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Vorwort 
 
Die künstliche Intelligenz (KI) und das dazu gehörende maschinelle Lernen (ML) werden in den kom-
menden Jahren zusammen mit einer immer weiter fortschreitenden Vernetzung aller Dinge (Internet 
of Things) praktisch jedes Produkt, jede Dienstleistung und die meisten Prozesse grundlegend ver-
ändern. Das gilt nicht nur für selbstfahrende Autos und die individuelle Mobilität. Insofern sollten sich 
meines Erachtens alle Techniker, Ingenieure und Maker intensiv mit der Thematik befassen und aus-
einandersetzen, um die grundlegenden Konzepte und Technologien zu verstehen sowie den Bezug zum 
eigenen Alltag herzustellen. Mit dem DNP/AISS1 Embedded-Machine-Learning-Starterkit und diesem 
Whitepaper wollen wir dazu beitragen, dass Ihre ersten KI- bzw. ML-Schritte im Bereich der Sensorik-
lösungen so einfach wie möglich werden.  
 
Dieses Whitepaper besteht aus zwei Teilen. Als erstes folgt zunächst eine kleine Einführung in die Welt 
des maschinellen Lernens mit einer technischen Begründung, warum Machine-Learning-Algorithmen 
nicht nur als Service in der Cloud zur Verfügung stehen sollten, sondern auch als Firmware-Bestandteil 
in eingebetteten Systemen benötigt werden. Im zweiten Teil sind einige Übungen beschrieben, die 
Ihnen einen Einblick in die Funktionen und Möglichkeiten des DNP/AISS1-Starterkits geben sollen. Die 
Texte dieses Teils sind ein Auszug aus der DNP/AISS1-Dokumentation.     
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorhaben, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und des 
maschinellen Lernen Ihre Produkte und Lösungen leistungsfähiger und anwenderfreundlicher zu ge-
stalten. Ich hoffe, dass dieses Dokument und ein DNP/AISS1-Starterkit Sie bei der Erprobung der 
Technologie, beim Definieren Ihrer Ziele und bei der Umsetzung Ihrer Ideen unterstützen kann. Er-
warten Sie aber bitte nicht zu schnell die herausragenden Ergebnisse. Der Weg bis zu einer wert-
haltigen und erfolgreichen Lösung ist recht lang und wechselhaft. Nichtsdestotrotz ist das kein Grund 
mit dem Start eigener Projekte zu warten. Die inzwischen existierenden erfolgreichen Musterbeispiele 
sind ja auch nicht mit dem ersten Wurf entstanden. Insofern sind die bisher sichtbaren „KI-basierte 
Lösung Version 1.x“ auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Grundsätzlich gilt beim 
aktuellen Wissenstand: Je mehr Iterationsschleifen durchlaufen werden, desto wahrscheinlicher wird 
ein brauchbares Ergebnis. Es gibt somit eigentlich nur zwei mögliche Fehler, die man auf jeden Fall 
vermeiden sollte: 1. Überhaupt nicht zu starten und 2. zu früh abzubrechen.   
 
Klaus-Dieter Walter 
CEO, SSV Software Systems GmbH 
Hannover, im November 2019 
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1. Künstliche Intelligenz eingebettet 
 
Durch Spamfilter in E-Mail-Programmen und die Sprachassistenten von Amazon, Apple, Google, 
Microsoft sowie anderen Anbietern sind Produkte mit integrierten Algorithmen aus dem Umfeld der 
künstlichen Intelligenz (KI) nach und nach zu Massenanwendungen geworden. Die Entwicklung der KI 
wird von Forschern inzwischen sogar als Universaltechnologie angesehen und hinsichtlich der zu 
erwartenden Auswirkungen auf eine Stufe mit den Erfindungen der Dampfmaschine, Elektrizität und 
dem Verbrennungsmotor gestellt. Nicht nur selbstfahrende PKWs, LKWs, Flurförderfahrzeuge, 
Drohnen und Roboter, sondern praktisch alles, was mindestens einen Microchip enthält, wird in Zu-
kunft auch KI-basierte Funktionen besitzen. Gleiches gilt für Anwendungssoftware: Jede Smartphone-
App, PC-Tabellenkalkulation oder Enterprise-IT-Anwendung beinhaltet früher oder später auch KI-
Algorithmen – in vielen Fällen ist das sogar schon längst Stand der Technik. Diese Entwicklung wird 
auch die Eigenschaften von Sensoren und Automatisierungssystemen nachhaltig verändern.  
 

 
 
Abbildung 1.1: Durch einen integrierten KI-Algorithmus wird beispielsweise ein Sensor in die Lage 
versetzt, die internen Sensorrohdaten verschiedener Sensorelemente (x[0], x[1], … , x[n]) mit Hilfe 
eines Machine-Learning-Modells bzw. neuronalen Netzwerks in Echtzeit zu bewerten und eine be-
stimmte Information am Ausgang zu liefern, zum  Beispiel an Hand der Eingangsdaten zwischen den 
drei Betriebszuständen OK, Kritisch und Fehler zu unterscheiden und jedem Zustand einen ent-
sprechenden Ausgangswert zuzuordnen.   
 
Der gegenwärtige Stand der Technik für IoT-Sensorsysteme ist, die Sensordaten mit Hilfe spezieller 
Protokolle wie REST, MQTT, CoAP und LWM2M per Internet als Stream an eine Cloud zu übermitteln 
und dort weiter zu verarbeiten. Solche Sensor-to-Cloud-Applikationen mit herkömmlichen Sensoren 
sind weltweit inzwischen millionenfach im Einsatz. In der Cloud stehen je nach Plattformanbieter 
unterschiedliche Services zur Verfügung, um aus den Sensordaten die gewünschten Informationen zu 
gewinnen. Dabei kommen auch Machine-Learning- und Deep-Learning-Algorithmen zum Einsatz, um 
beispielsweise Sensorrohdaten zu klassifizieren. Die Ergebnisse, also die Ausgabedaten eines 
Klassifizierungsalgorithmus, werden per Internet vielfach an eine IoT Device geschickt, die sich in 
nächster Nähe zur Sensordatenquelle befindet. Ein typisches Beispiel wäre eine Sensor-Aktor-
Kombination in einem Cyber-Physical-System der Gebäudeautomatisierung, bei dem sich Sensor und 
Aktor im gleichen Gebäude befinden, der benutze KI-Algorithmus eines Cloud-Service aber auf einem 
einige tausend Kilometer entfernten Server. Sowohl Sensor als auch Aktor sind z. B. per 4G-Mobilfunk 
mit dem Internet verbunden. Wenn man sich nun einmal vorstellt, dass als Sensorelement ein 32x32-
Bit-RGB-Image-Sensor dient, um 10 verschiedene Objekte mit Hilfe des Klassifizierungsalgorithmus 
sicher zu identifizieren und die Umgebung entsprechend dem identifizierten Objekt zu beeinflussen, 
wird sehr schnell deutlich, dass für jede Objekterkennung insgesamt 32x32x3 Bits = 3.072 Bits plus 
Protokoll-Overhead von Sensor an die Cloud übertragen werden, obwohl das diskrete Ergebnis, also 
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eine Objekt-ID aus dem Bereich 1 bis 10, sich mit Hilfe von 4 Bits darstellen lässt. Wir haben es also 
hier mit einen konzeptionell bedingten 768-fachen Netto-Daten-Overhead pro Transaktion zu tun. Die 
insgesamt sehr ineffiziente Nutzung des Übertragungskanals ist in diesem Sensor-to-Cloud-Beispiel 
deutlich erkennbar. Wenn statt der RGB-Kamera ein 3D-Vibrationssensorelement genutzt wird, um 
den Zustand einer Abwasserpumpe oder eines Windkraftgenerators im Rahmen einer Predictive-
Maintenance-Applikation zu klassifizieren, kann es sogar schon bei einer 4G-Verbindung zu Band-
breitenproblemen kommen.  
 

