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Abstract.  Sowohl in der Industrie als auch im Bereich der 
Lehre des Maschinenbaus an Hochschulen und Universi-
täten lassen sich innovative ML-Projekte nur schwer um-
setzen, da meistens keine geeigneten Daten für das Train-
ing von ML-Modellen zur Verfügung stehen und die 
Gewinnung von geeigneten Daten mit einem sehr hohen 
Aufwand verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Anwen-
dungen im Bereich der Zustandsüberwachung oder Pre-
dictive Maintenance industrieller Maschinen und Anlagen, 
da ML-Modelle in dieser Domäne häufig Daten vom Nor-
malzustand und von Fehlerzuständen einer Maschine 
oder Anlage erfordern und historische Messdaten aus 
dem Betrieb industrieller Anlagen nur selten im Zusam-
menhang mit dokumentierten Instandhaltungsarbeiten 
zur Verfügung stehen. Im Rahmen dieses Beitrags wird ein 
Simulationsmodell eines mechatronischen Systems 
vorgestellt, welches die Möglichkeit zur Simulation von 
Fehlerzuständen und den dabei entstehenden Maschi-
nendaten bietet. Dadurch soll der Einstieg in ML-Anwen-
dungen für die Zustandsüberwachung von Maschinen für 
Studierende der Ingenieurwissenschaften und industriel-
ler Anwender erleichtert werden. 

Einleitung 
Eine der größten Herausforderungen bei vielen Machine 
Learning (ML) Anwendungen liegt in der Verfügbarkeit 
geeigneter Daten für das Training von ML-Modellen [1], 
[2]. Dies gilt insbesondere für Anwendungen im Bereich 
der Zustandsüberwachung oder Predictive Maintenance 
industrieller Anlagen. Häufig stehen Unternehmen vor 
dem Problem, dass ihre Datenbestände für die Umset-
zung von innovativen ML-Projekten nicht ausreichend 
groß sind, die vorliegenden Daten nicht den notwendigen 
Anforderungen entsprechen oder die erzeugten datenge-
triebenen ML-Modelle nicht ausreichend getestet werden 
können [3]. ML-Modelle für die Zustandsüberwachung 
von Maschinen und Anlagen erfordern häufig Daten vom 

Normalzustand und von Fehlerzuständen einer Maschine 
oder Anlage [4]. Historische Messdaten aus dem Betrieb 
industrieller Anlagen stehen nur selten im Zusammen-
hang mit dokumentierten Instandhaltungsarbeiten zur 
Verfügung. Eine experimentelle Gewinnung von Trai-
ningsdaten an Prüfständen und Maschinen ist mit einem 
sehr hohen wirtschaftlichen und technischen Aufwand 
verbunden [5], da die Erzeugung von Fehlerzuständen, 
die zum Beispiel durch Verschleißvorgänge an realen 
Maschinen und Anlagen verursacht werden, sehr zeit- 
und kostenintensiv ist. Dies stellt heute ein wesentliches 
Hemmnis für die Anwendung von ML-Verfahren für die 
frühzeitige Erkennung von Fehlerzuständen und Ver-
schleißvorgängen in Maschinen und Anlagen dar [6]. 

Aufgrund der zuvor beschriebenen Problematik 
scheitern heute viele ML-Ansätze in dieser Domäne. 
Eine recht ähnliche Herausforderung stellt sich im Be-
reich der Lehre an Hochschulen und Universitäten. 
Durch den zunehmenden Stellenwert der Digitalisierung 
finden sich auch zunehmend Inhalte aus dem Themenge-
biet des Machine Learning auch im Studiengang Maschi-
nenbau wieder. Ein typisches Anwendungsgebiet ist hier-
bei die Zustandsüberwachung von Maschinen und Anla-
gen. In der Lehre wird häufig auf öffentlich zugängliche 
Datensätze zurückgegriffen, zu denen jedoch meist nur 
rudimentäre Informationen zu den Spezifikationen der 
Maschinen und Betriebsparameter zur Verfügung stehen. 
Dies erschwert den Zugang für Studierende, da Ursache 
und Wirkung aus den Datensätzen oft nicht hervorgehen. 
Eine Möglichkeit, um den zuvor beschriebenen Proble-
men entgegenzuwirken, besteht darin, die benötigten 
Trainingsdaten für ML-Ansätze mithilfe eines digitalen 
Zwillings zu generieren. Anhand solcher Simulationsmo-
delle können bestimmte Fehlerbilder nachgestellt und die 
daraus resultierenden Messdaten künstlich erzeugt wer-
den. Dies ermöglicht eine ingenieurwissenschaftliche 
Herangehensweise an die Implementierung von ML-An-
sätzen. 



