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(54) VERFAHREN ZUR PRÜFUNG GEWASCHENER ODER GEREINIGTER WÄSCHESTÜCKE

(57) Verunreinigungen, insbesondere Flecken, ge-
reinigter oder gewaschener Wäschestücke (12) können
beidseitig sein. Deswegen ist es erforderlich, gewasche-
ne bzw. gereinigte Wäschestücke (12) auf jeder Seite
auf Verunreinigungen zu überprüfen. Das ist sehr auf-
wendig.

Die Erfindung sieht es vor, die Wäschestücke (12)
auf einer Seite von einer Leuchteinrichtung (20) zu be-
leuchten oder zu durchleuchten, wodurch Verunreinigun-
gen auf dieser beleuchteten bzw. durchleuchteten Seite

der Wäschestücke (12) auf der gegenüberliegenden Sei-
te durchscheinen. Dadurch sind Verunreinigungen auf
beiden Seiten der Wäschestücke (12) von einer Seite,
die von der Leuchteinrichtung (20) weggerichtet ist,
durch eine Kamera (24) oder dergleichen ermittelbar.
Aufgrund der Erfindung brauchen also nicht beide Seiten
der Wäschestücke (12) gleichzeitig oder nacheinander
hinsichtlich des Vorhandenseins von Verunreinigungen
geprüft zu werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prüfung
gewaschener oder gereinigter Wäschestücke gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs
10.
[0002] Bei der Reinigung bzw. beim Waschen von Wä-
schestücken aller Art, vor allem Flachwäsche und Form-
teile (z. B. Bekleidungsstücke), kann es vorkommen,
dass nicht alle Flecken aus den verschmutzten Wäsche-
stücken entfernt werden konnten, Löcher vorhanden sind
und/oder die Wäschestücke noch andere Verunreinigun-
gen oder Anhaftungen, wie vor allem Haare oder Fasern,
aufweisen. Vor allem an den gewaschenen bzw. gerei-
nigten Wäschestücken anhaftende Haare sind unakzep-
tabel. Solche Wäschestücke können nicht an Kunden
zurückgeliefert werden.
[0003] Entscheidend ist auch insbesondere bei soge-
nannter Weißwäsche, vor allem wenn es sich dabei um
Tischwäsche handelt, der Weißegrad.
[0004] Aus der JP H 07174714 A ist es bekannt, Wä-
schestücke zwischen einem Trockner und einer nachfol-
genden Faltmaschine auf Gewebefehler zu prüfen. Dazu
wird das Wäschestück beleuchtet und von einem Linien-
bildsensor ein Bild über die gesamte Breite des Wäsche-
stücks aufgenommen. Aus der Aufnahme werden Rück-
schlüsse auf Defekte des Wäschestücks wie Flecken
oder Risse gezogen. Anhand des Helligkeitsgrads oder
der Dunkelheit kann die Art des Fehlers des geprüften
Wäschestücks festgestellt werden.
[0005] Aus der DE 201 05 840 U1 ist es bekannt, Stoff-
bahnen auf Fehler zu kontrollieren. Die jeweilige Stoff-
bahn wird von Transportbändern an einer Lichtquelle vor-
beitransportiert. Das vom Wäschestück reflektierte Licht
der Lichtquelle wird von einem Detektor ausgewertet,
und zwar so, dass ein Rückschluss auf das reflektierende
Material erfolgen kann.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Ver-
fahren zur Prüfung gewaschener oder gereinigter Wä-
schestücke zu schaffen, die auf einfache Weise eine um-
fassende Prüfung zulassen.
[0007] Ein Verfahren zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgabe weist die Merkmale des Anspruchs 1
auf. Bei diesem Verfahren ist es vorgesehen, dass die
Gestalt und/oder Umrisse von Verunreinigungen, wie
Flecken, Anhaftungen, Muster, wie zum Beispiel Strei-
fen, Ornamente, Embleme, Markierungen oder derglei-
chen, ermittelt und diese hinsichtlich ihrer Geometrie
ausgewertet werden. Dadurch sind Rückschlüsse auf die
Art der Verunreinigung, Anhaftungen oder des Musters
möglich.
[0008] Bevorzugt ist es vorgesehen, ein Längen- und
Breitenverhältnis der ermittelten Gestalt oder des ermit-
telten Umrisses der jeweiligen Verunreinigung zu ermit-
teln. Vorzugsweise kann anhand des Überschreitens ei-
nes bestimmten, vorzugsweise vorgegebenen, Längen-
und Breitenverhältnisses die Gestalt der ermittelten Ver-
unreinigung, beispielsweise ein Haar oder eine Faser,

