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TwinCAT 3 Machine Learning: Nahtlose Integration in die Steuerungstechnik

Maschinelles Lernen in der
industriellen Automatisierung
Die Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik hat in den letzten Jahren einige interessante
und vielversprechende Neuerungen hervorgebracht. Hierzu zählt insbesondere die nahtlose Inte
gration diverser Spezialtechnologien wie z. B. Bildverarbeitung und Condition Monitoring. Dies
verdeutlicht, wie weit die Optimierung der Automation schon vorangeschritten ist. Allerdings lassen
sich mit ausgefeilten Technologien noch zusätzliche Optimierungspotenziale erschließen. Das mit
TwinCAT 3 Machine Learning nahtlos in die Steuerungstechnik integrierte maschinelle Lernen (ML)
gilt hier als vielversprechendste Technologie.

Die Einbettung des maschinellen Lernens (s. Infokasten S. 13, rechts) in die Au-

besonders nachteilig auswirken. Beispiele sind der Verlust oder die Beschädigung

tomatisierung spielt nach Expertenmeinung eine zentrale Rolle für die Erhaltung

einer Maschine oder – noch schlimmer – die Gefährdung von in der Produktion

und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Allerdings

involvierten Menschen. In den letzten Jahren haben sich demgemäß verschiedene

lässt die Umsetzung in der Praxis noch auf sich warten. Dies liegt zum einen da

Anforderungen herauskristallisiert, die für die Integration von ML in die Automati-

ran, dass der Zugriff auf Daten typischerweise beschränkt ist. Der Hauptgrund sind

sierungstechnik von zentraler Bedeutung sind (s. Infokasten S. 13, links).

hohe Kosten, die durch die Datenerfassung in der Produktion sowie durch manuelles Labeling (Definition der Trainingsdaten) entstehen. Außerdem können die

Ein unmittelbarer Nutzen ist allerdings bereits heute klar: Bereiche wie Ro-

Daten potenziell rauschbehaftet, also nicht ausreichend präzise sein. Zum ande-

botik, mathematische Optimierung, Anomaliedetektion oder modellprädiktive

ren ist es möglich, dass sich Fehler durch falsche Voraussagen im Anlagenbetrieb

Regelung würden direkt durch eine entsprechende Integration profitieren. Das
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Mit dem direkt in die Steuerungstechnik integrierten TwinCAT 3
Machine Learning verschmelzen die Welten von Data Scientists
und Maschinenbauern und es eröffnen sich durch Synergie
effekte völlig neue Möglichkeiten der Maschinenoptimierung.

haben zahlreiche Anwendungsstudien der letzten Jahre gezeigt. Mit den Pro-

Diese Domänenexperten kennen empirische und physikalische Zusammenhänge

dukten TwinCAT 3 Neural Networks Inference Engine und TwinCAT 3 Machine

zwischen definierten Zielgrößen und Prozessdaten, sie geben abstrakten Variab-

Learning Inference Engine bietet Beckhoff den Automatisierern und Maschi-

len eine Semantik. In Zusammenarbeit mit ihnen ist daher zu erarbeiten, ob die

nenbauern nun die Möglichkeit, die Inferenz – d. h. die Ausführung eines trai-

gesuchten oder davon ableitbare Zielgrößen zeitlich korrelierbar mit weiteren In-

nierten ML-Modells – industriegerecht, nahtlos und in Echtzeit zu integrieren.

formationen gewonnen werden können. Dabei kann es sich um Maschinendaten
aus zusätzlicher Sensorik, aus anderen Systemen wie dem ERP-System oder um