 
 
Abbildung 1.2: Derzeitige Sensor-to-Cloud-Lösungen, die einen KI-Algorithmus in der Cloud nutzen, 
erzeugen einen sehr großen Daten-Overhead: Um in einem Cyber-Physical-System mit Hilfe eines 
32x32-Bit-RGB-Image-Sensors zwischen 10 verschiedene Objekten unterscheiden zu können, werden 
jeweils 3.072 Bits in die Cloud übertragen. Die Antwort an den Aktor besteht lediglich aus 4-Bit-
Nutzdaten. Mit einem integrierten KI-Algorithmus könnte der Sensor die Objekte an Hand eines zuvor 
geladenen Modells selbstständig identifizieren und die 4-Bit-Klassifizierung direkt an den Aktor über-
mitteln. 
 
Neben der unökonomischen Nutzung des Übertragungskanals bei dem zuvor beschriebenen Sensor-
to-Cloud-Beispiel gibt es noch weitere Aspekte, die zu beachten sind: 
 

• Der Internet-basierte Übertragungskanal zwischen Sensor und Aktor hat durch Mobil-
funknetz und Internet weder eine fixe Latenzzeit noch eine 100%-Verfügbarkeit. Insofern 
ist das Zeitverhalten nicht deterministisch und der Kanal nicht immer verfügbar.  
 

• Durch die Nutzung eines 4G-Mobilfunkservices und der Cloud-Services fallen nicht 
unerhebliche Betriebskosten an. Bei großen Anwendungen mit zigtausend Sensoren 
können hier pro Monat beachtliche Gesamtkosten entstehen. 

 

• Es gibt in einigen Anwendungsbereichen nach wie vor große Vorbehalte und sogar 
gesetzliche Bestimmungen, die gegen eine Sensordatenübertragung an eine Cloud 
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sprechen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein Sensor-to-Cloud-Anwender 
die gesamte IT-Sicherheit einer Anwendung nicht selbst kontrollieren kann und in den 
meisten Fällen noch nicht einmal eine echte Ende-zu-Ende-Sicherheit existiert. 

 

• Mobile Internetzzugänge per 4G sind auch in den führenden Industrienationen in 
ländlichen Gebieten nicht flächendeckend vorhanden.  

 

• Neue Mobilfunklösungen (LTE-M, NB-IoT) und LPWA-Funknetze (LoRa, Sigfox), die 
speziell für IoT-Applikationen entwickelt wurden, bieten zwar eine bessere Funk-
abdeckung und deutlich niedrigere Kosten. Sie sind aber auch nur noch für die 
Übertragung kleiner Datenmengen vorgesehen. 

 
Die hier aufgelisteten Gründe haben dazu geführt, dass sich neben den Sensor-to-Cloud- inzwischen 
auch Sensor-to-Edge-Lösungen bzw. das sogenannte Fog Computing etablieren. Dabei wird für 
Sensoren, Aktoren und andere Devices innerhalb einer lokalen Umgebung ein spezielles Rechner-
system (Edge Gateway) installiert, dass für alle Devices direkt, also ohne Internetzugriff, erreichbar ist. 
Auf dem Edge Gateway kommen die gleichen Machine-Learning- und Deep-Learning-Algorithmen wie 
in der Cloud zum Einsatz. Die Analyse und Auswertung bzw. Bewertung der IoT-Sensordaten, zum 
Beispiel mit Hilfe des statistischen Lernens (Klassifizierung, Regression, Vorhersage von Wahrschein-
lichkeiten, neuronale Netze zur Datenklassifikation) erfolgen dann nicht in der weit entfernten Cloud, 
sondern in direkter Nähe der Datenquellen. Ebenso werden die datenabhängigen Entscheidungen vor 
Ort getroffen.                           
 

1.1 Klassifizierung und Regression per Machine Learning 
 
Klassifizierungs- und Regressions-Algorithmen sind etablierte Bestandteile des überwachten (Super-
vised) Machine Learning und des Deep Learning im Zusammenhang mit Convolutional Neuronal 
Networks (CNNs oder auch ConvNets, damit sind sogenannte „neuronale Faltungsnetzwerke“ ge-
meint) sowie Binarized Neuroural Networks (BNNs). Diese Algorithmen lassen sich auch direkt in einen 
IoT-Sensor einbetten und ohne eine Verbindung zu Cloud und Edge Gateway nutzen. Bei CNNs ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass durch die tiefe Verschachtelung (CNN Hidden Layer) dieser 
künstlichen Neuronennetze zum Teil beachtliche Rechnerressourcen im Embedded System des IoT-
Sensors benötigt werden. Deep Convolutional Neuronal Networks mit zahlreichen Hidden Layers, wie 
sie zum Beispiel von TensorFlow zur Bild- und Spracherkennung genutzt werden, sind zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt zumindest in Bezug auf die Lernphase (Modellbildung) für den direkten Einsatz in 
Sensoren ungeeignet. Ebenfalls weniger für den direkten Sensoreinsatz geeignet ist das unüberwachte 
(Unsupervised) Machine Learning. Die dafür zur Verfügung stehenden Algorithmen versuchen in den 
Eingabedaten bisher unbekannte Muster zu erkennen. Diese automatische Segmentierung (Clustering) 
kann aber bei der Vorbereitung des Praxiseinsatzes eines KI-basierten IoT-Sensors eine wichtige Rolle 
spielen.  
 
Grundsätzlich versteht man unter Klassifizieren das Zusammenfassen von Objekten in Klassen. Dabei 
kommen je nach Anwendungsbereich sehr spezielle Unterscheidungsmerkmale zum Einsatz. Ein 
Beispiel wäre die Klassifizierung nach Masse in der Teilchenphysik: Zur Gruppe der Leptonen gehören 
hier z. B. Teilchen mit besonders geringer Masse. Teilchen mit mittlerer Masse sind in der Mesonen-
Gruppe zusammengefasst und alle Teilchen mit besonders großer Masse zählen zu den Baryonen.   
 
Unter einer Regression versteht man beim Machine Learning den statischen Zusammenhang zwischen 
zwei oder mehr Variablen. Mit zunehmender Windstärke steigt zum Beispiel die durch Windkraft-
anlagen erzeugte elektrische Energie. Bei sinkenden Außentemperaturen wird mehr Erdgas zum 
Heizen benötigt usw. Aus den jeweiligen Zusammenhängen versucht man beim Supervised Machine 
Learning möglichst genaue Vorhersagen (Prediction) per Regressionsanalyse abzuleiten. 
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1.2 Lernphase erforderlich 
 
Die Klassifikation von Sensordaten entspricht dem Bestimmen der Klassenzuordnung für die 
Rohdatenwerte einzelner Sensorelemente. Eine Regression ermittelt den statistischen Zusammenhang 
zwischen zwei oder mehr Sensorrohdatenvariablen, um Vorhersagen zu berechnen. Jedes Sensor-
element liefert einen Rohdatenwert (Feature) als Variable an den Algorithmus. Alle Variablen zu-
sammen bilden den jeweiligen Datenpunkt. 
 
