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ZUSAMMENFASSUNG

Auf Modellen tiefer neuronaler Netze (englisch: deep neural n
 etworks)
basierende Verfahren maschinellen Lernens (Machine Learning)
haben in den letzten Jahren bahnbrechende Fortschritte bei der
automatisierten Wahrnehmung von Daten erzielt, beispielsweise
bei der Interpretation von Bildern, Sprache und Text. Dieses Whitepaper erörtert die Chancen der Technologie tiefer neuronaler Netze
für die Fabrikautomation, wobei der Schwerpunkt auf Anwendungen
in oder in der Nähe von industriellen Sensoren liegt. Während die
Forschungsergebnisse den nächsten Sprung im Grad der Automatisierung versprechen, gibt es auch Herausforderungen in Bezug auf
Daten, Technik, Prozesse und Kommunikation. Diese sind für eine
erfolgreiche Einführung wichtig. Die Bewältigung dieser Herausforderungen wird der Schlüssel sein, um über Technologiepilotphasen
hinaus in den betrieblichen Einsatz zu gelangen.
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Einführung
In der industriellen Fabrikautomation bilden Sensoren wie Kameras, LiDAR-Sensoren, Lichtgitter, RFID-Schreib-/Lesegeräte und
Encoder die Basis, um die für die Entscheidungsfindung und Steuerung notwendigen Wahrnehmungsfähigkeiten bereitzustellen:
z. B. beim Sortieren, bei der robotergestützten Aufnahme und bei der Qualitätskontrolle. Computeralgorithmen, allgemein als
künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet, verarbeiten Sensorrohdaten. So kann die KI relevante Informationen extrahieren und Entscheidungen treffen. Traditionelle Algorithmen bestehen aus Regeln und mathematischen Operationen, entwickelt und parametriert
durch menschliche Experten. Eine einfache Beispielanwendung ist das Aussortieren eines produzierten Objekts, wenn ein Lochmaß
nicht innerhalb einer vorgegebenen Toleranzschwelle liegt. Dabei sind sowohl die mathematischen Operationen zum Extrahieren des
Lochmaßes aus einem Bild als auch das Festlegen des Toleranzschwellenwerts Designfragen für menschliche Fachexperten.
Maschinelles Lernen bietet einen anderen algorithmischen Ansatz für das oben genannte Prüfproblem. Eine Optimierung der
Parameter in einem Modell maschinellen Lernens ersetzt dabei
die menschliche Handarbeit. Das Modell bildet die Sensorrohdaten als Eingabe auf die gewünschte Ausgabeentscheidung
ab, ob das Objekt auszusortieren ist oder nicht. Der Mensch hat
dabei nur noch die Aufgabe, Beispiele für korrekte Zuordnungen
zu geben, d. h. in diesem Fall Trainingsbilder von Löchern mit
richtigen oder falschen Abmessungen. Ein Vorteil des MachineLearning-Ansatzes ist, dass die zugrunde liegenden mathematischen Optimierungsverfahren mit Millionen von Modellparametern umgehen können. Für einen Menschen ist das unmöglich.
Machine Learning kann dabei auch Lösungen finden, die für
einen Menschen nicht offensichtlich sind. Eine Folge dieses Vorteils ist jedoch: Die Machine-Learning-Lösung wird oft zu einer
Blackbox, bei der die inneren Entscheidungsmechanismen nicht
