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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Reduktion von aufgezeichneten Bilddaten

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduk-
tion von aufgezeichneten Bilddaten eines Digitalbilds mit
mehreren Bildkanälen, wobei nach Detektion eines Ge-
genstands im Aufnahmebereich der Sensoreinheit (3)
das aufgenommene Digitalbild als Signal am Ausgang
der Sensoreinheit ausgegeben wird.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine Anzahl
von Fenstern (11, 12, 13, 14) vorgegeben wird, der Zei-
lenwert (x) und der Spaltenwert (y) der übermittelten Bild-
daten in Bezug auf das Digitalbild ermittelt werden, über-
prüft wird, ob sich der durch den Zeilenwert (x) und den
Spaltenwert (y) festgelegte Bildpunkt (P) innerhalb eines
vorgegebenen Fensters (11, 12, 13, 14) befindet, und
abhängig vom jeweiligen Fenster, ein vorgegebener Satz
von Gewichten (wr, wg, wb) und ein Mischwert (s) als
gewichtete Summe der Intensitätswerte oder Farbwerte
mit den Gewichten (wr, wg, wb) gebildet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 5.
[0002] Die Erfindung wird gewerblich auf dem Gebiet
der automatisierten Überprüfung von Druckwerken, ins-
besondere von Banknoten, Verpackungsdruck, Brief-
marken, Dokumenten und Wertpapieren, angewendet.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, die enorme Men-
ge von Bilddaten, die bei der Verwendung von hochauf-
lösenden Zeilen- oder Flächenkameras bei der Erfas-
sung von Gegenständen, insbesondere Druckwerken,
entsteht, zu verringern und bei der Prüfung von Druck-
werken lediglich diejenigen Daten zu erhalten, die für ei-
ne effiziente Prüfung des Gegenstands bzw. Druckwerks
auf seine Echtheit und Brauchbarkeit erforderlich sind.
Insofern sollte vor der eigentlichen Überprüfung eine Vor-
auswahl getroffen werden, welche die Menge der zu
übertragenden bzw. später zu überprüfenden Daten ver-
ringert.
[0004] Zusätzlich besteht die Aufgabe, ein möglichst
flexibles Verfahren bzw. eine möglichst flexible Vorrich-
tung zu schaffen, das bzw, die an die besonderen Aus-
gestaltungen der Oberfläche, betreffend sowohl deren
Farbe als auch deren Struktur, der zu überprüfenden Ge-
genstände adaptierbar ist.
[0005] Die Erfindung löst die Aufgabe bei einem Ver-
fahren mit dem Kennzeichen des Anspruchs 1 und bei
einer Vorrichtung der eingangs genannten Art mit einem
Kennzeichen des Anspruchs 7. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen be-
schrieben.
[0006] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur Reduk-
tion von aufgezeichneten Bilddaten eines Digitalbilds mit
mehreren Bildkanälen, insbesondere Farbkanälen und/
oder UV- bzw. Infrarotkanälen, von zu prüfenden Gegen-
ständen, die mit einer Sensoreinheit aufgenommen wer-
den, vorgesehen. Dabei wird nach Detektion eines Ge-
genstands im Aufnahmebereich der Sensoreinheit das
aufgenommene Digitalbild des Gegenstands als sequen-
tielles Signal am Ausgang der Sensoreinheit ausgege-
ben.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass vor Beginn des Verfahrens eine
Anzahl von Fenstern in Bezug auf den jeweiligen Gegen-
stand vorgegeben wird. Der Zeilenwert und der Spalten-
wert der übermittelten, insbesondere sequentiell vorlie-
genden, Bilddaten werden in Bezug auf das Digitalbild
ermittelt. Es wird ermittelt und überprüft, ob sich der durch
den Zeilenwert und den Spaltenwert festgelegte Bild-
punkt innerhalb eines oder mehrerer der vorgegebenen
Fenster befindet. Abhängig vom jeweiligen Fenster, in
dem sich der jeweilige Bildpunkt befindet, wird ein vor-
gegebener Satz von Gewichten, gegebenenfalls auch
ein Offset, herangezogen und ein Mischwert in Form ei-
ner mit den Gewichten gewichtete Summe der einlan-
genden Intensitätswerte der Bildkanäle gebildet. Für alle

