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ProblemstellungProblemstellung

In vielen Bereichen hat das sog. „Deep Learning“, also das
Trainieren von tiefen neuronalen Netzen, zu deutlichen Ver‐
besserungen in der automatischen Detektion und Klassi kati‐
on von Objekten geführt. Dazu sind erhebliche Bilddaten not‐
wen dig, die insb. in der in dus tri el len Bild ver ar bei tung in gro ßen
Mengen vorhanden sind. Leider können die Netze nur von Ex‐
perten trainiert werden, deren Einstellung häu g für einen Mit‐
telstandsbetrieb nicht möglich ist. Aktuell ist die Nachfrage
so hoch, dass „Global Player“, wie Siemens, IBM, Amazon und
Google, den gesamten Markt dominieren. Diese Firmen haben
jedoch kein Interesse an – aus ihrer Sicht – Nischenapplika‐
tionen wie automatisches Detektieren von Herstellungsfeh‐
lern.

ZielsetzungZielsetzung

Ziel des Projekts ist es daher, einfache Mittel zur Verfügung
zu stellen, mit denen mit minimaler Hilfe eigene tiefe neuro‐
nale Netze – beispielsweise zur Kamera-basierten Detektion
von fehlerhaften Bauteilen – trainiert werden können. Diese
können dann anhand offener Interfaces in die betriebseigene
Software integriert werden. Der Betrieb selbst muss nur Daten
sammeln und kann mit diesen selbst oder in Kooperation mit
ei nem uni ver si tä ren Part ner sol che Al go rith men trai nie ren.

VorgehensweiseVorgehensweise

In Kooperation mit mindestens einem Initialpartner wird eine
Open-Source Software programmiert, die einfach vorkon gu‐
rierte Netze, wie GoogLeNet, U-Net, oder Alex-Net, zur Verfü‐
gung stellt. Zusätzlich werden Anleitungen und Dokumentati‐
on erstellt, um die Software bedienen zu können. Die Software
soll auf ei ner BSD-Li zenz ba sie ren, die auch ei ne kom mer zi el le
Nutzung in einem Produkt zulässt. Die Nutzung einer Open-
Source-Lizenz erlaubt die kostenfreie Verteilung der Software
an al le Pro jekt part ner.

Die im Projekt beteiligten Industriepartner stellen lediglich die
Daten zur Verfügung und erhalten am Ende einen fertig trai‐
nierten und validierten Algorithmus, den sie nur noch in ihren
Be trie ben ein bin den müs sen. Für neue Pro blem stel lun gen kön ‐
nen sie die Software selbst nutzen oder neue Algorithmen in
ei nem Kurz pro jekt mit dem uni ver si tä ren Part ner auf bau en.

Ergebnisse / NutzenErgebnisse / Nutzen

Moderne „Deep Learning“-Verfahren sind in der Lage, auch für
Experten schwierige Bildverarbeitungsprobleme mit einer na‐

hezu dem Experten entsprechenden Akkuratesse automatisch
zu be ar bei ten.

Abbildung 1: Beispiel für eine Klassifikationsaufgabe anhand von
Tumorzellen

Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine Anwendung aus der medi‐
zinischen Bildverarbeitung, die am Lehrstuhl für Mustererken‐
nung erforscht wird. Die gezeigten Zelltypen lassen sich mit
einer AUC-Rate von durchschnittlich 0.97 unterscheiden. Al‐
lerdings musste dafür ein spezielles System anhand von
14.000 Bildern trainiert werden, die von Histopathologen ma‐
nu ell an no tiert wur den.

Abbildung 2: Bilder eines Stanzgitters vor und nach Verlötung. Bei
der Verlötung wurde eine Überbrückung erzeugt, die das Bauteil

fehlerhaft macht.

Idee

KME – Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH | Lichtenbergstraße 8 | 85748 Garching
Telefon 089-54 84-21 40 | Telefax 089-54 84-21 49 | info@kme-mittelstand.de | www.kme-mittelstand.de

Stand: Oktober 2017
Seite1/2



Abbildung 2 zeigt ein Bauteil vor und nach Verlötung. Der Feh‐
ler beim Löten ist für den Experten klar erkennbar und würde
sich ebenfalls anhand automatischer Verfahren detektieren
lassen. Jedoch muss dafür ein spezieller Algorithmus, basie‐
rend auf ma schi nel lem Ler nen, er stellt wer den.

Potentiell ließen sich diese Algorithmen auf folgende Prüfob‐
jek te ein fach er wei tern:

Mit der Soft ware, die in dem Pro jekt pro gram miert wer den soll,
wird der Mittelstand in Bayern nachhaltig gestärkt, da die
oben genannten Technologien im Moment nur Firmen wie
Google, Amazon oder IBM zur Verfügung stehen. Mit dem
neuen Software Framework werden diese Technologien auch
für KMU verfügbar. Manuelle Arbeiten können damit drastisch
reduziert und ein internationaler Wettbewerbsvorteil generiert
wer den.
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Bei Interesse an diesem Projekt nehmen Sie bitte Kontakt mit
Herrn Dr. Liedl auf (Kon takt da ten s. un ten!).Ris se-
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