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In der Automobilindustrie werden immer häufiger Bildver-
arbeitungssysteme eingesetzt. Die Forderung nach einer Null-
Fehler Produktion macht in allen Bereichen der Zuliefererket-
te die genaue Prüfung der festgelegten Produktmerkmale 
notwendig. Die Kameras liefern nicht nur wichtige statistische 
Daten, sie bilden auch die Grundlage zur Identifikation kriti-
scher Prozessschritte und damit zur Verbesserung des gesam-
ten Produktionsprozesses. 

Qualitätsüberwachung per Bildverarbeitung 

Lampensockel  
mit Krone 

von Lampensockeln aus Kunststoff nutzt 
die IBV zur Endkontrolle. 

Ausschuss verhindern 

Die Kunststoffsockel für Autolampen 
werden im Spritzgussverfahren her-
gestellt. Bei der Auslieferung an den 
Lampenhersteller sind sie bereits mit 
zwei Metallkontakten und einer so ge-
nannten Krone ausgerüstet. Die vier 
Metallplatten, die diese Krone bilden, 
stehen auf der Innenseite des Sockels 
vor, die später mit der Glashülle der 
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Lampe verbunden wird. Die beiden Me-
tallkontakte führen durch den Körper 
des Sockels. Sie bilden später auf der 
Außenseite die elektrischen Anschluss-
kontakte und auf der Innenseite die 
Anschlüsse zum eigentlichen Leucht-
körper.  
Die Sockel stammen aus vier verschie-
denen Spritzgießnestern. Das Bildver-
arbeitungssystem erkennt durch eine 
Codierung der Halterungen, von wel-
chem Nest die einzelnen Prüflinge kom-
men. Auf diese Weise ist bei Bedarf eine 
zuverlässige Rückverfolgung möglich. 
Nach der Prüfung werden die Sockel 
automatisch in „gute“ und „schlechte“ 
Teile sortiert. 
Zur Messung wird das QualiLine-System 
der Firma Falcon-Vision Rt., Budapest, 
genutzt, das die Kunststoff-Sockel in 
Vierergruppen in Halterungen platziert. 
Ein Transportband bringt sie anschlie-
ßend zur Vermessungsstation und wei-
ter zur Gut/Schlecht-Weiche. Alle 28 Se-
kunden werden vier Sockel geladen, das 
heißt, die Zykluszeit für die Messstatio-
nen beträgt 7 Sekunden pro Stück. Es 
gibt zwei aufeinander folgende Statio-
nen, die sich für drei unterschiedliche 
Lampenhalterungen umkonfigurieren 
lassen. Jede ist mit vier Kameras und ent-
sprechenden Lichtquellen ausgestattet. 
Letztere werden nacheinander ange-
schaltet, damit jede Kamera optimale 
Lichtbedingungen hat. 
Die erste Station misst die Höhe der die 
Krone bildenden Metallplatten und ih-
ren Abstand von einem Referenzpunkt. 
Außerdem werden hier Höhe und XY-
Position der Elektroden auf der Innen-
seite des Sockels vermessen. Zur Kali-
brierung in allen drei Achsen steht eine 
spezielle Kalibriervorrichtung mit zwölf 
Messpunkten zur Verfügung.  
Die zweite Station vermisst die Lage 
und Höhe der Kontakte auf der nach 

Vier Kameras prüfen alle 7 Sekunden  
einen Kunststoffsockel.  

Mit der industriellen Bildverarbeitung 
(IBV) lassen sich bei der prozessintegrier-
ten Qualitätsüberwachung immer glei-
che Messungen genau, objektiv und 
schnell durchführen. Wie der Praxisein-
satz aussieht, zeigt das Beispiel des un-
garischen Unternehmens Trend Rt., Jász-
berény. Der Spezialist für die Herstellung 
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Die Lampensockel werden mit  
codierten Halterungen durch  
die Prüfstationen geführt.  
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außen gerichteten Seite des 
Lampensockels. Da die Kon-
takte auf dieser Seite im So-
ckel vertieft angeordnet 
sind, wird für diese Messung 
ein spezieller Reflektor ein-
gesetzt, um einen besseren 
Kontrastumfang zu errei-
chen. 
Im nächsten Schritt werden 
die Teile sortiert. Sockel, die 
zu große Toleranzen bei den 
Elektroden oder der Krone 
aufweisen, werden auf eine 
Ausschuss-Spur geschoben, 
für gut befundene Teile wer-
den per Roboter in Trans-
portbehälter platziert.  

Transparenter Prozess 

Mit dem umfangreichen 
Analyse-Softwarepaket kön-
nen die bei der Online-In-
spektion gesammelten Da-
ten nach unterschiedlichsten 
Gesichtspunkten ausgewer-
tet werden. Insbesondere 
lässt sich einschätzen, ob die 
Spezifikationen des Produk-
tionsprozesses erreicht wur-
den. Dazu stehen zwei 
Kennzahlen – Cp und Cpk – 
zur Verfügung. Cp gibt die 
Streubreite der tatsächlich 
gemessenen Parameter im 
Vergleich zur gewünschten 
Streubreite an. Cpk berück-
sichtigt die Lage des Schwer-
punktes der Messdatenver-
teilung und seine Verände-
rung im Verlauf der Produkti-
on. Die Kennzahlen sind 
leicht zu interpretieren und 
lassen sich zeitlich verfolgen, 
um Veränderungen im Pro-
duktionsprozess zu erken-
nen. Besonders wichtig: Zur 
Berechnung beziehungswei-
se Bestimmung der Prozes-
seigenschaften werden die 
Messdaten jedes einzelnen 
geprüften Teils genutzt. 
Die Auswerte-Software ist 
zudem sehr flexibel. Zum 
Beispiel können die statisti-
schen Daten über der Zeit-
achse oder mit Bezug auf ei-
ne bestimmte Spritzgieß-
maschine dargestellt wer-
den. Für jedes Teil sind alle 

gemessenen Parameter zu-
sammen mit den Bildern ge-
speichert. Das bedeutet ins-
besondere, dass man Teile, 
die bei der Prüfung durch-
gefallen sind, im Nachhinein 
unter die Lupe nehmen 
kann.  