 

Im Rahmen dieses Beitrags wird hierzu ein Simulati-
onsmodell eines mechatronischen Systems vorgestellt, 
welches die Möglichkeit zur Simulation von Fehlerzu-
ständen und den dabei entstehenden Maschinendaten bie-
tet. Auf dieser Grundlage soll der Einstieg in ML-An-
wendungen für die Zustandsüberwachung von Maschi-
nen für Studierende der Ingenieurwissenschaften und in-
dustrieller Anwender erleichtert werden. 

1 Auswahl eines mechatronischen 
Systems 

Im Rahmen eines Industrie-Kooperations-Projekts zwi-
schen der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissen-
schaften und einem Industrie-Unternehmen sollten ver-
schiedene Predictiv Maintenance-Ansätze für die Zu-
standsüberwachung von Baugruppen einer industriellen 
Lüftungsanlage untersucht werden. Das Projekt-Ziel be-
stand darin, die Eignung von Predictiv Maintenance-An-
sätzen für die frühzeite Erkennung von Fehlerzuständen 
zu bewerten und den geeignetsten Ansatz zu ermitteln. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass industrielle Lüftungs-
anlagen eine Vielzahl von verschiedenen Fehlerbildern 
aufweisen, die relativ häufig auftreten und hohe Still-
stands-Kosten verursachen. Zudem werden diese in der 
Industrie nicht nur häufig eingesetzt, sondern ähneln in 
den auftretenden Fehlerbildern vielen bauähnlichen Ma-
schinen. Aufgrund der zuvor genannten Aspekte fällt die 
Auswahl für das mechatronische System in der Simula-
tion auf Baugruppen einer industriellen Lüftungsanlage. 
In Abbildung 1 ist der Aufbau der ausgewählten Lüf-
tungsanlage zu sehen. Die Lüftungsanlage besteht im 
Wesentlichen aus einem Frequenzumrichter, Asynchron-
motor, Riementrieb und Ventilator. 

 
Abbildung 1: Aufbau einer Lüftungsanlage [7] 

2 Modellierungsansatz 
Die Erstellung des Simulationsmodells zur Lüftungsan-
lage erfolgt mithilfe der Software Matlab/Simulink, da 
diese Software vielfältige Möglichkeiten und eine umfas-
sende Auswahl an Modell- und Softwarebibliotheken für 
die rechnergestützte Erstellung, Modellierung und Simu-
lation von mathematisch darstellbaren technischen, phy-
sikalischen oder theoretischen Systemen bietet [8]. Für 
die Erstellung des Simulationsmodells zur Lüftungsan-
lage wird hauptsächlich die Simscape-Bibliothek ge-
nutzt. Diese beinhaltet viele vorgefertigte Modelle zu 
verschiedenen physikalischen Systemen. In Abbildung 2 
ist die Struktur des Simulationsmodells zur Lüftungsan-
lage dargestellt. Das Simulationsmodell zur Lüftungsan-
lage setzt sich hauptsächlich aus einem Frequenzumrich-
ter-, Asynchronmotor-, Riementrieb- und Ventilator-Mo-
dell zusammen. 

 
Abbildung 2: Struktur des Simulationsmodells der Lüftungs-

anlage 

 
Da der Asynchronmotor von der Lüftungsanlage unter-
schiedliche Lastmomente aufnehmen und unterschiedli-
che Drehzahlen annehmen soll, wird der Asynchronmo-
tor-Block durch einen Frequenzumrichter-Block ange-
steuert. Der Frequenzumrichter-Block erhält am Eingang 
eine Frequenz f und die drei Strom-Phasenversetzungen 
φ1, φ2 und φ3. Durch die Erhöhung der Frequenz f wird 
die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie des Asynchronmo-



 

tors nach rechts verschoben. Das Prinzip zur Verschie-
bung der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ist in Abbil-
dung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 3:  Verschiebung der Drehmoment-Drehzahl-

Kennlinie [9] 

