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Bandsteuerung gegeben. Die betroffene
Form wird in einen Stapel ausgeleitet,
gleichzeitig wird von einem Reservesta-
pel eine saubere Form aufs Band gelegt.

Die verschiedenen grünen Farben
und die sauberen Formen wurden zuvor
in das System eingelernt und als Prüf-
programm in der Prüfsoftware hinter-
legt. «Es gibt bereits mehr als zehn ver-
schiedene Formen, die hinterlegt sind»,
so Burri, «neue Formen können mit
Referenzbildern eingelernt werden.»
Für das Linienpersonal wiederum «ist
das System» einfach zu bedienen: «Es
braucht eine kurze Einweisung in die
Benutzung.»

Verkürzen lassen sich zudem die
Wege beim Support: «Wir können nun
übers Internet mit einem gesicherten
Zugang eine Fernwartung durchfüh-
ren», so Karl-Georg Burri: «Auf diese
Weise erhalten unsere Kunden schnell
fachkundige Unterstützung.» ■

Weitere Informationen:

QualiVision AG

www.qualivision.ch

Karl-Georg Burri, Geschäftsführer
der QualiVision AG, zeigt sich zuver-

sichtlich: «Grundsätzlich», sagt er, «kön-
nen wir dank unserer Softwareplattform
‹QualiReader› fast alles.» Das zur Bau-
mer-Gruppe gehörende Unternehmen
bietet Lösungen und Dienstleistungen für
automatische Qualitätssicherung, indus-
trielle Bildverarbeitung und Automation
an, unter anderem auch für die Lebens-
mittelindustrie.

«Unsere Bildverarbeitungs-/Auto-
mationsplattform ist PC-basiert und als
flexibler Baukasten konzipiert», sagt er,
«sodass wir unsere Lösung für unter-
schiedlichste Prüfaufgaben einsetzen
können: Farberkennung und -verar-
beitung, Vollständigkeits- und Oberflä-
chenkontrolle, Schrift und Code lesen,
Überprüfung von Produkten mit Gebin-
debezeichnung sowie Rückverfolgbarkeit
(Track & Trace).»

Neue Komponenten in alter Anlage.
Im Fall der Leerformenkontrolle bei
der Midor AG – einem Projekt, das das

IN KÜRZE

Diese Komponenten sind bei Midor an das
Inspektionssystem angeschlossen:

19"-Touchmonitor mit rostfreiem Einbau-−
rahmen
lüfterloser Kompakt-PC, 2 GHz CoreDuo,−
1 GB, 100 GB HD, WinXP
GigE-Framegrabber-Karte, GigE-Switch−
zwei digitale Matrixkameras Baumer−
TXG20c-I7, color, CCD 1628×1236 Pixel,
in IP 67-Schutzgehäuse
Spezialbeleuchtung und Kamerahalterun-−
gen in Edelstahl
Beckhoff-BK 9050-Ethernet-Buskoppler-−
modul mit 8E/8A
konfigurierte Standardsoftware Quali-−
Reader

Hochauflösende Kameras nehmen vier über-

lappende Farbbilder jeder einzelnen Form auf

Leerformen mit Produktresten werden vom

Inspektionssystem erkannt und sofort aus-

geschleust

Die Biskuits im Blick
Auch in der Lebensmittelindustrie gilt oft: Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser. So etwa, wenn Formen in der Gebäckherstellung
auf Schokoladen- oder Biskuitreste überprüft werden sollen.

Unternehmen vor mehr als einem Jahr
umgesetzt hat – galt es, grüne Kunst-
stoffformen von 450×470mm auf Scho-
koladen- oder Biskuitreste hin zu über-
prüfen. «Bleiben solche Reste ab einer
Grösse von 1×1mm in den Formen zu-
rück, kann das beim nächsten Produk-
tionsdurchlauf zu Problemen führen.»
Die Formen werden mit etwa 250mm/s
auf einem Band transportiert, 15 For-
men pro Minute werden verarbeitet.

«In diesem Fall haben wir eine alte,
nicht zufriedenstellend funktionieren-
de Anlage teilweise ersetzt», erläutert
Burri weiter: «Das heisst: Rechner,
Touchmonitor und I/O-Module wurden
bei dieser Lösung zur Fremdfarbener-
kennung in einen vorhandenen Schrank
eingebaut.» Neu realisiert wurde die
Beleuchtung und Kamerahalterung.
«Die Beleuchtung muss homogen,
diffus und konstant sein», so Burri,
«daher haben wir einen speziellen
Chromstahlaufbau mit weissen LED
konstruiert, der auf alten Befesti-
gungslöchern über dem Förderband
angeschraubt wurde.»

Der Kontrollvorgang läuft heute
bei Midor wie folgt ab: Der Bedie-
ner wählt am Touchmonitor den
gewünschten Leerformentyp und
lädt das zugehörige Prüfprogramm.
«Mit einer Schiebereglerfunktion im
Prüfprogramm kann er die zuläs-
sige Defektgrösse einstellen.» Die
vereinzelten sortenreinen Formen wer-
den auf einem Förderband transportiert,
zwei hochauflösende Farbkameras neh-
men vier überlappende Farbbilder jeder
einzelnen Form auf. Zwei Triggersenso-
ren lösen die Bildaufnahmen aus. Das
System unterscheidet die eingelernten
Formfarben und die restlichen Fremd-
farben. Übersteigt eine «Verschmut-
zung» in den Teilformen die eingestellte
Grösse, wird ein digitales Signal an die

Leerfo it Produktreste d
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