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Verschleißteile in Maschinen werden meistens entweder in regelmäßigen Intervallen 
ausgetauscht oder aber erst nachdem sie versagen. Eine dritte, wesentlich effizientere 
Möglichkeit ist es, den Zustand kontinuierlich sensorbasiert zu überwachen und genau 
dann einzugreifen, wenn sich ein baldiges Versagen ankündigt. 

Dazu haben wir am ISAS einen Teststand aufgebaut, in dem ein Wellgetriebe an beiden 
Seiten mit Elektromotoren verbunden ist, sodass wir das Getriebe mit beliebigen 
Drehzahl-Drehmoment-Trajektorien beanspruchen können, die realen Bedingungen (z.B. 
einem Einsatz im Roboter-Greifarm) nachempfunden sind. Ein zusätzlich montierter 
Vibrationssensor liefert die nötigen Daten zum Zustands-Monitoring des Getriebes. 

In Zusammenarbeit mit Zeiss, endiio und Knowtion entwickeln wir effiziente Machine 
Learning Verfahren, mit denen sich die verbleibende Lebensdauer anhand der 
Vibrationsdaten abschätzen lässt. 

Typische Aufgabenstellungen sind
  • Programmierung der Motorsteuerung, 
  • Vorgeben von Trajektorien, 
  • Aufzeichnung von Realdaten, 
  • Machine Learning zur Einschätzung 
    des Getriebe-Zustandes. 

  

 

Zustandsüberwachung von 
Wellgetrieben mit Vibrationssensor

Theoretische Untersuchung

Softwareumsetzung

Hardwareumsetzung

Kontakt:

Daniel Frisch, daniel.frisch@kit.edu

Jana Mayer, jana.mayer@kit.edu
 

Wir bieten:  
● gute Betreuung und Beratung 
● Highend-Infrastruktur 
● Kontakte zu Industrie und Forschungspartnern

 

Schwerpunktprofil:

Anforderungen:
Diese Ausschreibung richtet sich an Studenten aus den Fachrichtungen Informatik, Mathema-
tik, Elektrotechnik, Maschinenbau und verwandten Studiengängen. Voraussetzung ist eine 
hohe Motivation, verlässliche Arbeitsweise sowie ernsthaftes Interesse an dem Themenbe-
reich. Hilfreich sind Vorkenntnisse im Machine Learning sowie Arduino-Programmierung.

Theoretical Study

Software Implementation

Hardware Implementation

Contact:

 Dr.-Ing. Benjamin Noack
 E-Mail: noack@kit.edu
 

We offer:  
● excellent support and advice 
● highend infrastructure
● contact to industry and research partners

 

Emphasis:

Requirements:
Students with a background in computer science, mathematics, electrical engineering, or 
other engineering majors. Pre-knowledge in state estimation, sensor data fusion, as well as 
cryptography is welcome. Strong self-motivation, reliability, and critical mind are expected. 

FuseNets
Data Fusion in Networks Group


