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höht und die Bearbeitungszeit so kurz wie möglich wird.
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine mit ei-
ner Steuerung ausgerüsteten Bearbeitungsvorrich-
tung, die eine Bearbeitungszeit-Messfunktion und ei-
ner Messfunktion auf der Maschine aufweist.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Bei der herkömmlichen Bearbeitung eines
Werkstücks wird ein Bearbeitungsprogramm erstellt,
und eine Bearbeitungsvorrichtung wird basierend auf
diesem Bearbeitungsprogramm gesteuert, um das
Werkstück zu bearbeiten. Bei der Bearbeitung eines
Werkstücks mit einer Bearbeitungsvorrichtung passt
ein Bediener die Bearbeitungsbedingungen so an,
dass die zum Bearbeiten benötigte Zeit verkürzt wer-
den kann, während die Bearbeitungsgenauigkeit auf
einem vorgeschriebenen Niveau oder höher erhalten
bleibt. Die optimalen Werte von Bearbeitungsbedin-
gungen variieren jedoch in Abhängigkeit von den Ei-
genschaften von Werkzeugen, Eigenschaften eines
Werkstücks, Bearbeitungsinhalte, Typ einer Bearbei-
tungsvorrichtung usw., und jedes Mal, wenn ein Be-
diener erneut eine Bearbeitung ausführt, muss er/
sie daher einen Aufwand betreiben, um die Bearbei-
tungsbedingungen durch Ausprobieren, Nutzen der
Kenntnisse und Erfahrung anzupassen.

[0003] Als eine verwandte Technik im Zusammen-
hang mit einer solchen Anpassung von Bearbeitungs-
bedingungen offenbart WO 00/010769 eine Erfin-
dung, in der Bearbeitungsbedingungen in vergange-
nen Bearbeitungsvorgängen in einer Datenbank zu
dem Zweck gesammelt werden, einen Bediener zu
unterstützen.

[0004] Mit dieser öffentlich bekannten Technik kann
der betriebene Aufwand zum Anpassen der Bearbei-
tungsbedingungen in einer Situation zu einem gewis-
sen Grad reduziert werden, da die Möglichkeit be-
steht, dass die Bearbeitungsbedingungen in ande-
ren ähnlichen Situationen wiederverwendet werden
können; der Bediener muss jedoch selbst nach Le-
sen von vergangenen Bearbeitungsbedingungen aus
der Datenbank immer noch das Ausprobieren wieder-
holen, um die vergangenen Bearbeitungsbedingun-
gen so anzupassen, dass sie für eine aktuelle Bear-
beitungssituation geeignet sind, und somit eliminiert
diese öffentlich bekannte Technik die Anstrengungen
des Bedieners nicht vollständig.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Hinsichtlich der obengenannten Umstände ist
es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine mit

einer Steuerung ausgerüstete Bearbeitungsvorrich-
tung bereitzustellen, die eine Bearbeitungszeit-Mess-
funktion und eine Messfunktion auf der Maschine auf-
weist, die eine Berechnung von angemessenen Bear-
beitungsbedingungen erlaubt, um eine Änderung an
eine Bearbeitungssituation anzupassen.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird eine Bearbeitungsvorrich-
tung bereitgestellt, die umfasst: einen Messabschnitt
auf der Maschine, der eine Bearbeitungsform eines
Werkstücks auf der Maschine misst; einen Bear-
beitungszeit-Messabschnitt, der die Bearbeitungszeit
des Werkstücks misst; und eine Maschinen-Lernvor-
richtung, die das maschinelle Lernen durch Empfan-
gen von Eingaben der Bearbeitungszeit und der Be-
arbeitungsgenauigkeit zwischen der Bearbeitungs-
form und den Konstruktionsdaten zu dem Werkstück,
die als Eingaben dienen, ausführt. Die Maschinen-
Lernvorrichtung ist dazu eingerichtet, eine Bearbei-
tungsbedingung basierend auf einem Ergebnis des
maschinellen Lernens derart zu ändern, dass sich
die Bearbeitungsgenauigkeit erhöht und die Bearbei-
tungszeit so kurz wie möglich wird.

[0007] Die Maschinen-Lernvorrichtung kann das
maschinelle Lernen derart ausführen, dass eine po-
sitive Belohnung vergeben wird, wenn die Bearbei-
tungsvorrichtung das Werkstück so bearbeitet, dass
ein Fehler zwischen der Bearbeitungsform und den
Konstruktionsdaten zu dem Werkstück reduziert wird
oder wenn die Bearbeitungszeit reduziert wird, und
eine negative Belohnung vergeben wird, wenn die
Bearbeitungsvorrichtung das Werkstück derart bear-
beitet, dass der Fehler zwischen der Bearbeitungs-
form und den Konstruktionsdaten zu dem Werkstück
erhöht wird oder wenn die Bearbeitungszeit erhöht
wird.

[0008] Die Maschinen-Lernvorrichtung kann dazu
eingerichtet sein, beim maschinellen Lernen eine Ge-
wichtung auszuführen, um anzuzeigen, welche der
Reduzierungen eines Fehlers zwischen der Bearbei-
tungsform und den Konstruktionsdaten zu dem Werk-
stück und der Reduzierung der Bearbeitungszeit her-
vorzuheben ist.

[0009] Die Bearbeitungsvorrichtung kann mit min-
destens einer weiteren Bearbeitungsvorrichtung ver-
bunden sein und die Ergebnisse mit der anderen Be-
arbeitungsvorrichtung gegenseitig austauschen oder
gemeinsam nutzen.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird eine Maschinen-Lern-
vorrichtung bereitgestellt, die das maschinelle Ler-
nen einer Anpassung einer Bearbeitungsbedingung
beim Bearbeiten eines Werkstücks durch eine Be-
arbeitungsvorrichtung ausgeführt hat, wobei die Ma-
schinen-Lernvorrichtung umfasst: einen Lernergeb-
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nis-Speicherabschnitt, der ein Ergebnis des maschi-
nellen Lernens der Anpassung der Bearbeitungs-
bedingung speichert; einen Zustandsbeobachtungs-
abschnitt, der Zustandsdaten erfasst, die mindes-
tens die Bearbeitungszeit, Bearbeitungsgenauigkeit
des Werkstücks und die Bearbeitungsbedingung bei
der Bearbeitung des Werkstücks durch die Bear-
beitungsvorrichtung umfassen; einen Bearbeitungs-
bedingungsanpassungs-Lernabschnitt, der die Be-
arbeitungsbedingung basierend auf dem Ergebnis
des maschinellen Lernens der Anpassung der Be-
arbeitungsbedingung und der durch den Zustands-
beobachtungsabschnitt erfassten Zustandsdaten an-
passt; und einen Bearbeitungsbedingungs-Ausga-
beabschnitt, der die durch den Bearbeitungsbedin-
gungsanpassungs-Lernabschnitt angepasste Bear-
beitungsbedingung ausgibt.

