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TwinCAT Machine Learning erschließt
Optimierungspotenziale in der Automatisierung
TwinCAT zeichnet sich seit jeher durch seine Modularität und Offenheit aus, was der Automatisierung durch die Integration
diverser Spezialtechnologien, wie z. B. Bildverarbeitung und Condition Monitoring, immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet
hat. Zusätzliche Optimierungspotenziale verspricht insbesondere die Nutzung von Elementen der künstlichen Intelligenz (Artificial
Intelligence, AI). Das mit TwinCAT Machine Learning nahtlos in die Steuerungstechnik eingebundene maschinelle Lernen (ML) gilt
hier als vielversprechendste Technologie.

Von der Einbettung des maschinellen Lernens in die Automatisierung profitieren

metallischen Hülse bestimmt. Damit konnte eine 100 %-Inline-Qualitätskontrolle

schon heute zahlreiche Anwendungsbereiche, wie z. B. kollaborative Robotik,

ohne zusätzliche Sensorik oder Prüfstation realisiert werden. Zudem können die

Qualitätsprüfung mit Anomalieerkennung oder Maschinenoptimierung mit

zu jedem Umschließungsvorgang vorliegenden Qualitätsdaten noch für weiterge-

modellprädiktiver Regelung. Mit den Produkten TwinCAT Machine Learning

hende Auswertungen genutzt werden. Die Echtzeitfähigkeit der ML-Lösung bietet

Inference Engine (TF3800) und TwinCAT Neural Networks Inference Engine

die optimale Grundlage, um Mechanismen für ein möglichst frühes Ausschleusen

(TF3810) bietet Beckhoff den Automatisierern und Maschinenbauern hierbei

erkannter Schlechtteile auch bei hochvolumigen Produktionsanlagen zuverlässig

alle Möglichkeiten, um die Inferenz – d. h. die Ausführung eines trainierten

zu implementieren.

ML-Modells – industriegerecht, nahtlos und in Echtzeit zu integrieren.
Workflow beginnt mit der Datenaufnahme
Konkret umgesetzt wurde dies u. a. bei einer intelligenten Echtzeitinspektion

Der Kreislauf des ML-Workflows beginnt mit der Aufnahme von Daten aus einem

der Verpackungsqualität für einen großen chinesischen Produzenten von Instant-

(teil-)automatisierten Prozess. Welche Daten aufzunehmen und auszuwerten

Nudeln. Hierzu dient eine neue Qualitätsprüfanlage, die durch die offene

sind, hängt natürlich von der jeweiligen Applikation ab. Zielführend ist in der Re-

Beckhoff-Lösung ohne Modifikation des bestehenden Hauptsteuerungssystems

gel, mit einem spezifischen und abgegrenzten Anwendungsfall zu beginnen und

realisiert werden konnte und die rechtzeitig sowie zuverlässig fehlerhafte Pro-

dann die dafür notwendigen Daten zu definieren. Hier ist das Domänenwissen,

dukte erkennt. Ein weiteres Beispiel ist die in Echtzeit bestimmte Fertigungsqua-

d. h. das Know-how des Maschinenbauers, von zentraler Bedeutung. Die notwen-

lität innerhalb einer Bolzenanker-Produktionslinie, bei der ein auf Befestigungs-

dige Technologie zur Erfassung von qualitativ hochwertigen, d. h. vollständigen,

technik spezialisiertes, international tätiges Unternehmen aus den vorhandenen

strukturierten, maschinenlesbaren und kontextualisierten Daten liefert Beckhoff

Maschinendaten die Umschließungsqualität der zum Bolzenanker gehörenden

mit Produkten wie z. B. Database Server, Analytics Logger oder TwinCAT Scope.
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2 ML Training

1 ML Data Collection

PyTorch
MXNet
MATLAB®
Scikit Learn
TensorFlow

3 ML Runtime

ML-Workflow von der Datenaufnahme über das Training bis hin
zur Integration des trainierten Modells in die TwinCAT Runtime