Beide Datenanalyseaufgaben lassen sich direkt auf dem Embedded System eines IoT-Sensors aus-
führen. In jedem Fall ist im IoT-Sensor ein Modell erforderlich, mit dem das Verhalten des 
Klassifikations- oder Regressions-Algorithmus gesteuert wird. Ein solches Modell für Supervised-
Learning-Algorithmen muss allerdings in den meisten Fällen außerhalb des Sensors erstellt und dann 
in den Sensor geladen werden. Für das Modell ist eine Update-Möglichkeit vorzusehen, um bei Bedarf 
verbesserte Modelle nachzuladen. 
 

 
 
Abbildung 1.3: Die im Sensor benötigten Modelle für den Einsatz von Klassifizierungs- und Regressions-
Algorithmen werden in der Regel extern erzeugt und evaluiert. Dafür wird jeweils ein Training und Test 
Dataset benötigt. Nach erfolgreichem Abschluss der Model Validation mit zufriedenstellenden Er-
gebnissen für True Positiv (TP), True Negativ (TN), False Positiv (FP) und False Negativ (FN) wird das 
Model in den Sensor geladen, um neue Sensordaten zu bewerten.  
 
Algorithmen, die sich für den Supervised-Machine-Learning-Einsatz in IoT-Sensoren eignen, gibt es 
viele. Die Auswahl einer geeigneten Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hier eine unvoll-
ständige Übersicht:  
 
KNN: Ein für den Sensoreinsatz geeigneter Algorithmus ist k-nächste Nachbarn (k-Nearest Neighbors, 
kNN). Der Algorithmus gilt als die wohl einfachste Methode des maschinellen Lernens. Als Trainings-
daten wird lediglich eine bestimmte Datenpunktmenge benötigt. KNN ist in erster Linie ein 
Klassifizierungsverfahren, bei dem die Klassenzuordnung eines neuen Datenpunkts unter Auswertung 
der Abstände zu seinen „k“ nächsten Nachbarn erfolgt. Als Abstandsmaße kommt der euklidische 
Abstand, die Manhattan Metrik u.a. zum Einsatz. Die Klassifikation erfolgt im einfachsten Fall durch 
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eine Mehrheitsentscheidung. Mit kNN lassen sich für Eingabedaten mit wenigen Eigenschaften 
(Features), von denen möglichst alle ungleich Null sind, innerhalb relativ kurzer Rechenzeiten recht 
gute Prognoseergebnisse erzielen. Für kNN existiert auch eine Regressionsvariante, die für Sensor-
daten mit einer geringen Feature-Anzahl ebenfalls durchaus beachtliche Ergebnisse liefert. 
 
Lineare Modelle: Auch mit Hilfe linearer Modelle lassen sich Klassifizierung und Regression in einem 
Sensor implementieren. Solche Modelle werden trotz ihres hohen Alters (die Grundlagen sind vor 
mehreren hundert Jahre entwickelt worden) besonders häufig für Vorhersagen (Predictions) in 
Regressionsanalysen genutzt. Bei einer Vorhersage mit einem Merkmal ist das jeweilige Regressions-
modell eine Gerade, bei zwei Merkmalen eine Ebene und bei mehr als zwei Dimensionen eine Hyper-
ebene. Für die lineare Regression wird häufig die Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least 
Squares, OLS) genutzt. Aber auch die Ridge Regression und LASSO kommen beim Maschine Learning 
zum Einsatz. Lineare Modelle lassen sich schnell trainieren. Für die Ergebnisermittlung wird relativ 
wenig Rechenzeit benötigt, so dass dieses Verfahren auf dem Embedded Systems eines IoT-Sensors 
recht schnell Ergebnisse liefert. 
 
SVM: Ein weiterer geeigneter Algorithmus sind sogenannte Support Vector Machines (SVM). Dieses 
mathematische Verfahren gibt es sowohl für Klassifikations- als auch Regressionsaufgaben. Ausgangs-
basis für den Bau einer SVM ist eine Menge von Trainingsobjekten, für die die Klassenzugehörigkeit 
jeweils bekannt ist. Jedes Objekt wird durch einen Vektor in einem Vektorraum repräsentiert. Aufgabe 
der SVM ist es, in diesen Raum eine Hyperebene als Trennfläche einzubringen und die Trainingsobjekte 
in zwei Klassen zu unterteilen. Da eine Hyperebene linear trennbare Objekte erfordert, benutzt der 
SVM-Algorithmus noch einen sogenannten „Kernel-Trick“, um bei Bedarf nichtlineare Klassenab-
grenzungen anforderungsgerecht anzupassen. SVM können auch für Daten mit wenigen Merkmalen 
komplexe Entscheidungsgrenzen abbilden. Ein Nachteil ist, dass dieses Verfahren eine relativ 
aufwendige Vorverarbeitung der Daten und Parametereinstellungen erfordert. 
 
Naive Bayes: Naive Bayes bzw. der naive Bayes-Klassifikator ist eine weiterer Supervised Machine 
Learning-Algorithmus, der sich grundsätzlich für den IoT-Sensoreinsatz eignet. Das dafür benutze 
mathematische Verfahren wurde vor mehreren hundert Jahren von Thomas Bayes für Anwendungen 
in der Wahrscheinlichkeitsrechnung erfunden. Der naive Bayes-Klassifikator basiert auf dem 
Bayesschen Theorem. Die „naive“ Grundannahme ist dabei, dass jedes Attribut nur vom Klassen-
attribut abhängt. Obwohl dies in der Realität selten zutrifft, erzielen naive Bayes-Klassifikatoren bei 
praktischen Anwendungen häufig gute Ergebnisse. Für den Fall starker Abhängigkeiten zwischen den 
Attributen ist eine Erweiterung des naiven Bayes-Klassifikators um einen Baum zwischen den je-
weiligen Attributen sinnvoll. 
 
