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Für Prüfaufgaben in der Lebensmittel-
industrie sind je nach Anforderung
unterschiedliche Bildaufnahme- und
Beleuchtungstechniken nötig. Dabei
ist das Auswählen der geeigneten Bild-
erfassungs- und Bildverarbeitungskom-
ponenten in der ersten Phase der Lö-
sungsfindung entscheidend: Diese
Komponenten beeinflussen die weite-
ren Entwicklungsschritte und die Ge-
samtkosten eines Systems.

Die Qualitätsüberwachung in der Le-
bensmittelindustrie bezieht sich sowohl
auf die zur Herstellung der Erzeugnisse
notwendigen Zutaten bzw. Rohstoffe als
auch auf die Endprodukte selber. Da die
Anzahl der zu prüfenden Objekte in der
Lebensmittelindustrie zumeist sehr hoch
ist, erfolgt die Qualitätskontrolle oft an
Transportbändern oder ähnlichen Vor-
richtungen. Die Bandgeschwindigkeit
hängt dabei von der Art der Prüflinge ab
und ist in den meisten Fällen recht groß.

Unter Nutzung des vorgegebenen Be-
wegungsablaufes der zu inspizierenden
Objekte auf dem Transportband ist meist
der Einsatz von CCD-Zeilenkameras an-
gebracht. In Abhängigkeit der konkreten
Aufgaben kommen entweder Schwarz-
weiß- oder Farb-Zeilenkameras mit der
notwendigen Bildpunktanzahl zur An-
wendung.

Oberflächeninspektion 
von Haselnüssen 

Die hardwareseitige Ausgangsbasis für die
Integration eines optischen Prüfsystems
zur Oberflächeninspektion von Hasel-
nüssen stellt ein Fördersystem mit einer
Breite von einem Meter dar, an dessen En-
de sich 30 parallel angeordnete Fallrinnen
anschließen.

Während der Bewegung der Nüsse in
den Fallrinnen erfolgt die Bildaufnahme
mit einer Zeilenkamera im Auflicht. Die
verwendete Zeilenfrequenz für die Einzel-
aufnahmen liegt bei etwa 15 kHz, um die
notwendige Auflösung von wenigen
1/100 mm in Bewegungsrichtung sicher
erreichen zu können.

Nach der Aufnahme der Bilddaten
schließt sich deren Auswertung an, so dass

innerhalb von 50 ms das Auswerteergeb-
nis vorliegt und über Ausblasdüsen am
Ende der einzelnen Fallrinnen die ober-
flächengeschädigten Haselnüsse von den
guten Nüssen getrennt werden.

Da für die Oberflächeninspektion die
Farbe eine entscheidende Rolle spielt,
wird für diese Anwendung eine CCD-
Farb-Zeilenkamera mit 2048 Bildpunk-
ten eingesetzt.Aufgrund der unterschied-
lichen Formen und Maße der Nüsse ist
deren Bewegungsgeschwindigkeit auf den
Rinnen nicht konstant.

Das erfordert daher den Einsatz einer
Farb-Kamera, bei der die Zeilen für die
drei Farbanteile (Rot, Grün und Blau)
seitlich zueinander angeordnet sind und
über ein Prisma die gleichzeitige Abbil-
dung des Objektbereiches auf den drei
Zeilen gewährleistet wird.

OPTISCHE INSPEKTIONSSYSTEME FÜR LEBENSMITTEL

Die guten ins Töpfchen …

Bild 1. Beispiele für gute und geschädigte Haselnüsse
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Bei der Oberflächeninspektion der Ha-
selnüsse kommt es einerseits darauf an,
dass keine Schalenreste mehr an den Nüs-
sen anhaften und andererseits schlechte
(faule) Nüsse sicher detektiert und von
den guten Nüssen separiert werden kön-
nen (Bild 1).

Um die relevanten Oberflächenmerk-
male zur Trennung von guten und
schlechten Haselnüssen bestimmen und
auch Lichtintensitätsschwankungen eli-
minieren zu können, wird eine Farb-
raumtransformation von dem RGB- in
den YUV-Raum durchgeführt. Daran
schließt sich die „Echtzeit-Bewertung“ der
einzelnen Farbraumkom-
ponenten hinsichtlich
der charakteristischen
Oberflächenkriterien
und die darauf basie-
rende Klassifizierung an.

