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Produktbericht: Produktionsprozesse in Echtzeit oder in planenden oder simulierenden Szenarien optimieren

Vorausschauende Optimierung mit Deep Qualicision
Deep Qualicision verbindet die Optimierungsmaschine Qualicision mit
zielkonfliktbasiertem maschinellen Lernen und neuronalen Netzen.
Dieses Lösungsprinzip lernt effizient Parameter so einzustellen, dass
vorausschauend optimiert werden kann.
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die gegebenenfalls präventiv behandelt werden könnten.
Untersuchungen zeigen, dass die ge-

ie Anwendung Deep Qua-

Anwender den Produktionsprozess

aus einem Mix an spontan auftreten-

licision lässt sich einsetzen,

wahlweise in Echtzeit oder im Sinne

den Anomalien des Prozesses beste-

um aus Einzelentscheidun-

von planenden oder simulierenden

hen. Diese Anomalien entstehen mit

Szenarien optimieren.

nicht planbaren Ausfällen von Res-

gen effizient multikriterielle Entscheidungen unter konsistenter Beachtung

sourcen, qualitätsbedingten Sperrun-

von Zielkonflikten in zu optimieren-

Ungleichheiten ausbalancieren

gen oder mit Zulieferausfällen sowie

den Businessprozessen zu bestimmen.

Ein in der Praxis sehr häufig vorkom-

durchaus auch mit dem sich spontan

Zusätzlich lassen sich die Prioritäten

mendes Szenario besteht darin, dass

veränderndem Auftragsmix.

der Kriterien so lernen, dass konsis-

zwischen den im Prozess vorliegenden

tente Prioritäteneinstellungen der

Annahmen über die Leistungspara-

Kriterien und Ziele (KPIs) automa-

meter der Produktionsressourcen und

Aus Vergangenheitsdaten
lernen

tisch empfohlen werden (siehe Ab-

der Realität im Prozessalltag mitunter

Zum anderen zeigen die gleichen Un-

bildung 1).

bedeutsame Abweichungen bestehen.

tersuchungen, dass neben den spontanen

Anomalien

ebenfalls strukturell
bedingte Abweichungen zwischen dem
Plan- und dem IstProzess existieren, die
für die Prozessbetreiber regelmäßig erst im
Nachhinein

auffal-

len. Besser wäre ein
Szenario, in dem die
strukturellen

regel-

mäßigen Anomalien
aus Vergangenheitsdaten automatisch erlernbar wären.
Abbildung 1 zeigt konsistente Prioritäteneinstellungen der Kriterien und Ziele (KPIs) im Deep Qualicision.
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