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(57) Hauptanspruch: Untersuchungseinrichtung (1, 200,
300), umfassend:
eine Analyseeinheit (12a, 12b) zum Berechnen eines Pa-
rameters, der ein Merkmal von Bilddaten eines defektfreien
Objekts (3) repräsentiert, durch Anwenden von Dimensio-
nalitäts-verringerung zum Verringern einer Dimensionalität
von Daten auf die Bilddaten des defektfreien Objekts (3),
und Anwenden von Dimensionalitätsverringerung auf Bild-
daten eines zu untersuchenden Objekts (3) unter Verwen-
dung des Parameters;
eine Wiederherstellungseinheit zum Erzeugen von wieder-
hergestellten Daten, die durch Wiederherstellen der Bild-
daten des zu untersuchenden Objekts (3), die der Dimen-
sionalitätsverringerung durch die Analyseeinheit (12a, 12b)
unterzogen werden, erhalten werden;
eine Korrektureinheit (16) zum Filtern der wiederhergestell-
ten Daten unter Verwendung eines Filters zum Korrigieren
eines Fehlers zwischen den wiederhergestellten Daten, die
durch die Wiederherstellungseinheit wiederhergestellt wer-
den, und den Bilddaten des zu untersuchenden Objekts (3),
wodurch korrigierte wiederhergestellte Daten erzeugt wer-
den;
eine Bestimmungseinheit (14a, 14b, 14c) zum Ausgeben
eines Bestimmungsergebnisses, das angibt, ob das zu un-
tersuchende Objekt (3) defekt ist, auf Basis einer Größe ei-
ner Differenz von jedem Pixel zwischen den Bilddaten des
zu untersuchenden Objekts (3) und den korrigierten wie-
derhergestellten Daten; und

eine Ausgabeeinheit (15) zum Ausgeben des durch die Be-
stimmungseinheit (14a, 14b, 14c) ausgegebenen Bestim-
mungsergebnisses.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Unter-
suchungseinrichtung und ein Untersuchungsverfah-
ren zum Untersuchen, aus erhaltenen Daten eines
Objekts, ob das Objekt einen Defekt (oder eine Ano-
malie), wie etwa einen Mangel, eine fehlerhafte An-
ordnung oder einen Fehler, aufweist.

Stand der Technik

[0002] Das Aufnehmen eines Objekts mit einer Ka-
mera und das automatische Untersuchen durch eine
Maschine, aus den erhaltenen Bilddaten, ob das Ob-
jekt defekt ist, ist eine Technik, die zum Beispiel für
die Automatisierung oder Arbeitserleichterung einer
visuellen Untersuchung oder einer Aussehensunter-
suchung, die bei einem Herstellungsprozess eines in-
dustriellen Produkts durchgeführt wird, wichtig ist.

[0003] Für eine Untersuchung, ob ein Objekt einen
Defekt, wie etwa zum Beispiel einen Mangel, eine
fehlerhafte Anordnung oder einen Fehler, aufweist,
speichert herkömmlicherweise eine Untersuchungs-
einrichtung der Patentliteratur 1 mehrere Bilddaten-
sätze, die durch Aufnehmen eines Objekts erhalten
werden, berechnet, aus den mehreren Bilddatensät-
zen für jedes Pixel mit denselben Koordinaten einen
Bereich des Helligkeitswerts, in dem bestimmt wird,
dass das Objekt keinen Defekt aufweist, und setzt ihn
als ein Untersuchungskriterium, ob das Objekt einen
Defekt aufweist. Die Untersuchungseinrichtung be-
stimmt für jedes Pixel mit denselben Koordinaten, ob
der Helligkeitswert eines Bilddatensatzes, der durch
Aufnehmen eines zu untersuchenden Objekts erhal-
ten wird, innerhalb des gesetzten Bereichs des Hellig-
keitswerts liegt, in dem bestimmt wird, dass das Ob-
jekt keinen Defekt aufweist, wodurch untersucht wird,
ob das Objekt einen Defekt, wie etwa einen Mangel,
eine fehlerhafte Anordnung oder einen Fehler, auf-
weist.

Entgegenhaltungsliste

Patentliteratur

[0004] Patentliteratur 1: Japanische Patentanmel-
dung mit der Veröffentlichungs-Nr. 2013-32995

Kurzdarstellung der Erfindung

Technisches Problem

[0005] Die obige herkömmliche Untersuchungsein-
richtung berechnet jedoch für jedes Pixel den Bereich
des Helligkeitswerts, in dem bestimmt wird, dass das
Objekt keinen Defekt aufweist, und bestimmt und un-
tersucht für jedes Pixel, ob das Objekt einen De-

fekt, wie etwa einen Mangel, eine fehlerhafte Anord-
nung oder einen Fehler, aufweist. Somit wird erfor-
dert, dass die Positionsbeziehung zwischen dem Ob-
jekt und der Kamera bei der Aufnahme immer kon-
stant ist und eine hochgenaue Ausrichtung für alle Pi-
xel durchgeführt wird. Mit der Einführung der Unter-
suchungseinrichtung wird erfordert, ein Montagege-
stell zum Befestigen der Kamera und des Objekts, ei-
ne Positionierungseinrichtung und dergleichen einzu-
führen, um eine Ausrichtung für alle Pixel hochgenau
durchzuführen. Dies führt zu einer Zunahme in den
Einführungskosten und einer Zunahme in der Com-
puterberechnungszeit.

[0006] Die vorliegende Erfindung ist angefertigt wor-
den, um diese wie oben beschriebenen Probleme
zu lösen und es wird beabsichtigt, dass sie Folgen-
des bereitstellt: eine Untersuchungseinrichtung und
ein Untersuchungsverfahren zum Untersuchen, ob
ein Objekt einen Defekt, wie etwa einen Mangel, ei-
ne fehlerhafte Anordnung oder einen Fehler aufweist,
während die Anforderungen, dass das Objekt und
eine Kamera sicher befestigt sind und eine hoch-
genaue Ausrichtung für jedes Pixel von Bilddaten,
die durch Aufnehmen des Objekts erhalten werden,
durchgeführt wird, im Vergleich zu der herkömmli-
chen Untersuchungseinrichtung gelockert werden.

Lösung für das Problem

[0007] Eine Untersuchungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung beinhaltet Folgendes: eine
Analyseeinheit zum Berechnen eines Parameters,
der ein Merkmal von Daten eines defektfreien Ob-
jekts repräsentiert, durch Anwenden einer Dimensio-
nalitätsverringerung zum Verringern einer Dimensio-
nalität von Daten auf die Daten des defektfreien Ob-
jekts, und Anwenden einer Dimensionalitätsverringe-
rung auf Daten eines zu untersuchenden Objekts un-
ter Verwendung des Parameters; eine Wiederher-
stellungseinheit zum Erzeugen von wiederhergestell-
ten Daten, die durch Wiederherstellen der Daten des
zu untersuchenden Objekts, die der Dimensionali-
tätsverringerung durch die Analyseeinheit unterzo-
gen wurden, erhalten werden; eine Korrektureinheit
zum Filtern der wiederhergestellten Daten unter Ver-
wendung eines Filters zum Korrigieren eines Fehlers
zwischen den wiederhergestellten Daten, die durch
die Wiederherstellungseinheit wiederhergestellt wer-
den, und den Bilddaten des zu untersuchenden Ob-
jekts, wodurch korrigierte wiederhergestellte Daten
erzeugt werden; eine Bestimmungseinheit zum Aus-
geben eines Bestimmungsergebnisses, das angibt,
ob das zu untersuchende Objekt defekt ist, auf Ba-
sis einer Größe einer Differenz zwischen den Daten
des zu untersuchenden Objekts und den wiederher-
gestellten Daten; und eine Ausgabeeinheit zum Aus-
geben des durch die Bestimmungseinheit ausgege-
benen Bestimmungsergebnisses.
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Vorteilhafte Auswirkungen der Erfindung

[0008] Mit der vorliegenden Erfindung ist es durch
das Berechnen eines Parameters, der ein Merk-
mal von Daten eines defektfreien Objekts repräsen-
tiert, durch Durchführen einer Dimensionalitätsver-
ringerung von Daten an den Daten des defektfrei-
en Objekts, das Durchführen einer Dimensionalitäts-
verringerung an Daten eines zu untersuchenden Ob-
jekts unter Verwendung des Parameters, das Erzeu-
gen von wiederhergestellten Daten, die durch Wie-
derherstellen der Daten des zu untersuchenden Ob-
jekts, die der Dimensionalitätsverringerung unterzo-
gen werden, erhalten werden, und das Ausgeben ei-
nes Bestimmungsergebnisses, das angibt, ob das zu
untersuchende Objekt defekt ist, auf Basis einer Grö-
ße einer Differenz zwischen den Daten des zu unter-
suchenden Objekts und den wiederhergestellten Da-
ten, möglich, zu untersuchen, ob ein Objekt einen De-
fekt, wie etwa einen Mangel, eine fehlerhafte Anord-
nung oder einen Fehler, aufweist, während die Anfor-
derungen, dass das Objekt und eine Kamera sicher
befestigt sind und eine hochgenaue Ausrichtung für
jedes Pixel von Bilddaten, die durch eine Aufnahme
des Objekts erhalten werden, durchgeführt wird, im
Vergleich zu der herkömmlichen Untersuchungsein-
richtung gelockert werden.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Funktionsblockdiagramm eines Un-
tersuchungssystems einschließlich einer Unter-
suchungseinrichtung gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 ist ein Hardwarekonfigurationsdiagramm
der Untersuchungseinrichtung gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das einen Betrieb
in einem Lernmodus der Untersuchungseinrich-
tung gemäß der ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Fig. 4
ist ein Konzeptdiagramm einer Hauptkomponen-
tenanalyse.

Fig. 5 ist ein Teil eines Flussdiagramms, das
einen Betrieb in einem Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Fig. 6 ist ein anderer Teil des Flussdiagramms,
das den Betrieb in dem Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Fig. 7 veranschaulicht ein Beispiel, bei dem ei-
ne Leiterplatte als ein Objekt angenommen wird
und es untersucht wird, ob es einen Defekt auf
der Platine gibt.

Fig. 8 veranschaulicht ein Beispiel, bei dem ein
Teil der Platine, die ein zu untersuchendes Ob-
jekt ist, fehlt.

Fig. 9 veranschaulicht ein Ergebnis einer
Schwellenverarbeitung.

Fig. 10 veranschaulicht ein Beispiel für eine
zweidimensionale Maske zum Definieren eines
zu untersuchenden Gebiets.

Fig. 11 veranschaulicht ein Beispiel für Inhal-
te, die eine Eingabe/Ausgabe-Einheit einer Ein-
gabe/AusgabeEinrichtung anzuzeigen befiehlt,
wenn die Eingabe/AusgabeEinrichtung einen
Bildschirm als ihre Komponente beinhaltet.

Fig. 12 veranschaulicht ein anderes Beispiel
für Inhalte, die die Eingabe/Ausgabe-Einheit der
Eingabe/AusgabeEinrichtung anzuzeigen be-
fiehlt, wenn die Eingabe/AusgabeEinrichtung ei-
nen Bildschirm als ihre Komponente beinhaltet.

Fig. 13 veranschaulicht noch ein anderes Bei-
spiel für Inhalte, die die Eingabe/Ausgabe-Ein-
heit der Eingabe/Ausgabe-Einrichtung anzuzei-
gen befiehlt, wenn die Eingabe/Ausgabe-Ein-
richtung einen Bildschirm als ihre Komponente
beinhaltet.

Fig. 14 ist ein Funktionsblockdiagramm eines
Untersuchungssystems einschließlich einer Un-
tersuchungseinrichtung gemäß einer zweiten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das einen Betrieb
in einem Lernmodus der Untersuchungseinrich-
tung gemäß der zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

Fig. 16 ist ein Diagramm, in dem ein Neuron
als ein Knoten mit mehreren Eingaben und einer
einzigen Ausgabe modelliert wird.

Fig. 17 veranschaulicht ein Beispiel für ein
Sanduhr-Neuronalnetzwerk.

Fig. 18 ist ein Beispiel, das einen Prozess veran-
schaulicht, bei dem die Anzahl von verborgenen
Schichten eines Autoencoders geändert wird.

Fig. 19 ist ein Teil eines Flussdiagramms, das
einen Betrieb in einem Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Fig. 20 ist ein anderer Teil des Flussdiagramms,
das den Betrieb in dem Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Fig. 21 ist ein Funktionsblockdiagramm ei-
nes Untersuchungssystems einschließlich einer
Untersuchungseinrichtung gemäß einer dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

4/39

Fig. 22 ist ein Teil eines Flussdiagramms, das
einen Betrieb in einem Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung gemäß der drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Fig. 23 ist ein anderer Teil des Flussdiagramms,
das den Betrieb in dem Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung gemäß der drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Beschreibung der Ausführungsformen

Erste Ausführungsform

[0009] Fig. 1 ist ein Funktionsblockdiagramm ei-
nes Untersuchungssystems einschließlich einer Un-
tersuchungseinrichtung 1 gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0010] Das Untersuchungssystem beinhaltet die Un-
tersuchungseinrichtung 1, die ein Objekt 3 unter-
sucht, eine Kamera 2, die das Objekt 3 aufnimmt,
und eine Eingabe/AusgabeEinrichtung 4, die Unter-
suchungsinhalt empfängt und ein Untersuchungs-
ergebnis ausgibt. Die Untersuchungseinrichtung 1
empfängt als Eingabedaten Bilddaten des Objekts 3,
das durch die Kamera 2 aufgenommen wird, analy-
siert diese und sendet ein Ergebnis davon zu der Ein-
gabe/Ausgabe-Einrichtung 4.

[0011] Die Untersuchungseinrichtung 1 beinhaltet
eine Steuereinheit (oder eine Steuerung) 10, die Ein-
heiten steuert, eine Eingabeeinheit (oder einen Emp-
fänger) 11, in die Bilddaten eingegeben werden, eine
Analyseeinheit (oder eine Analysevorrichtung) 12a,
die die Bilddaten, die über die Eingabeeinheit 11 ein-
gegeben werden, analysiert, eine Speicherungsein-
heit (oder einen Speicher) 13a, die ein Ergebnis der
Analyse aufzeichnet, eine Bestimmungseinheit (oder
eine Bestimmungsvorrichtung) 14a, die aus einem
Ergebnis der Analyse und den erhaltenen Bilddaten
ein Bestimmungsergebnis ausgibt, das angibt, ob das
Objekt 3 defekt (oder anormal) ist, und eine Einga-
be/Ausgabe-Einheit 15, die das durch die Bestim-
mungseinheit 14a ausgegebene Bestimmungsergeb-
nis ausgibt.

[0012] Die Steuereinheit 10 sendet und empfängt
Befehle zu und von der Eingabeeinheit 11, der Ana-
lyseeinheit 12a, der Speicherungseinheit 13a, der
Bestimmungseinheit 14a und der Eingabe/Ausgabe-
Einheit 15, wodurch die Einheiten gesteuert werden.

[0013] Die Eingabeeinheit 11 empfängt Bilddaten
des Objekts 3 von der Kamera 2. Die Bilddaten sind
ein Beispiel für Daten des Objekts 3 und sind nicht
auf Bilddaten beschränkt und können Daten sein, die
eine Wellenform, einen Festkörper oder dergleichen
repräsentieren. Die erste Ausführungsform nimmt an,

dass die Eingabebilddaten digitale Daten sind, aber
sie können analoge Daten sein.

[0014] Die Analyseeinheit 12a führt selektiv zwei un-
terschiedliche Betriebsmodi gemäß einem von der
Steuereinheit 10 gesendeten Befehl aus. Hier sind
die beiden Betriebsmodi ein Lernmodus und ein Un-
tersuchungsmodus. Im Lernmodus verwendet sie ei-
nen oder mehrere Bilddatensätze eines normalen
Objekts 3, das keinen Defekt (oder keine Anoma-
lie) aufweist, um eine Dimensionalitätsverringerung
zum Verringern der Dimensionalität (oder der Anzahl
von Dimensionen) der Bilddatensätze des Objekts 3
auf die Bilddatensätze des normalen defektfreien Ob-
jekts 3 anzuwenden, und berechnet dadurch einen
Parameter, der ein Merkmal der Datensätze des de-
fektfreien normalen Objekts 3 repräsentiert, wodurch
sie erlernt, wie der Normalzustand ist. Somit führt die
Untersuchungseinrichtung 1 im Lernmodus keine Un-
tersuchung auf Defekte eines Objekts 3 durch. Die
Untersuchung auf Defekte wird im Untersuchungs-
modus durchgeführt, der nach Beendigung des Lern-
modus durchgeführt wird. Wenn die Anzahl der Bild-
datensätze des defektfreien normalen Objekts 3 zwei
oder mehr ist, wird hier ein einzelner Parameter be-
rechnet, der ein Merkmal der Datensätze des norma-
len Objekts 3 repräsentiert. Im Lernmodus wird er-
fordert, dass sich das Objekt 3 in einem Normalzu-
stand ohne Defekt befindet. Falls Objekte 3 Objekte
desselben Typs sind, ist es möglich, die Bilddaten-
sätze von den mehreren unterschiedlichen Objekten
zu erhalten. Nachfolgend werden Bilddatensätze, die
durch Aufnehmen eines defektfreien Objekts 3 erhal-
ten werden, als normale Bilddatensätze bezeichnet.

[0015] Im Untersuchungsmodus führt sie an einem
Bilddatensatz eines zu untersuchenden Objekts 3
dieselbe Dimensionalitätsverringerung durch wie die,
die bei der Berechnung des im Lernmodus erlernten
Parameters, der das Merkmal der Datensätze des
normalen Objekts 3 repräsentiert, durchgeführt wird.