nachvollziehbar sind. Das hat Folgen für das Lebenszyklusmanagement und das allgemeine Vertrauen in das System.
In den letzten Jahren hat sich Folgendes gezeigt: Der Einsatz sogenannter Modelle tiefer neuronaler Netze in Bereichen der industriellen Bildverarbeitung und des Verstehens von Sprache kann die von Menschen entwickelten Algorithmen übertreffen. Für die
Fabrikautomation bedeutet die Anwendung tiefer neuronaler Netze die Nachahmung der hervorragenden menschlichen visuellen
Wahrnehmung.
Das erreicht man auf diese Weise: Das neuronale Netz wird so
optimiert, dass es menschliche Reaktionen auf visuelle Daten
für Aufgaben nachbildet. Solche Aufgaben sind z. B. visuelle
Fehlerprüfung, Objektlokalisierung im Sichtfeld einer Kamera, Sortierung anhand des optischen Erscheinungsbilds oder
Erkennen von Fremdkörpern in der Nahrungsmittelproduktion.
Parallel und in Verbindung mit dem Fortschritt in der KI-Technologie entwickeln sich auch verwandte Disziplinen sehr gut
weiter. Dazu zählen insbesondere Robotik, Datenkonnektivität,
Internet der Dinge, Miniaturisierung der Rechenleistung und
Cloud-Technologie.
Dies ebnet der nächsten Generation von Fertigungssystemen
Abb. 1: Die Deep-Learning-Technologie eignet sich gut für Anwendungen, bei
für die digitale Transformation den Weg. Diese Fertigungs
denen die Aufgabe darin besteht, geringfügige Unterschiede innerhalb einer
Klasse zu erkennen: z. B. bei gewachsenen Objekten. Dieses Beispiel zeigt die
systeme zeichnen sich durch einen hohen Grad an automatiBenutzeroberfläche der SensorApp Intelligent Inspection von SICK.
sierter und optimierter Entscheidungsfindung aus. Sie steigern
Produktionsflexibilität, Ressourcennutzung und Produktqualität
und reduzieren Abfälle. Dieses Whitepaper erörtert Chancen und Herausforderungen für das Jahrzehnt von 2020 bis 2030: und
zwar in Bezug auf die Entwicklung von Sensoren und KI in Form tiefer neuronaler Netze hin zu Produktionssystemen für die digitale
Transformation. Die folgenden Abschnitte heben die Chancen und Herausforderungen beim Einsatz der Technologie tiefer neuronaler Netze für die Fabrikautomation hervor.
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Chancen
Dieser Abschnitt identifiziert verschiedene Arten von Chancen tiefer neuronaler Netze mit besonderem Schwerpunkt auf Sensor
technologie. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Chancen, von denen Folgendes zu erwarten ist: Sie lassen sich anhand bereits
demonstrierter algorithmischer Verbesserungen bereits kurz- bis mittelfristig in irgendeiner Form realisieren. Langfristige Vorhersagen im Bereich der KI sind sowohl aufgrund der Komplexität der Probleme als auch des derzeitigen Entwicklungstempos schwierig
zu treffen.
Chance 1: Wahrnehmung durch Sensoren
Der direkteste Weg, wie tiefe neuronale Netze zu effizienteren Produktionsprozessen beitragen können, ist: Automatisierung von
Aufgaben, die mit herkömmlichen Algorithmen nicht durchführbar waren. Bisher erforderten solche Aufgaben entweder die Interpretationsfähigkeiten eines Menschen oder waren einfach gar nicht möglich.