identifiziert werden. Vor allem Haare werden auf gewa-
schenen und gereinigten Wäschestücken als sehr unan-
genehm empfunden. Deswegen ist es wichtig, solche
Haare zuverlässig identifizieren zu können und im Falle
von im oder am Wäschestück vorhandenen Haaren die-
ses nicht an Kunden auszuliefern, sondern es nachzu-
behandeln oder erneut zu waschen oder zu reinigen.
[0009] Es kann vorgesehen sein, dass eine der min-
destens einen bildgebenden Einrichtung, beispielsweise
einer Kamera oder Sensoren, gegenüberliegende Seite
des jeweiligen Wäschestücks beleuchtet, angestrahlt
und/oder durchleuchtet wird. Dadurch erfolgt ein Hinter-
leuchten des jeweiligen Wäschestücks. Durch das Hin-
terleuchten und/oder Beleuchten der betreffenden Seite
scheinen Verunreinigungen und/oder Anhaftungen die-
ser Seite des jeweiligen Wäschestücks auf die gegenü-
berliegende Seite, der die mindestens eine Kamera oder
der mindestens eine Sensor zugeordnet sind, durch. Auf
der der beleuchteten Seite des Wäschestücks gegenü-
berliegenden Seite werden dadurch Verunreinigungen
und Anhaftungen der anderen, beleuchteten Seite des
Wäschestücks für die mindestens eine Kamera oder den
mindestens einen Sensor sichtbar.
[0010] Durch das Hinterleuchten des jeweiligen Wä-
schestücks scheinen Flecken oder sonstige Verunreini-
gungen und auch Anhaftungen, wie zum Beispiel Haare,
von der angestrahlten Seite, vorzugsweise der Unter-
bzw. Rückseite, deutlich durch das jeweilige Wäsche-
stück hindurch, und zwar auch durch ein mehrlagiges
Wäschestück. Dadurch können auch Verunreinigungen
und/oder Anhaftungen der von der Kamera oder Senso-
ren nicht direkt zugänglichen Seite des jeweiligen Wä-
schestücks von der mindestens einen Kamera oder der-
gleichen auf der von diesem zugänglichen gegenüber-
liegenden Seite, insbesondere Vorderseite, des Wä-
schestücks zuverlässig erfasst werden.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es, Verunreinigungen und Anhaftungen auf beiden Sei-
ten des Wäschestücks von mindestens einer Kamera
oder einem Sensor oder einer sonstigen bildgebenden
Einrichtung an nur einer Seite, insbesondere der Vorder-
seite, des Wäschestücks zu detektieren und auszuwer-
ten. Es werden Verunreinigungen und/oder Anhaftungen
auf der einen Seite, vorzugsweise der Unter- bzw. Rück-
seite, an der gegenüberliegenden Seite, insbesondere
der Ober- bzw. Vorderseite, sichtbar gemacht, so dass
diese auf beiden Seiten des Wäschestücks von einer Ka-
mera oder sonstigen bildgebenden Einrichtungen auf nur
einer Seite des jeweiligen Wäschestücks festgestellt
werden können.
[0012] Bevorzugt wird eine solche Seite des Wäsche-
stücks beleuchtet, angeleuchtet und/oder hinterleuchtet,
bei der es sich um die Nutzseite, die in der Regel von
der Finishseite des Wäschestücks gebildet wird, handelt.
Dies ist die von den Benutzern später sichtbare Seite.
Deswegen ist es insbesondere wichtig, dass diese Seite,
die Finishseite, fleckenfrei ist. Die Nutz- bzw. Finishseite
befindet sich nach dem Mangeln an der Rückseite des
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jeweiligen Wäschestücks. Das Beleuchten bzw. Durch-
leuchten des Wäschestücks an der dem mindestens ei-
nen Sensor, Scanner oder der mindestens einen Kamera
gegenüberliegenden Seite lässt Verunreinigungen
und/oder Anhaftungen an der Rückseite durch das Wä-
schestück hindurchscheinen, wodurch Verunreinigun-
gen der Rückseite des Wäschestücks von der mindes-
tens einen bildgebenden Einrichtung aufgenommen wer-
den können, vorzugsweise zusammen mit Verunreini-
gungen und Anhaftungen auf der Vorderseite.
[0013] Weiter ist es bevorzugt vorgesehen, die Prü-
fung des Wäschestücks im ausgebreiteten Zustand
durchzuführen. Dadurch ist eine lückenlose und vollstän-
dige, insbesondere vollflächige, Be- und/oder Durch-
leuchtung des Wäschestücks und dadurch eine vollflä-
chige Prüfung auch der Rückseite des jeweiligen Wä-
schestücks möglich.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
möglichkeit des Verfahrens findet die Prüfung bei mit der
Nutzseite und/oder Finishseite ausgebreitet auf mindes-
tens einem Förderer liegenden Wäschestück statt, wobei
die auf dem Förderer aufliegende Nutz- und/oder Finish-
seite vorzugsweise von unten angeleuchtet, hinterleuch-
tet bzw. beleuchtet wird. Dadurch kommt es zu einem
Durchleuchten des Wäschestücks, wodurch Flecken
oder sonstige Verunreinigungen einschließlich Anhaf-
tungen auf der Seite, die von der Kamera oder derglei-
chen weggerichtet ist, vorzugsweise der Rückseite, auch
detektiert werden können. Es sind so Flecken auf beiden
Seiten des Wäschestücks ermittelbar, obwohl die Fle-
cken auf der stets unten auf dem Förderer liegenden
Nutz- bzw. Finishseite von der Kamera, dem Scanner
bzw. dem mindestens einen Sensor weggerichtet ist, weil
sie auf der Seite des Förderers liegen.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmög-
lichkeit des Verfahrens sieht es vor, dass die der min-
destens einen Kamera bzw. dem mindestens einen
Scanner gegenüberliegende Seite, vorzugsweise die
Nutz- und/oder Finishseite des Wäschestücks, gleich-
mäßig und/oder durchgehend über die ganze Breite be-
leuchtet, vorzugsweise ausgeleuchtet und/oder durch-
leuchtet, wird. Dadurch werden alle Flecken, Fremdkör-
per und/oder Beschädigungen auch auf der dem Scan-
ner oder der Kamera gegenüberliegenden Seite sichtbar
gemacht, so dass auch diese von der mindestens einen
Kamera oder dem mindestens einen Scanner sichtbar
und so zuverlässig erfassbar sind.
[0016] Insbesondere ist es vorgesehen, dass das je-
weilige Wäschestück von der der mindestens einen Ka-
mera oder dem mindestens einen Scanner gegenüber-
liegenden Seite, vorzugsweise der Nutz- oder Finishsei-
te, derart beleuchtet bzw. hinterleuchtet wird, dass das
Wäschestück durchleuchtet wird. Das Durchleuchten
des Wäschestücks lässt alle Flecken oder sonstige Ver-
unreinigungen, Beschädigungen (Löcher) und auch An-
haftungen dieser Seite auf der gegenüberliegenden Sei-
te, auf der sich die mindestens eine Kamera oder der-
gleichen befinden, sichtbar werden. Auch Flecken oder