[0011] Gemäß einer mit einer Steuerung ausge-
rüsteten Bearbeitungsvorrichtung mit einer Bearbei-
tungszeit-Messfunktion und einer Messfunktion auf
der Maschine einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird es möglich, angemessene Be-
arbeitungsbedingungen zu berechnen, durch welche
die Bearbeitung in einer kürzeren Zeitspanne ausge-
führt werden kann, während die Bearbeitungsgenau-
igkeit erhalten bleibt, um sich an eine Bearbeitungs-
bedingung anzupassen, indem maschinelles Lernen
in der mit einer Steuerung ausgerüsteten Bearbei-
tungsvorrichtung eingebracht wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Die obengenannten und andere Aufgaben
und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden
aus der Beschreibung der folgenden Ausführungsfor-
men mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen er-
sichtlich werden, wobei

[0013] Fig. 1 ein Diagramm ist, um das Grund-
konzept eines bestärkenden Lernalgorithmus zu be-
schreiben;

[0014] Fig. 2 ein Bilddiagramm in Bezug auf das ma-
schinelle Lernen einer Bearbeitungsvorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0015] Fig. 3 ein Diagramm ist, um jegliche in der
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung behan-
delte Daten zu beschreiben; und

[0016] Fig. 4 ein Funktionsblockdiagramm der Bear-
beitungsvorrichtung gemäß der Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0017] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird eine als künstliche Intelligenz agieren-
de Maschinen-Lernvorrichtung in eine ein Werkstück
bearbeitendes Bearbeitungsvorrichtung eingebracht,
um maschinelles Lernen über die Anpassung der Be-
arbeitungsbedingungen zum Bearbeiten des Werk-
stücks auszuführen, wodurch die automatische Be-
rechnung der optimalen Bearbeitungsbedingungen
zum Bearbeiten des Werkstücks ermöglicht wird. Bei
der Anpassung der Bearbeitungsbedingungen wird
auf eine kürzere Bearbeitungszeit und die Beibehal-
tung der Bearbeitungsgenauigkeit abgezielt.

(1) Maschinelles Lernen

[0018] Im Allgemeinen wird maschinelles Lernen
entsprechend seines Ziels oder seiner Bedingungen
in verschiedene Algorithmen, wie überwachtes Ler-
nen und unüberwachtes Lernen, eingestuft. Die vor-
liegende Erfindung hat eine Aufgabe des Lernens
der Anpassung von in einer Bearbeitungsvorrichtung,
die ein Werkstück bearbeitet, eingestellten Bearbei-
tungsbedingungen. Unter Berücksichtigung der Tat-
sache, dass es schwierig ist, eindeutig anzuzeigen,
welche Art von Aktion (Anpassung einer Vorschub-
geschwindigkeit, einer Drehzahl der Hauptantriebs-
welle, Tischgeschwindigkeit, Vorschub pro Zahn oder
dergleichen) in Bezug auf eine gemessene Bear-
beitungszeit und Bearbeitungsgenauigkeit nach dem
Bearbeiten durch die Bearbeitungsvorrichtung basie-
rend auf den eingestellten Bearbeitungsbedingungen
in angemessener Weise ausgeführt werden kann,
wird ein Algorithmus für bestärkendes Lernen einge-
setzt, in dem die Maschinen-Lernvorrichtung automa-
tisch eine Aktion zum Erreichen einer Aufgabe nur mit
dem Erhalt einer Belohnung lernt.

[0019] Die Fig. 1 ist ein Diagramm zum Beschreiben
des Grundkonzepts eines Algorithmus für bestärken-
des Lernen.

[0020] Beim bestärkenden Lernen werden das Ler-
nen des Agenten und einer Aktion durch die Inter-
aktionen zwischen einem Agenten (Maschinen-Lern-
vorrichtung), der als lernender Gegenstand agiert,
und einer Umwelt (Steuerungszielsystem), die als
ein Steuerungsziel agiert, beschleunigt. Insbesonde-
re werden die folgenden Interaktionen zwischen dem
Agenten und der Umwelt ausgeführt.

(1) Der Agent beobachtet einen Umweltzustand st
zu einer bestimmten Zeit.
(2) Der Agent wählt und führt eine Aktion at aus,
die er/sie basierend auf einem Beobachtungser-
gebnis und einem vergangenen Lernen ergreifen
darf.
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(3) Der Umweltzustand st wechselt zu einem
nächsten Zustand st+1, nachdem die Aktion at aus-
geführt ist.
(4) Der Agent erhält eine Belohnung rt+1 basierend
auf dem Zustandswechsel als Ergebnis der Aktion
at.
(5) Die Interaktionen zwischen dem Agenten und
der Umwelt werden ausgeführt, wobei der Agent
das Lernen basierend auf dem Zustand st, der Ak-
tion at, der Belohnung rt+1 und und einem vergan-
genen Lernergebnis beschleunigt.

[0021] Beim Lernen des obengenannten (5) erfasst
der Agent das Mapping eines beobachteten Zustands
st, einer Aktion at und einer Belohnung rt+1 als Refe-
renzinformation zum Bestimmen eines Betrags einer
Belohnung, den er/sie in der Zukunft erhalten darf.
Wenn beispielsweise die Anzahl von Zuständen, die
der Agent zu jedem Zeitpunkt aufweisen darf, m ist
und die Anzahl von Aktionen, die der Agent ergreifen
darf, n ist, dann erhält der Agent eine zweidimensio-
nale Anordnung von m × n, in der Belohnungen rt+1,
die Paarungen von Zuständen st und Aktionen at ent-
sprechen, gespeichert werden, indem wiederholt Ak-
tionen ausgeführt werden.

[0022] Mit einer Wertefunktion (Bewertungsfunkti-
on), die anzeigt, in welchem Maße ein aktueller Zu-
stand oder eine aktuelle Aktion basierend auf dem
oben erfassten Mapping nützlich ist, aktualisiert dann
der Agent die Wertefunktion (Bewertungsfunktion),
während wiederholt Aktionen ausgeführt werden, um
eine optimale Aktion zu lernen, die dem Zustand ent-
spricht.

[0023] Eine Zustandswertefunktion ist eine Werte-
funktion, die anzeigt, in welchem Maße ein bestimm-
ter Zustand st nützlich ist. Die Zustandswertefunkti-
on wird als eine Funktion ausgedrückt, die einen Zu-
stand als ein Argument verwendet und basierend auf
einer in Bezug auf eine Aktion in einem bestimm-
ten Zustand erhaltene Belohnung, einem Wert eines
mit der Aktion geänderten zukünftigen Zustands oder
dergleichen beim Lernen von wiederholten Aktionen
aktualisiert wird.

[0024] Die Aktualisierungsformel der Zustandswer-
tefunktion wird gemäß einem Algorithmus für bestär-
kendes Lernen definiert. Beispielsweise wird beim TD
(Temporal-Difference)-Lernen, das als einer der Al-
gorithmen für bestärkendes Lernen angegeben wird,
die Zustandswertefunktion durch die folgende Formel
(1) definiert. Es wird angemerkt, dass in der folgen-
den Formel (1) α einen Lernkoeffizienten angibt, γ ei-
ne Diskontierungsrate angibt und 0 < α ≤ 1 und 0 <
γ ≤ 1 festgelegt werden.