Der Workflow beginnt mit der Datenaufnahme

händisch durch Mitarbeiter in textueller Form oder per Maschinen-HMI eingege-

Ein wesentlicher Bestandteil, um Trainingsprozesse und die Inferenz der gelernten

bene Daten handeln. Die Verfügbarkeit und Qualität der Zielgrößen definiert den

Modelle mithilfe von geeigneten Daten in Gang zu setzen, ist eine effektive Da-

Unterschied zwischen überwachtem und unüberwachtem Lernen (Supervised

teninfrastruktur. Viele Anlagen zeichnen schon heute eine große Datenmenge auf,

bzw. Unsupervised Learning). Beispiele hierfür sind:

die für das maschinelle Lernen nutzbar ist. Durch eine nahtlose Integration mit

–– Auf Basis eines Klassifikators trainierter End-of-Line-Test: Das Bauteil wird

TwinCAT 3 Machine Learning werden diverse Frameworks wie z. B. TensorFlow,
PyTorch und MATLAB® direkt anwendbar. Auf diese Weise verschmelzen die

sensorisch untersucht. Die dabei gewonnenen Messdaten müssen nun für

Welten von sogenannten Data Scientists und Maschinenbauern zunehmend und
es ergeben sich immense Synergieeffekte.

eine repräsentative Menge an Bauteilen gelabelt, d. h. beispielsweise durch
eine parallele manuelle Inspektion als Trainingsdaten definiert werden.
–– Virtueller Sensor als Ersatz oder zur Überwachung (Redundanz) eines realen
Sensors: Für den Trainingsprozess kann der reale Sensor eingesetzt werden,

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

um die Zielgröße zu erzeugen. Werden dieser Sensor sowie die Maschinen-

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

daten, aus denen das Sensorsignal abgeschätzt werden soll, über die Maschi-

hängt natürlich von der jeweiligen Applikation ab. Zielführend ist in der Regel, mit

nensteuerung verarbeitet und gespeichert, sind Eingangs- und Zielgrößen

einem spezifischen und abgegrenzten Anwendungsfall zu beginnen und dann die
dafür notwendigen Daten zu definieren. Hier ist das Domänenwissen, d. h. das
Know-how des Maschinenbauers, von zentraler Bedeutung.

zeitlich synchron.
–– Optimierung eines Prozessablaufs: Die Zielgröße zum überwachten Lernen
kann über eine Simulation des Prozesses, einen digitalen Zwilling, realisiert
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werden. Die Simulation muss entsprechend der betrachteten Zielgröße

realisiert.

–– Ist eine SQL- oder noSQL-Datenbank (lokal, im Netzwerk oder in der Cloud)

hinreichend präzise sein. Auf Basis der Simulation kann ein Optimierungs-

verfügbar, ist der TwinCAT 3 Database Server ein ideales Werkzeug. Mit

algorithmus verschiedene Varianten des Prozessablaufs durchspielen und

ihm lassen sich auch große Datenmengen während der Maschinenlaufzeit

zielgerichtet optimieren. Das Ergebnis lässt sich wiederum als Label und der
gesamte Datensatz zum überwachten Lernen nutzen.
–– Anomalie-Erkennung: Der Vorteil der Entwicklung eines Systems zur Erkennung von untypischem Verhalten liegt darin, dass nur das „normale“ Maschinenverhalten als Trainingsdatenmenge dient. Es werden also keine Daten

aggregieren.
–– Ist die Maschine mit einer Public oder Private Cloud über einen Message Broker verbunden, bietet sich die Produktfamilie TwinCAT 3 IoT an, um die Daten
über den Broker in einem Datastore oder Warehouse zu speichern.
–– Im laufenden Betrieb eignet sich der TwinCAT 3 Analytics Logger, um komfor-

von Fehlerfällen benötigt. Das Abbild des „normalen“ Maschinenverhaltens

tabel und zyklussynchron große Datenmengen aus der Maschinensteuerung

ist dabei allerdings mit Domänenexperten detailliert zu eruieren und im Trai-

in einer lokalen Datei oder über einen Message Broker in einem Data Lake

ningsdatensatz repräsentativ aufzunehmen. Ein Ansatz kann hier das Lernen

oder einer Datenbank abzulegen.

einer One-Class Support Vector Machine (SVM) sein, um die ggf. hochdimensionalen Trainingsdaten in einem Algorithmus zu verarbeiten. Man spricht

Trainieren eines ML-Modells

hier auch von semi-überwachtem Lernen (Semi-Supervised Learning).

