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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR OPTISCHEN INSPEKTION VON BEHÄLTERN

(57) Verfahren (100) zur optischen Inspektion von
Behältern (2), wobei die Behälter (2) mit einem Trans-
porteur (3) als Behältermassenstrom transportiert wer-
den (101), wobei die Behälter (2) mit einer optischen In-
spektionseinheit (4) jeweils als erste Bilddaten (I1, I2)
erfasst werden (102), und wobei die ersten Bilddaten (I1,
I2) mit einer Bildverarbeitungseinheit (5) auf Verschmut-
zungen und/oder Defekte (D) an dem jeweiligen Behälter
(2) hin ausgewertet werden (103), wobei die ersten Bild-
daten (I1, I2) mehrerer Behälter (2A, 2B) zu einem Über-
lagerungsbild (U1) überlagert werden (108), und wobei
das Überlagerungsbild (U1) auf ein Vorhandensein von
Verschmutzungsstellen (V) in einem Strahlengang der
optischen Inspektionseinheit (4) hin ausgewertet wird
(109).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur optischen Inspektion von Behältern mit
den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 bzw.
12.
[0002] Üblicherweise werden derartige Verfahren und
Vorrichtungen dazu eingesetzt, die Behälter auf Ver-
schmutzungen und/oder Defekte hin zu inspizieren. Da-
zu werden die Behälter mit einem Transporteur als Be-
hältermassenstrom zu einer optischen Inspektionsein-
heit transportiert, die beispielsweise eine Beleuchtungs-
einrichtung und eine Kamera umfasst, sodass die Behäl-
ter im Durchlicht und/oder im Auflicht inspiziert werden
können. Denkbar sind jedoch auch jegliche andere opti-
schen Anordnungen, mit denen die Behälter bildhaft er-
fasst werden können. Mit der optischen Inspektionsein-
heit werden die Behälter jeweils als Bilddaten erfasst, die
anschließend mit einer Bildverarbeitungseinheit auf die
Verschmutzung und/oder die Defekte an dem jeweiligen
Behälter hin ausgewertet werden. Wird nun eine Ver-
schmutzung und/oder ein Defekt an einem Behälter er-
kannt, so wird dieser beispielsweise erneut gereinigt oder
recycelt.
[0003] Beispielsweise kommen derartige Verfahren
und Vorrichtungen bei der Seitenwand-, Boden-
und/oder Füllhöheninspektion von Leerbehältern oder
bereits mit einem Produkt befüllten Behältern zum Ein-
satz.
[0004] Es kann dabei in seltenen Fällen vorkommen,
dass im Strahlengang der optischen Inspektionseinheit
Verschmutzungsstellen vorhanden sind, die dann von
der Bildverarbeitungseinheit als Verschmutzung
und/oder Defekte an einem oder mehreren fehlerfreien
Behältern erkannt werden und dazu führen, dass sie als
fehlerhaft klassifiziert und dann unbeabsichtigt aus dem
Behältermassenstrom ausgeschleust werden. Dies kann
beispielsweise von einer automatischen Überwachungs-
einheit oder von einem Bediener erkannt werden, sodass
dann eine Reinigung der optischen Inspektionseinheit
veranlasst wird.
[0005] Nachteilig dabei ist, dass solche Verschmut-
zungen des optischen Aufbaus nur erkannt werden,
wenn sie zu mehreren, aufeinanderfolgenden schlechten
Inspektionsergebnissen führen oder eine Fehlausleitrate
deutlich erhöht ist. Eine nur leichte Verschmutzung, die
nicht zu unmittelbar aufeinanderfolgenden schlechten In-
spektionsergebnissen führt, wird folglich auf diese Art
und Weise oftmals nicht erkannt. Dies kann dann zu einer
sporadischen Fehlausleitung führen, die unerkannt
bleibt.
[0006] Eine Inspektionsvorrichtung mit wenigstens ei-
ner Kamera zum Inspizieren von Gegenständen, insbe-
sondere Behältern, wie Flaschen, Dosen oder derglei-
chen, und mit einer Bildauswerteeinrichtung ist aus der
DE 20 2004 007783 A1 bekannt.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur optischen