Bildpunkte werden innerhalb der Fenster die ermittelten
gewichteten Mischwerte abgespeichert und zur weiteren
Verarbeitung zur Verfügung gehalten.
[0008] Bei einem solchen Verfahren besteht der Vor-
teil, dass eine wirksame und deutliche Reduktion der re-
levanten Daten auf etwa ein Zehntel der eingehenden
Datenmenge erfolgt. Zudem ermöglicht die erfindungs-
gemäße Aufbereitung der Bilddaten für eine Prüfung von
Druckwerken, insbesondere von Banknoten, Verpak-
kungsdruck, Briefmarken, Dokumenten und Wertpapie-
ren, eine drastische Vereinfachung der Überprüfungsal-
gorithmen und somit geringere Anforderungen an die
Überprüfungseinheit. Auf Grund der Gewichtung der
Spektralkanäle kann eine verbesserte Aufnahme von
Farbunterschieden erzielt werden.
[0009] Ein besonderer Aspekt der Erfindung sieht vor,
dass unter den vorliegenden Fenstern eine Priorisierung
vorgegeben wird. Bei Vorliegen eines Bildpunkts, der
sich innerhalb des Überlappungsbereichs zweier Fen-
ster befindet, wird jener Satz von Gewichten herangezo-
gen, der demjenigen Fenster zugeordnet ist, das die hö-
here Priorität im Sinne der zuvor vorgegebenen Priori-
sierung aufweist.
[0010] Hierbei besteht der Vorteil, dass einzelne Be-
reiche unabhängig voneinander geprüft werden können
und geometrische Einschränkungen der Prüfung wei-
testgehend vermieden werden. Zudem kann das Verfah-
ren an einzelne Merkmale der zu überprüfenden Druck-
werke angepasst werden und es können unterschiedli-
che Merkmale mit unterschiedlicher konkreter Form ge-
prüft werden.
[0011] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor,
dass für jedes der Fenster ein Speicherbereich in einem
Speicher reserviert wird und jeweils ein Zeiger auf den
Anfang des Speicherbereichs gesetzt wird. Es wird der
Zeiger desjenigen Fensters ausgewählt, das die höhere
Priorität im Sinne der vorgegebenen Priorisierung auf-
weist. Der Mischwert wird an der Stelle des ausgewähl-
ten Zeigers abgespeichert. Dabei wird insbesondere ei-
ne Anzahl von periodisch wiederkehrenden Takten zum
Auslesen des Speichers durch nachgeschaltete Einhei-
ten freigeschaltet. In den übrigen Takten wird der Spei-
cher beschrieben, wobei gegebenenfalls Mischwerte, die
während der Freischaltung zum Lesen aufgenommen
worden sind, zwischengespeichert werden. Im darauffol-
genden Takt werden diese in den Speicher geschrieben.
[0012] Hierbei kann die ermittelte Datenmenge ein-
fach an eine nachgeschaltete Überprüfungseinheit ab-
gegeben werden, ohne den Speicher weiter zu belasten.
Weiters besteht der Vorteil, dass die Steuerung des Aus-
lesens von einer externen nachgeschalteten Überprü-
fungseinheit durch Polling erreicht werden kann, was ins-
besondere bei hohem Datenaufkommen die nachge-
schaltete Einheit zusätzlich entlastet.
[0013] Ein besonderer Aspekt der Erfindung sieht vor,
dass der gewichtete Mischwert mit der Formel s = offs +
wR.r + wG.g + wb.b ermittelt wird.
[0014] Hierdurch kann eine besonders einfache und
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effiziente Mischung der Farbwerte erreicht werden, mit
der eine gute Unterscheidbarkeit von Kontrasten erziel-
bar ist.
[0015] Eine weitere Fortbildung der Erfindung sieht
vor, dass ein Druckwerk aufgenommen wird und mit den
aufgenommenen Daten das Digitalbild erstellt wird, wo-
bei gegebenenfalls in einem Vorverarbeitungsschritt die
Art des Druckwerks erkannt wird und abhängig von der
Art des Druckwerks die Position der Fenster bzw. die den
Fenstern zugeordneten Gewichte und der den Fenstern
zugeordnete Offset der Bildkanäle gesetzt werden.
[0016] Dies ermöglicht die Anpassung der Prüfung an
eine Vielzahl von unterschiedlichen Referenzdruckwer-
ken.
[0017] Ferner kann die Erfindung dadurch weitergebil-
det werden, dass die Form der Fenster rechteckig vor-
gegeben wird oder dass für jedes Fenster die vom Fen-
ster umfassten Pixel, beispielsweise als Liste, vorgege-
ben werden.
[0018] Hierdurch wird eine größere Flexibilität der zu
überprüfenden geometrischen Strukturen erreicht.
[0019] Erfindungsgemäß ist eine Vorrichtung zur Re-
duktion von aufgezeichneten Bilddaten mit mehreren
Bildkanälen, insbesondere Farbkanälen und/oder UV-
bzw. Infrarotkanälen, von zu prüfenden Gegenständen,
die mit einer Sensoreinheit aufgenommen werden, vor-
gesehen. Die Gegenstände werden an der Sensoreinheit
vorbeibewegt, und die Bilddaten liegen sequentiell am
Ausgang der Sensoreinheit an. Dabei liegen für jeden
aufgenommenen Bildpunkt mehrere Intensitätswerte
oder Farbwerte für unterschiedliche Wellenlängenberei-
che in jeweils einem Bildkanal vor. Erfindungsgemäß ist
vorgesehen, dass der Ausgang der Sensoreinheit einer
Positionserkennungseinheit zugeführt ist, an deren Aus-
gang die Bildposition umfassend einen Zeilenwert und
einen Spaltenwert der am Eingang anliegenden Bildda-
ten vorliegt. Die Vorrichtung umfasst einen Fenstergren-
zenspeicher, der die Fenstergrenzen von vordefinierten
Fenstern innerhalb des aufzuzeichnenden Bilds in elek-
tronischer Form abgespeichert enthält. Die im Fenster-
grenzenspeicher abgespeicherten Fenstergrenzen je-
weils eines Fensters sowie die am Ausgang der Positi-
onserkennungseinheit anliegenden Positionsdaten sind
jeweils einer einem Fenster zugeordneten Fensterein-
heit zugeführt. Die Fenstereinheiten überprüfen, ob die
durch die Positionsdaten festgelegte Bildposition inner-
halb der jeweiligen Fenstergrenzen des jeweiligen Fen-
sters liegt. Die Vorrichtung umfasst ferner einen Ge-
wichtsspeicher, in dem für jedes der Fenster sowie für
jeden Bildkanal von Farbwerten ein Gewicht und gege-
benenfalls noch ein konstanter Offset abgespeichert ist.
Ferner umfasst die Vorrichtung eine Gewichtungsein-
heit, der die Gewichte desjenigen Fensters zugeführt
sind, innerhalb dessen sich die festgestellte Bildposition
befindet. Der Gewichtungseinheit sind die Kanäle von
Farbwerten zugeführt. Am Ausgang der Gewichtungs-
einheit liegt ein gewichteter Mischwert an. Der Gewich-
tungseinheit ist ein Speicher nachgeschaltet.

