generierten Komponenten und de-
ren neu kombinierten Attributen wiederholt werden.
[0059] Im Schritt S5, kann abhängig von der Ausgabe
des maschinellen Lernverfahrens ein Konstruktionsplan
für die neue Komponente abgeleitet werden. Dies ist ins-
besondere vorteilhaft, wenn beispielsweise lediglich ein
Modell für eine neue Hardware-Komponente erzeugt
wird. Anhand der kombinierten Attribute der neuen Kom-
ponente können beispielsweise Konstruktionsschritte er-

mittelt werden. Konstruktionsschritte können für eine
Hardware-Komponente beispielsweise auch benötigte
Werkzeuge und Materialien umfassen. Für eine Softwa-
re-Komponente kann ein Konstruktionsplan beispiels-
weise Regeln oder Abhängigkeiten für die Kompilierung
oder Implementierung umfassen.
[0060] Außerdem erlaubt die Aggregation der Attribute
zu einer neuen Komponente eine kombinierte semanti-
sche Beschreibung. Durch die Aggregation der Attribute
simpler Komponenten zu einer neuen, komplexeren
Komponente mit kombinierten Attributen, können die
kombinierten Eigenschaften einfach bestimmt werden
bzw. die neu generierte Komponente damit einfach va-
lidiert werden.
[0061] Anhand des Konstruktionsplans für die neue
Komponente können Schritte eines Produktionsprozes-
ses erstellt werden, siehe Schritt S6. Vorzugsweise sind
Produktionsschritte für die einzelnen ersten Attribute der
ersten Komponenten bekannt, so dass durch die vorteil-
hafte Kombination bzw. Aggregation der Attribute zu ei-
ner neuen, diesen ersten Komponenten ähnlichen Kom-
ponente in einfacher Weise eine Produktionskette für die
neue Komponente erstellt werden kann. Der Produkti-
onsplan und/oder der Konstruktionsplan kann einem
Konstruktionssystem übermittelt werden, welches eine
neue Komponente konstruiert.
[0062] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zum rechnerge-
stützten Generieren einer neuen Komponente für ein
technisches System. Es sind vorgegebene Komponen-
ten K1, K2, ..., Kn eines oder mehrerer technischer Sys-
teme gezeigt. Diesen Komponenten K1, K2, ..., Kn sind
jeweils Attribute A1_1, A1_2, ..., A1_n, A2_1, A2_2, ...,
A2_n, und An_1, An_2, ..., An_n zugeordnet. Die Attri-
bute können verschiedene Attributtypen aufweisen und
anhand dieser kategorisiert werden. Die Attribute werden
als Trainingsdaten erfasst und in die Datenstruktur des
maschinellen Lernverfahrens ML eingelesen. Erfin-
dungsgemäß wird ein geeignetes maschinelles Lernver-
fahrens ML, insbesondere Generative Adversarial Net-
works, darauf trainiert, die Attribute A1_1, A1_2, ...,
A1_n, A2_1, A2_2, ..., A2_n, und An_1, An_2, ..., An_n
verschiedener Komponenten K1, K2, ..., Kn derart zu
kombinieren, dass eine neue Komponente K’ generiert
wird, die ähnlich zu den vorgegebenen Komponenten ist.
In anderen Worten, ein Ziel des Trainings eines genera-
tiven maschinellen Lernverfahrens ML ist die Erzeugung
einer neuen Komponente K’, deren neu kombinierte At-
tribute ähnlich zu den Trainingsdaten sind.
[0063] Somit kann mit dem trainierten maschinellen
Lernverfahren ML eine Vielzahl an neuen Komponenten
aus kombinierten Attributen rechnergestützt generiert
werden. Diese neuen Komponenten können beispiels-
weise anhand ihrer kombinierten Attribute validiert wer-
den, ohne dass beispielsweise eine Simulation der ge-
samten neuen Komponente notwendig ist. Aus den kom-
binierten Attributen von verschiedenen, simplen Kompo-
nenten können zusammengesetzte Eigenschaften der
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neuen Komponente ermittelt werden.
[0064] Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 100 in Blockdarstellung, die mindestens einen Pro-
zessor 101 umfasst. Der Prozessor 101 ist derart konfi-
guriert, Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens
durchzuführen. Demnach kann auf dem Prozessor 101
ein geeignetes maschinelles Lernverfahren ML derart
trainiert und/oder ausgeführt werden, eine neue Kompo-
nente und/oder ein Modell einer neuen Komponente für
ein technisches System zu generieren.
[0065] Die Vorrichtung 100 kann beispielsweise mit ei-
nem Sensor 102 gekoppelt sein, der mindestens eine
Komponente eines oder mehrerer technischer Systeme
erfasst. Die Attribute einer Komponente werden bei-
spielsweise anhand der Sensordaten semantisch er-
fasst, kategorisiert und als Trainingsdaten oder Anwen-
dungsdaten in einer Speichereinheit 103 gespeichert
und/oder von dieser abgerufen und an den Prozessor
101 übertragen. Die Vorrichtung 100 kann des Weiteren
auch ein Eingabemodul umfassen, worüber beispiels-
weise alternative Daten zum Ausführen des trainierten
maschinellen Lernverfahrens eingelesen werden kön-
nen.
[0066] Die Vorrichtung 100 kann ein Ausgabemodul
104 umfassen, womit eine neue Komponente und/oder
ein Konstruktionsplan und/oder Produktionsschritte für
eine neue Komponente ausgegeben werden können.
Beispielsweise ist die Vorrichtung 100 mit einem Kon-
struktionssystem 200 gekoppelt, welches die Konstruk-
tion einer neuen Komponente gemäß einem Konstrukti-
onsplan umsetzen kann. Ein Konstruktionssystem 200
kann beispielsweise ein Industrieroboter, eine Produkti-
onsanlage oder ein Designprogramm sein.
[0067] Die technische Planung und Umsetzung einer
neuen technischen Komponente kann mittels einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung 100 vereinfacht werden,
da durch eine geeignete Kombination aus Attributen be-
kannter Komponenten die Berechnungs- und/oder Pla-
nungszeit für eine neue technische Komponente redu-
ziert werden kann. Somit können neue Komponenten
rechnergestützt synthetisiert und danach getestet und
validiert werden.
[0068] 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. Verfahren zum rechnergestützten Generieren einer
neuen Komponente für ein technisches System, mit
den Verfahrensschritten:

