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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Vorhersage ei-
ner Spannkraft unter Verwendung eines neuronalen Fal-
tungsnetzwerk-Verfahrens kann aufweisen: Erzeugen ei-
nes Cepstrum-Bildes (S20) durch eine Signalverarbeitungs-
und-Analyse-Vorrichtung (S10); Extrahieren eines charak-
teristischen Bildes durch Multiplizieren eines vordefinier-
ten Gewichtungswertes zu den Bildpunkten des erzeugten
Cepstrum-Bildes (S20) mittels künstlicher Intelligenz-basier-
ten Lernens; Extrahieren des größten Bildpunktes von dem
extrahierten charakteristischen Bild als ein repräsentatives
Bild; Synthetisieren eines Bildes durch Synthetisieren der
extrahierten repräsentativen Bildinformationen; und Vorher-
sagen einer Spannkraft durch Vergleichen des synthetisier-
ten Bildes mit einem vordefinierten Wert.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Beispielhafte Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung betreffen ein Verfahren zur
Vorhersage einer Spannkraft unter Verwendung ei-
nes neuronalen Faltungsnetzwerk-Verfahrens, und
insbesondere ein Verfahren zur Vorhersage einer
Spannkraft unter Verwendung eines neuronalen Fal-
tungs-Netzwerk-Verfahrens zur Vorhersage einer
Spannkraft einer Schraube.

HINTERGRUND

[0002] Eine Schraube wird häufig als ein wichtiges
Element zum Verbinden von zwei oder mehreren
Bauteilen verwendet. Insbesondere muss zum Ver-
binden von Stahl-Strukturen eine Schraube verwen-
det werden, die Vorschriften entsprechen, und ei-
ne Spannkraft der Schraube muss streng kontrolliert
werden.

[0003] Zum Beispiel klassifiziert der koreanische In-
dustrie-Standard (KS) Schraubenarten in Klasse A
und Klasse B gemäß einem Drehmoment-Koeffizi-
enten und legt einen geeigneten Drehmoment-Koef-
fizienten fest. Der KS legt fest, dass ein Mittelwert
des Drehmoment-Koeffizienten von 0.11 bis 0.15 für
Schrauben der Klasse A geeignet ist und dass ein
Mittelwert des Drehmoment-Koeffizienten von 0.15
bis 0.19 für Schrauben der Klasse B geeignet ist.

[0004] Eine Verbindungs-Spannkraft (d.h., die
Spannkraft bei einer Verbindung von beispielswei-
se zwei oder mehreren Bauteilen oder Bauelemen-
ten) der Schraube kann aus einem Drehmomentwert,
einem Drehmoment-Koeffizienten und einem Durch-
messer der Schraube berechnet werden, und eine
gewünschte Verbindungs-Spannkraft kann durch An-
passen des Drehmomentwertes erhalten werden.

[0005] Ein Befestigungsverfahren wird im Allgemei-
nen verwendet, um die Spannkraft der Schrau-
be herbeizuführen, wobei das Befestigungsverfah-
ren als ein Drehmoment-Steuerungs-Verfahren oder
ein Drehen-der-Mutter-Verfahren klassifiziert werden
kann.

[0006] Da das Drehen-der-Mutter-Verfahren den
Rotationswinkel der Mutter verwendet, gibt es einen
Vorteil darin, dass die Verteilung der Spannkraft ver-
gleichsweise gering ist.

[0007] Andererseits hat das Drehmoment-Steue-
rungs-Verfahren einen Vorteil der ausgezeichneten
Durchführbarkeit, da das Verfahren die obere Grenze
und die untere Grenze des Drehmomentwertes ermit-
telt und die Schraube unter Verwendung eines Dreh-
momentschlüssels festmacht.

[0008] Allerdings wird der Drehmoment-Koeffizient
der Schraube nicht konstant gehalten, sondern kann
aufgrund von verschiedenen Faktoren, wie beispiels-
weise einer Länge der Schraube, welche ein physika-
lischer Faktor ist, und einer Temperatur, welche ein
Umweltfaktor ist, verändert werden.