[0020] Bei einer solchen Vorrichtung besteht der Vor-
teil, dass eine wirksame und deutliche Reduktion der re-
levanten Daten auf etwa ein Zehntel der eingehenden
erreichbar ist. Ferner wird die Detektion einer derartigen
Vorrichtung mit den kennzeichnenden Merkmalen der
Erfindung erzielt, wobei zusätzlich die erforderliche Re-
chenzeit und die zur Datenübertragung benötigte Spei-
cherbandbreite verringert wird.
[0021] Eine besondere Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die Vorrichtung eine Priorisierungseinheit
umfasst, der sämtliche Ausgänge der Fenstereinheiten
zugeführt sind, wobei den vorliegenden Fenstern eine
vorgegebene Priorisierung zugeordnet ist. Ein Fenster-
signal liegt am Ausgang der Priorisierungseinheit an, das
eine Kennung für das Fensters mit der höchsten Priorität
unter den Fenstern, innerhalb deren sich die Bildposition
befindet, enthält. Der Ausgang der Priorisierungseinheit
ist zum Gewichtsspeicher geführt, und am Ausgang des
Gewichtsspeichers liegen die Gewichte desjenigen Fen-
sters an, das durch die Priorisierungseinheit vorgegeben
ist.
[0022] Hierbei besteht der Vorteil, dass einzelne Be-
reiche unabhängig voneinander geprüft werden können
und geometrische Einschränkungen der Prüfung wei-
testgehend vermieden werden. Zudem kann das Verfah-
ren an einzelne Merkmale der zu überprüfenden Druck-
werke angepasst werden und es können unterschiedli-
che Merkmale mit unterschiedlicher konkreter Form ge-
prüft werden.
[0023] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor,
dass zwischen der Gewichtungseinheit und dem Spei-
cher eine Arbitrierungseinheit zwischengeschaltet ist.
Den Fenstereinheiten ist ein Adressspeicher nachge-
schaltet, der für jedes Fenster einen Zeiger abspeichert
und bei Vorliegen eines Fenstersignals an der Fenster-
einheit den in ihm abgespeicherten dem jeweiligen Fen-
ster zugeordneten Zeiger inkrementiert. Am Ausgang
des Adressspeichers liegen die abgespeicherten den
einzelnen Fenstern zugeordneten Zeiger an. Dem
Adressspeicher ist ein Multiplexer nachgeschaltet, der
mit dem von der Priorisierungseinheit erzeugten Priori-
sierungssignal gesteuert ist und den Zeiger an seinen
Ausgang weiterleitet, dessen zugehöriges Fenster von
der Priorisierungseinheit ausgewählt worden ist. Der
Ausgang des Multiplexers ist der Arbitrierungseinheit zu-
geführt. Es ist eine Steuereinheit vorgesehen ist, die der
Arbitrierungseinheit vorgeschaltet ist, wobei die Steuer-
einheit ein periodisches Signal abgibt, mittels dessen sie
die Arbitrierungseinheit in periodisch wiederkehrenden
Takten in einen Schreibzustand sowie einen Lesezu-
stand bringt. Die Arbitrierungseinheit schreibt im
Schreibzustand die am Ausgang der Gewichtungseinheit
anliegenden Mischwerte auf diejenige Adresse des Spei-
chers, die durch die am Ausgang des Multiplexers anlie-
genden Adressdaten festgelegt ist. Im Lesezustand er-
möglicht sie einen Zugriff von externen Einheiten auf den
Speicher, wobei sie die anliegenden Mischwerte gege-
benenfalls zwischenspeichert und in einem darauffol-
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genden Takt im Speicher ablegt.
[0024] Diese Weiterbildung der Erfindung ermöglicht
eine besonders schnelle Übertragung der Daten an die
nachgeschalteten Datenverarbeitungseinheiten sowie
eine effiziente Datenhaltung.
[0025] Die Erfindung wird beispielhaft anhand der fol-
genden Zeichnungen nicht einschränkend beschrieben.

Fig. 1 zeigt schematisch die Verteilung von Fenstern
auf dem Bild eines Druckwerks.
Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Aufnahme und Weiterleitung der in den einzelnen
Fenstern ermittelten Daten.
Fig. 3 zeigt ein Timing-Diagramm bei der sequenti-
ellen Aufnahme von Druckwerken.

[0026] Im dargestellten Beispiel wird ein Druckwerk,
nämlich eine Banknote, an einer Sensoreinheit 3 in Form
eines Zeilensensors, vorbeibewegt. Der Zeilensensor
nimmt dabei Zeilenbilder mit einer Anzahl von etwa 1000
bis 10000 Pixel auf. Jedem der Pixel sind dabei jeweils
drei Farbwerte, jeweils ein Farbwert für rot, grün und blau,
zugeordnet.
[0027] Zu vorgegebenen Zeitpunkten werden vom Zei-
lensensor Zeilenbilder erzeugt. Zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Zeitpunkten liegen je nach erforderlicher
Auflösung und Transportgeschwindigkeit etwa 1 bis 50
Ps. Wird die Banknote durch den Aufnahmebereich des
Zeilensensors, etwa mittels eines Transportbands, be-
wegt, werden von der gesamten Banknote Zeilenbilder
aufgenommen, die anschließend zu einem Gesamtbild
des Gegenstands zusammengesetzt.
[0028] Das Gesamtbild weist allerdings auf Grund der
sehr großen Anzahl von Zeilenbildern und auf Grund der
großen Anzahl von Pixeln pro Zeilenbild einen großen
Speicherbedarf auf, zusätzlich muss das aufgenomme-
ne Bild auch an eine nachgeschaltete Überprüfungsein-
heit übermittelt werden. Da diese Überprüfungseinheit
nur eine begrenzte Bandbreite an eingehenden Bildda-
ten aufnehmen kann, werden erfindungsgemäß von den
aufgenommenen Bilddaten lediglich einzelne rechtecki-
ge Ausschnitte, im folgenden Fenster genannt, zu einem
Vergleich mit hoher Auflösung herangezogen, während
die übrigen Bereiche lediglich mit verringerter Auflösung
weitergeleitet werden. Zusätzlich werden die einzelnen
Helligkeitswerte für rot, grün und blau nicht unmittelbar
weitergeleitet, sondern es wird lediglich eine Linearkom-
bination dieser Helligkeitswerte pixelweise ermittelt und
weitergeleitet, womit die Daten reduziert werden.
[0029] Die Fenster werden dabei vor der Aufnahme
der Banknoten in Bezug auf die Banknote vorgegeben
und werden so gelegt, dass sie besondere Sicherheits-
merkmale der einzelnen Banknoten abdecken. Dabei er-
möglicht eine besondere Ausgestaltung der Erfindung,
dass eine große Anzahl unterschiedlicher Druckwerke
rasch untersucht werden kann. Nachdem das Druckwerk
aufgenommen worden ist, gelangen die aufgenomme-
nen Bilddaten zu einer nicht dargestellten Vorerken-

