
MAKELLOS MIT SICHERHEIT 
VISION-SENSOREN IM EINSATZ BEI EINEM VERPACKUNGSHERSTELLER Wer will sich schon an einem Erfri-
schungsgetränk laben, dessen Flasche Defekte aufweist oder innen unsauber ist? Für den Verbraucher ist die 
einwandfreie Beschaffenheit der Verpackung ein wichtiges Entscheidungskriterium und für den Hersteller ein 
zentraler Bestandteil erfolgreichen Marketings. Der schwedische Verpackungsmittelhersteller Rexam, der unter 
anderem in Lidköping produziert, stellt 80 % der in Skandinavien verkauften PET-Flaschen her. Seine Kunden 
stellen allesamt hohe Anforderungen, was Transport- und Lagerfähigkeit, Aussehen und Attraktivität der Fla-
schen angeht. Vision-Sensoren sind so zum unabdingbaren Bestandteil der Prozesskette geworden. 

Um die Qualität der hergestellten 
Flaschen zu verbessern und die 
Zahl von Flaschen mit Fertigungs-

fehlern zu senken, zogen Ende der 90er 
Jahre die ersten Bidlverarbeitungssyste-
me in die Produktionshallen ein. Damals 
erhielt Rexam den Auftrag, eine Bierfla-
sche aus Polyethylennaftalat (PEN) zu 
konzipieren. Die Eigenschaften von PEN-
Flaschen ähneln eher denen von Glas- als 
von PET-Flaschen. Sie halten unter ande-
rem höhere Temperaturen beim Wa-
schen aus. Bei der Herstellung der PEN-
Flaschen bildeten sich jedoch Luftbläs-

chen. Der Kunde befürchtete, dass an 
diesen Stellen Risse entstehen und Ver-
unreinigungen wie Pilze und Schimmel 
in die Flaschen eindringen könnten. Mit 
Hilfe von Vision-Sensoren vom Typ In-
Sight von Cognex und einer leistungs-
starken Bildverarbeitungssoftware wur-
de die Möglichkeit geschaffen, mangel-
hafte PEN-Flaschen auszusortieren. Da-
durch fiel die Fehlerhäufigkeit praktisch 
auf null. „Das Verhältnis zum Kunden 
verbesserte sich durch die Lösung des 
Problems außerordentlich“, erinnert sich 
Urban Larsson, Produktionsleiter bei Re-
xam Petainer in Lidköping. Diese An-
wendung war der Startschuss für die 
Etablierung eines optischen Qualitäts-
überwachungssystem über alle Produkte 
in den verschiedensten Produktions-
bereichen.  

Rein kosmetische Mängel wie Luft-
bläschen treten bei der Herstellung noch 
immer vereinzelt auf. Diese Flaschen 
werden aber gleich nach der Herstellung 
aussortiert. Mit der bildbasierten Quali-
tätskontrolle lassen sich inzwischen auch 
die Ränder, wo später der Kronkorken 
sitzt, kontrollieren, um Undichtigkeit 
auszuschließen. Außerdem spielt das 
Aussehen der Flaschen eine immer grö-
ßere Rolle. Flaschen, die Schrammen, 
Sprenkel, Einschlüsse wie Luftbläschen 
und andere Mängel, die ihre Funktion an 
sich nicht beeinflussen, aufweisen, wer-
den aussortiert. Gleichzeitig wird die 
Menge des Ausschusses gesenkt. „In den 
vergangen sechs Jahren haben wir rund 
fünf Millionen Schwedische Kronen in 
unterschiedliche optische Über-
wachungssysteme investiert“, sagt Lars-
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Mit insgesamt nahezu 20 Vision-Sensoren werden im Rexam-Werk in Lidköping die Flaschen auf viele Merkmale wie Unversehrtheit, Sauberkeit, 
Beschädigungen und Aussehen überprüft. 
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son: „Bei einer Herstellmenge von meh-
reren hundert Millionen Flaschen im 
Jahr mussten wir von der manuell vor-
genommenen Stichprobenkontrolle zu 
einer systematischen Kontrolle überge-
hen, bei der jede einzelne Flasche kon-
trolliert wird.“ 

