
Über Deep Learning

Deep Learning hat viele Facetten. In der Digi-

talisierung/Industrie 4.0 kann Deep Learning 

Produktionsprozesse und die Qualität der 

 produzierten Teile optimieren. Dazu  werden 

neuronale Netze eingesetzt, mit denen 

 Maschinen selbst lernen und sich innerhalb  

der Produktionsprozesse selbst optimieren 

können.   

Deep Learning  
in der Produktion
Effiziente Wertschöpfungsoptimierung im IoT

Executive Summary

Die it-RSC ist spezialisiert auf Virtualisierung im Ingenieurwesen. Schnelligkeit und  

User Experience spielen dabei immer die entscheidende Rolle und werden mit hoch 

 perfor manter Technologie der Partner Dell EMC, Nvidia und Riverbed erreicht. Diese steckt 

in der eigens entwickelten Hardware Plattform vCAX, die in einem Flightcase angeliefert 

wird, und von der aus jeglicher Engineering-Prozess in virtueller Form umgesetzt werden 

kann. vCAX ist auch die Basis für sehr intensive Rechensimulationen wie Deep Learning.  

In  einigen Projekten hat it-RSC bereits bewiesen, dass Daten mittels Deep Learning auch 

ohne Expertenwissen in rasantem Tempo bewertet werden können, und hat damit die 

 Produktion bei ihren Kunden nachhaltig optimiert. 
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Über it-RSC

Die it-RSC GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Stammsitz in Niedersachsen. 

Professionelle Dienstleistung und kompetente Beratung bieten wir ebenfalls in unseren 

Niederlassungen in NRW, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern an. Bei der it-RSC  

ist der Name Programm. Das RockStar Consulting spiegelt die höchsten Kompetenz- 

stufen in der Informationstechnologie wieder und ist somit ein Garant für Qualität und 

Zuverlässigkeit.

Unsere IT-Experten verfügen über eine mehr als 20-jährige Erfahrung, sind vielfach zerti- 

fiziert und auf die Entwicklung, Implementierung und Pflege individueller IT-Lösungen 

spezialisiert. Durch die strukturierte Vertikalisierung sind wir in der Lage mit unseren  

ausgebildeten Mitarbeitern kurze Wege zu beschreiten, um eine passende und individu- 

elle Lösung ihrer Probleme in allen Bereichen der IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit zu  

erreichen.
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Neugierig geworden? Mehr Informationen über Deep Learning finden Sie auf

 www.vCAX.de/deeplearning oder fragen Sie direkt bei der it-RSC an.

Herausforderung: Steigende Datenmengen

Klassische Programme zur Wertschöpfungsoptimierung in der Produktion gehen immer von  fundiertem Expertenwissen aus. Experten analysieren 

vorhandene Daten und optimieren daraufhin die Produktionsprozesse. Mittlerweile, in Zeiten der Digitalisierung, gibt es aber in den meisten 

 Produktionen so viele Datenquellen, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese komplexen Daten in angemessener Zeit zu verarbeiten.  

Es bedarf anderer Lösungen.

Die Lösung heißt Deep Learning

Deep Learning gehört zu den High-Performance-Computing Anwendungen (HPC) und nutzt 

neuronale Netze, um Daten besonders effizient statistisch zu analysieren. Dank wachsender 

CPU-Leistung, besserer Algorithmen und der Verfügbarkeit von Big Data kann Deep Learning 

mittlerweile gut zur Produktionsoptimierung, für Predictive Maintenance oder andere daten-

intensive Rechenmodelle eingesetzt werden. 

Die it-RSC hat für die Anwendung bei ihren Kunden eigene neuronale Netze entwickelt, die mit 

Datenvolumina zwischen 22 TB und 50 PB arbeiten. Diese Netze werden für den jeweiligen 

 Anwendungsbereich individuell adaptiert, ein passendes Modell gebildet und dann trainiert.

Für ein erfolgreiches Projekt werden objektbezogene und/oder sensorbezogene Daten im  

6 –7-stelligen Bereich benötigt. Mittels einer Neuronalanalyse kann die it-RSC innerhalb von 

 wenigen Tagen feststellen, ob Ihre Daten für eine aussagekräftige Bewertung ausreichen.  

Denn oft ist die Menge der gesammelten Daten in den Unternehmen relativ hoch, aber die 

 Sensorik, also die Art der gemessenen Werte, passt noch nicht, um sie auch effizient in den 

 Modellen zu verarbeiten. 