Sind Trainingsdaten verfügbar, müssen diese in ein externes ML-Framework

Server Engine für steigende ML-Anforderungen

eingelesen und verarbeitet werden. Aus Sicht des Anwenders bietet sich

Zur Fachmesse SPS 2021 stellt Beckhoff mit TwinCAT Machine Learning Ser-

hier eine Fülle von passenden ML-Frameworks an. Viele davon basieren auf

ver (TF38xx) eine weitere Inference Engine vor. Damit wird TwinCAT Machine

Python und sind Open-Source-Software, andere sind kommerziell verfügbar

Learning auch den zunehmend steigenden Anforderungen an ML für industrielle

wie MATLAB® und SAS. Als Schnittstelle zu den Daten dienen zahlreiche

Anwendungen gerecht:

Standardfunktionen und Toolboxen bzw. Bibliotheken, um auf die abge-

–– ML-Modelle werden immer komplexer.

legten Maschinendaten zuzugreifen. Die Arbeit mit dem ML-Framework

–– Die Ausführungsgeschwindigkeit soll vermehrt steigen.

beinhaltet die Datenaufbereitung und -selektion, die Modellierung ei-

–– Von ML-Modellen wird eine größere Flexibilität erwartet.

nes geeigneten ML-Algorithmus sowie dessen Evaluation. Das Ergebnis
dieses Engineering-Schritts ist ein trainiertes ML-Modell, welches den

Bei TwinCAT Machine Learning Server handelt es sich um eine Standard-TwinCAT-

Zusammenhang zwischen Eingangs- und Zieldaten repräsentiert. Ebenso

SPS-Bibliothek und eine sogenannte Near-Realtime Inference Engine, d. h. im

offen wie die Schnittstelle zu den Daten ist die Schnittstelle für das De-

Gegensatz zu den beiden bisherigen Engines wird diese nicht in harter Echtzeit,

ployment des trainierten ML-Modells in TwinCAT 3 gewählt. Hier wird das

sondern in einem separaten Prozess ausgeführt. Im Gegenzug sind in der Server

Open Neural Network Exchange (ONNX)-Dateiformat als Industriestandard

Engine dafür grundsätzlich alle KI-Modelle ausführbar, und das bei voller ONNX-

unterstützt.

Unterstützung. Weiterhin gibt es für dieses TwinCAT-Produkt KI-optimierte
Hardwareoptionen, die eine skalierbare Leistungsfähigkeit ermöglichen. So

Echtzeitfähigkeit durch CPU-basierte Inferenz
Mit dem Deployment konfiguriert sich die Inferenzmaschine auf dem TwinCAT-

ist neben der effizienten Nutzung von CPUs ebenso ein Zugriff auf iGPUs der
Intel®-Prozessoren und dGPUs z. B. von NVIDIA möglich. Damit werden alle

Target derart, dass genau die in der ONNX-Datei beschriebenen Rechenope-

genannten Anforderungen bzgl. Performance und Komplexität sowie Flexibilität

rationen zur Inferenz des ML-Modells effizient auf der CPU des Industrie-PC

der ML-Modelle adressiert. Mit all diesen Eigenschaften eignet sich TwinCAT

ausgeführt werden. Entsprechend handelt es sich bei diesem Modul um eine

Machine Learning Server optimal als Schnittstelle zwischen der Automatisierung

echtzeitfähige Inference Engine, die sich nahtlos in TwinCAT integriert und alle

und dem Data-Science-Bereich.

etablierten Wege des Programmierens in TwinCAT unterstützt: Aufruf des Moduls
aus der PLC oder aus C++ sowie direkt über eine zyklische Task.
Kerneigenschaften der Inference Engine sind der direkte, synchrone Zugriff
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sowohl auf alle Steuerungsdaten als auch auf alle Feldbusteilnehmer. Hinzu kommen die skalierbare Performance über das Performance-Level der CPU und die
nichtblockierende Parallelisierung zum Aufruf des Moduls aus unterschiedlichen
Task-Kontexten.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/machine-learning