V(st) ← V(st) + α[rt+1 + γV(st+1) – V(st)] (1)

[0025] Außerdem ist eine Aktionswertefunktion eine
Wertefunktion, die anzeigt, in welchem Maße eine
Aktion at in einem bestimmten Zustand st nützlich ist.
Die Aktionswertefunktion wird als eine Funktion aus-
gedrückt, die einen Zustand und eine Aktion als Ar-
gumente verwendet und basierend auf einer in Bezug
auf eine Aktion in einem bestimmten Zustand erhalte-
nen Belohnung, einem Aktionswert eines mit der Ak-
tion geänderten zukünftigen Zustands oder derglei-
chen beim Lernen von wiederholten Aktionen aktuali-
siert wird. Die Aktualisierungsformel der Aktionswer-
tefunktion wird gemäß einem Algorithmus für bestär-
kendes Lernen definiert. Beispielsweise wird beim Q-
Lernen, das als einer der typischen Algorithmen für
bestärkendes Lernen angegeben wird, die Aktions-
wertefunktion durch die folgende Formel (2) definiert.
Es wird angemerkt, dass in der folgenden Formel (2)
α einen Lernkoeffizienten angibt, γ eine Diskontie-
rungsrate angibt und 0 < α ≤ 1 und 0 < γ ≤ 1 festge-
legt werden.

Q(St, αt) ← Q(st, αt) + α(rt+1 + γmaxαQ(st+1,
α) – Q(st, αt))

(2)

[0026] Es wird angemerkt, dass neben einem Ver-
fahren, das eine Näherungsfunktion verwendet und
einem Verfahren, das eine Anordnung verwendet,
als ein Verfahren zum Speichern einer Wertefunk-
tion (Beurteilungsfunktion) als ein Lernergebnis ein
Verfahren zur Verfügung steht, das eine überwachte
Lernvorrichtung, wie eine SVM (Support Vector Ma-
chine) und ein neuronales Netzwerk einer Mehrwert-
ausgabe, das einen Zustand st und eine Aktion at ein-
gibt und einen Wert (Beurteilung) ausgibt, beispiels-
weise in einem Fall, in dem der Zustand s viele Zu-
stände einnimmt oder dergleichen, verwendet.

[0027] Des Weiteren wird bei der Auswahl einer Ak-
tion in der obenstehenden (2) eine Aktion at, durch die
eine Belohnung (rt+1 + rt+2 + ...) über eine Zukunft in ei-
nem aktuellen Zustand st ein Maximum wird (eine Ak-
tion zum Wechseln zu einem am meisten nützlichen
Zustand, in einem Fall, in dem eine Zustandswerte-
funktion verwendet wird oder zu einer am meisten
nützlichen Aktion, in einem Fall, in dem eine Aktions-
wertefunktion verwendet wird), unter Verwendung ei-
ner Wertefunktion (Bewertungsfunktion) ausgewählt,
die durch vergangenes Lernen erzeugt wird. Es wird
angemerkt, dass ein Agent während des Lernens ef-
fektiv eine zufällige Aktion mit einer konstanten Wahr-
scheinlichkeit zum Zwecke des Beschleunigens des
Lernens bei der Auswahl einer Aktion in der obenste-
henden (2) (ε-Greedy-Verfahren) auswählen kann.

[0028] Wie oben beschrieben wird das Lernen durch
wiederholtes Ausführen der obenstehenden (1) bis
(5) beschleunigt. Nach dem Abschluss des Lernens
in einer bestimmten Umwelt kann das Lernen selbst
in einer neuen Umwelt so beschleunigt werden, dass
es an die neue Umwelt durch zusätzliches Lernen an-
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gepasst wird. Demzufolge wird durch Anwenden des
vorgenannten Agentenlernens und der Aktion auf die
Bestimmung von Bearbeitungsbedingungen zum Be-
arbeiten eines Werkstücks durch Verwendung einer
Bearbeitungsvorrichtung, wie in der vorliegenden Er-
findung, ermöglicht, angemessene Bearbeitungsbe-
dingungen in einem kurzen Zeitraum beim Bearbei-
ten des Werkstücks basierend auf neuen Konstruk-
tionsdaten anzupassen, indem ein zusätzliches Ler-
nen ausgeführt wird, bei dem die neuen Konstrukti-
onsdaten als eine neue Umwelt basierend auf dem
vergangenen Lernen der Anpassung von Bearbei-
tungsbedingungen verwendet werden.

[0029] Außerdem setzt das bestärkende Lernen ein
System ein, bei mehrere Agenten miteinander über
ein Netzwerk oder dergleichen verbunden sind, und
Information zu Zuständen s, Aktionen a, Belohnun-
gen r oder dergleichen werden von den Agenten ge-
meinsam genutzt und auf jedes Lernen angewendet,
wodurch jeder der Agenten ein verteiltes bestärken-
des Lernen unter Berücksichtigung der Umwelt der
anderen Agenten ausführt, um ein effizientes Lernen
ausführen zu können. Zudem wird in der vorliegen-
den Erfindung, wenn mehrere Agenten (Maschinen-
Lernvorrichtungen), die mehrere Umwelten (Bearbei-
tungsvorrichtungen, die als Steuerungsziele agieren)
steuern, verteiltes Lernen in einem über ein Netz-
werk oder dergleichen miteinander verbundenen Zu-
stand ausführen, den Bearbeitungsvorrichtungen er-
möglicht, die Anpassungen von Bearbeitungsbedin-
gungen zum Bearbeiten eines Werkstücks effizient
zu lernen.

[0030] Es wird angemerkt, dass obwohl verschiede-
ne Verfahren, wie das Q-Lernen, ein SASRA-Ver-
fahren, TD-Lernen und ein AC-Verfahren als ein Al-
gorithmus für bestärkendes Lernen schon allgemein
bekannt sind, beliebige der obengenannten Algorith-
men für bestärkendes Lernen auf die vorliegende Er-
findung angewendet werden können. Es wird ange-
merkt, dass aufgrund dessen, dass jeder der Algo-
rithmen für bestärkendes Lernen schon allgemein be-
kannt ist, auf deren ausführliche Beschreibung in der
Patentschrift verzichtet wird.

[0031] Nachfolgend wird basierend auf einer spezi-
fischen Ausführungsform eine Beschreibung der Be-
arbeitungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung, in
der eine Maschinen-Lernvorrichtung eingebracht ist,
gegeben.

(2) Ausführungsform

[0032] Die Fig. 2 ist ein Diagramm, das ein Bild
bezüglich des maschinellen Lernens der Anpas-
sung von Bearbeitungsbedingungen in einer Bearbei-
tungsvorrichtung, in der eine als künstliche Intelligenz
agierende Maschinen-Lernvorrichtung gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung einge-

bracht ist, zeigt. Es wird angemerkt, dass Fig. 2 nur
Ausgestaltungen zeigt, die zum Beschreiben des ma-
schinellen Lernens durch die Bearbeitungsvorrich-
tung gemäß der Ausführungsform notwendig sind.

