
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-How-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.
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Technologie Partner

Längst muss man kein Hellseher mehr sein, um Ereignisse in der Zukunft
vorherzusagen. Künstliche Intelligenz macht es möglich. Prognosen,
wie sie für den Wetterbericht, Wahlergebnisse und Konjunkturentwick-
lungen längst Standard sind, spielen inzwischen auch in der Industrie
eine immer größere Rolle. Es gilt, Maschinenstillstand und Produktions-
ausfall zu vermeiden. Störungen von Industrieanlagen vorausberechnen
kann das Start-up Cassantec im Charlottenburger Innovations-Centrum
(CHIC). Es ist eines von rund 60 Jungunternehmen im CHIC, die mit den
Technologien von morgen arbeiten.

Moritz von Plate scheut nicht das Risiko, er managt es gern aktiv. Ins-
besondere Anlagenbetreibern verschafft er so mehr Sicherheit. Der
Geschäftsführer der Cassantec GmbH kann nämlich Störungen an
Industrieanlagen vorhersagen. Der Grund für ungeplante Anlagenstö-
rungen ist etwa ein nicht optimal an die Anlage angepasster Instand-
haltungsplan. Wartungen werden oft zu früh oder zu spät – nachdem
es zu einem ungeplanten Stillstand der Anlage kam – durchgeführt.
Ausgefallene Anlagen bringen oft die komplette Produktion zum Erlie-
gen. Eventuelle Ersatzteile müssen besorgt werden. Es kann Tage dau-
ern, bis die Maschine den gewohnten Betrieb wieder aufnimmt. Für
das Unternehmen entsteht dadurch großer wirtschaftlicher Schaden.

„Unsere zustandsbasierten Prognosen helfen, derartige Störun-
gen von Maschinen und Komponenten zu vermeiden“, sagt von Plate
und ergänzt: „Mithilfe einer Kombination aus Methoden der Künst-
lichen Intelligenz und Expertenwissen wissen wir, in welchem Zeit-
fenster mit welcher Wahrscheinlichkeit bei einer Anlage Störungen
auftauchen können.“ Daraus kann der Anlagenbetreiber den Zeit-
punkt ableiten, wann Wartungsarbeiten nötig sein werden und wie

der Anlagenbe-
trieb verbessert
werden kann. 

Die Basis für
diese Prognosen
sind Daten, die im
Rahmen des Anla-
genbetriebs und
der automatisier-
ten Zustandsüber-
wachung bereits
vom Anlagenbe-
treiber erhoben
und archiviert wer-
den. Die Vorhersage beruht auf der stochastischen Analyse dieser his-
torischen sowie der aktuellen Zustands- und Prozessdaten, wie Dreh-
zahl, Temperatur, Schwingungsdaten und Schmierstoffanalysen.
Dabei bleibt es nicht: Gemeinsam mit dem Kunden ermittelt Cassan-
tec, welches die wichtigsten potenziellen Störungen der Anlage sind.
Eine Schadenshistorie ist dabei nicht nötig. Stattdessen wird Exper-
tenwissen rund um mögliche Störungsarten und der Merkmale, mit
denen die Störungsarten beschrieben werden können, strukturiert
aufbereitet. Auf Basis dieser Informationen werden zukünftige
Zustandstrends, Risikoprofile von Störungen und die verbleibende
Restdauer von Anlagen ermittelt. 

Die Cassantec-Software ist bereits in Unternehmen wie der BKW
Energie AG, Eurasian Resources Group und Hitachi im Einsatz. Die
Anlagenbetreiber profitieren von der Prognoselösung in mehreren
Bereichen. Durch den Wechsel von reaktiven beziehungsweise prä-
ventiven Wartungszyklen hin zu zustandsbasierter Wartung werden
Kosten gespart. Durch die Prognoseberichte können Wartungsent-
scheidungen präzise begründet und langfristig geplant werden. 

Cassantec ist nicht das einzige Unternehmen im Charlottenburger
Innovationszentrum, das auf Künstliche Intelligenz (KI) setzt. So
arbeitet etwa die Forschungs- und Entwicklungsagentur 7scientists
GmbH daran, maschinelles Lernen kleinen und mittelständischen
Unternehmen zugänglich zu machen. Und sogar bis ins Silicon Valley
haben sich Berlins boomendes Gründerklima und die guten Startbe-
dingungen für Jungunternehmer rumgesprochen. Seit Ende letzten
Jahres hat die Firma AIBrain, die ihren Hauptsitz im Stanford Research
Park in Palo Alto, Kalifornien, hat, Flächen im CHIC gemietet. AIBrain
forscht an einem menschenähnlichen KI-Speichersystem. Knapp 60
Gründer aus Kreativwirtschaft oder Technologie, die Kooperationen
mit Universitäten, Wirtschaftsunternehmen und kulturellen Einrich-
tungen in der City suchen, haben heute ihren Firmensitz im CHIC.

Künstliche Intelligenz im Fokus
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Gründerdomizil - Das Charlottenburger Innovationszentrum (CHIC)

Das Team der Cassantec GmbH

©
 C

as
sa

nt
ec

 G
m

bH

©
 W

IS
TA

-M
A

N
A

G
EM

EN
T 

G
M

B
H



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


