März 2019

Flexible Echtzeitmessplattform zum Betrieb von
Ultraschallsensoren & Machine learning bei der
Messdateninterpretation
Oftmals sehen sich Unternehmen in der
Sensorenticklung
vor
der
großen
Herausforderung,
ihre
entwickelten
Sensor-Prototypen vom Laboraufbau in ein
Stand-Alone Muster zu überführen. Grund
hierfür ist, dass die Leistungsfähigkeit der
Laborgeräte in eingebetteten Systemen
fast unmöglich reproduziert werden kann.
Leistungseinbußen und unzureichende
Funktionalität des Sensors sorgen für einen
höheren Entwicklungsaufwand auf dem
Weg zu einem marktreifen Produkt.
Um wettbewerbsfähig zu sein, ist es
besonders wichtig, den Sensor-Prototypen
zeitnah in Betrieb zu nehmen und zu
validieren.
Im ISAT wurde speziell für UltraschallAnwedungen eine FPGA Messplattform
entwickelt, mit deren Hilfe bereits in sehr
frühen Projektphasen auf die Benutzung
von Laborausrüstung wie Oszilloskop oder
Funktionsgenerator verzichtet werden
kann. Dies ist besonders für Unternehmen
von Vorteil, die keine kostenintensive
Hardware zur Sensorentwicklung zur
Verfügung haben.
Die
ISAT-Plattform
ermöglicht
die
Erzeugung
und
Analyse
von
Ultraschallsignalen. Diese Messplattform
besteht aus einem analogen und einem
digitalen Teil. Hierbei dient der analoge Teil
der Sensoranregung. Die erzeugten
Signale
werden
aufgenommen,
vorverarbeitet
und
digitalisiert.
Der
gesamte Messablauf wird dabei vom FPGA
gesteuert.

Aktuell können mit der Plattform bis zu 32
Schallwandler
verschiedenster
Sensorkonfigurationen bei Frequenzen von
100 kHz bis 4 MHz bei einer
Anregespannung von bis zu 24 Vpp
berieben werden. Die Abtastrate beträgt 50
MSPS (Millionen Samples pro Sekunde).
Mit
der
Messplattform
ist
die
Echtzeitanalyse von Amplitude und
Laufzeit bei Ultraschallsensoren sowie die
Datenübertragung der Sensorsignale über
ein serielles Interface zur weiteren Analyse
möglich. Die Plattform stellt damit eine
äußerst kostengünstige Alternative zu
klassischen Laborgeräten auf dem Weg
vom Prototyp zum Produkt dar.
Um den Einsatz der Plattform zu
demonstrieren, wurde das Messemodell
des ISAT zur Füllstandsmessung und
Blasendetektion damit ausgestattet.

Machine Learning
Neben kostengünstigen und flexiblen
Plattformen
zum
Betrieb
von
Ultraschallsensoren rückt zunehmend das
Thema
„intelligente
Messdateninterpretation“ in den Fokus von
Unternehmen.
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Das ISAT setzt daher bei der Optimierung
von Datenauswertung und -interpretation in
der Sensorentwicklung verstärkt auf
sogenannte
„Machine
learning“Algorithmen.
Beschrieben werden kann das „Machine
learning“
als
die
Fähigkeit
von
Computerprogrammen, aus Erfahrungen
zu lernen. Der Vorteil gegenüber
klassischen Algorithmen ist, dass der
Anwender/Nutzer
die
physikalischen
Abläufe nicht umfassend verstehen muss,
denn dies wird vom Algorithmus
übernommen.

Dank der im ISAT entwickelten „Machine
learning“-Algorithmen
können
beispielsweise
Bauteilzustände
(z.B.
Defekte) mit einer Sicherheit >99% korrekt
zugeordnet
werden,
während
mit
klassischen Auswerteverfahren bisher
keine zufriedenstellende Zuordnung zum
Bauteilzustand möglich war.
Redaktioneller Hinweis: Dieser Text kann honorarfrei
abgedruckt werden, wenn anschließend ein Belegexemplar
vorgelegt wird.

Input für einen vom ISAT entwickelten
„Machine learning“-Algorithmus können
beispielsweise die mittels akustischer
Sensoren
für
verschiedene
Schädigungsgrade
eines
Bauteils
gewonnene Primärsignale sein. Dem
Algorithmus wird vom Anwender lediglich
vorgegeben, welcher Datensatz welchen
Schädigungsgrad
repräsentiert.
Alles
andere erledigt der Algorithmus alleine,
sprich, er ermittelt eigenständig geeignete
Parameter, die er zur Zustandsbewertung
und Entscheidungsfindung benötigt.
Besonders geeignet ist „Machine learning“
für komplexe Messaufgaben, bei welchen
z.B. aus dem Messsignal über klassische
Auswerteverfahren
keine
zufriedenstellende
Zuordnung
zum
Bauteilzustand erfolgen kann.
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