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Mit PC-basierenden Bildverarbeitungs-
systemen lassen sich heute preiswerte 
Anwendungen realisieren, die eine 
100%ige Prüfsicherheit in der 
Geschwindigkeit des Herstellungspro-
zesses bieten. Ein Bürstenhersteller 
zeigt, wie eine Umsetzung in die Praxis 
aussehen kann. 

Die Leistungsexplosion bei gleichzeiti-
ger Preisreduzierung in der Elektronik-
industrie macht sich auch auf dem Ge-
biet der industriellen Bildverarbeitung 
deutlich bemerkbar. In den häufigsten 
Fällen sind es heute kleine bis mittel-
ständische Firmen, die ihre Produkte ei-
ner automatisierten Qualitätskontrolle 
unterziehen möchten. Auch im folgen-
den Beispiel war dies der Fall. Eine Fa-
brik mit 120 Mitarbeitern stellt Bürsten 
in verschiedenen Größen, Formen und 
Farben her. Ein Produkt sind Zahnbürs-
ten. Es handelt sich um Rundbürsten, 
die in Geräten zum Reinigen von Zahn-
spangen und Zahnzwischenräumen 
zum Einsatz kommen. Wöchentlich ver-
lassen durchschnittlich 500000 Stück in 
neun verschiedenen Ausführungen das 
Werk. Vor Installation der bildverarbei-
tungstechnischen Prüfung prüften Ar-
beiterinnen die Bürsten in Heimarbeit. 

Zahnbürstenkontrolle mit Standard-Bildverarbeitungssystem 

Bezahlbare Sicherheit 

Diese kamen auf 30000 Bürsten/h, 
konnten bei dieser Prüfgeschwindigkeit 
jedoch nur Teile mit groben Fehlern wie 
Verbiegungen oder große Besatzlücken 
erkennen und aussortieren. Da die Prüf-
qualität den Ansprüchen der Endkun-
den auf Dauer nicht genügte, forderten 
diese ein objektives Prüfsystem, das 
auch Länge und Durchmesser der Bürs-
ten prüft und einzelne lose Fäden er-
kennt.  

Standardhardware, 
spezielle Software 

Das Bildverarbeitungssystem BPS 10 der 
HGV Vosseler GmbH & Co. KG, Öhrin-
gen, prüft die Zahnbürsten im Durch-
licht auf dem Rundtakttisch, auf dem 
Wickeln und Schneiden der Bürsten er-
folgen. Hierzu sind zwei im Winkel von 
75° zueinander angeordnete Kameras 
installiert. Durch diese Kamerastellung 
ist gewährleistet, dass sich auch lose Fä-
den, die in einer Ansicht in Richtung der 
optischen Achse abstehen und dadurch 
nicht zu erkennen sind, in der zweiten 
Ansicht detektieren lassen. Es stellte 
sich jedoch schon in der Projektierungs-
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phase heraus, dass die hellen Bürsten-
fäden bei gewöhnlicher Hintergrund-
beleuchtung keinen ausreichenden 
Kontrast bilden. Durch Einsatz speziel-
ler Filter vor den Beleuchtungen ließ 
sich dieser Effekt unterdrücken. 
Die Kameras sind an den Bildverarbei-
tungsrechner angeschlossen. Dieser ist 
mit einer Framegrabberkarte zum Digi-
talisieren der Kamerabilder und einer 
digitalen E/A-Karte für die Kommunika-
tion mit der übergeordneten Steuerung 
der Maschine ausgestattet. 
Die Bildverarbeitungssoftware ent-
wickelte der Anbieter in enger Abstim-
mung mit dem Kunden. Diese steuert 
den Bildeinzug und enthält die Algo-
rithmen zum Auswerten der Kamerabil-
der. Auf der Programmoberfläche sind 
die Bilder der beiden Kameras und ein 
Statusfenster dargestellt. Das Status-
fenster gibt die Prüfergebnisse und die 
Prüfzeit aus. Zusätzlich wird eine Statis-
tik über die Fehler geführt. Die Soft-
ware läuft unter dem Betriebssystem 
Windows NT. Die Bedienung ist an gän-
gige Windows-Programme angelehnt. 
Sämtliche Toleranz- und Parameterein-
stellungen erfolgen Menü geführt auf 

Die Stellung der beiden Kameras im Winkel von 75°  
gewährleistet, dass sich lose Fäden, die in Richtung der  
optischen Achse einer Kamera abstehen, in der zweiten 
Ansicht erkennen lassen 
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Auf der Programm-
oberfläche der Bild-
verarbeitungssoft-
ware befinden sich 
die Bilder der bei-
den Kameras und 
ein Statusfenster, in 
dem Prüfergebnisse 
und Prüfzeit zu  
sehen sind  
(Bilder: HGV)

der Programmoberfläche und sollen 
sich vom geschulten Anwender selbst-
ständig vornehmen lassen. 
Während des Produktionslaufs erhält 
das Bildverarbeitungssystem mit jedem 
Takt des Rundschalttisches ein Trigger-
signal von der übergeordneten Maschi-
nensteuerung. Daraufhin wird von je-
der der beiden Kameras ein Bild der 
Bürste in der Prüfposition eingezogen 
und im Rechner digitalisiert. Die kun-
denspezifisch entwickelte Bildverarbei-
tungssoftware wertet die Bilder aus. 
Falls einer der definierten Fehler auf-
tritt, gelangt über die E/A-Karte ein Sig-
nal an die übergeordnete Steuerung, 
und die betreffende Zahnbürste wird 
aussortiert. Auf diese Weise lassen sich 
die Fehler zu 100 % erkennen und die 
defekten Teile aussortieren. 
Die Prüfdauer liegt unterhalb der Ma-
schinentaktzeit von 1 s/Bürste. Bei ei-
nem Wechsel des Bürstentyps auf der 
Produktionsmaschine ist am Bildver-
arbeitungssystem nur das Laden eines 

typspezifischen Parametersatzes erfor-
derlich. Dieser Vorgang entspricht dem 
Aufruf einer neuen Datei in einem 
Windows-Programm, der Zeitaufwand 
liegt unter einer Minute. Innerhalb von 
18 Monaten stattete der Anbieter sechs 

weitere Produktionsmaschinen mit 
dem gleichen Bildverarbeitungssystem 
aus. 