sonstige Verunreinigungen bzw. Anhaftungen auf der
verdeckten Rück- oder Unterseite des Wäschestücks,
der keine Kamera oder dergleichen zugeordnet sind oder
zugeordnet werden können, weil diese Seite beispiels-
weise auf einem Förderer liegt, können so ohne ein Um-
drehen des Wäschestücks ermittelt werden.
[0017] Eine andere Ausgestaltungsmöglichkeit des
Verfahrens sieht es vor, das Wäschestück von einer der
Kamera oder Ähnlichem weggerichteten Seite derart an-
zuleuchten und/oder zu hinterleuchten, wodurch es zu
einem Durchleuchten des jeweiligen Wäschestücks
kommt. Dadurch werden mindestens Verunreinigungen
und Anhaftungen auf der hinterleuchteten bzw. ange-
strahlten Seite auf der zur mindestens einen Kamera wei-
senden gegenüberliegenden Seite des Wäschestücks
sichtbar. Es erscheinen Flecken, Anhaftungen, Beschä-
digungen und sonstige Beeinträchtigungen beider Seiten
des Wäschestücks auf derjenigen Seite, worauf die min-
destens eine Kamera oder Ähnliches gerichtet ist.
[0018] Eine Weiterbildungsmöglichkeit des Verfah-
rens sieht es vor, dass beide Seiten des jeweiligen Wä-
schestücks beleuchtet werden. Es wird also nicht nur die
von der Kamera oder dem Sensor weggerichteten Seite
des jeweiligen Wäschestücks beleuchtet, sondern auch
von der gegenüberliegenden Seite, auf die die Kamera
bzw. der Sensor gerichtet sind. Die beidseitige Beleuch-
tung und/oder Durchleuchtung des Wäschestücks ist be-
sonders vorteilhaft bei einem mehrlagigen Wäschestück.
Verunreinigungen, Anhaftungen oder auch Muster des
Wäschestücks erscheinen so für die Kamera oder Sen-
soren kontrastreicher, was die Erkennung von Flecken,
Haaren, Mustern oder dergleichen auf beiden Seiten des
jeweiligen Wäschestücks vereinfacht und zuverlässiger
gestaltet und auch Löcher besser erkennbar macht.
[0019] Ein weiteres eigenständiges Verfahren zur Lö-
sung der eingangs genannten Aufgabe, bei dem es sich
aber auch um bevorzugte Weiterbildungen des zuvor be-
schriebenen Verfahrens handeln kann, weist die
Maßnahmen des Anspruchs 10 auf. Bei diesem Verfah-
ren wird mindestens eine Seite des jeweiligen Wäsche-
stücks einer Strahlung ausgesetzt. Anhand der reflek-
tierten Strahlung werden Rückschlüsse auf den Hellig-
keits- bzw. Weißegrad des jeweiligen Wäschestücks ge-
zogen. Hellere, insbesondere weißere, Wäsche reflek-
tiert die Strahlung anders. Insbesondere reflektieren wei-
ße Wäsche oder helle Wäsche mehr Strahlung, so dass
die Intensität der reflektierten Strahlung Rückschlüsse
auf den Helligkeits- bzw. Weißegrad der Wäschestücke
zulässt. Dieses Verfahren eignet sich besonders für wei-
ße Wäsche, aber auch für helle Buntwäsche.
[0020] Bevorzugt wird der Weißegrad der Wäschestü-
cke durch Vergleich der reflektierten Strahlung, vorzugs-
weise der Intensität der reflektierten Strahlung, mit Re-
ferenzwerten und/oder einem Referenzwertespektrum
ermittelt. Die Referenzwerte oder das Referenzwer-
tespektrum können in einer Steuerung oder einem Rech-
ner hinterlegt sein. Die Werte sind gestaffelt nach grö-
ßerem und kleinerem Weißegrad. Dementsprechend
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kann durch Vergleich des am jeweiligen Wäschestück
ermittelten Werts der Intensität der reflektierten Strah-
lung mit den Werten aus dem Referenzwertespektrum
festgestellt werden, in welchen Bereich des Referenz-
wertespektrums der aktuell am Wäschestück ermittelte
Wert fällt. Ein höherer Wert, der einer größeren Reflexion
der Strahlung entspricht, deutet auf einen größeren
Weißegrad hin als ein geringerer Wert.
[0021] Bei der Strahlung kann es sich um verschieden-
artige sicht- oder auch unsichtbare Strahlen handeln,
vorzugsweise Lichtstrahlen, Ultraviolettstrahlen, Infra-
rotstrahlen oder dergleichen.
[0022] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist es vorgesehen, die Wäschestücke mit einer
ultravioletten Strahlung (UV-Strahlung) zur Ermittlung
des Weißegrads zu beaufschlagen. Der Umfang und die
Intensität reflektierter UV-Strahlung ist ein zuverlässiger
Indikator für den Weißegrad der Wäschestücke, so dass
dieser besonders gut reproduzierbar ist und vor allem
mit Referenzwerten gut vergleichbare Ergebnisse liefert.
[0023] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnung näher
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Vorrich-
tung zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens mit einem Förderer zwischen
einer Mangel und einer darauf folgenden Falt-
maschine, und

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht einer alterna-
tiven Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0024] Bei den gezeigten Ausführungsbeispielen fin-
den die erfindungsgemäßen Verfahren zwischen einer
Mangel 10 und einer Faltmaschine 11 statt. Jedes in den
Figuren von der Seite gezeigtes gemangelte Wäsche-
stück 12 wird nach dem Verlassen eines Auslaufbereichs
13 der Mangel 10 von einem Förderer in Behandlungs-
richtung 15 zur Faltmaschine 11 transportiert. In der Falt-
maschine 11 wird das gemangelte Wäschestück 12 au-
tomatisch gefaltet.
[0025] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist der För-
derer 14 von zwei aufeinanderfolgenden Förderern ge-
bildet, und zwar einem Auslaufförderer 16 hinter dem
Auslaufbereich 13 der Mangel 10 und einem sich daran
anschließenden Einlaufförderer 17 vor der Faltmaschine
11. Der Auslaufförderer 16 und der Einlaufförderer 17
sind gleichermaßen als Gurtförderer mit einem umlau-
fenden Gurttrieb ausgebildet. Der Auslaufförderer 16 und
der Einlaufförderer 17 können einen über die gesamte
Arbeitsbreite durchgehenden Fördergurt oder auch meh-
rere nebeneinanderliegende schmale Fördergurte auf-
weisen. Über die Obertrume 18 des Auslaufförderers 16
und des Einlaufförderers 17 werden gemangelte und da-
durch ausgebreitete, vorzugsweise flach ausgestreckte,
Wäschestücke 12 ohne Überlappung, vorzugsweise mit