 
Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass für die Verschie-
bung der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie nicht nur die 
Frequenz f erhöht wird, sondern auch im gleichen Maß 
die Drehspannung UDreh. Durch die Verschiebung der 
Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie nach rechts, kann der 
Asynchronmotor bei großen Lastmomenten höhere 
Drehzahlen erreichen. Die drei Strom-Phasenversetzun-
gen φ1, φ2 und φ3 weisen standardmäßig eine gleichmä-
ßige Versetzung von 120° untereinander auf. Durch das 
Verstellen einer Strom-Phasenversetzung kann beim 
Asynchronmotor ein Strom-Phasenfehler erzeugt wer-
den. Auf Basis der Frequenz f und der Phasenversetzun-
gen φ1, φ2 und φ3 erzeugt der Frequenzumrichter-Block 
eine entsprechende dreiphasige Drehspannung UDreh und 
gibt diese am Ausgang aus. Die Drehspannung UDreh wird 
zum Asynchronmotor übertragen. 

Der Asynchronmotor wird im Simulink-Modell durch 
einen Asynchronmotor-Block aus der Simscape-Biblio-
thek simuliert. Dieser trägt die Modellbezeichnung 100 
HP und weist eine Leistung von 75 kW auf. Als Ein-
gangsparameter erhält der Asynchronmotor-Block die 
Drehspannung UDreh vom Frequenzumrichter und das 
Gesamt-Lastmoment bzw. Motor-Drehmoment MLM, 
welches sich aus den einzelnen Lastmomenten im gesam-
ten Simulations-Modell zusammensetzt. Der Asynchron-
motor-Block wandelt die elektrische Energie in mechani-
sche Energie und gibt am Ausgang die Motor-Drehzahl 
n1, die Stator-Ströme IS und Rotor-Ströme IR aus. Die 
Motor-Drehzahl n1 wird zum Riementrieb-Block übertra-
gen. 

Der Riementrieb-Block erhält als Eingangsparameter 
das Motorwellen-Lastmoment MLM, das Ventilator-Last-
moment MLV, den Schlupf s, die Riemenscheiben-Radien 
r1 und r2, die Reibungszahl µ, den Umschlingungswinkel 
von der Motor-Riemenscheibe β, die Riemenscheiben-

Exzentrizität eR und die Motor-Drehzahl n1. Im Riemen-
trieb-Block wird auf Basis der eingestellten Riemen-
scheiben-Radien r1 und r2, des Schlupfs s und der Motor-
Drehzahl n1 die Ventilator-Drehzahl n2 gebildet.  
 

𝑛 1 𝑠 ∙
𝑛
𝑟
𝑟

 (1) 

 
Durch Verstellung der Riemenscheiben-Exzentrizität eR 
kann eine sinusförmige Unwuchtbeschleunigung an der 
Motor-Riemenscheibe aUR simuliert werden. Die sinus-
förmige Unwuchtbeschleunigung aUR wird auf Grund-
lage der Riemenscheiben-Exzentrizität eR und der Motor-
Drehzahl n1 generiert. 
  

𝑎 𝑒 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛  (2) 

 
Je größer die Riemenscheiben-Exzentrizität eR ist, umso 
größer wird die Amplitude der Unwuchtbeschleunigung 
an der Motor-Riemenscheibe aUR. Die Frequenz der Un-
wuchtbeschleunigung aUR wird durch die Motor-Dreh-
zahl n1 beeinflusst. Außerdem werden auf Basis des Mo-
tor-Drehmoments MLM, des Ventilator-Lastmoments MLV, 
die Riemenscheiben-Radien r1 und r2, des Umschlin-
gungswinkels von der Motor-Riemenscheibe β und der 
Reibungszahl µ die Wellenbelastungen an der Motor-
welle FWM und der Ventilatorwelle FWV gebildet.  
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Am Ausgang des Riementrieb-Blocks wird die Ventila-
tor-Drehzahl n2, die Unwuchtbeschleunigung aUR an der 
Motor-Riemenscheibe und die jeweilige Wellenbelas-
tung an der Motorwelle FWM und der Ventilatorwelle FWV 
ausgegeben. 