nungseinheit, die das aufgenommene Druckwerk auf
Grund vorgegebener Merkmale einer Art von Druckwerk
zuordnet. Eine erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
beispielsweise eine derartige Vorerkennungseinheit, die
mit Verfahren gemäß dem Stand der Technik eine Un-
terscheidung vornimmt, welche Art von Druckwerk ein-
gelesen worden ist. Die Vorerkennungseinheit weist ei-
nen Speicher auf, der für jede Art von Druckwerk vorge-
gebene Einstellungen vornimmt. Diese Einstellung be-
trifft die weiter unten erwähnten Gewichte sowie die
ebenfalls weiter unten erwähnten und beschriebenen
Fenster, die für jede Art von Druckwerk gesondert fest-
gelegt werden können.
[0030] Im vorliegenden Verfahren werden durch eine
in Fig. 2 dargestellte Sensoreinheit 3 Bilddaten aufge-
nommen und diese Bilddaten als Datenstrom am Aus-
gang der Sensoreinheit 3 abgegeben. Das von der Sen-
soreinheit 3 abgegebene Signal weist nach dem Ab-
schluss der Aufnahme einer Zeile sowie dem Abschluss
der Aufnahme des gesamten Bildes, eine diesbezügliche
Kennung auf.
[0031] Diese Kennungen werden von einer Positions-
erkennungseinheit 31 detektiert, wobei die Positionser-
kennungseinheit 31 ferner die jeweilige Position der mo-
mentan aufgenommenen Helligkeitswerte im aufgenom-
menen Bild 1 bestimmt. Zu diesem Zweck umfasst die
Positionserkennungseinheit 31 zwei rücksetzbare Zäh-
ler, nämlich einen Zeilenzähler sowie einen Spaltenzäh-
ler. Werden die drei Helligkeitswerte für ein Pixel, jeweils
einer für rot, grün und blau, im Datenstrom detektiert,
wird anschließend der Spaltenzähler inkrementiert.
Nachdem eine Zeilenende-Kennung bei der Positions-
erkennungseinheit 31 einlangt, wird der Spaltenzähler
rückgesetzt und der Zeilenzähler um 1 erhöht. Liegt ein
Signal vor, das das Vorliegen eines neuen Bildes indi-
ziert, werden beide Zähler, nämlich sowohl der Spalten-
zähler, als auch der Zeilenzähler rückgesetzt. Die Werte
der beiden Zähler liegen am Ausgang der der Sensor-
einheit 3 nachgeschalteten Positionserkennungseinheit
31 an und werden im Folgenden als Zeilenwert x und
Spaltenwert y bezeichnet.
[0032] Der Zeilenwert x und der Spaltenwert y werden
einer Anzahl von der Positionserkennungseinheit 31
nachgeschalteten Fenstereinheiten 32 zugeführt. Jede
dieser Fenstereinheiten 32 enthält dabei jeweils sowohl
den Zeilenwert x als auch den Spaltenwert y zugeführt.
Jede der Fenstereinheiten 32 ist dabei jeweils einem der
in Fig. 1 dargestellten Fenster 11, 12, 13, 14 zugeordnet
und überprüft, ob sich der durch den Zeilen- bzw. Spal-
tenwert x, y dargestellte Bildpunkt P innerhalb des jewei-
ligen Fensters 11, 12, 13, 14 befindet. Dabei sind in den
einzelnen Fenstereinheiten 32 jeweils die Positionsko-
ordinaten des linken oberen bzw. des rechten unteren
Ecks der Fenster abgespeichert. Diese Fenstergrenzen
werden im Folgenden als XFmin, XFmax, YFmin und YF-
max bezeichnet und sind in Fig. 1 für das Fenster 11
dargestellt. Es wird nun überprüft, ob sich der Spalten-
wert x zwischen den horizontalen Begrenzungen XFmin,
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XFmax des jeweiligen Fensters 11, 12, 13, 14 befindet.
Analog wird verglichen, ob sich der Zeilenwert y zwi-
schen den Fenstergrenzen YFmin, YFmax des jeweili-
gen Fensters 11, 12, 13, 14 befindet. Wird durch den
Vergleich festgestellt, dass der Punkt, dargestellt durch
den Zeilenwert Y bzw. den Spaltenwert X, tatsächlich
innerhalb eines Fensters befindet, gibt die jeweilige Fen-
stereinheit 32 an ihrem Ausgang ein diesbezügliches
Fenstersignal F1, F2, F3, F4 ab.
[0033] Eine weitere alternative Möglichkeit bei der
Festlegung von Fenstern besteht darin, dass eine von
der rechteckigen Form abweichende Form vorgegeben
werden kann. Jeder der Fenstereinheiten 32 wird bei-
spielsweise eine Liste von Koordinaten vorgegeben, die
dem jeweiligen Fenster zugehören. Die Fenstereinheit
32 vergleicht, ob sich das momentan eingelesene Pixel
bzw. dessen zugehöriges Koordinatenpaar, umfassend
den Zeilenwert X, und den Spaltenwert Y, innerhalb der
vorgegebenen Liste befindet und gibt abhängig davon
ein entsprechendes Fenstersignal F1, F2, F3, F4 ab.
[0034] Es ist im Rahmen der Erfindung keineswegs
ausgeschlossen, dass einige der Fenster einander ge-
genseitig überlappen. Dies ist insbesondere dann erfor-
derlich, wenn zu überprüfende Strukturen sehr nahe bei-
einander liegen und von einer zu den Zeilen bzw. zu den
Spalten parallel ausgerichtete Rechtecke aufweisenden
Form abweichen. Für Punkte P’, die im Überlappungs-
bereich zweier Fenster liegen, wird eine Priorisierung der
Fenster vorgegeben, wobei die Farbwerte, wie im folgen-
den noch beschrieben wird, nur mit den Vorgaben für
das Fenster weiterverarbeitet werden, das die höchste
Priorität aufweist. Jedem Fenster wird eine eindeutige
Kennung zugewiesen.
[0035] Die einzelnen Fenstersignale werden einer
Priorisierungseiheit 33 zugeführt, die die Kennung des
am höchsten priorisierten Fensters angibt, innerhalb
dessen sich der Bildpunkt P befindet. Liegt, wie in Fig. 1
dargestellt, ein Punkt P’ sowohl im Fenster 11 als auch
im Fenster 12, wird durch die Priorisierungseinheit das
Fenster festgelegt. Ausschließlich diejenigen Fenster
werden einer Priorisierung unterzogen, innerhalb derer
sich der Punkt P’, dargestellt durch den Zeilenwert y bzw.
den Spaltenwert x, tatsächlich befindet. Am Ausgang der
Priorisierungseinheit 33 liegt eine Kennung für das Fen-
ster FP an, das unter den den Punkt P’ umfassenden
Fenstern die höchste Priorität hat. Befindet sich der
Punkt P’ innerhalb keines einzigen der vorgegebenen
Fenster, weist das Signal eine diesbezügliche Kennung
auf.
[0036] Das am Ausgang der Priorisierungseinheit 33
anliegende Signal bezeichnet das Fenster FP und ist dem
Eingang einer Gewichtsauswahleinheit 34 zugeführt.
Diese Gewichtsauswahleinheit 34 weist einen internen
Datenspeicher auf, der für jedes Fenster einen Satz von
Gewichten für jeden einzelnen der Farbkanäle sowie ei-
nen zusätzlichen Offset aufweist. Durch das Signal am
Ausgang der Priorisierungseinheit wird für das Fenster
FP mit der höchsten Priorität der jeweilige Satz Gewichte