[0009] Daher hat das Drehmoment-Steuerungs-Ver-
fahren einen Nachteil darin, dass die Verteilung der
Spannkraft aufgrund der Veränderung des Drehmo-
ment-Koeffizienten (vergleichsweise) groß ist.

[0010] Zusätzlich gibt es einen Nachteil darin, dass
es erforderlich ist, die Spannkraft der Schraube, wel-
che gespannt (anders ausgedrückt festgemacht) ist,
zu messen unter Verwendung einer separaten Mess-
Vorrichtung nach dem Spannen der Schraube unter
Verwendung des Drehmomentschlüssels.

[0011] Daher ist es wichtig, die Spannkraft der
Schraube vorherzusagen, so dass die Schraube eine
ordnungsgemäße Spannkraft aufrechterhält.

[0012] In letzter Zeit sind verschiedene Vorhersa-
ge-Verfahren unter Verwendung künstlicher Intelli-
genz aufgekommen. Unter diesen wird ein Vorher-
sage-Verfahren vorgestellt, dass die Spannkraft der
Schraube unter Verwendung eines künstlichen neu-
ronalen Netzwerkes vorhersagt.

[0013] In einem Verfahren des Berechnens einer
Spannkraft unter Verwendung eines künstlichen neu-
ronalen Netzwerkes in dem Stand der Technik wer-
den jeweils ein Cepstral-Koeffizient und eine Kurz-
zeit-Fouriertransformation (SFTF) von einem Signal,
das von einer Sensoreinheit erfasst wird, erlangt.

[0014] In dem Fall des Cepstral-Koeffizienten wird
nur ein Hochfrequenzband des erfassten Signals ex-
trahiert unter Verwendung eines Hochpassfilters, um
eine Auswirkung auf ein Rauschen zu verringern.

[0015] Dann wird durch Auswählen eines reprä-
sentativen Wertes in jedem Einzelbild ein Wert er-
halten und dann wird ein Gewichtungswert (d.h.,
ein Gewichtungsfaktor) einer jeden gleichschenkli-
gen Dreiecksverteilung („isosceles triangular distribu-
tion“) mit mehreren hundert unterteilten Frequenzdo-
mänen multipliziert und dann werden diese addiert.

[0016] Von dem berechneten Wert wird der Logarith-
mus (log) genommen und einer diskreten Kosinus-
transformation unterzogen, um den Cepstral-Koeffi-
zienten zu erlangen.

[0017] In dem Fall der SFTF wird das erfasste Si-
gnal in Frequenzdomänen-Daten, die mehrere hun-
dert Einzelbilder aufweisen, transformiert mittels ei-
ner Schnellen Fouriertransformation („Fast Fourier
Transformation“) mit einem Überschneidungszeit-
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raum von 50 % basierend auf einer kurzen Zeit (d.h.,
einer Kurzzeit Fouriertransformation).

[0018] Die Charakteristika des Cepstral-Koeffizien-
ten und der STFT-Daten werden als ein überwach-
tes Signal eingegeben und eine mehrschichtige Ge-
wichtungsmatrix-Schicht wird mittels eines Anstiegs-
verfahrens (zum Beispiel eines Gradientenverfah-
rens) gebildet unter Verwendung einer Kostenfunkti-
on, und ein Spannkraft-Vorhersage-Wert wird unter
Verwendung der mehrschichtigen Gewichtungsma-
trix-Schicht angegeben.

[0019] Da solch eine herkömmliche Vorhersage-
Technologie kompliziert ist, gibt es allerdings ein Pro-
blem darin, dass die Echtzeit Spannkraft-Vorhersage
schwierig und die Genauigkeit gering ist.