[0033] In der Ausführungsform werden „Bearbei-
tungsgenauigkeit” und „Bearbeitungszeit”, die jeweils
Ausgabedaten zu der Bearbeitungsvorrichtung an-
zeigen, als Informationen in eine Maschinen-Lernvor-
richtung eingegeben, um zu bewirken, dass die Ma-
schinen-Lernvorrichtung eine Umwelt (einen Zustand
st in „(1) Maschinelles Lernen” wie oben beschrie-
ben) festlegt. Die „Bearbeitungszeit” ist ein Wert, der
durch einen Bearbeitungszeitabschnitt 4 einer Be-
arbeitungsvorrichtung 1 gemessen wird. Die „Bear-
beitungsgenauigkeit” ist ein Wert, der basierend auf
einer durch einen Messabschnitt 3 auf der Maschi-
ne gemessenen Bearbeitungsform eines bearbeite-
ten Werkstücks und den durch CAD (Computer-Ai-
ded Design) erzeugten Konstruktionsdaten oder der-
gleichen (Daten, die Bearbeitungsform eines ins Au-
ge gefassten Werkstücks anzeigen) (der Fehler zwi-
schen der durch die Konstruktionsdaten angezeigte
Bearbeitungsform und der Bearbeitungsform des be-
arbeiteten Werkstücks) berechnet wird.

[0034] Die Bearbeitungsvorrichtung 1 gemäß der
Ausführungsform ist mit dem Messabschnitt 3 auf der
Maschine ausgestattet und kann eine Bearbeitungs-
form eines Werkstücks im an der Bearbeitungsvor-
richtung 1 befestigten Zustand messen. Die Bearbei-
tungsvorrichtung 1 vergleicht eine durch Konstrukti-
onsdaten angezeigte Bearbeitungsform eines Werk-
stücks mit einer durch den Messabschnitt 3 auf der
Maschine gemessenen Bearbeitungsform eines be-
arbeiteten Werkstücks, um Daten bezüglich der Be-
arbeitungsgenauigkeit zu berechnen.

[0035] Die Fig. 3 ist ein Diagramm, das ein Bei-
spiel von Daten bezüglich der Bearbeitungsgenauig-
keit gemäß der Ausführungsform zeigt.

[0036] Beispiele der Typen von Daten bezüglich der
Bearbeitungsgenauigkeit umfassen die Tiefenrich-
tung-Genauigkeit AZ, die den Fehler zwischen einer
Länge in einer Tiefenrichtung (Z-Achsenrichtung) in
den Konstruktionsdaten und einer Länge in der Tie-
fenrichtung in einem bearbeiteten Werkstück an ei-
nem Stufenteil eines jeden Werkstücks anzeigt, Brei-
tenrichtung-Genauigkeit AX, die den Fehler zwischen
einer Länge in einer Breitenrichtung (X-Achsenrich-
tung) in den Konstruktionsdaten und einer Länge in
der Breitenrichtung in dem bearbeiteten Werkstück
an einer Stufe eines jeden Werkstücks anzeigt, Eck-
teil-Genauigkeit AC, die den Fehler zwischen den
Konstruktionsdaten und dem bearbeiteten Werkstück
(eine Differenz des Volumens an einem Teil nahe
an einer Ecke), der durch einen nach innen gerichte-
ten Fehler an einem Eckteil eines jeden Werkstücks
oder dergleichen verursacht wird, anzeigt, und ei-
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ne Oberflächengenauigkeit AS, die den Fehler zwi-
schen den Konstruktionsdaten und dem bearbeiteten
Werkstück (einer Differenz des Volumens an einem
Teil nahe einer Oberfläche), der durch die Oberflä-
chenrauigkeit, Verzug oder dergleichen einer Bear-
beitungsoberfläche an jeder Bearbeitungsoberfläche
verursacht wird.

[0037] Die oben beschriebenen Dateneinheiten, die
die Bearbeitungsgenauigkeit anzeigen, können je-
weils für jeden Teil eines Werkstücks berechnet wer-
den und jeder berechnete Wert kann dann als Para-
meter verwendet, um zu bewirken, dass die Maschi-
nen-Lernvorrichtung 20 einen Zustand bestimmt. Al-
ternativ kann ein Wert, der durch Aufaddieren des
Absolutwerts der Bearbeitungsgenauigkeit für jeden
Teil eines Werkstücks für jeden Typ von Bearbei-
tungsgenauigkeit, wie die Tiefenrichtung-Genauig-
keit und Breitenrichtung-Genauigkeit (beispielswei-
se wird |AZ1| + |AZ2| als Tiefenrichtung-Genauigkeit
berechnet, wenn die Tiefenrichtung-Genauigkeit an
zwei Stufenformen an einem Werkstück in Fig. 3
durch AZ1 und AZ2 angezeigt wird) erhalten wird, als
Parameter verwendet werden, um zu bewirken, dass
die Maschinen-Lernvorrichtung 20 einen Zustand be-
stimmt.

[0038] Es wird angemerkt, dass die Daten bezüg-
lich der Bearbeitungsgenauigkeit in Fig. 3 lediglich
ein Beispiel sind und andere Verfahren zum Ausdrü-
cken der Bearbeitungsgenauigkeit eingesetzt werden
können. Außerdem können die Typen von Daten be-
züglich der Bearbeitungsgenauigkeit entsprechend
einer Bearbeitungsart, einem Bearbeitungsziel oder
dergleichen in angemessener Weise eingestellt wer-
den. Beispielsweise kann eine Gewinderillentiefen-
Genauigkeit für die Gewindeschneidbearbeitung ein-
gesetzt werden.

[0039] In der Ausführungsform gibt die Maschinen-
Lernvorrichtung 20 Anpassungsbeträge von Bearbei-
tungsbedingungen aus, die in die Bearbeitungsvor-
richtung 1 in einer Umwelt einzugeben sind (Aktionen
at in „(1) Maschinelles Lernen”, wie oben beschrie-
ben). Beispiele der Bearbeitungsbedingungen um-
fassen eine Vorschubgeschwindigkeit, eine Haupt-
antriebswellen-Drehzahl, Tischgeschwindigkeit und
Vorschub pro Zahn.

[0040] Darüber hinaus werden in der Ausführungs-
form Bearbeitungszeit- und Bearbeitungsgenauig-
keitsdaten als an die Maschinen-Lernvorrichtung ver-
gebene Belohnungen verwendet (Belohnungen rt in
„(1) Maschinelles Lernen” wie oben beschrieben).
Bei der Berechnung einer Belohnung wird die Beloh-
nung so eingestellt, dass sie einen größeren positiven
Wert aufweist, während die Bearbeitungszeit relativ
zu einem vorgeschriebenen Referenzwert kürzer ist,
und so eingestellt, dass sie einen größeren negati-
ven Wert aufweist, während die Bearbeitungszeit re-

lativ zu dem vorgeschriebenen Referenzwert länger
ist. Außerdem wird die Belohnung so eingestellt, dass
sie einen größeren positiven Wert aufweist, während
der Bearbeitungsgenauigkeitsdatenwert relativ zu ei-
nem vorgeschriebenen Referenzwert näher bei Null
liegt, und so eingestellt, dass sie einen größeren ne-
gativen Wert aufweist, während der Bearbeitungs-
genauigkeitsdatenwert größer als der vorgeschrie-
bene Referenzwert ist. Die vorgeschriebenen Refe-
renzwerte der Bearbeitungszeit- und Bearbeitungs-
genauigkeitsdaten können aus Daten bezüglich der
Bearbeitungszeit und der Bearbeitungsgenauigkeit,
die gemessen werden, wenn ein Werkstück mit den
ursprünglich eingestellten Bearbeitungsbedingungen
der Bearbeitungsvorrichtung 1 bearbeitet wird, erhal-
ten werden.