Inspektion von Behältern bereitzustellen, mit denen zu-
verlässiger erkannt werden kann, ob Verschmutzungs-
stellen im Strahlengang der optischen Inspektionseinheit
vorhanden sind.
[0008] Zur Lösung der Aufgabenstellung stellt die Er-
findung ein Verfahren zur optischen Inspektion von Be-
hältern mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bereit. Vor-
teilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen genannt.
[0009] Bei umfangreichen Untersuchungen der An-
melderin hat sich herausgestellt, dass die Verschmut-
zungsstellen im Strahlengang der optischen Inspektions-
einheit immer an ähnlichen Orten in den Bilddaten meh-
rerer verschiedener Behälter abgebildet werden. Da-
durch, dass die ersten Bilddaten der mehreren Behälter
überlagert werden, wird das Bildsignal der Verschmut-
zungsstellen im Überlagerungsbild verstärkt. Demge-
genüber werden darin die Verschmutzungen und/oder
Defekte an den jeweiligen Behältern abgeschwächt, da
sie üblicherweise an verschiedenen Stellen in den Bild-
daten abgebildet werden. Selbst bei der Überlagerung
von wenigen Bilddaten können die Verschmutzungsstel-
len beispielsweise als abgedunkelter Bereich im Überla-
gerungsbild erkannt werden. Dadurch, dass das Überla-
gerungsbild auf das Vorhandensein der Verschmut-
zungsstellen in dem Strahlengang der optischen Inspek-
tionseinheit hin ausgewertet wird, können diese beson-
ders zuverlässig erkannt werden und es können darauf-
hin geeignete Maßnahmen ausgelöst werden. Beispiels-
weise kann frühzeitig eine Bedienperson gewarnt wer-
den, so dass sie die optische Inspektionseinheit reinigt.
Mit dem Verfahren können bereits leichte Verschmut-
zungsstellen erkannt werden, so dass geeignete
Maßnahmen besonders frühzeitig eingeleitet werden
können und der reguläre Betrieb dazu nicht notwendi-
gerweise unterbrochen werden muss. Beispielsweise
kann eine Reinigung während einer Umrüstung einer der
optischen Inspektionseinheit zugeordneten Behälterbe-
handlungsmaschine geschehen.
[0010] Das Verfahren zur optischen Inspektion kann
in einer Getränkeverarbeitungsanlage eingesetzt wer-
den. Das Verfahren kann einem Behälterherstellungs-
verfahren, Reinigungsverfahren, Füll- und/oder Ver-
schlussverfahren vorgeordnet oder nachgeordnet sein.
Das Verfahren kann in einer Vollflaschen- oder Leerfla-
scheninspektionsmaschine eingesetzt werden, die die
optische Inspektionseinheit umfasst. Beispielsweise
kann das Verfahren zur Inspektion von zurückgenomme-
nen Mehrwegbehältern eingesetzt werden.
[0011] Die Behälter können dazu vorgesehen sein,
Getränke, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Pasten, che-
mische, biologische und/oder pharmazeutische Produk-
te aufzunehmen. Die Behälter können als Flaschen, ins-
besondere als Kunststoffflaschen oder Glasflaschen
ausgebildet sein. Bei Kunststoffflaschen kann es sich im
speziellen um PET-, PEN-, HD-PE oder PP-Flaschen
handeln. Denkbar ist auch, dass es sich bei den Behäl-
tern um Vorformlinge zur Herstellung der Kunststofffla-
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schen handelt. Ebenso kann es sich um biologisch ab-
baubare Behälter oder Flaschen handeln, deren Haupt-
bestandteile aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum
Beispiel Zuckerrohr, Weizen oder Mais bestehen. Die
Behälter können mit einem Verschluss versehen sein,
beispielsweise mit einem Kronkorken, Schraubver-
schluss, Abreißverschluss oder dergleichen. Ebenso
können die Behälter als Leergut vorzugsweise ohne Ver-
schluss vorliegen.
[0012] Denkbar ist, dass das Verfahren zur Seiten-
wand-, Boden-, Mündungs- und/oder Inhaltskontrolle der
Behälter eingesetzt wird. Bei den Verschmutzungen
kann es sich um Fremdkörper, Produktreste, Reste von
Etiketten und/oder dergleichen handeln. Bei den Defek-
ten kann es sich beispielsweise um Beschädigungen an
den Behältern, beispielsweise abgeplatztes Glas han-
deln. Ebenso ist denkbar, dass es sich um fehlerhaft pro-
duzierte Materialstellen, wie beispielsweise lokale Mate-
rialverdünnungen und/oder -verdickungen handelt.
[0013] Die Behälter können mit dem Transporteur zu
der optischen Inspektionseinheit als der Behältermas-
senstrom transportiert werden, vorzugsweise als einbah-
niger Behältermassenstrom. Der Transporteur kann ein
Karussell und/oder einen Lineartransporteur umfassen.
Denkbar ist beispielsweise, dass der Transporteur ein
Förderband umfasst, auf dem die Behälter stehend in
einem Inspektionsbereich der optischen Inspektionsein-
heit transportiert werden. Denkbar sind auch Aufnahme-
elemente, die ein oder mehrere Behälter während des
Transports aufnehmen. Der Behälter kann auch durch
seitliche Riemen gehalten transportiert werden, wenn
zum Beispiel die Beleuchtung den Behälterboden durch-
leuchtet und die Kamera durch die Behältermündung den
Boden inspiziert.
[0014] Die optische Inspektionseinheit kann eine Be-
leuchtungseinrichtung und eine Kamera umfassen. Bei
der Beleuchtungseinrichtung kann das Licht mit wenigs-
tens einer Lichtquelle erzeugt werden, beispielsweise mit
einer Glühbirne, einer Leuchtstoffröhre und/oder mit we-
nigstens einer LED. Vorzugsweise kann das Licht mit
einer Matrix aus LEDs erzeugt und in Richtung der
Lichtaustrittsfläche abgestrahlt werden. Die Lichtaus-
trittsfläche kann größer ausgebildet sein, als die Kamera-
ansicht des Behälters. Ebenso ist denkbar, dass die
Lichtaustrittsfläche lediglich einen Teil der Kameraan-
sicht des Behälters beleuchtet. Die Lichtaustrittsfläche
kann das Licht teilweise oder vollständig diffus abstrah-
len. Vorzugsweise kann die Lichtaustrittsfläche eine
Streuscheibe umfassen, mit der das Licht von der we-
nigstens einen Lichtquelle zur Kamera hin flächig diffus
gestreut wird.
[0015] Die Kamera kann jeweils einen Teilbereich ei-
nes Behälters, genau einen Behälter oder mehrere Be-
hälter und das darüber transmittierte oder reflektierte
Licht mit einem Objektiv und mit einem Bildsensor erfas-
sen. Der Bildsensor kann beispielsweise ein CMOS oder
ein CCD-Sensor sein. Denkbar ist, dass die Kamera die
Bilddaten, insbesondere die ersten Bilddaten oder den