[0016] Die Speicherungseinheit 13a speichert ein
Lernergebnis, liest das Lernergebnis und sendet das
Lernergebnis zu der Analyseeinheit 12a gemäß Be-
fehlen von der Steuereinheit 10. Das hier gelesene
Lernergebnis ist ein Lernergebnis, das dem im Lern-
modus verwendeten Dimensionalitätsverringerungs-
verfahren entspricht.

[0017] Die Bestimmungseinheit 14a stellt den Bild-
datensatz des zu untersuchenden Objekts 3, der der
Dimensionalitätsverringerung unterzogen wird, durch
dasselbe Verfahren, wie das, das für die Dimensiona-
litätsverringerung verwendet wird, wieder her und gibt
ein Bestimmungsergebnis, das angibt, ob das zu un-
tersuchende Objekt 3 defekt ist, auf Basis einer Grö-
ße einer Differenz zwischen dem wiederhergestellten
Datensatz, der der wiederhergestellte Bilddatensatz
ist, und dem Bilddatensatz des zu untersuchenden
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Objekts 3 zu der Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 aus.
Die Bestimmungseinheit 14a ist ein Beispiel für eine
Einheit, die als sowohl eine Wiederherstellungsein-
heit (oder Wiederherstellungsvorrichtung) als auch
eine Bestimmungseinheit (oder Bestimmungsvorrich-
tung) dient.

[0018] Die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 gibt Infor-
mationen, die den Verlauf des Lernens oder derglei-
chen angeben, über die Eingabe/Ausgabe-Einrich-
tung 4 gemäß Befehlen von der Steuereinheit 10
nach außen aus. Hier wird angenommen, dass ein
Bediener die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 außen
sieht; dies ist jedoch nicht zwingend und es ist auch
möglich, ein Signal zu einer externen Steuereinrich-
tung oder dergleichen ohne einen Eingriff eines Be-
dieners auszugeben. Die Eingabe/Ausgabe-Einheit
15 gibt auch das Bestimmungsergebnis, das von der
Bestimmungseinheit 14a empfangen wird, über die
Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 gemäß einem Befehl
von der Steuereinheit 10 nach außen aus. Hier wird
angenommen, dass ein Bediener die Eingabe/Aus-
gabe-Einrichtung 4 außen sieht; dies ist jedoch nicht
zwingend und es ist auch möglich, ein Signal zu einer
externen Steuereinrichtung oder dergleichen ohne ei-
nen Eingriff eines Bedieners auszugeben. Die Einga-
be/Ausgabe-Einheit 15 ist ein Beispiel für eine Ausga-
beeinheit und beinhaltet bei der ersten Ausführungs-
form eine Eingabeeinheit zusätzlich zu einer Ausga-
beeinheit.

[0019] Die Kamera 2 erhält Bilddaten eines Objekts
3 durch Aufnehmen des Objekts 3 und Speichern von
diesem in Bilddaten. Die Kamera 2 sendet die Bildda-
ten des Objekts 3 zu der Untersuchungseinrichtung
1. Die Kamera 2 ist ein Beispiel und eine beliebige,
die zum Erhalten von Daten eines Objekts 3 fähig ist,
kann stattdessen verwendet werden.

[0020] Die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 emp-
fängt Untersuchungsinhalt der Untersuchungsein-
richtung 1 und gibt ein durch die Untersuchungs-
einrichtung 1 ausgegebenes Untersuchungsergebnis
aus. Die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 kann zum
Beispiel aus einem Bildschirm, einem Lautsprecher,
einer Tastatur, einer Maus und dergleichen konstitu-
iert sein. Der Bildschirm ist ein Beispiel für eine An-
zeigeeinheit.

[0021] Fig. 2 ist ein Hardwarekonfigurationsdia-
gramm der Untersuchungseinrichtung 1 gemäß der
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Eine Konfiguration der Untersuchungseinrichtung 1
gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird unter Bezugnahme auf Fig. 2 be-
schrieben.

[0022] Bei der ersten Ausführungsform wird die Un-
tersuchungseinrichtung 1 durch einen Computer ge-
bildet. Der Computer, der die Untersuchungseinrich-

tung 1 bildet, beinhaltet Hardware einschließlich ei-
nes Busses 104, einer Eingabe/Ausgabe-Schnittstel-
le 100, die Daten sendet und empfängt, eines Spei-
chers 102, eines Speicherungsmediums 103, das
Programme, Lerndaten und dergleichen speichert,
und eines Prozessors 101, der Programme im Spei-
cherungsmedium 103, die in den Speicher 102 gela-
den werden, liest und ausführt. Nachfolgend wird die
Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle 100 als die Eingabe/
Ausgabe-IF (IF: Interface) 100 bezeichnet.

[0023] Der Bus 104 ist ein Signalpfad, der die Ein-
richtungen elektrisch verbindet und über den Daten
kommuniziert werden.

[0024] Die Eingabe/Ausgabe-IF 100 sendet und
empfängt Daten. Wenn zum Beispiel ein Startsignal
und ein Einstellungssignal für die Untersuchungsein-
richtung 1 von der Eingabe/AusgabeEinrichtung 4
empfangen wird, sendet die Eingabe/Ausgabe-IF 100
diese zu der Steuereinheit 10. Wenn zum Beispiel
außerdem ein Befehlssignal von der Steuereinheit
10 für die Analyseeinheit 12a empfangen wird, sen-
det die Eingabe/Ausgabe-IF 100 das Befehlssignal
zu der Analyseeinheit 12a. Die Eingabeeinheit 11 und
die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 werden durch die
Eingabe/Ausgabe-IF 100 implementiert.

[0025] Der Speicher 102 fungiert als ein Arbeitsbe-
reich, in den Programme, die im Speicherungsmedi-
um 103 gespeichert sind, geladen werden. Der Spei-
cher 102 ist zum Beispiel ein Direktzugriffsspeicher
(RAM: Random Access Memory).

[0026] Das Speicherungsmedium 103 speichert ein
Programm zum Implementieren von Funktionen ei-
nes Programms für den Lernmodus und eines Pro-
gramms für den Untersuchungsmodus. Das Spei-
cherungsmedium 103 speichert außerdem Lernda-
ten oder dergleichen. Das Speicherungsmedium 103
ist zum Beispiel ein Nurlesespeicher (ROM: Read
Only Memory), ein Flash-Speicher oder eine Fest-
platte (HDD: Hard Disk Drive). Das Speicherungs-
medium 103 speichert außerdem ein Betriebssys-
tem (OS: Operating System). Die Speicherungsein-
heit 13a wird durch das Speicherungsmedium 103
implementiert.

[0027] Der Prozessor 101 ist über den Bus 104 mit
den anderen Einrichtungen verbunden und steuert
die anderen Einrichtungen und die Einheiten. Der
Prozessor 101 liest Programme im Speicherungsme-
dium 103, die in den Speicher 102 geladen werden,
und führt diese aus. Der Prozessor 101 lädt zumin-
dest einen Teil des in dem Speicherungsmedium 103
gespeicherten OS in den Speicher 102 und führt die
Programme aus, während das OS ausgeführt wird.
Der Prozessor 101 ist eine integrierte Schaltung (IC:
Integrated Circuit), die eine Verarbeitung durchführt.
Der Prozessor 101 ist zum Beispiel eine Zentralverar-
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beitungseinheit (CPU: Central Processing Unit). Die
Steuereinheit 10, die Analyseeinheit 12a und die Be-
stimmungseinheit 14a werden durch den Prozessor
101 implementiert, der Programme im Speicherungs-
medium 103, die in den Speicher 102 geladen wer-
den, liest und ausführt.

[0028] Informationen, die Ergebnisse der jeweiligen
Einrichtungen, Daten, Signalwerte, die Werte von Va-
riablen und dergleichen angeben, sind im Speicher
102, im Speicherungsmedium 103 oder einem Regis-
ter oder einem Cache-Speicher im Prozessor 101 ge-
speichert.

[0029] Der Speicher 102 und das Speicherungsme-
dium 103 können eine einzige Einrichtung anstatt se-
parater Einrichtungen sein.

[0030] Die Programme können in einem portablen
Aufzeichnungsmedium gespeichert sein, wie etwa ei-
ner magnetischen Platte, einer flexiblen Platte, einer
optischen Platte, einer Compact Disc, einer DVD (Di-
gital Versatile Disc).

[0031] Als Nächstes werden Arbeitsabläufe der Un-
tersuchungseinrichtung 1 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0032] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb in dem Lernmodus der Untersuchungseinrich-
tung 1 gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht. Der Betrieb im
Lernmodus der Untersuchungseinrichtung 1 wird un-
ten unter Bezugnahme auf Fig. 3 beschrieben.

[0033] Im Schritt S10 empfängt die Steuereinheit 10
ein Startsignal und ein Einstellungssignal von der Ein-
gabe/AusgabeEinrichtung 4 über die Eingabe/Ausga-
be-Einheit 15. Sie erteilt der Eingabeeinheit 11 dann
einen Befehl gemäß dem Einstellungssignal. Die Ein-
gabeeinheit 11 empfängt einen normalen Bilddaten-
satz eines Objekts 3 von der Kamera 2. Hier kann
das Timing zum Empfangen eines normalen Bildda-
tensatzes als zum Beispiel 30 Mal pro Sekunde vor-
bestimmt sein oder kann gemäß einem Befehl von
der Steuereinheit 10 bestimmt werden. Die Steuer-
einheit 10 erteilt der Analyseeinheit 12a einen Befehl
zum Starten der Verarbeitung des Lernmodus. Die
Analyseeinheit 12a schaltet durch Lesen, aus dem
Speicher 102, des Programms, das dem Lernmodus
im Speicherungsmedium 103, das in den Speicher
102 geladen wird, entspricht, zu dem Lernmodus und
führt ihn im Prozessor 101 aus. Die Analyseeinheit
12a empfängt von der Eingabeeinheit 11 den norma-
len Bilddatensatz des Objekts 3, der durch die Kame-
ra 2 aufgenommen wird.

[0034] Im Schritt S11 bestimmt die Analyseeinheit
12a, ob zusätzlich ein normaler Bilddatensatz erhal-
ten oder das Empfangen eines normalen Bilddaten-

satzes beendet werden soll. Hier kann die Bestim-
mung, ob das Empfangen eines normalen Bilddaten-
satzes beendet werden soll, durch die Analyseeinheit
12a bestimmt werden oder kann gemäß einem Be-
fehl von der Steuereinheit 10 bestimmt werden. In ei-
nem Fall, bei dem es durch die Analyseeinheit 12a
bestimmt wird, kann das Empfangen eines norma-
len Bilddatensatzes beendet werden, wenn die An-
zahl der empfangenen normalen Bilddatensätze zum
Beispiel eine zuvor festgelegte Anzahl erreicht. Die
zuvor festgelegte Anzahl ist zum Beispiel 100, 1000
oder dergleichen. In einem Fall, wenn es gemäß ei-
nem Befehl von der Steuereinheit 10 bestimmt wird,
kann die Steuereinheit 10 zum Beispiel einen Befehl
zum Beenden des Empfangens eines normalen Bild-
datensatzes von der Eingabe/Ausgabe-Einrichtung
4 über die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 empfangen
und ihn zu der Analyseeinheit 12a senden.

[0035] Im Schritt S12 kehrt die Analyseeinheit 12a
zu dem Empfang eines normalen Bilddatensatzes zu-
rück oder geht zum nächsten Schritt über, gemäß
dem Bestimmungsergebnis im Schritt S11. Wenn bei
der Bestimmung, ob das Empfangen eines normalen
Bilddatensatzes beendet werden soll, bestimmt wird,
dass gefordert wird, weiterhin einen normalen Bildda-
tensatz zu empfangen, resultiert Schritt S12 in Nein,
und kehrt zu Schritt S10 zurück. Wenn bestimmt wird,
dass das Empfangen eines normalen Bilddatensat-
zes zu beenden ist, resultiert Schritt S12 in Ja, und
geht zum nächsten Schritt über.

[0036] Im Schritt S13 führt die Analyseeinheit 12a ei-
ne Dimensionalitätsverringerung unter Verwendung
des einen oder der mehreren empfangenen normalen
Bilddatensätze durch. Hier bezieht sich die Dimensio-
nalitätsverringerung auf das Umwandeln von hochdi-
mensionalen Daten, wie etwa Bilddaten oder dreidi-
mensionalen Festkörperdaten, in niederdimensiona-
le Daten. Die Analyseeinheit 12a führt Lernen unter
Verwendung der normalen Bilddatensätze im Lern-
modus durch, um ein Datenumwandlungsverfahren
zu erhalten, das für die normalen Bilddatensätze op-
timal ist.

[0037] Bekannte Dimensionalitätsverringerungsver-
fahren beinhalten Hauptkomponentenanalyse, linea-
re Diskriminanzanalyse, kanonische Korrelations-
analyse, diskrete Kosinustransformation, Zufallspro-
jektion, einen Autoencoder mit einem Neuronalnetz-
werk und dergleichen. Unter diesen ist die Hauptkom-
ponentenanalyse eine der am häufigsten verwen-
deten linearen Dimensionalitätsverringerungsverfah-
ren. Das Folgende beschreibt einen Fall, bei dem ei-
ne Hauptkomponentenanalyse verwendet wird.

[0038] Die Hauptkomponentenanalyse ist ein Ver-
fahren zum Erhalten, aus einer großen Anzahl von
normalen Bilddatensätzen für Lernen, die in einem
mehrdimensionalen Raum verteilt ist, eines niedriger-
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dimensionalen Raums, der ein Merkmal der Vertei-
lung repräsentiert. Der niedrigerdimensionale Raum
wird als ein Unterraum bezeichnet. Wenn die Pixel-
werte der großen Anzahl von normalen Bilddatensät-
zen, die im Schritt S10 empfangen werden, einfach
in einem Raum grafisch dargestellt werden, sind sie
häufig in einem Cluster in einem erheblich niederdi-
mensionalen Unterraum verteilt.

[0039] Fig. 4 ist ein Konzeptdiagramm der Haupt-
komponentenanalyse. Wie zum Beispiel in Fig. 4 ver-
anschaulicht, sind normale Bilddatensätze, die in ei-
nem dreidimensionalen Raum verteilt sind, als eine
Gruppe dargestellt, die in einer Ebene enthalten ist.
Bei der Hauptkomponentenanalyse wird die zweidi-
mensionale Ebene, wie in Fig. 4, die ein Merkmal der
Gruppe repräsentiert, erhalten. Hier hat eine Dimen-
sion keine physische Bedeutung und bezieht sich auf
ein in Daten enthaltenes Element. Dimensionalität
(oder Anzahl von Dimensionen) bezieht sich auf die
Anzahl von in Daten enthaltenen Elementen. Hier ist
ein Pixel gleich einer Dimension und weist zum Bei-
spiel ein Bilddatensatz mit 10 Pixeln vertikal und 10
Pixeln horizontal 10 × 10 = 100 Pixel auf und ist somit
ein „100-dimensionaler Datensatz“. Somit wird es als
ein Punkt in einem 100-dimensionalen Raum reprä-
sentiert. Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm, das
die Hauptkomponentenanalyse veranschaulicht, so-
dass die Hauptkomponentenanalyse visualisiert ist.
Jede Ellipse in Fig. 4 entspricht einem der Bilddaten-
sätze. In Fig. 4 sind sie, da die Bilddatensätze dreidi-
mensional repräsentiert sind, dreidimensionale Bild-
datensätze. Dieses Beispiel zeigt eine Situation, bei
der die Bilddatensätze, die tatsächlich im dreidimen-
sionalen Raum verteilt sind, im zweidimensionalen
Unterraum repräsentiert werden, d. h. in der Dimen-
sionalität verringert sind.

[0040] Die Gesamtanzahl von normalen Bilddaten-
sätzen, die im Schritt S10 empfangen werden, wird
durch N bezeichnet und die Gesamtanzahl von Pi-
xeln jedes normalen Bilddatensatzes wird durch K be-
zeichnet. Beispielsweise ist der Wert von N 100, 1000
oder dergleichen und der Wert von K ist 1024, wenn
die Größe der normalen Bilddatensätze 32 × 32 Pixel
ist, und ist 409600, wenn die Größe 640 × 640 Pixel
ist, oder dergleichen. Wenn eine Nummer eines nor-
malen Bilddatensatzes durch n bezeichnet wird, kann
der normale Bilddatensatz xn durch die Gleichung (1)
als ein Vektor repräsentiert werden, wobei T einen
transponierten Vektor angibt.

xn n n nK
Tx x x n N= ( ) =1 2 1 2, , , , , , ,K L

(1)

[0041] Dann werden ein mittlerer Vektor M und eine
Varianz-Kovarianz-Matrix S davon gemäß den Glei-
chungen (2) und (3) erhalten.

M x= ∑
=

1
1N n

n

N

        (2)

S x M x M= -( )∑ -( )
=

1
1N n

n

N
n

T
        (3)

[0042] Bei der Hauptkomponentenanalyse wird für
die Verteilung der normalen Bilddatensätze im Raum
eine erste Hauptkomponente erhalten, die eine Gera-
de ist, die durch den Punkt läuft, der der Mittelwert ist,
und sich in eine Richtung mit der größten Variabilität
erstreckt. Als Nächstes wird eine Gerade einer zwei-
ten Hauptkomponente erhalten, die orthogonal zu der
ersten Hauptkomponente ist, die durch den Mittelwert
läuft und sich in eine Richtung mit der zweitgrößten
Variabilität erstreckt. Auf diese Weise werden Haupt-
komponenten der Reihe nach erhalten. Die Richtun-
gen mit großer Variabilität, die durch den Mittelwert
laufen, sind äquivalent zu dem Problem des Erhal-
tens von Eigenvektoren der Varianz-Kovarianz-Ma-
trix S.

[0043] Genauer gesagt, werden Eigenwerte λj und
Eigenvektoren uj, die die Gleichung (4) erfüllen, un-
ter Verwendung der berechneten Varianz-Kovarianz-
Matrix S erhalten, wobei j eine Dimensionszahl ist.

