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(57) Hauptanspruch: Zellsteuereinheit (12) zum Steuern ei-
ner Mehrzahl von Fertigungsmaschinen (25 bis 28), die eine
Fertigungszelle (11) bilden, wobei die Zellsteuereinheit (12)
umfasst:
eine Einheit (14) zum Erfassen von internen Informationen,
die so konfiguriert ist, dass sie die internen Informationen der
Mehrzahl von Fertigungsmaschinen (25 bis 28) erfasst;
eine Vergleichsobjektauswahleinheit (20), die so konfiguriert
ist, dass sie, wenn eine Anomalie in einer ersten Fertigungs-
maschine der Mehrzahl von Fertigungsmaschinen (25 bis
28) auftritt, die erste Fertigungsmaschine und eine zweite
Fertigungsmaschine, die ähnliche Komponenten wie jene
der ersten Fertigungsmaschine aufweist und die normal ar-
beitet, aus der Mehrzahl von Fertigungsmaschinen (25 bis
28) auswählt;
eine Einheit (15) zum Vergleichen von internen Informatio-
nen, die so konfiguriert ist, dass sie die ersten internen In-
formationen der ersten Fertigungsmaschine und die zwei-
ten internen Informationen der zweiten Fertigungsmaschi-
ne, die von der Einheit (14) zum Erfassen von internen
Informationen erfasst werden, in Bezug auf die erste Fer-
tigungsmaschine und die zweite Fertigungsmaschine ver-
gleicht, die von der Vergleichsobjekauswahleinheit (20) aus-
gewählt werden, und wobei die Einheit (15) zum Vergleichen
von internen Informationen einen Unterschied zwischen die-
sen extrahiert;
eine Anomalieursachenfeststelleinheit (16), die so konfigu-
riert ist, dass sie eine Ursache einer Anomalie, die bei der
ersten Fertigungsmaschine ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Zellsteuereinheit zum Steuern einer Mehrzahl
von Fertigungsmaschinen, die eine Fertigungszelle
bilden.

Beschreibung des verwandten Standes der Technik

[0002] In Fertigungswerken führen Fertigungsma-
schinen wie z. B. Werkzeugmaschinen oder Robo-
ter Arbeitsschritte, wie z. B. das Verarbeiten oder
Schweißen von Teilen durch. Um Produkte herzustel-
len, bildet eine Mehrzahl von Fertigungsmaschinen
eine Fertigungsstraße, z. B. eine Fertigungszelle. In
diesem Fall werden die Fertigungsmaschinen, die die
Fertigungszelle bilden, über eine Netzwerkkommuni-
kation von der Zellsteuereinheit gesteuert. Die Zell-
steuereinheit treibt jede Fertigungsmaschine auf Ba-
sis von Befehlen von einer Produktionsverwaltungs-
vorrichtung wie einem Host-Computer an.

[0003] Bei einer solchen Fertigungszelle tritt eine
Anomalie in einer Fertigungsmaschine wie z. B. ei-
nem Roboter auf und somit arbeitet die Fertigungs-
maschine in manchen Fällen nicht normal. Somit ver-
ringert sich die Produktivität. Um ein solches Problem
zu lösen, wurden diverse Verfahren zur Früherken-
nung von Anomalien bei Fertigungsmaschinen vor-
geschlagen.

[0004] Beispielsweise offenbart die japanische Pa-
tentanmeldung mit der Offenlegungs-Nr. 2004-
202624 eine Vorrichtung zum Sammeln von Informa-
tionen von einer Mehrzahl von Robotern, die über
ein Netzwerk verbunden sind. Eine solche Vorrich-
tung prognostiziert einen Roboter, der ggf. ausfällt,
wenn ein vordefinierter Roboter ausfällt, indem sie
die zuvor registrierten Informationen zu den Robotern
mit den einzelnen Echtzeitinformationen zu den Ro-
botern vergleicht. Die japanische Patentanmeldung
mit der Offenlegungs-Nr. 2004-202624 offenbart au-
ßerdem, dass Kandidatenteile, die erforderlich sind,
wenn der Roboter ausfällt, auf Basis der Informatio-
nen zu dem Roboter mit prognostiziertem Ausfall ex-
trahiert werden.

[0005] Das japanische Patent Nr. 4739556 offen-
bart eine Anomalieermittlungsvorrichtung mit einem
Simulator, der ein mit einem tatsächlichen Roboter
identisches Modell verwendet, um den Betrieb und
den Status des tatsächlichen Roboters zu reprodu-
zieren. Diese Vorrichtung vergleicht den Betrieb und
den Status des tatsächlichen Roboters in Reaktion
auf einen Betriebsbefehl mit Ergebnissen der vom
Simulator durchgeführten Reproduktion, wodurch er-

mittelt wird, ob beim Betrieb und Status des tatsäch-
lichen Roboters eine Anomalie auftritt.

[0006] Um die Produktivität zu verbessern, sollte
dann, wenn eine Anomalie in einer Fertigungsma-
schine auftritt, eine Ursache der Anomalie im Allge-
meinen früh ermittelt werden, um die Fertigungsma-
schine schnell zu reparieren.

[0007] Wenn die Anomalie jedoch z. B. durch eine
inkorrekte Einstellung oder einen inkorrekten Betrieb
verursacht wird, dauert das Ermitteln der Ursache der
Anomalie sehr lange.

[0008] Anders ausgedrückt kann die durch eine in-
korrekte Einstellung oder inkorrekten Betrieb verur-
sachte Anomalie häufig durch Vergleichen der In-
formationen, die von einer normal arbeitenden Ferti-
gungsmaschine erhalten werden, mit den Informatio-
nen, die von einer Fertigungsmaschine mit der Ano-
malie erhalten werden, festgestellt werden. Unter den
derzeitigen Umständen muss ein Wartungsmanager
oder ein Support-Techniker bei einer Maschinenher-
stellung eine Reihe von Betrieben durchführen, ein-
schließlich des Sammelns der internen Informationen
jeder Fertigungsmaschine und des Vergleichens von
Elementen der internen Informationen miteinander,
und demgemäß dauert das Ermitteln der Ursache der
Anomalie sehr lange.

[0009] Somit ist eine Technologie zur Früherken-
nung einer Anomalie, die durch die internen Informa-
tionen einer Fertigungsmaschine verursacht werden
kann, wie z. B. eine inkorrekte Einstellung oder ei-
nen inkorrekten Betrieb, wie oben beschrieben, wün-
schenswert.

[0010] Man beachte, dass die in der japanischen
Patentanmeldung mit der Offenlegungs-Nr. 2004-
202624 offenbarte Vorrichtung zwar einen Fehler ei-
ner Komponente einer Fertigungsmaschine wie z.
B. eines Roboters prognostiziert, das Auftreten einer
durch eine inkorrekte Einstellung oder einen inkor-
rekten Betrieb verursachten Anomalie bei einer Fer-
tigungsmaschine, d. h. durch die internen Informa-
tionen der Fertigungsmaschine, nicht prognostizieren
kann. Das Gleiche gilt für die im japanischen Patent
Nr. 4739556 offenbarte Vorrichtung. Bei der im ja-
panischen Patent Nr. 4739556 offenbarten Vorrich-
tung nimmt außerdem, wenn Simulationsfehler auf-
treten, wenn der Simulator den Betrieb und den Sta-
tus des tatsächlichen Roboters in Reaktion auf ei-
nen Betriebsbefehl reproduziert, die Korrektheit der
Ergebnisse einer Anomalieermittlung ab.

[0011] Aus DE 602 20 998 T2 ist ein Diagnosecom-
puter bekannt, der mit einer Steuereinheit eines Ro-
boters einer Produktionslinie verbunden ist. Der Dia-
gnosecomputer ist wiederum mit einem Analysier-
computer verbunden, der herstellerseitig in einem
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Wartungszentrum vorgehalten wird. Der Analysier-
computer wird dabei verwendet, um aus der Ferne
eine Diagnose des Roboters durchzuführen.

[0012] Zudem ist aus US 2001 / 0 047 504 A1
ein System mit mehreren Arbeitsrobotern bekannt,
deren Betrieb mittels Überwachungskameras so-
wie mittels Betriebszustands-Überwachungsmitteln
überwacht wird. Von den Überwachungskameras
erzeugte Bilder sowie erzeugte Betriebsüberwa-
chungsdaten werden über eine Internetverbindung
an einen Zentralcomputer übertragen, der es einem
Benutzer erlaubt, den Betrieb der Arbeitsroboter zu
überwachen.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Zellsteuereinheit zum Steuern einer
Mehrzahl von Fertigungsmaschinen bereitzustellen,
die eine Anomalie effizient feststellt und gegebenen-
falls korrigiert.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Zellsteuereinheit mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Weitere Ausgestaltungen sind den
Unteransprüchen zu entnehmen.

[0015] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Zellsteuereinheit zum Steu-
ern einer Mehrzahl von Fertigungsmaschinen, die ei-
ne Fertigungszelle bilden, bereitgestellt. Die Zellsteu-
ereinheit umfasst eine Einheit zum Erfassen von in-
ternen Informationen, die so konfiguriert ist, dass sie
die internen Informationen der Mehrzahl von Ferti-
gungsmaschinen erfasst,
eine Vergleichsobjektauswahleinheit, die so konfigu-
riert ist, dass sie, wenn eine Anomalie in einer ersten
Fertigungsmaschine der Mehrzahl von Fertigungs-
maschinen auftritt, die erste Fertigungsmaschine und
eine zweite Fertigungsmaschine, die ähnliche Kom-
ponenten wie jene der ersten Fertigungsmaschine
aufweist und die normal arbeitet, aus der Mehrzahl
von Fertigungsmaschinen auswählt,
eine Einheit zum Vergleichen von internen Informa-
tionen, die die ersten internen Informationen der ers-
ten Fertigungsmaschine und die zweiten internen
Informationen der zweiten Fertigungsmaschine, die
von der Einheit zum Erfassen von internen Informa-
tionen erfasst werden, in Bezug auf die erste Ferti-
gungsmaschine und die zweite Fertigungsmaschine
vergleicht, die von der Vergleichsobjektauswahlein-
heit ausgewählt werden, und wobei die Einheit zum
Vergleichen von internen Informationen einen Unter-
schied zwischen diesen extrahiert,
eine Anomalieursachenfeststelleinheit, die so konfi-
guriert ist, dass sie eine Ursache einer Anomalie, die
bei der ersten Fertigungsmaschine auftritt, oder ei-
ne Ursache einer Anomalie, die in der Zukunft auftre-
ten kann, auf Basis des Unterschieds zwischen den

ersten internen Informationen und den zweiten inter-
nen Informationen, die von der Einheit zum Verglei-
chen von internen Informationen extrahiert werden,
feststellt, und
eine Anomalieursachenübertragungseinheit, die so
konfiguriert ist, dass sie die Ursache der Anomalie,
die von der Anomalieursachenfeststelleinheit festge-
stellt wird, an das Äußere der Zellsteuereinheit über-
trägt.