zweiten Bilddaten, mit einer Datenschnittstelle zur Bild-
verarbeitungseinheit hin überträgt. Denkbar ist, dass das
Licht von der Beleuchtungseinrichtung erzeugt wird, an-
schließend die Behälter durchleuchtet und/oder davon
reflektiert und dann von der Kamera erfasst wird.
[0016] Mit "Bilddaten" kann hier wenigstens ein Kame-
rabild eines oder mehrerer der Behälter gemeint sein.
Beispielsweise können die Behälter jeweils in den ersten
und/oder zweiten Bilddaten aus einer oder mehreren
Bildperspektiven erfasst werden. Die Kamera kann für
jeden Bildpunkt der Bilddaten die Polarisationseigen-
schaft, die Intensitätseigenschaft, die Farbeigenschaft
und/oder die Phaseneigenschaft des Lichts erfassen.
[0017] Die Bildverarbeitungseinheit kann die Bildda-
ten, insbesondere die ersten und/oder zweiten Bilddaten
mit einem Signalprozessor und/oder mit einer CPU (Cen-
tral Processing Unit) und/oder GPU (Graphics Proces-
sing Unit) und/oder mit einer TPU (Tensor Processing
Unit) und/oder mit einer VPU (Vision Processing Unit)
verarbeiten. Denkbar ist auch, dass die Bildverarbei-
tungseinheit eine Speichereinheit, eine oder mehrere
Datenschnittstellen, beispielsweise eine Netzwerk-
schnittstelle, eine Anzeigeeinheit und/oder eine Einga-
beeinheit umfasst. Denkbar ist auch, dass die Bildverar-
beitungseinheit das wenigstens eine Kamerabild mit
Bildverarbeitungsalgorithmen auswertet, die als Compu-
terprogrammprodukt in der Speichereinheit vorhanden
sind.
[0018] Dass die ersten Bilddaten der mehreren Behäl-
ter zu dem Überlagerungsbild überlagert werden, kann
hier bedeuten, dass die ersten Bilddaten mehrerer Be-
hälter aufsummiert werden. Optional können dabei die
ersten Bilddaten der mehreren Behälter jeweils mit einem
Gewichtungsfaktor gewichtet werden. Mit "aufsummie-
ren" kann hier gemeint sein, dass jeweils die gleichen
Bildpunkte der ersten Bilddaten mehrerer Behälter auf-
summiert werden.
[0019] "Dass das Überlagerungsbild auf das Vorhan-
densein der Verschmutzungsstellen in dem Strahlen-
gang der optischen Inspektionseinheit hin ausgewertet
wird" kann hier bedeuten, dass mittels der Bildverarbei-
tungseinheit eine lokale Veränderung in dem Überlage-
rungsbild erkannt wird, beispielsweise ein Abdunkeln
durch die Verschmutzungsstellen.
[0020] Ein weiterer Behälter kann mit der optischen
Inspektionseinheit als zweite Bilddaten erfasst werden,
wobei das Überlagerungsbild mit einem ersten Gewich-
tungsfaktor und die zweiten Bilddaten mit einem zweiten
Gewichtungsfaktor multipliziert und dann zu einem wei-
teren Überlagerungsbild überlagert werden, und wobei
das weitere Überlagerungsbild auf das Vorhandensein
von Verschmutzungsstellen in dem Strahlengang der op-
tischen Inspektionseinheit hin ausgewertet wird. An-
schließend kann das weitere Überlagerungsbild das (bis-
herige) Überlagerungsbild ersetzen und der zuvor be-
schriebenen Verfahrensschritt kann iterativ mit einem
wiederum weitern Behälter durchgeführt werden. Da-
durch müssen lediglich das Überlagerungsbild und die
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zweiten Bilddaten des jeweils zuletzt inspizierten Behäl-
ters in einer Speichereinheit der Bildverarbeitungseinheit
gehalten werden, um das weitere Überlagerungsbild zu
berechnen. Die ersten Bilddaten der zuvor erfassten
mehreren Behälter können dadurch gelöscht werden und
verbrauchen folglich keinen Speicherplatz. Es müssen
also nicht die ersten Bilddaten einer großen Vielzahl von
Behältern, beispielsweise 10, 100 oder noch mehr Sätze
der ersten Bilddaten im Speicher gehalten werden, um
fortwährend ein aktuelleres Überlagerungsbild zu be-
stimmen. Die zweiten Bilddaten und die ersten Bilddaten
können strukturell identisch aufgebaut sein und sich le-
diglich dadurch unterscheiden, dass die mehreren Be-
hälter jeweils als die ersten Bilddaten und der weitere
Behälter als die zweiten Bilddaten erfasst wurden. An-
ders ausgedrückt, können sich die ersten Bilddaten und
die zweiten Bilddaten lediglich dadurch entscheiden,
dass sie von unterschiedlichen Behältern erfasst wur-
den.
[0021] Der Betrag des ersten Gewichtungsfaktors
kann größer sein, als der Betrag des zweiten Gewich-
tungsfaktors. Dadurch, dass das Überlagerungsbild be-
reits aus mehreren Behältern überlagert ist, kann so das
Überlagerungsbild stärker gewichtet werden als die
zweiten Bilddaten des weiteren Behälters. Denkbar ist,
dass sowohl der erste Gewichtungsfaktor als auch der
zweite Gewichtungsfaktor positiv sind oder, dass sowohl
der erste Gewichtungsfaktor als auch der zweite Gewich-
tungsfaktor negativ sind. Beispielsweise kann der erste
Gewichtungsfaktor proportional zu der Anzahl der meh-
ren Behälter und der zweite Gewichtungsfaktor entspre-
chend proportional zu genau einem Behälter sein (also
zu dem einen weiteren Behälter). Dadurch werden so-
wohl das Überlagerungsbild als auch die zweiten Bild-
daten entsprechend der Anzahl der jeweils dafür inspi-
zierten Behälter gewichtet.
[0022] Der erste Gewichtungsfaktor und der zweite
Gewichtungsfaktor können in einem Bereich zwischen 0
und 1 liegen, wobei sich der erste Gewichtungsfaktor und
der zweite Gewichtungsfaktor zu 1 addieren. Dadurch
weist das weitere Überlagerungsbild einen ähnlichen
Wertebereich auf, wie das (bisherige) Überlagerungsbild
und die zweiten Bilddaten.
[0023] Anders ausgedrückt, kann sich der erste Ge-
wichtungsfaktor aus der Anzahl der mehren Behälter di-
vidiert durch die um 1 erhöhte Anzahl der mehren Be-
hälter berechnen, wobei sich der zweite Gewichtungs-
faktor aus 1 dividiert durch die um 1 erhöhte Anzahl der
mehren Behälter berechnet. Dadurch können die Ge-
wichtungsfaktoren besonders einfach bestimmt werden.
[0024] Die ersten Bilddaten, das Überlagerungsbild,
die zweiten Bilddaten und/oder das weitere Überlage-
rungsbild können jeweils bildweise auf denselben Wer-
tebereich normiert werden, insbesondere auf einen Wer-
tebereich von 0 bis 255 oder von 0 bis 65535. Dadurch
kann die Auswertung der genannten Bilddaten bzw. der
Überlagerungsbilder besonders zuverlässig mit densel-
ben Auswerteparametern durchgeführt werden.

