KI-Retroﬁt
Anwendungsbeispiel

Baukasten für smarte Sensorik und KI

Ein 3-Achs-Roboter mit Greifarm wird von einer SPS gesteuert,
um Bauteile von Posiion A nach Posiion B zu transporieren.

Die neue Produkfamilie AISS (Ariﬁcial Intelligence Smart Sensor) ermöglicht mit Hilfe eines Baukastenkonzepts die schnelle
und individuelle Entwicklung intelligenter Sensorsysteme, die
genau auf die jeweilige Aufgabe zugeschniten sind.

Die SPS ist in der Regel nicht in der Lage, eine mechanisch bedingte Anomalie an dem Robotergreifarm rechtzeiig zu erkennen
und würde solange weitermachen, bis aus der Anomalie ein
Schaden entsteht und es „knackt“.

Damit lässt sich jede Steuerung mit künstlicher Intelligenz (KI)
und Machine Learning (ML) nachrüsten.

Da hilt es auch nicht, dass man die erforderlichen Sensorelemente – wie einen 3D-Beschleunigungssensor – relaiv einfach
am Roboterarm nachrüsten könnte.

Der erste Vertreter der neuen AISS-Familie ist das Evaluierungsboard DNP/AISS1. Es bietet neben diversen Sensoren ein kompaktes Embedded System inkl. KI- und Connecivity-Sotware.

Schaltet man einen DNP/AISS1 zwischen die Sensoren und
die SPS, sieht die Situaion völlig anders aus: Der DNP/AISS1
verknüpt die 3D-Sensordaten zyklisch und klassiﬁziert per
vortrainiertem Machine Learning-Algorithmus den Zustand
des Roboters.

Das Embedded System basiert auf einer leistungsfähigen
Embedded-Linux-Plaform, um direkt vor Ort und in Echtzeit
(Edge/Fog Compuing) diese vierstuﬁge Verarbeitungskete zu
durchlaufen:

Dabei entsteht jeweils ein diskreter Ausgangswert, der per Proﬁnet an die SPS weitergegeben wird. An Hand dieses Wertes (der
jeweils mit Hilfe intelligenter Algorithmen entsteht) kann die SPS
nun eine Anomalie erkennen und eine Störung anzeigen.
Fazit: Durch die künstliche Intelligenz, wie sie bspw. in Form
des maschinellen Lernens zur Verfügung steht, lässt sich jede
Steuerungsanwendung mit intelligenten Funkionen aufrüsten
(quasi ein KI- oder Machine Learning-Retroﬁt).
Dadurch wird eine SPS anpassungsfähiger und kann in Grenzbereichen auf Situaionen reagieren (z. B. das Autreten einer
Anomalie), die bei der Entwicklung der Steuerung nicht vorgesehen bzw. vorprogrammiert wurden.
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So lassen sich Servicearbeiten zielgenauer planen und die Verfügbarkeit einer Maschine oder Anlage verbessern.

Mit dem AISS-Baukasten lässt sich eine individuelle AISS-Lösung
zusammenstellen, die genau für die vorgesehene Aufgabe abgesimmt ist. Das DNP/AISS1 dient dabei als Grundlage und wird
wie gewünscht modiﬁziert, was die Entwicklung eines eigenen
Systems deutlich beschleunigt.
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AISS: Artiﬁcial Intelligence Smart Sensor
Trainingsmodus
Damit ein AISS wie im Beispiel mit dem 3-Achs-Roboter eine Anomalie am Robotergreifarm überhaupt als
solche erkennen kann, muss zuerst ein KI-Algorithmus
ausgewählt und trainiert werden.
Auswahl und Training ﬁndet im sog. Exploraion & Modelling Mode (kurz EMM) des
AISS stat. In diesem Betriebszustand wird
per Machine Learning (ML) ein Modell für
den KI-Algorithmus erzeugt.
Sensorik

Zuvor müssen allerdings einige wichige
Fragen geklärt werden:
• Welche Fragestellung ist durch die KI zu
beantworten und welche Sensorrohdaten werden dafür benöigt (bspw.
Beschleunigungsdaten)?