bzw. der zugehörige Offset bestimmt und an den Aus-
gang der Gewichtsauswahleinheit 34 weitergeleitet. Die
Gewichtsauswahleinheit 34 ist hierbei vorteilhafterweise
als eine Mehrzahl von Multiplexern ausgebildet, an deren
Auswahleingang das Priorisierungssignal FP ange-
schlossen ist. Am Ausgang der Gewichtsauswahleinheit
liegen die Gewichte wr, wg, wb bzw. Koeffizienten für die
einzelnen Farben sowie ein Offset offs an.
[0037] Die Gewichte für die einzelnen Farben sowie
der Offset offs sind einer Gewichtungseinheit 35 zuge-
führt. Ferner ist dieser Gewichtungseinheit 35 auch das
Ausgangssignal der Sensoreinheit 3 zugeführt. Für jedes
von der Sensoreinheit 3 aufgenommene Pixel langt somit
an der Gewichtungseinheit 35 ein Vektor von Farbwerten
r, g, b ein. Für jeden dieser Farbwerte r, g, b liegt ein
eigenes Gewicht am Eingang der Gewichtungseinheit
vor. Mittels der Formel s = offs + wR.r + wG.g + wb.b wird
ein gewichteter Mischwert s für das jeweilige Pixel be-
stimmt und an den Ausgang der Gewichtungseinheit 35
weitergeleitet. Damit erfolgt eine weitere Datenreduktion.
[0038] Wie bereits erwähnt, können die einzelnen Ge-
wichte für die unterschiedlichen Fenster 11, 12, 13, 14
unterschiedlich gewählt werden, um die in den Fenstern
befindlichen Strukturen besser hervorheben zu können.
Dies wäre z.B. dann erforderlich, wenn die Strukturen
innerhalb des Fensters 13 ausschließlich rote und grüne
Bildbestandteile aufweisen. Hier kann eine Gewichtung
derart vorgenommen werden, dass rote Farbwerte mit
einem negativen Gewicht, beispielsweise wr = -1 und grü-
ne Farbwerte mit einem positiven Gewicht, beispielswei-
se wg = +1 bewertet werden. Der Offset offs kann dabei
zugewählt werden, dass sich die zu erwartenden Werte
innerhalb vorgegebener Schranken befinden. Innerhalb
des Fensters 13 können somit rote Bereiche von grünen
Bereichen lediglich aufgrund eines einzelnen gewichte-
ten Mischwerts s gut voneinander unterschieden wer-
den. Der blaue Helligkeitswert b im Bereich dieser Pixel
wird in diesem Fall, beispielsweise aufgrund seiner Be-
deutungslosigkeit für das Endergebnis, mit Null multipli-
ziert, d.h. verworfen. Analog kann das Vorgehen bei den
übrigen Fenstern 11, 12, 14 gewählt werden, wobei hier
jeweils andere Farben für das Endergebnis besonders
relevant sein können.
[0039] Dieses Verfahren funktioniert insbesondere gut
bei Druckwerken, bei denen die verfeinert zu prüfenden
Flächen in bestimmten Bereichen des Drucks lokalisiert
sind. In den meisten Fällen reicht es auch aus, lediglich
einen einzigen bestimmten gewichteten Mischwert der
einzelnen Intensitätswerte der Farbkanäle zu bilden, um
festzustellen, ob ein fehlerfreier Druck vorliegt. Für den
Banknotendruck ist es typisch, dass es Bereiche gibt, wo
jeweils ein bestimmter Farbton vorherrscht. Es ist daher
nicht notwendig, die volle durch den Sensor aufgenom-
mene Spektralinformation abzuspeichern und weiterzu-
leiten, sondern es genügt, eine für diesen Farbton spe-
zifische Wahl von Gewichtungsparametern zur Ermitt-
lung der Mischwerte vorzunehmen.
[0040] Eine Banknote kann eine Banknotennummer in
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rotem Druck auf blauem Hintergrund haben. Wenn es
nur auf die Auswertung einer aufgedruckten Ziffernfolge
ankommt, kann durch geeignete Wahl der Gewichtungs-
parameter die Differenz von Rot und Blau als in dem
Fenster abzuspeichernder Wert herangezogen werden.
In einer anderen Bildregion könnte es hingegen wichtig
sein, den Kontrastwert von anderen Farbtönen abzuspei-
chern.
[0041] Ein derartiges Vorgehen funktioniert bei allen
Bildmotiven, bei denen nicht der gesamte Farbraum aus-
genutzt wird, sondern bei denen die Farbvektoren in den
einzelnen Regionen des Druckwerks annähernd auf ei-
ner Geraden liegen. Dies ist nicht nur bei Banknoten der
Fall, sondern etwa auch typisch bei Verpackungsdruck
und bei Briefmarken-, Dokumenten- und Wertpapier-
druck.
[0042] Der Priorisierungseinheit 33 ist eine Arbitrie-
rungseinheit 36 nachgeschaltet, der das Priorisierungs-
signal FP zugeführt ist. Über das Priorisierungssignal FP
aus der Priorisierungseinheit 33 erhält eine Arbitrie-
rungseinheit 36 eine Schreibanfrage (write request).
[0043] Ferner ist ein Adressspeicher 38 vorgesehen,
dem die einzelnen Fenstersignale F1, F2, F3, F4 zuge-
führt sind. Der Adressspeicher 38 weist in der vorliegen-
den Konfiguration vier Speicherplätze für jeweils einen
Zeiger auf, der eine Speicheradresse im Speicher 37 be-
zeichnet. Am Ausgang des Adressspeichers 38 liegen
die abgespeicherten Zeiger an und sind einem Multiple-
xer 39 zugeführt. Zu Beginn des Aufnahmevorgangs wer-
den die einzelnen Zeiger des Adressspeichers 38 auf
einen vorgegebenen Wert gesetzt, wobei auf Grund der
Größe der einzelnen Fenster 11, 12, 13, 14 festgelegt
werden kann, wie groß der Abstand zwischen den An-
fangswerten der Zeiger zumindest sein muss, um ein ge-
genseitiges Überschreiben der einzelnen Speicherstel-
len auszuschließen. Weist beispielsweise das erste Fen-
ster 11 eine Größe von 100 Pixeln auf, kann vorgesehen
werden, dass der erste Zeiger mit null initialisiert wird,
der zweite Zeiger mit 100. Dadurch wird ein Überschrei-
ben vermieden, da das erste Fenster maximal 100 Ein-
träge aufweist. Analog kann mit den weiteren Fenstern
vorgegangen werden, wobei die Anfangsadresse jedes
Zeigers der Summe der aufgezeichneten Bilddaten aller
vorangegangenen Fenster entspricht.
[0044] Liegt ein Fenstersignal F1, F2, F3, F4 am Ein-
gang des Adressspeichers 38 an, wird der jeweils zuge-
hörige Zeiger um eins erhöht. Dabei kann es bei über-
lappenden Fenstern durchaus vorkommen, dass zwei
Zeiger gleichzeitig erhöht werden. Alle Zeiger werden
dem Multiplexer 39 zugeführt. Dieser Multipliexer 39 er-
hält das Priorisierungssignal FP, wählt den Zeiger des
priorisierten Fensters aus und gibt diesen an seinem
Ausgang ab.
[0045] Das Priorisierungssignal und der am Multiple-
xer 39 anliegende Zeiger werden der Arbeitrierungsein-
heit 36 zugeführt. Zusätzlich erhält die Arbitrierungsein-
heit 36 von einer Steuereinheit 40 ein periodisches Zeit-
signal r/w zugeführt, das angibt, ob im jeweiligen Takt