[0025] Denkbar ist, dass ein weiterer Behälter mit der
optischen Inspektionseinheit als zweite Bilddaten erfasst
wird, wobei das Überlagerungsbild und/oder das weitere
Überlagerungsbild mit einem dritten Gewichtungsfaktor
multipliziert und von den zweiten Bilddaten abgezogen
wird, um die Verschmutzungsstellen in dem Strahlen-
gang der optischen Inspektionseinheit aus den zweiten
Bilddaten herauszurechnen. Dadurch können die zwei-
ten Bilddaten derart bereinigt werden, dass die Ver-
schmutzungsstellen darin nur noch äußerst geringfügig
oder gar nicht mehr in Erscheinung treten. Folglich kön-
nen dadurch die Verschmutzungen und/oder Defekte be-
sonders zuverlässig erkannt werden, obwohl die Ver-
schmutzungsstellen bereits im Strahlengang der opti-
schen Inspektionseinheit vorhanden sind.
[0026] Falls in dem Überlagerungsbild oder in dem
weiteren Überlagerungsbild Verschmutzungsstellen im
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit vorhan-
den sind, kann eine Schwellwertempfindlichkeit zur Aus-
wertung der Verschmutzungen und/oder der Defekte an
den Behältern angepasst, insbesondere herabgesetzt
werden. Dadurch kommt es zu weniger Fehlausleitungen
von Behältern, die tatsächlich keine Verschmutzungen
und/oder Defekte aufweisen. Denkbar ist, dass die
Schwellwertempfindlichkeit lediglich bereichsweise her-
abgesetzt wird. Beispielsweise kann die Schwellwert-
empfindlichkeit lediglich in einem Bildbereich herabge-
setzt werden, in dem die Verschmutzungsstellen in den
ersten Bilddaten und/oder den zweiten Bilddaten abge-
bildet werden. Andere Bildbereiche können davon unbe-
rührt bleiben. Folglich arbeitet die Erkennung der Ver-
schmutzungen und/oder Defekte in den Bildbereichen
ohne die Verschmutzungsstellen noch zuverlässiger.
[0027] Fehlerhafte Behälter können nach der Auswer-
tung der Verschmutzungen und/oder der Defekte aus
dem Behältermassenstrom ausgeschleust werden. Da-
durch können die fehlerhaften Behälter von der Weiter-
verarbeitung ausgeschlossen und wiederverwertet wer-
den, beispielsweise bevor sie mit einem Produkt befüllt
werden.
[0028] Vor der Erfassung mit der optischen Inspekti-
onseinheit können Testbilddaten ohne Behälter erfasst
werden, wobei die Testbilddaten zu einem Testüberla-
gerungsbild überlagert werden, das dann auf bereits vor-
handene Verschmutzungsstellen in dem Strahlengang
der optischen Inspektionseinheit hin ausgewertet wird.
Dadurch können die vorhandenen Verschmutzungsstel-
len bereits vor der eigentlichen Behälterinspektion er-
kannt werden, so dass auch die Inspektion der ersten
Behälter besonders zuverlässig ist. Die Testbilddaten
können beispielsweise durch Aufsummieren zu dem Te-
stüberlagerungsbild überlagert werden. Mit "Aufsummie-
ren" kann hier gemeint sein, dass jeweils die gleichen
Bildpunkte der Testbilddaten aufsummiert werden. Bei
den Testbilddaten kann es sich beispielsweise um 10-20
Testbilder ohne Behälter handeln.
[0029] Die Behälter können bei der Erfassung mit einer
Vielzahl von Lichtquellen der Beleuchtungseinrichtung
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beleuchtet werden, wobei auf Basis des Überlagerungs-
bilds wenigstens eine der Lichtquellen aktiviert wird, um
die Verschmutzungsstellen einer Bedienperson zur
nachfolgenden Reinigung anzuzeigen, und wobei dabei
die übrigen Lichtquellen der Beleuchtungseinrichtung
deaktiviert sind. Dadurch kann die Bedienperson die Ver-
schmutzungsstellen besonders einfach erkennen und
reinigen. Denkbar ist, dass die Vielzahl der Lichtquellen
rasterartig angeordnet sind, beispielsweise in einem te-
tragonalen oder hexagonalen Raster, insbesondere wo-
bei die Lichtquellen als LEDs ausgebildet sind. Vorzugs-
weise können auf Basis des Überlagerungsbilds die Ver-
schmutzungsstellen den Lichtquellen zugeordnet wer-
den. Beispielsweise können bei einer Kalibrierung die
Lichtquellen einzeln aktiviert und jeweils Bilddaten mit
der Kamera aufgenommen werden. Dadurch können die
Lichtquellen jeweils den entsprechenden Bildpunkten
der Bilddaten und damit auch den Bildpunkten des Über-
lagerungsbilds zugeordnet werden.
[0030] Alternativ können die Verschmutzungsstellen
der Bedienperson an einem Bildschirm graphisch ange-
zeigt werden, insbesondere das Überlagerungsbild mit
Markierungen der Verschmutzungsstellen.
[0031] Denkbar ist, dass das Verfahren zur optischen
Inspektion ein manuelles oder automatisches Reini-
gungsverfahren der optischen Inspektionseinheit um-
fasst, insbesondere der Kamera und/oder der Beleuch-
tungseinrichtung. Dadurch können die Verschmutzungs-
stellen von der optischen Inspektionseinheit entfernt wer-
den und die Inspektion der Behälter kann folglich zuver-
lässiger erfolgen. Bei dem manuellen oder automati-
schen Reinigungsverfahren kann die Beleuchtungsein-
richtung mit einem Reinigungsmittel gereinigt werden,
beispielsweise durch Abschwallung mit einem Reini-
gungsfluid. Vorzugsweise kann der Bedienperson bei Er-
reichen einer Eingriffsgrenze eine Warnmeldung ange-
zeigt werden, beispielsweise auf einem Bildschirm, mit
dem das Reinigungsverfahren ausgelöst wird. Zudem
kann der Transporteur und/oder eine zugeordnete Be-
hälterbehandlungsmaschine bei Erreichen der Eingriffs-
grenze gestoppt werden. Mit Eingriffsgrenze kann hier
ein Verschmutzungsmaß gemeint sein.
[0032] Darüber hinaus stellt die Erfindung zur Lösung
der Aufgabenstellung eine Vorrichtung zur optischen In-
spektion von Behältern mit den Merkmalen des An-
spruchs 12 bereit. Vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen genannt.
[0033] Dadurch, dass die Bildverarbeitungseinheit da-
zu ausgebildet ist, die ersten Bilddaten der mehreren Be-
hälter zu dem Überlagerungsbild zu überlagern, wird das
Bildsignal der Verschmutzungsstellen im Überlage-
rungsbild verstärkt. Demgegenüber werden darin die
Verschmutzungen und/oder Defekte an den jeweiligen
Behältern abgeschwächt, da sie üblicherweise an ver-
schiedenen Stellen in den Bilddaten abgebildet werden.
Selbst bei der Überlagerung von wenigen Bilddaten kön-
nen die Verschmutzungsstellen beispielsweise als ab-
gedunkelter Bereich im Überlagerungsbild erkannt wer-

den. Dadurch, dass die Bildverarbeitungseinheit dazu
ausgebildet ist, das Überlagerungsbild auf das Vorhan-
densein der Verschmutzungsstellen in dem Strahlen-
gang der optischen Inspektionseinheit hin auszuwerten,
können diese besonders zuverlässig erkannt werden
und es können daraufhin geeignete Maßnahmen ausge-
löst werden. Beispielsweise kann frühzeitig eine Bedien-
person gewarnt werden, so dass sie die optische Inspek-
tionseinheit reinigt. Mit dem Verfahren können bereits
leichte Verschmutzungsstellen erkannt werden, so dass
geeignete Maßnahmen besonders frühzeitig eingeleitet
werden können und der reguläre Betrieb dazu nicht not-
wendigerweise unterbrochen werden muss. Beispiels-
weise kann eine Reinigung während einer Umrüstung
einer der optischen Inspektionseinheit zugeordneten Be-
hälterbehandlungsmaschine geschehen.
[0034] Die Vorrichtung zur optischen Inspektion von
Behältern, insbesondere nach einem der Ansprüche 12
- 14 kann zur Durchführung des zuvor beschriebenen
Verfahrens, insbesondere nach einem der Ansprüche
1-11 ausgebildet sein. Die Vorrichtung kann die zuvor in
Bezug auf das Verfahren beschriebenen Merkmale ein-
zelnen oder in beliebigen Kombinationen sinngemäß
umfassen.
[0035] Die Vorrichtung zur optischen Inspektion kann
in einer Getränkeverarbeitungsanlage angeordnet sein.
Die Getränkeverarbeitungsanlage kann Behälterbe-
handlungsmaschinen umfassen, insbesondere eine Be-
hälterherstellungsmaschine, einen Rinser, einen Füller,
einen Verschließer, eine Etikettiermaschine, eine Direkt-
druckmaschine und/oder eine Verpackungsmaschine.
Denkbar ist, dass die Vorrichtung zur optischen Inspek-
tion einer der genannten Behälterbehandlungsmaschi-
nen zugeordnet ist. Denkbar ist beispielsweise, dass mit
der Vorrichtung von der Behälterbehandlungsmaschine
verarbeitete oder hergestellte Behälter optisch inspiziert
werden. Ebenso können damit beispielsweise Vorform-
linge für die Behälterherstellungsmaschine optisch inspi-
ziert werden, vorzugsweise bei einer Blasmaschine. Der
Transporteur kann eine der genannten Behälterbehand-
lungsmaschinen mit der Vorrichtung zur optischen In-
spektion verbinden und/oder ihr zugeordnet sein. Die
Vorrichtung kann dabei zur Vollflaschen- oder Leerfla-
scheninspektion eingesetzt werden. Denkbar ist bei-
spielsweise, dass die Vorrichtung zur optischen Inspek-
tion von zurückgenommenen Mehrwegbehältern ausge-
bildet ist.
[0036] Die Inspektionseinheit kann eine Beleuch-
tungseinrichtung zu Beleuchtung der Behälter und/oder
eine Kamera zur Erfassung der Behälter als Bilddaten
umfassen. Mit Bilddaten können hier die ersten bzw.
zweiten Bilddaten gemeint sein. Dadurch können die Be-
hälter flächenhaft beleuchtet bzw. erfasst werden, so
dass die Verschmutzung und/oder Defekte mittels der
Bildverarbeitungseinheit besonders einfach und zuver-
lässig erkannt werden können. Die Beleuchtungseinrich-
tung kann dazu ausgebildet sein, Licht flächig von einer
ausgedehnten Lichtaustrittsfläche abzustrahlen, insbe-
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sondere in Richtung der Kamera. Die optische Inspekti-
onseinheit kann dazu ausgebildet sein, dass der Behälter
zwischen der Beleuchtungseinrichtung und der Kamera
inspiziert wird. Beispielsweise kann der Transporteur
zwischen der Beleuchtungseinrichtung und der Kamera
angeordnet sein, um einzelne Behälter des Behältermas-
senstroms zu inspizieren. Dadurch können die Behälter
im Durchlicht inspiziert werden. Denkbar ist auch, dass
die Beleuchtungseinrichtung zur Auflichtbeleuchtung
ausgebildet ist und das davon ausgehende Licht bei der
Inspektion von den Behältern zur Kamera hin reflektiert
wird.
[0037] Die Vorrichtung kann eine Ausschleuseinrich-
tung umfassen, um fehlerhafte Behälter nach der Aus-
wertung der Verschmutzungen und/oder Defekte aus
dem Behältermassenstrom auszuschleusen. Dadurch
können fehlerhafte Behälter besonders einfach der Wie-
derverwertung zugeführt werden.
[0038] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden nachfolgend anhand der in den Figuren darge-
stellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Dabei
zeigt:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Vorrichtung zur
optischen Inspektion von Behältern
in einer perspektivischen Ansicht;

