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Herausforderung & Technologie

Moderne Fertigungsprozesse sind hochgradig komplex. Der IPT.Stack hilft dabei, auch 
bei mehreren hundert bis tausend Parametern und sich ständig verändernden Produk-
tionsbedingungen stets die Kontrolle zu behalten. Dies gelingt durch den geschickten 
Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei kommt jedoch nicht nur klassisches maschi-
nelles Lernen auf Basis von Daten zum Einsatz. Vielmehr geht der IPT.Stack eine Ebe-
ne höher und bindet die langjährige Erfahrung und das Wissen von Prozessexperten 
direkt mit ein. 
Der IPT.Stack reduziert dadurch Ausschuss und Nacharbeit in Produktionsprozessen, 
indem er in Echtzeit die optimalen Fertigungsparameter - z.B. den Druck einer Spritz-
düse, die Temperatur eines Trockners oder die Drehzahl einer Schleifscheibe - für jedes 
Werkstück individuell berechnet. 
Die berechneten Fertigungsparameter sind dabei immer an die aktuellen Umgebungs-
parameter angepasst, zum Beispiel an die Luftfeuchtigkeit, den Wartungszustand der 
Maschinen oder die chemischen und physikalischen Eigenschaften der zugelieferten 
Materialien.

Firma

Die IPT - Insight Perspective Technologies GmbH hat ihren Sitz in Garching bei München. 
Die Mission von IPT ist es, die Brücke zwischen Mensch und Maschine in der fertigen-
den Industrie zu schlagen. Das Team von IPT arbeitet daran, die neusten statistischen 
Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens für Menschen ohne Vorwissen 
im Bereich der Datenwissenschaften nutzbar zu machen. IPT wird dabei von einem 
weitreichenden Netzwerk in Wirtschaft und Wissenschaft unterstützt, dass sich die 
Gründer während ihrer Forschungszeit an der Technischen Universität München, der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, dem Max-Planck Institut für Astrophysik, 
der University of California (Berkeley) und der Cambridge University geschaff en haben. 
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IPT.Stack

Der IPT.Stack optimiert Fertigungsprozesse produktionsweit und läuft dazu je nach 
Kundenwunsch entweder on-premises auf den Servern des Werkes oder als Cloud 
Anwendung. 
Um das Wissen der Produktionsexperten einzubinden erstellt der Nutzer eine gra-
phische Darstellung des Produktionsablaufes. Diese übersetzt der IPT.Stack in eine 
Form die maschinelles Lernen ermöglicht. Zusätzlich defi niert der Benutzer ein Opti-
mierungsziel, z.B. möglichst minimaler Ausschuss, jedoch mit gleichzeitig moderatem 
Energieverbrauch. Der IPT.Stack kombiniert nun das Expertenwissen automatisch mit 
den Daten der Prozess- und Qualitätsparameter, um jene Fertigungsparameter zu be-
rechnen, die dem Optimierungsziel so nahe wie möglich kommen.
Nachdem der Prozess und das Optimierungsziel defi niert sind, erfolgt die Anlagensteu-
erung anhand optimaler Fertigungsparameter durch den IPT.Stack automatisch. Diese 
werden stets an die sich verändernden Bedingungen angepasst. Der Nutzer greift nur 
noch ein, wenn sich der Aufbau des Produktionsprozesses grundlegend ändert.

IPT.Stack embedded

Die embedded Version des IPT.Stack läuft direkt auf der Steuerungshardware einer 
Fertigungsmaschine und ist auf deren Optimierung zugeschnitten. Im Gegensatz zur 
produktionsweiten Anwendung des IPT.Stack wird hier der konkrete Fertigungspro-
zess und mögliche Optimierungsziele durch den Anlagenhersteller vordefi niert. Da-
durch werden Maschinen geschaff en, die sich direkt nach Auslieferung stets optimal 
selbst steuern.
Der Anwender kontrolliert das Verhalten der Anlage durch die Defi nition des Optimie-
rungsziels. So kann beispielsweise bei einem dringenden Auftrag die Priorität des 
Energieverbrauchs gegenüber eines höheren Durchsatzes verändern werden. 