Abb. 2: Objektklassifizierung ist ein Beispiel für eine Aufgabe der industriellen Bildverarbeitung. In diesem Anwendungsfall werden neue und gebrauchte Flaschen im
Zuführungsbereich an der Flaschenreinigungsmaschine klassifiziert.

Tiefe neuronale Netze eignen sich hervorragend für Anwendungen, die durch große Abweichungen im Aussehen von Objekten
oder durch wechselnde Licht- oder Hintergrundbedingungen sehr anspruchsvoll sind. Ergebnisse früherer und aktueller intensiver
Forschungen im Bereich computergestützte industrielle Bildverarbeitung zeigen: In den nächsten Jahren erleben wir wahrscheinlich einen starken Boom tiefer neuronaler Netze für Kameraaufgaben und maschinelle Bildverarbeitungsaufgaben. Mittelfristig
wird sich die Anwendung tiefer neuronaler Netze auf andere Sinnesmodalitäten ausweiten. Im Vergleich zu gängigen 2D-Kameras
bieten LiDAR-Sensoren den zusätzlichen Vorteil zuverlässiger 3D-Distanzmessungen. Diese sind sowohl für 3D-Formerkennung als
auch für autonome Navigation von Bodenfahrzeugen und Hinderniserkennung nützlich. Die Verarbeitung von 3D-Punktwolken aus
LiDAR-Sensoren mithilfe tiefer neuronaler Netze wird kurz- bis mittelfristig auch in der Fabrik- und Logistikautomation zu sehen
sein. Anwendungen, bei denen Kameras und LiDAR-Sensoren zum Einsatz kommen, sind von der Notwendigkeit des Erkennens
räumlicher Beziehungen geprägt. Dazu gehören z. B. Beziehungen von Formen und Distanzen. In anderen Anwendungen können
zeitliche Beziehungen die Informationen übertragen, z. B. ein Schwingungsmuster. Tiefe neuronale Netzwerkarchitekturen für solche Anwendungen können auf Ergebnisse und Forschungen der Spracherkennung zurückgreifen. Eine Reihe industrieller Sensoren
nehmen Messungen vor, die sich als Zeitreihe analysieren lassen. Dazu zählen z. B. Sensoren für die Messung von Beschleunigung, Bewegung, Durchfluss, Temperatur, Druck, Abstand und Nähe. Inwieweit tiefe neuronale Netze im Vergleich zur traditionellen
Arithmetik für solche Sensoren zusätzliche Kapazitäten zur Informationsextraktion bieten, ist noch zu erforschen. Die Schlüsseleigenschaften, nach denen man suchen muss, sind: einerseits Informationsreichtum und Komplexität, die einen Robustheitsaspekt
bei der Dateninterpretation impliziert; andererseits die Möglichkeit, eine ausreichende Menge an Grundwahrheitsdaten zu erhalten. Dabei ist zu bedenken, dass das menschliche Erkennen an diese Art von Daten möglicherweise nicht auf die gleiche Weise
angepasst ist wie an visuelle Daten und Sprachdaten.
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Chance 2: Nutzung von Messungen
Prognosen rund um KI drehen sich typischerweise oft um die Bewältigung neuer Automatisierungsanwendungen. Häufig übersieht
man jedoch den Aspekt der Nutzung verbesserter Wahrnehmungsfähigkeiten, um bestehende Anwendungen durch effizientere
Nutzung der Messdaten zu vereinfachen. Ein einfaches Beispiel wäre, hochauflösende 2D-Kameras durch solche mit geringerer
Auflösung zu ersetzen. Man kann sich aber auch Beispiele vorstellen, bei denen eine 2D-Kamera mit verbesserter KI die gleiche
Aufgabe wie eine größere 3D-Kamera erfüllen kann. Trends in diese Richtung sind im Bereich der Robotik zu erkennen. Dort berechnen tiefe neuronale Netze, die auf CAD-Modellen trainiert wurden, sechsdimensionale Lage, 3D-Position und 3D-Orientierung
eines Objekts auf Grundlage seines 2D-Objektbilds. Eine praktische Konsequenz kann sein: Man stellt leichtere und kleinformatigere Sensorlösungen her, die in engere Räume passen.
Chance 3: ein neues Konfigurationsparadigma
Eine wesentliche Eigenschaft von Machine-Learning- und Deep-neural-network-Ansätzen besteht darin, dass sie im Vergleich zu
einem traditionellen algorithmischen Ansatz grundlegend anders konfiguriert sind. D. h. durch ein genau definiertes Verfahren –
vom Erfassen und Annotieren der Rohdaten bis hin zum Trainieren und schließlich Bereitstellen eines neuronalen Netzes.

Abb. 3: Ein typischer Workflow beginnt mit der Erfassung von Rohdaten durch den Sensor mithilfe einer SensorApp. Das Training erfolgt im Cloud Service und das
trainierte tiefe neuronale Netz wird schließlich wieder auf den Sensor hochgeladen, um in der Fabrik direkt zur Bildklassifizierung verwendet zu werden.

In den oben genannten Schritten steckt viel Wissen. Ein Großteil der Komplexität kann jedoch in Softwaretools verborgen sein,
die das Verfahren so weit optimieren und vereinfachen, dass es für eine breite Personengruppe zugänglich wird. Das heißt: Ein
Algorithmusexperte ist nicht nötig, um hochkomplexe Automatisierungsaufgaben der industriellen Bildverarbeitung zu lösen.
Und voraussichtlich lassen sich auch einfachere Aufgaben mithilfe tiefer neuronaler Netze bewältigen, wenn die Softwareunter
stützung ausgereift ist.