Abstand zueinander, aufeinanderfolgend in Behand-
lungsrichtung 15 zur Faltmaschine 11 transportiert. Bei
mehrbahniger Betriebsweise können auch die Wäsche-
stücke 12 in mehreren Bahnen nebeneinanderliegend
auf dem Förderer 16, 17 liegen. Gegebenenfalls können
die Obertrume 18 perforiert sein, um mit Unterdruck die
ausgebreiteten Wäschestücke 12 zumindest bereichs-
weise auf dem Auslaufförderer 16 bzw. dem Einlaufför-
derer 17 zu fixieren. Alternativ ist es auch denkbar, den
Auslaufförderer 16 und den Einlaufförderer 17 mit netz-
artigen Gurten zu versehen. Die Wäschestücke 12 liegen
dann auf dem netz- oder gitterartigen Obertrum 18 auf.
Dadurch wird eine auf dem Förderer 14 aufliegende Un-
terseite jedes Wäschestücks 12 vom Förderergurt des
Förderers 14, insbesondere des Auslaufförderers 16 und
des Einlaufförderers 17, nahezu vollständig freigelassen.
[0026] Die Wäschestücke 12 verlassen die Mangel 10
mit unten liegender Finishseite 19, weil sich üblicherwei-
se die Finishseite 19 der Wäschestücke 12 an der unte-
ren stillstehenden Mangelmulde bildet. Mangeln anderer
Bauart, zum Beispiel Bändermangeln, können die Wä-
schestücke 12 auch mit obenliegender Finishseite 19
verlassen. Deshalb ist die Erfindung nicht nur auf Wä-
schestücken 12 mit untenliegender Finishseite 19 be-
schränkt.
[0027] Die Finishseite 19 ist die spätere Nutzseite der
Wäschestücke 12, und zwar bei Tischwäsche die Ober-
seite. Weil die die spätere Oberseite der Wäschestücke
12 bildende Finishseite 19 beim Verlassen der Mangel
10 unten liegt und damit auf dem Obertrum 18 des auf
die Mangel 10 folgenden Förderers 14 bzw. Auslaufför-
derer 16 und Einlaufförderer 17, sind Muster, Löcher und
Verunreinigungen, insbesondere Flecken, bei untenlie-
gender Finishseite 19 des Wäschestücks 10 schwer er-
mittelbar. Bislang musste das jeweilige Wäschestück 12
dazu gewendet werden.
[0028] Erfindungsgemäß ist zwischen der Mangel 10
und der Faltmaschine 11 mindestens eine Leuchteinrich-
tung 20 vorgesehen. Die Leuchteinrichtung 20 ist derart
zwischen der Mangel 10 und der Faltmaschine 11 ange-
ordnet, dass sie die Wäschestücke 12 von unten, vor-
zugsweise ihren untenliegenden Finishseiten 19, her be-
leuchtet oder anleuchtet, wodurch es zu einem Hinter-
leuchten und/oder Durchleuchten der Wäschestücke 12
kommt. Dementsprechend ist die Leuchtstärke der
Leuchteinrichtung 20 so bemessen, dass Löcher, Mus-
ter, Anhaftungen und Verunreinigungen, vor allem Fle-
cken, an der Unterseite des jeweiligen Wäschestücks 12
zur oberen, freiliegenden Seite durchscheinen und dort
auch sichtbar sind.
[0029] Die Leuchteinrichtung 20 beleuchtet einen quer
zur Behandlungsrichtung 15 verlaufenden Querstreifen
21 jedes Wäschestücks 12. Zu diesem Zweck entspricht
die Breite der Leuchteinrichtung 20 der Breite des För-
derers 14, insbesondere des Auslaufbereichs 16 und des
gleich breiten Einlaufbereichs 17.
[0030] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist die Leucht-
einrichtung 20 derart dem Förderer 14 zugeordnet, dass
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sie sich zwischen dem Auslaufförderer 16 und dem Ein-
laufförderer 17 befindet. Dabei überbrückt die Leuchtein-
richtung 20 einen Spalt zwischen dem Auslaufförderer
16 und dem Einlaufförderer 17, befindet sich nämlich in
einem von den angrenzenden Umlenk- bzw. An-
triebstrommeln des Auslaufförderers 16 und des Einlauf-
förderers 17 liegenden oberen Keilbereich des Förderers
14. Dazu ist an diesen oberen Keilbereich des Förderers
14 der Querschnitt der Leuchteinrichtung 20 angepasst,
so dass eine im gezeigten Ausführungsbeispiel ebene
Oberseite 22 eines Gehäuses der Leuchteinrichtung 20
sich etwa in der Ebene des Obertrums 18 des Förderers
14, insbesondere des Auslaufförderers 16 und des Ein-
laufförderers 17, befindet. Im Gehäuse der Leuchtein-
richtung 20 können die Leuchtmittel, vorzugsweise LED-
Leuchtmittel, untergebracht sein, und zwar so, dass von
den Leuchtmitteln ausgehende Strahlen nach oben
durch die Oberseite 22 des Gehäuses hindurch gegen
die Unterseite des Wäschestücks 12 gerichtet sind. Es
ist auch denkbar, Leuchtstreifen mit darauf angeordne-
ten kleinen LED-Leuchtmitteln auf die Oberseite 22 des
Gehäuses aufzukleben. Dabei sind die LED-Leuchtmittel
wiederum so orientiert, dass die von diesen abgesende-
ten Lichtstrahlen gegen die Unterseite des Wäsche-
stücks 12 gerichtet und auf die Unterseite, vorzugsweise
die Finishseite 19, des Wäschestücks 12 auftreffen.
[0031] Der dem Förderer 14 gegenüberliegenden Sei-
te, insbesondere einer Oberseite 23 des Wäschestücks
12, ist eine bildgebende Einrichtung zugeordnet, die im
gezeigten Ausführungsbeispiel als mindestens eine Ka-
mera 24 ausgebildet ist. Die Kamera 24 ist mit Abstand
über dem Wäschestück 12 ortsfest positioniert. Diese
Positionierung der Kamera 24 erfolgt derart, dass die Ka-
mera 24 die Oberseite 23 des Wäschestücks 12 vorzugs-
weise vollflächig abbildet. Dabei ist die Kamera 24 so
ausgebildet, dass sie zumindest den von der Leuchtein-
richtung 20 gleichmäßig und vollständig, vor allem lü-
ckenlos, hinterleuchteten, angeleuchteten und/oder
durchleuchteten Querstreifen 21 des Wäschestücks 12
über die gesamte Breite desselben erfasst und hiervon
ein Bild mit den Verunreinigungen, Löchern, Mustern
oder dergleichen auf der unteren, durchleuchteten Fi-
nishseite 19 und vorzugsweise auch zugleich der Ober-
seite 23 erzeugt.
[0032] Erforderlichenfalls kann auf der Seite der Ka-
mera 24 auch noch mindestens eine Leuchtquelle vor-
gesehen sein. Diese Leuchtquelle kann gegebenenfalls
in die Kamera 24 integriert sein. Die mindestens eine
Leuchtquelle auf der Seite der Kamera 24, also der frei-
liegenden Oberseite des Wäschestücks 12, leuchtet vor-
zugsweise auch einen Querstreifen 21 des Wäsche-
stücks 12 über die gesamte Breite aus. Auch bei dieser
mindestens einen Lichtquelle kann es sich um eine Reihe
mehrerer LED-Leuchtmittel handeln. Diese Leuchtmittel
erzeugen ein auf die freiliegende Oberseite des Wäsche-
stücks 12 gerichtetes Auflicht. In diesem Fall wird das
Wäschestück im Bereich des Querstreifens 21 beidseitig
beleuchtet, und zwar von der freiliegenden Oberseite mit

