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Beschreibung

[0001] Die angemeldete Erfindung betrifft eine faser-
optische Laser-Sortiervorrichtung gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 und kann verwendet werden in Vor-
richtungen zum Sortieren von Gegenständen nach Far-
be, Größe, Form und anderen Eigenschaften, die für eine
Analyse mit Mitteln der maschinellen Erfassung geeignet
sind. Der Hauptanwendungsbereich ist die Sortierung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
[0002] Es sind Scanner-Laser-Sortiervorrichtungen
bekannt (US-Patent 6,509,537 B1 vom 21. Januar 2003,
US-Patent 6,864,970 B1 vom 8. Mai 2005), die eine Ein-
richtung zum Transport des zu sortierenden Materials,
eine Einrichtung zum Lesen der Abbildung, eine Einrich-
tung zum Bearbeiten der Abbildung und eine Einrichtung
zum Entfernen defekter Materialien umfasst. Die Trans-
porteinrichtung ermöglicht die kontinuierliche Zufuhr des
Materials in den Bereich zum Lesen der Abbildung sowie
in den Wirkungsbereich der Einrichtung zum Entfernen
defekter Materialien. Nach dem Lesen wird die Abbildung
des Produkts durch die Einrichtung zum Bearbeiten der
Abbildung auf eines oder mehrere der folgenden Merk-
male analysiert: Farbe, Struktur, Form des Gegenstands.
Diejenigen Gegenstände, bei denen die Werte der gele-
senen Merkmale wesentlich von den vorher bestimmten
Werten abweichen, werden von der Einrichtung zum Ent-
fernen defekter Materialien, die üblicherweise aus einem
Feld von Luftdüsen besteht, aus dem Ausgangsstrom
entfernt. Die Beleuchtung des Lesebereichs der Abbil-
dung der Sortiervorrichtung erfolgt unter Verwendung ei-
nes mechanischen Strahlablenkungssystems. Ein Bün-
del von Laserstrahlen aus einer Quelle wird durch einen
halbtransparenten Spiegel auf ein schnell drehendes
Prisma mit spiegelnden Oberflächen geleitet. Durch die
Drehung des Prismas erfolgt eine Ablenkung des Laser-
strahls auf den gesamten Scanbereich der Abbildung.
Das Licht, das von dem Material reflektiert wird, das den
Lesebereich durchläuft, wird von dem drehenden Spie-
gel reflektiert und auf Lichtdetektoren gerichtet. Ein Sig-
nal von den Lichtdetektoren wird in das System zum Be-
arbeiten der Abbildung geleitet, das die Eignung des Pro-
dukts prüft und Signale an die Einrichtung zum Entfernen
defekter Materialien sendet. Der Vorteil des Systems
liegt darin, dass es eine gleichzeitige Nutzung mehrerer
Laserlichtquellen verschiedener Frequenzen erlaubt. Zu
den allgemeinen Nachteilen solcher Systeme zählt das
Folgende: Erstens ist es zum Erzielen einer hohen Pro-
duktivität der Sortierung notwendig, dass der Laserstrahl
den Lesebereich der Abbildung 2000-5000 Mal pro Se-
kunde scannt, was sehr hohe Drehzahlen des Spiegel-
prismas erfordert. Zweitens können die Lichtdetektoren
nicht die hohe Auflösungsfähigkeit erreichen, die zum
Scannen kleiner Materialien (1-5 mm) notwendig ist. Drit-
tens führt das komplexe optische System dazu, dass
kleinste Störungen in der Anordnung der optischen Ele-
mente einen Ausfall des gesamten Systems bewirken
können.