Abb. 4: Ein Großteil der Komplexität kann in den KI-Softwaretools verborgen sein. Das Beispiel zeigt ein trainiertes neuronales Netz mit einem Datensatz aus dem
cloudbasierten Service dStudio von SICK.
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Chance 4: Verbesserung nach dem Einsatz
Nach der oben genannten Chance 3 gibt es auch einen klaren Weg für die Leistungsverbesserung eines eingesetzten Deep-neural-network-Systems durch kontinuierliche
Vergrößerung des Trainingsdatensatzes und erneutes Trainieren des Netzwerkmodells. Dies kann besonders in Fällen nützlich sein, in denen ein Ungleichgewicht in
den Trainingsdaten besteht. In einem Fehlerprüfsystem der industriellen Bildverarbeitung ist es zum Beispiel üblich, eine Fülle von Trainingsdaten der Klasse „O. K.“
zu haben. Jedoch gibt es in diesem System weniger Beispiele für Fehler, da diese
seltener auftreten. In diesem Fall kann ein Einsatz mit einem ersten Trainingsdatensatz erfolgen und anschließend verbessert werden, wenn man mehr Beispiele der
Fehlerklasse sammelt. Es ist jedoch zu beachten, dass aktuelle Systeme mit tiefen
neuronalen Netzen sich während des Betriebs nicht selbst anpassen. Stattdessen
ist erneutes Training mit neuen, vom Menschen gelabelten Daten erforderlich. Diese
Einschränkung wird im Abschnitt „Herausforderungen“ näher erläutert.
Abb. 5: Auswertungsmatrix, die eine typische Prü-

fung in der industriellen Bildverarbeitung zeigt, bei
Chance 5: Sensordatenqualität
der mehr Trainingsdaten der Klasse „O. K.“, jedoch
Die bisher erwähnten Anwendungen tiefer neuronaler Netze arbeiten bis jetzt mit
weniger Beispiele für Fehler vorhanden sind.
den Ausgabedaten eines industriellen Sensors. Im Inneren der meisten Sensoren
befindet sich ein tiefer Messkern. In diesem findet die Verarbeitung statt, um die
Ausgangsmessungen zu erzeugen. 3D-Rekonstruktionen in Laufzeit- und Stereokameras sind hervorragende Beispiele für eine
solche Verarbeitung. Das Low-Power-Edge-Computing wird immer leistungsfähiger. Daher lassen sich tiefe neuronale Netze und
andere Modelle maschinellen Lernens „tiefer“ in den Sensoren anwenden, um qualitativ hochwertigere Messungen zu erzeugen.
Eine weitere Anwendung könnte die Selbstüberwachung des Sensors sein, um Betriebsanomalien wie Schmutz oder Feuchtigkeit
auf einem Kameraobjektiv zu erkennen.

Abb. 6: Klassifizierung von guten und schlechten Lötstellen mithilfe eines tiefen neuronalen Netzes. Muster wie diese lassen sich mit herkömmlichen Algorithmen nur
schwer beschreiben und unterscheiden.
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Herausforderungen
Die Nutzung der Vorteile der KI eines tiefen neuronalen Netzes ist nicht leicht. Dieser Abschnitt identifiziert zu lösende Probleme, damit
man den Bereich der Pilotstudien verlassen und tiefe neuronale Netze in großem Maßstab in der Fabrikautomation einsetzen kann.
Herausforderung 1: den Erwartungen gerecht werden
Der Wissenschaftsbereich der künstlichen Intelligenz hat in seiner Geschichte mehrere sogenannte „KI-Winter“ erlebt. In diesen
gingen Finanzierung von und Interesse an KI aufgrund überzogener Versprechungen und Erwartungen, die nicht erfüllt werden
konnten, deutlich zurück. Die neuesten KI-Ergebnisse lassen sich direkt in industriellen Fertigungssystemen anwenden. Eine
Herausforderung für das kommende Jahrzehnt besteht jedoch in Folgendem: Die Investitionsbereitschaft ist durch Kommunikation
ausgewogener Prognosen und Beschreibungen aufrechtzuerhalten, die realistische Erwartungen setzen. So liegt es beispielsweise
nahe, bei der Beschreibung tiefer neuronaler Netze Analogien zum menschlichen Lernen herzustellen. Überbewertungen solcher
Analogien können aber zu falschen Annahmen darüber führen, wozu tiefe neuronale Netze – zumindest derzeit – in der Lage sind.
Menschen können aus einer einzigen Beispielinstanz, z. B. einem einzelnen Bild, lernen. Ein tiefes neuronales Netz hingegen benötigt auch für ganz triviale Aufgaben eine Vielzahl von Beispielen. So ähnlich wie ein Mensch werden tiefe neuronale Netze wahrscheinlich nicht auf ungewohnte oder unerwartete Situationen reagieren. Tatsächlich wird man die Leistung tiefer neuronaler Netze
in Situationen, die die Trainingsdaten nicht abdecken, höchstwahrscheinlich als unbefriedigend empfinden. Eine Bezeichnung
wie „selbstlernendes System“ ist mehrdeutig und daher vorsichtig zu verwenden. Denn: Aktuell eingesetzte tiefe neuronale Netze
sind nicht selbstlernend in dem Sinne, dass sie sich bei Beobachtung neuer Daten automatisch adaptiv aktualisieren. Um sich zu
verbessern. benötigen tiefe neuronale Netze typischerweise von Menschen erstellte, annotierte Trainingsdaten.