Figur 2 ein erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur optischen In-
spektion von Behältern als Flussdia-
gramm, insbesondere zur Durchfüh-
rung mit der Vorrichtung aus der Fi-
gur 1; und

Figuren 3A - 3C Beispiele der ersten Bilddaten, der
zweiten Bilddaten, des Überlage-
rungsbild sowie des weiteren Über-
lagerungsbild als schematische Bild-
darstellungen.

[0039] In der Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur optischen Inspek-
tion von Behältern 2 in einer perspektivischen Ansicht
genauer dargestellt. Die Vorrichtung wird in Zusammen-
hang mit dem in der Figur 2 gezeigten, erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiel des Verfahrens 100 zur opti-
schen Inspektion von Behältern 2 genauer beschrieben.
[0040] In der Figur 1 ist zu sehen, dass die Behälter 2
mit dem Transporteur 3 in der Richtung R als Behälter-
massenstrom transportiert werden. Der Transporteur 3
ist lediglich beispielhaft als Förderband ausgebildet, auf
dem die Behälter 2 stehend transportiert werden. Denk-
bar sind jedoch auch beliebige andere Arten von Trans-
porteuren, die eine optische Zugänglichkeit der Behälter
2 ermöglichen. Zu sehen ist hier beispielhaft lediglich ein
einzelner Behälter 2 des Behältermassenstroms. Es ver-