In Abhängigkeit der erzielten Ergeb-
nisse erfolgt die Aussortierung der
schlechten Nüsse über die rechner-
gesteuerten Luftdüsen. Über die entwick-
elte System-Software erfolgt neben der Er-
fassung von statistischen Kennwerten zu
den auftretenden Oberflächenschädigun-
gen auch die Überwachung der Beleuch-
tung und des Ausblassystems.

Fehlerdetektion an Backwaren

Für die Weiterverarbeitung von Backwa-
ren, wie zum Beispiel Waffeln, ist es wich-
tig, dass keine Verbrennungen oder Fehl-
stellen (Löcher) sowie Ausbrüche im Kan-

tenbereich vorliegen (Bild 2). Da diese
Fehler aufgrund des Herstellungsprozes-
ses nicht hundertprozentig vermieden
werden können, muss sich nach dem
Backprozess eine visuelle Kontrolle an-
schließen. Unter Berücksichtigung der
Fehlercharakteristika bietet sich für die
optische Inspektion von Waffeln eine
Durchlichtanordnung mit einer Schwarz-
weiß-CCD-Zeilenkamera an. Aufgrund
des „durchscheinenden“ Charakters der
Waffeln im Durchlicht ist es auch ohne
Anwendung von Auflicht möglich, Ver-
brennungen zu detektieren.

Um die Ausbrüche im Kantenbereich
mit der notwendigen Ge-

nauigkeit ermitteln zu
können, wird ein
spezielles Verfahren

der Polynom-Appro-
ximation angewendet. Da

der Helligkeitsgrad über einen längeren
Zeitraum relativ stark schwanken kann
und auch die Randbereiche gegenüber
dem inneren Bereich der Waffel variieren,
ist eine adaptive Anpassung an die Hel-
ligkeitsverhältnisse unter Anwendung von
Bildverarbeitungsalgorithmen notwen-
dig. Diese Anpassung wird unter anderem
durch eine Mittelwertbildung der Grau-
werte über definierte Flächenbereiche der
Waffel realisiert.

Löcher und Verbrennungen werden
mit Hilfe eines Kantenabtastverfahrens
ermittelt, das die Ansatzpunkte für sich
abzeichnende Schädigungen errechnet.
Damit leichte Veränderungen in der
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RAUSCHER
Telefon 0 8142 / 4 90 45 · Fax 0 8142 / 4 90 53
eMail info @ rauscher.de · www.rauscher.de

DALSA Kameras
Zeilen & Flächen

— für Industrie und Wissenschaft —

DALSA ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Kameras und Bildsensoren 
für die industrielle und wissenschaftliche 
Bildverarbeitung.

Alle DALSA Produkte bestechen durch
höchste Performance bezüglich Bildqualität,
Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und 
Dynamikumfang.
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■ Zeilenkameras
Monochrom und Farbe
Auflösungen bis zu 8192 Pixel/Zeile 
Zeilenfrequenzen bis zu 79 kHz 
bestens geeignet für Anwendungen 
wie Web-Inspektion, Barcode-Lesen, 
Briefsortierung uvm.

■ Flächenkamera
Monochrom und Farbe
bis zu 11 MegaPixel (4008 x 2672) 
bis zu 150 Bilder/s 
ideal für Machine Vision Applikationen, 
die hohe Detailgenauigkeit bei 
hohen Frameraten erfordern

■ Ein starkes Team
Das langjährige Know-how der 
beiden Partner DALSA und RAUSCHER
garantiert Ihnen leistungsfähige Produkte
und einen qualifizierten technischen 
Support.

Der Weg lohnt sich
besuchen Sie uns auf der

VISION 2004
Halle 4
Stand 4.0.312

Bild 2. Waffel mit Ausbrüchen
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Textur der Waffeloberfläche zu keinen
Fehlinterpretationen führen, wird eine
Zusammenhangsanalyse der Umge-
bungsbereiche der möglichen Schädigun-
gen durchgeführt.