Präzise Algorithmen für eine  
hohe Qualitätssicherheit 
Rund 20 Vision-Sensoren aus der Pro-
duktfamilie In-Sight sind in der Produkti-
on von Rexam inzwischen im Einsatz, 
darunter die neuen hochauflösenden 
Systeme der Familie In-Sight 5400. 
Durch ihre kompakte Bauweise mit 
Schutzklasse IP67 können sie als autarke 
Bildverarbeitungssysteme auch unter be-
engten Gegebenheiten sehr einfach im 
Produktionsprozess installiert werden. 
Über die integrierte Ethernet-Schnittstel-
le kommunizieren sie mit dem werkswei-
ten Fertigungsnetzwerk und lassen sich 
so auswerten. Nach Beendigung der Auf-
gaben in einer Kontrollstation können 
die Sensoren auch für neue Aufgaben an 
anderen Stellen des Fertigungsprozesses 
konfiguriert und verwendet werden. Es 
steht eine umfangreiche Bibliothek von 
fein und zuverlässig arbeitenden Algo-
rithmen und Visiontools zur Verfügung, 
die auf der Bedieneroberfläche eine kom-
fortable Programmierung ermöglichen. 
Sie sorgen für eine Kontrolle ohne bezie-
hungsweise mit nur extrem kleinen Feh-
lerraten selbst bei schnell durchlaufen-

den Objekten. Verantwortlich dafür ist 
die Visionsoftware PatMax. Das Pro-
gramm arbeitet mit zuverlässigen Bild-
verarbeitungs-Algorithmen und berück-
sichtigt dabei Aspekte der Produktdoku-
mentation und Rückverfolgbarkeit.  

Im Gegensatz zur Grauwertkorrelati-
on verwendet die Software die geometri-
schen Grundstrukturen von Objekten in 
einem dreistufigen Verfahren. Zuerst 
werden die wichtigsten Einzelmerkmale 
eines Objekts wie Kanten, Abmessun-
gen, Formen, Winkel, Bögen und Schat-

tierungen isoliert identifiziert. Die räum-
lichen Verhältnisse zwischen diesen zen-
tralen Merkmalen des eintrainierten 
Bilds werden schließlich mit dem Echt-
zeit-Bild verglichen. Aus der Analyse der 
geometrischen Informationen sowohl 
der Merkmale als auch deren räumliche 
Relation wird dann die Position des Ob-
jekts eindeutig und mit hoher Genau-
igkeit bestimmt. Merkmale wie Kon-
turen mit geringem Kontrast können da-
durch wesentlich zuverlässiger und 
schneller erkannt werden. So erkennt die 
Software zum Beispiel an Hand einer 
Teilkontur sofort, wo weitere Merkmale 
trotz Verdrehung, Verschiebung oder Ab-
deckung zu finden sind. Nicht mehr das 
gesamte Aufnahmebild muss linear ana-
lysiert werden, was die Merkmalsfin-
dung vereinfacht. Es werden Auflösun-
gen bis in den Subpixelbereich und siche-
re Winkelbestimmungen von Objekten 
bis 0,02 Grad erschlossen. Das Visiontool 
ist invariant gegenüber Lage, Orientie-
rung und Maßstabsveränderung des Ob-
jekts. Durch gleichzeitige Untersuchung 
von Kontur und Struktur des Objektbilds 
werden wechselnde Beleuchtungs- und 
Kontrastverhältnisse eliminiert. 

Die Entwicklungsumgebung des Soft-
warepakets In-Sight Explorer ermöglicht 
die schnelle Implementierung selbst gro-
ßer Vision-Sensor-Netzwerke und deren 
Einbindung in die Prozesssteuerung so-
wie in das Netzwerk der Unternehmens-
kommunikation.  

Urban Larsson, Produktionsleiter bei Rexam in Lidköping: „Der Einsatz 
der optischen Überwachungssysteme gehört zu den wichtigen Maß-
nahmen, die Rexam zu einem rentablen Unternehmen machen.“  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Schnelle Reaktionsfähigkeit  
verbessert Wettbewerbsfähigkeit 
Die Anforderungen der Verpackungsher-
steller an die Leistungsfähigkeit der Vision-
systeme steigen ständig. Durch die Opti-
mierung der strukturierten Arbeitsverfah-
ren, Wartungsmaßnahmen und verschiede-
ne Verbesserungen ist man inzwischen bei 
Rexam in Lidköping wesentlich besser in der 
Lage, die Produktion auf veränderte Anfor-
derungen seitens der Getränkeproduzen-
ten umzustellen. „Die Zahl der monatlichen 
Umstellungen an den Herstellautomaten 
hat sich während der letzten vier Jahre ver-
doppelt, wobei sich zudem die Zeit für die 
Umstellungen mehr als halbiert hat“, so 
Produktionsleiter Urban Larsson.  

Die Spreadsheet-Bedienungsoberfläche der Sensoren gewährleistet  
eine einfache und schnelle Programmierung. 
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