Su uj j j= λ

[0044] Das Auswählen der d Eigenvektoren uj, die
den ersten bis d-ten größten Eigenwerten λj entspre-
chen, ergibt d Hauptkomponenten (u1, u2,..., ud). Grö-
ßere Eigenwerte λj geben mehr Hauptkomponenten
in der Hauptkomponentenanalyse an. Durch das Ex-
trahieren von Hauptkomponenten werden Parameter
in der Hauptkomponentenanalyse in der Reihenfolge
der Wichtigkeit sortiert. d ≤ K und im Allgemeinen ist d
wesentlich kleiner als K. uj wird als die j-te Hauptkom-
ponente bezeichnet. Die Hauptkomponenten sind ge-
genseitig orthogonal und können als Basen bezeich-
net werden. Die Werte der d Hauptkomponenten (u1,
u2,..., ud) sind ein Beispiel für einen Parameter, der
ein Merkmal der Datensätze des Objekts 3 repräsen-
tiert.

[0045] Die ursprünglichen normalen Bilddatensätze
vor der Dimensionalitätsverringerung können als eine
Linearkombination der Hauptkomponenten repräsen-
tiert werden. Durch das Annehmen der ersten bis d-
ten Dimensionen und Verwerfen der anderen, d. h. (d
+1)-ter und nachfolgender Dimensionen, können die
normalen Bilddatensätze, die ursprünglich K Dimen-
sionen aufweisen, zu solchen verringert werden, die
d Dimensionen aufweisen.

[0046] Hier ist der Wert von d ein wichtiger Para-
meter, der die Leistungsfähigkeit der Untersuchungs-
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einrichtung 1 gemäß der ersten Ausführungsform be-
einflusst. Durch das zweckmäßige Setzen des Werts
von d ist es möglich, nur wichtige Komponenten
zu extrahieren, die üblicherweise in den normalen
Bilddatensätzen, die im Schritt S10 empfangen wer-
den, auftreten. Währenddessen ist es möglich, uner-
wünschte Komponenten, wie etwa eine Variation zwi-
schen den Objekten 3 desselben Typs, eine Variation
zwischen den Bilddatensätzen infolge der Differenz
zwischen ihren Aufnahmezeiten oder Rauschen der
Kamera, zu eliminieren.

[0047] Wenn der Wert von d jedoch zu klein ist, wer-
den wichtige Komponenten eliminiert, und wenn der
Wert von d zu groß ist, werden unerwünschte Kom-
ponenten gelassen.

[0048] Der Wert von d kann zum Beispiel gemäß ei-
nem Befehl von der Steuereinheit 10 bestimmt wer-
den. In diesem Fall empfängt die Steuereinheit 10
den Wert von d von der Eingabe/Ausgabe-Einrich-
tung 4 über die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 und sen-
det ihn zu der Analyseeinheit 12a.

[0049] Die Analyseeinheit 12a kann auch den Wert
von d, der im Speicher 102 oder im Speicherungs-
medium 103 gespeichert ist, lesen und verwenden.
In diesem Fall kann der zuvor gespeicherte Wert von
d zum Beispiel etwa ein Zehntel oder ein Fünftel der
Gesamtanzahl K von Pixeln jedes Bilddatensatzes
oder dergleichen sein.

[0050] Die Analyseeinheit 12a kann auch den Wert
von d auf Basis von Charakteristiken der normalen
Bilddatensätze für Lernen adaptiv bestimmen. In die-
sem Fall ist es effektiv, ein kumulatives Beitragsver-
hältnis P zu verwenden, das durch die Gleichung (5)
berechnet wird.

P =
∑

∑
=

=

100 1

1

λ

λ
jj

d

jj
K         (5)

[0051] Das kumulative Beitragsverhältnis P ist ein In-
dikator, der angibt, wie viele Charakteristiken von In-
formationen, die in den ursprünglichen normalen Bild-
datensätzen vor einer Dimensionalitätsverringerung
enthalten sind, unter Verwendung der ersten bis d-ten
Komponenten repräsentiert werden können, und die
Analyseeinheit 12a kann eine Dimensionalitätsver-
ringerung zweckmäßig für Charakteristiken der nor-
malen Bilddatensätze durch Erhalten des kleinsten
Werts von d durchführen, sodass der Wert von P ei-
nen Schwellenwert überschreitet.

[0052] Der Schwellenwert für das kumulative Bei-
tragsverhältnis P kann zum Beispiel gemäß einem
Befehl von der Steuereinheit 10 bestimmt werden.
In diesem Fall empfängt die Steuereinheit 10 den

Schwellenwert von der Eingabe/AusgabeEinrichtung
4 über die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 und sendet
ihn zu der Analyseeinheit 12a.

[0053] Die Analyseeinheit 12a kann auch den
Schwellenwert, der im Speicher 102 oder im Spei-
cherungsmedium 103 gespeichert ist, lesen und ver-
wenden. In diesem Fall kann der zuvor gespeicher-
te Schwellenwert zum Beispiel 80, 100 oder derglei-
chen sein.

[0054] Wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 3 sen-
det die Analyseeinheit 12a im Schritt S14 nach dem
Durchführen der Dimensionalitätsverringerung die d
Hauptkomponenten (u1, u2,..., ud) als einen Parame-
ter, der ein Merkmal der Daten des Objekts 3 reprä-
sentiert und aus dem Lernen der normalen Bildda-
tensätze resultiert, zu der Speicherungseinheit 13a.
Die Speicherungseinheit 13a speichert den Parame-
ter, der ein von der Analyseeinheit 12a ausgegebe-
nes Lernergebnis ist und das Merkmal der Daten des
Objekts 3 repräsentiert, in das Speicherungsmedium
103 gemäß einem Befehl von der Steuereinheit 10.
Obwohl beschrieben worden ist, dass die Speiche-
rungseinheit 13a den Parameter, der ein von der Ana-
lyseeinheit 12a ausgegebenes Lernergebnis ist und
das Merkmal der Daten des Objekts 3 repräsentiert,
in das Speicherungsmedium 103 gemäß einem Be-
fehl von der Steuereinheit 10 speichert, kann er im
Speicher 102 gespeichert werden.

[0055] Im Lernmodus erteilt die Steuereinheit 10
nach Abschluss der Verarbeitung durch die Analy-
seeinheit 12a der Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 einen
Befehl zum Starten der Verarbeitung. Gemäß dem
Befehl von der Steuereinheit 10 gibt die Eingabe/Aus-
gabe-Einheit 15 Informationen, die den Verlauf des
Lernens oder dergleichen angeben, über die Einga-
be/Ausgabe-Einrichtung 4 nach außen aus. Hier wird
angenommen, dass ein Bediener die Eingabe/Aus-
gabe-Einrichtung 4 außen sieht; dies ist jedoch nicht
zwingend und es ist auch möglich, ein Signal zu einer
externen Steuereinrichtung ohne einen Eingriff eines
Bedieners auszugeben.

[0056] Fig. 5 ist ein Teil eines Flussdiagramms, das
einen Betrieb in dem Untersuchungsmodus der Un-
tersuchungseinrichtung 1 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht. Der Betrieb im Untersuchungsmodus der Unter-
suchungseinrichtung 1 wird unten unter Bezugnahme
auf Fig. 5 beschrieben.

[0057] Im Schritt S20 empfängt die Steuereinheit 10
ein Startsignal und ein Einstellungssignal von der Ein-
gabe/AusgabeEinrichtung 4 über die Eingabe/Ausga-
be-Einheit 15. Sie erteilt der Eingabeeinheit 11 dann
einen Befehl gemäß dem Einstellungssignal. Die Ein-
gabeeinheit 11 empfängt einen zu untersuchenden
Bilddatensatz eines Objekts 3 von der Kamera 2. Hier
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kann das Timing zum Empfangen eines Bilddaten-
satzes als zum Beispiel 30 Mal pro Sekunde vorbe-
stimmt sein oder kann gemäß einem Befehl von der
Steuereinheit 10 bestimmt werden. Die Steuereinheit
10 erteilt der Analyseeinheit 12a einen Befehl zum
Starten der Verarbeitung des Untersuchungsmodus.
Die Analyseeinheit 12a schaltet durch Lesen, aus
dem Speicher 102, des Programms, das dem Unter-
suchungsmodus entspricht, im Speicherungsmedium
103, das in den Speicher 102 geladen wird, zu dem
Untersuchungsmodus und führt ihn im Prozessor 101
aus. Die Analyseeinheit 12a empfängt von der Ein-
gabeeinheit 11 den Bilddatensatz des Objekts 3, der
durch die Kamera 2 aufgenommen wird. Der zu un-
tersuchende Bilddatensatz des Objekts 3 ist ein Bei-
spiel für Daten eines zu untersuchenden Objekts.

[0058] Im Schritt S21 bestimmt die Analyseeinheit
12a, ob zusätzlich ein Bilddatensatz erhalten oder
das Empfangen eines Bilddatensatzes beendet wer-
den soll. Hier kann die Bestimmung, ob das Emp-
fangen eines Bilddatensatzes beendet werden soll,
durch die Analyseeinheit 12a bestimmt werden oder
kann gemäß einem Befehl von der Steuereinheit 10
bestimmt werden. In einem Fall, wenn es durch die
Analyseeinheit 12a bestimmt wird, kann das Empfan-
gen eines Bilddatensatzes beendet werden, wenn die
Anzahl von empfangenen Bilddatensätzen zum Bei-
spiel eine zuvor festgelegte Anzahl erreicht. Die zu-
vor festgelegte Anzahl ist zum Beispiel 1, 10 oder der-
gleichen. In einem Fall, wenn es gemäß einem Be-
fehl von der Steuereinheit 10 bestimmt wird, kann die
Steuereinheit 10 zum Beispiel einen Befehl zum Be-
enden des Empfangens eines Bilddatensatzes von
der Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 über die Einga-
be/Ausgabe-Einheit 15 empfangen und ihn zu der
Analyseeinheit 12a senden.

[0059] Im Schritt S22 kehrt die Analyseeinheit 12a
zu dem Empfang eines Bilddatensatzes zurück oder
geht zum nächsten Schritt über, gemäß dem Bestim-
mungsergebnis im Schritt S21. Wenn bei der Be-
stimmung, ob das Empfangen eines Bilddatensatzes
beendet werden soll, bestimmt wird, dass gefordert
wird, weiterhin einen Bilddatensatz zu empfangen,
resultiert Schritt S22 in Nein, und kehrt zu Schritt S20
zurück. Wenn bestimmt wird, dass das Erfassen ei-
nes Bilddatensatzes zu beenden ist, resultiert Schritt
S22 in Ja, und geht zum nächsten Schritt über.

[0060] Im Schritt S23 sendet die Analyseeinheit 12a,
um ein Ergebnis des Lernens im Lernmodus zu le-
sen, eine Leseanfrage zu der Steuereinheit 10. Die
Speicherungseinheit 13a liest ein benötigtes Lerner-
gebnis aus dem Speicherungsmedium 103 gemäß ei-
nem Befehl von der Steuereinheit 10 und gibt es in
die Analyseeinheit 12a ein. Das hier gelesene Lern-
ergebnis ist ein Lernergebnis, das dem im Lernmo-
dus verwendeten Dimensionalitätsverringerungsver-
fahren des Schritts S13 entspricht. Genauer gesagt,

da die Hauptkomponentenanalyse als ein Beispiel
verwendet wird, werden bei der ersten Ausführungs-
form die Werte der d Hauptkomponenten (u1, u2,...,
ud), die Vektoren sind, die Hauptkomponenten reprä-
sentieren, als das Lernergebnis gelesen.

[0061] Im Schritt S24 führt die Analyseeinheit 12a ei-
ne Dimensionalitätsverringerung an dem mindestens
einen empfangenen zu untersuchenden Bilddaten-
satz auf Basis des gelesenen Lernergebnisses durch.
Das Verfahren für die Dimensionalitätsverringerung
ist ein Dimensionalitätsverringerungsverfahren, das
dem im Lernmodus verwendeten Dimensionalitäts-
verringerungsverfahren des Schritts S13 entspricht.
Da die Werte der d Hauptkomponenten (u1, u2,..., ud) ,
die Vektoren sind, die Hauptkomponenten repräsen-
tieren, im Lernmodus erhalten wurden, wird die Di-
mensionalitätsverringerung durch Projizieren des zu
untersuchenden Bilddatensatzes auf die d Vektoren
durchgeführt. Die Analyseeinheit 12a sendet den zu
untersuchenden Bilddatensatz und den Vektor, der
aus der Dimensionalitätsverringerung des zu unter-
suchenden Bilddatensatzes resultiert, zu der Bestim-
mungseinheit 14a. Hier gibt ein Bezugszeichen A den
anschließenden Prozess an, der später ausführlich
beschrieben wird.

[0062] Fig. 6 ist ein anderer Teil des Flussdia-
gramms, das den Betrieb in dem Untersuchungsmo-
dus der Untersuchungseinrichtung 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht. Eine Weiterführung des Betriebs im Un-
tersuchungsmodus der Untersuchungseinrichtung 1
wird unten unter Bezugnahme auf Fig. 6 beschrie-
ben.

[0063] Dem Prozess A folgend, anschließend an den
Schritt S24, erteilt die Steuereinheit 10 nach Ab-
schluss der Verarbeitung durch die Analyseeinheit
12a im Schritt S30 der Bestimmungseinheit 14a ei-
nen Befehl zum Starten der Verarbeitung. Gemäß
dem Befehl von der Steuereinheit 10 liest die Be-
stimmungseinheit 14a aus dem Speicher 102 ein
Programm im Speicherungsmedium 103, das in den
Speicher 102 geladen wird, und führt es im Prozes-
sor 101 aus. Die Bestimmungseinheit 14a stellt zu-
erst den von der Analyseeinheit 12a empfangenen
Vektor, der aus der Dimensionalitätsverringerung des
zu untersuchenden Bilddatensatzes resultiert, als ei-
nen Bilddatensatz wieder her. Hier ist das Verfahren
zum Wiederherstellen des Bilddatensatzes dassel-
be wie das, das für die Dimensionalitätsverringerung
im Schritt S24 verwendet wird. Somit wird die Wie-
derherstellung bei der ersten Ausführungsform unter
Verwendung der Hauptkomponentenanalyse durch-
geführt.

[0064] Wenn die Hauptkomponentenanalyse für die
Dimensionalitätsverringerung verwendet wird, wird,
da der empfangene Vektor, der aus der Dimensio-
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nalitätsverringerung des zu untersuchenden Bildda-
tensatzes resultiert, durch den niedrigerdimensiona-
len Unterraum repräsentiert wird, wie in Fig. 4 veran-
schaulicht, die Wiederherstellung des Bilddatensat-
zes durch Projizieren des Vektors auf einen Raum mit
denselben Dimensionen wie der ursprüngliche Bild-
datensatz durchgeführt.

[0065] Im Schritt S31 berechnet die Bestimmungs-
einheit 14a eine Differenz zwischen dem wiederher-
gestellten Bilddatensatz und dem zu untersuchenden
Bilddatensatz. Zu dieser Zeit wird als die Differenz ei-
ne Differenz für jedes Pixel berechnet. Die Differenz
kann eine absolute Differenz sein. Nachfolgend wird
der wiederhergestellte Bilddatensatz als der wieder-
hergestellte Datensatz bezeichnet.

[0066] Fig. 7 veranschaulicht ein Beispiel, bei dem
eine Leiterplatte als das Objekt 3 angenommen wird
und untersucht wird, ob es einen Defekt auf der Pla-
tine gibt. In Fig. 7 veranschaulicht die linke Figur ei-
nen zu untersuchenden Bilddatensatz, die mittlere
Figur veranschaulicht einen wiederhergestellten Da-
tensatz und die rechte Figur veranschaulicht eine Da-
tensatz, der die Differenz zwischen dem zu untersu-
chenden Bilddatensatz und dem wiederhergestellten
Datensatz repräsentiert. In dem Datensatz der rech-
ten Figur, die die Differenz zwischen dem zu unter-
suchenden Bilddatensatz und dem wiederhergestell-
ten Datensatz repräsentiert, gibt ein dunklerer Farb-
ton eine kleinere Differenz an, und ein hellerer Farb-
ton gibt eine größere Differenz an. In einem Fall, bei
dem die Platine, die das zu untersuchende Objekt 3
ist, normal ist, ist es, nachdem die Dimensionalitäts-
verringerung durchgeführt wird, möglich, einen Bild-
datensatz wiederherzustellen, der fast derselbe ist
wie der zu untersuchende Bilddatensatz. Dies liegt
daran, dass im Lernmodus ein Verfahren zum effizi-
enten Repräsentieren eines Merkmals der normalen
Bilddatensätze gelernt wird und im Untersuchungs-
modus, wenn das zu untersuchende Objekt 3 normal
ist, der zu untersuchende Bilddatensatz den norma-
len Bilddatensätzen, die zum Lernen verwendet wer-
den, weitgehend ähnelt.

[0067] Wenn, wie in Fig. 7 veranschaulicht, die Dif-
ferenz zwischen dem wiederhergestellten Datensatz
und dem zu untersuchenden Bilddatensatz berech-
net wird, ist somit die Differenz über den gesamten
Bilddatensatz fast null.

[0068] Andererseits kann in einem Fall, bei dem das
zu untersuchende Objekt 3 defekt ist, nachdem die
Dimensionalitätsverringerung unter Verwendung des
Ergebnisses des Lernens mit den normalen Bildda-
tensätzen durchgeführt wird, ein Teil, das sich er-
heblich von dem der normalen Bilddatensätze unter-
scheidet, nicht richtig wiederhergestellt werden.