[0003] Der bezüglich der Gesamtheit der Merkmale
nächstgelegene Stand der Technik ist eine Scanner-La-
ser-Sortiervorrichtung, die in dem Patent US
2010/0046826 A1 vom 25. Februar 2010 beschrieben
ist. Hier ist der drehende Spiegel nur für die Ablenkung
des Laserstrahls vorgesehen und hat keine Funktion zum
Umlenken des reflektierten Lichts zu den Lichtdetekto-
ren. Das ermöglicht eine wesentliche Vereinfachung des
optischen Systems des Geräts. Die Funktion der Einheit
für die Photoaufzeichnung der Abbildung übernimmt eine
Videokamera mit Linearbildsensor, was die Auflösungs-
fähigkeit der Vorrichtung wesentlich verbessert.
[0004] Bei dieser bekannten Vorrichtung ist es eben-
falls erforderlich, eine hohe Drehzahl des Spiegelpris-
mas und eine hohe Genauigkeit der beweglichen me-
chanischen Einheiten zu erzielen, um eine Unveränder-
barkeit des Aufbaus des optischen Systems zu errei-
chen. Das verringert die Zuverlässigkeit des Aufbaus und
schränkt seinen Anwendungsbereich ein. Außerdem ist
bei dieser Vorrichtung keine gleichzeitige Nutzung meh-
rerer Laserstrahlungsquellen mit verschiedenen Fre-
quenzen vorgesehen. Das hängt mit den technischen
Schwierigkeiten bei der Kongruenz der Scanlinien der
räumlich versetzten Lichtleiterbündel zusammen.
[0005] Die angemeldete Erfindung ist zum Sortieren
von landwirtschaftlichen Produkten nach Farbe, Größe,
Form und anderen Eigenschaften vorgesehen, die für
eine Analyse mit Mitteln der maschinellen Erfassung ge-
eignet sind. Durch die Anwendung der angemeldeten Er-
findung kann der Informationsgehalt der aufzuzeichnen-
den Abbildung wesentlich erhöht, die Konstruktion der
Sortiervorrichtung vereinfacht, ihre Zuverlässigkeit er-
höht und die Herstellungskosten gesenkt werden. Bei
der bekannten Vorrichtung geschieht der Aufbau der Ab-
bildung durch Übereinstimmung zweier dynamischer
Prozesse: der gerichteten Bewegung des Produkts und
der periodisch wiederholten Bewegung des Laserlicht-
strahls, die durch den beweglichen Spiegel erzeugt wird.
Bei der angemeldeten Erfindung ist das Laserlicht in
Form eines flachen Bündels ständig in dem gesamten
Abbildungserzeugungsbereich vorhanden. Außerdem
steigt bei gleicher Belichtung der Abbildungsaufzeich-
nung und dementsprechend bei gleicher Strahlungsleis-
tung der Laserlichtquellen die kurzzeitige Dichte der auf
das Produkt einwirkenden Leistung in der Scanner-Sor-
tiervorrichtung um ein Vielfaches an. Das kann zu einer
Beschädigung des Produkts führen. Bei der angemelde-
ten Erfindung ist im Gegensatz zu der bekannten Vor-
richtung die Laserlichtstrahlung über die gesamte Öff-
nung des sich bewegenden Stroms verteilt. Bei unver-
änderter Belichtungszeit sinkt die Leistungsdichte erheb-
lich. Das Fehlen von sich bewegenden optischen Ele-
menten, die Zuverlässigkeit, die einfache Herstellung
und die geringen Kosten sind wesentliche Vorteile der
angemeldeten Erfindung. Außerdem ermöglicht bei der
angemeldeten Erfindung das optische System der ver-
einigten Laserstrahlung verschiedener Frequenzen mit
Hilfe der optischen Faser die Ausbildung einer einzigen
