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In der Elektronikindustrie ist bereits 
seit vielen Jahren eine immer wei-
ter zunehmende Miniaturisierung in 
der Fertigung zu beobachten. Diese 
Entwicklung erfordert höchste Prä-
zision in allen Herstellungsschritten, 
um eine störungsfreie Funktion aller 
Komponenten im fertigen Produkt zu 
gewährleisten.

In der Regel laufen die Ferti-
gungsprozesse in geringen Takt-

zeiten ab, um die Wirtschaftlichkeit 
weiter zu erhöhen. Diese Rahmen-
bedingungen stellen die zur Quali-
tätssicherung eingesetzte Prüftech-
nik, insbesondere aus dem Bereich 
der industriellen Bildverarbeitung, vor 
große Herausforderungen. 

Auch wenn in der Elektronikpro-
duktion größtenteils definierte Fer-
tigungsbedingungen vorherrschen, 
so lassen sich dennoch einige Pro-

zesse mit hoher Varianz identifizie-
ren, z.B. das Löten von größeren 
Baugruppen. Mögliche Fehler sind 
kalte Lötstellen, die zum Totalaus-
fall des Bauteils führen. 

Prüfsysteme mit klassisch regel-
basierender Bildverarbeitung ver-
suchen, Gesetze und Bedingungen 
zu definieren, um eine Lötstelle zu 
bewerten und einen Defekt zu detek-
tieren. Beispiele für solche Bedin-
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gungen wären die optische Ver-
messung der mit Lot benetzten Flä-
che oder die Konturbestimmung des 
Lötballens.

Bei einem solchen Ansatz erge-
ben sich jedoch einige Probleme, 

die nur schwer zu lösen sind und 
häufig zu einer hohen Pseudofeh-
lerrate führen. Die hohe Varianz in 
der optischen Ausprägung der Löt-
stelle macht eine Konturbestimmung 
sehr schwierig. Eine präzise Vermes-

sung des Lötballens müsste dreidi-
mensional stattfinden, was durch die 
geringen Taktzeiten jedoch kaum 
möglich ist.

Kalte Lötstellen sind für den Laien 
oft kaum erkennbar, was die Defini-

tion allgemein gültiger Regeln wei-
ter erschwert. 

Eine Prüflösung, die auf Künstlicher 
Intelligenz basiert, geht den umgekehr-
ten Weg zur regelbasierenden Bildver-
arbeitung: die Bewertungen hinsichtlich 
guter und schlechter Lötstellen liegen 
in diesem Szenario in Form von Bil-
dern bereits vor. Ein neuronales Netz 
lernt die bisher unbekannten Regeln, 
die zur jeweiligen Bewertung der Abbil-
dung führen, in einem Trainingsvor-
gang selbst. Im Einsatz in der Pro-
duktionsanlage kann das Neuronale 
Netz mit Hilfe der erlernten Regeln 
die Prüfstellen auf Basis der vom Bild-
verarbeitungssystem erfassten Bild-
daten in Gut und Schlecht aufteilen. 
Dieses Verfahren wird als Klassifika-
tion bezeichnet. Auch in der Klassi-
fikation mit neuronalen Netzen erge-
ben sich jedoch einige Probleme. So 
ist bei diesem Verfahren viel Bildma-
terial notwendig (je nach Komplexi-
tät mehrere 1000 Bilder pro Klasse), 
insbesondere von den auftretenden 
Fehlerausprägungen, um ein gutes 
Ergebnis zu erzielen. In der Praxis ist 
es jedoch häufig nicht möglich Bild-
material für alle auftretenden Fehler-
arten zu akquirieren. 

Unter den genannten Rahmen-
bedingungen können Verfahren 
der Anomaliedetektion ihre Stärken 
ausspielen. Bei dieser speziellen 
Variante der Klassifikation werden 
keine oder nur sehr wenige Abbil-
dungen von Schlechtteilen für das 
Training benötigt. Anhand der Abbil-
dungen der Gutteile lernt das neu-
ronale Netz die erlaubten prozess-
bedingten Schwankungen in der 
optischen Ausprägung des Prüf-
merkmals. Zeigt eine aufgenommene 
Prüfstelle jedoch eine Abweichung, 
die über diese erlaubten Schwan-
kungen hinausgeht, schlägt das 
Netz Alarm und meldet einen Feh-
ler. Das defekte Teil kann identifiziert 
und ausgeschleust werden.

Bei NeuroCheck wird Anomalie-
detektion bereits sehr erfolgreich 
eingesetzt. Im zuvor beschriebenen 
Szenario konnten schon kurz nach 
der Inbetriebnahmephase des Prüf-
systems Erkennungsraten von über 
99% erreicht werden bei gleichzei-
tigem Pseudofehleranteil von unter 
1%. Mit zunehmender Betriebsdauer 
der Anlage fallen immer mehr Daten 
an, sodass die Erkennung durch wei-
tere Trainingsvorgänge kontinuier-
lich verbessert und die Ausbringung 
erhöht werden kann. ◄

Bildaufnahmen i.O. – Pad vollständig bedeckt

Bildaufnahmen n.i.O. – Pad nicht vollständig bedeckt

Gefundene Fehlstellen des Klassifikators
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