Decision Trees: Mit der Hilfe von Entscheidungsbäumen (Decision Trees) lassen sich Datenobjekte 
ebenfalls automatisch klassifizieren. Das Datenobjekt am Eingang eines Decision-Tree-Algorithmus 
kann sich z. B. aus den Sensorrohdaten verschiedener Sensorelemente eines IoT-Sensors zusammen-
setzen. Entscheidungsbäume muss man sich als geordnete, gerichtete Baumstrukturen mit einem 
Wurzelknoten, einzelnen Ästen als Knoten und den Blättern als Endpunkten vorstellen. Um 
eine Klassifikation durchzuführen, geht man vom obenliegenden Wurzelknoten entlang des Baumes 
abwärts. Bei jedem Knoten wird ein Attribut abgefragt und eine Entscheidung über die Auswahl des 
folgenden Knoten getroffen. Diese Prozedur wird so lange fortgesetzt, bis man ein Blatt erreicht, dass 
dann der jeweiligen Klassifikation entspricht. Es existieren verschiedene Algorithmen für Ent-
scheidungsbäume, zum Beispiel ID3, CART, CHAID und TDIDT. Sie lassen sich zur Klassifizierung und 
Regression einsetzen. Darüber hinaus gibt es auch Ensembles von Entscheidungsbäumen, die mehrere 
Machine-Learning-Algorithmen miteinander kombinieren. Besonders verbreitet sind hier wegen der 
beachtlichen Ergebnisse sogenannte Random-Forests-Entscheidungsbäume. 
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Die bisher beschriebenen Verfahren sind nicht neu und werden z. B. im Bereich der Business 
Intelligence (BI), des Data Mining und anderer Enterprise-IT-Anwendungen schon seit vielen Jahren 
eingesetzt. Die Favoriten für viele Anwendungen des maschinellen Lernens sind inzwischen Deep 
Learning und neuronale Netze (die den neuronalen Netzen zugrunde liegenden Ideen sind ebenfalls 
schon über 100 Jahre alt, relativ neu sind allerdings die sehr leitungsfähigen Implementierungen, wie 
zum Beispiel TensorFlow). Damit lassen sich Informationen aus sehr großen Datenmengen erfassen 
die zu komplexen Modellen führen. Zwei typische Anwendungsbeispiele sind die Erkennung von 
Objekten in Bildern und Sprachcomputeranwendungen (Alexa und Co.). Was mit Sprache funktioniert, 
sollte grundsätzlich auch mit Schwingungs-, Strom- und Spannungssensoren in IoT-Anwendungen 
einsetzbar sein. Trainieren und Nutzen eines neuronalen Netzes erfordern im Vergleich mit den zuvor 
beschriebenen Verfahren deutlicher größere Datenmengen und sehr viel mehr Rechenleistung. Mit 
dem Einsatz in IoT-Sensoren sollte man daher warten, bis der Markt entsprechende Hardware-
unterstützung bietet, um z. B. TensorFlow-Anwendungen für FPGAs und Microcontroller aufzube-
reiten. Ansätze dazu gibt es schon von verschiedenen Anbietern. 
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2. Technische Voraussetzungen für die DNP/AISS1-Starterkit-Nutzung 
 
Für die Nutzung des DNP/AISS1-Starterkits benötigen Sie einen PC mit Internetzugang und eine lokale 
Ethernet-LAN-Verbindung zum DNP/AISS1. Des Weiteren muss der PC mindestens die hier folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 
 

• Es muss ein HTML5-standardkonformer Webbrowser (z. B. Chrome oder Firefox) auf dem PC 
zur Verfügung stehen.  
 

• Es muss ein Editor zum Bearbeiten von Quellcodes auf dem PC installiert werden. Siehe zum 
Beispiel https://notepad-plus-plus.org/.  
 

• Es muss ein FTP-Client auf dem PC installiert werden, um Dateien vom PC aus in das Datei-
system der DNP/AISS1-Baugruppe zu übertragen. Siehe z. B. https://filezilla-project.org/.  

 

• Die LAN-Verbindung zwischen PC und DNP/AISS1 sollte möglichst durch keine aktive Firewall 
geschützt sein. Falls doch eine Firewall existiert, müssen neben dem TCP-Port 80 (HTTP) auch 
der TCP-Port 1880 (Node-RED-UI) und TCP-Port 4200 (Shell-In-a-Box Service, Web Console) 
freigeschaltet werden.  

 
Auf dem DNP/AISS1-Starterkit ist Node-RED vorinstalliert und kann von Ihrem PC aus über die dafür 
vorgesehene Webschnittstelle per Browser genutzt werden. Daher folgende Empfehlung: 
  

• Machen Sie sich mit der Benutzung von Node-RED vertraut. Das Internet bietet hierfür 
unzählige Möglichkeiten. Siehe hierzu auch https://nodered.org/docs/getting-started/first-
flow.  
 

• Machen Sie sich des Weiteren mit den Grundgedanken des Node-RED-Dashboards vertraut. 
Siehe hierzu https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard.   

 
Falls Sie weitere Eigenschaften und Möglichkeiten des DNP/AISS1-Starterkits nutzen wollen, sind hin-
sichtlich der Firewall-Einstellungen ggf. weitere Ports freizuschalten und zusätzliche Software-
installationen auf dem PC erforderlich. Beachten Sie dazu die jeweiligen Hinweise in den ent-
sprechenden Dokumenten. 
 
  

https://notepad-plus-plus.org/
https://filezilla-project.org/
https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow
https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
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2.1 Node-RED-Zugriff per Webbrowser 
 
Verbinden Sie zuerst die Ethernet-Schnittstelle Ihres PCs mit dem Ethernet-LAN-Port des DNP/AISS1. 
Benutzen Sie hierfür bitte das LAN-Kabel aus dem Lieferumfang des Starterkits. 
 
Der DNP/AISS1-LAN-Port ist ab Werk fest auf die statische IP-Adresse 192.168.0.126 voreingestellt. Für 
den LAN-Port Ihres PCs sollten Sie daher zum Beispiel die statische die IP-Adresse 192.168.0.1 ver-
wenden. 
 
Verbinden Sie nun die beiden Kabelenden des 12 VDC bzw. 24 VDC-Steckernetzteil aus dem Starter-
kit-Lieferumfang mit der 2-poligen-Versorgungsspannungsklemme des DNP/AISS1 (Achtung: Die rot 
gekennzeichnete Ader ist +12 bzw. +24 VDC). Stecken Sie danach das Steckernetzteil in eine Steckdose 
und warten Sie den Bootvorgang des DNP/AISS1 ab. 

 
 
Hinweis:  Der Ethernet-LAN-Port des DNP/AISS1 besitzt ab Werk die IP-Adressen 192.168.0.126. Ihr PC 
sollte die statische IP-Adresse 192.168.0.1 benutzen. Verkabeln Sie die Systeme wie in der Abbildung 
dargestellt. Verwenden Sie bitte das LAN-Kabel und das 12 bzw. 24 VDC-Steckernetzteil aus dem 
Lieferumfang des Starterkits.  
 
Rufen Sie auf Ihrem PC den Webbrowser auf. Geben Sie den Link http://192.168.0.126:1880 als URL 
ein. Dadurch wird Ihnen die Node-RED-Benutzeroberfläche (Node-RED-UI, siehe folgende Abbildung) 
angezeigt.   
 

 

http://192.168.0.126:1880/
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In der Arbeitsfläche des Node-RED-Fensters ist das erste Beispiel „Creating your first flow“ (siehe 
https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow) bereits vorinstalliert. Dieses Beispiel besteht aus 
drei Nodes: 
 

 
 
Ganz links ist ein Inject Node, in der Mitte ein Function Node und rechts ein Debug Node zu sehen. Mit 
einem doppelten Mausklick auf den jeweiligen Node können Sie sich die Konfigurationseinstellungen 
des ausgewählten Nodes anschauen. 
 
Um die Funktion dieses Flows zu untersuchen, klicken Sie bitte zunächst auf den Debug-Reiter im 
rechten Teil des Node-RED-Fensters. Dadurch öffnet sich eine Ausgabefläche für die Meldungen der 
jeweiligen Debug Nodes eines Flows. 