ERLÄUTERUNG DER
OFFENBARUNG/ERFINDUNG

[0020] Eine Ausführungsform der vorliegenden Of-
fenbarung ist darauf gerichtet, ein Verfahren zur Vor-
hersage einer Spannkraft unter Verwendung eines
neuronalen Faltungsnetzwerk-Verfahrens (d.h., ei-
nes Verfahrens, das ein neuronales Faltungsnetz-
werk verwendet) bereitzustellen, das vereinfacht ist
und das durch eine Verbesserung der Genauigkeit ei-
ne Vorhersage in Echtzeit ermöglicht.

[0021] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung weist ein Ver-
fahren zur Vorhersage einer Spannkraft unter Ver-
wendung eines neuronalen Faltungsnetzwerk-Ver-
fahrens auf: Erzeugen eines Cepstrum-Bildes durch
eine Signalverarbeitungs-und-Analyse-Vorrichtung;
Extrahieren eines charakteristischen Bildes durch
Multiplizieren eines vordefinierten Gewichtungswer-
tes mit den Bildpunkten des erzeugten Cepstrum-
Bildes mittels künstlicher Intelligenz-basierten Ler-
nens (zum Beispiel durch Multiplizieren eines jeden
Bildpunktes der mehreren Bildpunkte des erzeugten
Cepstrum-Bildes mit einem zugeordneten, vordefi-
nierten Gewichtungswert von mehreren vordefinier-
ten Gewichtungswerten. Anders ausgedrückt kann
jedem Bildpunkt des erzeugten Cepstrum-Bildes ge-
nau ein vordefinierter Gewichtungswert von mehre-
ren Gewichtungswerten zugeordnet sein.); Extrahie-
ren des größten Bildpunktes (d.h. des Bildpunktes mit
dem größten Wert) von dem extrahierten charakte-
ristischen Bild als ein repräsentatives Bild (zum Bei-
spiel Extrahieren eines Wertes eines Bildpunktes, der
den größten Wert von mehreren Bildpunktwerten auf-
weist); Synthetisieren eines Bildes durch Synthetisie-
ren der extrahierten repräsentativen Bildinformatio-
nen; und Vorhersagen einer Spannkraft durch Ver-
gleichen des synthetisierten Bildes mit einem vorde-
finierten Wert.

[0022] Zum Optimieren des Gewichtungswertes
kann eine Adam-Optimierung (d.h., ein Adam-Opti-
mierungs-Algorithmus) zwischen dem Synthetisieren
des Bildes und der Vorhersage der Spannkraft ange-
wendet werden.

[0023] Auf die Adam-Optimierung kann eine Verlust-
funktion angewendet werden.

[0024] Bei dem Extrahieren des charakteristischen
Bildes kann ein Faltungsfilter angewendet werden.

[0025] Bei dem Extrahieren des repräsentativen Bil-
des kann ein Pooling-Filter angewendet werden.

[0026] Mindestens zwei Faltungsfilter können hinter-
einander angewendet werden (d.h., ein zweiter Fal-
tungsfilter kann nach einem ersten Faltungsfilter an-
gewendet werden).

[0027] Das extrahierte repräsentative Bild kann dem
Extrahieren des charakteristischen Bildes mindes-
tens einmal unterzogen werden.

[0028] Gemäß einer anderen beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung weist
ein Verfahren zur Vorhersage einer Spannkraft un-
ter Verwendung eines neuronalen Faltungsnetz-
werk-Verfahrens auf: Erzeugen eines Cepstrum-
Bildes durch eine Signalverarbeitungs-und-Analy-
se-Vorrichtung; und Vorhersagen einer Spannkraft
durch Vergleichen des erzeugten Cepstrum-Bildes
mit einem vordefinierten Wert.

[0029] Gemäß der vorliegenden Offenbarung wer-
den die folgenden Effekte erhalten.

[0030] Erstens gibt es einen Vorteil darin, dass die
Echtzeit-Messung einfach ist, da die Geschwindig-
keit der Datenverarbeitung aufgrund einer verringer-
ten Bildgröße hoch ist.