aus dem Speicher 37 gelesen oder in den Speicher 37
geschrieben werden soll. Das Verhältnis zwischen den
Takten, in denen in den Speicher geschrieben wird, und
den Takten, in denen aus dem Speicher gelesen wird,
ist im vorliegenden Beispiel 3:1.
[0046] Liefert die Steuereinheit 40 den Befehl, in den
Speicher 37 zu schreiben, d. h. einen Schreibbefehl, so
wird sofort der Wert s in den Speicher 37 geschrieben.
In der Fig. 3 ist das für die Takte 1,2 und 3 der Fall. Liefert
die Steuereinheit 40 den Befehl, aus dem Speicher 37
zu lesen, d. h. einen Lesebefehl, wird der an der Gewich-
tungseinheit 35 anliegende Mischwert s in einem Zwi-
schenspeicher der Arbitrierungseinheit 36 gepuffert.
Gleichzeitig werden bei Vorhandensein einer der Arbi-
trierungseinheit 36 zugeführten externen Leseanfrage
(read request) bis zu 4 Werte aus dem Speicher 37 ge-
lesen und ausgegeben, wie in Fig. 3 im Takt 4 dargestellt.
Liegt im Takt 4 keine externe Leseanfrage vor, wird im
Takt 4 weder gelesen noch geschrieben. Im darauffol-
genden Takt, in dem die Steuereinheit einen Schreibbe-
fehl absetzt, in Fig. 3 beispielsweise Takt 5, besteht die
Möglichkeit, dass am Ausgang der Gewichtungseinheit
ein neuer Mischwert s anliegt. Ist dies der Fall, werden
sowohl der zwischengespeicherte Mischwert, der wäh-
rend des Lesebefehls ermittelt worden ist, als auch der
im aktuellen Takt aufgenommene Mischwert s gemein-
sam geschrieben, wie in Fig. 3 dargestellt. In diesem Fall
werden gleichzeitig 8+8 Bit in den Speicher 37 übertra-
gen. Folgt kein neuer Wert, wird nur der zwischengespei-
cherte Mischwert in den Speicher 37 geschrieben.
[0047] Für diese Art der Ansteuerung muss der Spei-
cher 37 mindestens zwei Mischwerte gleichzeitig schrei-
ben und mindestens vier Mischwerte gleichzeitig lesen
können. Stateof-the-art Speicher erfüllen derartige An-
forderungen durch sogenannte Byte-Enables.
[0048] Nachdem nur aufeinanderfolgende Werte des
gleichen Fensters, in Fig. 3 ist dies Takt 5, in den Speicher
37 geschrieben werden können, müssen die Fenster ei-
ne Breite mit einem Vielfachen von 2 aufweisen: Fenster
starten daher immer innerhalb eines Zeilenbildes an ei-
ner geraden und enden an einer ungeraden Position
(Zählweise bei 0 startend).
[0049] Die Farbtiefe bzw. die Quantisierung des ge-
wichteten Mischwerts s ist typischerweise auf 8 oder 16
Bit festgelegt. Üblicherweise weisen Speicher eine Da-
tenwortbreite von 32 bis 128 Bit auf.
[0050] Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht dar-
in, dass eine Vielzahl von erfindungsgemäßen Einheiten
an eine gemeinsame Auswerteeinheit angeschlossen
ist. Aus diesem Grund ist vorgesehen, dass zur Vermin-
derung der Überlastung der Auswerteeinheit diese Aus-
werteeinheit den Datentransfer regelt und die Daten mit-
tels eines Polling-Mechanismus von der jeweiligen An-
ordnung abfragt. Dies hat insbesondere die Auswirkung,
dass für die einzelnen erfindungsgemäßen Anordnun-
gen die Länge der Ausleseperioden nicht unmittelbar vor-
herbestimmbar ist und somit ein gewisser zeitlicher
Spielraum einkalkuliert werden sollte.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Reduktion von aufgezeichneten Bild-
daten eines Digitalbilds mit mehreren Bildkanälen,
insbesondere Farbkanälen und/oder UV- bzw. Infra-
rotkanälen, von zu prüfenden Gegenständen, die mit
einer Sensoreinheit (3) aufgenommen werden, wo-
bei

