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VOR-BILDLICH 
BILDVERARBEITUNGSSYSTEM SORGT FÜR VOLLSTÄNDIGKEITS- UND FORMKONTROLLE 
Um qualitativ hochwertige Kunststoff-Steckverbinder für die Automobil-Industrie 
reproduzierbar zu fertigen, kommt ein Bildverarbeitungssystem zum Einsatz. Geprüft 
wird sowohl die Teilekontur, als auch die Steckerbestückung mit den farbigen Dichtrin-
gen. Das System ist komplett in die Fertigungslinie integriert und sorgt so für eine 100 % 
Kontrolle. 

V ollständigkeits- und Formkontrol-
len an Kunststoffteilen und Bau-
gruppen sind wichtige Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen, um hochwertige 
Teile liefern zu können. Für derartige Auf-
gaben eignen sich Bildverarbeitungssyste-
me, da sie hier flexibel angewendet werden 
können. Eine Steckerkontrolle ist ein typi-

sches Beispiel für den Einsatz flexibler Ka-
merasysteme im Bereich der Fertigungs- 
und Montagekontrolle. Die vorgestellte Lö-
sung der Aufgabenstellung basiert auf einer 
Kombination von unterschiedlichen Be-
leuchtungssystemen zur optimalen Kon-
tur- und Objekterzeugung. Insgesamt bie-
tet das System stabile Ergebnisse und eine 
hohe Zuverlässigkeit für alle produzierten 
Steckertypen. Diese Lösungsstrategie ist 
Teil einer Realisierung der Applikations-
abteilung von NeuroCheck, Remseck, für 
einen Zulieferer der Automobilindustrie. 

Das Unternehmen übernahm das Enginee-
ring, den Systemaufbau und die Integrati-
on des Systems in die Fertigungslinie. 

Steigende Anforderungen an Qualität 
und Reproduzierbarkeit 
Der Einsatz von Bildverarbeitungssyste-
men im Produktionsprozess nimmt stetig 
zu. Dabei spielen steigende Anforderungen 
an die Qualität und Reproduzierbarkeit der 
Teile eine entscheidende Rolle. Eine we-
sentliche Forderung von Anwendern von 
Bildverarbeitungssystemen ist eine einfach 
zu bedienende Softwareoberfläche, die 
schnell und einfach konfigurierbar und pa-
rametrierbar ist.  

Die Steckerkontrolle unterteilt sich 
grundsätzlich in zwei Teilaspekte der Prü-
fung: In die Verifikation der Drehlage mit 
anschließender Untersuchung der Spritz-
qualität des Prüfteils und in die Überprü-
fung der Dichtringe auf korrekte Montage 
und farbliche Verifikation.  

Die Stecker werden ausgerichtet und im 
Stillstand dem Kamerasystem präsentiert. 
Aufgrund der physischen Steckerausprä-
gungen ist ein Drehlagenversatz um 180° 
möglich und muss vor der weiteren Ver-
arbeitung vom Kamerasystem erkannt und 
an die Steuerung ausgegeben werden.  

Die zum Teil sehr feinen Strukturen des 
im Spritzgießverfahren hergestellten Ste-
ckers machen eine 100 %-Prüfung der Tei-
lekontur erforderlich. Als weiterer Auf-
gabenteil ist die Steckerbestückung mit far-
bigen Dichtringen zu prüfen, wobei ver-
schiedene Dichtringfarben verbaut wer-
den. Die farbliche Überprüfung des Dicht-
ringtyps ist Teil der Aufgabenstellung. 

Besondere Berücksichtigung bei dieser 
Aufgabe gilt der Taktzeit. Für die vielschich-
tigen Aufgaben steht eine Prüfungsdauer 
von maximal 500 ms zur Verfügung. 

Weißes Licht für Farbuntersuchung 
Für die Realisierung der Aufgabe kam ein 
Beleuchtungskonzept zum Einsatz, bei 
dem von der Kamera und aus dem Prüf-
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Mit dem Einsatz des Bildverarbeitungssystems wird der Steckverbinder sowohl auf Form als 
auch auf Vollständigkeit geprüft. 
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programm heraus die verschiedenen Be-
leuchtungen ausgewählt und geblitzt wer-
den. Beleuchtungstechnisch wurden zwei 
weiße LED-Beleuchtungen eingesetzt. Da-
bei eignet sich weißes Licht aufgrund seiner 
Spektralcharakteristik gut für die hier be-
nötigte Farbuntersuchung. 

Von der Prüfstrategie her entspricht der 
Aufbau einer Kombination aus einer Ge-
genlichtsituation für die Drehlageerken-
nung und Spritzgussqualität und einer 
Auflichtsituation für die Farbverifikation 
der Dichtringe. Die Intensitäten der beiden 
Beleuchtungen werden über ein dimmba-
res Blitzmodul aufeinander abgestimmt. 
Ohne diese Abstimmung wäre die Bildauf-
nahme der Durchlichtbeleuchtung über-
strahlt oder die Auflichtbeleuchtung zu 
dunkel. Eine weitere Möglichkeit wäre, ei-
ne Umsteuerung der Kameraparameter 
aus dem Prüfprogramm heraus im laufen-
den Betrieb vorzunehmen. Dies führt zu ei-
nem zeitlichen Mehraufwand von ins-
gesamt etwa 50 ms und wurde aufgrund 
der engen Taktzeitvorgabe nicht imple-
mentiert. 