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

–– Unüberwachtes Lernen bei fehlenden Labels: So lässt sich z. B. ein Condi-

eingelesen und verarbeitet werden. Aus Sicht des Anwenders bietet sich hier eine

tion-Monitoring-System oder auch ein End-of-Line-Test rein auf Basis der

Fülle von passenden ML-Frameworks an. Viele davon basieren auf Python und

Eingangsdaten eines Algorithmus aufbauen, wenn diese Daten eine hinreichende Änderung ihrer Struktur aufweisen. Es kann z. B. eine Hauptkompo-

sind Open-Source-Software, andere sind kommerziell verfügbar wie MATLAB®
und SAS. Als Schnittstelle zu den Daten dienen zahlreiche Standardfunktionen und

nentenanalyse oder ein k-Means-Algorithmus (zur Clusteranalyse) helfen,

Toolboxen bzw. Bibliotheken, um auf die abgelegten Daten zuzugreifen.

diese Änderungen zu erkennen. In Zusammenarbeit mit dem Domänenexperten ist dann zu erarbeiten, was eine bestimmte Datenänderung zu einem

Die Arbeit mit dem ML-Framework beinhaltet die Datenaufbereitung und -selekti-

bestimmten Zeitpunkt zu bedeuten hat.

on, die Modellierung eines geeigneten ML-Algorithmus sowie dessen Evaluation.
Das Ergebnis dieses Engineering-Schritts ist ein trainiertes ML-Modell, welches

Neben der Art der Daten und dem Auswertungsverfahren sind die einzusetzen-

den Zusammenhang zwischen Eingangs- und Zieldaten repräsentiert. Ebenso of-

den Werkzeuge von zentraler Bedeutung für den Workflow. Aus den Bereichen

fen wie die Schnittstelle zu den Daten ist die Schnittstelle für das Deployment des

TwinCAT 3 Measurement und TwinCAT 3 Connectivity bieten sich folgende

trainierten ML-Modells in TwinCAT 3 gewählt. Hier wird das Open Neural Network

Produkte an:

Exchange (ONNX)-Dateiformat als Industriestandard unterstützt.

–– In der Engineering-Phase ist TwinCAT 3 Scope – mit seiner Speicherfunktion
u. a. als Binärdatei, CSV und TDMS – ein einfaches und flexibles Tool zur

Die Grundidee von ONNX ist die Interoperabilität zwischen verschiedenen Frame-

Datenaufnahme und -speicherung.

works. Während jedes ML-Framework sein eigenes Format zur Repräsentation
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2 ML Training
PyTorch
MXNet
MATLAB®
Scikit Learn
TensorFlow

Links: Der auf der Hanno-

3 ML Runtime

ver Messe 2019 gezeigte
ML-XTS-Demonstrator
zeigte, wie man eine
Anlage mithilfe von
TwinCAT 3 Machine
Learning und TwinCAT 3
Motion Control energieund verschleißoptimiert

Workflow von der Datenaufnahme über das Training bis hin

ansteuern kann.

zur Integration des trainierten ML-Modells in die TwinCAT 3 Runtime (XAR)

trainierter Modelle mitbringt, liefert ONNX eine Interoperabilitätsschicht zum
Austausch dieser Modelle über Framework-Grenzen hinweg. Anwendungsfälle
sind die Bereitstellung von Modellen für das Framework-unabhängige Transfer
Learning sowie eine unabhängig vom gewählten Trainings-Framework auf ver-

–– TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine: für klassische ML-Algorithmen wie Support Vector Machine und Principal Component Analysis
–– TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine: für neuronale Netze wie Multilayer Perceptrons und Convolutional Neural Networks

schiedensten Plattformen ausführbare Inferenz.
Echtzeitfähigkeit durch CPU-basierte Inferenz
Die offenen Schnittstellen für den Daten-Import sowie den Modell-Export begüns-