Damit die Zeitanforderung hinsicht-
lich der Taktzeit eingehalten werden kann,
sind jeweils einige hundert Zeilen für ein
Bild zusammenzufassen und anschlie-
ßend auszuwerten.Während der Auswer-
tung des zusammengesetzten Bildes er-
folgt parallel die Aufnahme der Zeilen für
das nachfolgende Bild.

Um die Echtzeitbedingungen insbe-
sondere zur Anpassung an die Helligkeit
sicherstellen zu können, war es notwen-
dig, die entwickelten Auswerteverfahren
mit Hilfe einer maschinennahen Pro-
grammiersprache umzusetzen.

Der Aufbau des optischen Inspek-
tionssystems wurde so gestaltet, dass die
Beleuchtung unterhalb und die Kamera
oberhalb des Förderbandes (Bild 3), das
die Waffeln in Reihe transportiert, ange-
bracht sind. Die Zeilenkamera wurde in
einem Gehäuse untergebracht. Damit ist

ein weitestgehender Schutz gegenüber
Partikeln aus dem Backprozess sicherge-
stellt. Um mögliche Ablagerungen von
Waffelresten auf der Beleuchtungs-
einhausung zu verhindern, wird
diese vor jeder Prüfung freigebla-
sen.

Automatische Sortierung 
von Bonbons

Bei dem automatisierten Prozess der Bon-
bonherstellung kann es zu Fehlern beim
Verpacken kommen. Die notwendige
Aussortierung erfolgt derzeit manuell
oder durch eine spezielle Art der Wind-
sichtung. Hierbei wird das unterschiedli-
che Verhalten der Bonbons auf dem Luft-
strom mit und ohne Verpackungspapier

genutzt.
Die dabei erreichte Genauigkeit genügt

jedoch den heutigen Anforderungen nicht
mehr. Außerdem ist es mit dieser Metho-
de nicht möglich, weitere Klassifizie-
rungsmerkmale wie beispielsweise die
Durchsichtigkeit der Verpackung und die

Farbe in den Sortierungsprozess einzu-
beziehen.

Aufgrund der Gitterstruktur des För-
derbandes ist als Erstes eine eindeutige
Trennung zwischen Untergrund (Förder-
band) und Prüfobjekt vorzunehmen.
Hierzu wurden zwei Lösungsansätze in
Betracht gezogen. Der erste Ansatz beruht
auf der Fourieranalyse, der zweite auf der
Basis morphologischer Operationen wie
Erosion und Dilation.

Die Untersuchungsergebnisse zeigten,
dass durch die Anwendung morphologi-
scher Operatoren, angewendet auf alle
drei Kanäle des RGB-Bildes, die besten Er-
gebnisse erzielt werden. Durch die logi-
sche Verknüpfung der drei Kanäle wird
wieder ein RGB-Bild erzeugt, welches die

einzelnen
Bildan-
teile der
Bon-

bons mit-
einander ver-

bindet. Dabei wird die vorhandene Git-
terstruktur erfolgreich von den Objekten
getrennt (Bild 4).Auch unter Berücksich-
tigung der vorgegebenen Zeitbedingun-
gen (Durchsatz von 120 Prüflingen/Se-
kunde) ist die Anwendung von morpho-
logischen Verfahren vorteilhaft.

Die Bonbons berühren sich nicht
gegenseitig auf dem Förderband, das er-
leichtert ihre automatische Detektion und
Sortierung. Als Kriterium für die Unter-
scheidung zwischen gewickelten und
nicht gewickelten Bonbons dient ihre geo-
metrische Ausprägung. Die farbliche
Unterscheidung zwischen den einzelnen
Sorten stellt aufgrund der Größe der Ob-
jekte und der Farbdifferenzen keine grö-
ßere Herausforderung an die Farb-Bild-
verarbeitung dar. �
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Bild 3. Förderband mit

Lampengehäuse und

Prüflingen (Waffeln)

Bild 4. Bonbons auf dem Förderband vor und nach der Filterung 
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