[0041] Es wird angemerkt, dass ein Bediener in an-
gemessener Weise festlegen kann, welche Daten
verwendet werden, um Belohnungen gemäß den Be-
arbeitungsinhalten eines Werkstücks in der Bearbei-
tungsvorrichtung 1 zu bestimmen.

[0042] Außerdem führt in der Ausführungsform die
Maschinen-Lernvorrichtung 20 ein maschinelles Ler-
nen basierend auf dem Zustand, der Aktion und der
oben beschriebenen Belohnung aus. Beim maschi-
nellen Lernen wird ein Zustand st durch die Kombina-
tion von Eingabedaten zu einer bestimmten Zeit t de-
finiert, eine Änderung der Bearbeitungsbedingungen,
die in Bezug auf den definierten Zustand st ausgeführt
wird, entspricht einer Aktion at, und ein Wert, der ba-
sierend auf Eingabedaten, die als Ergebnis der Än-
derung der Bearbeitungsbedingen aufgrund der Ak-
tion at neu erhaltenen werden, bewertet und berech-
net wird, entspricht einer Belohnung rt+1. Wie oben in
„(1) Maschinelles Lernen” beschrieben, werden der
Zustand st, die Aktion at und die Belohnung rt+2 auf
die Aktualisierungsformel einer Wertefunktion (Be-
wertungsfunktion), die einem Algorithmus für maschi-
nelles Lernen entspricht, angewendet, um das Ler-
nen zu beschleunigen.

[0043] Nachfolgend wird mit Bezug auf das Funkti-
onsblockdiagramm von Fig. 4 eine Beschreibung der
Bearbeitungsvorrichtung gemäß der Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung gegeben.

[0044] Die Bearbeitungsvorrichtung 1 ist ausgestat-
tet mit einem Antriebsabschnitt (nicht gezeigt), wie
einem Servomotor, der jede Welle antreibt, um Bau-
teile zu bearbeiten, einem Servosteuerungsabschnitt
(nicht gezeigt), der den Servomotor steuert, Zusatz-
geräten (nicht gezeigt), einem Steuerungsabschnitt
2, der den Antriebsabschnitt und die Zusatzgeräte
steuert, einem Messabschnitt 3 auf der Maschine, der
eine Bearbeitungsform eines durch die Bearbeitungs-
vorrichtung 1 bearbeiteten Werkstücks auf der Ma-
schine misst, einem Bearbeitungszeit-Messabschnitt
4, der die für das Bearbeiten eines Werkstücks nötige
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Zeit misst, und einer Maschinen-Lernvorrichtung 20,
die als künstliche Intelligenz agiert, die das maschi-
nelle Lernen ausführt.

[0045] Wenn die Ausgestaltungen der in Fig. 4 ge-
zeigten Bearbeitungsvorrichtung mit den Elementen
des in Fig. 1 gezeigten Algorithmus für bestärken-
des Lernen verglichen wird, entspricht eine Gesamt-
heit, die den Antriebsabschnitt, wie einen Servomo-
tor und den Servosteuerungsabschnitt (jeweils nicht
gezeigt), die Zusatzgeräte (nicht gezeigt), den Steue-
rungsabschnitt 2 oder dergleichen, die normalerwei-
se in der Bearbeitungsvorrichtung 1 von Fig. 4 be-
reitgestellt werden, umfasst, der „Umwelt” in dem Al-
gorithmus für bestärkendes Lernen von Fig. 1. Au-
ßerdem entspricht die Maschinen-Lernvorrichtung 20
der Bearbeitungsvorrichtung 1 von Fig. 4 dem „Agen-
ten” in dem Algorithmus für bestärkendes Lernen von
Fig. 1.

[0046] Der Steuerungsabschnitt 2 analysiert ein Pro-
gramm, das von einem Speicher (nicht gezeigt)
ausgelesen wird oder über eine Eingabeeinrichtung
(nicht gezeigt) eingegeben wird, um jeden Abschnitt
der Bearbeitungsvorrichtung 1 zu steuern. Im Steue-
rungsabschnitt 2 werden Bearbeitungsbedingungen,
die verwendet werden, um ein Werkstück zu bearbei-
ten, und Konstruktionsdaten, die eine Bearbeitungs-
form des gemäß dem Programm bearbeiteten Werk-
stücks anzeigen, vorab in dem Speicher gespeichert.

[0047] Der Messabschnitt 3 auf der Maschine, der
die Funktion des Messens einer Bearbeitungsform ei-
nes durch die Bearbeitungsvorrichtung 1 bearbeite-
ten Werkstücks auf der Maschine hat, wird beispiels-
weise durch eine Lasermessvorrichtung, eine Ma-
gnetmessvorrichtung oder dergleichen gebildet und
misst die Bearbeitungsform des Werkstücks in einem
auf der Bearbeitungsvorrichtung befestigten Zustand.
Die gemessene Bearbeitungsform des Werkstücks
wird in den Steuerungsabschnitt 2 eingegeben. Dann
wird die Bearbeitungsgenauigkeit der Bearbeitungs-
form des bearbeiteten Werkstücks basierend auf der
von dem Messabschnitt 3 auf der Maschine einge-
gebenen Bearbeitungsform des bearbeiteten Werk-
stücks und den in dem Speicher (nicht gezeigt) ge-
speicherten Konstruktionsdaten, die eine Soll-Bear-
beitungsform des Werkstücks anzeigen, berechnet.
Die Bearbeitungsgenauigkeit wird für jeden Teil des
Werkstücks berechnet.

[0048] Der Bearbeitungszeit-Messabschnitt 4 misst
die für das Bearbeiten eines Werkstücks mit der Be-
arbeitungsvorrichtung 1 nötige Bearbeitungszeit. Der
Bearbeitungszeit-Messabschnitt 4 misst die Zeit, bis
ein Bearbeitungsprogramm nach der Aktivierung en-
det, unter Verwendung der Zeitnahmefunktion oder
dergleichen des Steuerungsabschnitts 2 und stellt die
gemessene Zeit als Bearbeitungszeit ein.

[0049] Dann werden die gemessene Bearbeitungs-
zeit und die berechnete Bearbeitungsgenauigkeit
verwendet, um Belohnungen beim Lernen der Ma-
schinen-Lernvorrichtung 20 zu berechnen.

[0050] Wie in Fig. 4 gezeigt ist die Maschinen-Lern-
vorrichtung 20, die das maschinelle Lernen ausführt,
mit einem Zustandsbeobachtungsabschnitt 21, ei-
nem Zustandsdatenspeicherabschnitt 22, einem Ein-
stellabschnitt für Belohnungsbedingungen 23, einem
Belohnungsberechnungsabschnitt 24, einem An-
passlernabschnitt für Bearbeitungsbedingungen 25,
einem Lernergebnisspeicherabschnitt 26 und einem
Bearbeitungsbedingungs-Ausgabeabschnitt 27 aus-
gestattet. Die Maschinen-Lernvorrichtung 20 kann im
Innern der Bearbeitungsvorrichtung 1 bereitgestellt
werden oder kann in einem Personal-Computer oder
dergleichen außerhalb der Bearbeitungsvorrichtung
1 bereitgestellt werden.

