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SFB747 B5 Sichere Prozesse
Qualitätsprüfung und logistische Qualitätslenkung mikrotechnischer Fertigungsprozesse
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Links: Durch die erhöhte Tiefenschärfe erlaubt die Lichtfeldmikroskopie die komplette Erfassung des Bauteils mit einer einzigen Aufnahme | Oben: Die Lichtfeldtechnologie liefert zusätzliche Tiefeninformation, so dass synchron zur 2D Textur auch die 3D Form erfasst
werden kann

Motivation
Die schnelle und flächendeckende 2D/3D –
Erfassung von Mikrobauteilen bildet die Basis
für ein durchgehendes Qualitätsmanagement
in der Mikroproduktion. Jedoch sehen sich
Mess- und Auswertetechniken großen Herausforderungen gegenüber gestellt. Grund
dafür sind sowohl die betrachteten Bauteildimensionen von unter einem Millimeter, als
auch die oftmals im Sub – Mikrometerbereich
definierten Toleranzen. Für eine berührungslose In – Prozess Qualitätsprüfung werden
deshalb häufig mikroskopische Messtechniken eingesetzt, die jedoch meist nur stichprobenhafte Messungen erlauben. Um diesen
Herausforderungen zu begegnen, wird am
BIBA, in enger Kooperation mit den ansässigen Instituten BIAS und BIMAQ, an neuen
Mess- und Auswertungstechnologien für eine
100% Prüfung sicherheitsrelevanter Merkmale geforscht.
Methode
Das Ziel des BIBA ist es, Lösungen zur automatischen Erkennung und Klassifikation von
Oberflächendefekten zu entwickeln. Hierzu
untersucht das BIBA auch den Einsatz der
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Lichtfeldmikroskopie, die im Gegensatz zur
herkömmlichen Mikroskopie mittels Mikrolinsenarrays die komplette Erfassung von Tiefeninformation mit einer einzigen Aufnahme
erlaubt. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, 2D – Textur und 3D – Form synchron
zu erfassen. Die so entstandenen Messdaten
werden in geeignete Merkmalsvektoren umgewandelt und mit Methoden des maschinellen Lernens ausgewertet. Eingebunden in ein
ganzheitliches Qualitätsmanagement werden
Qualitätslenkungsstrategien für verschiedene
Fehlerklassen entwickelt und diese sowohl in
Simulationsstudien als auch anhand realer
Demonstratoren evaluiert.
Ziel
In der aktuellen Projektphase wird die laufzeitoptimierte Erkennung und Kategorisierung unterschiedlicher Defektklassen verfolgt. Dabei wird untersucht, inwieweit bisher unbekannte Defektklassen in Echtzeit
erkannt und nachgelernt werden können.
Die so gewonnenen Computermodelle werden anschließend genutzt, um beispielsweise
das Auftreten verschiedener Fehlerklassen
vorherzusagen.
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Das BIBA ist ein ingenieurwissenschaftliches Forschungsinstitut an
der Exzellenzuniversität Bremen. Es
forscht in den Bereichen Produktion
und Logistik und verbindet dabei die
prozessorientierte mit der produktorientierten Sicht. Durch die organisatorische und inhaltliche Verknüpfung
mit dem universitären Fachbereich
Produktionstechnik engagiert sich
das BIBA sowohl in der Grundlagenforschung als auch in anwendungsorientierten Verbundprojekten sowie der
industriellen Auftragsforschung.
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SFB747 B5 Safe Processes
Inspection and logistic quality control of micro manufacturing processes.
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Left: Due to increased depth of field light field microscopy allows for
complete capture of micro parts in a single shot | Above: Light field
technology provides additional depth information which enables
synchronous recording of 2D texture and 3D form

Motivation
Fast and continuous 2D/3D recording of micro
parts is fundamental for sustained quality management in micro production. However there
are major challenges to overcome in terms of
both measurement techniques and data analysis. This is due to the measured parts dimensions below one millimeter, which lead to
so-called “size effects”, as well as measurement tolerances defined in sub – micrometer
range. For noncontact in – process quality
control it is therefore common to use microscopic measurement techniques. However
these techniques often allow only the inspection of individual samples. In order to tackle
these challenges BIBA, in tight cooperation
with resident institutes BIAS and BIMAQ,
works on developing solutions for 100%
quality control of security – relevant features.
Method
The aim at BIBA is to develop solutions for the
automatic detection and classification of surface defects. In line with this BIBA also investigates the application of light field microscopy.
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In contrast to conventional microscopy, light
field microscopy allows for capturing complete depth information with a single recording
by using an array of micro lenses. This enables
the synchronous recording of 2D texture as
well as 3D form. The recorded data is then
transformed into suitable feature vectors and
processed using machine learning. Embedded
in a holistic quality management, quality control strategies are developed for different
defect classes which are evaluated using computer simulations as well a demonstrator platform.
Aim
In the current project phase the focus lies on
runtime optimized recognition and categorization of different defect classes. In particular it is investigated to what extend novel defect classes can be detected and learned in real
time. The ensuing data about the occurrence
of different defect classes will then be used to
build models for e.g. predicting deviations in
quality.
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BIBA is an engineering research institute located at the University of Bremen
ranked among the University of Excellence. It is committed to basic research
as well as to application-oriented development projects and engages itself
in practice-oriented implementations,
whereby it relies on cross-national, -institutional and interdisciplinary cooperation and transfer. BIBA always considers the entire value-added chain:
from the idea, concept and production, through to the use and the end
recycling of a product.
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