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Produktbericht: KI-basierte Prädiktive Instandhaltung und rechtzeitiges Warten mit Prognosesoftware
L

Qualitatives abeln von Maschinendaten

T

L

Um den Produktlebenszyklus und den Wartungs- und Instandhaltungsprozess von Maschinen und Anlagen im Zeitalter der Industrie 4.0 zu optimieren, wurde die KI-Software Deep Qualicision, die mittels Qualitativem abeln Zusammenhänge in Prozessdaten maschinell lernt, eingesetzt.
Die Software ist in die PSI- echnologieplattform integriert und kann so
mit anderen PSI-Softwareprodukten, hier PSIpenta verbunden werden.
Die KI-Software bietet mit der Umsetzung einer vorausschauenden und
automatisierten Wartung- und Instandhaltung einen echten Mehrwert.
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Abbildung 1: Relevante Kriterien.
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1700 mm Durchmesser, 11 m Breite
und bis zu 26 000 kg Gewicht erreichen können, je nach Anwendung
und Kundenanforderung mit der vorliegenden Maschine in viele einzelne
Zwischenprodukte konfektioniert.
In den erforderlichen Schneidanlagen kommen spezielle Aufwickelstationen zum Einsatz, die aufgrund der
individuellen Endkundenanforderungen unterschiedlichsten Einsatzbedingungen ausgesetzt sind und wegen des
großen Anwendungsspektrums kompakt und leistungsfähig sein müssen.

Abbildung 2: Klassifizierung von Wartungsbedarfen.
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