[0016] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung umfassen die internen Informationen jeder
Fertigungsmaschine zumindest eines von einem An-
triebsparameter, der mit dem Antreiben einer Fer-
tigungsmaschine assoziiert ist, einem Funktionspa-
rameter, der mit der Funktion einer Fertigungsma-
schine assoziiert ist, einem Betriebsprogramm, das
von einer Fertigungsmaschine auszuführen ist, und
einem Betriebsbefehlsprotokoll, das durch Aufzeich-
nen von Betriebsbefehlen, die empfangen werden,
um eine Fertigungsmaschine zu veranlassen, einen
vordefinierten Betrieb durchzuführen, in Zeitreihen
erhalten wird.

[0017] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung umfasst die Zellsteuereinheit ferner eine
Einheit zum Korrigieren eines anomalen Abschnitts,
die so konfiguriert ist, dass sie, wenn zumindest ei-
nes des Antriebsparameters, des Funktionsparame-
ters und des Betriebsprogramms eine Ursache der
Anomalie ist, einen Abschnitt mit der Anomalie korri-
giert.

[0018] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist bei der Zellsteuereinheit gemäß
dem ersten Aspekt das Betriebsbefehlsprotokoll In-
formationen, die durch Aufzeichnen von Betrieben ei-
nes Benutzers, betriebsprogrammausführenden Pro-
zessen, Eingabe von Signalen nach außen oder Be-
triebsbefehlen, die durch eine Eingabe von Signalen
von außen generiert werden, in Zeitreihen erhalten
werden.

[0019] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Zellsteuereinheit gemäß
dem ersten Aspekt ferner eine Betriebsbefehlsergän-
zungseinheit, die so konfiguriert ist, dass sie, wenn
ein Fehlen eines Betriebsbefehlsprotokolls in den
ersten internen Informationen oder eines Betriebsbe-
fehlsprotokolls in den zweiten internen Informationen
die Anomalie verursacht, einen Betrieb gemäß einem
Betriebsbefehl, der im Betriebsbefehlsprotokoll fehlt,
in Bezug auf die Fertigungsmaschine, der das Be-
triebsbefehlsprotokoll fehlt, ergänzt.

[0020] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung bei der Zellsteuereinheit gemäß ei-
nem beliebigen des ersten bis dritten Aspekts die
Vergleichsobjektauswahleinheit, die so konfiguriert
ist, dass sie auf Vorrichtungskonfigurationsinforma-



DE 10 2017 000 536 B4    2018.10.11

4/17

tionen Bezug nimmt, die Komponenten einer Fer-
tigungsmaschine darstellen, die mit jeder der Fer-
tigungsmaschinen assoziiert sind, und Elemente
der Vorrichtungskonfigurationsinformationen mitein-
ander vergleicht, um somit die erste Fertigungsma-
schine und die zweite Fertigungsmaschine auszu-
wählen.

[0021] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung bei der Zellsteuereinheit gemäß einem
beliebigen des ersten bis dritten Aspekts die Ver-
gleichsobjektauswahleinheit, die so konfiguriert ist,
dass sie die erste Fertigungsmaschine und die zwei-
te Fertigungsmaschine auf Basis von Registrations-
informationen auswählt, die durch vorheriges Korre-
lieren der ersten Fertigungsmaschine und der zwei-
ten Fertigungsmaschine, die einander ähneln, erhal-
ten werden.

[0022] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung bei der Zellsteuereinheit gemäß ei-
nem beliebigen des ersten bis fünften Aspekts die
Einheit zum Erfassen von internen Informationen, die
so konfiguriert ist, dass sie die internen Informationen
der Fertigungsmaschinen in einem vordefinierten In-
tervall erfasst.

[0023] Gemäß einem siebten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Zellsteuereinheit bei der
Zellsteuereinheit gemäß einem beliebigen des ersten
bis sechsten Aspekts ferner eine Datenbank, die so
konfiguriert ist, dass sie den Status einer Anomalie,
die bei jeder der Fertigungsmaschinen auftritt, und ei-
ne Ursache für das Auftreten der Anomalie korreliert
und diese speichert, und die Anomalieursachenfest-
stelleinheit so konfiguriert ist, dass sie auf die Daten-
bank Bezug nimmt, wodurch eine Ursache einer Ano-
malie, die bei der ersten Fertigungsmaschine auftritt,
oder eine Ursache einer Anomalie, die in der Zukunft
auftreten kann, festgestellt wird.

[0024] Gemäß einem achten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Zellsteuereinheit gemäß
dem siebten Aspekt ferner eine Datenbankaktualisie-
rungseinheit, die so konfiguriert ist, dass sie den Sta-
tus einer Anomalie, die bei der ersten Fertigungsma-
schine oder der zweiten Fertigungsmaschine auftritt,
und einen Unterschied zwischen den ersten internen
Informationen und den zweiten internen Informatio-
nen, er von der Einheit zum Vergleichen von internen
Informationen extrahiert wird und der die Anomalie
verursacht, in der Datenbank widerspiegelt.

[0025] Gemäß einem neunten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die Zellsteuereinheit bei der Zell-
steuereinheit gemäß dem siebten Aspekt eine aus
einer Mehrzahl von Zellsteuereinheiten und umfasst
ferner eine Datenbankfreigabeeinheit zum gemeinsa-
men Nutzen der Datenbank mit den anderen Zellsteu-
ereinheiten.

[0026] Gemäß einem zehnten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Zellsteuereinheit gemäß
dem siebten Aspekt ferner ein Lerninstrument, das
so konfiguriert ist, dass es ein Maschinenlernen un-
ter Verwendung der in der Datenbank gespeicher-
ten Informationen, der erfassten internen Informatio-
nen jeder der Fertigungsmaschinen und der Vorrich-
tungskonfigurationsinformationen, die Komponenten
jeder der Fertigungsmaschine darstellen, durchführt,
um die in der Datenbank gespeicherten Informatio-
nen zu aktualisieren.

Figurenliste

[0027] Diese Ziele, Merkmale und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung und andere Ziele, Merkmale und
Vorteile gehen aus der ausführlichen Beschreibung
typischer Ausführungsformen, die in den beiliegen-
den Zeichnungen veranschaulicht sind, näher hervor.

Fig. 1 ist ein Blockschaubild, das ein Produkti-
onssystem, das mit einer Zellsteuereinheit be-
reitgestellt ist, gemäß einer Ausführungsform
schematisch veranschaulicht.

Fig. 2 ist ein Blockschaubild, das das Zellsteuer-
system des Produktionssystems von Fig. 1 spe-
zifischer veranschaulicht.

Fig. 3 ist ein schematisches Schaubild eines
Neuronenmodells.

Fig. 4 ist ein schematisches Schaubild eines
dreischichtigen neuronalen Netzwerks.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0028] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nachstehend unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben. In den folgenden Fi-
guren sind ähnliche Elemente mit den gleichen Be-
zugszeichen ausgewiesen. Der Maßstab dieser Fi-
guren wurde entsprechend angepasst, um sie bes-
ser verständlich zu machen. Ferner sind die in den
Zeichnungen veranschaulichten Ausführungsformen
Beispiele zum Ausführen der vorliegenden Erfindung
und ist die vorliegende Erfindung nicht auf die veran-
schaulichten Ausführungsformen beschränkt.Fig. 1
ist ein Blockschaubild, das ein Produktionssystem,
das mit einer Zellsteuereinheit bereitgestellt ist, ge-
mäß einer Ausführungsform einfach veranschaulicht.

[0029] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird ein Pro-
duktionssystem 10 mit zumindest einer Fertigungs-
zelle 11, einer Zellsteuereinheit 12 zum Steuern
der Fertigungszelle 11 und einer Produktionsverwal-
tungsvorrichtung 13 bereitgestellt.

[0030] Die Fertigungszelle 11 befindet sich in einem
Werk zum Herstellen von Produkten. Im Gegensatz
dazu befinden sich die Zellsteuereinheit 12 und die
Produktionsverwaltungsvorrichtung 13 in einem an-
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deren Gebäude als das Werk. Beispielsweise kann
die Zellsteuereinheit 12 in einem anderen Gebäude
auf einem Werksgelände sein, auf dem sich die Ferti-
gungszelle 11 befindet. In diesem Fall wird bevorzugt,
dass die Fertigungszelle 11 und die Zellsteuereinheit
12 miteinander verbunden sind, so dass sie über ei-
ne Kommunikationsvorrichtung 31, z. B. ein Intranet,
miteinander kommunizieren können.

[0031] Die Produktionsverwaltungsvorrichtung 13
kann z. B. in einem Büro angeordnet sein, das vom
Werk entfernt gelegen ist. In diesem Fall wird be-
vorzugt, dass die Zellsteuereinheit 12 und die Pro-
duktionsverwaltungsvorrichtung 13 miteinander ver-
bunden sind, so dass sie über eine Kommunikations-
vorrichtung 32, z. B. das Internet, miteinander kom-
munizieren können. Ferner wird bevorzugt, dass ein
Host-Computer zum Verwalten der Arbeitssituation
einer Mehrzahl von Fertigungszellen 11 oder Ferti-
gungsmaschinen im Büro auf die Produktionsverwal-
tungsvorrichtung 13 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform angewandt wird.