Der Ventilator-Block erhält als Eingangsparameter 
den Ventilator-Liefergrad λ, den Ventilator-Wirkungs-
grad η, den Ventilator-Außendurchmesser D, die Ventila-
tor-Exzentrizität eV und die Ventilator-Drehzahl n2. Der 
Liefergrad λ beschreibt das Verhältnis der tatsächlichen 
Fördermenge zur theoretisch möglichen Fördermenge. 
Durch die Verringerung des Ventilator-Liefergrads λ und 
des Ventilator-Wirkungsgrads η können Schmutzablage-
rungen im Ventilator-Vorfilter und am Ventilator simu-
liert werden. Auf Basis des Ventilator-Liefergrads λ, des 
Ventilator-Wirkungsgrads η, des Ventilator-Außendurch-
messers D, der Lüfter-Drehzahl n2 und der implementier-
ten Ventilator-Kennlinie stellt sich ein entsprechender 



 

Volumenstrom Q und eine entsprechende Totaldrucker-
höhung   ΔpTotal zwischen der Saug- und Druckseite des 
Ventilators ein. 
 

𝑄
𝜆 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛

4
 (4) 

 
Die Ventilator-Kennlinie beschreibt das Betriebsverhal-
ten des Ventilators als Funktion des Förderstroms bzw. 
Volumenstroms Q. Deren Ermittlung erfolgt auf einem 
Prüfstand durch Eindrosseln verschiedener Volumen-
ströme [10]. Dabei wird meist die Drehzahl des Ventila-
tors konstant gehalten [10]. Der Betriebspunkt des Venti-
lators stellt sich am Schnittpunkt zwischen Anlagen- und 
Ventilator-Kennlinie ein. In Abbildung 4 ist eine solche 
Anlagen- und Ventilator-Kennlinie dargestellt. 

 
Abbildung 4:  Aerodynamische-Kennlinien [10] 

 
Neben dem Volumenstrom Q und der Totaldruckerhö-
hung   ΔpTotal beeinflusst der Betriebspunkt des Ventila-
tors auch das Ventilator-Lastmoment MLV.  
 

𝑀
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Des Weiteren kann mittels Verstellung der Ventilator-Ex-
zentrizität eV eine durch Schmutzablagerungen verur-
sachte sinusförmige Unwuchtbeschleunigung am Venti-
lator-Lager aUV simuliert werden. Die sinusförmige Un-
wuchtbeschleunigung aUV wird auf Grundlage der Venti-
lator-Exzentrizität eV und der Ventilator-Drehzahl n2 ge-
neriert. Je größer die Ventilator-Exzentrizität eV ist, umso 
größer wird die Amplitude der Unwuchtbeschleunigung 
am Ventilator-Lager aUV. Die Frequenz der Unwuchtbe-
schleunigung aUV wird durch die Ventilator-Drehzahl n2 

beeinflusst. Am Ausgang des Ventilator-Blocks wird das 
Ventilator-Lastmoment MLV, der Volumenstrom Q, die 
Totaldruckerhöhung ΔpTotal und die Unwuchtbeschleuni-
gung aUV ausgegeben. 

Das Motor-Lastmoment MLM am Asynchronmotor 
ergibt sich aus der Summe von dem Lagerreibungsmo-
ment an der Motorwelle MRMW, dem übersetzten Lager-
reibungsmoment an der Ventilatorwelle MRVW/i und dem 
übersetzten Ventilator-Lastmoment MLV/i. Die Lagerrei-
bungsmomente werden jeweils auf Basis der Lager-
Kenngrößen für die Motorwelle LM und Ventilatorwelle 
LV, des drehzahlabhängigen Lagerbeiwerts f0, des lastab-
hängigen Lagerbeiwerts f1, der Wellenbelastung an der 
Motorwelle FWM und der Ventilatorwelle FWV und der 
Elementabstände an der Motorwelle EM und der Ventila-
torwelle EV gebildet. Zu den Lager-Kenngrößen zählen 
der Lager-Mitteldurchmesser dm, die Lager-Tragzahl C0 
und die Viskosität des Schmieröls v. Durch die Erhöhung 
der Lagerbeiwerte f0 und f1 kann Lagerverschleiß simu-
liert werden. 
Im Rahmen von Simulationen werden im Simulink-Mo-
dell der Lüftungsanlage die Werte von den Unwuchtbe-
schleunigungen, von den Rotor- und Stator-Strömen im 
Asynchronmotor, vom Motor-Drehmoment, von der Mo-
tor- und Ventilator-Drehzahl, vom Volumenstrom und 
von der Gesamt-Stromaufnahme des Asynchronmotors 
in eine MAT-Datei exportiert, damit diese für nachgela-
gerte ML-Ansätze verwendet werden können. 