- nach Detektion eines Gegenstands im Aufnah-
mebereich der Sensoreinheit (3) das aufgenom-
mene Digitalbild des Gegenstands als sequen-
tielles Signal am Ausgang der Sensoreinheit
ausgegeben wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- vor Beginn des Verfahrens eine Anzahl von
Fenstern (11, 12, 13, 14) in Bezug auf den je-
weiligen Gegenstand vorgegeben wird,
- der Zeilenwert (x) und der Spaltenwert (y) der
übermittelten, insbesondere sequentiell vorlie-
genden, Bilddaten in Bezug auf das Digitalbild
ermittelt werden,
- ermittelt und überprüft wird, ob sich der durch
den Zeilenwert (x) und den Spaltenwert (y) fest-
gelegte Bildpunkt (P) innerhalb eines oder meh-
rerer der vorgegebenen Fenster (11, 12, 13, 14)
befindet,
- abhängig vom jeweiligen Fenster, in dem sich
der jeweilige Bildpunkt (P) befindet, ein vorge-
gebener Satz von Gewichten (wr, wg, wb), ge-
gebenenfalls auch ein Offset (offs), herangezo-
gen wird und ein Mischwert (s) als mit den Ge-
wichten gewichtete Summe der einlangenden
Intensitätswerte der Bildkanäle (r, g, b) gebildet
wird, und
- für alle Bildpunkte (P) innerhalb der Fenster
(11, 12, 13, 14) die ermittelten gewichteten
Mischwerte (s) abgespeichert und zur weiteren
Verarbeitung zur Verfügung gehalten werden.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass unter den vorliegenden Fenstern
(11, 12, 13, 14) eine Priorisierung vorgegeben wird
und bei Vorliegen eines Bildpunkts (P; P’), der sich
innerhalb des Überlappungsbereichs zweier Fen-
ster (11, 12) befindet, jener Satz von Gewichten (wr,
wg, wb) herangezogen wird, der demjenigen Fenster
(11, 12) zugeordnet ist, das die höhere Priorität im
Sinne der zuvor vorgegebenen Priorisierung auf-
weist.

3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für jedes der Fenster (11, 12, 13,
14) ein Speicherbereich in einem Speicher (38) re-
serviert wird und jeweils ein Zeiger auf den Anfang
des Speicherbereichs gesetzt wird, der Zeiger des-
jenigen Fensters ausgewählt wird, das die höhere
Priorität im Sinne der vorgegebenen Priorisierung

aufweist, und der Mischwert (s) an der Stelle des
ausgewählten Zeigers abgespeichert wird, wobei

- insbesondere eine Anzahl von periodisch wie-
derkehrenden Takten zum Auslesen des Spei-
chers (38) durch nachgeschaltete Einheiten frei-
geschaltet wird und in den übrigen Takten der
Speicher (38) beschrieben wird, wobei gegebe-
nenfalls Mischwerte (s), die während der Frei-
schaltung zum Lesen aufgenommen worden
sind, zwischengespeichert und im darauffolgen-
den Takt in den Speicher geschrieben werden.

4. Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ge-
wichtete Mischwert (s) mit der Formel s = offs + wR.r
+ wG.g + wb.b ermittelt wird.

5. Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Druckwerk aufgenommen wird und mit den aufge-
nommenen Daten das Digitalbild erstellt wird, wobei
gegebenenfalls in einem Vorverarbeitungsschritt die
Art des Druckwerks erkannt wird und abhängig von
der Art des Druckwerks die Position der Fenster bzw.
die den Fenstern zugeordneten Gewichte und Offset
der Bildkanäle gesetzt werden.

6. Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form
der Fenster rechteckig vorgegeben wird oder dass
für jedes Fenster die vom Fenster umfassten Pixel,
beispielsweise als Liste, vorgegeben werden.

