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Entwicklung eines Tools zur KI-unterstützten Analyse  von 
Sicherheitsdaten in der Prozessindustrie

Sicherheitsbetrachtungen (insbesondere HAZOP-Analysen) stellen bei der Planung
und im Betrieb von chemischen Anlagen einen wichtigen Kernpunkt dar. Durch
einen zunehmend flexibleren Markt mit einer immer kürzer werdenden „time-to-
market“ ist es wichtig, dass auch bei der Sicherheitsbetrachtung von Chemieanlagen
Zeit eingespart werden kann. Gleichwohl darf dies jedoch auf keinen Fall zu Lasten
der Sicherheit erfolgen.
Im Rahmen der Abschlussarbeit soll ein Verfahren / Werkzeug entwickelt werden,
welches bei der Sicherheitsbetrachtung unterstützend mitwirkt. So sollen Literatur-,
Prozess- und Anlagendaten mit Hilfe von Methoden der Künstlichen Intelligenz und
Textverarbeitung ausgewertet und analysiert werden, um eine schnellere und
zielführendere Sicherheitsbetrachtung zu ermöglichen. Grundlage sind dabei große
Datenmengen, welche in Textform vorliegen. Diese sollen mit Hilfe von statistischer,
computerunterstützter Analyse ausgewertet und für KI-Methoden zugänglich
gemacht werden (vergleiche Abbildung 1).
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Abb. 1: Schema einer auf Textmining basierenden Sicherheitsbetrachtung einer 
verfahrenstechnischen Produktionsanlage.

Ziele und Aufgaben:
• Entwicklung eines KI-Analysetools zur Unterstützung bei Sicherheitsbetrachtungen

 Programmierung von Textanalyseumgebungen in Python
 Training von KNNs (Künstliche Neuronale Netze) mit Hilfe von Tensorflow u. Keras

• Test des Tools durch Analyse von Daten aus ersten Unit Operations
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Tool-development for AI-supported analysis of safety data in the 
process industry

Safety analysis (in particular HAZOP analysis) is an important key factor in the
planning and operation of chemical plants. Due to an increasingly flexible market
with an increasing "time-to-market" it is important that time can also be saved in
the safety assessment of chemical plants. Nevertheless, this must not be done at
the expense of safety under any circumstances. Within the scope of the thesis a
method/tool should be developed which supports the safety assessment.
Literature, process and plant data will be evaluated and analysed using methods of
artificial intelligence and word processing to enable a faster and more effective
safety assessment. The basis for this are large amounts of data, which are available
in text form. This data is to be evaluated with the help of statistical, computer-aided
analysis and made accessible for AI methods (see Figure 1).
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Fig. 1: Structure of a text mining based safety analysis of a process engineering production plant.

Goals and tasks:
• Development of an AI analysis tool to support security considerations

 Programming of text analysis environments in Python
 Training of KNNs (Artificial Neural Networks) with the help of Tensorflow and 

Keras
• Test the tool by analyzing data from first unit operations