[0069] Fig. 8 veranschaulicht ein Beispiel, bei dem
ein Teil der Platine, die ein zu untersuchendes Ob-
jekt 3 ist, fehlt. In Fig. 8 veranschaulicht die linke Fi-
gur einen zu untersuchenden Bilddatensatz, die mitt-
lere Figur veranschaulicht einen wiederhergestellten
Datensatz und die rechte Figur veranschaulicht ei-
nen Datensatz, der die Differenz zwischen dem zu
untersuchenden Bilddatensatz und dem wiederher-
gestellten Datensatz repräsentiert. In dem Datensatz
der rechten Figur, die die Differenz zwischen dem zu
untersuchenden Bilddatensatz und dem wiederher-
gestellten Datensatz repräsentiert, gibt ein dunklerer
Farbton eine kleinere Differenz an, und ein hellerer
Farbton gibt eine größere Differenz an. In diesem Fall
wird im wiederhergestellten Datensatz das normale
Teil richtig wiederhergestellt, aber das fehlende Teil
kann nicht richtig wiederhergestellt werden, da es auf
Basis der normalen Bilddatensätze, die im Lernmo-
dus verwendet werden, wiederhergestellt wird.

[0070] Wenn, wie in Fig. 8 veranschaulicht, eine Dif-
ferenz zwischen dem wiederhergestellten Datensatz
und dem zu untersuchenden Bilddatensatz berech-
net wird, ist die Differenz somit nur in dem Teil groß,
das das defekte Teil ist und sich von dem der norma-
len Bilddatensätze unterscheidet.

[0071] Wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 6 gibt
die Bestimmungseinheit 14a im Schritt S32 ein Be-
stimmungsergebnis, das angibt, ob der zu unter-
suchende Bilddatensatz defekt ist, auf Basis der
Differenz zwischen dem wiederhergestellten Daten-
satz und dem zu untersuchenden Bilddatensatz zu
der Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 aus. Die Bestim-
mungseinheit 14a führt eine Schwellenverarbeitung
an der Differenz zwischen dem wiederhergestellten
Datensatz und dem zu untersuchenden Bilddaten-
satz durch und setzt Werte für Pixel, wo die Differenz
geringer als ein Schwellenwert ist, auf 0 und Wer-
te für Pixel, wo die Differenz nicht geringer als der
Schwellenwert ist, auf 1. Hier können 0 und 1 ausge-
tauscht werden und andere Werte können verwendet
werden.

[0072] Der Schwellenwert kann zum Beispiel gemäß
einem Befehl von der Steuereinheit 10 bestimmt wer-
den. In diesem Fall empfängt die Steuereinheit 10
den Schwellenwert von der Eingabe/Ausgabe-Ein-
richtung 4 über die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 und
sendet ihn zu der Analyseeinheit 12a.

[0073] Die Bestimmungseinheit 14a kann auch den
Schwellenwert, der im Speicher 102 oder im Spei-
cherungsmedium 103 gespeichert ist, lesen und ver-
wenden. In diesem Fall ist der zuvor gespeicherte
Schwellenwert zum Beispiel 100, 200 oder derglei-
chen.

[0074] Die Bestimmungseinheit 14a kann auch den
Schwellenwert in Abhängigkeit von der Verteilung
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der Differenz adaptiv bestimmen. Wenn ein gewisser
Schwellenwert bestimmt wird und eine Gruppe der
Pixel, die einen Pixelwert von nicht geringer als den
Schwellenwert aufweisen, als Klasse 1 bezeichnet
wird und eine Gruppe der anderen Pixel als Klasse 2
bezeichnet wird, werden eine Inter-Klassen-Varianz
und eine Intra-Klassen-Varianz aus den Pixelwerten
der Klassen 1 und 2 erhalten und der Schwellenwert
wird bestimmt, sodass ein Separationsgrad, der aus
diesen Werten berechnet wird, maximiert wird.

[0075] Fig. 9 veranschaulicht ein Ergebnis der
Schwellenverarbeitung. Es soll angenommen wer-
den, dass die Schwellenverarbeitung das Ergebnis
wie in Fig. 9 ergibt. In Fig. 9 ist das Gebiet, das
durch Schwarz angegeben wird, das Gebiet, in dem
die Differenz geringer als der Schwellenwert ist, und
das Gebiet, das durch Weiß angegeben wird, ist das
Gebiet, in dem die Differenz nicht geringer als der
Schwellenwert ist.

[0076] Die Bestimmungseinheit 14a bestimmt ein
Rechteck, das ein weißes Gebiet abgrenzt, wie durch
die gestrichelten Linien in Fig. 9 angegeben, und sen-
det Informationen, dass es einen Defekt an der Po-
sition gibt, zu der Eingabe/AusgabeEinheit 15. Nach-
folgend wird ein Rechteck, das ein weißes Gebiet ab-
grenzt, als ein Begrenzungsrahmen bezeichnet. Die
gesendeten Informationen beinhalten die oberen lin-
ken Koordinaten, die vertikale Breite, die horizonta-
le Breite oder dergleichen des Begrenzungsrahmens.
Die Bestimmungseinheit 14a kann alle Positionen der
defekten Pixel zu der Eingabe/Ausgabe-Einheit 15
senden, anstatt den Begrenzungsrahmen zu der Ein-
gabe/Ausgabe-Einheit 15 zu senden.

[0077] Die Bestimmungseinheit 14a kann auch den
berechneten Differenz-Bilddatensatz zu der Eingabe/
Ausgabe-Einheit 15 senden.

[0078] Es ist auch möglich, eine Bedingung für die
Position oder Größe des Begrenzungsrahmens be-
reitzustellen und Begrenzungsrahmen zu vernach-
lässigen, die nicht die Bedingung erfüllen. Dies macht
es möglich, eine Falschdetektion außerhalb eines
Zielgebiets im Bilddatensatz zu verhindern oder eine
Falschdetektion aufgrund von Rauschen zu verhin-
dern.

[0079] Die Bedingung für den Begrenzungsrahmen
kann zum Beispiel gemäß einem Befehl von der Steu-
ereinheit 10 bestimmt werden. In diesem Fall emp-
fängt die Steuereinheit 10 die Bedingung von der Ein-
gabe/Ausgabe-Einrichtung 4 über die Eingabe/Aus-
gabe-Einheit 15 und sendet sie zu der Analyseeinheit
12a.

[0080] Die Bestimmungseinheit 14a kann auch die
Bedingung, die im Speicher 102 oder im Speiche-
rungsmedium 103 gespeichert ist, lesen und verwen-

den. In diesem Fall lautet die zuvor gespeicherte
Bedingung zum Beispiel, dass die vertikale Breite
des Begrenzungsrahmens nicht geringer als 3 Pixel
ist, dass die horizontale Breite des Begrenzungsrah-
mens nicht geringer als 3 Pixel ist, dass er innerhalb
einer zweidimensionalen Maske zum Definieren ei-
nes zu untersuchenden Gebiets liegt, oder derglei-
chen.

[0081] Fig. 10 ist ein Beispiel für die zweidimensio-
nale Maske zum Definieren des zu untersuchenden
Gebiets. In Fig. 10 veranschaulicht die linke Figur
den zu untersuchenden Bilddatensatz und die rech-
te Figur veranschaulicht die zweidimensionale Mas-
ke. Die Bestimmungseinheit 14a wendet die zweidi-
mensionale Maske der rechten Figur an dem zu un-
tersuchenden Bilddatensatz der linken Figur an. In
der zweidimensionalen Maske der rechten Figur von
Fig. 10 ist das durch Weiß angegebene Gebiet das zu
untersuchende Gebiet, und das durch Schwarz an-
gegebene Gebiet ist ein Begrenzungsrahmen. Wenn
somit die zweidimensionale Maske der rechten Figur
an dem zu untersuchenden Bilddatensatz der linken
Figur angewendet wird, werden Defekte in dem Ge-
biet der linken Figur, das dem durch Schwarz ange-
gebenen Begrenzungsrahmen der zweidimensiona-
len Maske der rechten Figur entspricht, vernachläs-
sigt.

[0082] Wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 6 er-
teilt die Steuereinheit 10 im Untersuchungsmodus
nach Abschluss der Verarbeitung durch die Bestim-
mungseinheit 14a der Eingabe/Ausgabe-Einheit 15
einen Befehl zum Starten der Verarbeitung. Gemäß
dem Befehl von der Steuereinheit 10 gibt die Ein-
gabe/Ausgabe-Einheit 15 das Bestimmungsergeb-
nis, das von der Bestimmungseinheit 14a empfangen
wird, über die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 nach
außen aus. Hier wird angenommen, dass ein Bedie-
ner die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 außen sieht;
dies ist jedoch nicht zwingend und es ist auch mög-
lich, ein Signal zu einer externen Steuereinrichtung
oder dergleichen ohne einen Eingriff eines Bedieners
auszugeben.

[0083] Fig. 11 veranschaulicht ein Beispiel für Inhal-
te, die die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 der Eingabe/
AusgabeEinrichtung 4 anzuzeigen befiehlt, wenn die
Eingabe/AusgabeEinrichtung 4 einen Bildschirm als
ihre Komponente beinhaltet.

[0084] Fig. 11 veranschaulicht einen Fall, bei dem
kein Defekt durch die Bestimmungseinheit 14a detek-
tiert wurde. In diesem Fall wird der zu untersuchende
Bilddatensatz einfach angezeigt und eine Nachricht
zum Mitteilen, dass es keinen Defekt gibt, wird an-
gezeigt. Die Nachricht zum Mitteilen, dass es keinen
Defekt gibt, ist zum Beispiel das an der oberen lin-
ken Seite von Fig. 11 veranschaulichte „OK“-Symbol.
Anstelle des „OK“-Symbols können andere Symbole,
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wie etwa ein „KEINE DEFEKTE“-Symbol, ein „NOR-
MAL“-Symbol oder eine weiße Kreismarkierung, an-
gezeigt werden.

[0085] Fig. 12 veranschaulicht ein anderes Beispiel
für Inhalte, die die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 der
Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 anzuzeigen befiehlt,
wenn die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 einen Bild-
schirm als ihre Komponente beinhaltet.

[0086] Fig. 12 veranschaulicht einen Fall, bei dem
zwei defekte Abschnitte durch die Bestimmungsein-
heit 14a detektiert wurden. In diesem Fall werden
die detektierten defekten Abschnitte durch gestrichel-
te Linien angegeben, die auf dem zu untersuchen-
den Bilddatensatz überlagert sind, und eine Nachricht
zum Mitteilen, dass ein Defekt detektiert wurde, wird
angezeigt. Die Nachricht zum Mitteilen, dass ein De-
fekt detektiert wurde, ist zum Beispiel das an der obe-
ren linken Seite von Fig. 12 veranschaulichte „NG“-
Symbol (NG: no good - untauglich). Anstelle des
„NG“-Symbols können andere Symbole, wie etwa ein
„DEFEKT“-Symbol, ein „NICHT NORMAL“-Symbol
oder eine Kreuzmarkierung, angezeigt werden. Es ist
auch möglich, „PRÜFEN !“-Symbole als Nachrichten
an den defekten Abschnitten anzubringen. Die defek-
ten Abschnitte werden auf Basis von Begrenzungs-
rahmen, die von der Bestimmungseinheit 14a emp-
fangen werden, bestimmt. Die Bestimmung der de-
fekten Abschnitte basierend auf den Begrenzungs-
rahmen kann durch die Bestimmungseinheit 14a oder
die Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 durchgeführt wer-
den. Die Begrenzungsrahmen werden möglicherwei-
se angezeigt oder nicht.

[0087] Fig. 13 veranschaulicht noch ein anderes
Beispiel für Inhalte, die die Eingabe/Ausgabe-Einheit
15 der Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 anzuzeigen
befiehlt, wenn die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 ei-
nen Bildschirm als ihre Komponente beinhaltet.

[0088] Fig. 13 veranschaulicht einen Fall, bei dem
zwei defekte Abschnitte durch die Bestimmungsein-
heit 14a detektiert wurden, ähnlich zu Fig. 12. Anstatt
die detektierten defekten Abschnitte direkt anzuge-
ben, wird der zu untersuchende Bilddatensatz jedoch
auf der linken Seite angezeigt, und ein zusammen-
gesetzter Differenz-Bilddatensatz, der durch Kombi-
nieren des Differenz-Bilddatensatzes, der durch die
Bestimmungseinheit 14a berechnet wird, mit dem
zu untersuchenden Bilddatensatz erhalten wird, wird
auf der rechten Seite angezeigt. In dem zusammen-
gesetzten Differenz-Bilddatensatz gibt ein dunklerer
Farbton eine kleinere Differenz an und ein hellerer
Farbton gibt eine größere Differenz an. Die weißen
hervorstehenden Abschnitte in dem zusammenge-
setzten Differenz-Bilddatensatz auf der rechten Sei-
te von Fig. 13 treten somit als Abschnitte des zu
untersuchenden Bilddatensatzes, in denen die Dif-
ferenz vom Normalzustand groß ist, markant in Er-

scheinung, was einem Bediener, der auf Defekte
untersucht, ermöglicht, Abschnitte, auf die geachtet
werden sollte, leicht wahrzunehmen. Wie in Fig. 12,
kann die Bestimmung der defekten Abschnitte basie-
rend auf den Begrenzungsrahmen durch die Bestim-
mungseinheit 14a oder die Eingabe/Ausgabe-Einheit
15 durchgeführt werden.

[0089] Die Weisen der Anzeige durch die Eingabe/
AusgabeEinrichtung 4, die in den Fig. 11, Fig. 12 und
Fig. 13 veranschaulicht sind, sind lediglich Beispiele
und in der Praxis können Kombinationen von diesen
oder Anzeigeweisen, die sich von diesen unterschei-
den, verwendet werden. Die Eingabe/Ausgabe-Ein-
richtung 4 kann auch durch einen Lautsprecher an-
stelle des Bildschirms konstituiert sein und in diesem
Fall können Informationen nach außen durch Spra-
che, Musik oder dergleichen ausgegeben werden.

[0090] Durch das Wiederholen der Verarbeitung
des Lernmodus und der Verarbeitung des Untersu-
chungsmodus, wie oben beschrieben, bis ein Aus-
löser zum Beenden der Verarbeitung, wie etwa ein
Ausschalten oder ein Abbruchvorgang, auftritt, ist es
möglich, zu untersuchen, ob das Objekt 3 einen De-
fekt, wie etwa einen Mangel, eine fehlerhafte Anord-
nung oder einen Fehler, aufweist, während die Anfor-
derungen, dass das Objekt 3 und die Kamera 2 sicher
befestigt sind und eine hochgenaue Ausrichtung für
jedes Pixel von Bilddaten, die durch Aufnehmen des
Objekts 3 erhalten werden, durchgeführt wird, gelo-
ckert werden. Obwohl beschrieben wurde, dass die
Verarbeitung des Lernmodus und die Verarbeitung
des Untersuchungsmodus wiederholt werden, kann
die Verarbeitung des Lernmodus nur einmal durchge-
führt, anstatt wiederholt zu werden. Gleichermaßen
kann die Verarbeitung des Untersuchungsmodus nur
einmal durchgeführt, anstatt wiederholt zu werden.

[0091] Wie oben beschrieben, berechnet die Unter-
suchungseinrichtung 1, die in dem Untersuchungs-
system der ersten Ausführungsform enthalten ist, ei-
nen Parameter, der ein Merkmal von Daten eines
defektfreien Objekts 3 repräsentiert, durch Durchfüh-
ren einer Dimensionalitätsverringerung an den Daten
des defektfreien Objekts 3, führt eine Dimensionali-
tätsverringerung an Daten eines zu untersuchenden
Objekts 3 unter Verwendung des Parameters durch,
erzeugt wiederhergestellte Daten, die durch Wieder-
herstellen der Daten des zu untersuchenden Objekts
3, die der Dimensionalitätsverringerung unterzogen
wurden, erhalten werden, und gibt, zu der Eingabe/
Ausgabe-Einheit 15, ein Bestimmungsergebnis, das
angibt, ob das zu untersuchende Objekt 3 defekt ist,
auf Basis einer Größe einer Differenz zwischen den
Daten des zu untersuchenden Objekts 3 und den wie-
derhergestellten Daten aus. Somit kann sie untersu-
chen, ob das Objekt 3 einen Defekt, wie etwa ei-
nen Mangel, eine fehlerhafte Anordnung oder einen
Fehler, aufweist, während die Anforderungen, dass
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das Objekt 3 und die Kamera 2 sicher befestigt sind
und eine hochgenaue Ausrichtung für jedes Pixel von
Bilddaten, die durch ein Aufnehmen des Objekts 3 er-
halten werden, durchgeführt wird, im Vergleich zu der
herkömmlichen Untersuchungseinrichtung gelockert
werden.

[0092] Des Weiteren kann die in dem Untersu-
chungssystem der ersten Ausführungsform enthalte-
ne Untersuchungseinrichtung 1 mit der Dimensionali-
tätsverringerung unter Verwendung einer Hauptkom-
ponentenanalyse eine effiziente Charakteristik erhal-
ten, die durch Extrahieren nur eines Parameters, der
ein Merkmal der Daten des Objekts 3 repräsentiert,
das üblicherweise in den normalen Bilddatensätzen
auftritt, erhalten wird. In diesem Prozess werden un-
erwünschte Informationen, wie etwa eine Variation
zwischen den Objekten 3 desselben Typs, eine Va-
riation zwischen den Bilddatensätzen infolge der Dif-
ferenz zwischen ihren Aufnahmezeiten, oder Rau-
schen der Kamera, verworfen, was die Datengröße
verringert und ermöglicht, dass die durch das Spei-
cherungsmedium 103 benötigte Speicherungskapa-
zität verringert wird.

[0093] Des Weiteren müssen, da die in dem Unter-
suchungssystem der ersten Ausführungsform enthal-
tene Untersuchungseinrichtung 1 Bilddaten des Ob-
jekts 3 im Normalzustand aus den normalen Bildda-
tensätzen erlernt und die Untersuchung durchführt,
keine defekten Zustände durch einen Benutzer, einen
Entwickler oder dergleichen definiert werden. Somit
bewirkt dies keine Situation, bei der ein Defekt auf-
grund einer unvollständigen Definition der defekten
Zustände verpasst wird, und kann allgemein auf be-
liebige Defekte angewendet werden.