7. Vorrichtung zur Reduktion von aufgezeichneten
Bilddaten mit mehreren Bildkanälen, insbesondere
Farbkanälen und/oder UV- bzw. Infrarotkanälen, von
zu prüfenden Gegenständen, die mit einer Sensor-
einheit (3) aufgenommen werden, wobei die Gegen-
stände an der Sensoreinheit (3) vorbeibewegt wer-
den, und die Bilddaten sequentiell am Ausgang der
Sensoreinheit (3) vorliegen,
wobei für jeden aufgenommenen Bildpunkt mehrere
Intensitätswerte oder Farbwerte (r, g, b) für unter-
schiedliche Wellenlängenbereiche in jeweils einem
Bildkanal vorliegen
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Ausgang der Sensoreinheit einer Positi-
onserkennungseinheit (31) zugeführt ist, an de-
ren Ausgang die Bildposition umfassend einen
Zeilenwert (x) und einen Spaltenwert (y) der am
Eingang anliegenden Bilddaten vorliegt,
- die Vorrichtung einen Fenstergrenzenspeicher
umfasst, der die Fenstergrenzen von vordefi-
nierten Fenstern (11, 12, 13, 14) innerhalb des
aufzuzeichnenden Bilds in elektronischer Form
abgespeichert enthält,
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- die im Fenstergrenzenspeicher abgespeicher-
ten Fenstergrenzen jeweils eines Fensters (11,
12, 13, 14) sowie die am Ausgang der Positi-
onserkennungseinheit (32) anliegenden Positi-
onsdaten jeweils einer einem Fenster (11, 12,
13, 14) zugeordneten Fenstereinheit (32) zuge-
führt sind,
- die Fenstereinheiten (32) überprüfen, ob die
durch die Positionsdaten festgelegte Bildpositi-
on innerhalb der jeweiligen Fenstergrenzen des
jeweiligen Fensters (11, 12, 13, 14) liegt,
- die Vorrichtung einen Gewichtsspeicher (34)
umfasst, in dem für jedes der Fenster sowie für
jeden Bildkanal von Farbwerten (r, g, b) ein Ge-
wicht und gegebenenfalls noch ein konstanter
Offset (offs) abgespeichert ist, und
- die Vorrichtung eine Gewichtungseinheit (35)
umfasst, der die Gewichte desjenigen Fensters
zugeführt sind, innerhalb dessen sich die fest-
gestellte Bildposition befindet, zugeführt sind,
wobei
- der Gewichtungseinheit (35) die Kanäle von
Farbwerten (r, g, b) zugeführt sind,
- am Ausgang der Gewichtungseinheit (35) ein
gewichteter Mischwert (s) anliegt,
- der Gewichtungseinheit (35) ein Speicher (37)
nachgeschaltet ist.

8. Vorrichtung gemäß Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Vorrichtung eine Priorisierungseinheit (33)
umfasst, der sämtliche Ausgänge der Fenster-
einheiten (32) zugeführt sind, wobei den vorlie-
genden Fenstern (11, 12, 13, 14) eine vorgege-
bene Priorisierung zugeordnet ist,
- ein Fenstersignal am Ausgang der Priorisie-
rungseinheit (33) anliegt, das eine Kennung für
das Fensters (11, 12, 13,14) mit der höchsten
Priorität unter den Fenstern, innerhalb deren
sich die Bildposition befindet, enthält,
- der Ausgang der Priorisierungseinheit (33)
zum Gewichtsspeicher (34) geführt ist, und
- am Ausgang des Gewichtsspeichers (34) die
Gewichte desjenigen Fensters anliegen, das
durch die Priorisierungseinheit (33) vorgegeben
ist.

9. Vorrichtung gemäß Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der Gewichtungsein-
heit (35) und dem Speicher (37) eine Abitrierungs-
einheit (36) zwischengeschaltet ist,

- den Fenstereinheiten (32) ein Adressspeicher
(38) nachgeschaltet ist, der für jedes Fenster
einen Zeiger abspeichert und bei Vorliegen ei-
nes Fenstersignals an der Fenstereinheit (32)
den in ihm abgespeicherten dem jeweiligen

Fenster zugeordneten Zeiger inkrementiert, wo-
bei am Ausgang des Adressspeichers (38) die
abgespeicherten den einzelnen Fenstern zuge-
ordneten Zeiger anliegen, dem Adressspeicher
(38) ein Multiplexer (39) nachgeschaltet ist, der
mit dem von der Priorisierungseinheit (33) er-
zeugten Priorisierungssignal gesteuert ist und
den Zeiger an seinen Ausgang weiterleitet, des-
sen zugehöriges Fenster von der Priorisierungs-
einheit (33) ausgewählt worden ist, und
- wobei der Ausgang des Multiplexers (39) der
Arbitrierungseinheit (36) zugeführt ist,
- eine Steuereinheit (40) vorgesehen ist, die der
Arbitrierungseinheit (36) vorgeschaltet ist, wo-
bei die Steuereinheit (40) ein periodisches Si-
gnal abgibt, mittels dessen sie Arbitrierungsein-
heit (36) in periodisch wiederkehrenden Takten
in einen Schreibzustand sowie einen Lesezu-
stand bringt,
- wobei die Arbitrierungseinheit (36) im Schreib-
zustand die am Ausgang der Gewichtungsein-
heit (35) anliegenden Mischwerte (s) auf dieje-
nige Adresse des Speichers (37) schreibt, die
durch die am Ausgang des Multiplexers (39) an-
liegenden Adressdaten festgelegt ist,
- im Lesezustand einen Zugriff von externen Ein-
heiten auf den Speicher (37) ermöglicht, und
- die anliegenden Mischwerte (s) gegebenen-
falls zwischenspeichert und in einem darauffol-
genden Takt im Speicher (37) ablegt.

10. Datenträger auf dem ein Programm zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche
1 bis 6 abgespeichert ist.

11. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln ein-
gerichtet zur Durchführung eines Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, wenn das Programm
auf einem Computer ausgeführt wird,

12. Computerprogramm nach Anspruch 11, gespeichert
auf einem Datenträger.

13. Datenträger mit elektronisch auslesbaren Steuersi-
gnalen, die so mit einem programmierbaren Com-
putersystem zusammenwirken können, dass ein
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 aus-
geführt wird.

14. Computerprogrammprodukt mit Programmcode zur
Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wenn das Programm auf einem Com-
puter ausgeführt wird.
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