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In der Einfachheit liegt die 
Vollendung

Autor: Dipl.-Ing. Michael Horst, miho Inspek-
tionssysteme, Göttingen

VOLLKASTENKONTROLLE | Eine neue Generation von Vollkasten-

Kontrollsystemen bietet hohe Flexibilität in der Anwendung und im 

Bedienkomfort, und das bei gleichzeitig reduziertem mechanischen 

und sensorischen Aufwand. Ein neues Verfahren bringt neben 

einer Kamera einen Linienlaser zum Einsatz und tritt damit den 

Nachteilen gängiger Systeme entgegen.

VOLLKASTENKONTROLLEN KON-

TROLLIEREN Kästen nach dem Einpacker 
auf  vollständige Bestückung. Sie sind fester 
Bestandteil von Abfüllanlagen im Rahmen 
der Qualitätssicherung. Stand der Technik 
sind heute einerseits Kontrollsysteme, die 
Sensoren verwenden, und anderseits Gerä-
te, die mit Kameras plus Kastenbeleuchtung 
arbeiten. Beide Techniken haben jedoch ih-
re Nachteile. Sensorbasierende Vollkasten-
kontrollen sind in der Bedienung sehr um-
ständlich; insbesondere ist die Umstellung 
bei Sortenwechsel extrem aufwändig, was 
in der Praxis angesichts der zunehmenden 
Vielfalt von Flaschen- und Kastentypen 
einen erheblichen Nachteil darstellt. Mit 
herkömmlichen kamerabasierten Syste-
men kann bei den verschiedenen Kasten- 
und Flaschen-Designvarianten ein zufrie-
denstellendes Prüfergebnis nur mit hohem 
technischem Aufwand erzielt werden. Diese 
Probleme finden mit einem Inspektionsver-
fahren eine Lösung, das neben einer Ka-
mera einen Linienlaser zum Einsatz bringt. 
So wird eine Vollkastenkontrolle möglich, 
die hohen Bedienkomfort mit einer umfas-

senden Kompetenz bezüglich individuell 
gestalteter Flaschen und Kästen verbindet. 
Das wird erreicht mit „schlanker“ Technik, 
die kostengünstig, wartungsfreundlicher 
und weniger störanfällig ist.

lSensor- und kamerabasierte 

Vollkastenkontrollen

Sensorbasierte Vollkastenkontrollen ver-
wenden Lichttaster oder Ultraschall-Refle-

xionssensoren, wobei diese den Flaschen-
verschluss als Reflexionsfläche benutzen. 
Mittels einer logischen Schaltung, einer SPS 
oder eines Mikrocomputers werden beim 
Passieren die Flaschen eines Kastens gezählt 
und das Ergebnis mit der Sollanzahl vergli-
chen. Sensorbasierte Vollkastenkontrollen 
sind in der Praxis jedoch sehr aufwändig 
zu bedienen. Das gilt insbesondere, wenn 
Flaschen verschiedenen Typs bzw. Fla-
schen mit verschiedenen Verschlusstypen 
abgefüllt und verschiedene Kästen bepackt 
werden, weil beim Wechsel des Flaschen- 
oder Kastentyps die Position der Sensoren 
jeweils neu angepasst werden muss. Zwar 
gibt es sogenannte Schnellwechselvorrich-
tungen, diese aber sind mit einem hohen 
mechanischen und elektrischen Aufwand 
verbunden. Ein weiterer Nachteil ist, dass 
bei spezielleren Kästen- und Flaschentypen 
die Prüfzuverlässigkeit wegen unterschied-

Abb. 1  Installations-

beispiel der Basis-

komponenten
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lichster Verschlussdeckelfarben, Gefacha-
nordnungen und Griffen im Kasten stark 
abnimmt.

Kamerabasierte Vollkastenkontrollen 
bringen neben der Kamera eine Lichtquelle 
zum Einsatz, die den Kasten von oben flächig 
beleuchtet. Dazu werden entweder han-
delsübliche Lampen verwendet, mit dem 
Nachteil einer eingeschränkten Lebens-
dauer und eines vergleichsweise hohen En-
ergieverbrauchs, oder teure und technisch 
aufwändige zeitgemäße Beleuchtungssy-
steme, beispielsweise LED-Beleuchtung. 
Auch in anderer Hinsicht müssen diese ka-
merabasierten Vollkastenkontrollen, einen 
hohen technischen Aufwand betreiben, um 
zuverlässige Inspektionsergebnisse zu errei-
chen. Z. B. werden in der Regel zusätzliche 
Lichtschranken zum Triggern der Anwe-
senheit des Kastens benötigt.

lKamerabasierte Vollkasten-

kontrollen mit Linienlaser

Die großen Fortschritte in der Elektronik 
und Lasertechnik ermöglichen heute, die 
Nachteile der vorhandenen Konstruktions-
prinzipien zu vermeiden. Das Ergebnis ist 
die Entwicklung einer Vollkastenkontrol-
le, die neben der Kamera einen Linienlaser 
als Lichtquelle zum Einsatz bringt. Dieser 

neue Typ von Vollkastenkontrolle ist auf  
einfachste Weise, lediglich durch Eingabe 
von kasten- und verschlussspezifischen Pa-
rametern, für nahezu alle Kastenformate, 
Flaschenhöhen und Verschlussfarben ein-
stellbar. Darüber hinaus werden Kästen und 
Flaschen ungewöhnlichen Typs mit gleicher 
Zuverlässigkeit geprüft. Erstaunlich dabei 
ist, dass insgesamt ein sehr viel geringerer 
technischer Aufwand nötig ist, mit handfes-
ten Vorteilen z. B. für die Betriebsicherheit 
des Geräts und beim Wartungsbedarf. 

lAufbau und Inspektionsprozess

Basiskomponenten dieser zum Patent an-
gemeldeten Vollkastenkontrollen sind ein 
Linienlasergenerator, eine CCD-Kamera 
und ein Bildverarbeitungsrechner mit Be-
diendisplay.  Der Aufbau ist in Abbildung 1 
dargestellt, wobei sich alle Bauelemente in 
einem Gehäuse befinden. Entsprechend mi-
nimal ist der Installationsaufwand, da au-
ßer der Zuleitung für die Betriebsspannung 
und gegebenenfalls einer Leitung zu einem 
Ausleitsystem keine weiteren Leitungen für 
Lichtschranken oder Sensoren verlegt wer-
den müssen.