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Strahlungsquelle und die Erzeugung einer linearen Ab-
lenkung aller Spektralbereiche des gesamten optischen
Systems. Dadurch wird eine hohe Genauigkeit der räum-
lichen Übereinstimmung der Strahlung verschiedener
Quellen ermöglicht.
[0006] Das technische Ergebnis wird bei der angemel-
deten Erfindung dadurch erreicht, dass eine bekannte
Laser-Sortiervorrichtung, die eine Einrichtung zum
Transport des zu sortierenden Materials, eine Einrich-
tung zur Laserbeleuchtung des zu sortierenden Materi-
als, eine Einrichtung zum Ablenken des Laserbündels,
eine Einrichtung zum Lesen und Bearbeiten der Abbil-
dung und eine Einrichtung zum Entfernen defekter Ma-
terialien umfasst, erfindungsgemäß zusätzlich eine opti-
sche Faser umfasst, deren Eingang durch eine fokussie-
rende Optik mit den Lichtausgängen eines oder mehrerer
Laser verbunden ist, während der Ausgang der optischen
Faser mit der fokussierenden und zylindrischen Optik der
Einrichtung zum Ablenken des Laserbündels verbunden
ist.
[0007] Die faseroptische Laser-Sortiervorrichtung um-
fasst nach einer Ausführungsform zwei und mehr Ein-
richtungen zum Lesen und Bearbeiten der Abbildungen,
die sowohl auf das Lesen des reflektierten und des durch
das Material hindurchgehenden Laserlichts als auch auf
das Lesen in verschiedenen Spektralbereichen gerichtet
sind. Die Verwendung von Laserstrahlung zur Beleuch-
tung des sich bewegenden Produkts bewirkt insbeson-
dere eine wesentliche Verstärkung der Beleuchtung des
Bereichs, in dem die Abbildung erzeugt wird, und ent-
sprechend eine Verkürzung der Expositionszeit mit dem
Ziel einer Erhöhung der Auflösung der erzeugten Abbil-
dung durch eine Erhöhung der Scanfrequenz des Line-
arvideosensors. Bei der bekannten Vorrichtung ist die
Scanfrequenz des Linearvideosensors synchron zu der
Frequenz der Ablenkung des Laserstrahls und somit
durch die Eigenschaften des mechanischen Scanners
begrenzt. Die starke Beleuchtung ermöglicht die Erzie-
lung verhältnismäßig kurzer Expositionszeiten sowohl
bei der Aufzeichnung des durch das Produkt hindurch-
gehenden Lichts oder bei Fluoreszenzlicht, was es er-
möglicht, bei hoher Produktivität des Sortierens gleich-
zeitig mit verschiedenen Leseeinrichtungen das reflek-
tierte und das hindurchgehende Signal aufzuzeichnen.
Dabei können die Leseeinrichtungen ihre Funktionen
gleichzeitig in verschiedenen Spektralbereichen erfüllen.
Das erweitert die funktionalen Fähigkeiten der angemel-
deten Laser-Sortiervorrichtung im Vergleich zu der be-
kannten Vorrichtung.
[0008] Die faseroptische Laser-Sortiervorrichtung um-
fasst nach einer Ausführungsform zusätzlich Modulato-
ren für die Laserlichtintensität. In diesem Fall können in
einem Sortierzyklus Abbildungen in verschiedenen
Spektralbereichen erzeugt und mit einem Breitband-Li-
nearvideosensor aufgezeichnet werden. Der geringe
Nachlauf der Laserlichtsteuerung ermöglicht es, entspre-
chend der Bewegung des Produkts die Beleuchtung in
einem Bereich abzuschalten und die Beleuchtung in ei-