einem Auflicht und auf der gegenüberliegenden, dem
Förderer 14 zugewandten Unterseite mit Licht hinter- und
durchleuchtet. Die doppelseitige Beleuchtung, insbeson-
dere das An- und Durchleuchten des jeweiligen Wäsche-
stücks 12, erleichtert und verbessert die Erkennung von
Beeinträchtigungen des jeweiligen Wäschestücks 12,
insbesondere Flecken, Löcher oder dergleichen. Die
beidseitige Be- und Durchleuchtung des jeweiligen Wä-
schestücks 12 lässt auch eine bessere und zuverlässige
Erkennung von Mustern des Wäschestücks 12 oder
Fremdkörpern auf demselben, beispielsweise Haare, zu.
[0033] Es ist denkbar, mehrere Kameras 24 oder sons-
tige bildgebende Einrichtungen vorzusehen, insbeson-
dere in einer quer zur Behandlungsrichtung 15 verlau-
fenden Reihe. Alternativ könnten an der Stelle der Ka-
mera 24 auch lichtsensitive Sensoren vorgesehen sein,
vorzugsweise mehrere Sensoren nach Art eines Scan-
ners in einer quer zur Behandlungsrichtung 15 verlau-
fenden Reihe mit gleichmäßigem Abstand nebeneinan-
der angeordnet sein, so dass sie die gesamte Breite des
Wäschestücks 12 bzw. die Breite mehrerer nebeneinan-
derliegender Wäschestücke 12, lückenlos abscannen.
[0034] Die mindestens eine Kamera 24 ist bevorzugt
mit einer selbst-fokussierenden Optik versehen. Diese
ermöglicht eine automatische Scharfeinstellung. Da-
durch können zum Beispiel auch Beeinträchtigungen
oder Fremdkörper an einem Wäschestück 12 erkannt
werden, das im Bereich der mindestens einen Kamera
24 nicht flach auf dem Förderer 14 aufliegt, sondern et-
was aufgewölbt ist. Außerdem ist die automatische
Scharfeinstellung der mindestens einen Kamera 14 in
der Lage, erforderlichenfalls eine Verstellung derart vor-
zunehmen, dass zum Beispiel Flecken auf der zur Ka-
mera 24 weisenden Oberseite des Wäschestücks 12
und/oder von der von unten angeleuchteten Unterseite
des Wäschestücks 12 durchscheinende Flecken oder
dergleichen scharf erscheinen. Die automatische Ein-
stellung der Optik der mindestens einen Kamera 24 kann
auch in Abhängigkeit davon erfolgen, was sie momentan
aufnimmt, beispielsweise einen Fleck, ein Loch, ein Mus-
ter oder dergleichen.
[0035] Die Fig. 2 zeigt ein alternatives Ausführungs-
beispiel mit einem einzigen durchgehenden Förderer 25
zwischen der Mangel 10 und der Faltmaschine 11. Dicht
über einem Obertrum 26 dieses Förderers 25 ist eine
über die gesamte Breite des Förderers 25 quer zur Be-
handlungsrichtung 15 durchgehende Leuchteinrichtung
27 angeordnet. Das Obertrum 26 ist unter der Leucht-
einrichtung 27 hinweggeführt, wobei entsprechende Leit-
bleche im Bereich der Leuchteinrichtung 27 das Wäsche-
stück 12 vom Obertrum 26 ablenken, insbesondere ab-
heben, so dass das Wäschestück 12 im Bereich der
Leuchteinrichtung 27 über denselben hinweg transpor-
tiert wird. Dadurch wird die Leuchteinrichtung 27 nicht
vom Obertrum 26 überdeckt, so dass die Leuchteinrich-
tung 27 direkt mit der Unterseite, insbesondere Finish-
seite 19, des Wäschestücks 12 in Kontakt kommt und
dieses von unten anleuchten und/oder durchleuchten