 
 
Klicken Sie nun in Trigger-Schaltfläche des Inject Nodes und beobachten sie dabei die jeweiligen Aus-
gaben des Debug Nodes im dazugehörenden Ausgabebereich.     
 
Node-RED funktioniert zum einen nach dem Datenfluss-Prinzip und zum anderen Ereignisgesteuert. 
Am Ausgang eines Nodes stehen als Folge eines Ereignisses (z. B. das Betätigen der Trigger-Schalt-
fläche eines Inject Nodes) jeweils Daten zur Verfügung. Die Ausgabe eines Nodes kann als Eingabe 
eines weiteren Nodes verwendet werden. Links in der Arbeitsfläche sind jeweils Input Nodes und 
rechts die Output Nodes eines Flows angeordnet.  Zwischen Input Nodes und Output Nodes sind häufig 
Function Nodes platziert.  
  

  

https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow


 

12 
 

2.2 Erster Zugriff auf Sensordaten 
 
Nachdem der Webbrowser-Zugriff auf die Node-RED-Benutzeroberfläche des DNP/AISS1 als erster 
Schritt erfolgreich durchgeführt wurde, wollen wir per Node-RED auf ein Sensorelement zugreifen.    
 

 
 
Hinweis:  Der bei Bedarf abtrennbare Sensorkopf des DNP/AISS1 besitzt drei Bosch-Sensoren mit ver-
schiedenen Sensorelementen: 1x BMM150 Geomagnetic Sensor, 1x BMI160 6-Achsen Inertial 
Measurement Unit (Trägheitssensor mit jeweils zwei triaxialen Sensorelementen) sowie 1x BME280 
Environment Sensor mit drei Sensorelementen für Temperatur, Luftdruck und rel. Luftfeuchte. 
 
Um ein Gefühl für die Zusammenhänge – vom Sensor bis zur Datenausgabe – zu entwickeln, werden 
wir nun einen Flow aus vier Nodes in einzelnen Schritten entwickeln.  
 

 
 
Ziehen Sie zunächst die vier benötigten Nodes gemäß der folgenden Tabelle aus der Node-Palette am 
linken Rand in den Arbeitsbereich. Verdrahten Sie dann die Nodes untereinander. Konfigurieren Sie 
danach die ersten drei Nodes wie im folgenden Text beschrieben (Achtung: Um in die Konfigurations-
einstellung eines Nodes zu gelangen, müssen Sie den entsprechenden Node „doppelklicken“). 
 

Node Beschreibung 

 

Inject Node. Vergeben Sie in der Konfiguration den Namen „temp“. 
Wählen Sie als Payload „JSON“ und tragen Sie String „READ bme280 
INPUT temp input\n“ in das jeweilige Eingabefeld ein. Beachten Sie 
dabei die Groß- und Kleinschreibung. Konfigurieren Sie des Weiteren 
ein Intervall von 5 Sekunden. Dadurch sendet der Inject Node alle 5 
Sekunden einen JSON-Payload an den nachfolgenden Node.  

 

TCP Request Node. Vergeben Sie in der Konfiguration den Namen 
„iiod“ für diesen Node. Tragen Sie als Server-Adresse 127.0.0.1 und 
als Port 30431 in die dafür vorgesehenen Eingabefelder ein. Danach 
konfigurieren Sie bitte den Return-Modus des TCP Request Node auf 
„never – keep connection open“. 

 

Function Node. Vergeben Sie für diesen Node in der Konfiguration 
den Namen „format temp“. Übertragen Sie Code aus dem hier 
folgenden Listing 2.2.1 in das dafür vorgesehene Eingabefenster.   

 

Debug Node. Dieser Node benötigt in diesem Flow-Beispiel keinerlei 
spezielle Konfiguration. 

 
Hinweis: Der Flow zu dieser Übung besteht aus insgesamt vier Nodes, von denen drei hinsichtlich der 
Anforderungen entsprechend konfiguriert werden. Der Function Node mit dem Namen „format temp“ 
benötigt darüber hinaus einige Zeilen JavaScript-Code, der im Listing 2.2.1 zu finden ist.    
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Node Konfiguration 

 

 

 

 

 

 

 

Debug Node. Dieser Node benötigt in diesem Flow-Beispiel keinerlei 
spezielle Konfiguration. 
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Hinweis: Beachten Sie bitte unbedingt die Details der Konfigurationseinstellungen zu den drei Node-
RED-Nodes für dieses Beispiel.  
 

var payload = msg.payload.toString('utf8').split(/\r?\n/); 

if(payload[0] === "" || payload[1] === "") 

    return; 

var v = parseFloat(payload[1])/1000; 

v = v.toFixed(1); 

return {payload:v}; 

 
Listing 2.2.1: Quellcode für den Function Node mit dem Namen „format temp“. Dieser JavaScript-Code 
sorgt dafür, dass die Rohdaten des BME280-Temperatursensorelements in eine geeignete Floating-
Point-Zahl mit einer Nachkommastelle umgewandelt werden. 
 
Wenn Sie die einzelnen Node-RED-Nodes dieses Beispiels gemäß den Anmerkungen aus den beiden 
Tabellen konfiguriert haben, können Sie den neu erstellten Flow zur Ausführung bringen. Betätigen Sie 
dazu bitte die Deploy-Schaltfläche im rechten oberen Bereich der Node-RED-Benutzeroberfläche: 
 

 
 
In der zum Debug-Reiter gehörenden Ausgabefläche müssten Sie nun alle 5 Sekunden den aktuellen 
Messwert des BME280-Temperatursensorelements sehen. 
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2.3 Hinzufügen eines Dashboards 
 
Als nächstes wollen wir nun die Temperaturanzeige aus „2.2 Erster Zugriff auf Sensordaten“ um eine 
graphische Oberfläche (Dashboard) mit zwei Anzeigeelementen erweiterten: 
 

 
 
Hinweis:  Durch die Umsetzung der Schritte unter „2.2 Erster Zugriff auf Sensordaten“ erhalten wir ca. 
alle 5 Sekunden den jeweils aktuellen Messwert des BME280-Temperatursensorelements. Mit Hilfe 
von Node-RED und der optionalen Dashboard-Erweiterung lassen sich die Temperaturmesswerte auch 
in einer graphischen Oberfläche darstellen.  
 
Um das Ziel dieser Übung zu erreichen, benötigen wir zwei zusätzliche Nodes aus der Node-RED-
Dashboard-Erweiterung: je einen Chart Node und Gauge Node. Beide finden Sie in der Dashboard-
Gruppe der Node-Palette am linken Rand des Arbeitsbereichs. Ziehen Sie beide Nodes in den Arbeits-
bereich und verdrahten Sie Ihre Flow-Erweiterung gemäß der hier folgenden Abbildung (Achtung: Die 
Dashboard-Gruppe mit zusätzlichen Nodes existiert nur dann, wenn auch die Dashboard-Erweiterung 
auf dem DNP/AISS1 installiert wurde).  
 

 
 
Konfigurieren Sie nun zunächst die grundlegenden Dashboard-Eigenschaften. Betätigen Sie hierzu als 
erstes den Dashboard-Reiter im rechten Teil des Node-RED-Fensters. 
 