nem anderen Bereich einzuschalten, wobei dieser Pro-
zess mit der Zeilenfrequenz der Videokamera synchro-
nisiert wird, die mit dem linearen Videosensor ausgestat-
tet ist. Die weitere rechnerische Bearbeitung ermöglicht
die Erzeugung mehrerer Abbildungen in verschiedenen
Spektralbereichen mit Hilfe einer einzigen Videokamera.
Die gemeinsame Bearbeitung der Abbildungen in ver-
schiedenen Spektralbereichen erweitert die funktionalen
Möglichkeiten der Analyse des zu sortierenden Produkts
erheblich. Bei den bekannten Sortiervorrichtungen wird
diese Aufgabe mit Hilfe mehrerer Videokameras gelöst.
[0009] Die faseroptische Laser-Sortiervorrichtung
zeichnet sich erfindungsgemäß dadurch aus, dass der
Eingang der optischen Faser über eine fokussierende
Optik und drehende Prismen mit den Lichtausgängen
eines oder mehrerer Laser verbunden werden kann. Die-
se technische Lösung ermöglicht es, die räumliche An-
ordnung der mehreren Laserquellen zu vereinfachen,
wobei der kleine Einfallswinkel der Strahlung in die opti-
sche Faser erhalten bleibt. Dieser Winkel darf die Größe
des Öffnungswinkels des optischen Wellenleiters nicht
übersteigen, und außerdem muss dieser Winkel mini-
miert werden, um die Verluste beim Einfall der Strahlung
in den Wellenleiter zu verringern.
[0010] Fig. 1 zeigt schematisch die Laser-Sortiervor-
richtung. Die Einrichtung 1 zum Transport des zu sortie-
renden Materials fördert das Produkt in die Laserlichtzo-
ne 2. Die Laserlichteinrichtung besteht aus einer opti-
schen Faser 3 und einem oder mehreren Lasern 4, deren
Lichtausgänge über die fokussierende Optik 5 mit dem
Eingang der optischen Faser verbunden sind. Das Aus-
gangsende der optischen Faser ist mit der fokussieren-
den und zylindrischen Optik der Einrichtung zur Ablen-
kung des Laserbündels 6 verbunden. Die zylindrische
Optik bildet ein ebenes Lichtbündel 7, das den Lesebe-
reich der Abbildung des zu sortierenden Materials be-
leuchtet, die fokussierende Optik bildet die Breite der Be-
leuchtungslinie in dem Bereich der Abbildungsaufzeich-
nung. Die Einrichtung 8 zum Lesen und Bearbeiten der
Abbildung analysiert die Abbildung und erzeugt nach vor-
her bestimmten Kriterien Steuerungssignale, die zu der
Einrichtung 9 geleitet werden. Die Einrichtung 9 führt die
Entfernung defekter Materialien durch.
[0011] Fig. 2 zeigt schematisch die Einführung der
Strahlung in den Wellenleiter der faseroptischen Laser-
Sortiervorrichtung, bei der der Eingang der optischen Fa-
ser über die fokussierende Optik und die drehenden Pris-
men 10 mit den optischen Ausgängen eines oder meh-
rerer Laser verbunden sind.
[0012] Die Arbeit der Laser-Sortiervorrichtung ge-
schieht folgendermaßen. Die Einrichtung 1 zum Trans-
port des zu sortierenden Materials fördert das Produkt
auf beliebige Art - mit Hilfe eines Förderbands, eines Vi-
brationsförderers mit Rutsche oder mit anderen Mitteln
- aus dem Speicher in den Laserlichtbereich 2. Der fal-
lende oder sich bewegende Produktstrom ist bezüglich
der Breite durch die Öffnung der aufzuzeichnenden Ab-
bildung und bezüglich des Sehstrahls durch die Tiefen-
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schärfe des Objektivs der Leseeinrichtung beschränkt.
Die Strahlung eines oder mehrerer Laser 4 wird durch
die fokussierende Optik 5 auf das Eingangsende der op-
tischen Faser 3 projiziert. Die Strahlung des Ausgangs-
endes der optischen Faser 3 wird durch die fokussieren-
de und zylindrische Optik 6 in Form eines planen Licht-
bündels 7 auf die Ebene des Aufzeichnungsbereichs der
Abbildung 2 projiziert. Die zylindrische Optik der Einrich-
tung zum Ablenken des Laserbündels wird so berechnet,
dass der zu beleuchtende Bereich mit dem Bereich der
Aufzeichnung der Abbildung durch die Einrichtung 8, die
den Linearvideosensor aufweist, zusammenfällt. Die un-
gleichmäßige Intensität in dem Beleuchtungsbereich
kann in der Phase der Erzeugung und Bearbeitung des
Videosignals in der Einrichtung 8 kompensiert werden.
Die Einrichtung 8 zum Lesen und Bearbeiten der Abbil-
dung trifft in einer Zeit, die die Zeit nicht überschreitet, in
der das Produkt den Weg von dem Bereich der Aufzeich-
nung der Abbildung zu der Einrichtung zum Entfernen
defekter Materialien zurücklegt, eine Entscheidung über
das Entfernen des mangelhaften Produkts. Die Einrich-
tung 8 erzeugt in der berechneten Zeit die Adresse der
räumlichen Lage des zu entfernenden Objekts und be-
tätigt die Einrichtung 9 zum Entfernen defekter Materia-
lien. Die drehenden Prismen 10 ermöglichen eine Be-
grenzung des Winkelspektrums der in den optischen
Wellenleiter eingeführten Strahlung und ermöglichen
darüber hinaus eine Vereinfachung der Aufgabe der
räumlichen Anordnung der Laser und der optischen Ele-
mente, die die Ablenkung des Laserbündels bewirken.