Abb. 7: Mithilfe mehrschichtiger neuronaler Netze findet Deep Learning Muster in Daten. Ein neuronales Netz mit Deep Learning benötigt auch für ganz triviale Aufgaben
wie das Erkennen eines Apfels zahlreiche Beispiele.

Herausforderung 2: Energieeffizienz
Deep-neural-network-Modelle sind rechenintensiv und verbrauchen daher für Training und Betrieb erhebliche Energiemengen. Um
KI nachhaltig zu skalieren und tiefe neuronale Netze in kleiner Embedded-Hardware einsetzen zu können, ist auf Energieeffizienz
zu achten. Aktuell gibt es zwei hauptsächlich verfolgte Ansätze, um diesem Problem zu begegnen: die Verkleinerung der Größe
tiefer neuronaler Netze, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Parameter als auch in Bezug auf die numerische Präzision. Und die
Entwicklung spezieller energieeffizienter Hardware für tiefe neuronale Netze: ASIC, FPGA und Ähnliches. Wir werden in der nächsten Zeit wahrscheinlich beide Ansätze in den eingesetzten industriellen Systemen realisiert sehen.
Herausforderung 3: gelabelte Daten
Systeme mit tiefen neuronalen Netzen werden hauptsächlich durch Training der Datensätze konfiguriert. Die Datenverwaltung und
insbesondere die menschliche Beschriftung („Labeling“) der Daten sind daher Engpässe bei der Einführung von KI im Allgemeinen
und von tiefen neuronalen Netzen im Besonderen. Fortwährend wird daran geforscht,
wie man die für das Training tiefer neuronaler Netzwerkmodelle nötige Datenmenge
reduzieren kann. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung eines für eine andere Aufgabe
vortrainierten Netzes und dessen Anpassung an die neue Aufgabe. Das Verkleinern der
Modellnetzwerkgröße, wie es in Herausforderung 2 besprochen wurde, kommt diesem
Ziel ebenfalls entgegen. Eines ist dabei jedoch zu beachten: Selbst wenn man die Menge
der für das Netzwerktraining benötigten gelabelten Daten reduzieren kann, so benötigt man für die Genauigkeitsprüfung des trainierten neuronalen Netzes auch gelabelte
Testdaten. Beispiel: Man schafft es scheinbar, mit nur 50 gelabelten Beispielbildern ein
tiefes neuronales Netz für eine Prüfaufgabe der industriellen Bildverarbeitung zu trainieren. Das Netz ist jedoch noch mit vielen weiteren Testbildern zu überprüfen, bevor man
sich für den Einsatz im realen Betrieb entscheiden kann. Eine weitere Herausforderung
liegt darin, genügend Trainingsbeispiele von ungewöhnlichen Situationen zu erhalten. Ein
bereits erörterter Fall ist das typische Ungleichgewicht bei der Qualitätsprüfung in der
industriellen Bildverarbeitung, bei der Stichproben von Fehlern seltener sind als die der
Klasse "O. K. Die Simulation von Trainingsdaten kann reale Daten ergänzen, den manuAbb. 8: Der ultrakompakte 2D-Vision-Sensor
ellen Beschriftungsaufwand reduzieren und auch eine Methode bieten, um Beispiele
InspectorP61x passt in enge Bauräume. Deep
für ungewöhnliche Situationen zu generieren. Die Erstellung realistischer SimulatiLearning ist als lizenzierte Option verfügbar.
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onsdaten erfordert jedoch technisches Know-how. Zudem variieren Einrichtungen und Anwendungen in der Fabrikautomation stark.
Daher ist die Datensimulation für jeden neuen Fall mit erheblichen Kosten verbunden. Wie oben beschrieben kann sie reale Daten für
die Tests vor dem Einsatz noch nicht vollständig ersetzen.

Abb. 9: Systeme mit tiefen neuronalen Netzen werden hauptsächlich durch Training von Datensätzen konfiguriert. Dieses Beispiel zeigt einen gelabelten Datensatz im
cloudbasierten Trainingsservice dStudio von SICK.