3 Evaluation des 
Simulationsmodells 

Die Evaluation des Simulationsmodells zur Lüftungsan-
lage erfolgt durch die Simulation von Fehlerzuständen 
und der Auswertung der dabei aufgezeichneten Messgrö-
ßenverläufe, welche sich aufgrund der Wirkzusammen-
hänge einhergehend mit dem Fehler verändern sollen. 

Zunächst wird im Simulationsmodell ein Schlupf am 
Riementrieb simuliert. Dabei wird erwartet, dass auf-
grund des Schlupfs am Riementrieb die Ventilalator-
Drehzahl und der Volumenstrom absinkt. In Abbildung 5 
ist der Verlauf von der Ventilator-Drehzahl und vom Vo-
lumenstrom über die Simulations-Zeit zu sehen. Im Zeit-
intervall zwischen 0 s und 2,8 s erfolgt der Anfahrvor-
gang des Ventilators. Dabei steigt die Ventilator-Dreh-
zahl von 0 min-1 auf 640 min-1 und der Volumenstrom 
von 0 m³/s auf 7,9 m³/s exponentiell an. Bei einem gleich-
bleibenden Schlupf von 0% bleibt im Zeitabschnitt zwi-
schen 2,8 s und 5 s die Ventilator-Drehzahl bei                
640 min-1 und der Volumenstrom bei 7,9 m³/s annähernd 
konstant. Nach 5 s wird der Schlupf sprungförmig auf 5% 
erhöht. Dabei sinkt die Ventilator-Drehzahl auf ca. 610 
min-1 und der Volumenstrom auf etwa 7,5 m³/s sprung-
haft ab. Die zuvor beschriebenen Messgrößenverläufe 



 

haben sich nach Eintreten des Fehlerzustands wie erwar-
tet verhalten.  

 
Abbildung 5: Verlauf von Ventilator-Drehzahl und Volumen-

strom über die Simulations-Zeit 

 
Nachfolgend werden im Simulationsmodell Schmutzab-
lagerungen im Ventilator-Vorfilter und am Ventilator si-
muliert. Dabei wird erwartet, dass der Betriebspunkt von 
der Lüftungsanlage wie in Abbildung 6 auf der Ventila-
tor-Kennlinie nach oben wandert und somit der Volu-
menstrom sinkt, die Totaldruckerhöhung steigt, der Ven-
tilator-Wirkungsgrad sich geringfügig verändert und eine 
größere Unwuchtbeschleunigung am Ventilator-Lager 
entsteht.  

 
Abbildung 6:  Verschiebung des Betriebspunkts vom Ventila-

tor [10] 

 
In Abbildung 7 ist der Verlauf vom Volumenstrom, von 
der Totaldruckerhöhung, vom Ventilator-Wirkungsgrad 
und von der Unwuchtbeschleunigung am Ventilator-La-
ger dargestellt. Im Zeitintervall zwischen 0 s und 2,8 s 
erfolgt der Anfahrvorgang des Ventilators. Dabei steigt 
der Volumenstrom von 0 m³/s auf 7,9 m³/s exponentiell 
an, während die Totaldruckerhöhung von 2580 Pa auf 
2090 Pa exponentiell absinkt und der Ventilator-Wir-
kungsgrad von 52 % auf 79 % exponentiell ansteigt. Die 
Amplitude der Unwuchtbeschleunigung am Ventilator-
Lager liegt in dieser Zeit nahezu bei 0 m/s². Bei einem 
sauberen Ventilator-Vorfilter und sauberen Ventilator 