[0032] Die Fertigungszelle 11 ist ein Satz, der durch
flexibles Zusammenstellen einer Mehrzahl von Ferti-
gungsmaschinen zur Herstellung von Produkten er-
halten wird. Die Fertigungszelle 11 gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform wird durch eine Mehrzahl
von Fertigungsmaschinen konstruiert, die eine Werk-
zeugmaschine M1, einen Roboter R1, eine Werk-
zeugmaschine M2 und einen Roboter R2 umfassen,
wie in Fig. 1 veranschaulicht. Die Anzahl von Ferti-
gungsmaschinen in der Fertigungszelle 11 unterliegt
jedoch keinen Beschränkungen. Die Fertigungszelle
11 kann eine Fertigungsstraße sein, auf der ein Werk-
stück von einer Mehrzahl von Fertigungsmaschinen
sukzessive zu einem Endprodukt verarbeitet wird. Al-
ternativ kann die Fertigungszelle 11 eine Fertigungs-
straße sein, auf der zwei oder mehr Werkstücke (Tei-
le), die in jeder von zwei oder mehreren Fertigungs-
maschinen verarbeitet werden, durch eine weitere
Fertigungsmaschine in der Mitte des Prozesses kom-
biniert werden, um ein Endprodukt zu erhalten. Al-
ternativ können bei der Erfindung dieser Anmeldung
zwei oder mehr Werkstücke, die in zwei oder mehr
Fertigungszellen 11 verarbeitet werden, kombiniert
werden, um ein Endprodukt zu erhalten.

[0033] Keine Fertigungsmaschine, die bei der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird, ist auf eine NC-
Werkzeugmaschine oder einen Industrieroboter be-
schränkt. Beispiele für jede Fertigungsmaschine kön-
nen eine PLC, eine Transfermaschine, ein Messin-
strument, eine Testvorrichtung, eine Pressmaschi-
ne, eine Einpressmaschine, eine Druckmaschine, ei-
ne Druckgussmaschine, eine Spritzgussmaschine,
eine Lebensmittelmaschine, eine Verpackungsma-
schine, eine Schweißmaschine, eine Waschmaschi-
ne, eine Anstreichmaschine, eine Montagemaschi-
ne, eine Befestigungsmaschine, eine Maschine für

Holzarbeiten, eine Versiegelungsvorrichtung oder ei-
ne Schneidmaschine umfassen.

[0034] Ferner wird bevorzugt, dass die Zellsteuer-
einheit 12 und die Werkzeugmaschine M1, der Ro-
boter R1, die Werkzeugmaschine M2 und der Robo-
ter R2 jeweils aus einem Computersystem (nicht ge-
zeigt) mit einem Speicher wie z. B. einem ROM oder
RAM, einer CPU und einer Kommunikationssteuer-
einheit konstruiert sind, die über eine Buslinie mitein-
ander verbunden sind. Jede Kommunikationssteuer-
einheit steuert Daten, die durch die Zellsteuereinheit
12 und die obigen Fertigungsmaschinen fließen. Es
wird bevorzugt, dass die Funktionen oder Betriebe
der Zellsteuereinheit 12 und der obigen Fertigungs-
maschinen jeweils durch ein in jedem ROM gespei-
chertes Programm erzielt werden, das von der ent-
sprechenden CPU ausgeführt wird.

[0035] Die Konfiguration der Zellsteuereinheit 12
wird ausführlich beschrieben. Fig. 2 ist ein Block-
schaubild, das die Zellsteuereinheit 12 des Produkti-
onssystems 10 von Fig. 1 spezifisch veranschaulicht.

[0036] Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst die Zellsteuer-
einheit 12 gemäß der vorliegenden Ausführungsform
als Basiskomponenten eine Einheit 14 zum Erfassen
von internen Informationen, eine Einheit 15 zum Ver-
gleichen von internen Informationen, eine Anomali-
eursachenfeststelleinheit 16 und eine Anomalieursa-
chenübertragungseinheit 17.

[0037] Die Einheit 14 zum Erfassen von internen In-
formationen erfasst Elemente der internen Informa-
tionen einer Mehrzahl von Fertigungsmaschinen 25
bis 28, die die Fertigungszelle 11 bilden, zu bestimm-
ten Zeitpunkten. Man beachte, dass die Werkzeug-
maschine M1, der Roboter R1, die Werkzeugmaschi-
ne M2 und der Roboter R2, die in Fig. 1 gezeigt sind,
jeweils den Fertigungsmaschinen 25 bis 28 entspre-
chen.

[0038] Die internen Informationen jeder der Ferti-
gungsmaschinen 25 bis 28 sind die in einem Speicher
jeder Fertigungsmaschine gespeicherten Informatio-
nen und umfassen zumindest eines aus einem An-
triebsparameter, einem Funktionsparameter, einem
Betriebsprogramm und einem Betriebsprogrammpro-
tokoll. Man beachte, dass der Speicher zum Spei-
chern der internen Informationen nicht notwendiger-
weise in jeder Fertigungsmaschine bereitgestellt sein
muss, wie es bei der vorliegenden Ausführungsform
der Fall ist. Der Speicher kann außerhalb jeder Fer-
tigungsmaschine bereitgestellt sein oder kann in der
Zellsteuereinheit 12 bereitgestellt sein.

[0039] Unter Bezugnahme auf eine erste Ferti-
gungsmaschine und eine zwei Fertigungsmaschine,
die aus den Fertigungsmaschinen 25 bis 28 ausge-
wählt sind, vergleicht die Einheit 15 zum Vergleichen
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von internen Informationen erste interne Informatio-
nen und zweite interne Informationen, die jeweils von
der Einheit 14 zum Erfassen von internen Informatio-
nen jeweils aus der ersten Fertigungsmaschine und
der zweiten Fertigungsmaschine erfasst werden, wo-
durch ein Unterschied zwischen ihnen extrahiert wird.

[0040] Die Anomalieursachenfeststelleinheit 16
stellt eine Ursache einer Anomalie fest, die in der
ersten Fertigungsmaschine oder der zweiten Ferti-
gungsmaschine auftreten ist oder eine Ursache einer
Anomalie, die in der Zukunft auftreten kann, auf Basis
des Unterschieds zwischen den ersten internen In-
formationen und den zweiten internen Informationen,
die von der Einheit 15 zum Vergleichen von internen
Informationen extrahiert wurden, fest. Die Anomali-
eursachenübertragungseinheit 17 überträgt die Ursa-
che der Anomalie, die von der Anomalieursachen-
feststelleinheit 16 festgestellt wurde, an das Äußere
der Zellsteuereinheit 12. Beispiele für das Übertra-
gungsverfahren umfassen ein Übertragungsverfah-
ren, bei dem z. B. eine Anzeige oder eine Druckvor-
richtung verwendet wird.

[0041] In dieser Hinsicht umfassen Beispiele für
den Antriebsparameter, den Funktionsparameter,
das Betriebsprogramm und das Betriebsprogramm-
protokoll, die als interne Information der Fertigungs-
maschinen erfasst werden, hauptsächlich die folgen-
den Informationen.

[0042] Der Antriebsparameter ist ein Parameter, der
direkt mit dem Antrieb einer Fertigungsmaschine as-
soziiert ist. Beispielsweise bei einem Gelenkrobo-
ter, der von einem Servomotor als Antriebsquelle
betrieben wird, umfasst der Antriebsparameter eine
Pulszahl in der Mastering-Position jeder Achse eines
Roboters, einen Servosteuerungsparameter usw. Ei-
ne Robotersteuervorrichtung steuert Peripheriegerät-
schaft, z. B. eine Hand, die von einem Servomo-
tor angetrieben wird, oder in manchen Fällen eine
Punktschweißpistole, und demgemäß umfasst der
Antriebsparameter Parameter, die mit dem Antrieb
der Peripheriegerätschaft assoziiert sind.

[0043] Der Funktionsparameter ist ein Parameter,
der so eingestellt werden sollte, dass er eine vorde-
finierte Funktion betreibt, die in einer Fertigungsma-
schine umfasst ist.

[0044] Beispiele für den Funktionsparameter umfas-
sen Netzwerkeinstellungsinformationen und Signal-
zuweisungsinformationen, die erforderlich sind, wenn
eine Fertigungsmaschine mit einer Zellsteuereinheit
und einer Peripheriegerätschaft über ein Feldnetz-
werk verbunden ist, eine Softwarefunktion und ei-
nen Zähler, der von einem Betriebsprogramm aus
zugänglich ist. Ferner umfasst der Funktionsparame-
ter einen Ermittlungsschwellenwert einer Anomalie-
ermittlungsfunktion, die in einer Fertigungsmaschine

umfasst ist, z. B. den oberen Grenzwert für das Dreh-
moment eines Servomotors, der verwendet wird, um
zu ermitteln, dass ein vom Servomotor als Antriebs-
quelle betriebener Gelenkroboter eine übermäßige
Last aufnimmt.

[0045] Das Betriebsprogramm ist die Informationen,
die durch eine Programmierungsbefehlsverarbeitung
erhalten werden, mit der ein Fertigungsmaschine ver-
anlasst wird, einen vordefinierten Betrieb durchzu-
führen. Beispielsweise bei einem Gelenkroboter um-
fasst das Betriebsprogramm Informationen, z. B. ei-
nen Betriebsbefehl zum Bewegen eines Arms in ei-
ne Betriebsposition, einen Befehl zum Übertragen ei-
nes bestimmten Signals nach außen, einen Befehl
zum Lesen des Status des bestimmten Signals usw.
Das Betriebsprogramm umfasst außerdem die Posi-
tionsinformationen der Betriebsposition und die Zahl
eines zu betreibenden Signals. Natürlich ist jeder Be-
fehl, der im Programm registriert werden kann, ak-
zeptabel. Kurz gesagt ist die vorliegende Erfindung
nicht auf die hier als Beispiele beschriebenen Pro-
grammierinformationen beschränkt.

[0046] Das Betriebsprogrammprotokoll (auch als
„Betriebsprotokoll“ bezeichnet), ist die Informationen,
die durch Aufzeichnen von Schlüsselereignissen, die
empfangen werden, wenn ein Benutzer eine Ferti-
gungsmaschine betreibt oder die Fertigungsmaschi-
ne selbst einen bestimmten Betrieb durchführt, in je-
der Zeitreihe erhalten werden. Beispiele für das Be-
triebsprogrammprotokoll umfassen die Protokollinfor-
mationen eines Schlüsselbetriebs, die vom Benutzer
unter Verwendung eines Bedienfelds der Fertigungs-
maschine eingegeben werden, und die Bildschirmin-
formationen, die auf einer Anzeige angezeigt wer-
den. Alternativ kann das Betriebsprogrammprotokoll
die Informationen sein, die durch Anordnen von Be-
fehlsprozessen, die durchgeführt werden, wenn das
Betriebsprogramm ausgeführt wird, in einer Zeitreihe
erhalten werden.