Schließlich versuchen die meisten aktuellen Systeme mit tiefen neuronalen Netzen die menschlichen Wahrnehmungsfähigkeiten
zu imitieren, indem sie aus von Menschen beschrifteten Beispieldaten lernen. Für korrekt beschriftete Daten sind spezielle Technologien nötig: und zwar in Bereichen, die die grundlegende menschliche Wahrnehmung nicht abdeckt. Zu diesen Bereichen zählen
z. B. Radar-, RFID- und Schwingungssignale und andere mehrdimensionale Messsignale. Eine ähnliche Situation findet sich im
Bereich der medizinischen Bildgebung. Dort sind zur Erstellung von Trainingsdatensätzen Fachärzte für Radiologie nötig, die jahrelang darin geschult wurden, subtile Variationen innerhalb medizinischer Bilder zu erkennen. Es ist eine große Herausforderung,
Fachleute davon zu überzeugen, Zeit und Bereitschaft für das manuelle Beschriften großer Datenmengen zu investieren.
Herausforderung 4: Verschmelzung mit anderen Modellen
In industriellen Automatisierungssystemen sind bereits zahlreiche geometrische und mathematische Modelle im Einsatz, die
das Vorwissen der Sensoren und des Produktionsprozesses
beschreiben. Beispiele sind CAD-Modelle, Kamerakalibrierungsmodelle oder einfach physikalische Gesetze. Eine offene
Forschungsfrage ist derzeit: Wie kann ein tiefes neuronales
Netz, das selbst ein generisches mathematisches Modell ist,
die in anderen, spezifischeren Modellen dargestellten Informationen aufnehmen? Wie kann man zum Beispiel mithilfe eines
tiefen neuronalen Netzes Abweichungen in einem produzierten
Artikel im Vergleich zu einem Referenz-CAD-Modell finden?
Derzeit muss ein tiefes neuronales Netz die in anderen Modellen verschlüsselten Informationen durch Beobachtungen neu
erlernen. Das ist ineffizient und fehleranfällig.
Herausforderung 5: Losgröße 1
Individuell gestaltete Produkte mit der gleichen Effizienz und
Qualität wie in Serienfertigungslinien herzustellen, ist eine
zentrale Zukunftsvision der digitalen Transformation. Der Einsatz tiefer neuronaler Netze in einer solchen Umgebung wirft
die Frage nach dem Umgang mit Produktvarianten auf: Wie
lässt sich die Qualitätssicherung automatisieren, wenn jedes
9
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hergestellte Objekt anders ist? Die Beschaffung der erforderlichen Trainingsdaten, mit denen das tiefe neuronale Netz die gesamte
Produktvariabilität erfährt, stellt eine größere Herausforderung dar als in Serienfertigungslinien. Der Einsatz tiefer neuronaler Netze in Systemen mit Losgröße 1 erfordert wahrscheinlich Lösungen wie folgt: sowohl für Herausforderung 3, um die Anforderungen
an die Menge der gelabelten Daten zu reduzieren. Als auch für Herausforderung 4, um CAD-Modelle oder ähnliche Informationen,
die ggf. in digitalen Zwillingsmodellen verschlüsselt sind, einbeziehen zu können.
Herausforderung 6: Wartung innerhalb des Lebenszyklus
Industrielle Systeme haben im Vergleich zu Unterhaltungselektronik und -anwendungen eine lange Lebensdauer. Eine Betriebsdauer von mehr als zehn Jahren ist nicht ungewöhnlich. KI entwickelt sich derzeit in einem rasanten Tempo – insbesondere die für das
Training und den Einsatz tiefer neuronaler Netze verwendeten Architekturen und die verwendete Software. Angesichts dessen stellt
sich die Frage, wie sich die heute eingesetzten KI-Lösungen über einen Zeitraum von zehn Jahren oder mehr warten lassen. Dabei
gibt es unter anderem folgende Fragen: Lässt sich dasselbe Format eines tiefen neuronalen Netzes etwa nach fünf Jahren Betrieb
auf neuer Hardware einsetzen oder haben sich Formate und Software so weit entwickelt, dass ein erneutes Training des Netzes
notwendig ist? Wenn ein erneutes Training des Netzes erforderlich ist: Sind die ursprünglichen Trainingsdaten verfügbar und
lassen sie sich in einem noch nutzbaren Format verwenden? Gibt es eine ausreichend detaillierte Beschreibung, wie das ursprüngliche Netz trainiert wurde? Was ist notwendig, um ein tiefes neuronales Netz neu zu trainieren und jedes Mal das gleiche Ergebnis
zu erhalten? Dabei ist zu bedenken, dass Zufälligkeit ein wesentlicher Bestandteil des Trainings tiefer neuronaler Netze ist: z. B.
um die Netzwerkgewichte zu initialisieren und die verfügbaren Trainingsdaten zufällig zu stören und zu erweitern, damit die Zuverlässigkeit steigt. Eine ähnliche, aber allgemeinere Frage ist, wie man über längere Zeiträume mit einer zunehmenden Anzahl von
Blackbox-Lösungen umgehen kann. Handgefertigte Algorithmen sind als für Menschen lesbare Logik implementiert. Im Vergleich
dazu werden aus tiefen neuronalen Netzen bestehende Lösungen in puncto Lebenszyklus wahrscheinlich andere Herausforderungen mit sich bringen, deren Auswirkungen wir noch nicht kennen.

