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Die vierte Generation des Rasp-
berry Pi bietet eine wesentliche 
höhere Rechenleistung, 32 GB Spei-
cher und alle möglichen Schnittstel-
len (RS232, RS495, Ethernet, USB, 
KNX) und ist somit für viele indus-
trielle Anwendungen bestens geeig-
net. Dieser Minirechner mit Linux eig-
net sich auch für die Synop Analyzer 
Software. Synop Analyzer ist eine 
umfassende, modulare Datenana-
lyse- und Prognose Software, wel-
che von Fachanwendern mit gerin-
gen Kenntnissen von Data-Science, 
genutzt wird. Typischerweise wer-
den KI-Anwendungen zunächst off-
line entwickelt. Im ersten Schritt wer-
den möglichst lange Datenzeit reihen 
erzeugt, Daten aufbereitet und ange-
reichert. Im zweiten Schritt werden für 
den entsprechenden Use-Case die 
Datenmerkmale (Feature-Enginee-
ring) in Kombination von verfügbaren 
Machine-Learning Methoden selek-
tiert, getestet und validiert. Die Synop 
Analyzer Software bietet für alle Pha-
sen von KI-Projekten die passenden 
Methoden (siehe Bild). Als Ergebnis 
liefert der Synop Analyzer die „Pro-
gnose-Formel“ in Python, Java oder C.

Produktionsprozesse 
optimieren

In einem Synop Systems Kunden-
projekt wird die „Prognose-Formel“ 
in Verbindung mit einer Codesys-

Applikation auf einem Raspberry Pi 
eingesetzt, um einen Produkti-
onsprozess in der Elektronikferti-
gung zu optimieren. Die Güte des 
Prognosemodells (Prognose-For-
mel) wird durch ein erneutes Trai-
ning mit aktuellen Daten regelmä-
ßig optimiert.

Synop Analyzer
Hierfür sind aber umfangreichere 

Synop Analyzer Java-Bibliotheken 
auf dem Raspberry Pi zur Ausfüh-
rung notwendig. In der PoC-Phase 
für dieses Projekt hat sich das SOM-
Verfahren (Self-Organizing-Map), 
gehört zur Kategorie „künstliche neu-
ronale Netze“, als bester Algorithmus 
herausgestellt. Der Raspberry Pi 4 
zeigte bei diesem rechenintensiven 
Verfahren keine Schwächen.

Die PoC-Phase bestätigte, dass 
mit der KI-Anwendung die Aus-
beute in der Elektronikproduktion, 
unabhängig vom Wissen des Bedie-
ners, gesteigert und stabil gehal-
ten wird. Nach dem PoC erfolgte 
die Pilotphase, welche hilft den KI-
Prozess zu optimieren. Sobald die 
Pilotphase an einem Produktions-
standort erfolgreich abgeschlossen 
ist, wird die „KI-Box“, bestehend 
aus Raspberry Pi, Codesys-Appli-
kation und Synop Analyzer Soft-
ware in den weiteren Standorten 
des Herstellers ausgerollt.

Preiswert und schnell zur 
Anwendung

Dieses Projekt bestätigte, dass in 
Kombination von Prozess-Expertise, 
qualifizierte Datenaufzeichnung, 
einer out-of-the-box KI Software, 
Codesys und Hardware für weni-
ger als 150 Euro eine KI-Anwen-
dung in wenigen Wochen in den pro-
duktiven Einsatz kommt und für das 
Unternehmen leicht messbare signi-
fikante Einsparungen erzeugt.  ◄
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