steht sich, dass auf dem Transporteur 3 mehrere Behäl-
ter 2 transportiert werden, insbesondere sequentiell hin-
tereinanderstehend, die den Behältermassenstrom bil-
den.
[0041] Die optische Inspektionseinheit 4 umfasst die
Beleuchtungseinrichtung 42 zur Beleuchtung der Behäl-
ter 2 und die Kamera 41 zur Erfassung der Behälter 2
als Bilddaten. Die Behälter 2 werden zwischen der Be-
leuchtungseinrichtung 42 und der Kamera 41 durch-
leuchtet und dadurch optisch inspiziert. Denkbar ist je-
doch auch zusätzlich oder alternativ eine Beleuchtungs-
einrichtung im Auflicht.
[0042] Die Beleuchtungseinrichtung 42 umfasst die
flächige Lichtaustrittsfläche 42a, die in der Art einer
Leuchtscheibe ausgebildet ist und die das Licht im We-
sentlichen homogen und flächig abstrahlt. Denkbar ist
jedoch auch jede andere Art der Beleuchtungseinrich-
tungen 42, die zur Inspektion für die jeweilige Inspekti-
onsaufgabe geeignet ist. Beispielsweise umfasst die Be-
leuchtungseinrichtung 42 eine Matrix von LEDs, die eine
Milchglasscheibe hinterleuchten, wodurch das Licht von
der Lichtaustrittsfläche 42a diffus abgestrahlt wird. Auch
eine gerichtete Abstrahlung des Lichts ist denkbar.
[0043] Des Weiteren ist die Kamera 41 zu sehen, die
die Behälter 2 als Bilddaten, insbesondere als Kamera-
bilder erfasst. Dazu umfasst die Kamera 41 beispielswei-
se einen CCD- oder CMOS-Sensor und ein Objektiv.
Denkbar sind hier sowohl Flächen- als auch Zeilenka-
meras.
[0044] Zudem ist die Bildverarbeitungseinheit 5 zu se-
hen, die über eine Bilddatenleitung 6 mit der Kamera 41
verbunden ist. Beispielsweise können so die Bilddaten
von der Kamera 41 zur Bildverarbeitungseinheit 5 hin als
digitale Signale übertragen werden. Denkbar ist auch,
dass die Bildverarbeitungseinheit 5 in der Kamera 41 in-
tegriert ist. Die Bildverarbeitungseinheit 5 ist dazu aus-
gebildet, die ersten Bilddaten l1, l2 mehrerer Behälter
2A, 2B zu einem Überlagerungsbild 1 zu überlagern und
das Überlagerungsbild U1 auf ein Vorhandensein von
Verschmutzungsstellen V in einem Strahlengang der op-
tischen Inspektionseinheit 4 hin auszuwerten.
[0045] Weiterhin ist der Defekt D an dem Behälter 2
zu sehen, der zusammen mit dem Behälter 2 in den Bild-
daten abgebildet wird. Denkbar ist zusätzlich oder alter-
nativ eine Verschmutzung am Behälter 2. Der Defekt D
wird in den Bilddaten als lokal verdunkelter Bereich an
dem Behälter 2 erfasst.
[0046] Zudem ist die Verschmutzungsstelle V im
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit 4 zu se-
hen, die ebenfalls in den Bilddaten hinter dem Behälter
2 als leichte Verdunklung erscheint. Die Verschmut-
zungsstelle V befindet sich hier lediglich beispielhaft auf
der Lichtaustrittsscheibe 42a der Beleuchtungseinrich-
tung 42. Denkbar ist jedoch auch, dass sich die Ver-
schmutzungsstelle V an dem Objektiv der Kamera 41
oder an einem anderen optischen Element befindet. Bei-
spielsweise an einer Schutzscheibe oder an einem Spie-
gel eines Spiegelkabinetts.
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[0047] Die Vorrichtung aus der Figur 1 wird gemäß
dem Verfahren 100 zur optischen Inspektion der Behälter
2 aus der Figur 2 wie folgt eingesetzt:
Zunächst werden die Behälter 2 im Schritt 101 mit dem
Transporteur 3 als Behältermassenstrom transportiert.
[0048] Dabei werden sie im Schritt 102 jeweils mit der
optischen Inspektionseinheit 4 als erste Bilddaten er-
fasst. Denkbar ist, dass die Behälter 2 dabei einzeln oder
gruppenweise erfasst werden.
[0049] Die ersten Bilddaten werden anschließend im
Schritt 103 mit der Bildverarbeitungseinheit 5 auf die Ver-
schmutzung und/oder Defekte D an dem jeweiligen Be-
hälter 2 hin ausgewertet. Beispielsweise kommt dabei
ein Bildverarbeitungsverfahren zum Einsatz, bei dem lo-
kale Grauwertveränderungen in den Bilddaten erkannt
und markiert werden. Über einen Schwellwert kann dann
entschieden werden, ob der entsprechende Behälter 2
eine Verschmutzung bzw. einen Defekt D aufweist.
[0050] Allerdings ist es möglich, dass dabei die Ver-
schmutzungsstelle V im Strahlengang der optischen In-
spektionseinheit 4 fälschlicherweise als Verschmutzung
und/oder als Defekt D klassifiziert wird. Dies führt dann
zu einer ungewollten Fehlausleitung von an sich fehler-
freien Behältern. Folglich sollte möglichst frühzeitig er-
kannt werden, dass im Strahlengang der optischen In-
spektionseinheit 4 die Verschmutzungsstelle V vorliegt.
[0051] In der Figur 3A ist bespielhaft dargestellt, dass
zur Erkennung der Verschmutzungsstelle V gemäß dem
Schritt 108 die ersten Bilddaten l1, l2 mehrerer Behälter
2A, 2B zu einem Überlagerungsbild U1 überlagert wer-
den.
[0052] In den ersten Bilddaten l1 des ersten Behälters
2A ist zu sehen, dass der erste Behälter 2A einen ersten
Defekt D1 aufweist. Zudem wird die Verschmutzungs-
stelle V an der Beleuchtungseinrichtung 42 als lokal et-
was verdunkelter Bildbereich abgebildet.
[0053] Des Weiteren ist in den ersten Bilddaten l2 des
zweiten Behälters 2B zu sehen, dass er eine Verschmut-
zung D2 aufweist. Zudem ist auch in den ersten Bilddaten
l2 die Verschmutzungsstelle V an der Beleuchtungsein-
richtung 42 als lokal etwas verdunkelter Bereich zu se-
hen.
[0054] Bei der Überlagerung im Schritt 108 werden die
beiden ersten Bilddaten l1, l2 zunächst auf einen Werte-
bereich von beispielsweise 0-255 normiert und dann zu
dem Überlagerungsbild U1 überlagert. Vorzugsweise
werden bei der Überlagerung die beiden ersten Bilddaten
l1 und l2 addiert. Das Überlagerungsbild U1 kann dann
ebenfalls wieder auf einen geeigneten Wertebereich,
beispielsweise von ebenfalls von 0 bis 255 normiert wer-
den. In dem Überlagerungsbild U1 ist zu sehen, dass
sich die Behälter 2A, 2B überlagern und der Defekt D1
bzw. die Verschmutzung D2 abgeschwächt erscheint.
Demgegenüber wird die Verschmutzungsstelle V ver-
stärkt, so dass sie nun besser zu erkennen ist.
[0055] Anschließend wird das Überlagerungsbild U1
mit der Bildverarbeitungseinheit 5 gemäß Schritt 109 auf
das Vorhandensein von Verschmutzungsstellen V hin