Bildaufnahme erfolgt im Blitzbetrieb 
Die eingesetzte Messsensorik besteht aus 
einer digitalen Fire-Wire-Progressive-
Scan-Farbkamera vom Typ FWX08c mit ei-
ner effektiven Bildauflösung von 1032 x 
776 Bildpunkten bei einer Bildwiederhol-
rate von bis zu 19 Bildern pro Sekunde. Die 
Bildaufnahme erfolgt im Blitzbetrieb der 
digitalen Kamera. Über deren Flash-Aus-
gang und mit Hilfe eines Blitzmoduls wird 
die komplette Beleuchtungseinheit im Mo-
ment der Bildaufnahme und nur für die 
Dauer der eingestellten Kamera-Shutter-
zeit aktiviert. Diese Betriebsart erhöht die 

Lebensdauer der LED-Beleuchtungen und 
gestattet es zusätzlich, die Beleuchtungen 
mit einer höheren Lichtleistung zu betrei-
ben um Fremdlichteinflüsse zu reduzieren. 

Alle Kamera- und Beleuchtungseinhei-
ten werden zentral von dem – in einem 
Umgehäuse eingebauten – PC und den 
Blitzmodulen versorgt. Somit kann das 
Auswertesystem beliebig platziert und be-
festigt werden. 

Das Bildverarbeitungssystem besteht 
aus einem Mini-PC, der in ein von einem 
Peltierelement gekühltes Umgehäuse inte-
griert ist. Für die Visualisierung ist in dem 
Umgehäuse der 17-Zoll-TFT-Monitor un-
tergebracht.  

Die für die Steckerkontrolle entwickel-
ten Prüfprogramme in der Softwareversion 
5.1 Professional bestehen aus verschiede-
nen Einzelprüfungen in hierarchischer 
Struktur mit mehreren sequenziell anei-
nander gereihten Prüfschritten. Die Ent-
wicklungs- sowie die Laufzeitumgebung ist 
in einer Windows-Oberfläche integriert 
und somit sind die Programme erweiterbar. 

Die Prüfprogramme werden aus ver-
schiedenen Bibliotheksfunktionen gra-
fisch-interaktiv zusammengestellt und pa-
rametriert. Eine Programmierung ist nicht 
erforderlich. Durch diese übersichtliche 
Struktur ist es auch für Endanwender mög-
lich, neue Steckertypen einzupflegen und 
zu optimieren. 

Die schnelle Bildaufnahme zweier Be-
leuchtungssituationen ermöglicht eine be-
triebssichere Lösung. Beide Bilder werden 
nach der entsprechenden Beleuchtungs-
ansteuerung in den Speicher übertragen. 
Im ersten Schritt wird die Drehlage über die 
Kontur ermittelt und anschließend die 
Qualitätskontrolle der Steckerform über 

ein Mustererkennungsverfahren durch-
geführt. Im zweiten Schritt wird das Farb-
bild der Auflichtsituation für die Montage- 
und Typkontrolle der Dichtringe in den 
Prüfablauf übernommen, über ein Color-
Matching-Verfahren herausgearbeitet und 
in der Position, bezogen auf die Stecker-
kontur, vermessen. 

Pro Steckertyp wird eine Prüfroutine 
mit einer eindeutigen Prüfprogramm-ID 
angelegt. Der Typwechsel erfolgt dyna-
misch im laufenden Betrieb und wird von 
der übergeordneten Steuerung über digita-
le I/O oder Feldbus ausgelöst.  

Für die Prüfprogrammdokumentation 
sorgt eine systemeigene Funktion. Sie er-
möglicht es, alle Daten und Parameter des 
Programms vollständig in einer übersicht-
lichen XML-Ansicht auszugeben. Die inter-
aktive Erstellung findet im Manuellbetrieb 
der Software statt und wird per Knopf-
druck vom Benutzer ausgelöst. Besonders 
im Hinblick auf Zertifizierungen in den 
Branchen Medizintechnik und Automo- 
tive ist dies eine Arbeitserleichterung. Die 
erzeugte XML-Datei kann mit dem Inter-
net-Explorer betrachtet und ausgedruckt 
werden. Über Fernwartung lässt sich der 
Zugriff mit einer Fernwartungssoftware 
realisieren.  

NIO-Prüfteil: Der Steckverbinder ist mit einem falschen Dichtring 
bestückt – blau statt rotbraun. 

Die Lage- und Spritzgießkontrolle des IO-Prüfteils erfolgt im 
Durchlicht-Verfahren.

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Zuverlässige Kontrolle 
Der Aufbau des Systems entspricht einer 
Kombination aus Gegenlichtsituation für 
die Drehlageerkennung und Spritzgießqua-
lität und der Auflichtsituation für die Farb-
verifikation der Dichtringe. Dabei wird im 
ersten Schritt die Drehlage über die Kontur 
ermittelt und anschließend die Qualitäts-
kontrolle der Steckerform über ein Muster-
erkennungsverfahren durchgeführt. Im 
zweiten Schritt wird das Farbbild der Auf-
lichtsituation für die Montage- und Typkon-
trolle der Dichtringe in den Prüfablauf über-
nommen, herausgearbeitet und vermessen. 