[0051] Der Zustandsbeobachtungsabschnitt 21 be-
obachtet Zustandsdaten bezüglich der Bearbeitungs-
vorrichtung 1 über den Steuerungsabschnitt 2 und er-
fasst die beobachteten Zustandsdaten in der Maschi-
nen-Lernvorrichtung 20. Die beobachteten Zustands-
daten umfassen Daten zur Bearbeitungszeit und zur
oben beschriebenen Bearbeitungsgenauigkeit oder
dergleichen.

[0052] Der Zustandsdatenspeicherabschnitt 22
empfängt und speichert Zustandsdaten und gibt die
gespeicherten Zustandsdaten an den Belohnungsbe-
rechnungsabschnitt 24 und den Anpasslernabschnitt
für Bearbeitungsbedingungen 25 aus. Die in den Zu-
standsdatenspeicherabschnitt 22 eingegebenen Zu-
standsdaten können Daten sein, die durch den letz-
ten Bearbeitungsvorgang erfasst wurden oder Daten,
die durch einen vergangenen Bearbeitungsvorgang
erfasst wurden. Außerdem ist es auch möglich, dass
der Zustandsdatenspeicherabschnitt 22 in anderen
Bearbeitungsvorrichtungen 1 oder einem Intensiv-
Managementsystem 30 gespeicherte Zustandsdaten
empfängt und speichert, und es ist möglich, dass der
Zustandsdatenspeicherabschnitt 22 im Zustandsda-
tenspeicherabschnitt 22 gespeicherte Zustandsdaten
an andere Bearbeitungsvorrichtungen 1 oder ein In-
tensiv-Managementsystem 30 ausgibt.

[0053] Der Einstellabschnitt für Belohnungsbedin-
gungen 23 stellt Bedingungen zum Vergeben von
Belohnungen beim maschinellen Lernen ein. Positi-
ve und negative Belohnungen werden vergeben und
können angemessen eingestellt werden. Außerdem
kann eine Eingabe in den Einstellabschnitt für Beloh-
nungsbedingungen 23 über einen Personal-Compu-
ter, ein Tablet-Endgerät oder dergleichen, die in dem
Intensiv-Managementsystem 30 verwendeten wer-
den, ausgeführt werden. Mit einer Eingabe über ein
MDI-Gerät (Handeingabegerät) (nicht gezeigt) der
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Bearbeitungsvorrichtung 1 wird jedoch ermöglicht,
leichtere Einstellungen auszuführen.

[0054] Der Belohnungsberechnungsabschnitt 24
analysiert die von dem Zustandsbeobachtungs-
abschnitt 21 oder dem Zustandsdatenspeicherab-
schnitt 22 eingegebenen Zustandsdaten basierend
auf durch den Einstellabschnitt für Belohnungsbedin-
gungen 23 eingestellten Bedingungen und gibt be-
rechnete Belohnungen an den Anpasslernabschnitt
für Bearbeitungsbedingungen 25 aus.

[0055] Nachfolgend wird eine Beschreibung eines
Beispiels von durch die durch den Einstellabschnitt
für Belohnungsbedingungen 23 eingestellten Beloh-
nungsbedingungen gemäß der Ausführungsform ge-
geben.

(Belohnung 1: Reduzierung der Bearbeitungszeit
(Positive Belohnung und negative Belohnung))

[0056] Da die Zykluszeit der Bauteilbearbeitung mit
der Reduzierung der für das Bearbeiten eines Werk-
stücks benötigten Bearbeitungszeit ansteigt, wird
entsprechend dem Grad der Reduzierung eine positi-
ve Belohnung vergeben. Bei der Berechnung der Be-
lohnung wird die Belohnung so eingestellt, dass sie
einen größeren positiven Wert aufweist, während die
„Bearbeitungszeit” relativ zu einem vorgeschriebe-
nen Referenzwert kürzer ist, und so eingestellt, dass
sie einen größeren negativen Wert aufweist, während
die „Bearbeitungszeit” relativ zu dem vorgeschriebe-
nen Referenzwert länger ist. Der „vorgeschriebene
Referenzwert der Bearbeitungszeit” kann auf der Be-
arbeitungszeit basieren, die gemessen wird, wenn
ein Werkstück mit den ursprünglich eingestellten Be-
arbeitungsbedingungen der Bearbeitungsvorrichtung
1 bearbeitet wird.

(Belohnung 2: Erhöhung der
Bearbeitungsgenauigkeit (Positive

Belohnung und negative Belohnung))

[0057] Wenn die Bearbeitungsgenauigkeit der Bear-
beitungsform eines bearbeiteten Werkstücks in Be-
zug auf eine durch die Konstruktionsdaten angezeig-
te Soll-Bearbeitungsform des Werkstücks hoch ist,
wird entsprechend dem Grad der Höhe eine positi-
ve Belohnung vergeben. Eine auf der Bearbeitungs-
genauigkeit basierte Belohnung kann wie oben be-
schrieben für jeden Typ der Bearbeitungsgenauigkeit
berechnet werden. Bei der Berechnung einer Beloh-
nung wird die Belohnung so eingestellt, dass sie ei-
nen größeren positiven Wert aufweist, während der
Bearbeitungsgenauigkeitsdatenwert relativ zu einem
vorgeschriebenen Referenzwert näher bei Null liegt,
und so eingestellt, dass sie einen größeren negati-
ven Wert aufweist, während der Bearbeitungsgenau-
igkeitsdatenwert größer als der vorgeschriebene Re-
ferenzwert ist. „Der vorgeschriebenen Referenzwert”

der Bearbeitungsgenauigkeitsdaten kann auf Bear-
beitungsgenauigkeitsdaten basieren, die gemessen
werden, wenn ein Werkstück mit den ursprünglich
eingestellten Bearbeitungsbedingungen der Bearbei-
tungsvorrichtung 1 bearbeitet wird.

[0058] Es wird angemerkt, dass eine durch die Bear-
beitungszeit erhaltene Belohnung und eine durch die
Bearbeitungsgenauigkeit erhaltene Belohnung ent-
sprechend ihrer Wichtigkeit gewichtet werden kön-
nen. Somit wird ein Lernen, bei dem die Bearbei-
tungsbedingungen mit Schwerpunkt auf der Bearbei-
tungszeit angepasst werden oder ein Lernen, bei dem
die Bearbeitungsbedingungen mit Schwerpunkt auf
Bearbeitungsgenauigkeit angepasst werden, ermög-
licht.

[0059] Wenn außerdem, wie oben beschrieben,
mehrere Dateneinheiten bezüglich der Bearbeitungs-
genauigkeit vorliegen, kann jede Dateneinheit in Be-
zug auf die Bearbeitungsgenauigkeit gewichtet wer-
den. Somit wird ein Lernen, bei dem ein Schwerpunkt
auf Tiefenrichtung-Genauigkeit gelegt wird, oder Ler-
nen, bei dem ein Schwerpunkt auf Eckteil-Genauig-
keit gelegt wird, ermöglicht.