Connecivity

Entwicklungssystem
(R, Jupyter, MATLAB...)

Das im Trainingsmodus erzeugte und getestete MLModell wird in den AISS geladen und der AISS kann
seine eigentliche Arbeit im sog. Inference Engine
Mode (kurz IEM) beginnen. In dieser Betriebsart
erfolgt eine periodische Datenanalyse mit einer
fortlaufenden Ergebnisweitergabe an externe Systeme.

ML-Modell

DNP/AISS1

Im Exploraion & Modelling Mode wird auf einem Entwicklungssystem per Supervised
Machine Learning ein Modell für einen besimmten KI-Algorithmus erzeugt und validiert.
Dafür liefert der DNP/AISS1 Sensorrohdaten als n-dimensionale Merkmalsvektoren.

• Mit welcher Frequenz müssen die Sensordaten übertragen und ausgewertet
werden und welches Preprocessing ist vor der
Datenanalyse erforderlich?

SPS
Sensorik

DNP/AISS1

KI-Sotware

Der KI-Algorithmus des AISS gleicht nun
im Normalbetrieb des Roboters periodisch
die aktuellen Datenmuster in Echtzeit mit
denen des Modells ab und veranlasst bei
Abweichungen die SPS z. B. eine Warnmeldung zu verschicken oder den Roboter
abzuschalten.

Dabei übermiteln die Sensoren des Roboters zyklisch die jeweils gemessenen
Merkmalsvektoren als Objekte an den
KI-Algorithmus, der diese Objekte beispielsweise in einem sog. Merkmalsraum einordnet
(die genaue Vorgehensweise ist vom jeweiligen
Algorithmus abhängig).

Liefert das Modell hinsichtlich der Genauigkeit mit
echten Zustandsdaten des Roboters zuverlässige Ergebnisse, wird es in den AISS geladen (ggf. ist zuvor eine
Konverierung erforderlich). Auf dem Zielsystem läut
das ML-Modell dann im Arbeitsmodus, um Zustände
in Echtzeit zu klassiﬁzieren bzw. vorherzusagen.

• Welcher KI- bzw. ML-Algorithmus ist für die Aufgabe am besten geeignet (z. B. KNN-Klassiﬁzierung,
Regressionsanalyse oder neuronales Netz)?
Sind diese Fragen geklärt, kann mitels Supervised Machine Learning auf einem externen
Rechner als Entwicklungssystem ein geeignetes
ML-Modell erzeugt und validiert werden.
Die Sensoren am Greifarm übermiteln dafür
ihre Rohdaten in der gewünschten Frequenz
als sog. n-dimensionale Merkmalsvektoren
an die Connectivity-Komponente des AISS,
welche die Daten per Ethernet-LAN an das Entwicklungssystem (z. B. R, Jupyter, MATLAB...)
weiterleitet.

Arbeitsmodus

So entsteht auf dem Entwicklungssystem aus den Daten
der AISS-Sensoren ein ML-Modell des jeweiligen Roboterbetriebs. Anschließend wird das gelernte Modell
in mehreren Testläufen mit Hilfe weiterer Sensordaten
validiert und ggf. erneut trainiert, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis bzgl. der Klassiﬁzierungs- bzw.
Vorhersagegenauigkeit vorliegt.

Connecivity

ML-Modell

Die KI-Sotware vergleicht in Echtzeit die aktuellen Messungen der Sensorik mit
denen des im EMM erzeugten ML-Modells und liefert einen Ausgabewert über
die Connecivity an die SPS.

Der Merkmalsraum ist ein mehrdimensionaler
mathemaischer Raum. Die Posiion eines besimmten Objekts in diesem Raum wird jeweils
durch die einzelnen Messwerte eines Vektors
besimmt. Jeder Sensormesswert des Merkmalsvektors entspricht einer Dimension.
Der KI-Algorithmus bewertet die Posiionen
der Merkmalsvektoren an Hand der gelernten
Daten des ML-Modells und liefert einen Ausgabewert (z. B. die Klassiﬁzierung der Posiion
eines Vektors innerhalb der erlernten Bereiche)
an die Connecivity-Komponente.