bleibt im Zeitabschnitt zwischen 2,8 s und 5 s der Volu-
menstrom bei 7,9 m³/s, die Totaldruckerhöhung bei 2090 
Pa und der Ventilator-Wirkungsgrad bei 79 % annähernd 
konstant, während die Unwuchbeschleunigung am Ven-
tilator-Lager annähernd sinusförmig mit einer Amplitude 
von 0,4 m/s² und einer Frequenz von 11 Hz oszilliert. 
Nach 5 s werden die Schmutzablagerungen im Ventila-
tor-Vorfilter und am Ventilator linear vergrößert, indem 
jeweils der Liefergrad und der Wirkungsgrad des Venti-
lators abgesenkt wird. Dabei sinkt der Volumenstrom auf 
7,1 m³/s und der Ventilator-Wirkungsgard auf 76 % ab 
während die Totaldruckerhöhung auf 2190 Pa steigt. Die 
Amplitude der Unwuchtbeschleunigung am Ventilator-
Lager ist aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der 
Schmutzablagerungen am Ventilator und der dadurch 
entstehenden erhöhten Exzentrizität auf 3,8 m/s² ange-
stiegen. Die Frequenz der Unwuchtbeschleunigung hat 
sich nicht verändert, da sich die Ventilator-Drehzahl 
kaum verändert hat. Die zuvor beschriebenen Messgrö-
ßenverläufe haben sich nach Eintreten des Fehlerzu-
stands wie erwartet verhalten und erscheinen daher plau-
sibel. 

 
Abbildung 7: Verlauf von Volumenstrom, Totaldruckerhö-

hung, Ventilator-Wirkungsgrad und Unwuchtbeschleunigung 
über die Simulations-Zeit 

4 Einsatzmöglichkeiten für ML-
Ansätze 

Das Ziel dieser Arbeit liegt nicht darin, den digitalen 
Zwilling einer real existierenden Lüftungsanlage exakt 
abzubilden. Der Fokus liegt darauf, insbesondere Ingeni-
euren und Studierenden der Ingenieurwissenschaften den 



 

Einstieg in die Anwendung von ML-Ansätzen für die Zu-
standsüberwachung von Maschinen und Anlagen zu er-
leichtern.  

Mithilfe des Simulationsmodells lassen sich Fehler-
bilder in verschiedensten Ausprägungen darstellen und 
die zugehörigen Messdaten erzeugen. Dies erleichtert 
den Zugang zu den Zusammenhängen zwischen den un-
terschiedlichen Ausprägungen verschiedenster Fehlerbil-
der und den daraus resultierenden Veränderungen in den 
Messdaten. Dieses Verständnis erleichtert die Auswahl 
geeigneter Ansätze für das Training von ML-Modelle für 
das Erkennen bestimmter Fehlerbilder bzw. der dadurch 
verursachten Anomalien in den Messdaten erheblich.  
Ein weiterer Nutzen entsteht dadurch, dass Anwender das 
Simulationsmodell für die Evaluierung der auf Basis der 
künstlich erzeugten Messdaten entwickelten ML-Modell 
nutzen können.  

Diese Möglichkeit ist insbesondere interessant, um 
die Robustheit entwickelter Modelle hinsichtlich variie-
render Betriebsparameter zu untersuchen. Auch Frage-
stellungen zur Übertragbarkeit entwickelter ML-Modelle 
auf bauähnliche Anlagen lassen sich durch die Verände-
rung einzelner Parameter des Simulationsmodells am 
praktischen Beispiel testen. Des Weiteren erleichtert die 
experimentelle Arbeit mit verschiedenen Trainingsdaten-
sätzen, die Einschätzung der Eignung einer im konkreten 
Anwendungsfall vorhandenen Datenbasis für geplante 
ML-Ansätze. 

Zusammenfassend lässt sich das entwickelte Simula-
tionsmodell als hilfreiches Werkzeug für den Einstieg in 
eine ingenieurwissenschaftliche Herangehensweise an 
das Thema ML zur Zustandsüberwachung von Maschi-
nen und Anlagen einsetzen.  

5 Ausblick  
Aktuell beschäftigen sich sowohl Unternehmen als auch 
Forschungseinrichtungen mit der Generierung von Trai-
ningsdaten für ML-Ansätze, da sie ein großes Potenzial 
in diesem Ansatz sehen, um den Problemen beim Ma-
chine Learning entgegenzuwirken [11]. Das hier vorge-
stellte Simulationsmodell soll insbesondere für Vorhaben 
in Forschung und Lehre in diesem Themengebiet einen 
Beitrag leisten. Darüber hinaus soll im Rahmen der Zu-
standsüberwachung von Maschinen und Anlagen die 
Eignung von Simulationsmodellen für die Generierung 
von Trainingsdaten und die Übertragbarkeit der damit 
trainierten ML-Modelle auf ein reales System untersucht 
werden. 
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