Durch Laden der .bml-Datei konfiguriert sich das Runtime-Modul derart, dass ge-

tigen zudem das Arbeiten über Abteilungsgrenzen hinweg oder auch mit exter-

nau die Rechenoperationen zur Inferenz des ML-Modells effizient auf der CPU des

nen Dienstleistern. So bietet der aufgezeigte Workflow definierte Schnittstellen

Industrie-PC ausgeführt werden. Entsprechend handelt es sich bei diesem Modul

zwischen verschiedenen Domänen der Ingenieurs- und Informationstechnik. Wird

um eine echtzeitfähige Inference Engine, die sich nahtlos in TwinCAT 3 integriert

für das Training von ML-Modellen der Zugang auf Daten bereitgestellt, ist für

und alle etablierten Wege des Programmierens in TwinCAT 3 unterstützt:

die Applikation in der Maschine nur eine Modell-Datei zu übergeben, die sogar

–– Aufruf des Moduls aus der PLC

bereits verschlüsselt sein kann.

–– Aufruf des Moduls aus C/C++
–– Aufruf direkt über eine zyklische Task

Modell-Deployment in der TwinCAT 3-Runtime
Das Deployment des ML-Modells in TwinCAT 3 ist der finale, zweiteilige Schritt:

Kerneigenschaften der Inference Engine sind der direkte, synchrone Zugriff sowohl

–– Das exportierte ML-Modell wird in ein geschütztes Binärformat (.bml) kon-

auf alle Steuerungsdaten als auch auf alle Feldbusteilnehmer. Hinzu kommen

vertiert.
–– Die .bml-Datei wird dann auf dem Zielsystem (Embedded-PC oder Schaltschrank-PC) abgelegt.

die skalierbare Performance über das Performance-Level der CPU und die nichtblockierende Parallelisierung zum Aufruf des Moduls aus unterschiedlichen
Task-Kontexten.

Die Konvertierung in das optional geschützte Dateiformat .bml dient dem Schutz

Viele maschinelle Lernverfahren weisen geeignete Laufzeiteigenschaften für den

geistigen Eigentums. Denn in dieser Form ist nicht nachvollziehbar, wie das trai-

Einsatz in zyklusbasierten Systemen mit fester Taktzeit auf, da die jeweilige Be-

nierte Modell aufgebaut ist. Auch für externe Dienstleister ist dieser Austausch-

rechnungszeit pro Durchlauf typischerweise unabhängig von den Eingangsdaten

weg mit dem Kunden ein Weg, um Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

und deterministisch ist. Dies gilt insbesondere beim Einsatz neuronaler Netze, bei
denen jeder Inferenz-Durchlauf gleichförmige Berechnungsschritte erfordert, aber

Zum Laden und Ausführen des trainierten ML-Modells dient ein neuer Baustein

keine unterschiedlich verzweigenden Programmteile durchlaufen werden müssen.

für TwinCAT 3. Es handelt sich hierbei um ein Standard-TcCOM-Modul, das ein

Folglich sind derartige Verfahren auch für den Einsatz innerhalb der hochfrequen-

generisches Inferenzmodul darstellt. Darüber stehen folgende neue Functions zur

ten Regelungsschleife einer präzisen Bewegungskontrolle geeignet, wo sich mit

Verfügung:

ihrer Hilfe beispielsweise physikalisch komplex zu modellierende Optimierungen
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Die ML-Anwendungen als virtueller Sensor und zur Anomaliedetektion (Bild) wurden auf der
Hannover Messe 2019 ebenfalls
demonstriert.

auf Basis klassischer Motion-Control-Algorithmen erlernen und umsetzen lassen.

Live-Demonstrationen auf der Hannover Messe

Beim Einsatz der rein softwarebasierten TwinCAT 3 Neural Network Inference

Auf der Hannover Messe 2019 demonstrierte Beckhoff bereits ganz konkret, wie

Engine wird die Inferenz-Berechnung komplett auf einem einzelnen Prozessor-

neuronale Netze für die Steuerung in Echtzeit eingesetzt werden können – mit der

kern ausgeführt. Dieser Ansatz vermeidet zusätzliche Verzögerungen, die sich

TwinCAT 3 Neural Networks Inference Engine und deren Integration in TwinCAT 3

unvermeidlich über die Kommunikation mit Beschleuniger-Hardware wie z. B.