- Einlesen (S1) von Anwendungsdaten, die erste
Attribute von ersten Komponenten eines tech-
nischen Systems umfassen, in ein trainiertes

maschinelles Lernverfahren (ML), wobei das
maschinelle Lernverfahren (ML) darauf trainiert
ist, Attribute von verschiedenen Komponenten
eines technischen Systems derart zu kombinie-
ren, dass aus der Kombination der Attribute eine
zu diesen Komponenten ähnliche Komponente
generiert wird,
- Ausführen (S2) des trainierten maschinellen
Lernverfahrens (ML) mit den Anwendungsda-
ten, woraus eine den ersten Komponenten ähn-
liche neue Komponente (K’) aus kombinierten
ersten Attributen verschiedener erster Kompo-
nenten generiert wird,
- Ausgeben (S3) der neuen Komponente (K’).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Generierung
der neuen Komponente (K’) aus einer Kombination
von Attributen mittels arithmetischer Operationen er-
folgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die kombinierten Attribute der neuen
Komponente (K’) mit mindestens einer Vorgabe ver-
glichen werden und die neue Komponente (K’) ab-
hängig vom Vergleichsergebnis ausgegeben wird
(S4).

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei ein Konstruktionsplan für die neue Kom-
ponente (K’) anhand der kombinierten Attribute ab-
geleitet wird (S5).

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Konstruktionsplan ausgegeben und
daraus ein Produktionsprozess für die Generierung
einer neuen Komponente (K’) abgeleitet wird (S6).

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das trainierte maschinelle Lernverfahren
(ML) ein generatives neuronales Netz und ein ge-
gensätzliches neuronales Netz umfasst, die gemein-
sam darauf trainiert sind, dass

- das gegensätzliche neuronale Netz einen Un-
terschied zwischen Komponenten (K1, K2, ...,
Kn) und einer vom generativen neuronalen Netz
generierten neuen Komponente (K’) ermittelt,
und
- das generative neuronale Netz Attribute von
verschiedenen Komponenten derart kombiniert,
dass aus der Kombination von Attributen eine
diesen Komponenten ähnliche neue Kompo-
nente (K’) generiert wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine erste Komponente mittels eines
Sensors (102) erfasst wird und aus den Sensordaten
mindesten ein erstes Attribut abgeleitet wird.
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8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die neue Komponente (K’) anhand der
kombinierten Attribute bewertet wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che zum Trainern eines maschinellen Lernverfah-
rens zum rechnergestützten Generieren einer neuen
Komponente für ein technisches System, wobei

- Attribute (A1_1, A1_2, ..., An_n) von Kompo-
nenten (K1, K2, ..., Kn) eines technischen Sys-
tems als Trainingsdaten eingelesen werden
(ST1)
und
- das maschinelle Lernverfahren (ML) anhand
der Trainingsdaten darauf trainiert wird, die At-
tribute von verschiedenen Komponenten derart
zu kombinieren, dass aus der Kombination der
Attribute eine zu diesen Komponenten ähnliche
Komponente (K’) generiert wird (ST2).

10. Vorrichtung (100) zum rechnergestützten Generie-
ren einer Komponente für ein technisches System,
umfassend einen Prozessor (101), der so konfigu-
riert ist, dass er die Schritte des Verfahrens nach
Anspruch 1 ausführt.

11. Vorrichtung (100) nach Anspruch 10, wobei das trai-
nierte maschinelle Lernverfahren (ML) ein generati-
ves neuronales Netz und ein gegensätzliches neu-
ronales Netz umfasst, die gemeinsam darauf trai-
niert sind, dass

- das gegensätzliche neuronale Netz einen Un-
terschied zwischen Komponenten (K1, K2, ...,
Kn) und einer vom generativen neuronalen Netz
generierten neuen Komponente (K’) ermittelt,
und
- das generative neuronale Netz Attribute von
verschiedenen Komponenten derart kombiniert,
dass aus der Kombination von Attributen eine
diesen Komponenten ähnliche neue Kompo-
nente (K’) generiert wird.

12. Vorrichtung (100) nach dem Anspruch 10 oder 11,
wobei die Vorrichtung (100) mit mindestens einem
Sensor (102) zum Erfassen einer ersten Komponen-
te (K1, K2, ..., Kn) gekoppelt ist.

13. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 10 bis
12, die mit einem Konstruktionssystem (200) gekop-
pelt ist, wobei das Konstruktionssystem (200) derart
eingerichtet ist, eine neue Komponente (K’) für ein
technisches System zu konstruieren.

14. Computerprogrammprodukt, das direkt in einen pro-
grammierbaren Computer ladbar ist, umfassend
Programmcodeteile, die dazu geeignet sind, die

Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9 durchzuführen.

15. Computerlesbarer Datenträger, auf dem das Com-
puterprogrammprodukt nach Anspruch 14 gespei-
chert ist.
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