7 8 



EP 3 633 354 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kann, so dass Flecken, Löcher oder dergleichen an bzw.
in der Unterseite des Wäschestücks 12 zur Oberseite
desselben durchscheinen und so auch von der mindes-
tens einen der Oberseite des Wäschestücks 12 zuge-
ordneten Kamera 24 erfassbar sind. Falls das Obertrum
27 über die Leuchteinrichtung 27 hinweggeführt wird, ist
das Obertrum 26 des Förderers 14 entweder lichtdurch-
lässig ausgebildet oder es ist netz- oder gitterartig aus-
gebildet und dadurch nahezu vollständig lichtdurchläs-
sig.
[0036] Abweichend vom Ausführungsbeispiel der Fig.
2 kann eine flach ausgebildete Leuchteinrichtung 27
auch zwischen den Trumen des Förderers 25 angeord-
net sein, so dass die mit der Unterseite, insbesondere
Finishseite 19, des jeweiligen Wäschestücks 12 in Kon-
takt kommende Oberseite 22 der Leuchteinrichtung 27
in der Hauptebene des Obertrums 26 (vor und hinter der
Leuchteinrichtung 27) liegt und dadurch die Leuchtein-
richtung 27 im Gegensatz zum Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 keine Erhöhung über dem Obertrum 26 des För-
derers 25 bildet.
[0037] Die Leuchteinrichtung 27 kann wie die im vor-
angehenden Ausführungsbeispiel näher beschriebene
Leuchteinrichtung 20 ausgebildet sein. Zur Vermeidung
von Wiederholungen wird auf die Beschreibung der
Leuchteinrichtung 20 Bezug genommen.
[0038] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren anhand der Vorrichtung der Fig. 1 näher erläutert:
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich,
Verunreinigungen, insbesondere Flecken, aber auch Lö-
cher, Anhaftungen, zum Beispiel Haare, und derglei-
chen, auf der Oberseite 23 und der Unterseite, insbeson-
dere der Finishseite 19, von Wäschestücken 12 gleich-
zeitig zu ermitteln, ohne die Wäschestücke 12 wenden
zu müssen. Die Ermittlung von Verunreinigungen, vor
allem Flecken und Anhaftungen, und auch Löcher erfolgt
kontinuierlich auf dem Weg des Wäschestücks 12 von
der Mangel 10 zur Faltmaschine 11. Dadurch können die
Verunreinigungen, Löcher und Anhaftungen am vor-
zugsweise flach und ausgestreift auf dem Obertrum 18
des Förderers 14 zwischen der Mangel 10 und der Falt-
maschine 11 liegenden gemangelten Wäschestücks 12
detektiert werden.
[0039] Von der mindestens einen Kamera 24 oder ei-
ner anderen bildgebenden Einrichtung wird beim Vorbei-
laufen kontinuierlich nach und nach jeweils ein Querstrei-
fen 21 des Wäschestücks 12 mit durchscheinenden un-
teren Anhaftungen und Verunreinigungen und auch obe-
ren Verunreinigungen und Anhaftungen sowie Löchern
von der mindestens einen Kamera 24 aufgenommen.
Dabei scannt die Kamera 24 nach und nach die gesamte
Oberseite 23 des Wäschestücks vollflächig und erzeugt
hiervon mindestens ein Bild.
[0040] Verunreinigungen, insbesondere Flecken, auf
der Oberseite 23 des jeweiligen Wäschestücks 12 wer-
den von der Kamera 24 direkt erfasst. Verunreinigungen,
insbesondere Flecken, auf zum Obertrum 18 des Förde-
rers 14 weisenden oder aufliegenden Unterseite bzw.

