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Bildverarbeitung

Längst werden Fertigungslinien 
in der Industrie fortwährend verbes-
sert, um die Produktivität zu stei-
gern. Die Bildverarbeitung an sich 
ist schon eine Optimierung einer Fer-
tigungslinie, da sie sowohl Fehler-
quellen minimiert als auch die Pro-
duktivität durch automatisierte Qua-
litätssicherung maximiert. Innerhalb 
eines Bildverarbeitungssystems exi-
stieren ebenfalls Verbesserungs-
möglichkeiten, die das Gesamtsy-
stem, also die Fertigungslinie pro-
duktiver gestalten lassen. 

Automatisierte 
Produktionslinien

Die Herstellung von unterschied-
lichen pharmazeutischen Mitteln 
erfolgt größtenteils durch automa-
tisierte Produktionslinien, wobei 
nach nahezu jedem Produktions-
schritt eine Qualitätsprüfung erfolgt. 
Auch im Bereich der Nahrungser-
gänzungsmittelproduktion existie-
ren unterschiedliche Fertigungs-
linien, welche die Tabletten, Kap-
seln, Pulver oder Öle herstellen. 
Diese Produkte zählen offiziell zu 
den Lebensmitteln, wobei sie immer 
wieder als ärztliches Therapiemit-
tel verwendet werden. 

Optische Prüfung  
im Prozess

Im Folgenden werden die Pro-
duktionsschritte des Befüllens und 
Verpackens von einem Vitamin-Öl 

beschrieben. Das Gefäß des Vita-
min-Öls besteht aus einer Gewin-
deflasche aus Braunglas, einem 
Zentraltropfer aus Polyethylen und 
einem Schraubverschluss aus Poly-
ethylen. Auf einem Fließband befin-
den sich zunächst die leeren Gewin-
deflaschen, welche im ersten Ferti-
gungsschritt durch eine Dosierma-
schine mit dem Vitamin-Öl befüllt 
werden. Jedes befüllte Behältnis wird 
vor dem zweiten Fertigungsschritt 
auf deren Füllhöhe durch eine Hin-
tergrundbeleuchtung optisch geprüft. 

Sofern die Dosierungsmenge in 
Ordnung ist, wird das befüllte Glas 
zum zweiten Fertigungsschritt beför-
dert. Bei diesem Produktionsvorgang 
wird der Zentraltropfer aus Polye-
thylen auf die Gewindeflasche mon-
tiert. Auch nach diesem Prozess 
wird eine optische Kontrolle auf die 
Formschlüssigkeit der beiden Ele-
mente (Glas und Tropfer) durchge-
führt. Bei dieser Prüfung wird eben-
falls eine Hintergrundbeleuchtung 
verwendet. Anschließend kann der 
Schraubverschluss auf das Vitamin-
Öl montiert und das Etikett auf die 
Flasche geklebt werden.

Optimierung  
durch doppelseitige 
Hintergrundbeleuchtung

Aus der Sicht der Qualitäts-
sicherung ist diese Fertigungslinie 
einwandfrei. Wird diese jedoch im 
Hinblick auf Kosten und Bauraum 
der optischen Kontrolle betrach-

tet, existiert Verbesserungsbedarf. 
Abhilfe kann hierbei eine doppelsei-
tige Hintergrundbeleuchtung schaf-
fen. Diese Beleuchtung ist nämlich 
kostengünstiger als zwei einzelne 
Hintergrundbeleuchtungen. Zudem 
können beide Beleuchtungsseiten 
unabhängig voneinander betrieben 
werden, wodurch nicht nur unter-
schiedliche Intensitäten, Blitzim-
pulse sondern auch unterschiedliche 
Beleuchtungsfarben möglich sind. 

Reduzierung des Bauraums
Auf den Beispielbildern werden 

normale Glasflaschen benutzt, um 
die Funktion der Beleuchtung zu illus-
trieren, wobei die Kontrolle der Loka-
lität des Zentraltropfers nicht veran-
schaulicht wird. Zur Umsetzung die-
ses Bildverarbeitungssystems bedarf 
es lediglich einem Förderband mit 
einer Umlenkung, sodass die Glas-
flaschen nach der Befüllung auf die 
gegenüberliegende Seite transpor-
tiert werden, wo der Montageschritt 
des Zentraltropfers durchgeführt wird. 
Die veränderte Fertigungslinienkon-
struktion stellt eine Reduzierung des 
Bauraums und des Aufwands der 
Verkabelung der Beleuchtung dar. 
An diesem Beispiel wird die Opti-
mierung eines Bildverarbeitungs-
systems durch eine doppelseitige 
Hintergrundbeleuchtung demons-
triert. Auch für diverse andere Fer-
tigungslinien kann dieses Beleuch-
tungssystem eine Produktivitätsstei-
gerung darstellen. ◄
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Durch die doppelseitige Beleuchtung (FLFL2-Si240-R24-B) kann der Füllstand 
(rechts mit blauem Licht) und die Lokalität des Deckels (links mit rotem 
Licht) gleichzeitig geprüft werden

Die doppelseitige Beleuchtung (FLFL2-Si240-R24) beleuchtet beide leeren 
Glasflaschen gleichzeitigt mit rotem Licht


