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Die industrielle Produktion unterliegt dem Wandel 
der digitalen Transformation – die Mehrwerte 
entstehen dabei durch intelligente Algorithmen 
zur Analyse der Prozess- und Anlagendaten. In 
unserer vernetzten Modellfabrik, einem Hand-
habungs-/Verpackunsprozess im Labormaßstab, 
setzen wir auf flexibel konfigurierbare Systeme 
zur Datenkommunikation, um die umfangreichen 
Datenströme zu standardisieren und einer zen-
tralen Cloud-Plattform bereitzustellen. Auf dieser 
technologischen Grundlage erforschen wir Me-

thoden zum datenbasierten Training interpretier-
barer Modelle als digitalem Zwilling, der uns tiefe 
Einblicke in den laufenden Prozess und die Anlage 
gewährt. Dies verschafft vielfältige Möglichkeiten 
zur Analyse und Prozessoptimierung – bestehen-
des Wissen wird erweitert und auf artverwandte 
Problemstellungen transferierbar. Die entwickelten 
Verfahren können zudem auf andere Unterneh-
mensbereiche übertragen werden, in denen um-
fangreiche Daten über Abläufe vorliegen, wie z. B. 
die Logistik oder ganze Wertschöpfungsketten.

Durchgängige 4.0 Lösungen zur Optimierung automatisierter Produktionsprozesse

Unsere vernetzte Modellfabrik bietet ein ideales Umfeld für 
die Entwicklung von Verfahren zur Prozessdatenanalyse und 
-optimierung sowie deren praxisnaher Validierung

Our model factory provides an ideal environment for the  
development of process data analysis and optimisation  
methods as well as their practical validation
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Industrial production is subject to the digital 
transformation – benefits result from intelligent 
algorithms for analysis of plant and process data. 
In our model factory, a laboratory-scale material 
handling line, we use flexibly configurable data 
communication to standardise large volumes of 
data and link them to a central cloud platform. 
On this technological basis, we explore methods 
for data driven training of interpretable models 

as a digital twin that gives us deep insights into 
both process and plant states. This provides us 
with a wide range of possibilities for analysis 
and process optimisation – existing knowledge is 
increased and can be transferred to related prob-
lems. The developed procedures are applicable to 
other areas in which extensive data are available, 
e.g. logistics or entire value chains.

Integrated 4.0 solutions for the optimisation of automated production processes

Mit Studierenden und Industriepartnern entwickeln wir 
Methoden zur Überwachung, Analyse und Optimierung 
automatisierter Fertigungsprozesse

With students and industrial partners, we develop methods 
for monitoring, analysis and optimisation of automated 
manufacturing processes
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