Finishseite 19 des jeweiligen Wäschestücks 12 werden
erfindungsgemäß auch von der Kamera 24 von der Ober-
seite 23 her ermittelt, indem von der mindestens einen
Leuchteinrichtung 20 die Unterseite, insbesondere Fi-
nishseite 19, des jeweiligen Wäschestücks beleuchtet
oder angestrahlt wird. Dies erfolgt derart, dass das Wä-
schestück 12 von der Finishseite 19 her durchleuchtet
wird, wodurch Verunreinigungen, insbesondere Flecken,
der Unterseite bzw. Finishseite 19 des jeweiligen Wä-
schestücks 12 durch das Wäschestück 12 hindurch-
scheinen und dadurch auch an der Oberseite 23 des Wä-
schestücks 12 von der Kamera 24 ermittelbar, vor allem
abbildbar, sind. Auf diese Weise kann die mindestens
eine nur einer Seite des Wäschestücks 12 zugeordnete
Kamera 24 oder eine sonstige bildgebende Einrichtung
nicht nur Löcher oder sonstige Beschädigungen, son-
dern auch Verunreinigungen sowohl auf der Oberseite
23 als auch auf der untenliegenden Seite, zum Beispiel
der Finishseite 19, gleichzeitig ermitteln. Zu diesem
Zweck sind die Leuchtmittel oder Leuchtquellen der
Leuchteinrichtung 20 ausgebildet, um genügend Licht zu
erzeugen, dass Flecken oder sonstige Verunreinigungen
an der Unterseite bzw. Finishseite 19 des jeweiligen Wä-
schestücks 12 durch dasselbe hindurchscheinen und auf
der Oberseite 23 für die mindestens eine Kamera 24 oder
eine sonstige bildgebende Einrichtung sichtbar werden.
[0041] In der vorstehend beschriebenen Weise läuft
prinzipiell genauso das Verfahren bei der Vorrichtung der
Fig. 2 ab.
[0042] Es ist verfahrensgemäß weiterhin vorgesehen,
dass von der mindestens einen Kamera 24 oder einer
sonstigen bildgebenden Einrichtung bzw. Sensoren
beim kontinuierlich hieran vorbeilaufenden Wäschestück
12 die Gestalt der Verunreinigung bzw. Anhaftung ermit-
telt und hinsichtlich ihrer Geometrie ausgewertet wird.
[0043] Es werden bevorzugt Längen- und Breitenab-
messungen der Verunreinigungen ermittelt und hieraus
ein Längen-Breitenverhältnis ermittelt. In einer elektro-
nischen Auswerteinrichtung wird das ermittelte Längen-
Breitenverhältnis verglichen mit einem vorgegebenen
Längen-Breitenverhältnis. Wenn dieser Vergleich ergibt,
dass die Verunreinigung das vorgegebene Längen- und
Breitenverhältnis erreicht oder überschreitet, ist das ein
Indiz für eine bestimmte Verunreinigung. Bevorzugt wer-
den nach diesem Verfahren auf oder an dem jeweiligen
Wäschestück sich befindende Haare oder Fasern mit ei-
nem relativ großen Längen-Breitenverhältnis ermittelt.
Dieses großes Längen-Breitenverhältnis lässt zuverläs-
sig Rückschlüsse auf Haare oder Fasern zu, wenn die
Auswertung ergibt, dass dieses große Längen-Breiten-
verhältnis erreicht oder überschritten wird.
[0044] Die vorstehend geschilderte Bestimmung von
Verunreinigungen mit zum Beispiel Haaren anhand der
Ermittlung des Längen- und Breitenverhältnisses dersel-
ben kann auch auf beiden Seiten des Wäschestücks 12
erfolgen. Durch Anleuchten bzw. Hinterleuchten einer
Unterseite des Wäschestücks 12 wird dieses durch-
leuchtet und dadurch quasi durchsichtig gemacht, so
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dass auch an der Unterseite des Wäschestücks 12 vor-
handene Verunreinigungen und Anhaftungen, wie zum
Beispiel Haare, durch das Wäschestück 12 durchschei-
nen und dadurch an der Oberseite desselben sichtbar
werden. Es können somit Verunreinigungen und Anhaf-
tungen auf beiden Seiten eines jeweiligen Wäschestücks
12 detektiert und bestimmt werden.
[0045] Verfahrensmäßig ist es weiterhin vorgesehen,
mindestens eine Seite des Wäschestücks 12 beim Vor-
beilaufen an der Kamera 24 einer Strahlung auszusetzen
und die reflektierte Strahlung beispielsweise von der Ka-
mera 24 oder auch einem anderen Sensor- oder Detek-
tionsmittel, zu erfassen. Als Strahlung kommen insbe-
sondere Lichtstrahlen, eine ultraviolette Strahlung
und/oder eine Infrarotstrahlung in Betracht.
[0046] Die Intensität der ermittelten reflektierten Strah-
lung ist ein Indiz für den Weißegrad des Wäschestücks
12. Besonders hohe reflektierte Strahlung lässt auf ein
sehr weißes oder helles Wäschestück 12 schließen.
Durch Vergleich mit Referenzwerten oder einem Refe-
renzwertspektrum kann so festgestellt werden, wie hell
oder wie weiß das Wäschestück 12 ist. Falls dabei vor-
gegebene Richt- bzw. Grenzwerte überschritten werden,
also das Wäschestück zu hell oder zu dunkel ist, erfolgt
eine Einflussnahme auf den Waschprozess nachfolgen-
der Wäschestücke 12, indem waschaktive Substanzen
und/oder Bleichmittel hinsichtlich ihrer Dosierung ent-
sprechend verändert werden.
[0047] Die Erfindung eignet sich auch für sogenannte
Trockenwäsche, die nach dem Waschen ohne ein vor-
heriges Mangeln direkt auf den zur Faltmaschine 11 füh-
renden Einlaufförderer 17 aufgelegt und von dort der
Faltmaschine 11 zugeführt wird. Hier findet das zuvor
beschriebene Verfahren dann im Bereich des Einlaufför-
derers 17 vor der Faltmaschine 11 statt.
[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
an hängenden, insbesondere ausgestreckt hängenden,
Wäschestücken 12 durchgeführt werden. Dann ist einer
Seite des hängenden Wäschestücks 12 die mindestens
eine Kamera 24 zugeordnet und der gegenüberliegen-
den Seite die Leuchteinrichtung 20. Verunreinigungen
und/oder Anhaftungen, wie zum Beispiel Haare auf der
Seite der Leuchteinrichtung 20, scheinen durch das Be-
leuchten von der Leuchteinrichtung 20 dann auf die ge-
genüberliegende, der Kamera 24 zugeordnete Seite des
Wäschestücks 12 durch und werden dann auch auf der
Seite der bildgebenden Einrichtung, wie zum Beispiel der
Kamera 24, sichtbar. Dadurch werden auch bei hängen-
den Wäschestücken 12 von der Kamera 24 Verunreini-
gungen bzw. Anhaftungen auf beiden Seiten der Wä-
schestücke 12 aufgrund des Durchleuchtens derselben
und das dadurch hervorgerufene Durchscheinen von
Verunreinigungen und Anhaftungen auf der der Leucht-
einrichtung 20 zugerichteten Seite der Wäschestücke 12
auf der gegenüberliegenden, zur Kamera 24 weisenden
Seite der Wäschestücke 12. So werden auch Verunrei-
nigungen beider Seiten der Wäschestücke 12 auf der der
mindestens einen Kamera 24 zugerichteten Seite der

Wäschestücke 12 für die mindestens eine Kamera 24
sichtbar und erfassbar.
[0049] Es ist eine elektronisch, automatische Auswer-
tung, beispielsweise eine rechnergestützte Bildauswer-
tung der von der mindestens einen Kamera 24, dem Sen-
sor oder einer sonstigen bildgebenden Einrichtung er-
fassten Bilder vorgesehen. Gegebenenfalls kann die
Bildauswertung die Struktur des Gewebes der Wäsche-
stücke 12 ausfiltert. Dadurch ist sichergestellt, dass die
Gewebestruktur der Wäschestücke 12 die Erkennung
von Verunreinigungen (Flecken) und/oder Anhaftungen
(Haare) nicht beeinträchtigt.
[0050] Weiterhin kann es vorgesehen sein, von der
mindestens einen Kamera, Sensoren oder dergleichen
das Wäschestück gleichzeitig zu identifizieren, so dass
ermittelbar ist, um welches Wäschestück es sich handelt.
Das ermöglicht eine Feststellung, ob am gleichen Wä-
schestück mehrfach die gleiche Beeinträchtigung, bei-
spielsweise der gleiche Fleck oder das gleiche Loch, er-
kannt worden ist. Wird zum Beispiel ein gleicher Fleck
mehrfach detektiert, deutet das darauf hin, dass dieser
Fleck nicht entfernbar ist. Ein solches Wäschestück kann
dann aussortiert werden und braucht nicht wiederholt ge-
waschen zu werden. Festgestellt werden kann auch, wie
sich ein bestimmter Fleck beim wiederholten Waschen
oder einer sonstigen Behandlung verändert. Wird keine
Veränderung festgestellt, deutet das auf eine Beein-
trächtigung, beispielsweise einen Fleck, hin, der nicht
entfernbar ist. Wenn die Beeinträchtigung, beispielswei-
se der Fleck, aber bei wiederholtem Waschen abnimmt,
kann durch ein mindestens einmal wiederholtes Wa-
schen versucht werden, den Fleck weiter oder ganz zu
entfernen.