[0094] In dem obigen Untersuchungssystem der ers-
ten Ausführungsform sind die Untersuchungseinrich-
tung 1, die Kamera 2 und die Eingabe/Ausgabe-Ein-
richtung 4 voneinander getrennt. Die Kamera 2 und/
oder die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 können je-
doch in der Untersuchungseinrichtung 1 enthalten
sein. Untersuchungssysteme, die auf diese Weise
konfiguriert sind, können auch die obigen Vorteile der
ersten Ausführungsform bereitstellen.

[0095] In dem obigen Untersuchungssystem der ers-
ten Ausführungsform stellt die Bestimmungseinheit
14a die Bilddaten des zu untersuchenden Objekts
3, die der Dimensionalitätsverringerung unterzogen
werden, durch dasselbe Verfahren wie das, das
für die Dimensionalitätsverringerung verwendet wird,
wieder her und gibt ein Bestimmungsergebnis, das
angibt, ob das zu untersuchende Objekt 3 defekt
ist, auf Basis einer Größe einer Differenz zwischen
den wiederhergestellten Daten, die wiederhergestell-
te Bilddaten sind, und den Bilddaten des zu untersu-
chenden Objekts 3 zu der Eingabe/Ausgabe-Einheit
15 aus. Die Bestimmungseinheit 14a ist ein Beispiel

für eine Einheit, die als sowohl eine Wiederherstel-
lungseinheit als auch eine Bestimmungseinheit dient.
Eine Wiederherstellungseinheit, die die Bilddaten des
zu untersuchenden Objekts 3, die der Dimensiona-
litätsverringerung unterzogen werden, durch dassel-
be Verfahren, wie das, das für die Dimensionalitäts-
verringerung verwendet wurde, wiederherstellt, kann
getrennt in der Untersuchungseinrichtung 1 bereitge-
stellt werden, oder die Analyseeinheit 12a kann die
Funktion der Wiederherstellungseinheit aufweisen.
Untersuchungssysteme, die auf diese Weise konfigu-
riert sind, können auch die obigen Vorteile der ersten
Ausführungsform bereitstellen.

[0096] In dem obigen Untersuchungssystem der ers-
ten Ausführungsform verwendet die Analyseeinheit
12a eine Hauptkomponentenanalyse bei der Dimen-
sionalitätsverringerung des Objekts 3, die Speiche-
rungseinheit 13a speichert ein Ergebnis der Haupt-
komponentenanalyse und die Bestimmungseinheit
14a führt die Wiederherstellung unter Verwendung
der Hauptkomponentenanalyse durch. Wenn es je-
doch unterschiedliche Typen des Objekts 3 gibt, kann
das Dimensionalitätsverringerungsverfahren in Ab-
hängigkeit von dem Typ des Objekts 3 geändert wer-
den. Es ist zum Beispiel möglich, dass für ein Ob-
jekt 3 eines ersten Typs die Analyseeinheit 12a die
Hauptkomponentenanalyse bei der Dimensionalitäts-
verringerung des Objekts 3 des ersten Typs ver-
wendet, die Speicherungseinheit 13a ein Ergebnis
der Hauptkomponentenanalyse speichert und die Be-
stimmungseinheit 14a die Wiederherstellung unter
Verwendung der Hauptkomponentenanalyse durch-
führt; und für ein Objekt 3 eines zweiten Typs ver-
wendet die Analyseeinheit 12a eine lineare Diskri-
minanzanalyse bei der Dimensionalitätsverringerung
des Objekts 3 des zweiten Typs, die Speicherungs-
einheit 13a speichert ein Ergebnis der linearen Dis-
kriminanzanalyse und die Bestimmungseinheit 14a
führt die Wiederherstellung unter Verwendung der li-
nearen Diskriminanzanalyse durch. Die Anzahl von
Typen des Objekts 3 ist nicht beschränkt und die
Kombination von Typen des Objekts 3 und von Di-
mensionalitätsverringerungsverfahren kann beliebig
bestimmt werden. Für Objekte 3 desselben Typs wird
jedoch dasselbe Dimensionalitätsverringerungsver-
fahren verwendet. Untersuchungssysteme, die auf
diese Weise konfiguriert sind, können auch die obi-
gen Vorteile der ersten Ausführungsform bereitstel-
len.

Zweite Ausführungsform

[0097] Bei der ersten Ausführungsform verwendet
die Analyseeinheit 12a eine Hauptkomponentenana-
lyse bei der Dimensionalitätsverringerung des Ob-
jekts 3, die Speicherungseinheit 13a speichert ein Er-
gebnis der Hauptkomponentenanalyse und die Be-
stimmungseinheit 14a führt die Wiederherstellung
unter Verwendung der Hauptkomponentenanalyse
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durch. Die Hauptkomponentenanalyse ist ein typi-
sches Beispiel für lineare Dimensionalitätsverringe-
rungsverfahren. Eine Analyseeinheit 12b, eine Spei-
cherungseinheit 13b und eine Bestimmungseinheit
14b gemäß einer zweiten Ausführungsform verwen-
den einen Autoencoder, der ein Neuronalnetzwerk
verwendet, zur Dimensionalitätsverringerung, wie in
den Fig. 14 bis Fig. 20 veranschaulicht. Ein Autoen-
coder, der ein Neuronalnetzwerk verwendet, ist als
ein Verfahren bekannt, das zu einer nichtlinearen Di-
mensionalitätsverringerung fähig ist. Da es zur nicht-
linearen Dimensionalitätsverringerung fähig ist, kann
es somit das Merkmal effizienter als die Hauptkom-
ponentenanalyse erhalten, die ein lineares Dimensio-
nalitätsverringerungsverfahren ist. Ansonsten ist sie
dieselbe wie die erste Ausführungsform.

[0098] Fig. 14 ist ein Funktionsblockdiagramm eines
Untersuchungssystems einschließlich einer Untersu-
chungseinrichtung 200 gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. In der folgen-
den Beschreibung werden schon beschriebenen Ele-
menten und Arbeitsabläufen dieselben Bezugszei-
chen gegeben und werden dieselben Beschreibun-
gen von diesen ausgelassen.

[0099] Bei der zweiten Ausführungsform werden die
Analyseeinheit 12b, die Speicherungseinheit 13b
und die Bestimmungseinheit 14b als Elemente des
Funktionsblockdiagramms anstelle der Analyseein-
heit 12a, der Speicherungseinheit 13a und der Be-
stimmungseinheit 14a von Fig. 1 der ersten Ausfüh-
rungsform hinzugefügt.

[0100] Die Analyseeinheit 12b führt eine Dimensio-
nalitätsverringerung unter Verwendung des Autoen-
coders, der das Neuronalnetzwerk verwendet, an-
stelle der Hauptkomponentenanalyse, die für die Di-
mensionalitätsverringerung in der Analyseeinheit 12a
der ersten Ausführungsform verwendet wird, durch.
Ansonsten ist sie dieselbe wie die Analyseeinheit
12a.

[0101] Die Speicherungseinheit 13b speichert ein
Lernergebnis des Autoencoders, der das Neuronal-
netzwerk verwendet, liest das Lernergebnis des Au-
toencoders, der das Neuronalnetzwerk verwendet,
und gibt es in die Analyseeinheit 12b ein, anstatt,
dass die Speicherungseinheit 13a der ersten Ausfüh-
rungsform ein Lernergebnis der Hauptkomponenten-
analyse speichert, das Lernergebnis der Hauptkom-
ponentenanalyse liest und es in die Analyseeinheit
12a eingibt. Ansonsten ist sie dieselbe wie die Spei-
cherungseinheit 13a.

[0102] Die Bestimmungseinheit 14b führt eine Wie-
derherstellung unter Verwendung des Autoencoders,
der das Neuronalnetzwerk verwendet, anstelle der
Hauptkomponentenanalyse, die für die Wiederher-
stellung in der Bestimmungseinheit 14b der ersten

Ausführungsform verwendet wird, durch. Ansonsten
ist sie dieselbe wie die Bestimmungseinheit 14a.

[0103] Ein Hardwarekonfigurationsdiagramm der
Untersuchungseinrichtung 200 gemäß der zweiten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das-
selbe wie in Fig. 2 der ersten Ausführungsform. Ei-
ne Hardwarekonfiguration der Analyseeinheit 12b ist
dieselbe wie die der Analyseeinheit 12a, eine Hard-
warekonfiguration der Speicherungseinheit 13b ist
dieselbe wie die der Speicherungseinheit 13a und
eine Hardwarekonfiguration der Bestimmungseinheit
14b ist dieselbe wie die der Bestimmungseinheit 14a.

[0104] Als Nächstes wird ein Betrieb im Lernmodus
der Untersuchungseinrichtung 200 gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung be-
schrieben.

[0105] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das den Be-
trieb im Lernmodus der Untersuchungseinrichtung
200 gemäß der zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht. Der Betrieb im
Lernmodus der Untersuchungseinrichtung 200 wird
unten unter Bezugnahme auf Fig. 15 beschrieben.

[0106] Die Schritte S40, S41 und S42 sind dieselben
wie die Schritte S10, S11 und S12 der ersten Aus-
führungsform. Die Prozesse werden jedoch durch die
Analyseeinheit 12b anstatt der Analyseeinheit 12a
durchgeführt.

[0107] Im Schritt S43 führt die Analyseeinheit 12b ei-
ne Dimensionalitätsverringerung unter Verwendung
des einen oder der mehreren empfangenen norma-
len Bilddatensätze durch. Hier bezieht sich die Di-
mensionalitätsverringerung auf das Umwandeln von
hochdimensionalen Daten, wie etwa Bilddaten oder
dreidimensionalen Festkörperdaten, in niederdimen-
sionale Daten, wie bei der ersten Ausführungsform.
Die Analyseeinheit 12b führt Lernen unter Verwen-
dung der normalen Bilddatensätze im Lernmodus
durch, um ein Datenumwandlungsverfahren zu erhal-
ten, das für die normalen Bilddatensätze optimal ist.
Ein Fall, bei dem ein Autoencoder mit einem Neu-
ronalnetzwerk für die Dimensionalitätsverringerung
verwendet wird, wird unten beschrieben.

[0108] Neuronalnetzwerke sind Berechnungsmodel-
le eines menschlichen Gehirnmechanismus, in de-
nen Neuronen, die in einem Netzwerk über Synapsen
verbunden sind, ein Lernen und eine Mustererken-
nung auf Basis der Stärke des durch diese fließenden
Stroms durchführen, und das einfachste Modell wird
ein Perzeptron genannt.

[0109] Fig. 16 ist ein Diagramm, in dem ein Neuron
als ein Knoten mit mehreren Eingaben und einer ein-
zigen Ausgabe modelliert wird.
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[0110] Ein Perzeptron ist ein Diagramm, in dem ein
Neuron als ein Knoten mit mehreren Eingaben und
einer einzigen Ausgabe modelliert wird, wie in Fig. 16
veranschaulicht. Wie bei der ersten Ausführungsform
wird die Gesamtanzahl von Pixeln jedes normalen
Bilddatensatzes, der im Schritt S40 empfangen wird,
durch K bezeichnet und eine Dimensionszahl wird
durch j bezeichnet. Beispielsweise ist der Wert K
1024, wenn die Größe der normalen Bilddatensätze
32 × 32 Pixel ist, und ist 409600, wenn die Größe
640 × 640 Pixel ist, oder dergleichen. Das Perzeptron
ist aus einer linearen gewichteten Summe, die durch
ein Gewichten der Pixel xj eines normalen Bildda-
tensatzes als den Eingabedatensatz mit Gewichtun-
gen wj und Subtrahieren eines Bias b erhalten wird,
und einer Schwellenlogikfunktion z(u), die 1 oder 0 in
Abhängigkeit davon ausgibt, ob die lineare gewich-
tete Summe positiv oder negativ ist, zusammenge-
setzt. Eine Gruppe der Pixel xj des normalen Bildda-
tensatzes als der Eingabedatensatz bildet einen Vek-
tor x des normalen Bilddatensatzes und die Gruppe
der Gewichtungen wj bildet einen Gewichtungsvek-
tor w. Wenn der Ausgabedatensatz durch y bezeich-
net wird, wird das Perzeptron durch Gleichung (6) re-
präsentiert. Fig. 16 veranschaulicht eine Berechnung
für einen einzigen Bilddatensatz, und wenn die An-
zahl der Bilddatensätze 1000 ist, wird dieselbe Be-
rechnung 1000 Mal durchgeführt.
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[0111] Gleichung (6) ist eine Zweiklassen-Diskrimi-
nanzfunktion, die einen Wert von 1 oder 0 in Abhän-
gigkeit davon annimmt, ob die Schwellenlogikfunkti-
on z(u) der Pixel xj des normalen Bilddatensatzes als
der Eingabedatensatz zu einer Klasse c1 oder einer
Klasse c2 gehört. Für eine Diskriminanzfunktion wer-
den zum Beispiel eine Klasse c1, für die Bilddatensät-
ze von Hunden gesammelt werden, und eine Klasse
2, für die Bilddatensätze von Katzen gesammelt wer-
den, im Voraus erstellt und jeder Bilddatensatz wird
als Bilddaten eines Hundes oder Bilddaten einer Kat-
ze gekennzeichnet. Wenn ein nicht gekennzeichne-
ter Bilddatensatz eines Hundes in die Diskriminanz-
funktion als der Eingabedatensatz eingegeben wird,
wird aus den Bilddatensätzen der Hunde der Klas-
se c1 und den Bilddatensätzen der Katzen der Klas-
se c2 bestimmt, ob der nicht gekennzeichnete Bild-
datensatz als der Eingabedatensatz ein Bilddaten-
satz eines Hundes der Klasse c1 oder ein Bilddaten-
satz einer Katze der Klasse c2 ist, sodass bestimmt
wird, dass der nicht gekennzeichnete Bilddatensatz
des Hundes als der Eingabedatensatz ein Bilddaten-
satz eines Hundes ist. Allgemeiner gesagt, kann die
Schwellenlogikfunktion z(u) des Perzeptrons mit an-
deren verschiedenen Funktionen ersetzt werden, die
Aktivierungsfunktionen genannt werden. Die Beispie-

le beinhalten eine Sigmoidfunktion, eine ReLU und
dergleichen.

[0112] In Gleichung (6) werden mehrere Datensät-
ze, die zu der Klasse c1 gehören, und mehrere Da-
tensätze, die zu der Klasse c2 gehören, im Voraus
erstellt. Hier werden die erstellten Datensätze, die zu
den Klassen c1 und c2 gehören, als Lerndatensät-
ze bezeichnet. Durch das Lernen des Gewichtungs-
vektors w, sodass für jeden Lerndatensatz bestimmt
werden kann, ob der Lerndatensatz zu der Klasse
c1 oder c2 gehört, kann, wenn ein neuer Datensatz
eingegeben wird, seine Klasse bestimmt werden. Die
Werte des Gewichtungsvektors w sind ein Beispiel
für einen Parameter, der ein Merkmal von Daten des
Objekts 3 repräsentiert.

[0113] Fig. 17 veranschaulicht ein Beispiel für ein
Sanduhr-Neuronalnetzwerk.

[0114] Ein Autoencoder ist ein Sanduhr-Neuronal-
netzwerk, in dem die Anzahl von Knoten in einer ver-
borgenen Schicht zwischen einer Eingabeschicht, in
die ein Datensatz eingegeben wird, und einer Ausga-
beschicht, aus der ein Datensatz ausgegeben wird,
geringer als die Anzahl von Knoten in der Eingabe-
schicht und Ausgabeschicht ist, wie in Fig. 17 ver-
anschaulicht. Das linke Ende des in Fig. 17 veran-
schaulichten Netzwerks ist die Eingabeschicht, das
rechte Ende des in Fig. 17 veranschaulichten Netz-
werks ist die Ausgabeschicht und die Mitte des in
Fig. 17 veranschaulichten Netzwerks ist die verbor-
gene Schicht. Hier, wie in Fig. 16, wird die Gesamt-
anzahl von Pixeln jedes normalen Bilddatensatzes,
der im Schritt S40 empfangen wird, durch K bezeich-
net und eine Dimensionszahl wird durch j bezeichnet.
Beispielsweise ist der Wert K 1024, wenn die Größe
der normalen Bilddatensätze 32 × 32 Pixel ist, und ist
409600, wenn die Größe 640 × 640 Pixel ist, oder der-
gleichen. Der Eingabedatensatz ist ein Vektor x eines
normalen Bilddatensatzes, das heißt eine Gruppe der
Pixel xj des normalen Bilddatensatzes, und Gruppen
von Gewichtungen wj sind Gewichtungsvektoren w.
Ein Vektor der verborgenen Schicht wird durch aj be-
zeichnet. Der Ausgabedatensatz ist ein Vektor y ei-
nes Bilddatensatzes, das heißt eine Gruppe von Pi-
xeln yj, der fast derselbe ist wie der Vektor x des nor-
malen Bilddatensatzes, der eine Gruppe der Pixel xj
des normalen Bilddatensatzes ist; Gruppen von Ge-
wichtungen vj sind Gewichtungsvektoren v. Ein Mul-
tiplizieren des Vektors x des normalen Bilddatensat-
zes, der eine Gruppe der Pixel xj des normalen Bild-
datensatzes als der Eingabedatensatz ist, mit den
Gewichtungsvektoren w, die Gruppen der Gewich-
tungen wj sind, ergibt den Vektor aj der verborgenen
Schicht; ein Multiplizieren des Vektors aj der verbor-
genen Schicht mit den Gewichtungsvektoren v, die
Gruppen der Gewichtungen vj sind, ergibt den Vektor
y des Bilddatensatzes, der eine Gruppe der Pixel yj ist
und fast derselbe wie der Vektor x des normalen Bild-
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datensatzes ist, der eine Gruppe der Pixel xj des nor-
malen Bilddatensatzes ist. Der Vektor aj der verbor-
genen Schicht repräsentiert Hauptkomponenten des
Bilddatensatzes und die Werte der Gewichtungsvek-
toren w und die Werte der Gewichtungsvektoren v
sind ein Beispiel für einen Parameter, der ein Merk-
mal der Daten des Objekts 3 repräsentiert. Fig. 17
veranschaulicht eine Berechnung für einen einzigen
Bilddatensatz, und wenn die Anzahl der Bilddaten-
sätze 1000 ist, wird dieselbe Berechnung 1000 Mal
durchgeführt.