Abbildung 2 zeigt schematisch den im 
Gehäuse angeordneten Linienlaser mit dem 
dazugehörigen Lichtstrahl, die Bild aufneh-
mende Kamera, den Bildverarbeitungsrech-

Abb. 2  Funktionsweise der Kamera-Linienlaser-Konstruktion

ner und das Bediendisplay. Zusätzlich er-
kennt man das von den Flaschenverschlüs-
sen reflektierte rote Licht des Linienlasers.

Entscheidend für die Funktionsweise der 
Kamera-Linienlaser-Konstruktion ist die in 
Abbildung 2 dargestellte Anordnung der 
Kamera und des Laserstrahles in einem de-
finierten Winkel (Alpha), die es ermöglicht, 
bei der Bildauswertung zusätzlich eine Hö-
heninformation zu generieren. 

Abweichend zu Kamerainspektionssys-
temen mittels flächiger Beleuchtung, bei 
denen in der Regel nur ein Bild ausgewertet 
wird, nimmt die neue Vollkastenkontrolle 
zur Bewertung eine Vielzahl von Bildern 
auf. Solange die Laserlinie während des 
Kastendurchlaufes unter der Inspektions-
vorrichtung von Teilen des Kastens (bei-
spielsweise dem Kastenrand) und von den 
Verschlüssen reflektiert wird, speichert der 
Bildverarbeitungsrechner eine Vielzahl von 
Bildern. Da die Kamera und der Linienlaser 
im Winkel Alpha angeordnet sind, werden 
aufgenommene Linien von höheren Reflexi-
onsflächen (z. B. der Kastenrand oder Griffe) 
weiter oben im Bild, tiefer liegende Reflexi-
onsflächen (z. B. Gefache) weiter unten im 
Bild dargestellt. 

Der Bildverarbeitungsrechner kann sich 
daher bei der Bewertung des Kastens auf  
vollständige Bestückung, dass heißt auf  die 

Abb. 3  Ausgewählte Flaschen- und Kastentypen bei der  Voelkel 

GmbH 
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Reflexionsflächen der Flaschenverschlüsse 
„konzentrieren“, die bei der Einstellung des 
Gerätes vorgewählt sind. Reflexionslinien 
der Verschlüsse befinden sich beispielswei-
se als unterbrochene Linie in der Bildmitte. 
Zwei kleine Striche, einer links der ande-
re rechts weiter oben im Bild, stellen den 
Kastenrand dar. Andere für die Bewertung 
nicht relevante Bilddaten werden außer-
halb der vorgewählten Bildhöhe dargestellt 
und sind deshalb von der Auswertung aus-
geschlossen.

lPraxisbeispiel 

Welche Vorteile das neue Kontrollverfahren 
mit sich bringt, zeigt ein Blick in die Praxis 
mit kurzem „Vorher-Nachher“-Vergleich. 
Die neue Vollkastenkontrolle wurde jüngst 
in der Abfüllanlage der Völkel GmbH, Pe-
vestorf, installiert. Die Völkel GmbH pro-
duziert Fruchtsäfte und verschiedenste 

Getränke aus hochwertigen ökologischen 
Rohwaren. Die Flaschen werden in verschie-
densten Getränkekästen verpackt (Abb. 3).

Bisher wurden diese Kästen mit einer 
Vollkastenkontrolle mittels Lichttastern 
auf  Vollzähligkeit überprüft. Wegen der 
vielfältigen Kastengrößen, der verschiede-
nen Anordnungen der Gefache, der unter-
schiedlichsten Griffe im Kasten mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen mussten die 
Lichttaster bei jeder Produktionsumstel-
lung des Kastentyps neu positioniert wer-
den. Die Umpositionierung war umständ-
lich und im praktischen Produktionsalltag 
kaum leistbar. Einige Kästen waren mit dem 
vorhandenen Lichttastergerät überhaupt 
nicht kontrollierbar.

Die neue Kamera basierte Vollkasten-
kontrolle leistet nun eine zuverlässige Kon-
trolle bei allen Kasten- und Flaschensorten. 
Sie macht Produktionsumstellungen ohne 

mechanische Änderungen lediglich durch 
Umschaltung am Display möglich. Hierbei 
wird die Auswertung der zu erwartenden 
Bilddaten nicht nur den Kastenformaten, 
sondern auch den unterschiedlichsten Ver-
schlussfarben angepasst. Der Zeitaufwand 
für die Umstellung auf  andere Kastentypen 
reduziert sich auf  wenige Sekunden und 
kann leicht von Bedienpersonal vorgenom-
men werden.

lFazit

Linienlaser-Vollkastenkontrollen haben 
inzwischen besonders in schwierigen Ap-
plikationen ihre Bewährungsprobe bestan-
den. Sie zeichnen sich nicht nur durch hohe 
Flexibilität bezüglich der Kastenformate, 
sondern auch durch ihren hohen Bedien-
komfort aus. All das wird erreicht bei gleich-
zeitiger Reduktion des konstruktiven Auf-
wands.  ■