 
 
Benennen Sie dann den standardmäßig vorhandenen Tab in BME280 um und erzeugen Sie unter 
diesem Tab eine neue Gruppe mit dem Namen Temperatur (Beachten Sie bitte die jeweilige Edit-
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Funktion). Durch die anschließend folgende Node-Konfiguration (Achtung: Beide Nodes jeweils 
„doppelklicken“ …) werden die Dashboard-Nodes der neuen Gruppe zugeordnet.   
   

 
 
Konfigurieren Sie nun die beiden neuen Dashboard-Nodes mit den Vorgaben der folgenden Tabelle: 
 

Node Konfiguration 
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Zum Start des Dashboards betätigen Sie nun per Mausklick die entsprechende Schaltfläche (siehe die 
folgende Abbildung). Danach können Sie das neu entwickelte Dashboard per Webbrowser betrach-
ten.  
 

 
 
Achtung: Bitte beachten Sie unbedingt, dass der Temperaturverlauf im Chart Node des Dashboards 
nur bei einer laufenden DNP/AISS1-Read Time Clock richtig dargestellt wird. Stellen Sie diese Uhr für 
diese Übung manuell mit den jeweils aktuellen Datum- und Zeitangaben.  
 

 
 
Hinweis:  Ein Node-RED-Dashboard wird in einem eigenen Browser-Fenster angezeigt. Das Fenster 
kann durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in der Node-RED-Benutzeroberfläche oder aber 
durch die Eingabe des Links http://192.168.0.126:1880/ui gestartet werden. 
 

  

http://192.168.0.126:1880/ui
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2.4 In-System-MQTT-Broker (ISMB) nutzen   
 
In der DNP/AISS1-Anwendungspraxis gibt es Machine-Learning-Anwendungen, die zum Beispiel so-
wohl Python-Code als auch Node-RED-Flows nutzen und die miteinander kommunizieren müssen. Ein 
typischer Anwendungsfall wäre die Weitergabe aktueller Sensordaten an einem Algorithmus zur 
Datenanalyse.  
 
Damit eine solche Kommunikation möglich wird, ist auf dem DNP/AISS1 ein In-System-MQTT-Broker 
(ISMB) vorinstalliert, der über die IP-Adresse 127.0.0.1 und den TCP-Port 7883 zu erreichen ist.  
 

 
 
Um sich mit den ISMB-Funktionen vertraut zu machen, stehen zwei Dateien und ein spezielles Hilfs-
verzeichnis als MQTT-basiertes Request-Response-Beispiel zur Verfügung. Die folgende Tabelle liefert 
eine Übersicht zu den einzelnen Bestandteilen des Request-Response-Beispiels:  
 

Name Typ Funktion 

_MQTT-RR.json Datei Node-RED-Flow mit vier Nodes, um einen Request per Publish 
an den ISMB zu schicken. Dafür wird der MQTT-Topic request 
benutzt. Gleichzeitig wird über den Topic response auf eine 
Nachricht gewartet, die über einen Debug Node im 
dazugehörenden Ausgabebereich dargestellt wird. 

_MQTT-RR.py Datei Python-Anwendung. Es wird in einer Endlosschleife per MQTT 
Subscribe zunächst auf einen Request über den Topic request 
gewartet. Anschließend wird eine OK-Antwort per MQTT 
Publish über den Topic response versendet. 

paho Verzeichnis Verzeichnis mit den MQTT-Funktionen für Python-Programme 
(wird z. B. als Bibliothek in _MQTT-RR.py eingebunden). 

 
Laden Sie zunächst die Datei _MQTT-RR.py und das Verzeichnis paho mit Hilfe des FTP-Clients vom PC 
aus in das DNP/AISS1-Verzeichnis /tmp. Bringen Sie die Quellcodedatei _MQTT-RR.py dann zur Aus-
führung. 
 

 
 



 

19 
 

Greifen Sie per Webbrowser auf die Node-RED-Benutzeroberfläche des DNP/AISS1 zu. Klicken Sie auf 
die ‚+‘-Schaltfläche, um einen neuen Reiter mit einer leeren Arbeitsoberfläche zu erzeugen. Der neue 
Arbeitsbereich trägt den Namen Flow2.  
 

 
 
Öffnen Sie nun auf Ihrem PC mit einem Texteditor zum Bearbeiten von Quellcodes die Datei _MQTT-
RR.json. Markieren Sie den gesamten Text und übernehmen Sie den Text in das Clipboard Ihres PCs, z. 
B. per CTRL-C. Achtung: Die gesamte Datei _MQTT-RR.json besteht nur aus einer einzigen Textzeile mit 
über 1.000 Zeihen.  
 

 
 
Öffnen Sie dann in Ihrem Webbrowser das Node-RED-Menü in der Node-RED-Benutzeroberfläche und 
wählen Sie dort die Import-Funktion aus. Wählen Sie im dann sichtbaren Untermenü den Punkt 
Clipboard aus.  
 

    
 
Übertragen Sie per CTRL-V den zuvor vom Editor aus in das PC-Clipboard kopierten JSON-Text in das 
nun sichtbare Import nodes-Fenster (siehe Abbildung) und betätigen Sie dann die Import-Schaltfläche. 
 
Sie haben nun einen kompletten Node-RED-Flow mit vier Nodes aus einer Datei in den Arbeitsbereich 
Flow2 kopiert. Positionieren Sie den Flow entsprechend Ihren Wünschen und starten Sie den neuen 
Flow danach über die Deploy-Schaltfläche. 
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Oben links ist ein Inject Node platziert, der beim Aktivieren (Triggern über die dafür vorgesehene 
Schaltfläche) einen Zeitstempel mit der aktuellen Uhrzeit an den MQTT Output Node oben rechts 
überträgt. Der MQTT Output Node ist für den In-System-MQTT-Broker des DNP/AISS1 (IP-Adresse 
127.0.0.1, TCP-Port 7883) und den Topic request vorkonfiguriert. Die Funktion eines MQTT Output 
Node entspricht einer MQTT-Publish-Operation (in diesem Fall ein Publish an den Topic request). 
 
Unten links in dem Node-RED-Flow ist ein MQTT Input Node zu finden. Dieser Node ist ebenfalls für 
den In-System-MQTT-Broker vorkonfiguriert, allerdings wird hier der Topic response verwendet. Er-
hält der MQTT Input Node neue Daten von ISMB, werden diese an den Debug Node unten rechts 
weitergeleitet. Die Funktion eines MQTT Input Node entspricht einer MQTT-Subscribe-Operation (hier 
ein Subscribe auf den Topic response). 
 

 
 
Klicken Sie nun die Trigger-Schaltfläche des Inject Nodes und beobachten sie dabei die jeweiligen 
Ausgaben des Debug Nodes im dazugehörenden Ausgabebereich der Node-RED-Benutzeroberfläche.     
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2.5 Data-Science-Bibliotheken nutzen  
 
Ein DNP/AISS1 wird mit vorinstallierter Python3-Laufzeitumgebung und verschiedenen Data-Science-
Bibliotheken ausgeliefert. Die meisten dieser Bibliotheken stehen auch in Python3-Entwicklungsum-
gebungen auf PCs zu Verfügung. Dadurch lässt sich der Python-Code für eine Machine-Learning-An-
wendung vor dem Einsatz auf einem DNP/AISS1 in einer PC-basierten Entwicklungsumgebung nahezu 
vollständig testen.        
 