[0060] Mit Rückbezug auf Fig. 4 führt der Anpass-
lernabschnitt für Bearbeitungsbedingungen 25 je-
des Mal, wenn die Bearbeitung eines Werkstücks
durch die Bearbeitungsvorrichtung 1 abgeschlossen
ist, ein maschinelles Lernen (bestärkendes Lernen)
basierend auf Zustandsdaten, einem durch den An-
passlernabschnitt für Bearbeitungsbedingungen 25
selbst durchgeführten Anpassungsergebnis der Be-
arbeitungsbedingungen der Bearbeitungsvorrichtung
1 sowie durch den Belohnungsberechnungsabschnitt
24 berechnete Belohnungen aus. Außerdem passt
der Anpasslernabschnitt für Bearbeitungsbedingun-
gen 25 Bearbeitungsbedingungen für das Bearbeiten
des Werkstücks durch die Bearbeitungsvorrichtung 1
basierend auf einem vergangenen Lernergebnis und
aktuellen Zustandsdaten an. Hierbei entspricht die
Anpassung der Bearbeitungsbedingungen der „Akti-
on a” in dem Algorithmus für bestärkendes Lernen
von Fig. 1.

[0061] Beispielsweise kann es bei der Anpassung
der Bearbeitungsbedingungen möglich sein, dass je-
de der Kombination von anzupassenden Bearbei-
tungsbedingungen und Anpassungsbeträge der Be-
arbeitungsbedingungen vorab als eine wählbare „Ak-
tion” definiert wird und eine „Aktion” gewählt wird,
durch die in der Zukunft basierend auf einem ver-
gangenen Lernergebnis eine maximale Belohnung
erhalten werden wird. Außerdem kann es möglich
sein, dass ein oben beschriebenes ε-Greedy-Verfah-
ren eingesetzt wird und eine Zufalls-„Aktion” mit einer
vorgeschriebenen Wahrscheinlichkeit gewählt wird,
um das Lernen zu beschleunigen.
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[0062] Hierbei wird bei dem durch den Anpasslern-
abschnitt für Bearbeitungsbedingungen 25 durchge-
führten maschinellen Lernen ein Zustand st durch
die Kombination von Zustandsdaten zu einer be-
stimmten Zeit t definiert, und die Anpassung von Be-
arbeitungsbedingungen gemäß dem definierten Zu-
stand st und die Ausgabe eines Anpassungsergeb-
nisses aus dem Bearbeitungsbedingungs-Ausgabe-
abschnitt 27, die später beschrieben wird, entspre-
chen einer Aktion at. Ein Wert, der durch den Be-
lohnungsberechnungsabschnitt 24 basierend auf Zu-
standsdaten, die als Ergebnis des Bearbeitens eines
Werkstücks durch die Bearbeitungsvorrichtung 1 ent-
sprechend dem Anpassungsergebnis erhalten wer-
den, berechnet wird, entspricht dann einer Belohnung
rt+1. Eine beim maschinellen Lernen verwendete Wer-
tefunktion wird gemäß einem angewandten Lernal-
gorithmus bestimmt. Wenn beispielsweise Q-Lernen
verwendet wird, ist es lediglich erforderlich, eine Ak-
tionswertfunktion Q(st, at) gemäß der obigen Formel
(2) zu aktualisieren, um das Lernen zu beschleuni-
gen.

[0063] Der Lernergebnisspeicherabschnitt 26 spei-
chert ein Lernergebnis des Anpasslernabschnitts für
Bearbeitungsbedingungen 25. Wenn des Weiteren
ein Lernergebnis wieder durch den Anpasslernab-
schnitt für Bearbeitungsbedingungen 25 verwendet
wird, dann gibt der Lernergebnisspeicherabschnitt 26
ein gespeichertes Lernergebnis an den Anpasslern-
abschnitt für Bearbeitungsbedingungen 25 aus. Wie
oben beschrieben kann ein Lernergebnis derart ge-
speichert werden, dass eine Wertefunktion, die ei-
nem zu verwendenden Algorithmus für maschinelles
Lernen entspricht, in einer überwachten Lernvorrich-
tung, wie einer SVM und einem neuralen Netzwerk
einer Näherungsfunktion, einer Anordnung oder einer
Mehrwertausgabe oder dergleichen gespeichert wird.

[0064] Es wird angemerkt, dass es ebenfalls mög-
lich ist, dass der Lernergebnis-Speicherabschnitt 26
in anderen Bearbeitungsvorrichtungen 1 oder dem In-
tensiv-Managementsystem 30 gespeicherte Lerner-
gebnisse empfängt und speichert, und es ist auch
möglich, dass der Lernergebnis-Speicherabschnitt
26 ein im Lernergebnis-Speicherabschnitt 26 gespei-
chertes Lernergebnis an andere Bearbeitungsvor-
richtungen 1 oder ein Intensiv-Managementsystem
30 ausgibt.

[0065] Der Bearbeitungsbedingungs-Ausgabeab-
schnitt 27 gibt ein Anpassungsergebnis von Bearbei-
tungsbedingungen durch den Anpasslernabschnitt
für Bearbeitungsbedingungen 25 an den Steuerungs-
abschnitt 2 aus. Der Steuerungsabschnitt 2 steuert
die Bearbeitungsvorrichtung 1 basierend auf den von
dem Bearbeitungsbedingungs-Ausgabeabschnitt 27
ausgegebenen Bearbeitungsbedingungen, um ein
Werkstück zu bearbeiten.

[0066] Nach Abschluss der Bearbeitung werden
dann wieder Zustandsdaten durch die Maschinen-
Lernvorrichtung erfasst, und das Lernen wird unter
Verwendung der eingegebenen Zustandsdaten wie-
derholt ausgeführt. Somit wird die Erfassung eines
hervorragenderen Ergebnisses ermöglicht.

[0067] Wenn die Bearbeitungsvorrichtung 1 tatsäch-
lich eine Bearbeitung unter Verwendung von Lernda-
ten ausführt, für die das Lernen abgeschlossen wor-
den ist, kann das Bearbeiten unter Verwendung der
Lerndaten, die erfasst wurden, wenn das Lernen ab-
geschlossen worden ist, wiederholt ausgeführt wer-
den, ohne zu verursachen, dass die Maschinen-Lern-
vorrichtung 20 ein neues Lernen ausführen muss.

[0068] Außerdem kann die Maschinen-Lernvorrich-
tung 20, die das Lernen abgeschlossen hat (oder die
Maschinen-Lernvorrichtung 20, in der abgeschlosse-
ne Lerndaten auf anderen Maschinen-Lernvorrich-
tungen 20 in den Lernergebnis-Speicherabschnitt 26
kopiert wurden), an einer anderen Bearbeitungsvor-
richtung 1 angebracht werden, um einen wiederhol-
ten Arbeitsvorgang unter Verwendung der Lerndaten,
für die das Lernen so wie es ist abgeschlossen wur-
de, auszuführen.