[0031] Zweitens ist es durch die Anwendung der
Adam-Optimierung vorteilhaft, dass die Genauigkeit
der Vorhersage durch Verringerung eines Verlust-
wertes verbessert ist, da die Gewichtungswerte (zum
Beispiel die Gewichtungsfaktoren) ausreichend ak-
tualisiert werden, wenn ein Pfad bei dem iterativen
Lernen kontinuierlich Teil der Verarbeitung ist (d.h.,
der Pfad des neuronalen Netzwerkes hat bei der
Verarbeitung der Eingangsdaten eine hohe Rele-
vanz. Anders ausgedrückt verarbeitet das neurona-
le Netzwerk kontinuierlich Daten, für welche der Pfad
des neuronalen Netzwerkes eine hohe Relevanz hat.
Noch anders ausgedrückt wird das neuronale Netz-
werk kontinuierlich trainiert und die Gewichtungswer-
te werden dabei aktualisiert, d.h. adaptiert.).

[0032] Drittens ist es vorteilhaft, das Verfahren in ei-
nem Echtzeit-Mess-System zu verwenden, da das
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Verfahren schneller als ein herkömmliches Anstiegs-
verfahren (z.B. schneller als ein Gradientenverfah-
ren) ist.

[0033] Viertens gibt es einen Vorteil darin, dass eine
klare Unterscheidung ermöglicht wird, wenn ein Ver-
binden in mehreren Schritten bei verschiedenen Ge-
schwindigkeiten durchgeführt wird, da die Signalgrö-
ße während des Verbindens groß ist.

[0034] Fünftens gibt es einen Vorteil darin, dass es
einfach ist, eine Merkmalskarte unter Verwendung ei-
nes Bildes eines neuronalen Faltungsnetzwerkes zu
erlangen, da bei dem Verbinden in mehreren Schrit-
ten eine klare Unterscheidung gemacht wird.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Flussdiagramm gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung.

Fig. 2 ist ein Konfigurations-Diagramm eines
neuronalen Faltungsnetzwerk-Verfahrens ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung.

Fig. 3 ist ein Konfigurations-Diagramm eines Fil-
ters gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung.

BESCHREIBUNG VON SPEZIFISCHEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0035] Die vorliegende Offenbarung kann verschie-
dene Modifikationen und verschiedene Ausführungs-
formen haben und spezifische Ausführungsformen
werden in den Zeichnungen dargestellt und in der
ausführlichen Beschreibung ausführlich beschrieben.
Allerdings begrenzt dies die vorliegende Offenbarung
nicht auf diese spezifischen Ausführungsformen und
es soll verstanden werden, dass die vorliegende Of-
fenbarung alle Modifikationen, Äquivalente und Er-
setzungen umfasst, die in der Idee und dem techni-
schen Umfang der vorliegenden Offenbarung enthal-
ten sind.

[0036] Bei der Beschreibung einer jeden Zeichnung
beschreiben gleiche Bezugszeichen die gleichen Ele-
mente.

[0037] Begriffe wie „erste“, „zweite“ und dergleichen
werden für die Beschreibung von Bestandselemen-
ten verwendet, aber die Bestandselemente sind nicht
auf diese Begriffe begrenzt. Die Begriffe werden nur
verwendet, um ein Bestandselement von anderen
Komponenten zu unterscheiden.

[0038] Die Begriffe werden nur verwendet, um ein
Bestandselement von anderen Komponenten zu un-
terscheiden. Ein Begriff „und/oder“ weist eine Kom-

bination von mehreren zugehörigen, offenbarten Ele-
menten auf oder weist jedes der mehreren zugehöri-
gen, offenbarten Elemente auf.

[0039] Sofern es nicht anders angegeben ist, haben
alle hierin verwendeten Begriffe, einschließlich tech-
nischer bzw. wissenschaftlicher Begriffe, die gleiche
Bedeutung, wie die im Allgemeinen von einem Fach-
mann verstandene Bedeutung.