ausgewertet. Dadurch, dass in dem Überlagerungsbild
U1 die Verschmutzungen D2 und/oder Defekte D1 ge-
genüber der Verschmutzungsstelle V abgeschwächt
sind, kann die Verschmutzungsstelle V im optischen
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit 4 beson-
ders zuverlässig erkannt werden. Beispielsweise wird
zur Erkennung der Verschmutzungsstelle V ein Bildver-
arbeitungsverfahren eingesetzt, mit dem lokal verdun-
kelte Bereich in dem Überlagerungsbild U1 erkannt wer-
den.
[0056] In einem weiteren Schritt 104 werden weitere
Behälter mit der optischen Inspektionseinheit als zweite
Bilddaten die l3 bzw. l4 erfasst. Um nun die Verschmut-
zungsstelle V noch sicherer zu erkennen, wird aus den
zweiten Bilddaten l3 eines dritten Behälters 2C ein wei-
teres Überlagerungsbild U2 gemäß Schritt 110 bestimmt.
An dem Behälter 2C ist ein weiterer Defekt D3 sowie die
Verschmutzungsstelle V im Strahlengang der optischen
Inspektionseinheit 4 zu sehen.
[0057] Dies ist in der Figur 3B zu sehen: Dazu wird das
im Schritt 108 bestimmte Überlagerungsbild U1 mit ei-
nem ersten Gewichtungsfaktor und die zweiten Bilddaten
l3 mit einem zweiten Gewichtungsfaktor multipliziert und
dann zu dem weiteren Überlagerungsbild U2 überlagert.
[0058] Beispielsweise wurden zur Bestimmung des
Überlagerungsbilds U1 aus der Figur 3A die zwei Behäl-
ter 2A, 2B erfasst. Demnach berechnet sich der erste
Gewichtungsfaktor aus der Anzahl der Behälter 2A, 2B
dividiert die durch die um 1 erhöhte Anzahl der Behälter
2A, 2B, also in diesem Fall zu 2/3. Ferner berechnet sich
der zweite Gewichtungsfaktor zu 1 dividiert durch die um
1 erhöhte Anzahl der Behälter 2A, 2B, also zu 1/3.
[0059] Besonders vorteilhaft sind also beide Gewich-
tungsfaktoren positiv, wobei der erste Gewichtungsfaktor
größer als der zweite Gewichtungsfaktor ist, da im Über-
lagerungsbild U1 bereits die Information von mehreren
Behälter 2A, 2B bzw. deren Bilddaten vorhanden ist.
Demgegenüber wurde mit den zweiten Bilddaten l3 le-
diglich ein einzelner Behälter 2C erfasst, der nun zusätz-
lich in die überlagerte Information des weiteren Überla-
gerungsbilds U2 eingehen soll.
[0060] Das so überlagerte, weitere Überlagerungsbild
U2 ist in der Figur 3B rechts zu sehen. Darin sind die
Bildinformationen aus den zweiten Bilddaten D3 schwä-
cher gewichtet als diejenigen des Überlagerungsbild U1.
Zu sehen ist auch, dass in dem weiteren Überlagerungs-
bild U2 die Verschmutzungsstelle V gegenüber dem
Überlagerungsbild U1 aus der Figur 3A noch weiter ver-
stärkt abgebildet ist und so noch sicherer erkannt werden
kann.
[0061] Das weitere Überlagerungsbild U2 kann nun
das bisherige Überlagerungsbild U1 ersetzen und die
Schritte 110 - 111 können iterativ mit den zweiten Bild-
daten weiterer Behälter 2 wiederholt werden, wobei sich
dann in wiederum weiteren Überlagerungsbildern die
Verschmutzungsstelle V im Strahlengang der optischen
Inspektionseinheit 4 immer stärker gegenüber den Ver-
schmutzungen und/oder Defekten an den Behältern 2
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durchsetzt.
[0062] Mit der Bildverarbeitungseinheit 5 wird im
Schritt 111 das weitere Überlagerungsbild U2 auf das
Vorhandensein von Verschmutzungsstellen V in dem
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit 4 hin aus-
gewertet. Dies geschieht analog zu Schritt 109. Ist nun
eine Verschmutzungsstelle vorhanden, so wird nach der
Entscheidung 112 im Schritt 113 zunächst die Schwell-
wertempfindlichkeit zur Auswertung der Verschmutzun-
gen D2 und/oder Defekte D1, D3 an den Behältern 2
angepasst, sodass beispielsweise die Erkennung auf
Basis der zweiten Bilddaten im Schritt 106 weniger emp-
findlich ist. Die Anpassung der Schwellwertempfindlich-
keit kann auch nur in einem Teilbereich der Bilddaten l1
- l4 erfolgen, in dem die Verschmutzungsstelle V abge-
bildet wird.
[0063] Des Weiteren ist in der Figur 3C zu sehen, dass
im Schritt 105 am Beispiel eines vierten Behälters 2D die
Verschmutzungsstelle V mit dem weiteren Überlage-
rungsbild U2 aus den zweiten Bilddaten l4 herausgerech-
net wird.
[0064] Dazu wird gemäß Schritt 104 ein weiterer Be-
hälter 2 die mit der optischen Inspektionseinheit 4 als
zweite Bilddaten l4 erfasst. Zu sehen ist, dass der Be-
hälter 2D eine Verschmutzung D4 aufweist. Zu sehen ist
auch, dass hier weiterhin die Verschmutzungsstelle V im
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit 4 als
leichte, lokale Verdunklung abgebildet wird. Des Weite-
ren ist das wiederum weitere Überlagerungsbild U3 zu
sehen, das aus einer größeren Vielzahl von Behältern 2
gemäß der Schritte 110 und 111 bestimmt wurde. Bei-
spielsweise können dazu Bilddaten von 10, 100 oder
noch mehr Behältern 2 überlagert werden. Dazu werden
jeweils die zweiten Bilddaten eines wiederum weiteren
Behälters 2 zu dem weiteren Überlagerungsbild U2 ge-
mäß dem Schritt 110 überlagert und so das wiederum
weitere Überlagerungsbild U3 berechnet. Folglich müs-
sen immer nur das vorangegangene Überlagerungsbild
U1, U2 im Speicher behalten werden und nicht die ersten
bzw. zweiten Bilddaten einer großen Vielzahl von Behäl-
tern 2.
[0065] Zu sehen ist weiter Figur 3C, dass gemäß dem
Schritt 105 mit dem wiederum weiteren Überlagerungs-
bild U3 die Verschmutzungsstelle V aus den zweiten Bild-
daten l4 herausgerechnet werden. Beispielsweise wird
das weitere Überlagerungsbild U3 mit einem dritten Ge-
wichtungsfaktor multipliziert und dann von den zweiten
Bilddaten l4 abgezogen. Zu sehen ist, dass als Ergebnis
in den Bilddaten l5 die Verschmutzungsstelle V nicht
mehr zu sehen ist, so dass die Verschmutzung D4 (bzw.
auch ein Defekt) mit der Bildverarbeitungseinheit 5 im
Schritt 106 besonders sicher erkannt werden kann. Dies
geschieht im Schritt 106 entsprechend dem Schritt 103.
[0066] Falls nun die Verschmutzungsstelle V ein vor-
bestimmtes Verschmutzungsmaß überschreitet, so wird
die optische Inspektionseinheit 4 im Schritt 114 gereinigt.
Dazu kann ein manuelles oder automatisches Reini-
gungsverfahren dienen, beispielsweise bei dem die

Lichtaustrittsscheibe 42a mit einem Reinigungsmittel ab-
geschwallt wird.
[0067] Die Behälter 2 können bei der Erfassung mit
einer Vielzahl von in einem Raster angeordneten Licht-
quellen der Beleuchtungseinrichtung 42 beleuchtet wer-
den, beispielsweise mit einem Raster aus LEDs, wobei
auf Basis des Überlagerungsbilds U1 wenigstens eine
der Lichtquellen aktiviert wird, um die Verschmutzungs-
stellen V einer Bedienperson zur nachfolgenden Reini-
gung anzuzeigen, und wobei dabei die übrigen Lichtquel-
len der Beleuchtungseinrichtung 42 deaktiviert sind. Dies
kann beispielsweise zwischen den Schritten 113 und 114
geschehen.
[0068] Alternativ können die Verschmutzungsstellen V
der Bedienperson vor dem Schritt 114 an einem Bild-
schirm graphisch angezeigt werden, insbesondere das
Überlagerungsbild U1 mit Markierungen der Verschmut-
zungsstellen.
[0069] Zudem werden die im Schritt 103 bzw. 106 als
fehlerhaft erkannten Behälter 2 im Schritt 107 aus dem
Behältermassenstrom ausgeschleust.
[0070] Dadurch, dass die Bilddaten l1, l2, l3 der Be-
hälter 2A, 2B, 2C überlagert werden, wird das Bildsignal
der Verschmutzungsstelle V im Überlagerungsbild U1
bzw. im weiteren Überlagerungsbild U2 verstärkt. Dem-
gegenüber werden darin die Verschmutzungen D2
und/oder Defekte D1, D3 an den jeweiligen Behältern
2A, 2B, 2C abgeschwächt, da sie üblicherweise an ver-
schiedenen Stellen in den Bilddaten l1, l2, l3 abgebildet
werden. Selbst bei der Überlagerung von wenigen Bild-
daten l1, l2 können die Verschmutzungsstellen V bei-
spielsweise als abgedunkelter Bereich im Überlage-
rungsbild U1 erkannt werden. Dadurch, dass das Über-
lagerungsbild U1 bzw. das Überlagerungsbild U2 auf das
Vorhandensein der Verschmutzungsstellen V in dem
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit 4 hin aus-
gewertet wird, können diese besonders zuverlässig er-
kannt werden und es können daraufhin geeignete
Maßnahmen ausgelöst werden. Beispielsweise kann
frühzeitig eine Bedienperson gewarnt werden, so dass
sie die optische Inspektionseinheit 4 reinigt. Denkbar ist
ein manuelles oder automatisches Reinigungsverfahren
der Vorrichtung 1, insbesondere der Kamera 41 und/oder
der Beleuchtungseinrichtung 42. Bei dem automatischen
Reinigungsverfahren kann beispielsweise die Beleuch-
tungseinrichtung 42 mit einem Reinigungsfluid abge-
schwallt werden. Vorzugsweise kann der Bedienperson
bei Erreichen einer Eingriffsgrenze eine Warnmeldung
angezeigt werden, beispielsweise auf einem Bildschirm.
Zudem kann die Vorrichtung 1 und/oder eine der Vor-
richtung 1 zugeordnete Behälterbehandlungsmaschine
bei Erreichen der Eingriffsgrenze gestoppt werden. Mit
der Vorrichtung 1 und dem Verfahren 100 können bereits
leichte Verschmutzungsstellen V erkannt werden, so
dass geeignete Maßnahmen besonders frühzeitig ein-
geleitet werden können und der reguläre Betrieb dazu
nicht notwendigerweise unterbrochen werden muss. Bei-
spielsweise kann eine Reinigung während einer Umrüs-
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tung einer der optischen Inspektionseinheit 4 zugeord-
neten Behälterbehandlungsmaschine geschehen.
[0071] Denkbar ist, dass vor dem Schritt 102 mit der
optischen Inspektionseinheit 4 Testbilddaten ohne die
Behälter 2 erfasst werden, wobei die Testbilddaten zu
einem Testüberlagerungsbild überlagert werden, das
dann auf bereits vorhandene Verschmutzungsstellen V
in dem Strahlengang der optischen Inspektionseinheit 4
hin ausgewertet wird.
[0072] Es versteht sich, dass in den zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen genannte Merkmale nicht
auf diese Merkmalskombinationen beschränkt sind, son-
dern auch einzeln oder in beliebigen anderen Kombina-
tionen möglich sind.