[0047] Wie oben beschrieben, wurden die Basis-
komponenten der Zellsteuereinheit 12 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform beschrieben. Es wird
jedoch bevorzugt, dass die vorliegende Erfindung fer-
ner diverse Arten von Komponenten umfasst, die
nachstehend beschrieben werden. Anders ausge-
drückt wird bevorzugt, dass, wie in Fig. 2 gezeigt, ei-
ne Einheit 18 zum Korrigieren eines anomalen Ab-
schnitts, eine Betriebsbefehlsergänzungseinheit 19,
eine Vergleichsobjektauswahleinheit 20, eine Ano-
malieerkennungseinheit 21, eine Datenbank 22, ei-
ne Datenbankaktualisierungseinheit 23 und ein Lern-
instrument 24 ferner in der Zellsteuereinheit 12 be-
reitgestellt sind. Die Funktionen dieser Komponenten
werden nachstehend sukzessive beschrieben.

[0048] Wenn zumindest eines des Antriebsparame-
ters, des Funktionsparameters und des Betriebspro-
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gramms eine Ursache einer Anomalie ist, korrigiert
die Einheit 18 zum Korrigieren eines anomalen Ab-
schnitts einen Abschnitt mit Anomalie. Wenn ein
Mangel eines Betriebsbefehls an eine Fertigungsma-
schine eine Ursache einer Anomalie ist, ergänzt die
Betriebsbefehlsergänzungseinheit 19 den Betriebs-
befehl mit dem Mangel. Beispielsweise wenn der
Unterschied zwischen dem Betriebsprogrammproto-
koll in den ersten internen Informationen und dem
Betriebsprogrammprotokoll in den zweiten internen
Informationen einen Mangel des Betriebsbefehls in
den ersten oder zweiten internen Informationen ver-
ursacht, ergänzt die Betriebsbefehlsergänzungsein-
heit 19 den Mangel des Betriebsbefehls.

[0049] Die Vergleichsobjektauswahleinheit 20 wählt
die erste Fertigungsmaschine und die zweite Fer-
tigungsmaschine, die in der Einheit 15 zum Ver-
gleichen von internen Informationen zu vergleichen
sind, aus den Fertigungsmaschinen 25 bis 28 aus.
Beispielsweise bezieht sich die Vergleichsobjektaus-
wahleinheit 20 auf Vorrichtungskonfigurationsinfor-
mationen, die mit jeder Fertigungsmaschine assozi-
iert sind und die die Komponenten der Fertigungsma-
schine darstellen, um Elemente der Vorrichtungskon-
figurationsinformationen miteinander zu vergleichen.
Somit ist die Vergleichsobjektauswahleinheit 20 so
konfiguriert, dass sie die erste Fertigungsmaschine,
bei der eine Anomalie auftritt, und die zweite Ferti-
gungsmaschine mit Komponenten ähnlich jenen der
ersten Fertigungsmaschine auswählt. Alternativ kann
die Vergleichsobjektauswahleinheit 20 die erste Fer-
tigungsmaschine und die zweite Fertigungsmaschi-
ne, die zu vergleichen sind, auf Basis der registrier-
ten Informationen vergleichen, die durch vorheriges
Registrieren der Korrelation zwischen der ersten Fer-
tigungsmaschine und der zweiten Fertigungsmaschi-
ne, die einander ähnlich sind, erhalten wurden.

[0050] Die Anomalieerkennungseinheit 21 ist so
konfiguriert, dass sie das Auftreten einer Anomalie er-
kennt, während sie den Status jeder der Fertigungs-
maschinen 25 bis 28 überwacht. Die Anomalieerken-
nungseinheit 21 überträgt außerdem die Informatio-
nen darüber, welche der Fertigungsmaschinen eine
Anomalie zeigt, an die Vergleichsobjektauswahlein-
heit 20. Eine solche Funktion zum Erkennen des Auf-
tretens einer Anomalie kann in der Funktion der Ver-
gleichsobjektauswahleinheit 20 umfasst sein, ohne
dass sie als Anomalieerkennungseinheit 21 getrennt
bereitgestellt wird. Ferner wird bevorzugt, dass eine
Mehrzahl von Sensoren (nicht gezeigt) in jeder Ferti-
gungsmaschine bereitgestellt ist, um diverse Zustän-
de jeder der Fertigungsmaschinen 25 bis 28 zu er-
kennen.

[0051] Die Datenbank 22 ist so konfiguriert, dass sie
den Status einer Anomalie, die in jeder Fertigungs-
maschine aufgetreten ist, und eine Ursache des Auf-
tretens der Anomalie, die miteinander in Korrelation

stehen, speichert. Dies ermöglicht, dass die Anoma-
lieursachenfeststelleinheit 16 unter Bezugnahme auf
eine Anomalieursachen-Verwaltungsdatenbank eine
Ursache der Anomalie, die entweder in der ersten
Fertigungsmaschine oder der zweiten Fertigungsma-
schine auftritt, oder eine Ursache einer Anomalie, die
in der Zukunft auftreten kann, feststellt.

[0052] Die Datenbankaktualisierungseinheit 23 ist
so konfiguriert, dass sie die in der Datenbank 22
gespeicherten Informationen aktualisiert. Die Daten-
bankaktualisierungseinheit 23 gibt den Status der
Anomalie, die in der ersten Fertigungsmaschine oder
der zweiten Fertigungsmaschine aufgetreten ist, und
den Unterschied zwischen den ersten internen Infor-
mationen und den zweiten internen Informationen,
der durch die Einheit 15 zum Vergleichen von inter-
nen Informationen erhalten wird und der die Anomalie
zu diesem Zeitpunkt verursacht, in die Datenbank 22
ein. Wenn das Produktionssystem 10 gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform mit einer Mehrzahl von
Zellsteuereinheiten 12 bereitgestellt ist, wird bevor-
zugt, dass eine Datenbankfreigabeeinheit (nicht ge-
zeigt) wie z. B. ein Server zum gemeinsamen Nutzen
der Datenbank 22 zwischen einer Zellsteuereinheit
12 und einer weiteren Zellsteuereinheit 12 bereitge-
stellt ist.

[0053] Das Lerninstrument 24 ist in der Datenbank-
aktualisierungseinheit 23 bereitgestellt. Das Lernin-
strument 24 lernt eine Kombination des Status der
Anomalie, die in jeder Fertigungsmaschine aufgetre-
ten ist, mit einer Ursache des Auftretens der Anoma-
lie, die in der Datenbank 22 zu speichern ist.

[0054] Die Einheit 18 zum Korrigieren eines anoma-
len Abschnitts, die Betriebsbefehlsergänzungseinheit
19, die Vergleichsobjektauswahleinheit 20, die Ano-
malieerkennungseinheit 21, die Datenbank 22, die
Datenbankaktualisierungseinheit 23 und das Lernin-
strument 24 sind jedoch nicht notwendigerweise in
der Zellsteuereinheit gemäß der Erfindung dieser An-
meldung bereitgestellt.

[0055] Der Betrieb der Zellsteuereinheit 12 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform wird nun unter
Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben.

[0056] Man nehme den Fall an, dass eine Anoma-
lie in der Fertigungsmaschine 26 (d. h. dem in Fig. 1
gezeigten Roboter R1) der Fertigungsmaschinen 25
bis 28 auftritt. Diese Anomalie wird von der Ano-
malieerkennungseinheit 21 erkannt. Diese bewirkt,
dass die Vergleichsobjektauswahleinheit 20 die Fer-
tigungsmaschine 28 (d. h. den in Fig. 1 gezeigten Ro-
boter R2) mit ähnlichen Komponenten wie jene der
Fertigungsmaschine 26 aus den Fertigungsmaschi-
nen 25 bis 28 auswählt.
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[0057] Insbesondere wenn die Vergleichsobjektaus-
wahleinheit 20 eine Fertigungsmaschine ähnlich der
Fertigungsmaschine 26 auswählt, unterscheidet sie
zwischen der Ähnlichkeit der Fertigungsmaschine
unter Verwendung der Identifikationsinformationen,
z. B. eines in jeder Fertigungsmaschine registrier-
ten Modellnamens. Beispiel wird bestätigt, ob der
Modellname des Roboters R1 mit dem Modellna-
men des Roboters R2 identisch ist. Alternativ können
die Informationen, dass die Fertigungsmaschine 26
und die Fertigungsmaschine 28 ähnliche Konfigura-
tionen haben, vorab in der Zellsteuereinheit 12 ge-
speichert werden, und kann zwischen der Ähnlich-
keit zwischen den Fertigungsmaschinen unterschie-
den werden. Beispielsweise wird die Tatsache, dass
der Roboter R1 und der Roboter R2 ähnliche Konfi-
gurationen aufweisen, vorab in der Vergleichsobjekt-
auswahleinheit 20 registriert.

[0058] Folglich vergleicht die Einheit 15 zum Verglei-
chen von internen Informationen in der Zellsteuerein-
heit 12 die gleiche Art von Elementen in den ersten
internen Informationen A, die von der Fertigungsma-
schine 26 erfasst werden, und den zweiten internen
Informationen B, die von der Fertigungsmaschine 28
erfasst werden, wodurch ein Unterschied zwischen
ihnen extrahiert wird. Man beachte, dass die internen
Informationen der Fertigungsmaschine 26 und der
Fertigungsmaschine 28 von der Einheit 14 zum Er-
fassen von internen Informationen vorab erfasst wer-
den.

[0059] Was die zeitliche Planung des Erfassens der
internen Informationen betrifft, so werden die inter-
nen Informationen bei manchen Ausführungsformen
erfasst, wenn eine Anomalie auftritt, es wird jedoch
bevorzugt, dass die internen Informationen in einem
vordefinierten Intervall erfasst werden, wenn keine
Anomalie auftritt. Dies ist effektiv, wenn in einem Sys-
tem einer Fertigungsmaschine eine schwere Anoma-
lie auftritt und wenn es schwierig ist, die internen In-
formationen zum Zeitpunkt des Auftretens der Ano-
malie zu erfassen. Wenn die internen Informationen
einer Fertigungsmaschine in einem vordefinierten In-
tervall erfasst werden, wird bevorzugt, dass die Ein-
heit 15 zum Vergleichen von internen Informationen
die internen Informationen verwendet, die in einem
vordefinierten Zeitraum vor Auftritt einer Anomalie er-
fasst wurden.