Bezugszeichenliste:

[0051]

10 Mangel
11 Faltmaschine
12 Wäschestück
13 Auslaufbereich
14 Förderer
15 Behandlungsrichtung
16 Auslaufförderer
17 Einlaufförderer
18 Obertrum
19 Finishseite
20 Leuchteinrichtung
21 Querstreifen
22 Oberseite (von 20 und 27)
23 Oberseite
24 Kamera
25 Förderer
26 Obertrum
27 Leuchteinrichtung
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen gewaschener oder gereinig-
ter Wäschestücke (12), wobei Verunreinigungen,
insbesondere Flecken, Haare oder Fasern und/oder
Muster, durch mindestens eine auf wenigstens eine
Seite des jeweiligen Wäschestücks (12) gerichtete
Kamera (24) oder mindestens einen Sensor erfasst
werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
stalt und/oder Umrisse der Verunreinigungen
und/oder Muster ermittelt und hinsichtlich ihrer Ge-
ometrie ausgewertet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Längen-Breitenverhältnis der er-
mittelten Gestalt der jeweiligen Verunreinigung er-
mittelt und mit einem bestimmten, vorgegebenen
Längen-Breitenverhältnis verglichen wird, wobei ein
Erreichen und Überschreiten des vorgegebenen
Längen- und Breitenverhältnisses als eine bestimm-
te Verunreinigung, vorzugsweise ein Haar oder eine
Faser, gewertet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine einer solchen Seite, der die min-
destens eine Kamera (24) oder der mindestens eine
Sensor zugeordnet sind, gegenüberliegende Seite
des Wäschestücks (12) angeleuchtet, beleuchtet
und/oder durchleuchtet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine solche Seite des jeweiligen Wä-
schestücks (12) beleuchtet und/oder durchleuchtet
wird, bei der es sich um die Nutzseite und/oder Fi-
nishseite (19) des Wäschestücks (12) handelt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prüfung im ausgebreiteten Zu-
stand des Wäschestücks (12) vorgenommen wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Verunreini-
gungen, insbesondere Flecken, Haare oder derglei-
chen, an der beleuchteten bzw. angeleuchteten Sei-
te des Wäschestücks (12) durch dasselbe hindurch-
scheinen und dadurch auf der gegenüberliegenden
Seite des Wäschestücks (12), der die mindestens
eine Kamera (24) oder der mindestens eine Sensor
zugeordnet ist, sichtbar werden bzw. sichtbar ge-
macht werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfung
im mit der Nutzseite und/oder Finishseite (19) aus-
gebreitet auf einem Förderer (14, 25) liegenden Zu-
stand des Wäschestücks (12) erfolgt, wobei die auf
dem Förderer (14, 25) liegenden Nutz- und/oder Fi-
nishseite (19) vorzugsweise von unten beleuchtet,

angeleuchtet und/oder durchleuchtet wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die der min-
destens einen Kamera (24) bzw. dem mindestens
einen Sensor gegenüberliegende Seite, vorzugs-
weise die Nutz- und/oder Finishseite (19), des Wä-
schestücks (12) gleichmäßig über die gesamte Brei-
te des jeweiligen Wäschestücks (12) durchgehend,
insbesondere im Bereich eines Querstreifens (21)
des jeweiligen Wäschestücks (12), beleuchtet
und/oder durchleuchtet wird, vorzugsweise kontinu-
ierlich beim Weitertransport des jeweiligen Wäsche-
stücks (12) vom Förderer (14, 25) in Behandlungs-
richtung (15).

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Wäsche-
stücke (12) von der der mindestens einen Kamera
(24) und/oder dem mindestens einen Sensor gegen-
überliegenden Seite, vorzugsweise der Nutz- oder
Finishseite (19), derart beleuchtet werden, dass sie
durchleuchtet werden und/oder Verunreinigungen,
insbesondere Flecken, auf der Nutz- oder Finishsei-
te (19), durch die Wäschestücke (12) durchscheinen
und so auch Verunreinigungen, Flecken bzw. Anhaf-
tungen auf der Nutz- oder Finishseite (19) der Wä-
schestücke (12) auf der gegenüberliegenden Seite,
der die mindestens eine Kamera (24) bzw. der min-
destens eine Sensor zugeordnet ist, sichtbar sind.

10. Verfahren zur Prüfung gewaschener oder gereinig-
ter Wäschestücke (12), wobei mindestens eine Seite
des jeweiligen Wäschestücks (12) abgescannt wird,
insbesondere nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Seite des Wäschestücks (12) beim
Vorbeilaufen an einer Kamera (24), einer sonstigen
bildgebenden Einrichtung oder Sensoren einer
Strahlung ausgesetzt wird und anhand der reflektier-
ten Strahlung Rückschlüsse auf den Weißegrad des
jeweiligen Wäschestücks (12) gezogen werden, in-
dem die reflektierte Strahlung von der Kamera (24),
einer sonstigen bildgebenden Einrichtung oder Sen-
soren erfasst wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Vergleich der reflektierten
Strahlung, vorzugsweise Intensität der reflektierten
Strahlung, mit Referenzwerten und/oder einem Re-
ferenzwertespektrum der Weißegrad des jeweiligen
Wäschestücks (12) ermittelt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Strahlung eine ultraviolette
Strahlung verwendet wird.
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