[0115] Der Autoencoder lernt die Gewichtungen je-
des Knotens, sodass der Ausgabedatensatz bezüg-
lich Lerndatensätzen weitgehend mit dem Eingabe-
datensatz übereinstimmt. Dies ist bekannt, der ver-
borgenen Schicht zu ermöglichen, ein niedrigerdi-
mensionales Merkmal aufzuweisen, das so viele In-
formationen in dem Eingabedatensatz wie möglich
hält.

[0116] Wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 15, im
Schritt S43, wobei die normalen Bilddatensätze im
Schritt S40 als Eingabedatensätze erfasst werden,
ist es durch Trainieren des Autoencoders, sodass
die Ausgabedatensätze weitgehend mit den Einga-
bedatensätzen übereinstimmen, möglich, in der ver-
borgenen Schicht nur wichtige Komponenten zu ex-
trahieren, die üblicherweise in den normalen Bildda-
tensätzen auftreten. Das heißt, der Autoencoder wird
so trainiert, dass die normalen Bilddatensätze, die
als Eingabedatensätze eingegeben werden, mit den
Bilddatensätzen, die durch ein Wiederherstellen der
Eingabedatensätze erhalten und über die verborge-
ne Schicht ausgegeben werden, hinsichtlich wichti-
ger Komponenten, die üblicherweise in den norma-
len Bilddatensätzen auftreten, übereinstimmen. Wäh-
renddessen ist es möglich, unerwünschte Kompo-
nenten, wie etwa eine Variation zwischen den Objek-
ten desselben Typs, eine Variation zwischen den Bil-
dern infolge der Differenz zwischen ihren Aufnahme-
zeiten oder Rauschen der Kamera, zu eliminieren.

[0117] Fig. 18 ist ein Beispiel, das einen Prozess
veranschaulicht, bei dem die Anzahl von verborge-
nen Schichten des Autoencoders geändert wird.

[0118] Obwohl der in Fig. 17 veranschaulichte Auto-
encoder eine verborgene Schicht aufweist, kann die
Gesamtanzahl von verborgenen Schichten frei ge-
ändert werden. Die Gesamtanzahl ist leicht zu än-
dern und, wie in (1) von Fig. 18 veranschaulicht, wird
der in Fig. 17 veranschaulichte Autoencoder mit ei-
ner verborgenen Schicht zuerst trainiert. Dann, wie
in (2) von Fig. 18 veranschaulicht, wird durch Ent-
fernen der Ausgabeschicht des Autoencoders und
Belassen der Eingabeschicht und der verborgenen
Schicht ein Netzwerk zum Verringern der Dimensio-
nalität des Eingabedatensatzes erhalten. Dann, wie
in (3) von Fig. 18 veranschaulicht, ist es unter Ver-

wendung des dimensional verringerten Datensatzes
als einen Eingabedatensatz, um einen Autoencoder,
der Gewichtungsvektoren aufweist, die sich von je-
nen von (1) von Fig. 18 unterscheiden, neu zu trai-
nieren, möglich, die Dimensionalität weiter zu verrin-
gern.

[0119] Hier ist die Anzahl von Schichten des Auto-
encoders ein wichtiger Parameter, der die Leistungs-
fähigkeit der Untersuchungseinrichtung 200 gemäß
der zweiten Ausführungsform beeinflusst. Durch das
zweckmäßige Setzen der Anzahl von Schichten ist es
möglich, nur wichtige Komponenten zu extrahieren,
die üblicherweise in den im Schritt S40 erfassten nor-
malen Bilddatensätzen auftreten. Währenddessen ist
es möglich, unerwünschte Komponenten, wie etwa
eine Variation zwischen den Objekten 3 desselben
Typs, eine Variation zwischen den Bilddatensätzen
infolge der Differenz zwischen ihren Aufnahmezeiten
oder Rauschen der Kamera, zu eliminieren.

[0120] Wenn die Anzahl von Schichten jedoch zu
groß ist, werden wichtige Komponenten eliminiert,
und wenn die Anzahl von Schichten zu klein ist, wer-
den unerwünschte Komponenten gelassen.

[0121] Die Anzahl von Schichten kann zum Beispiel
gemäß einem Befehl von der Steuereinheit 10 be-
stimmt werden. In diesem Fall empfängt die Steuer-
einheit 10 die Anzahl von Schichten von der Einga-
be/Ausgabe-Einrichtung 4 über die Eingabe/Ausga-
be-Einheit 15 und sendet sie zu der Analyseeinheit
12b.

[0122] Die Analyseeinheit 12b kann auch den Wert
der Anzahl von Schichten, der im Speicher 102 oder
im Speicherungsmedium 103 gespeichert ist, lesen
und verwenden. Der zuvor gespeicherte Wert der An-
zahl von Schichten in diesem Fall kann zum Beispiel
etwa 5, 10 oder dergleichen sein.

[0123] Wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 15
sendet die Analyseeinheit 12b im Schritt S44, nach
dem Durchführen der Dimensionalitätsverringerung,
die Werte der Gewichtungsvektoren jedes Knotens
als ein Lernergebnis der normalen Bilddatensätze zu
der Speicherungseinheit 13b. Die Anzahl der gespei-
cherten Werte der Gewichtungsvektoren hängt von
der Anzahl der Schichten ab. Die Speicherungsein-
heit 13b speichert das Lernergebnis, das von der
Analyseeinheit 12b ausgegeben wird, in das Spei-
cherungsmedium 103 gemäß einem Befehl von der
Steuereinheit 10. Obwohl beschrieben worden ist,
dass die Speicherungseinheit 13b das Lernergebnis,
das von der Analyseeinheit 12b ausgegeben wird, in
das Speicherungsmedium 103 gemäß einem Befehl
von der Steuereinheit 10 speichert, kann es im Spei-
cher 102 gespeichert sein.
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[0124] Im Lernmodus erteilt die Steuereinheit 10
nach Abschluss der Verarbeitung durch die Analy-
seeinheit 12a der Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 einen
Befehl zum Starten der Verarbeitung. Gemäß dem
Befehl von der Steuereinheit 10 gibt die Eingabe/Aus-
gabe-Einheit 15 Informationen, die den Verlauf des
Lernens oder dergleichen angeben, über die Einga-
be/Ausgabe-Einrichtung 4 nach außen aus. Hier wird
angenommen, dass ein Bediener die Eingabe/Aus-
gabe-Einrichtung 4 außen sieht; dies ist jedoch nicht
zwingend und es ist auch möglich, ein Signal zu ei-
ner externen Steuereinrichtung oder dergleichen oh-
ne einen Eingriff eines Bedieners auszugeben.

[0125] Fig. 19 ist ein Teil eines Flussdiagramms, das
einen Betrieb im Untersuchungsmodus der Untersu-
chungseinrichtung 200 gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht. Der Betrieb im Untersuchungsmodus der Un-
tersuchungseinrichtung 200 wird unten unter Bezug-
nahme auf Fig. 19 beschrieben.

[0126] Die Schritte S50, S51 und S52 sind dieselben
wie die Schritte S20, S21 und S22 der ersten Aus-
führungsform. Die Prozesse werden jedoch durch die
Analyseeinheit 12b anstatt der Analyseeinheit 12a
durchgeführt.

[0127] Im Schritt S53 sendet die Analyseeinheit 12b,
um ein Ergebnis des Lernens im Lernmodus zu le-
sen, eine Leseanfrage zu der Steuereinheit 10. Die
Speicherungseinheit 13b liest ein benötigtes Lerner-
gebnis aus dem Speicherungsmedium 103 gemäß ei-
nem Befehl von der Steuereinheit 10 und gibt es in
die Analyseeinheit 12b ein. Das hier gelesene Lern-
ergebnis ist ein Lernergebnis, das dem im Lernmo-
dus verwendeten Dimensionalitätsverringerungsver-
fahren des Schritts S43 entspricht. Bei der zweiten
Ausführungsform werden, da der Autoencoder mit
dem Neuronalnetzwerk als ein Beispiel verwendet
wird, die Werte der Gewichtungsvektoren jedes Kno-
tens als das Lernergebnis gelesen.

[0128] Im Schritt S54 führt die Analyseeinheit 12b
eine Dimensionalitätsverringerung an dem mindes-
tens einen empfangenen zu untersuchenden Bildda-
tensatz auf Basis des gelesenen Lernergebnisses
durch. Das Verfahren für die Dimensionalitätsverrin-
gerung ist ein Dimensionalitätsverringerungsverfah-
ren, das dem im Lernmodus verwendeten Dimensio-
nalitätsverringerungsverfahren des Schritts S43 ent-
spricht. Da die Werte der Gewichtungsvektoren je-
des Knotens im Lernmodus erhalten wurden, ist es
möglich, die Dimensionalitätsverringerung durch Ein-
geben des zu untersuchenden Bilddatensatzes in
ein Neuronalnetzwerk mit denselben Gewichtungen
durchzuführen. Die Analyseeinheit 12b sendet den
zu untersuchenden Bilddatensatz und den Vektor,
der aus der Dimensionalitätsverringerung des zu un-
tersuchenden Bilddatensatzes resultiert, zu der Be-

stimmungseinheit 14b. Der Vektor, der aus der Di-
mensionalitätsverringerung des zu untersuchenden
Bilddatensatzes resultiert, ist der Ausgabedatensatz,
das heißt die Werte der Ausgabeschicht. Hier gibt ein
Bezugszeichen B den anschließenden Prozess an,
der später ausführlich beschrieben wird.

[0129] Fig. 20 ist ein anderer Teil des Flussdia-
gramms, das den Betrieb im Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung 200 gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht. Eine Weiterführung des Betriebs im
Untersuchungsmodus der Untersuchungseinrichtung
200 wird unten unter Bezugnahme auf Fig. 20 be-
schrieben.

[0130] Dem Prozess B folgend, anschließend an den
Schritt S54, erteilt die Steuereinheit 10 nach Ab-
schluss der Verarbeitung durch die Analyseeinheit
12b im Schritt S60 der Bestimmungseinheit 14b ei-
nen Befehl zum Starten der Verarbeitung. Gemäß
dem Befehl von der Steuereinheit 10 liest die Be-
stimmungseinheit 14b aus dem Speicher 102 ein
Programm im Speicherungsmedium 103, das in den
Speicher 102 geladen wird, und führt es im Prozes-
sor 101 aus. Die Bestimmungseinheit 14b stellt zu-
erst den von der Analyseeinheit 12b empfangenen
Vektor, der aus der Dimensionalitätsverringerung des
zu untersuchenden Bilddatensatzes resultiert, als ei-
nen Bilddatensatz wieder her. Hier ist das Verfah-
ren zum Wiederherstellen des Bilddatensatzes das-
selbe wie das, das bei der Dimensionalitätsverringe-
rung im Schritt S54 verwendet wird. Somit wird bei
der zweiten Ausführungsform die Wiederherstellung
unter Verwendung des Autoencoders mit dem Neu-
ronalnetzwerk durchgeführt.

[0131] Wenn ein Neuronalnetzwerk bei der Dimen-
sionalitätsverringerung verwendet wurde, wird, da die
Ausgabe des Neuronalnetzwerks ein Vektor ist, die
Wiederherstellung des Bilddatensatzes durch Um-
stellen des Vektors in ein zweidimensionales Array
durchgeführt. In Abhängigkeit von dem Typ des ver-
wendeten Neuronalnetzwerks kann die Ausgabe des
Neuronalnetzwerks ein zweidimensionaler Bilddaten-
satz sein. In diesem Fall wird keine Bilddatenwieder-
herstellung benötigt.

[0132] Die Schritte S61 und S62 sind dieselben wie
die Schritte S31 und S32 der ersten Ausführungs-
form. Die Verarbeitung wird jedoch durch die Analy-
seeinheit 12b anstelle der Analyseeinheit 12a, durch
die Speicherungseinheit 13b anstelle der Speiche-
rungseinheit 13a und durch die Bestimmungseinheit
14b anstelle der Bestimmungseinheit 14a durchge-
führt.

[0133] Durch das Wiederholen der Verarbeitung
des Lernmodus und der Verarbeitung des Untersu-
chungsmodus, wie oben beschrieben, bis ein Aus-
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löser zum Beenden der Verarbeitung, wie etwa ein
Ausschalten oder ein Abbruchvorgang, auftritt, ist es
möglich, zu untersuchen, ob das Objekt 3 einen De-
fekt, wie etwa einen Mangel, eine fehlerhafte Anord-
nung oder einen Fehler, aufweist, während die Anfor-
derungen, dass das Objekt 3 und die Kamera 2 sicher
befestigt sind und eine hochgenaue Ausrichtung für
jedes Pixel von Bilddaten, die durch Aufnehmen des
Objekts 3 erhalten werden, durchgeführt wird, gelo-
ckert werden. Obwohl beschrieben wurde, dass die
Verarbeitung des Lernmodus und die Verarbeitung
des Untersuchungsmodus wiederholt werden, kann
die Verarbeitung des Lernmodus nur einmal durchge-
führt, anstatt wiederholt zu werden. Gleichermaßen
kann die Verarbeitung des Untersuchungsmodus nur
einmal durchgeführt, anstatt wiederholt zu werden.

[0134] Wie oben beschrieben, berechnet die Unter-
suchungseinrichtung 200, die in dem Untersuchungs-
system der zweiten Ausführungsform enthalten ist,
einen Parameter, der ein Merkmal von Daten eines
defektfreien Objekts 3 repräsentiert, durch Durchfüh-
ren einer Dimensionalitätsverringerung an den Daten
des defektfreien Objekts 3, führt eine Dimensionali-
tätsverringerung an Daten eines zu untersuchenden
Objekts 3 unter Verwendung des Parameters durch,
erzeugt wiederhergestellte Daten, die durch Wieder-
herstellen der Daten des zu untersuchenden Objekts
3, die der Dimensionalitätsverringerung unterzogen
wurden, erhalten werden, und gibt, zu der Eingabe/
Ausgabe-Einheit 15, ein Bestimmungsergebnis, das
angibt, ob das zu untersuchende Objekt 3 defekt ist,
auf Basis einer Größe einer Differenz zwischen den
Daten des zu untersuchenden Objekts 3 und den wie-
derhergestellten Daten aus. Somit kann sie untersu-
chen, ob das Objekt 3 einen Defekt, wie etwa ei-
nen Mangel, eine fehlerhafte Anordnung oder einen
Fehler, aufweist, während die Anforderungen, dass
das Objekt 3 und die Kamera 2 sicher befestigt sind
und eine hochgenaue Ausrichtung für jedes Pixel von
Bilddaten, die durch ein Aufnehmen des Objekts 3 er-
halten werden, durchgeführt wird, im Vergleich zu der
herkömmlichen Untersuchungseinrichtung gelockert
werden.

[0135] Des Weiteren kann die in dem Untersu-
chungssystem der zweiten Ausführungsform enthal-
tene Untersuchungseinrichtung 200 mit der Dimen-
sionalitätsverringerung unter Verwendung eines Au-
toencoders mit einem Neuronalnetzwerk eine effizi-
ente Charakteristik erhalten, die durch Extrahieren
von nur einem Parameter, der üblicherweise in den
normalen Bilddatensätzen auftritt, erhalten wird. In
diesem Prozess werden unerwünschte Informatio-
nen, wie etwa eine Variation zwischen den Objekten
3 desselben Typs, eine Variation zwischen den Bild-
datensätzen infolge der Differenz zwischen ihren Auf-
nahmezeiten, oder Rauschen der Kamera, verwor-
fen, was die Datengröße verringert und ermöglicht,

dass die durch das Speicherungsmedium 103 benö-
tigte Speicherungskapazität verringert wird.

[0136] Des Weiteren müssen, da die in dem Unter-
suchungssystem der zweiten Ausführungsform ent-
haltene Untersuchungseinrichtung 200 Bilddaten des
Objekts 3 im Normalzustand aus den normalen Bild-
datensätzen erlernt und die Untersuchung durch-
führt, keine defekten Zustände durch einen Benutzer,
einen Entwickler oder dergleichen definiert werden.
Somit bewirkt dies keine Situation, bei der ein Defekt
aufgrund einer unvollständigen Definition der defek-
ten Zustände verpasst wird, und kann allgemein auf
beliebige Defekte angewendet werden.

[0137] In der in dem Untersuchungssystem der zwei-
ten Ausführungsform enthaltenen Untersuchungsein-
richtung 200 kann der Autoencoder eine nichtlineare
Dimensionalitätsverringerung durchführen und kann
somit eine effizientere Charakteristik als die Haupt-
komponentenanalyse, die ein lineares Dimensionali-
tätsverringerungsverfahren ist, erhalten.

[0138] In dem obigen Untersuchungssystem der
zweiten Ausführungsform sind die Untersuchungs-
einrichtung 200, die Kamera 2 und die Eingabe/Aus-
gabe-Einrichtung 4 voneinander getrennt. Die Ka-
mera 2 und/oder die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4
können jedoch in der Untersuchungseinrichtung 200
enthalten sein. Untersuchungssysteme, die auf diese
Weise konfiguriert sind, können auch die obigen Vor-
teile der zweiten Ausführungsform bereitstellen.