 
 
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht der drei wichtigsten Python-Data-Science-
Bibliotheken für das maschinelle Lernen in DNP/AISS1-basierten Projekten. Diese Bibliotheken werden 
auf jeden Fall auch in dem jeweils zum Einsatz kommenden Entwicklungssystem benötigt. Darüber hin-
aus ist in der Entwicklungsumgebung auch noch die Matplotlib-Bibliothek zur Datenvisualisierung 
mittels geeigneter Diagramme erforderlich. 
 

Bibliothek Funktion 

NumPy Funktionen zur Erzeugung und Verarbeitung mehrdimensionaler Arrays. Neben den 
Datenstrukturen bietet NumPy auch sehr effiziente Funktionen für numerische Be-
rechnungen. Weitere Informationen und eine umfangreiche User Guide findet man 
unter www.numpy.org.  

Pandas Funktionen zur Verwaltung und Datenanalyse für Tabellen und Zeitreihendaten. In 
einen Pandas Dataframe lassen sich beispielsweise komplette CSV-Dateien einlesen, 
analysieren und bearbeiten. Weitere Informationen und eine User Guide findet man 
unter https://pandas.pydata.org/. 

Sklearn Die Bibliothek Scikit-learn beinhaltet verschiedene Funktionen für das maschinelle 
Lernen. Insgesamt stehen mehrere Klassifizierungs- und Regressionsalgorithmen für 
Supervised Machine Learning sowie Clustering-Algorithmen zum Unsupervised 
Machine Learning zur Verfügung. Weitere Informationen und eine User Guide findet 
man unter https://scikit-learn.org/stable/. 

 
Hinweis: Ein DNP/AISS1 wird mit vorinstallierter Python3-Laufzeitumgebung und verschiedenen Data-
Science-Bibliotheken ausgeliefert. Die drei wichtigen Bibliotheken für das maschinelle Lernen sind 
Numpy, Pandas und Sklearn (Scikit-learn). 

http://www.numpy.org/
https://pandas.pydata.org/
https://scikit-learn.org/stable/
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Das hier folgende Listing 2.5.1 liefert ein Beispiel für die NumPy- und Matplotlib-Nutzung auf einem 
Entwicklungsrechner. Am Code-Anfang werden zunächst zwei NumPy-Arrays mit den Namen summer 
und winter erzeugt. Jedes Array-Element (z. B. [21,15]) bildet jeweils einen zweidimensionmallen 

Datenvektor mit der Höchst- (Max) und Tiefsttemperatur (Min) eines Sommer- oder Wintertages.  
 
import numpy as np 

summer= np.array([[24,16], [21,15], [24,14], [25,14], [25,14], 

                  [26,13], [30,13], [31,14], [32,18], [24,14], 

                  [24,12], [19,10], [18,9],  [24,7],  [24,15], 

                  [26,15]]) 

 

winter= np.array([[11,4], [12,6], [11,-1], [12,1], [12,8], [17,5],  

                  [17,6], [14,4], [13,6],  [13,9], [16,11], 

                  [18,11],[13,9], [13,5],  [10,2], [10,1],  

                  [4,-2]]) 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.figure(figsize=(10,6), dpi=80) 

plt.scatter(summer[:,0], summer[:,1], c= "r", alpha= 1.0) 

plt.scatter(winter[:,0], winter[:,1], c= "b", alpha= 1.0) 

plt.xlabel('Tages-Max-Temperatur in \xb0C') 

plt.ylabel('Tages-Min-Temperatur in \xb0C') 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 
Listing 2.5.1: Beispiel für ein NumPy-Array mit zweidimensionalen Datenvektoren und die Darstellung 
als Scatterplot (Streudiagramm) per Matplotlib 
 
Durch den weiteren Matplotlib-Code im Listing 2.5.1 werden die beiden Arrays summer und winter mit 
allen Datenvektorelementen in einem Scatterplot (Streudiagramm – siehe die hier folgende Abbild-
ung) dargestellt. Jeder einzelne zweidimensionale Datenvektor bildet einen Datenpunkt in der Fläche 
des Streudiagramms. Die blaue Punktewolke entspricht den Wintertemperatur-, die rote den Sommer-
temperaturwerten. 
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Man kann in dem Streudiagramm relativ gut die beiden unterschiedlichen Positionsbereiche für die 
Vektoren aus den Arrays summer und winter erkennen. Jeder Bereich bildet eine deutlich sichtbare 
Klasse. Zur Trennung der Klassen könnte man eine senkrechte Linie bei x = 17,5 durch das Diagramm 
ziehen. Bis auf einen einzigen Fehler (blauer Datenpunkt bei [18,11]) würde diese Linie als optischer 
Klassifikator zwischen summer und winter dienen. 
 
Listing 2.5.2 enthält den vollständigen Code für ein Beispiel, um per Supervised Machine Learning 
einen Klassifikator zu schaffen und mit den Datenvektorelementen aus den Arrays summer und winter 
zu trainieren. Durch dieses Training entsteht ein Modell, dass zur Klassifizierung bisher unbekannter 
Datenvektoren mit Max- und Min-Temperaturwerten dient. Als Klassifizierungsalgorithmus wird im 
Listing 2.5.2 ein Decision Tree (Entscheidungsbaum) verwendet. Dieser Algorithmus arbeitet mit sehr 
einfach nachvollziehbaren Entscheidungen, um neue bisher unbekannte Daten gemäß den zuvor aus 
den Trainingsdaten erlernten Mustern zu klassifizieren.   
 
import numpy as np 

summer= np.array([[24,16], [21,15], [24,14], [25,14], [25,14], 

                  [26,13], [30,13], [31,14], [32,18], [24,14], 

                  [24,12], [19,10], [18,9],  [24,7],   

                  [24,15], [26,15]]) 

 

summer_y= np.array([[2], [2], [2], [2], [2], [2], [2], [2], [2], 

                    [2], [2], [2], [2], [2], [2], [2]]) 

 

winter= np.array([[11,4], [12,6], [11,-1], [12,1], [12,8], [17,5], 

                  [17,6], [14,4], [13,6],  [13,9], [16,11],[18,11], 

                  [13,9], [13,5], [10,2],  [10,1], [4,-2]]) 

 

winter_y= np.array([[1], [1], [1], [1], [1], [1], [1], [1], [1],  

                    [1], [1], [1], [1], [1], [1], [1], [1]]) 

 

X= np.concatenate((summer, winter), axis=0) 

y= np.concatenate((summer_y, winter_y), axis=0) 

 

from sklearn import tree 

clf= tree.DecisionTreeClassifier() 

clf.fit(X, y) 

 
Listing 2.5.2: Training und Modellbildung für einen Decision Tree-Klassifikator. Das Array X enthält die 
zusammengefassten Arrays summer und winter aus dem Listing 2.5.1 Über das Array y werden alle 
Datenvektorelemente von X jeweils einer Klasse (1 = Winter, 2 = Sommer) zugeordnet. 
 