[0040] Solche Begriffe, wie die in einem allgemeinen
Wörterbuch/Lexikon definierten Begriffe, sind so zu
interpretieren, dass diese Begriffe die gleiche Bedeu-
tung haben wie die Bedeutung im Kontext in dem re-
levanten Gebiet der Technik, und sind nicht so zu in-
terpretieren, dass diese Begriffe eine ideale bzw. äu-
ßerst formale Bedeutung haben, sofern dies in der
vorliegenden Anmeldung nicht in klarer Weise anders
angegeben ist.

[0041] Ein Ablauf eines Verfahrens zur Vorhersage
einer Spannkraft unter Verwendung eines neurona-
len Faltungsnetzwerk-Verfahrens gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung wird beschrieben.

[0042] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung, Fig. 2 ist ein Konfigurations-Diagramm eines
neuronalen Faltungsnetzwerk-Verfahrens gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung und Fig. 3 ist ein Konfigurations-Dia-
gramm eines Filters gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung.

[0043] Zuerst wird in einem Schritt des Erzeu-
gens eines Cepstrum-Bildes (S1) ein Cepstrum-
Bild durch eine Signalverarbeitungs-und-Analyse-
Vorrichtung erzeugt (S20).

[0044] Das erzeugte Cepstrum-Bild weist mit der
Erhöhung der Spannkraft des erfassten Signals
Frequenzveränderungs-Informationen als einen Bild-
punkt-Wert auf.

[0045] Das Cepstrum-Bild kann von der Signalver-
arbeitungs-und-Analyse-Vorrichtung (S10) erhalten
werden.

[0046] Das Trainings-Cepstrum-Bild (S30) kann von
dem erzeugten Cepstrum-Bild erhalten werden.

[0047] Danach wird in dem Schritt des Extrahie-
rens eines charakteristischen Bildes (S2) ein cha-
rakteristisches Bild extrahiert durch Multiplizieren ei-
nes vordefinierten Gewichtungswertes mit den Bild-
punkten des erzeugten Cepstrum-Bildes (S30) mit-
tels künstlicher Intelligenz-basierten Lernens (zum
Beispiel durch Multiplizieren eines jeden Bildpunktes
der mehreren Bildpunkte des erzeugten Cepstrum-
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Bildes mit einem zugeordneten, vordefinierten Ge-
wichtungswert von mehreren vordefinierten Gewich-
tungswerten. Anders ausgedrückt kann jedem Bild-
punkt des erzeugten Cepstrum-Bildes genau ein vor-
definierter Gewichtungswert von mehreren Gewich-
tungswerten zugeordnet sein.).

[0048] Zu diesem Zeitpunkt in dem Schritt des Extra-
hierend des charakteristischen Bildes (S2) kann ein
Faltungsfilter (S40) angewendet werden.

[0049] Der Faltungsfilter ist ein kleiner Filter und
hat einen Gewichtungswert zum Multiplizieren mit ei-
nem Bildpunkt des Bildes (zum Beispiel kann der
Faltungsfilter mehrere Gewichtungswerte aufweisen,
wobei jeder Gewichtungswert der mehreren Gewich-
tungswerte mit einem Bildpunkt von mehreren Bild-
punkten des Bildes multipliziert werden kann).

[0050] Insbesondere ist der Faltungsfilter eine der
Schichten des neuronalen Faltungsnetzwerkes, das
verwendet wird, um das eingegebene Bild zu extra-
hieren.

[0051] Ein Wert einer Matrix des Faltungsfilters bei
jedem tiefen Lernen („Deep Learning“) wird eine Mas-
ke genannt (d.h., ein Wert der Matrix kann ein Ge-
wichtungswert sein).

[0052] Durch das Verwenden des Faltungsfilters
wird der Wert der Maske mittels iterativen Lernens
auf einen geeigneten Wert zur Unterscheidung ver-
ändert, wodurch die Genauigkeit des Lernens/Trai-
nierens verbessert wird (anders ausgedrückt kann
ein Wert, mehrere Werte oder jeder Wert der Maske
während des Trainierens adaptiert werden. Noch an-
ders ausgedrückt können die Gewichtungswerte ei-
ner Maske während des Training adaptiert werden).