[0060] Folglich analysiert die Anomalieursachen-
feststelleinheit 16 in der Zellsteuereinheit 12 den Un-
terschied zwischen den ersten internen Informatio-
nen A und den zweiten internen Informationen B,
die aus der Einheit 15 zum Vergleichen von internen
Informationen extrahiert werden, wodurch über eine
mögliche Ursache der Anomalie entschieden wird. In
dieser Hinsicht wird bevorzugt, dass auf Basis der In-
formation, die wie in den folgenden Beispielen zu ver-

gleichen sind, über eine mögliche Ursache der Ano-
malie entschieden wird.

[0061] Man nehme den Fall an, dass beispielswei-
se der Roboter R1 als Fertigungsmaschine 26 ano-
mal arbeitet, d. h. sich in eine andere Position als
die für einen Betrieb korrekte Position bewegt. In die-
sem Fall werden ein Betriebsprogramm in ersten in-
ternen Informationen A, die von der Fertigungsma-
schine 26 erfasst werden, d. h. dem Roboter R1, und
ein Betriebsprogramm in den zweiten internen Infor-
mationen B, die von der Fertigungsmaschine 28 er-
fasst werden, d. h. dem Roboter R2, verglichen. Folg-
lich wird, wenn die Positionen für einen Betrieb, die
in den Betriebsprogrammen registriert sind, sich von-
einander unterscheiden, dieser Unterschied der Po-
sition für einen Betrieb als Ursache für den anomalen
Betrieb ermittelt.

[0062] Man nehme ferner den Fall an, dass die Rei-
henfolge der Ausführung von Betriebsprogrammen,
die im Betriebsprogrammprotokoll in den ersten inter-
nen Informationen A zurückbleiben, von Beginn an
ein Betriebsprogramm Nr. 1, ein Betriebsprogramm
Nr. 2 und ein Betriebsprogramm Nr. 3 ist. Man neh-
me im Gegensatz dazu den Fall an, dass die Reihen-
folge der Ausführung von Betriebsprogrammen, die
im Betriebsprotokoll in den zweiten internen Informa-
tionen B zurückbleiben, von Beginn an ein Betriebs-
programm Nr. 2, ein Betriebsprogramm Nr. 1 und ein
Betriebsprogramm Nr. 3 ist. In diesem Fall wird der
Unterschied in der Reihenfolge der Ausführung von
Betriebsprogrammen als Ursache des anomalen Be-
triebs ermittelt.

[0063] Außerdem sind Inhalte des Betriebspro-
grammprotokolls, die zu vergleichen sind, akzepta-
bel, solange die Inhalte eine Änderung des Status ei-
ner Fertigungsmaschine bewirken, wie z. B. die Inhal-
te des Betriebs in einem Bedienfeld der Fertigungs-
maschine und die Ausgabe eines Signals von außen.

[0064] Man nehme ferner den Fall an, dass die An-
triebsparameter in den ersten internen Informationen
A und die Antriebsparameter in den zweiten inter-
nen Informationen B verglichen werden, und in der
Folge liegt ein Unterschied bei einem Servosteue-
rungsparameter, einem der Antriebsparameter, auf
einer bestimmten Achse vor. In diesem Fall wird
der Unterschied des Steuerungsparameters als Ur-
sache des anomalen Betriebs ermittelt. Beispiele für
die Antriebsparameter umfassen Steuerungsverstär-
kung bei einem Motor auf jeder Gelenkachse bei ei-
nem Gelenkroboter, Mastering-Zählungen und Be-
schleunigungs-/Entschleunigungs-Zeitkonstanten.

[0065] Die Anomalieursachenfeststelleinheit 16
kann Bezug auf die Datenbank 22 nehmen, in der
der Status einer in jeder der Fertigungsmaschinen 25
bis 28 auftretenden Anomalie und eine Ursache des
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Auftretens der Anomalie beim Entscheiden über eine
mögliche Ursache der Anomalie korreliert und spei-
chert werden, wie oben beschrieben. Es wird bevor-
zugt, dass die Datenbank 22 nicht nur unabhängig in
einer einzelnen Zellsteuereinheit 12 verwendet wird,
sondern über ein Netzwerk auch mit anderen Daten-
banken 22 in einer Mehrzahl von Zellsteuereinheit 12
gemeinsam genutzt wird.

[0066] Folglich überträgt die Anomalieursachen-
übertragungseinheit 17 in der Zellsteuereinheit 12 die
Ursache der Anomalie, die von der Anomalieursa-
chenfeststelleinheit 16 festgestellt wurde, an das Äu-
ßere der Zellsteuereinheit 12. In dieser Hinsicht wird
die Ursache der Anomalie an eine Ausgabeeinheit
(nicht gezeigt) wie z. B. ein Anzeigeinstrument oder
eine Druckvorrichtung, die mit dem Zellsteuereinheit
12 verbunden ist, übertragen. Ferner wird die Ursa-
che der Anomalie z. B. über die Kommunikationsvor-
richtung 31 an die Fertigungsmaschinen 25 bis 28
übertragen, die mit der Zellsteuereinheit 12 verbun-
den sind, oder über eine Kommunikationsvorrichtung
32 an die Produktionsverwaltungsvorrichtung 13, die
mit der Zellsteuereinheit 12 verbunden ist.

[0067] Der Benutzer repariert die Fertigungsmaschi-
ne 26, bei der eine Anomalie auftritt, auf Basis der
Informationen zur Ursache der Anomalie, die von
der Anomalieursachenübertragungseinheit 17 über-
tragen wurden.

[0068] Wenn die Fertigungsmaschine 26 repariert
ist, kann die Einheit 18 zum Korrigieren eines ano-
malen Abschnitts in der Zellsteuereinheit 12 anstatt
des Benutzers auf die Fertigungsmaschine 26 zugrei-
fen, um Parameter und dergleichen zu korrigieren,
die eine Anomalie verursachen. Wenn ein Mangel in
der Betriebsverfahrensweise der Fertigungsmaschi-
ne 26 vorliegt, kann alternativ die Betriebsbefehlser-
gänzungseinheit 19 in der Zellsteuereinheit 12 den
Betrieb automatisch ergänzen.

[0069] Man nehme den Fall an, dass z. B. Wartungs-
programme in zwei ähnlichen Robotern R1 und R2
periodisch aktiviert werden sollten. In diesem Fall
wird in manchen Fällen ein Wartungsprogramm für
den Roboter R1 aktiviert, für den Roboter R2 wird hin-
gegen kein Wartungsprogramm aktiviert und der Ro-
boter R2 produziert weiterhin Produkte. In dieser Hin-
sicht vergleichen bei der vorliegenden Ausführungs-
form die Einheit 15 zum Vergleichen von internen
Informationen und die Anomalieursachenfeststellein-
heit 16 die Betriebsprotokolle der Roboter R1 und R2,
bevor die Produktion mit dem Roboter R2 fortgesetzt
wird, wodurch ein Fehler bei der Aktivierung des War-
tungsprogramms festgestellt wird. Danach aktiviert
die Betriebsbefehlsergänzungseinheit 19 das War-
tungsprogramm für den Roboter R2 automatisch, be-
vor die Produktion mit dem Roboter R2 fortgesetzt
wird.

[0070] Es wird bevorzugt, dass, als Betriebe, die mit
dem Reparieren der Fertigungsmaschine 26 assozi-
iert sind, der Status einer Anomalie, die dieses Mal
in der Fertigungsmaschine 26 auftritt, und der Unter-
schied zwischen den ersten internen Informationen
A und den zweiten internen Informationen B, der die
Anomalie verursacht, in der Datenbank 22 widerge-
spiegelt werden. Eine solche Aktualisierung der Infor-
mationen der Datenbank 22 kann durch eine Einga-
be des Benutzers erfolgen oder kann von der Daten-
bankaktualisierungseinheit 23 automatisch durchge-
führt werden.

[0071] Wenn die Informationen der Datenbank 22
von der Datenbankaktualisierungseinheit 23 automa-
tisch aktualisiert werden, wird ferner bevorzugt, dass
das Lerninstrument 24 ein Maschinenlernen durch-
führt. Das Lerninstrument 24 führt ein Maschinenler-
nen, z. B. ein nichtüberwachtes Lernen, unter Ver-
wendung der in der Datenbank 22 gesammelten In-
formationen, der internen Informationen, die von der
Einheit 14 zum Erfassen von internen Informatio-
nen erfasst werden, oder der Vorrichtungskonfigura-
tionsinformationen, die die Komponenten einer Ferti-
gungsmaschine darstellen, durch. Danach generiert
die Datenbankaktualisierungseinheit 23 erneut eine
Entsprechungsbeziehung zwischen einer Anomalie,
die in der Datenbank nicht registriert ist und noch
nicht aufgetreten ist, und einer Ursache der Anoma-
lie auf Basis von Ergebnisses des Lernens, wodurch
die Datenbank 22 aktualisiert wird. Man nehme den
Fall an, dass z. B. ein anomales Ereignis, bei dem
eine erste Achse des Roboters R1, ein Gelenkrobo-
ter mit 6 Achsen, nicht normal arbeitet, in der Ver-
gangenheit aufgetreten ist und der Roboter R1 und
der Roboter R2 mit ähnlichen Komponenten wie je-
ne des Roboters R1 verglichen wurden. Man neh-
me an, dass ein Unterschied des Servosteuerungs-
parameters der ersten Achse zu diesem Zeitpunkt
als Vergleichsergebnis vorliegt und der Unterschied
die Anomalie verursacht. Man nehme an, dass das
Lerninstrument 24 ein Ergebnis eines Lernens, d. h.
der Tatsache, dass das ähnliche anomale Ereignis
bei einer anderen Achse als der ersten Achse auftre-
ten kann, aus den Informationen zu einem solchen
Unterschied und den Vorrichtungskonfigurationsin-
formationen, die darstellen, dass die Fertigungsma-
schine ein Gelenkroboter mit 6 Achsen ist, erhält.
Dieses Lernergebnis veranlasst die Datenbankaktua-
lisierungseinheit, die Informationen, bei denen ein
anomales Ereignis, wobei eine zweite Achse nicht
normal arbeitet, durch den Servosteuerungsparame-
ter der zweiten Achse verursacht wird, neu in der Da-
tenbank 22 zu registrieren.