Motion Control. Den Kern des entsprechenden Demonstrators bildeten zwei XTS-

Grafikkarten als Vektorrechner ergeben würden. Die TwinCAT 3 Neural Network

Systeme und ein dazwischen platziertes Fließband. Die jeweils zehn XTS-Mover

Inference Engine nutzt vielmehr umfassend die Prozessor-eigenen SIMD-Befehls-

wurden nach und nach auf Markierungen des Fließbands synchronisiert und

sätze (Single Instruction, Multiple Data) wie SSE, AVX und AVX-512. So können

für eine Strecke von einem Meter parallel zur jeweiligen Markierung gefahren.

innerhalb des einzelnen Kerns parallelisierte und optimierte Vektorrechnungen

Anschließend koppelten sie aus und bewegten sich für die nächste Synchronfahrt

mit größtmöglicher Performance durchgeführt werden. Durch zusätzlich ange-

wieder an den Anfangspunkt des Fließbands.

passte Cache-Ausnutzung und effiziente Speicherzugriffsstrategien lassen sich
über diesen Ansatz im Idealfall Performance-Steigerungen bis zu einem Faktor  30

Ein XTS wurde mit einem klassischen Verfahren gesteuert, in diesem Fall das im

gegenüber der Referenz-Implementierung ohne SIMD-Ausnutzung erzielen. Dar-

Motion-Control-Bereich häufig verwendete zeitoptimale Sieben-Phasen-Profil.

über hinaus ist eine entsprechende Multicore-Parallelisierung der Berechnungen

Insbesondere während des Auskoppelns und kurz vor dem erneuten Aufsyn-

möglich, die bei größeren neuronalen Netzen zu einer nahezu linear mit der

chronisieren zeigte sich hierbei allerdings ein hoher Verschleiß- und Energiever-

Anzahl der rechnenden Kerne skalierenden Performance-Steigerung führt.

brauchswert, da in diesen Bereichen stark beschleunigt bzw. abgebremst wird.
Das zweite, mithilfe eines speziell für diese Anwendung trainierten neuronalen
Netzes gesteuerte XTS arbeitete hingegen deutlich effizienter. Umgesetzt war

Neural
Network

Neural
Network

Classical
Approach

Classical
Approach

Energy consumption

Energy consumption

33.5 Ws

39.3 Ws

dies über spezifische Funktionsbausteine für die Steuerung, mit denen sich das
trainierte Netz sehr einfach aus der PLC oder aus C++ heraus nutzen lässt. Das
neuronale Netz wurde hierfür durch einen Optimierungsalgorithmus trainiert,
der auf einem einfachen Energie- und Verschleißmodell basiert.
Die TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine ermöglichte die Echtzeit-

30

30

Verwendung in der Bewegungssteuerung (NC, Motion Control). Aufgrund der
besonderen Anforderungen im Motion-Control-Bereich muss das erzeugte
Bewegungsprofil bis zur Beschleunigung an das vorangegangene Profil stetig

High wearing

anschließen und darf etwaige Maximalwerte für Geschwindigkeit und Be-

Low wearing

schleunigung nicht überschreiten. Dies wird durch TwinCAT 3 berücksichtigt
und ohne Aufwand für den Anwender sichergestellt. Es zeigte sich, dass das

Beim Messedemonstrator verbrauchte das mit neuronalem Netz gesteuerte XTS (links)

vom neuronalen Netz gesteuerte XTS einen deutlich geringeren Gesamtener-

deutlich weniger Energie und unterlag zudem einem geringeren Verschleiß als das

gieverbrauch und weniger Verschleißerscheinungen aufweist als das klassisch

klassisch gesteuerte XTS (rechts).

gesteuerte System. Denn das neuronale Netz erzeugt „weichere“ Profile, ver-
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teilt also die für die Synchronisation notwendige Dynamik über einen größeren

tern, die jeweils über einen Druck-, Vibrations- und Geschwindigkeitssensor

Bereich des XTS.