[0139] In dem obigen Untersuchungssystem der
zweiten Ausfüh- rungsform stellt die Bestimmungs-
einheit 14b die Bilddaten des zu untersuchenden Ob-
jekts 3, die der Dimensionalitätsverringerung unter-
zogen werden, durch dasselbe Verfahren wie das,
das für die Dimensionalitätsverringerung verwendet
wird, wieder her und gibt ein Bestimmungsergebnis,
das angibt, ob das zu untersuchende Objekt 3 defekt
ist, auf Basis einer Größe einer Differenz zwischen
den wiederhergestellten Daten, die wiederhergestell-
te Bilddaten sind, und den Bilddaten des zu untersu-
chenden Objekts 3 zu der Eingabe/Ausgabe-Einheit
15 aus. Die Bestimmungseinheit 14b ist ein Beispiel
für eine Einheit, die als sowohl eine Wiederherstel-
lungseinheit als auch eine Bestimmungseinheit dient.
Eine Wiederherstellungseinheit, die die Bilddaten des
zu untersuchenden Objekts 3, die der Dimensionali-
tätsverringerung unterzogen werden, durch dasselbe
Verfahren, wie das, das für die Dimensionalitätsver-
ringerung verwendet wurde, wiederherstellt, kann ge-
trennt in der Untersuchungseinrichtung 200 bereitge-
stellt werden, oder die Analyseeinheit 12b kann die
Funktion der Wiederherstellungseinheit aufweisen.
Untersuchungssysteme, die auf diese Weise konfigu-
riert sind, können auch die obigen Vorteile der zwei-
ten Ausführungsform bereitstellen.
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[0140] In dem obigen Untersuchungssystem der
zweiten Ausführungsform verwendet die Analyseein-
heit 12b einen Autoencoder mit einem Neuronalnetz-
werk bei der Dimensionalitätsverringerung des Ob-
jekts 3, die Speicherungseinheit 13b speichert ein Er-
gebnis des Autoencoders mit dem Neuronalnetzwerk
und die Bestimmungseinheit 14b führt die Wieder-
herstellung unter Verwendung des Autoencoders mit
dem Neuronalnetzwerk durch. Wenn es jedoch un-
terschiedliche Typen des Objekts 3 gibt, kann das Di-
mensionalitätsverringerungsverfahren in Abhängig-
keit von dem Typ des Objekts 3 geändert werden.
Es ist zum Beispiel möglich, dass für ein Objekt 3
eines ersten Typs die Analyseeinheit 12b einen Au-
toencoder mit einem Neuronalnetzwerk bei der Di-
mensionalitätsverringerung des Objekts 3 des ersten
Typs verwendet, die Speicherungseinheit 13b ein Er-
gebnis des Autoencoders mit dem Neuronalnetzwerk
speichert, die Bestimmungseinheit 14b die Wieder-
herstellung unter Verwendung des Autoencoders mit
dem Neuronalnetzwerk durchführt; und für ein Ob-
jekt 3 eines zweiten Typs verwendet die Analyseein-
heit 12b eine lineare Diskriminanzanalyse bei der Di-
mensionalitätsverringerung des Objekts 3 des zwei-
ten Typs, die Speicherungseinheit 13b speichert ein
Ergebnis der linearen Diskriminanzanalyse und die
Bestimmungseinheit 14b führt die Wiederherstellung
unter Verwendung der linearen Diskriminanzanaly-
se durch. Die Anzahl von Typen des Objekts 3 ist
nicht beschränkt und die Kombination von Typen des
Objekts 3 und von Dimensionalitätsverringerungsver-
fahren kann beliebig bestimmt werden. Für Objek-
te 3 desselben Typs wird jedoch dasselbe Dimen-
sionalitätsverringerungsverfahren verwendet. Unter-
suchungssysteme, die auf diese Weise konfiguriert
sind, können auch die obigen Vorteile der zweiten
Ausführungsform bereitstellen.

[0141] In dem obigen Untersuchungssystem der
zweiten Ausführungsform verwendet die Analyseein-
heit 12b einen Autoencoder mit einem Neuronalnetz-
werk bei der Dimensionalitätsverringerung des Ob-
jekts 3. Ein Autoencoder ist jedoch ein einfachstes
Verfahren der Dimensionalitätsverringerungsverfah-
ren, die auf einem Neuronalnetzwerk basieren, und
kompliziertere Verfahren können verwendet werden.
Untersuchungssysteme, die auf diese Weise konfigu-
riert sind, können, zusätzlich zu den obigen Vorteilen
der zweiten Ausführungsform, den Vorteil der zusätz-
lichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit bereit-
stellen. Beispiele für die komplizierteren Verfahren
beinhalten Verfahren, die ein Faltungs-Neuronalnetz-
werk, ein Generative-Adversarial-Network (generati-
ves gegnerisches Netzwerk) oder dergleichen ver-
wenden. Die Untersuchungseinrichtung 200 gemäß
der zweiten Ausführungsform kann beliebige der ver-
schiedenen Dimensionalitätsverringerungsverfahren
verwenden, und in Abhängigkeit von dem verwen-
deten Verfahren kann das Verarbeitungsverfahren
des Autoencoders mit dem Neuronalnetzwerk in den

Schritten S43 und S44 von Fig. 15, den Schritten S53
und S54 von Fig. 19 und im Schritt S60 von Fig. 20
zu einem Faltung-Neuronalnetzwerk, einem Genera-
tive-Adversarial-Network oder dergleichen geändert
werden.

Dritte Ausführungsform

[0142] Die erste Ausführungsform berechnet einen
Parameter, der ein Merkmal von Daten eines defekt-
freien Objekts 3 repräsentiert, durch Durchführen ei-
ner Dimensionalitätsverringerung an den Daten des
defektfreien Objekts 3, führt eine Dimensionalitäts-
verringerung an Daten eines zu untersuchenden Ob-
jekts 3 unter Verwendung des Parameters durch, er-
zeugt wiederhergestellte Daten, die durch Wieder-
herstellen der Daten des zu untersuchenden Objekts
3, die der Dimensionalitätsverringerung unterzogen
wurden, erhalten werden, und gibt, zu der Eingabe/
Ausgabe-Einheit 15, ein Bestimmungsergebnis, das
angibt, ob das zu untersuchende Objekt 3 defekt ist,
auf Basis einer Größe einer Differenz zwischen den
Daten des zu untersuchenden Objekts 3 und den wie-
derhergestellten Daten aus. Bei der dritten Ausfüh-
rungsform, wie in den Fig. 21 bis Fig. 23 veranschau-
licht, ist eine Korrektureinheit (oder Korrekturvorrich-
tung) 16, die ein Filter zum Verringern eines Feh-
lers zwischen den wiederhergestellten Daten und den
zu untersuchenden Bilddaten konstruiert und die wie-
derhergestellten Daten unter Verwendung des kon-
struierten Filters filtert, neu hinzugefügt und eine Be-
stimmungseinheit 14c ist anstelle der Bestimmungs-
einheit 14a bereitgestellt. Selbst wenn somit ein er-
heblicher Fehler zwischen den wiederhergestellten
Daten und den zu untersuchenden Bilddaten infol-
ge von zum Beispiel einer Unzulänglichkeit von nor-
malen Bilddaten zum Lernen, die im Lernmodus ver-
wendet werden, oder anderer Faktoren auftritt, ist es
möglich, den Fehler zwischen den beiden in der Kor-
rektureinheit 16 zu verringern, wodurch die Genauig-
keit der anschließenden Bestimmung durch die Be-
stimmungseinheit 14c verbessert wird. Ansonsten ist
sie dieselbe wie die erste Ausführungsform.

[0143] Fig. 21 ist ein Funktionsblockdiagramm ei-
nes Untersuchungssystems einschließlich einer Un-
tersuchungseinrichtung 300 gemäß der dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. In der fol-
genden Beschreibung werden schon beschriebenen
Elementen und Arbeitsabläufen dieselben Bezugs-
zeichen gegeben und werden dieselben Beschrei-
bungen von diesen ausgelassen.

[0144] Bei der dritten Ausführungsform wird die Be-
stimmungseinheit 14c anstelle der Bestimmungsein-
heit 14a von Fig. 1 der ersten Ausführungsformen
hinzugefügt und die Korrektureinheit 16 wird als ein
Element des Funktionsblockdiagramms neu hinzuge-
fügt.
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[0145] Die Korrektureinheit 16 stellt den Bilddaten-
satz des zu untersuchenden Objekts 3, der der Di-
mensionalitätsverringerung unterzogen wird, durch
dasselbe Verfahren wie das, das bei der Dimensio-
nalitätsverringerung verwendet wird, wieder her, kon-
struiert ein Filter zum Korrigieren eines Fehlers zwi-
schen dem wiederhergestellten Datensatz und dem
zu untersuchenden Bilddatensatz, und filtert den wie-
derhergestellten Datensatz unter Verwendung des
konstruierten Filters, um einen korrigierten Datensatz
zu erhalten. Der korrigierte Datensatz ist der korri-
gierte wiederhergestellte Datensatz, der durch Filtern
des wiederhergestellten Datensatzes unter Verwen-
dung des Filters zum Korrigieren eines Fehlers zwi-
schen dem wiederhergestellten Datensatz und dem
Datensatz des zu untersuchenden Objekts erhalten
wird. Die Korrektureinheit 16 ist ein Beispiel für eine
Einheit, die als sowohl eine Wiederherstellungsein-
heit als auch eine Korrektureinheit dient.

[0146] Die Bestimmungseinheit 14c gibt ein Bestim-
mungsergebnis, das angibt, ob das zu untersuchen-
de Objekt 3 defekt ist, auf Basis einer Größe einer Dif-
ferenz zwischen dem korrigierten Datensatz, der der
Bilddatensatz ist, der durch die Korrektureinheit 16
wiederhergestellt und korrigiert wird, und dem Bild-
datensatz des zu untersuchenden Objekts 3 zu der
Eingabe/Ausgabe-Einheit 15 aus. Da die Wiederher-
stellung durch die Korrektureinheit 16 durchgeführt
wird, führt die Bestimmungseinheit 14c nicht die Wie-
derherstellung durch, im Gegensatz zu der Bestim-
mungseinheit 14a, die die Wiederherstellungseinheit
beinhaltet. Ansonsten ist sie dieselbe wie die Bestim-
mungseinheit 14a.

[0147] Ein Hardwarekonfigurationsdiagramm der
Untersuchungseinrichtung 300 gemäß der dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das-
selbe wie Fig. 2 der ersten Ausführungsform. Eine
Hardwarekonfiguration der Bestimmungseinheit 14c
ist dieselbe wie die der Bestimmungseinheit 14a. Die
Korrektureinheit 16 wird durch den Prozessor 101 im-
plementiert, der ein Programm im Speicherungsme-
dium 103, das in den Speicher 102 geladen wird, liest
und ausführt.

[0148] Ein Flussdiagramm, das einen Betrieb im
Lernmodus der Untersuchungseinrichtung 300 ge-
mäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung veranschaulicht, ist dasselbe wie Fig. 3 der
ersten Ausführungsform.

[0149] Ein Teil eines Flussdiagramms, das einen Be-
trieb im Untersuchungsmodus der Untersuchungs-
einrichtung 300 gemäß der dritten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht, ist das-
selbe wie Fig. 5 der ersten Ausführungsform.

[0150] Fig. 22 ist ein anderer Teil des Flussdia-
gramms, das den Betrieb im Untersuchungsmodus

der Untersuchungseinrichtung 300 gemäß der drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht. Eine Weiterführung des Betriebs im
Untersuchungsmodus der Untersuchungseinrichtung
300 wird unten unter Bezugnahme auf Fig. 22 be-
schrieben.

[0151] Dem Prozess A folgend, anschließend an den
Schritt S24, erteilt die Steuereinheit 10 nach Ab-
schluss der Verarbeitung durch die Analyseeinheit
12a im Schritt S70 der Korrektureinheit 16 einen Be-
fehl zum Starten der Verarbeitung. Gemäß dem Be-
fehl von der Steuereinheit 10 liest die Korrektureinheit
16 aus dem Speicher 102 ein Programm im Speiche-
rungsmedium 103, das in den Speicher 102 geladen
wird, und führt es im Prozessor 101 aus. Die Korrek-
tureinheit 16 empfängt zuerst von der Analyseeinheit
12a den Vektor, der aus der Dimensionalitätsverrin-
gerung des empfangenen zu untersuchenden Bildda-
tensatzes resultiert, und den zu untersuchenden Bild-
datensatz und stellt den Vektor, der aus der Dimen-
sionalitätsverringerung des empfangenen zu unter-
suchenden Bilddatensatzes resultiert, als einen Bild-
datensatz wieder her. Das Verfahren zum Wiederher-
stellen des Bilddatensatzes ist dasselbe wie das, das
durch die Bestimmungseinheit 14a im Schritt S30 von
Fig. 6 der ersten Ausführungsform durchgeführt wird.

[0152] Im Schritt S71 konstruiert die Korrekturein-
heit 16 ein Filter zum Verringern eines Fehlers zwi-
schen dem wiederhergestellten Datensatz, der durch
die Wiederherstellung erhalten wird, und dem zu un-
tersuchenden Bilddatensatz. Wenn ein erheblicher
Fehler zwischen dem wiederhergestellten Datensatz
und dem zu untersuchenden Bilddatensatz infolge
von zum Beispiel einer Unzulänglichkeit der norma-
len Bilddatensätze zum Lernen, die im Lernmodus
verwendet werden, oder anderer Faktoren auftritt, ist
es dadurch möglich, den Fehler zwischen den beiden
in der Korrektureinheit 16 zu verringern, wodurch die
Genauigkeit der anschließenden Bestimmung durch
die Bestimmungseinheit 14c verbessert wird.

[0153] Filter zum Wiederherstellen eines Signals,
das durch Rauschen verschlechtert wird, beinhalten
ein inverses Filter, ein Wiener-Filter, ein adaptives
Filter, ein Rauschentfernungsfilter und dergleichen.
Bei der dritten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist es hier, da der zu untersuchende Bildda-
tensatz, der ein ursprüngliches Signal vor einer Ver-
schlechterung ist, bekannt ist, am effizientesten, ein
Wiener-Filter zu verwenden. Ein Verfahren zum Kon-
struieren eines Wiener-Filters wird unten als ein Bei-
spiel beschrieben.

[0154] Es soll ein räumliches Filter k zum Wieder-
herstellen eines ursprünglichen Signals f aus einem
verschlechterten Signal g in Betracht gezogen wer-
den. Im Frequenzbereich wird die Fourier-Transfor-
mation G des verschlechterten Signals durch das
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Produkt der Fourier-Transformation F des ursprüng-
lichen Signals und der Fourier-Transformation H ei-
ner Punktspreizfunktion repräsentiert. Wenn somit
die Punktspreizfunktion bekannt ist, ist es durch Fil-
tern des verschlechterten Signals unter Verwendung
eines inversen Filters Kinv, wie in Gleichung (7) darge-
stellt, möglich, die Fourier-Transformation F des ur-
sprünglichen Signals wie in Gleichung (8) zu erhalten.

K
Hinv =
1

        (7)

K G
H
FH Finv = =

1
        (8)

[0155] Hier wird ein Verschlechterungsprozess un-
ter Berücksichtigung von Rauschen im Frequenzbe-
reich durch Gleichung (9) repräsentiert, wobei N die
Fourier-Transformation des Rauschens bezeichnet.

G FH N= +         (9)

[0156] Zu dieser Zeit wird das Filter Kw zum Minimie-
ren eines Fehlers zwischen den wiederhergestellten
Daten f' und den ursprünglichen Daten f, die das ur-
sprüngliche Signal und die zu untersuchenden Bild-
daten sind, durch Gleichung (10) gegeben.

K
H

H

H N F
w =

+

1 2

2 2 2/         (10)

[0157] Das Filter Kw, das durch Gleichung (10) re-
präsentiert wird, wird als ein Wiener-Filter bezeich-
net.

[0158] Wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 22
korrigiert die Korrektureinheit 16 im Schritt S72 den
wiederhergestellten Datensatz durch Filtern des wie-
derhergestellten Datensatzes unter Verwendung des
Filters Kw und sendet dann den zu untersuchenden
Bilddatensatz und den korrigierten Datensatz zu der
Bestimmungseinheit 14c. Hier gibt ein Bezugszei-
chen C den anschließenden Prozess an, der später
ausführlich beschrieben wird.

[0159] Fig. 23 ist ein anderer Teil des Flussdia-
gramms, das den Betrieb im Untersuchungsmodus
der Untersuchungseinrichtung 300 gemäß der drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht. Eine Weiterführung des Betriebs im
Untersuchungsmodus der Untersuchungseinrichtung
300 wird unten unter Bezugnahme auf Fig. 23 be-
schrieben.

[0160] Dem Prozess C folgend, anschließend an
den Schritt S72 erteilt die Steuereinheit 10 im Schritt

S80 der Bestimmungseinheit 14c einen Befehl zum
Starten der Verarbeitung. Gemäß dem Befehl von der
Steuereinheit 10 liest die Bestimmungseinheit 14c
aus dem Speicher 102 ein Programm im Speiche-
rungsmedium 103, das in den Speicher 102 geladen
wird, und führt es im Prozessor 101 aus. Die Bestim-
mungseinheit 14c empfängt zuerst den zu untersu-
chenden Bilddatensatz und den korrigierten Daten-
satz von der Korrektureinheit 16. Die Bestimmungs-
einheit 14c berechnet eine Differenz zwischen dem
korrigierten Datensatz und dem zu untersuchenden
Bilddatensatz. Ansonsten führt die Bestimmungsein-
heit 14c dieselbe Verarbeitung wie die durch, die
durch die Bestimmungseinheit 14a im Schritt S31 von
Fig. 6 durchgeführt wird.

[0161] Schritt S81 ist derselbe wie Schritt S32 der
ersten Ausführungsform. Die Verarbeitung wird je-
doch durch die Bestimmungseinheit 14c anstatt der
Bestimmungseinheit 14a durchgeführt.