Die beiden Arrays summer und winter wurden im Listing 2.5.2 zu einem einzigen Array X zusammen-
gefasst. Insgesamt enthält X genau 33 Datenvektorelemente. Um den Decision-Tree-Klassifikator zu 
trainieren, muss allen Datenelementen in X jeweils ein Label zugeordnet werden, aus dem hervorgeht, 
zu welcher Klasse (summer und winter) ein Datenvektorelement von X gehört. Diese Zuordnung er-
möglicht im Listing 2.5.2 das NumPy-Array y. Dieses Array dient somit zum Labeln der Lern- bzw. 
Trainingsdaten.  
 

import graphviz  

y_names= ["1", "2"] 

dot_data= tree.export_graphviz(clf,  

                               out_file=None, 

                               class_names=y_names)  

graph= graphviz.Source(dot_data)  
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graph.render("dt") 

 
Listing 2.5.3: Das gesamte Klassifizierungsmodell des Listing 2.5.2 ist im Klassifikator clf gespeichert.  
Der dazu gehörende Entscheidungsbaum lässt sich in einer Grafik darstellen. 
 
Kopieren sie zunächst den Code aus dem Listing 2.5.2 in eine Jupyter-Codezelle und führen Sie den 
Code dann aus. Erzeugen Sie danach eine neue Codezelle für den Beispielcode aus dem Listing 2.5.3 
und führen Sie diese Zelle anschließend ebenfalls aus. Dadurch wird eine PDF-Ausgabe mit dem hier 
folgenden Entscheidungsbaum erzeugt. Die Ausgabe ermöglicht die Interpretierbarkeit und somit die 
vollständige Nachvollziehbarkeit der Klassifizierungsvorhersagen des Entscheidungsbaums – für viele 
Anwendungsbereiche ein essentieller Faktor. 
 

 
 
Beachten Sie bitte, dass die im Listing 2.5.3 benutzte Graphviz-Bibliothek nicht in allen PC-Jupyter-Ent-
wicklungsumgebungen vorinstalliert zur Verfügung steht. Diese Bibliothek muss bei Bedarf nach-
installiert werden. 
 
Durch die Möglichkeit, die Entscheidungsfindung eines Modells für bestimmte Daten abzubilden, wird 
ein Decision-Tree-Modell auch als White Box Model bezeichnet. Damit sind jeweils transparente 
Machine-Learning-Modelle gemeint, bei denen jede getroffene Entscheidung für den Menschen 
nachvollziehbar ist. Im Gegensatz dazu stehen Black Box Models, wie beispielsweise Deep-Learning-
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Algorithmen oder auch Random Forest und andere Bagging- bzw. Boosting-Verfahren (also Machine-
Learning-Modelle, die die Vorhersagen aus verschiedenen Regressions- oder Klassifikationsmodellen 
kombinieren).     
 
clf.predict(np.array([[18.9,10.95]]) 

 
Listing 2.5.4: Codezeile, um mit Hilfe des zum Klassifikator clf gehörenden Entscheidungsbaums für 
das Wertepaar [18.9,10.95] eine Klasse vorherzusagen 
 
Um neue Datenvektorelemente an Hand des Entscheidungsbaums einer Klasse (1 = Winter, 2 = 
Sommer) zuzuordnen, führen Sie bitte die Codezeile aus dem Listing 2.5.4 in einer weiteren neuen 
Codezelle aus. Verändern Sie das Wertepaar [18.9,10.95] und wiederholen Sie die Ausführung. 
Sie erhalten nach jeder Ausführung die durch den Entscheidungsbaum jeweils bestimme Klasse.  
 
data= np.append(X, y, axis=1) 

np.savetxt("data.csv", data, delimiter=';', fmt='%d') 

 
Listing 2.5.5: Die Arrays summer, winter, summer_y und winter_y aus dem Listing 2.5.2 lassen zu einem 
einzigen NumPy-Array data zusammenfassen und in eine CSV-Datei schreiben. 
 

 
 
Die Daten, aus denen im Listing 2.5.2 das Decision-Tree-Modell erzeugt wurde, lassen sich mit Hilfe 
des Codes aus dem Listing 2.5.5 direkt zu einem einzigen NumPy-Array zusammenfassen und in eine 
CSV-Datei schreiben. Diese Datei kann man auf einem PC unter Excel weiterverarbeiten oder ander-
weitig nutzen.  
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2.6 Engineering-Prozess für Embedded Machine Learning   
 
Stellen wir uns einmal vor, Sie wollen mit dem DNP/AISS1 als Softsensor eine Maschine überwachen 
und bestimmte Betriebszustände im Rahmen eines Condition-based Monitoring (CbM) automatisch 
erkennen. Wie müsste in etwa die Vorgehensweise aussehen? Hier ein Vorschlag, der als roter Faden 
dienen kann: In einem ersten Schritt wird der DNP/AISS1-Sensorkopf mit dem BMI160-Trägheitssensor 
fix an der Maschine befestigt, um permanent die Vibrationen im dreidimensionalen Raum zu messen. 
Dabei ist zu beachten, dass die BMI160-Montageposition nicht mehr verändert werden darf, weil die 
für ein Klassifizierungsmodell erzeugten Messdaten jeweils zu einer bestimmten X-, Y- und Z-Achsaus-
richtung gehören. Jede direkte oder indirekte Veränderung der Sensorposition erfordert daher neue 
Trainingsdaten und eine erneute Modellbildung. 
 

 
 
Hinweis: Bevor Sie diesen Engineering-Prozess in der Praxis anwenden, um eine bestimmte Softsensor-
Aufgabenstellung mit Machine-Learning-Hilfe zu bearbeiten, muss in jedem Fall die Fragstellung fest-
stehen, die per Klassifizierung oder Regression beantwortet werden soll.  
 
Nach abgeschlossener Sensormontage wird ein 6-stufiger Engineering-Prozess durchlaufen, um ein 
Machine-Learning-Modell mit einem zur Aufgabe passenden Algorithmus zu erstellen und eine 
logische Ausgangsschnittstelle für den Softsensor zu definieren. Im letzten Schritt dieses Prozesses 
werden Modell und Algorithmus in eine Inferenzmaschine integriert, die in einer Endlosschleife aus 
den Echtzeit-Vibrationsdaten eine Ausgangsinformation zum aktuellen Maschinenzustand berechnet 
und an andere Funktionen weiterleitet. Bei ausreichender Modellqualität lassen sich damit beispiels-
weise Stillstand, Leerlauf, Normalbetrieb mit unterschiedlichen Belastungen, Überlastsituationen 
(Anomalien) usw. mit sehr hoher Genauigkeit klassifizieren. Innerhalb des gesamten Prozesses sind 
zwei Iterationsschleifen vorgesehen, um zum einen die Fehlerquote mit verschiedenen Machine-
Learning-Algorithmen zu untersuchen und zum anderen die sogenannten Hyperparameter für den 
gewählten Algorithmus anzupassen. Des Weiteren kann natürlich auch der gesamte Engineering-
Prozess beliebig oft durchlaufen werden, bis der DNP/AISS1-Softsensor ein zufriedenstellendes Ergeb-
nis liefert. Im finalen dritten Schritt wird der Ausgang des virtuellen Sensors mit Hilfe der physikalischen 
und logischen Schnittstelle, beispielsweise Ethernet und OPC UA, mit der übergeordneten Anwendung 
(z. B. eine SPS) verbunden und die Gesamtlösung getestet.  
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