verfügten. Einer der Lüfter war vollkommen funktionstüchtig; der andere wies
eine absichtliche Beschädigung an einem Lüfterflügel auf. Über die mit dem

Auch zum virtuellen Sensor zeigte Beckhoff auf der Hannover Messe 2019

TwinCAT 3 Database Server aufgezeichneten Daten und mithilfe der TwinCAT 3

eine konkrete Umsetzung: ein Lüfter mit Drucksensor sowie Vibrations- und

Machine Learning Inference Engine konnte – in Echtzeit direkt in der PLC oder

Drehgeschwindigkeitserfassung. Damit konnte verdeutlicht werden, dass sich

aus C++ heraus und ohne einen aufwendigen Modellierungsprozess – eine

der erzeugte Luftdruck durch die mithilfe von TwinCAT 3 Scope ausgelesenen

Voraussage über den Zustand des jeweiligen Lüfters getroffen werden.

Werte für Vibration und Drehgeschwindigkeit präzise vorhersagen lässt. Die
ebenfalls präsentierte Anomaliedetektion bestand aus zwei baugleichen Lüf-

Dr. Fabian Bause, Produktmanager TwinCAT

Dr. Klaus Neumann, Software-Entwicklung

Dr. Benjamin Jurke, R&D Machine Learning

Maschinelles Lernen

Herausforderungen
für die ML-Integration

Funktionsweise des
maschinellen Lernens

Zentrale technische Herausforderungen für die Integration des maschinel-

Beim maschinellen Lernen startet man mit einem Modell, dessen Parameter

len Lernens in die Automatisierung sind:

auf Basis vorhandener Daten trainiert werden. Dazu gibt man die Trainings-

–– Für ausreichende Praktikabilität im Sinne der Interoperabilität über ver-

daten in das noch nicht oder nur teil-trainierte Modell und berechnet die

schiedene Frameworks hinweg wird eine offene Schnittstelle für Data

Abweichung zum gewünschten Ergebnis. Um diesen Fehler zu minimieren,

Scientists (u. a. für Datenaufnahme, Lernen und Deployment) bereitzu-

verändert man die Modellparameter nach festen mathematischen Vor-

stellen sein.

schriften. Der Lernprozess des maschinellen Lernens entspricht also einem

–– ML muss einfach und ohne Spezialwissen nutzbar sein, d. h. Lösungen

Fehlerminimierungsprozess, bei dem man die Modellparameter so einstellt,

müssen sich in die vorhandene Softwareinfrastruktur integrieren lassen.

dass die Trainingsdaten möglichst gut reproduziert werden können. Das

–– Da viele maschinelle Lernverfahren inhärente Ungenauigkeiten aufwei-

zugrunde liegende Modell ist nun aber auch in der Lage, Vorhersagen zu

sen, muss damit in geeigneter Weise umgegangen werden. Lösungen

Eingangsdaten zu treffen, die nicht Teil der Trainingsdaten waren – d. h.

sind bei Nichteignung zu ändern oder ganz zu verwerfen. Der Benutzer

das Modell generalisiert. Die große Kunst des maschinellen Lernens liegt

erhält damit eine gewisse Zuverlässigkeit der gelernten Algorithmik.

darin, ein hinreichend komplexes, aber nicht zu großes Modell als Basis zu

–– Verwendete Lernverfahren müssen mit wenigen und auch verrauschten

wählen, um dann idealerweise mit wenigen Trainingsdaten eine gute Gene-

Daten umgehen können, also eine gewisse Robustheit aufweisen.
–– Für viele Unternehmen spielen Transparenz und Beweisbarkeit von

ralisierung in Bezug auf die gesamte relevante Vielfalt von Eingangsdaten
zu erhalten.

Lösungen eine große Rolle. Je komplexer die Anforderungen sind,
desto wichtiger wird es, die benutzten Algorithmen auch zu verstehen.
Insbesondere in diesem Bereich gibt es noch großen Handlungsbedarf
in der Forschung.
All diese Ansprüche müssen für eine erfolgreiche Integration von maschinellem Lernen in eine echtzeitbasierte Steuerung erfüllt sein.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/machine-learning