Abb. 11: Die Datenverwaltung und insbesondere die Beschriftung („Labeling“) der Daten durch Menschen sind Engpässe bei der Einführung von KI im Allgemeinen und
von tiefen neuronalen Netzen im Besonderen.

Herausforderung 7: sicherheitskritische Systeme
Ähnlich wie bei selbstfahrenden Autos gibt es industrielle Anwendungen, bei denen Aspekte der menschlichen Sicherheit zu
berücksichtigen sind: zum Beispiel Antikollisionssysteme für mobile oder kollaborative Roboter. In Anbetracht der Blackbox-Natur
tiefer neuronaler Netze: Wie werden diese sowohl aus Hardware- als auch aus Softwaresicht für sicherheitskritische Anwendungen
zertifiziert und getestet? Ein Aspekt dieses Themas ist die Einführung standardisierter Qualifizierungsprozesse. Ein weiteres, grundlegenderes Problem ist: tiefe neuronale Netze dazu zu bringen, die angewandten Tests tatsächlich zu bestehen. Und zwar indem sie
Fehlertoleranz gegenüber ungewöhnlichen Ereignissen und Störungen in den Eingangssignalen oder in der Hardware erwerben. Eine
besondere Schwachstelle sind sogenannte Adversarial Attacks („feindliche Angriffe“), d. h. absichtliche Veränderungen der Eingabedaten. Ein Beispiel ist, speziell entworfene Muster in das Sichtfeld einer Kamera zu legen. Von diesen Mustern ist bekannt, dass sie
ein bereits trainiertes tiefes neuronales Netz verwirren und zu fehlerhaften Vorhersagen führen. Ein weiteres Beispiel ist das Kontaminieren des Trainingsdatensatzes mit dem Ziel, ein darauf trainiertes tiefes neuronales Netz dazu zu bringen, bestimmte Datenmuster falsch zu klassifizieren oder zu ignorieren. Daher ist es wichtig, die Trainingsdaten sicher aufzubewahren und zu überprüfen.
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Abb. 12: Selbstfahrende Autos nutzen Deep Learning, um Objekte in ihrer Umgebung zu erkennen. Die Technologie ist seit Jahrzehnten verfügbar. Mit der Verfügbarkeit
von Daten, Rechenleistung und dem Einsatz von Open-Source-Algorithmen hat die Verbreitung der Technologie zugenommen.