[0072] Man nehme ferner an, dass das Maschinen-
lernen unter Verwendung des Betriebsprogrammpro-
tokolls in den internen Informationen des Roboters
R1 durchgeführt wird und Belege dafür, dass der Ser-
vosteuerungsparameter der ersten Achse vom Be-
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nutzer in der Vergangenheit überschrieben wurde,
gefunden werden. In diesem Fall kann ein weiteres
Ergebnis des Lernens erhalten werden, wobei direkte
Ursachen der anomalen Bewegung nicht nur Servo-
steuerungsparameter, sondern auch inkorrekte Be-
triebe des Benutzers umfassen. Auf diese Weise re-
gistriert die Datenbankaktualisierungseinheit 23 die
Informationen zu den inkorrekten Betrieben in der
Datenbank 22 neu. Wie oben beschrieben, wird ei-
ne Mehrzahl von Elementen von Informationen aus
vielen Richtungen durch das Maschinenlernen ana-
lysiert, so dass die Informationen der Datenbank 22
aktualisiert werden können.

[0073] Wie oben beschrieben, erfasst die Zellsteuer-
einheit 12 gemäß der vorliegenden Ausführungsform
diverse Arten von internen Informationen einer Fer-
tigungsmaschine wie z. B. Parameter oder Betriebs-
protokolle der Fertigungsmaschine, durch Kommuni-
zieren mit den Fertigungsmaschinen 25 bis 28 über
ein Netzwerk. Was die Fertigungsmaschine 26 mit ei-
ner Anomalie und die Fertigungsmaschine 28, die der
Fertigungsmaschine 26 ähnlich und normal arbeitet,
betrifft, so werden ferner diverse Arten von Elemen-
ten der internen Informationen verglichen und wird
ein Unterschied zwischen diesen analysiert. Ferner
wird eine Ursache der Anomalie anhand eines Ergeb-
nisses der Analyse und durch die Unterstützung zum
schnellen Reparieren der Fertigungsmaschine 26 mit
der Anomalie, z. B. Alarmausgabe nach außen, Kor-
rektur eines anomalen Abschnitts, Ergänzen eines
Betriebsbefehls usw., früher festgestellt. Solche Ver-
fahren ermöglichen das Feststellen einer Ursache ei-
ner Anomalie, die bei einer Fertigungsmaschine auf-
tritt, oder einer Ursache einer Anomalie, die in der
Zukunft auftreten kann, insbesondere einer Ursache
einer Anomalie, die durch die internen Informationen
einer Fertigungsmaschine verursacht wird.

[0074] Insbesondere erfasst die Einheit 14 zum Er-
fassen von internen Informationen periodisch die in-
ternen Informationen der Fertigungsmaschinen 25
bis 28, bei denen keine Anomalie auftritt, und die Ein-
heit 15 zum Vergleichen von internen Informationen
vergleicht Elemente der internen Informationen von
zwei ähnlichen Fertigungsmaschinen 26 und 28, die
periodisch erfasst wurden, sukzessiv. Wenn die Ein-
heit 15 zum Vergleichen von internen Informationen
einen Unterschied feststellt, der noch keine Anoma-
lie verursacht hat, aber in der Zukunft wahrschein-
lich eine Anomalie verursachen wird, wird der Unter-
schied an das Äußere der Zellsteuereinheit 12 über-
tragen. Dies verhindert, dass eine durch die internen
Informationen einer Fertigungsmaschine verursachte
Anomalie auftritt.

[0075] Das Lerninstrument 24 (im Folgenden als
„Maschinenlernvorrichtung“ bezeichnet) wird nun
ausführlich beschrieben. Die Maschinenlernvorrich-
tung hat eine Funktion zum analytischen Extrahie-

ren nützlicher Regeln und Wissensdarstellungen, Er-
mittlungskriterien usw. aus der Zusammenstellung
von in die Vorrichtung eingegebenen Daten und ei-
ne Funktion zum Ausgeben der Ermittlungsergebnis-
se und Wissensdarstellungen. Es gibt diverse Ma-
schinenlernverfahren und die Verfahren werden grob
in „überwachtes Lernen“, „nichtüberwachtes Lernen“
und „Verstärkungslernen“ unterteilt. Um diese Lern-
verfahren zu erzielen, gibt es ein weiteres Verfah-
ren, das als „tiefes Lernen“ bezeichnet wird, um eine
Merkmalsquantität selbst zu extrahieren.

[0076] „Überwachtes Lernen“ ist ein Verfahren, bei
dem ein großes Volumen von gepaarten (markierten)
Eingabe-Ausgabe-Daten an eine Maschinenlernvor-
richtung bereitgestellt werden, so dass Charakteris-
tika dieser Datensätze gelernt werden können, und
ein Modell zum Ableiten eines Ausgabewerts aus Ein-
gabedaten, d. h. die Eingabe-Ausgabe-Beziehung,
kann induktiv erfasst werden. Dies kann unter Ver-
wendung eines Algorithmus erzielt werden, z. B. ei-
nes neuronalen Netzwerks, das später beschrieben
wird.

[0077] „Nichtüberwachtes Lernen“ ist ein Verfahren,
bei dem ein großes Volumen von Nur-Eingabe-Daten
an eine Maschinenlernvorrichtung bereitgestellt wer-
den, so dass die Verteilung der Eingabedaten gelernt
werden kann, und eine Vorrichtung z. B. zum Kompri-
mieren, Klassifizieren und Glätten der Eingabedaten
kann gelernt werden, sogar wenn die entsprechen-
den Lehrerausgabedaten nicht bereitgestellt werden.
Beispielsweise können Charakteristika dieser Daten-
sätze auf Basis deren Ähnlichkeit geclustert werden.
Das aus dem Lernen erhaltene Ergebnis wird ver-
wendet, um ein gewisses Kriterium einzustellen, und
danach wird eine Zuweisung einer Ausgabe durch-
geführt, um das Kriterium zu optimieren, so dass ei-
ne Ausgabeprognose erzielt werden kann. Zwischen
dem „nichtüberwachten Lernen“ und dem „überwach-
ten Lernen“ gibt es ein weiteres Problemlösungsver-
fahren, das als „semiüberwachtes Lernen“ bekannt
ist. Bei diesem Lernverfahren wird ein kleines Vo-
lumen von gepaarten Eingabe-Ausgabe-Daten und
ein großes Volumen von Nur-Eingabedaten bereitge-
stellt.

[0078] Probleme werden beim Verstärkungslernen
wie folgt gelöst.

• Eine Maschinenlernvorrichtung beobachtet
den Umgebungsstatus und entscheidet über ei-
ne Aktion.

• Die Umgebung variiert gemäß gewissen Re-
geln und Ihre Aktion kann die Umgebung beein-
flussen.

• Ein Vergütungssignal wird bei jeder Aktion zu-
rückgegeben.
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• Das Ziel der Maximierung ist sodann die Sum-
me von (Diskontierungs)Vergütungen, die jetzt
und in der Zukunft zu erhalten sind.

• Das Lernen beginnt in dem Status, in dem ein
Ergebnis, das durch eine Aktion bewirkt wird,
vollständig unbekannt oder teilweise bekannt ist.
Die Maschinenlernvorrichtung kann das Ergeb-
nis erst dann als Daten erfassen, nachdem sie
tatsächlich mit dem Betrieb begonnen hat. An-
ders ausgedrückt ist es erforderlich, die optima-
le Aktion durch die Trial-and-Error-Methode zu
erhalten.

• Es ist außerdem möglich, als Ausgangsstatus
den Status einzustellen, bei dem ein vorheriges
Lernen (z. B. das obige überwachte Lernen oder
ein umgekehrtes Verstärkungslernen) durchge-
führt wird, um die Aktion einer Person nachzuah-
men, und mit dem Lernen von einem geeigneten
Startpunkt zu starten.

[0079] Das „Verstärkungslernen“ ist ein Lernverfah-
ren zum Lernen von nicht nur Ermittlungen oder Klas-
sifikationen, sondern auch von Aktionen, um eine ge-
eignete Aktion auf Basis der Interaktion einer Um-
gebung mit einer Aktion zu lernen, d. h. eine Akti-
on zum Maximieren der Vergütungen, die in der Zu-
kunft erhalten werden. Dies indiziert, dass bei der
vorliegenden Ausführungsform eine Aktion, die eine
Wirkung auf die Zukunft haben kann, erfasst werden
kann. Das Verstärkungslernen wird nachstehend un-
ter Verwendung von z. B. Q-Learning weiter erläutert,
das Verstärkungslernen ist jedoch nicht auf das Q-
Learning beschränkt.

[0080] Das Q-Learning ist ein Verfahren zum Ler-
nen einen Werts Q(s, a), bei dem eine Aktion a un-
ter einem Umgebungsstatus s ausgewählt wird. An-
ders ausgedrückt ist nur erforderlich, dass die Aktion
a mit dem höchsten Wert Q(s, a) als optimale Aktion
a unter einem bestimmten Status s ausgewählt wird.
Zu Beginn ist der korrekte Wert des Werts Q(s, a)
für eine Kombination aus dem Status s und der Ak-
tion a jedoch gänzlich unbekannt. Danach wählt ein
Agent (Subjekt einer Aktion) diverse Aktionen a un-
ter einem bestimmten Status s aus und stellt Vergü-
tungen zu diesem Zeitpunkt zu den Aktionen a bereit.
Somit lernt der Agent das Auswählen einer vorteilhaf-
teren Aktion, d. h. des korrekten Werts Q (s, a).

[0081] Infolge der Aktion ist eine Maximierung der
Summe von in der Zukunft zu erhaltenden Veraütu-
naen erwünscht und demgemäß lautet das Endziel Q
(s, a) =E [Σγtrt] (ein erwarteter Wert wird für den Zeit-
punkt, an dem der Status variiert, gemäß der optima-
len Aktion eingestellt. Selbstverständlich ist der er-
wartete Wert unbekannt und sollte demgemäß wäh-
rend der Suche gelernt werden). Der Aktualisierungs-
ausdruck für einen solchen Wert Q(s, a) ist z. B. ge-
geben durch:

Q s a Q s a a r Q s a Q s at t t t t
a

t t t, , , ,( ) ← ( ) + + ( ) - ( )



+ +1 1γ max

Gleichung (1)

wobei st der Status der Umgebung zu einem Zeit-
punkt t ist und at die Aktion zu einem Zeitpunkt t ist.
Bei der Aktion at ändert sich der Status auf st + 1. rt
+ 1 ist die Vergütung, die bei einer Statusänderung
zu empfangen ist. Der Term, dem „max“ angefügt ist,
wird durch Multiplizieren des Q-Werts, der erhalten
wird, wenn die Aktion a mit dem höchsten Q-Wert zu
diesem Zeitpunkt unter dem Status st + 1 ausgewählt
wird, mit γ erhalten wird. γ ist der Parameter mit ei-
nem Bereich von 0 < γ ≤ l und wird Diskontierungsra-
te genannt, α ist der Lernfaktor und hat einen Bereich
von 0 < α ≤ l.