[0162] Durch das Wiederholen der Verarbeitung
des Lernmodus und der Verarbeitung des Untersu-
chungsmodus, wie oben beschrieben, bis ein Aus-
löser zum Beenden der Verarbeitung, wie etwa ein
Ausschalten oder ein Abbruchvorgang, auftritt, ist es
möglich, zu untersuchen, ob das Objekt 3 einen De-
fekt, wie etwa einen Mangel, eine fehlerhafte Anord-
nung oder einen Fehler, aufweist, während die Anfor-
derungen, dass das Objekt 3 und die Kamera 2 sicher
befestigt sind und eine hochgenaue Ausrichtung für
jedes Pixel von Bilddaten, die durch Aufnehmen des
Objekts 3 erhalten werden, durchgeführt wird, gelo-
ckert werden. Obwohl beschrieben wurde, dass die
Verarbeitung des Lernmodus und die Verarbeitung
des Untersuchungsmodus wiederholt werden, kann
die Verarbeitung des Lernmodus nur einmal durchge-
führt, anstatt wiederholt zu werden. Gleichermaßen
kann die Verarbeitung des Untersuchungsmodus nur
einmal durchgeführt, anstatt wiederholt zu werden.

[0163] Wie oben beschrieben, berechnet die Unter-
suchungseinrichtung 300, die in dem Untersuchungs-
system der dritten Ausführungsform enthalten ist, ei-
nen Parameter, der ein Merkmal von Daten eines
defektfreien Objekts 3 repräsentiert, durch Durchfüh-
ren einer Dimensionalitätsverringerung an den Daten
des defektfreien Objekts 3, führt eine Dimensionali-
tätsverringerung an Daten eines zu untersuchenden
Objekts 3 unter Verwendung des Parameters durch,
erzeugt wiederhergestellte Daten, die durch Wieder-
herstellen der Daten des zu untersuchenden Objekts
3, die der Dimensionalitätsverringerung unterzogen
wurden, erhalten werden, und gibt, zu der Eingabe/
Ausgabe-Einheit 15, ein Bestimmungsergebnis, das
angibt, ob das zu untersuchende Objekt 3 defekt ist,
auf Basis einer Größe einer Differenz zwischen den
Daten des zu untersuchenden Objekts 3 und den wie-
derhergestellten Daten aus. Somit kann sie untersu-
chen, ob das Objekt 3 einen Defekt, wie etwa ei-
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nen Mangel, eine fehlerhafte Anordnung oder einen
Fehler, aufweist, während die Anforderungen, dass
das Objekt 3 und die Kamera 2 sicher befestigt sind
und eine hochgenaue Ausrichtung für jedes Pixel von
Bilddaten, die durch ein Aufnehmen des Objekts 3 er-
halten werden, durchgeführt wird, im Vergleich zu der
herkömmlichen Untersuchungseinrichtung gelockert
werden.

[0164] Des Weiteren kann die in dem Untersu-
chungssystem der dritten Ausführungsform enthalte-
ne Untersuchungseinrichtung 300 mit der Dimensio-
nalitätsverringerung unter Verwendung einer Haupt-
komponentenanalyse eine effiziente Charakteristik
erhalten, die durch Extrahieren von nur einem Para-
meter, der ein Merkmal der Daten des Objekts 3 re-
präsentiert, das üblicherweise in den normalen Bild-
datensätzen auftritt, erhalten wird. In diesem Prozess
werden unerwünschte Informationen, wie etwa eine
Variation zwischen den Objekten 3 desselben Typs,
eine Variation zwischen den Bilddatensätzen infolge
der Differenz zwischen ihren Aufnahmezeiten, oder
Rauschen der Kamera, verworfen, was die Daten-
größe verringert und ermöglicht, dass die durch das
Speicherungsmedium 103 benötigte Speicherungs-
kapazität verringert wird.

[0165] Des Weiteren müssen, da die in dem Un-
tersuchungssystem der dritten Ausführungsform ent-
haltene Untersuchungseinrichtung 300 Bilddaten des
Objekts 3 im Normalzustand aus den normalen Bild-
datensätzen erlernt und die Untersuchung durch-
führt, keine defekten Zustände durch einen Benutzer,
einen Entwickler oder dergleichen definiert werden.
Somit bewirkt dies keine Situation, bei der ein Defekt
aufgrund einer unvollständigen Definition der defek-
ten Zustände verpasst wird, und kann allgemein auf
beliebige Defekte angewendet werden.

[0166] Die in dem Untersuchungssystem der dritten
Ausführungsform enthaltene Untersuchungseinrich-
tung 300 wird neu mit einer Korrektureinheit 16 aus-
gestattet, die ein Filter zum Verringern eines Fehlers
zwischen den wiederhergestellten Daten, die durch
Wiederherstellen der Bilddaten des zu untersuchen-
den Objekts 3 erhalten werden, die der Dimensionali-
tätsverringerung unterzogen werden, und den zu un-
tersuchenden Bilddaten konstruiert und die wieder-
hergestellten Daten unter Verwendung des konstru-
ierten Filters filtert, und ist mit der Bestimmungsein-
heit 14c anstelle der Bestimmungseinheit 14a ausge-
stattet. Wenn somit ein erheblicher Fehler zwischen
den wiederhergestellten Daten und den zu untersu-
chenden Bilddaten infolge von zum Beispiel einer
Unzulänglichkeit von normalen Bilddaten zum Ler-
nen, die im Lernmodus verwendet werden, oder an-
derer Faktoren auftritt, ist es möglich, den Fehler zwi-
schen den beiden in der Korrektureinheit 16 zu verrin-
gern, wodurch die Genauigkeit der anschließenden

Bestimmung durch die Bestimmungseinheit 14c ver-
bessert wird.

[0167] In dem obigen Untersuchungssystem der drit-
ten Ausführungsform sind die Untersuchungseinrich-
tung 300, die Kamera 2 und die Eingabe/Ausgabe-
Einrichtung 4 voneinander getrennt. Die Kamera 2
und/oder die Eingabe/Ausgabe-Einrichtung 4 können
jedoch in der Untersuchungseinrichtung 300 enthal-
ten sein. Untersuchungssysteme, die auf diese Wei-
se konfiguriert sind, können auch die obigen Vorteile
der dritten Ausführungsform bereitstellen.

[0168] In dem obigen Untersuchungssystem der drit-
ten Ausführungsform konstruiert die Korrektureinheit
16 ein Filter zum Korrigieren eines Fehlers zwischen
den wiederhergestellten Daten und den zu untersu-
chenden Bilddaten und filtert die wiederhergestellten
Daten unter Verwendung des konstruierten Filters.
Die Korrektureinheit 16 ist ein Beispiel für eine Ein-
heit, die als sowohl eine Wiederherstellungseinheit
als auch eine Korrektureinheit dient. Eine Wieder-
herstellungseinheit, die die Bilddaten des zu unter-
suchenden Objekts 3, die der Dimensionalitätsverrin-
gerung unterzogen wurden, durch dasselbe Verfah-
ren, wie das, das bei der Dimensionalitätsverringe-
rung verwendet wurde, wiederherstellt, kann separat
in der Untersuchungseinrichtung 300 bereitgestellt
werden, oder die Analyseeinheit 12a kann die Funk-
tion der Wiederherstellungseinheit aufweisen. Unter-
suchungssysteme, die auf diese Weise konfiguriert
sind, können auch die obigen Vorteile der dritten Aus-
führungsform bereitstellen.

[0169] In dem obigen Untersuchungssystem der drit-
ten Ausführungsform verwendet die Analyseeinheit
12a eine Hauptkomponentenanalyse bei der Dimen-
sionalitätsverringerung des Objekts 3, die Speiche-
rungseinheit 13a speichert ein Ergebnis der Haupt-
komponentenanalyse und die Korrektureinheit 16
führt die Wiederherstellung unter Verwendung der
Hauptkomponentenanalyse durch. Wenn es jedoch
unterschiedliche Typen des Objekts 3 gibt, kann
das Dimensionalitätsverringerungsverfahren in Ab-
hängigkeit von dem Typ des Objekts 3 geändert wer-
den. Es ist zum Beispiel möglich, dass für ein Objekt 3
eines ersten Typs die Analyseeinheit 12a die Haupt-
komponentenanalyse bei der Dimensionalitätsverrin-
gerung des Objekts 3 des ersten Typs verwendet,
die Speicherungseinheit 13a ein Ergebnis der Haupt-
komponentenanalyse speichert und die Korrekturein-
heit 16 die Wiederherstellung unter Verwendung der
Hauptkomponentenanalyse durchführt; und für ein
Objekt 3 eines zweiten Typs verwendet die Analy-
seeinheit 12a eine lineare Diskriminanzanalyse bei
der Dimensionalitätsverringerung des Objekts 3 des
zweiten Typs, die Speicherungseinheit 13a speichert
ein Ergebnis der linearen Diskriminanzanalyse und
die Korrektureinheit 16 führt die Wiederherstellung
unter Verwendung der linearen Diskriminanzanaly-
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se durch. Die Anzahl von Typen des Objekts 3 ist
nicht beschränkt und die Kombination von Typen des
Objekts 3 und von Dimensionalitätsverringerungsver-
fahren kann beliebig bestimmt werden. Für Objek-
te 3 desselben Typs wird jedoch dasselbe Dimen-
sionalitätsverringerungsverfahren verwendet. Unter-
suchungssysteme, die auf diese Weise konfiguriert
sind, können auch die obigen Vorteile der dritten Aus-
führungsform bereitstellen.

[0170] In dem obigen Untersuchungssystem der drit-
ten Ausführungsform verwendet die Analyseeinheit
12a eine Hauptkomponentenanalyse bei der Dimen-
sionalitätsverringerung des Objekts 3. Es ist jedoch
auch möglich, einen Autoencoder mit einem Neu-
ronalnetzwerk oder Verfahren, wie etwa ein Fal-
tungs-Neuronalnetzwerk und ein Generative-Advers-
arial-Network, die komplizierter als Autoencoder mit
Neuronalnetzwerken sind, zu verwenden. Untersu-
chungssysteme, die auf diese Weise konfiguriert
sind, können, zusätzlich zu den obigen Vorteilen der
dritten Ausführungsform, den Vorteil bereitstellen, die
Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. Die Unter-
suchungseinrichtung 300 gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform kann beliebige der verschiedenen Dimen-
sionalitätsverringerungsverfahren verwenden.

[0171] Die Untersuchungssysteme, die die in den
obigen Ausführungsformen beschriebenen Untersu-
chungseinrichtungen beinhalten, sind lediglich Bei-
spiele und können wie zweckmäßig kombiniert wer-
den, und jede Ausführungsform muss nicht alleine
stehen.

Bezugszeichenliste

1, 200, 300 Untersuchungseinrichtung,

2 Kamera,

3 Objekt,

4 Eingabe/Ausgabe-Einrich-
tung,

10 Steuereinheit,

11 Eingabeeinheit,

12a, 12b Analyseeinheit,

13a, 13b Speicherungseinheit,

14a, 14b, 14c Bestimmungseinheit,

15 Eingabe/Ausgabe-Einheit,

16 Korrektureinheit,

100 Eingabe/Ausgabe-IF,

101 Prozessor,

102 Speicher,

103 Speicherungsmedium,

104 Bus.

Patentansprüche

1.  Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300), umfas-
send:
eine Analyseeinheit (12a, 12b) zum Berechnen ei-
nes Parameters, der ein Merkmal von Bilddaten eines
defektfreien Objekts (3) repräsentiert, durch Anwen-
den von Dimensionalitäts-verringerung zum Verrin-
gern einer Dimensionalität von Daten auf die Bildda-
ten des defektfreien Objekts (3), und Anwenden von
Dimensionalitätsverringerung auf Bilddaten eines zu
untersuchenden Objekts (3) unter Verwendung des
Parameters;
eine Wiederherstellungseinheit zum Erzeugen von
wiederhergestellten Daten, die durch Wiederherstel-
len der Bilddaten des zu untersuchenden Objekts (3),
die der Dimensionalitätsverringerung durch die Ana-
lyseeinheit (12a, 12b) unterzogen werden, erhalten
werden;
eine Korrektureinheit (16) zum Filtern der wiederher-
gestellten Daten unter Verwendung eines Filters zum
Korrigieren eines Fehlers zwischen den wiederherge-
stellten Daten, die durch die Wiederherstellungsein-
heit wiederhergestellt werden, und den Bilddaten des
zu untersuchenden Objekts (3), wodurch korrigierte
wiederhergestellte Daten erzeugt werden;
eine Bestimmungseinheit (14a, 14b, 14c) zum Aus-
geben eines Bestimmungsergebnisses, das angibt,
ob das zu untersuchende Objekt (3) defekt ist, auf Ba-
sis einer Größe einer Differenz von jedem Pixel zwi-
schen den Bilddaten des zu untersuchenden Objekts
(3) und den korrigierten wiederhergestellten Daten;
und
eine Ausgabeeinheit (15) zum Ausgeben des durch
die Bestimmungseinheit (14a, 14b, 14c) ausgegebe-
nen Bestimmungsergebnisses.

2.    Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
Anspruch 1, ferner umfassend eine Speicherungsein-
heit (13a, 13b) zum Speichern des durch die Analy-
seeinheit (12a, 12b) berechneten Parameters, wobei
die Analyseeinheit (12a, 12b) die Dimensionalitäts-
verringerung an den Bilddaten des zu untersuchen-
den Objekts (3) unter Verwendung des in der Spei-
cherungseinheit (13a, 13b) gespeicherten Parame-
ters durchführt.

3.    Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
Anspruch 1 oder 2, wobei das Filter ein Wiener-Filter
ist.

4.  Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, wobei, wenn mindestens
eine der Differenzen nicht geringer als ein Schwellen-
wert ist, die Bestimmungseinheit (14a, 14b, 14c) ein
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Bestimmungsergebnis ausgibt, das angibt, dass das
zu untersuchende Objekt (3) defekt ist.

5.    Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Dimensio-
nalitätsverringerung eine Hauptkomponentenanaly-
se verwendet.

6.  Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Dimensionali-
tätsverringerung einen Autoencoder, der ein Neuro-
nalnetzwerk verwendet, verwendet.

7.    Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
Anspruch 6, wobei die Wiederherstellungseinheit
(16) die wiederhergestellten Daten unter Verwen-
dung des Parameters erzeugt.

8.    Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
Anspruch 4, wobei
die Bestimmungseinheit (14a, 14b, 14c) einen Be-
grenzungsrahmen berechnet, der ein Rechteck ist,
das ein Gebiet abgrenzt, in dem die Differenz nicht
geringer als der Schwellenwert ist, und ein Bestim-
mungsergebnis, das angibt, dass das zu untersu-
chende Objekt (3) defekt ist, ausgegeben wird; und
die Ausgabeeinheit (15) als das Bestimmungsergeb-
nis den durch die Bestimmungseinheit (14a, 14b,
14c) berechneten Begrenzungsrahmen ausgibt.

9.    Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
Anspruch 8, wobei die Ausgabeeinheit (15) die Aus-
gabe so durchführt, dass ein defekter Abschnitt von
den Bilddaten des zu untersuchenden Objekts (3),
der auf Basis des Begrenzungsrahmens bestimmt
wird, durch eine gestrichelte Linie angegeben wird,
die auf die Bilddaten des zu untersuchenden Objekts
(3) überlagert wird.

10.  Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
Anspruch 8, wobei die Ausgabeeinheit (15) zusam-
mengesetzte Differenz-Bilddaten ausgibt, die durch
Kombinieren von den Bilddaten der Differenz mit Bild-
daten des zu untersuchenden Objekts (3) erhalten
werden.

11.  Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei, wenn die Be-
stimmungseinheit (14a, 14b, 14c) ein Bestimmungs-
ergebnis ausgibt, das angibt, dass das zu untersu-
chende Objekt (3) defekt ist, die Ausgabeeinheit (15)
die Ausgabe durchführt, so dass eine Nachricht zum
Mitteilen, dass ein Defekt detektiert worden ist, ange-
zeigt wird.

12.  Untersuchungseinrichtung (1, 200, 300) nach
einem der Ansprüche 1 bis 11, ferner umfassend ei-
nen Bildschirm (4) zum Anzeigen des durch die Aus-
gabeeinheit (15) ausgegebenen Bestimmungsergeb-
nisses.

13.    Untersuchungsverfahren, das die folgenden
Schritte umfasst:
Berechnen eines Parameters, der ein Merkmal von
Bilddaten eines defektfreien Objekts (3) repräsen-
tiert, durch Anwenden von Dimensionalitätsverringe-
rung zum Verringern einer Dimensionalität von Da-
ten auf die Bilddaten des defektfreien Objekts (3),
und Anwenden von Dimensionalitätsverringerung auf
Bilddaten eines zu untersuchenden Objekts (3) un-
ter Verwendung des in einem Speicherungsmedium
(103) gespeicherten Parameters;
Erzeugen von wiederhergestellten Daten, die durch
Wiederherstellen der Bilddaten des zu untersuchen-
den Objekts (3), die der Dimensionalitätsverringe-
rung unterzogen werden, erhalten werden;
Filtern der wiederhergestellten Daten unter Verwen-
dung eines Filters zum Korrigieren eines Fehlers zwi-
schen den wiederhergestellten Daten und den Bild-
daten des zu untersuchenden Objekts (3), wodurch
korrigierte wiederhergestellte Daten erzeugt werden;
Ausgeben eines Bestimmungsergebnisses, das an-
gibt, ob das zu untersuchende Objekt (3) defekt ist,
auf Basis einer Größe einer Differenz von jedem Pi-
xel zwischen den Bilddaten des zu untersuchenden
Objekts (3) und den korrigierten wiederhergestellten
Daten; und
Ausgeben des Bestimmungsergebnisses.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

26/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

27/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

28/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

29/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

30/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

31/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

32/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

33/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

34/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

35/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

36/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

37/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

38/39



DE 11 2016 007 498 B4    2020.11.26

39/39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