[0053] Wenn das Cepstrum-Bild in den Faltungsfilter
eingegeben wird, wird der Filter über das Bild bewegt
und das charakteristische Bild wird durch Multiplizie-
ren eines vordefinierten geeigneten/entsprechenden
Gewichtungswertes extrahiert.

[0054] Das extrahierte charakteristische Bild wird in
einen Pooling-Filter (S50) eingegeben.

[0055] Der Pooling-Filter (S50) extrahiert nur reprä-
sentative Werte unter den Bildpunkt-Informationen.

[0056] Insbesondere wird der Pooling-Filter (S50)
verwendet, um den signifikantesten Wert der Merk-
malskarte, die durch Faltung erlangt wird, zu erlan-
gen, und um die Bildgröße zu verringern.

[0057] Wenn das extrahierte charakteristische Bild
den Pooling-Filter (S50) durchläuft (d.h. von diesem
verarbeitet wird), werden nur die repräsentativen In-
formationen gespeichert und die Bildgröße verringert.

[0058] Mindestens zwei Faltungsfilter können nach-
einander angewendet werden.

[0059] Danach wird in einem Schritt des Extrahie-
rens eines repräsentativen Bildes (S3) der größte
Bildpunkt (d.h. der Bildpunkt mit dem größten Wert)
von dem extrahierten charakteristischen Bild extra-
hiert (zum Beispiel Extrahieren eines Wertes eines
Bildpunktes, der den größten Wert von mehreren
Bildpunktwerten aufweist).

[0060] Zu diesem Zeitpunkt in dem Schritt des Ex-
trahierend des repräsentativen Bildes (S3) kann ein
Pooling-Filter angewendet werden.

[0061] Das extrahierte repräsentative Bild kann dem
Schritt des Extrahierens des charakteristischen Bil-
des mindestens ein zusätzliches Mal unterzogen wer-
den.

[0062] Danach wird in einem Schritt des Synthetisie-
rens eines Bildes (S4) ein synthetisiertes Bild erzeugt
durch Synthetisieren der extrahierten repräsentativen
Bildinformationen.

[0063] Schließlich wird in einem Schritt der Vorher-
sage einer Spannkraft (S5) die vorhergesagte Spann-
kraft durch Vergleichen des synthetisierten Bildes mit
einem vordefinierten Wert (S80) angegeben.

[0064] Zu diesem Zeitpunkt werden schließlich die
Informationen, die durch die repräsentativen Werte
gegeben sind, durch die dichte Schicht („dense lay-
er“) synthetisiert und der vorhergesagte Wert wird als
eine Spannkraft, die die höchste Wahrscheinlichkeit
hat, angegeben.

[0065] Der vorhergesagte Wert wird als ein Spann-
kraft-spezifischer Wahrscheinlichkeitsvektor (S70)
angegeben.

[0066] Andererseits kann eine Adam-Optimierung
(S62) zur Optimierung des Gewichtungswertes zwi-
schen dem Schritt des Synthetisierens des Bildes
(S4) und dem Schritt der Vorhersage der Spannkraft
(S5) angewendet werden.

[0067] Da der Minimalwert unter Verwendung eines
Adam-Optimierers (d.h., einem Adam-Optimierungs-
Algorithmus) erlangt wird, ist das Verfahren geeignet,
in einem Echtzeit-Mess-System verwendet zu wer-
den, da das Verfahren schneller als ein herkömmli-
ches Anstiegsverfahren (z.B. schneller als ein Gradi-
entenverfahren) ist.

[0068] Zu diesem Zeitpunkt kann eine Verlustfunkti-
on (S61) auf die Adam-Optimierung (S62) angewen-
det werden.
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[0069] In anderen Worten hilft das Adam-Optimie-
rung-Verfahren bei der Optimierung des Faltungsfil-
ters.

[0070] Ein Filter mit einer ausreichenden Optimie-
rung weist einen Gewichtungswert auf (zum Beispiel
mehrere Gewichtungswerte), mit welchem (bzw. mit
welchen) die Charakteristika des Bildes wirksam ex-
trahiert werden können.