Patentansprüche

1. Faseroptische Laser-Sortiervorrichtung, umfassend
eine Einrichtung (1) zum Transport des zu sortieren-
den Materials, eine Einrichtung für eine Laserbe-
leuchtung des zu sortierenden Materials, eine Ein-
richtung zum Ablenken des Laserbündels, eine Ein-
richtung (8) zum Lesen und Bearbeiten der Abbil-
dung, eine Einrichtung (9) zum Entfernen defekter
Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung für die Laserbeleuchtung zusätzlich eine
optische Faser (3) aufweist, deren Eingang über eine
fokussierende Optik (5) mit den optischen Ausgän-
gen eines oder mehrerer Laser (4) verbunden ist,
während der Ausgang der optischen Faser (3) mit
einer fokussierenden und zylindrischen Optik (6) der
Einrichtung zum Ablenken des Laserbündels ver-
bunden ist.

2. Faseroptische Laser-Sortiervorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei
und mehr Einrichtungen (8) zum Lesen und Bear-
beiten der Abbildungen aufweist, die sowohl auf das
Lesen des reflektierten und des durch das Material
hindurchgehenden Laserlichts (7) als auch auf das
Lesen in verschiedenen Spektralbereichen gerichtet

sind.

3. Faseroptische Laser-Sortiervorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zu-
sätzlich Modulatoren für die Laserlichtintensität auf-
weist.

4. Faseroptische Laser-Sortiervorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
gang der optischen Faser (3) über die fokussierende
Optik (5) und die drehenden Prismen (10) mit den
optischen Ausgängen eines oder mehrerer Laser (4)
verbunden ist.

Claims

1. Fibre optical laser sorting apparatus comprising a
device (1) for transporting the material to be sorted,
a device for laser illumination of the material to be
sorted, a device for deflecting the laser bundle, a
device (8) for reading and processing of the image,
a device (9) for removing defective materials, char-
acterised in that the device for laser illumination
additionally comprises an optical fibre (3) whose en-
try is connected to the optical exits of one or several
lasers (4) via a focussing optics (5), while the exit of
the optical fibre (3) is connected to a focussing and
cylindrical optics (6) of the device for deflecting the
laser bundle.

2. Fibre optical laser sorting apparatus according to
claim 1, characterised in that it comprises two and
more devices (8) for reading and processing the im-
ages, which are suitable for reading the laser light
(7) that is reflected and that goes through the mate-
rial, as well as for reading in various spectral ranges.

3. Fibre optical laser sorting apparatus according to
claim 1, characterised in that it additionally com-
prises modulators for the laser light intensity.

4. Fibre optical laser sorting apparatus according to
claim 1, characterised in that the entry of the optical
fibre (3) is connected to the optical exits of one or
several lasers (4) via the focussing optics (5) and
the rotating prisms (10).

Revendications

1. Appareil de tri laser à fibre optique, comprenant un
dispositif (1) de transport du matériau à trier, un dis-
positif d’éclairage laser du matériau à trier, un dis-
positif de balayage du faisceau laser, un dispositif
(8) de lecture et de traitement d’image, et un dispo-
sitif (9) pour enlever des matériaux défectueux, ca-
ractérisé en ce que le dispositif d’éclairage laser
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comprend en plus une fibre optique (3), dont l’entrée
est reliée aux sorties optiques d’un ou plusieurs la-
sers (4) par l’intermédiaire d’un dispositif optique de
focalisation (5), tandis que la sortie de la fibre optique
(3) est reliée à un dispositif optique de focalisation
(6) cylindrique du dispositif de balayage du faisceau
laser.

2. Dispositif de tri laser à fibre optique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce qu’il comprend deux
ou plusieurs dispositifs (8) de lecture et de traitement
des images, qui sont axés à la fois sur la lecture de
la lumière laser (7) réfléchie et de la lumière laser
traversant le matériau ainsi que sur la lecture dans
différents domaines spectraux.

3. Dispositif de tri laser à fibre optique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce qu’il comprend en
outre des modulateurs de l’intensité de la lumière
laser.

4. Dispositif de tri laser à fibre optique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que l’entrée de la fibre
optique (3) est reliée aux sorties optiques d’un ou
plusieurs lasers (4) par l’intermédiaire du dispositif
optique de focalisation (5) et de prismes rotatifs (10).
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