[0082] Diese Gleichung drückt ein Verfahren zum
Aktualisieren eines Beurteilungswerts Q(st, at) einer
Aktion at in einem Status st auf Basis der Vergütung rt
+ 1 aus, wie als Ergebnisse eines Versuchs at zurück-
gegeben. Wenn ein Beurteilungswert Q(st + , max at +
1) der optimalen Aktion max a in einem darauffolgen-
den Status, der durch die Vergütung rt + 1 der Aktion
a verursacht wird, größer als der Beurteilungswert Q
(st, at) der Aktion a im Status s ist, wird Q(st, at) er-
höht. Im gegensätzlichen Fall, d. h., wenn der Beur-
teilungswert Q(st + 1, max at + 1) kleiner als der Beurtei-
lungswert Q(st, at) ist, wird Q(st, at) verringert. Anders
ausgedrückt wird versucht, den Wert einer bestimm-
ten Aktion in einem bestimmten Status an die Ver-
gütung, die unmittelbar als Ergebnis zurückgegeben
wird, und dem Wert einer optimalen Aktion im darauf-
folgenden Status, der durch eine bestimmte Aktion
verursacht wird, anzunähern.

[0083] Beispiele für das Verfahren zum Ausdrücken
von Q(s, a) auf einem Computer umfassen ein Ver-
fahren zum Konservieren der Werte aller Status-Ak-
tion-Paare (s, a) als Tabelle (Aktionswerttabelle) und
ein Verfahren zum Generieren einer Funktion zum
Approximieren von Q(s, a). Beim letzteren Verfahren
kann der obige Aktualisierungsausdruck durch An-
passen eines Parameters der Approximationsfunkti-
on unter Verwendung eines Verfahrens wie z. B. des
stochastischen Gradientenabstiegs umgesetzt wer-
den. Beispiele für die Approximationsfunktion umfas-
sen ein neuronales Netzwerk, das später beschrie-
ben wird.

[0084] Als Approximationsalgorithmus einer Wert-
funktion beim überwachten Lernen, beim nichtüber-
wachten Lernen und beim Verstärkungslernen kann
ein neuronales Netzwerk verwendet werden. Das
neuronale Netzwerk besteht z. B. aus einer arithme-
tischen Vorrichtung und einem Speicher, die ein neu-
ronales Netzwerk umsetzen, das ein Neuronenmo-
dell simuliert, wie in Fig. 3 gezeigt. Fig. 3 ist ein sche-
matisches Schaubild, das ein Neuronenmodell ver-
anschaulicht.
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[0085] Wie in Fig. 3 gezeigt, gibt ein Neuron eine
Ausgabe y in Reaktion auf eine Mehrzahl von Ein-
gaben x aus (Eingaben x1 bis x3 werden hier als
Beispiel bereitgestellt). Gewichte w (w1 bis w3) wer-
den auf die entsprechenden Eingaben x1 bis x3 an-
gewandt. Dies bewirkt, dass das Neuron die Ausga-
be y ausgibt, die durch die nachstehende Gleichung
ausgedrückt wird. Man beachte, dass es sich bei den
Eingaben x, der Ausgabe y und den Gewichten w je-
weils um Vektoren handelt.

y f x wk i ii
n= -∑( )= θ1

wobei θ die systematische Abweichung ist und fk die
Aktivierungsfunktion ist.

[0086] Ein dreischichtiges gewichtetes neuronales
Netzwerk, das aus einer Kombination von Neuro-
nen besteht, wie oben beschrieben, wird nun nach-
stehend unter Bezugnahme auf Fig. 4 beschrieben.
Fig. 4 ist ein schematisches Schaubild, das ein Mo-
dell eines gewichteten neuronalen Netzes mit drei
Schichten D1 bis D3 veranschaulicht.

[0087] Wie in Fig. 4 gezeigt, wird eine Mehrzahl von
Eingaben x (Eingaben x1 bis x3 werden hier als Bei-
spiel bereitgestellt) von der linken Seite des neurona-
len Netzwerks eingegeben und werden Ergebnisse y
(Ergebnisse y1 bis y3 werden hier als Beispiel bereit-
gestellt) von der rechten Seite des neuronalen Netz-
werks ausgegeben.

[0088] Insbesondere werden die Eingaben x1 bis
x3, auf die die entsprechenden Gewichte angewandt
wurden, jeweils in drei Neuronen N11 bis N13 ein-
gegeben. Diese auf die Eingaben angewandten Ge-
wichte werden gesammelt als w1 bezeichnet.

[0089] Die Neuronen N11 bis N13 geben jeweils z11
bis z13 aus. Diese z11 bis z13 werden gesammelt
durch einen Merkmalsvektor z1 ausgewiesen und
können als Vektor behandelt werden, der durch Ex-
trahieren einer Merkmalshöhe eines Eingabevektors
erhalten werden kann. Dieser Merkmalsvektor z1 ist
ein Merkmalsvektor zwischen dem Gewicht w1 und
Gewicht w2.

[0090] Die Merkmalsvektoren z11 bis z13, auf die
die entsprechenden Gewichte angewandt wurden,
werden in zwei Neuronen N21 und N22 eingegeben.
Diese auf die Merkmalsvektoren angewandten Ge-
wichte werden gesammelt als w2 bezeichnet.

[0091] Die Neuronen N21 und N22 geben z21 bzw.
z22 aus. Diese z21 und z22 werden gesammelt als
Merkmalsvektor z2 ausgewiesen. Dieser Merkmals-
vektor z2 ist ein Merkmalsvektor zwischen dem Ge-
wicht w2 und Gewicht w3.

[0092] Die Merkmalsvektoren z21 und z22, auf die
die entsprechenden Gewichte angewandt wurden,
werden in drei Neuronen N31 bis N33 eingegeben.
Diese auf die Merkmalsvektoren angewandten Ge-
wichte werden gesammelt als w3 bezeichnet.

[0093] Schließlich geben die Neuronen N31 bis N33
jeweils die Ergebnisse y1 bis y3 aus.

[0094] Der Betrieb des neuronalen Netzwerks um-
fasst einen Lernmodus und einen Wertprognosemo-
dus. Ein Lerndatensatz wird verwendet, um die Ge-
wichtungen w im Lernmodus zu lernen, und Para-
meter, die aus dem Lernen erhalten werden, werden
verwendet, um die Aktion der Verarbeitungsmaschi-
ne im Prognosemodus zu ermitteln (der Einfachheit
halber wird hier der Ausdruck „Prognose“ verwendet,
es können jedoch diverse Aufgaben, einschließlich
Erkennen, Klassifizieren, Ableiten usw. durchgeführt
werden).

[0095] Es ist möglich, nicht nur das ein Lernen
(Online-Lernen) durchzuführen, bei dem Daten, die
durch tatsächliches Betreiben der Verarbeitungsma-
schine im Prognosemodus erfasst wurden, unmittel-
bar gelernt werden und in einer darauffolgenden Ak-
tion widergespiegelt werden, sondern auch ein Ler-
nen (bündelweises Lernen) durchzuführen, bei dem
bisher gesammelte Daten unter Verwendung einer
Gruppe der Daten gesammelt gelernt werden und da-
nach ein Erkennungsmodus unter Verwendung von
aus dem Lernen erhaltenen Parameter durchgeführt
wird. Ein weiterer Lernmodus kann jedes Mal, wenn
eine vordefinierte Datenmenge gesammelt wurde,
zwischengeschaltet werden.

[0096] Die Gewichte w1 bis w3 können durch ein
Fehlerrückpropagierungsverfahren gelernt werden.
Die Informationen zu Fehlern werden von der rechten
Seite zur linken Seite eingebracht. Das Fehlerrück-
propagierungsverfahren ist ein Verfahren zum Ein-
stellen (Lernen) jedes Gewichts, um den Unterschied
zwischen der Ausgabe y, wenn die Eingabe x einge-
geben wird, und der wahren Ausgabe y (Lehrer) für
jedes Neuron zu verringern.

[0097] Bei einem solchen neuronalen Netzwerk kön-
nen drei oder mehr Schichten bereitgestellt werden
(dies wird tiefes Lernen genannt). Eine arithmetische
Vorrichtung, die Merkmale aus Eingabedaten schritt-
weise extrahiert, um ein Ergebnis zurückzugeben,
kann lediglich anhand von Lehrerdaten automatisch
erfasst werden.

[0098] Man beachte, dass nichtüberwachtes Ler-
nen, ein Verfahren des Maschinenlernens, an das
in Fig. 2 gezeigte Lerninstrument 24 angewandt
wird. Natürlich ist das auf das Lerninstrument 24
anwendbare Maschinenlernverfahren nicht auf nicht-
überwachtes Lernen beschränkt. Wenn beispiels-
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weise überwachtes Lernen auf das Lerninstrument
24 angewandt wird, entsprechen die Wertefunktio-
nen Lernmodellen und die Vergütungen entsprechen
Fehlern.

[0099] Die vorliegende Erfindung wurde oben un-
ter Verwendung von beispielhaften Ausführungsfor-
men beschrieben. Der Fachmann wird jedoch verste-
hen, dass die vorstehenden Modifikationen und diver-
se andere Modifikationen, Weglassungen und Ergän-
zungen durchgeführt werden können, ohne sich vom
Umfang der vorliegenden Erfindung zu entfernen.

WIRKUNG DER ERFINDUNG

[0100] Gemäß dem ersten Aspekt kann eine Ursa-
che einer Anomalie, die bei einer Fertigungsmaschi-
ne auftritt, oder eine Ursache einer Anomalie, die
in der Zukunft auftreten kann, und insbesondere ei-
ne Ursache einer Anomalie, die durch die internen
Informationen einer Fertigungsmaschine verursacht
wird, effizient festgestellt werden. Gemäß dem zwei-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung können nützli-
che Informationen zum Feststellen einer Ursache ei-
ner Anomalie erfasst werden. Gemäß dem dritten und
dem vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann,
wenn eine Ursache einer Anomalie festgestellt wird,
ein Abschnitt, der die Anomalie verursacht, automa-
tisch korrigiert werden.