[0071] Im Folgenden wird eine Konfiguration eines
Filters gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung/Erfindung mit Bezug
auf Fig. 3 ausführlich beschrieben.

[0072] Ein Cepstrum-Bild 100 wird als Daten, die von
einer Komponente gemessen werden, erfasst und zu
diesem Zeitpunkt hat das Bild eine Größe von 599 ×
32 Bildpunkten.

[0073] Der Faltungsfilter 200 wird auf das gesamte
Bild angewendet, wobei sich ein Filter, der eine Grö-
ße von 3 × 3 Bildpunkten hat, mit einem Abstand
von einem Bildpunkt (d.h. einer Schrittweite von ei-
nem Bildpunkt) nach rechts bzw. nach unten bewegt,
um eine Charakteristik der Cepstrum-Veränderung
zu extrahieren.

[0074] Insbesondere können ein erster Faltungsfilter
210 und ein zweiter Faltungsfilter 220 hintereinander
als Faltungsfilter 200 angewendet werden.

[0075] Die Größe eines ersten charakteristischen
Bildes 310, das von dem Faltungsfilter 200 extrahiert
wird, wird bei einer Größe von 599 × 32 Bildpunkten
beibehalten.

[0076] Das erste charakteristische Bild 310 wird in
einen ersten Pooling-Filter 410 eingegeben.

[0077] Der Pooling-Filter 400 kann sequenziell einen
ersten Pooling-Filter 410 und einen zweiten Pooling-
Filter 420 aufweisen.

[0078] Wenn das erste charakteristische Bild 310,
das der Faltung unterzogen wurde, in den Pooling-
Filter 400 eingegeben wird, werden alle Bereiche des
Bildes (zum Beispiel alle Bildpunkte des Bildes) in 2
× 2 Bereiche (d.h. Bereiche mit 2 x 2 Bildpunkten)
unterteilt und der größte Bildpunktwert in jedem Be-
reich (d.h. der größte Wert eines Bildpunktes der 2 ×
2 Bildpunkte) wird extrahiert.

[0079] Dieser Wert ist ein erstes repräsentatives Bild
510.

[0080] Das heißt, dass die horizontale Größe und
vertikale Größe des Bildes halbiert (d.h. auf die halbe
Größe verringert) werden, da, wie in der Zeichnung
dargestellt ist, nur ein repräsentativer Bild-Wert (d.h.

der größte Wert der Werte der 2 × 2 Bildpunkte) von
vier Werten (d.h. den vier Werten der 2 × 2 Bildpunk-
te) erhalten wird.

[0081] Das erste repräsentative Bild 510 wird erneut
verarbeitet zu einem zweiten charakteristischen Bild
320 mittels des dritten Faltungsfilters 230 und des
vierten Faltungsfilters 240.

[0082] Das zweite charakteristische Bild 320 durch-
läuft den zweiten Pooling-Filter 420 erneut (d.h. wird
von dem zweiten Pooling-Filter 420 verarbeitet), um
ein zweites repräsentatives Bild 520 zu erhalten.

[0083] Ein synthetisiertes Bild 600 wird gebildet
durch Synthetisieren von Bildinformationen durch die
dichte Schicht (S60), um die Gemeinsamkeit mit ei-
ner jeden Klasse unter 31 Klassen von 50 kN bis 81
kN zu messen und um die Gemeinsamkeiten zu ad-
dieren.

[0084] In dem Schritt der Vorhersage der Spannkraft
(S5) wird die Klasse, die die größte Gemeinsamkeit
unter den gemessenen Gemeinsamkeiten aufweist,
als eine ermittelte Spannkraft bestätigt.

[0085] Dabei können der erste Faltungsfilter 210 und
der zweite Faltungsfilter 220 doppelt als Faltungsfilter
200 verwendet werden.

