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Abstract (en)
Method whereby photographic film being processed passes through an automatic scratch identifier arrangement. Scratch patterns are analyzed
and associated with certain device damage or disruption. When such scratch patterns are detected on the film, a warning is generated and or the
device concerned is stopped. <??>An Independent claim is made for a film processing system with at least one unit for detection and identification
of scratches on the film surface.

Abstract (de)
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Erkennen von Störungen oder Schäden in Geräten zur Bearbeitung von fotografischen
Schichtträgern, die zu einer Beschädigung der fotografischen Schichtträger führen. Erfindungsgemäß durchlaufen die fotografischen Schichtträger
eine automatische Kratzererkennung, bestimmte Kratzeranordnungen werden analysiert und einer Störung oder einem Geräteschaden zugeordnet
und es wird eine Warnung generiert und/oder das betroffene Gerät gestoppt. In einer Vorrichtung zum Bearbeiten von fotografischen Schichtträgern
ist erfindungsgemäß ein Speicher vorgesehen, in dem Kratzeranordnungen abgelegt sind, die auf eine Störung oder einen Schaden eines Gerätes
oder Geräteteils der Vorrichtung hindeuten. Weiterhin ist eine Vergleichseinrichtung vorgesehen, mit der erkannte Kratzeranordnungen und in dem
Speicher abgelegte Kratzeranordnungen vergleichbar sind. <IMAGE>
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