[0101] Gemäß dem fünften Aspekt der vorliegenden
Erfindung kann, wenn eine Ursache einer Anomalie in
einem Betriebsprotokoll festgestellt wird, ein fehlen-
der Betrieb automatisch hinzugefügt werden. Gemäß
dem sechsten und dem siebten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann eine zu vergleichende Ferti-
gungsmaschine auf einfache Weise ausgewählt wer-
den.

[0102] Gemäß dem achten Aspekt der vorliegenden
Erfindung können, sogar wenn eine schwere Anoma-
lie bei einer Fertigungsmaschine auftritt und die Ein-
heit zum Erfassen von internen Informationen die In-
formationen von der Fertigungsmaschine nicht erfas-
sen kann, die in einem vordefinierten Zeitraum vor
dem Auftritt der Anomalie erfassten Informationen
verwendet werden.

[0103] Gemäß dem neunten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann die Genauigkeit der Feststel-
lung einer Ursache einer Anomalie unter Bezugnah-
me auf die Informationen in der Datenbank verbes-
sert werden. Gemäß dem zehnten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung kann die Genauigkeit der Fest-
stellung einer Ursache einer Anomalie durch Aktuali-
sieren der Datenbank weiter verbessert werden. Ge-
mäß dem elften Aspekt der vorliegenden Erfindung
kann die Genauigkeit der Feststellung einer Ursa-
che einer Anomalie durch gemeinsames Nutzen der
Informationen in der Datenbank mit einer Mehrzahl

von Zellsteuereinheiten noch weiter verbessert wer-
den. Gemäß dem zwölften Aspekt der vorliegenden
Erfindung können die Informationen in der Daten-
bank durch Widerspiegeln der Entsprechungsbezie-
hung zwischen einer Anomalie einer Fertigungsma-
schine und einer Ursache der Anomalie, die aus ei-
nem Ergebnis eines Maschinenlernens erhalten wird,
in der Datenbank spontan verbessert werden.

Patentansprüche

1.  Zellsteuereinheit (12) zum Steuern einer Mehr-
zahl von Fertigungsmaschinen (25 bis 28), die eine
Fertigungszelle (11) bilden, wobei die Zellsteuerein-
heit (12) umfasst:
eine Einheit (14) zum Erfassen von internen Informa-
tionen, die so konfiguriert ist, dass sie die internen In-
formationen der Mehrzahl von Fertigungsmaschinen
(25 bis 28) erfasst;
eine Vergleichsobjektauswahleinheit (20), die so kon-
figuriert ist, dass sie, wenn eine Anomalie in einer
ersten Fertigungsmaschine der Mehrzahl von Ferti-
gungsmaschinen (25 bis 28) auftritt, die erste Ferti-
gungsmaschine und eine zweite Fertigungsmaschi-
ne, die ähnliche Komponenten wie jene der ersten
Fertigungsmaschine aufweist und die normal arbei-
tet, aus der Mehrzahl von Fertigungsmaschinen (25
bis 28) auswählt;
eine Einheit (15) zum Vergleichen von internen Infor-
mationen, die so konfiguriert ist, dass sie die ersten
internen Informationen der ersten Fertigungsmaschi-
ne und die zweiten internen Informationen der zwei-
ten Fertigungsmaschine, die von der Einheit (14) zum
Erfassen von internen Informationen erfasst werden,
in Bezug auf die erste Fertigungsmaschine und die
zweite Fertigungsmaschine vergleicht, die von der
Vergleichsobjekauswahleinheit (20) ausgewählt wer-
den, und wobei die Einheit (15) zum Vergleichen von
internen Informationen einen Unterschied zwischen
diesen extrahiert;
eine Anomalieursachenfeststelleinheit (16), die so
konfiguriert ist, dass sie eine Ursache einer Anoma-
lie, die bei der ersten Fertigungsmaschine auftritt,
oder eine Ursache einer Anomalie, die in der Zu-
kunft auftreten kann, auf Basis des Unterschieds zwi-
schen den ersten internen Informationen und den
zweiten internen Informationen, die von der Einheit
(15) zum Vergleichen von internen Informationen ex-
trahiert werden, feststellt; und
eine Anomalieursachenübertragungseinheit (17), die
so konfiguriert ist, dass sie die Ursache der Anoma-
lie, die von der Anomalieursachenfeststelleinheit (16)
festgestellt wird, an das Äußere der Zellsteuereinheit
überträgt; wobei die internen Informationen jeder Fer-
tigungsmaschine (25 bis 28) zumindest eines von ei-
nem Antriebsparameter, der mit dem Antreiben einer
Fertigungsmaschine assoziiert ist, einem Funktions-
parameter, der mit der Funktion einer Fertigungsma-
schine assoziiert ist, einem Betriebsprogramm, das
von einer Fertigungsmaschine auszuführen ist, und
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einem Betriebsbefehlsprotokoll, das durch Aufzeich-
nen von Betriebsbefehlen, die empfangen werden,
um eine Fertigungsmaschine zu veranlassen, einen
vordefinierten Betrieb durchzuführen, in Zeitreihen
erhalten werden, umfassen; und wobei die Zellsteu-
ereinheit (12) ferner eine Einheit (18) zum Korrigie-
ren eines anomalen Abschnitts umfasst, die so kon-
figuriert ist, dass sie, wenn zumindest eines des An-
triebsparameters, des Funktionsparameters und des
Betriebsprogramms eine Ursache der Anomalie ist,
einen Abschnitt mit der Anomalie korrigiert.

2.    Zellsteuereinheit (12) nach Anspruch 1, wo-
bei das Betriebsbefehlsprotokoll Informationen, die
durch Aufzeichnen von Betrieben eines Benutzers,
betriebsprogrammausführenden Prozessen, Einga-
be von Signalen nach außen oder Betriebsbefehlen,
die durch eine Eingabe von Signalen von außen ge-
neriert werden, in Zeitreihen erhalten werden.

3.  Zellsteuereinheit (12) nach Anspruch 1, die fer-
ner eine Betriebsbefehlsergänzungseinheit (19) um-
fasst, die so konfiguriert ist, dass sie, wenn ein Feh-
len eines Betriebsbefehlsprotokolls in den ersten in-
ternen Informationen oder eines Betriebsbefehlspro-
tokolls in den zweiten internen Informationen die Ano-
malie verursacht, einen Betrieb gemäß einem Be-
triebsbefehl, der im Betriebsbefehlsprotokoll fehlt, in
Bezug auf die Fertigungsmaschine, der das Betriebs-
befehlsprotokoll fehlt, ergänzt.

4.  Zellsteuereinheit (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Vergleichsobjektauswahlein-
heit (20), die so konfiguriert ist, dass sie auf Vorrich-
tungskonfigurationsinformationen Bezug nimmt, die
Komponenten einer Fertigungsmaschine darstellen,
die mit jeder der Fertigungsmaschinen (25 bis 28) as-
soziiert sind, und Elemente der Vorrichtungskonfigu-
rationsinformationen miteinander vergleicht, um die
erste Fertigungsmaschine und die zweite Fertigungs-
maschine auszuwählen.

5.  Zellsteuereinheit (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Vergleichsobjektauswahlein-
heit (20), die so konfiguriert ist, dass sie die erste
Fertigungsmaschine und die zweite Fertigungsma-
schine auf Basis von Registrationsinformationen aus-
wählt, die durch vorheriges Korrelieren der ersten
Fertigungsmaschine und der zweiten Fertigungsma-
schine, die einander ähneln, erhalten werden.

6.  Zellsteuereinheit (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei die Einheit (14) zum Erfassen von
internen Informationen, die so konfiguriert ist, dass
sie die internen Informationen der Fertigungsmaschi-
nen (25 bis 28) in einem vordefinierten Intervall er-
fasst.

7.  Zellsteuereinheit (12) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, die ferner eine Datenbank (22) umfasst,

die so konfiguriert ist, dass sie den Status einer Ano-
malie, die bei jeder der Fertigungsmaschinen (25 bis
28) auftritt, und eine Ursache des Auftretens der Ano-
malie korreliert und diese speichert, wobei die Ano-
malieursachenfeststelleinheit (16) so konfiguriert ist,
dass sie Bezug auf die Datenbank (22) nimmt, wo-
durch eine Ursache einer Anomalie, die bei der ersten
Fertigungsmaschine auftritt, oder eine Ursache einer
Anomalie, die in der Zukunft auftreten kann, festge-
stellt wird.

8.  Zellsteuereinheit (12) nach Anspruch 7, die fer-
ner eine Datenbankaktualisierungseinheit (23) um-
fasst, die so konfiguriert ist, dass sie den Status ei-
ner Anomalie, die bei der ersten Fertigungsmaschi-
ne oder der zweiten Fertigungsmaschine auftritt, und
einen Unterschied zwischen den ersten internen In-
formationen und den zweiten internen Informationen,
der von der Einheit zum Vergleichen von internen In-
formationen extrahiert wird und der die Anomalie ver-
ursacht, in der Datenbank (22) widerspiegelt.

9.  Zellsteuereinheit (12) nach Anspruch 7, wobei:
die Zellsteuereinheit (12) eine aus einer Mehrzahl von
Zellsteuereinheiten (12) ist und ferner eine Daten-
bankfreigabeeinheit zum gemeinsamen Nutzen der
Datenbank (22) mit den anderen Zellsteuereinheiten
(12) umfasst.

10.  Zellsteuereinheit (12) nach Anspruch 7, die fer-
ner ein Lerninstrument (24) umfasst, das so konfigu-
riert ist, dass es ein Maschinenlernen unter Verwen-
dung der in der Datenbank (22) gespeicherten Infor-
mationen, der erfassten internen Informationen jeder
der Fertigungsmaschinen (25 bis 28) und der Vorrich-
tungskonfigurationsinformationen, die Komponenten
jeder der Fertigungsmaschinen (25 bis 28) darstellen,
durchführt, um die in der Datenbank (22) gespeicher-
ten Informationen zu aktualisieren.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 000 536 B4    2018.10.11

16/17



DE 10 2017 000 536 B4    2018.10.11

17/17


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