[0086] Dabei kann eine Mehrfach-Filter-Anordnung
angewendet werden, in der die charakteristischen Bil-
der, die durch den ersten Faltungsfilter 210 und den
zweiten Faltungsfilter 220 erhalten werden, dem ers-
ten Pooling-Filter 410 bereitgestellt werden und in der
die charakteristischen Bilder, die durch den dritten
Faltungsfilter 230 und den vierten Faltungsfilter 240
erhalten werden, dem zweiten Pooling-Filter 420 be-
reitgestellt werden.

[0087] Mit anderen Worten kann eine Mehrfach-Fil-
ter-Anordnung angewendet werden, die eine Drei-
fach-Filter-Anordnung verwendet, welche eine Kom-
bination der doppelten Faltungsfilter und des Pooling-
Filters ist.

[0088] Auf diese Weise können tiefe Charakteristika
extrahiert werden durch Nacheinanderanordnen der
Faltungsfilter in mehreren Schichten.

[0089] Zusätzlich können wichtige Informationen in
einem kleineren Bild (d.h. einem Bild mit einer kleine-
ren Bildgröße) gespeichert werden durch mindestens
einmaliges Verwenden des Pooling-Filters, wodurch
die Geschwindigkeit und die Genauigkeit einer Echt-
zeit-Vorhersage verbessert wird.

[0090] Das Verfahren zur Vorhersage einer Spann-
kraft unter Verwendung eines neuronalen Fal-
tungsnetzwerk-Verfahrens gemäß einer beispielhaf-
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ten Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
kann aufweisen oder bestehen aus: einem Schritt des
Erzeugens eines Cepstrum-Bildes (S31), bei dem
ein Cepstrum-Bild von der Signalverarbeitungs-und-
Analyse-Vorrichtung erzeugt wird, und einem Vor-
hersage-Schritt (S80), bei dem eine vorhergesagte
Spannkraft angegeben wird durch Vergleichen des
erzeugten Cepstrum-Bildes mit einem vordefinierten
Wert.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Vorhersage einer Spannkraft un-
ter Verwendung eines neuronalen Faltungsnetzwerk-
Verfahrens, das Verfahren aufweisend:
Erzeugen eines Cepstrum-Bildes (S20) durch eine
Signalverarbeitungs-und-Analyse-Vorrichtung (S10);
Extrahieren eines charakteristischen Bildes durch
Multiplizieren eines vordefinierten Gewichtungswer-
tes zu den Bildpunkten des erzeugten Cepstrum-Bil-
des mittels künstlicher Intelligenz-basierten Lernens;
Extrahieren des größten Bildpunktes von dem extra-
hierten charakteristischen Bild als ein repräsentatives
Bild;
Synthetisieren eines Bildes durch Synthetisieren der
extrahierten repräsentativen Bildinformationen; und
Vorhersagen einer Spannkraft durch Vergleichen des
synthetisierten Bildes mit einem vordefinierten Wert.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei zwischen
dem Synthetisieren des Bildes und der Vorhersage
der Spannkraft die Adam-Optimierung (S62) zur Op-
timierung des vordefinierten Gewichtungswertes an-
gewendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei eine Verlust-
funktion (S61) auf die Adam-Optimierung angewen-
det wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei bei dem Extrahieren des charakteristischen
Bildes ein Faltungsfilter angewendet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei mindestens
zwei Faltungsfilter hintereinander angewendet wer-
den.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei das extra-
hierte repräsentative Bild dem Extrahieren des cha-
rakteristischen Bildes mindestens einmal unterzogen
wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei bei dem Extrahieren des repräsentativen Bil-
des ein Pooling-Filter angewendet wird.

8.  Verfahren zur Vorhersage einer Spannkraft un-
ter Verwendung eines neuronalen Faltungsnetzwerk-
Verfahrens, das Verfahren aufweisend:

Erzeugen eines Cepstrum-Bildes durch eine Signal-
verarbeitungs-und-Analyse-Vorrichtung; und
Vorhersage einer Spannkraft durch Vergleichen des
erzeugten Cepstrum-Bildes mit einem vordefinierten
Wert.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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