[0069] Darüber hinaus ist es möglich, die Maschi-
nen-Lernvorrichtung 20, die das Lernen abgeschlos-
sen hat, an einer anderen Bearbeitungsvorrichtung 1
anzubringen, wobei die Lernfunktion der Maschinen-
Lernvorrichtung gültig bleibt, sodass die andere Be-
arbeitungsvorrichtung 1 das Bearbeiten eines Werk-
stücks fortsetzen kann. In diesem Fall wird der ande-
ren Bearbeitungsvorrichtung 1 ermöglicht, einen Be-
arbeitungsvorgang auszuführen, indem bewirkt wird,
dass die angebrachte Maschinen-Lernvorrichtung 20
weiterhin einen individuellen Unterschied, eine säku-
lare Änderung oder dergleichen, der/die für die ande-
re Bearbeitungsvorrichtung 1 bezeichnend ist, lernt
und nach besseren Bearbeitungsbedingungen für die
Bearbeitungsvorrichtung 1 sucht.

[0070] Die Bearbeitungsvorrichtung 1 kann das ma-
schinelle Lernen alleine ausführen. Wenn jedoch je-
de von mehreren Bearbeitungsvorrichtungen 1 ferner
mit einem Abschnitt ausgestattet ist, der zum Kom-
munizieren mit einem Äußeren verwendet wird, dann
wird es möglich, in jedem der Zustandsdatenspei-
cherabschnitte 22 gespeicherte Daten und ein in dem
Lernergebnis-Speicherabschnitten 26 gespeichertes
Lernergebnis auszusenden/zu empfangen und ge-
meinsam zu nutzen. Somit wird ein effizienteres ma-
schinelles Lernen ermöglicht. Wenn beispielsweise
einen Lernen bei innerhalb eines vorgeschriebenen
Bereichs schwankenden Bearbeitungsbedingungen
ausgeführt wird, dann wird das Lernen parallel zwi-
schen mehreren Bearbeitungsvorrichtungen 1 der-
art beschleunigt, dass Zustandsdaten und Lernda-
ten zwischen den Bearbeitungsvorrichtungen 1 aus-
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getauscht werden, während ein Werkstück mit unter-
schiedlichen, innerhalb eines vorgeschriebenen Be-
reichs schwankenden Bearbeitungsbedingungen be-
arbeitet wird. Somit wird ein effizientes Lernen er-
möglicht.

[0071] Um, wie oben beschrieben, Zustandsdaten
und Lerndaten zwischen mehreren Bearbeitungsvor-
richtungen 1 auszutauschen, kann eine Kommunika-
tion über einen Host-Computer, wie das Intensiv-Ma-
nagementsystem 30, ausgeführt werden, die Bear-
beitungsvorrichtungen 1 können direkt miteinander
kommunizieren, oder es kann eine Cloud verwendet
werden. Um große Datenmengen zu bewältigen wird
jedoch vorzugsweise eine Kommunikation mit einer
schnelleren Kommunikationsgeschwindigkeit bereit-
gestellt.

[0072] Außerdem wird ein unnötiger Teil eines Werk-
stücks vorbearbeitet, anstatt direkt ein Produktteil zu
bearbeiten. Das heißt, wenn ein Produktteil bearbei-
tet wird, nachdem das maschinelle Lernen teilwei-
se abgeschlossen wurde, ist es möglich, eine eine
hohe Bearbeitungsgenauigkeit aufweisende Bearbei-
tungsform zu einem gewissen Grad von Anfang an
zu erhalten.

[0073] Die Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist oben beschrieben. Die vorliegende Erfin-
dung ist jedoch nicht nur auf das Beispiel der oben-
genannten Ausführungsform beschränkt und kann in
verschiedenen Aspekten mit angemessenen Abän-
derungen durchgeführt werden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 00/010769 [0003]
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Patentansprüche

1.    Bearbeitungsvorrichtung, Folgendes umfas-
send:
einen Messabschnitt auf der Maschine, der eine Be-
arbeitungsform eines Werkstücks auf der Maschine
misst;
einen Bearbeitungszeit-Messabschnitt, der die Bear-
beitungszeit des Werkstücks misst; und
eine Maschinen-Lernvorrichtung, die maschinelles
Lernen durch Empfangen von Eingaben der Bearbei-
tungszeit und der Bearbeitungsgenauigkeit zwischen
der Bearbeitungsform und den Konstruktionsdaten
zu dem Werkstück, die als Eingaben dienen, aus-
führt, wobei
die Maschinen-Lernvorrichtung dazu eingerichtet ist,
eine Bearbeitungsbedingung basierend auf einem
Ergebnis des maschinellen Lernens derart zu ändern,
dass sich die Bearbeitungsgenauigkeit erhöht und die
Bearbeitungszeit so kurz wie möglich wird.

2.  Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei
die Maschinen-Lernvorrichtung das maschinelle Ler-
nen derart ausführt, dass
eine positive Belohnung vergeben wird, wenn die Be-
arbeitungsvorrichtung das Werkstück so bearbeitet,
dass ein Fehler zwischen der Bearbeitungsform und
den Konstruktionsdaten zu dem Werkstück reduziert
wird oder wenn die Bearbeitungszeit reduziert wird,
und
eine negative Belohnung vergeben wird, wenn die
Bearbeitungsvorrichtung das Werkstück derart bear-
beitet, dass der Fehler zwischen der Bearbeitungs-
form und den Konstruktionsdaten zu dem Werkstück
erhöht wird oder wenn die Bearbeitungszeit erhöht
wird.

3.  Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Maschinen-Lernvorrichtung dazu eingerichtet
ist, beim maschinellen Lernen eine Gewichtung aus-
zuführen, um anzuzeigen, welche von der Reduzie-
rung eines Fehlers zwischen der Bearbeitungsform
und den Konstruktionsdaten zu dem Werkstück und
der Reduzierung der Bearbeitungszeit hervorzuhe-
ben ist.

4.  Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Bearbeitungsvorrichtung mit mindestens einer
weiteren Bearbeitungsvorrichtung verbunden sein
kann und die Ergebnisse mit der anderen Bear-
beitungsvorrichtung gegenseitig austauscht oder ge-
meinsam nutzt.

5.  Maschinen-Lernvorrichtung, die ein maschinel-
les Lernen einer Anpassung einer Bearbeitungsbe-
dingung beim Bearbeiten eines Werkstücks durch
eine Bearbeitungsvorrichtung ausgeführt hat, wobei
die Maschinen-Lernvorrichtung umfasst:

einen Lernergebnis-Speicherabschnitt, der ein Er-
gebnis des maschinellen Lernens der Anpassung der
Bearbeitungsbedingung speichert;
einen Zustandsbeobachtungsabschnitt, der Zu-
standsdaten erfasst, die mindestens die Bearbei-
tungszeit, Bearbeitungsgenauigkeit des Werkstücks
und die Bearbeitungsbedingung bei der Bearbeitung
des Werkstücks durch die Bearbeitungsvorrichtung
umfassen;
einen Bearbeitungsbedingungsanpassungs-Lernab-
schnitt, der die Bearbeitungsbedingung basierend
auf dem Ergebnis des maschinellen Lernens der An-
passung der Bearbeitungsbedingung und der durch
den Zustandsbeobachtungsabschnitt erfassten Zu-
standsdaten anpasst; und
einen Bearbeitungsbedingungs-Ausgabeabschnitt,
der die durch den Bearbeitungsbedingungsanpas-
sungs-Lernabschnitt angepasste Bearbeitungsbe-
dingung ausgibt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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