Zusammenfassung und Ausblick
In den nächsten Jahren werden wir sehen, wie aktuelle Forschungsergebnisse über tiefe neuronale Netze in operative Anwendungen der Fabrikautomation übertragen werden. Haupttreiber ist die verbesserte Wahrnehmung von Sensordaten. Durch sie lassen
sich mehr Aufgaben und Entscheidungen automatisieren. Um die aktuelle Entwicklungsdynamik aufrechtzuerhalten und mehr von
den in diesem Whitepaper angesprochene Chancen zu realisieren, ist Folgendes wichtig: Den Herausforderungen, die die Technologie der tiefen neuronalen Netze mit sich bringt, ist Beachtung zu schenken. Die beiden grundlegenden Herausforderungen für
eine großflächige Einführung sind die Abhängigkeit von gelabelten Trainingsdatensätzen zum einen und der Blackbox-Charakter
der Lösung zum anderen. Diese beiden Herausforderungen treten zum Beispiel im Qualitätssicherungsprozess auf: Aufgrund des
Blackbox-Charakters kann man die Funktionen nur für die jeweiligen gelabelten, zum Testen verwendeten Fälle verifizieren. Es gibt
keine Möglichkeit, in das tiefe neuronale Netz hineinzuschauen und die übergeordneten Regeln zu verifizieren, die das Netzwerk
abgeleitet hat. Ein weiteres Beispiel ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber Änderungen in der Umgebung oder der Sensordatenerfassung. Bei einer visuellen Prüfaufgabe passt sich ein Mensch innerhalb gewisser Grenzen an Variationen der Beleuchtung, des
Kamerawinkels oder der Belichtungszeit an. Das macht ein tiefes neuronales Netz jedoch möglicherweise nicht. Es sei denn, diese
Variationen sind explizit im Trainingsdatensatz enthalten. Das Gewinnen gelabelter, nicht zu eng gefasster Daten ist deshalb eine
nicht zu unterschätzende Aufgabe. Sie ist für einen erfolgreichen Übergang vom Pilotprojekt zum Produkt entscheidend.
Die relativ kleinen gelabelten Datensätze, die derzeit im Bereich der Fabrikautomation verfügbar sind, stellen eine Herausforderung
sowohl für Anwendungen als auch für die angewandte Forschung in diesem Bereich dar. Doch es gibt vielversprechende Forschungen,
die sich vermutlich bald in die Praxis umsetzen lassen. Dabei geht es um die Verwendung ungelabelter Daten beim Training tiefer neuronaler Netze, um diese kleineren Mengen gelabelter Daten zu ergänzen. Die ungelabelten Daten liefern keine Informationen über die
zu lernende Aufgabe an sich, aber sie bereiten das Netz auf die allgemeine Struktur und Variationen in den Daten vor. Eine v erwandte,
aber längerfristige und komplexere Frage besteht darin, wie man zu wirklich selbstlernenden Systemen kommt. Wie können sich
aktuelle Deep-Learning-Netzwerkarchitekturen mit guten Wahrnehmungsfähigkeiten weiterentwickeln? Etwa um kognitive Fähigkeiten
zu erlangen, die es ihnen erlauben, ohne oder mit nur wenigen gelabelten Daten selbstständig zu schlussfolgern und neues Wissen zu
generieren? Im industriellen Kontext kann man solche kognitiven Elemente zuerst im Bereich der Robotik mit sogenannten Methoden
des bestärkenden Lernens (Reinforcement Learning) erwarten. Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen einer Roboteranwendung
und anderen in diesem Whitepaper erwähnten Anwendungen wie die visuelle Fehlerprüfung mit einer Kamera besteht darin, dass der
Roboter ein Handhabungsgerät ist. Er hat die Möglichkeit, Aktionen auszuführen und das Ergebnis durch Sensoren zu beobachten. Es
stellt sich die Frage, inwieweit die Fähigkeit, mit der Umwelt zu interagieren und die Auswirkungen wahrzunehmen, eine Voraussetzung
für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten ist und wie sich dies in einem solchen Fall auf die langfristige KI-Entwicklung für die Fabrikautomation auswirkt. Abschließend folgt aus den Vorhersagen in diesem Whitepaper, dass neue Arten von Arbeitsplätzen innerhalb der
Fabrikautomation entstehen werden. Dabei bestehen die Aufgaben darin, gelabelte Datensätze zu erstellen, zu pflegen, zu testen, zu
verbessern und tiefe neuronale Netze oder andere Modelle maschinellen Lernens auf neue Situationen oder Produkte umzutrainieren.
Die Industrieautomation ist durch zahlreiche spezialisierte Aufgaben gekennzeichnet. Denken Sie zum Beispiel an all die verschiedenen gefertigten Produkte, deren Qualität in verschiedenen Produktionsschritten zu prüfen ist. Dabei benötigt jedes einzelne Produkt seinen eigenen gelabelten Datensatz. Im Vergleich zu anderen KI-Erfolgsbereichen wie Fahrerassistenzsystemen, Gesichts- und
Spracherkennung ist die Wiederverwendung und Zusammenarbeit zur Bündelung von gelabelten Daten nicht so einfach. Der Einsatz
tiefer neuronaler Netze in der Fabrikautomation wird daher eher dezentral und näher an den einzelnen Anwendungen stattfinden.
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