Patentansprüche

1. Verfahren (100) zur optischen Inspektion von Behäl-
tern (2), wobei die Behälter (2) mit einem Transpor-
teur (3) als Behältermassenstrom transportiert wer-
den (101), wobei die Behälter (2) mit einer optischen
Inspektionseinheit (4) jeweils als erste Bilddaten (l1,
l2) erfasst werden (102), und wobei die ersten Bild-
daten (l1, l2) mit einer Bildverarbeitungseinheit (5)
auf Verschmutzungen und/oder Defekte (D) an dem
jeweiligen Behälter (2) hin ausgewertet werden
(103),
dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten Bilddaten (l1, l2) mehrerer Behälter (2A,
2B) zu einem Überlagerungsbild (U1) überlagert
werden (108), und
dass das Überlagerungsbild (U1) auf ein Vorhan-
densein von Verschmutzungsstellen (V) in einem
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit (4)
hin ausgewertet wird (109).

2. Verfahren (100) nach Anspruch 1, wobei ein weiterer
Behälter (2C) mit der optischen Inspektionseinheit
(4) als zweite Bilddaten (l3, l4) erfasst wird (104),
wobei das Überlagerungsbild (U1) mit einem ersten
Gewichtungsfaktor und die zweiten Bilddaten (l3, l4)
mit einem zweiten Gewichtungsfaktor multipliziert
und dann zu einem weiteren Überlagerungsbild (U2)
überlagert werden (110), und wobei das weitere
Überlagerungsbild (U2) auf das Vorhandensein von
Verschmutzungsstellen (V) in dem Strahlengang der
optischen Inspektionseinheit (4) hin ausgewertet
wird (111).

3. Verfahren (100) nach Anspruch 2, wobei der Betrag
des ersten Gewichtungsfaktor größer als der Betrag
des zweiten Gewichtungsfaktor ist.

4. Verfahren (100) nach Anspruch 2 oder 3, wobei der
erste Gewichtungsfaktor und der zweite Gewich-
tungsfaktor in einem Bereich zwischen 0 und 1 lie-
gen, und wobei sich der erste Gewichtungsfaktor

und der zweite Gewichtungsfaktor zu 1 addieren.

5. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 2 - 4,
wobei sich der erste Gewichtungsfaktor aus der An-
zahl der mehren Behälter (2A, 2B) dividiert durch die
um Eins erhöhte Anzahl der mehreren Behälter (2A,
2B) berechnet, und wobei sich der zweite Gewich-
tungsfaktor aus Eins dividiert durch die um Eins er-
höhte Anzahl der mehreren Behälter (2A, 2B) be-
rechnet.

6. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 - 5,
wobei die ersten Bilddaten (l1, l2), das Überlage-
rungsbild (U1), die zweiten Bilddaten (l3, l4)
und/oder das weitere Überlagerungsbild (U2) jeweils
bildweise auf denselben Wertebereich normiert wer-
den, insbesondere auf einen Wertebereich von 0 bis
255 oder von 0 - 65535.

7. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 - 6,
wobei ein weiterer Behälter (2D) mit der optischen
Inspektionseinheit (4) als zweite Bilddaten (l3, l4) er-
fasst wird, und wobei das Überlagerungsbild (U1)
und/oder das weitere Überlagerungsbild (U2) mit ei-
nem dritten Gewichtungsfaktor multipliziert und von
den zweiten Bilddaten (l3, l4) abgezogen wird, um
die Verschmutzungsstellen (V) in den Strahlengang
der optischen Inspektionseinheit (4) aus den zweiten
Bilddaten (l3, l4) herauszurechnen.

8. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 - 7,
wobei falls in dem Überlagerungsbild (U1) oder in
dem weiteren Überlagerungsbild (U2) Verschmut-
zungsstellen (V) im Strahlengang der optischen In-
spektionseinheit (V) vorhanden sind (112), eine
Schwellwertempfindlichkeit zur Auswertung der Ver-
schmutzungen und/oder Defekte (D) an den Behäl-
tern (2) angepasst, insbesondere herabgesetzt wird
(113).

9. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 - 8,
wobei fehlerhafte Behälter (2A, 2B, 2C) nach der
Auswertung der Verschmutzungen und/oder der De-
fekte (D) aus dem Behältermassenstrom ausge-
schleust werden (107).

10. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 - 9,
wobei vor der Erfassung der Behälter (2) mit der op-
tischen Inspektionseinheit (4) Testbilddaten ohne
Behälter erfasst werden, und wobei die Testbildda-
ten zu einem Testüberlagerungsbild überlagert wer-
den, das dann auf bereits vorhandene Verschmut-
zungsstellen (V) in dem Strahlengang der optischen
Inspektionseinheit (4) hin ausgewertet wird.

11. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 - 10,
wobei die Behälter (2) bei der Erfassung mit einer
Vielzahl von Lichtquellen einer Beleuchtungsein-

15 16 



EP 3 812 748 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtung (42) beleuchtet werden, und wobei auf Ba-
sis des Überlagerungsbilds (U1) wenigstens eine
der Lichtquellen aktiviert wird, um die Verschmut-
zungsstellen einer Bedienperson zur nachfolgenden
Reinigung anzuzeigen, und wobei dabei die übrigen
Lichtquellen der Beleuchtungseinrichtung (42)
deaktiviert sind.

12. Vorrichtung (1) zur optischen Inspektion von Behäl-
tern (2), insbesondere zur Durchführung des Verfah-
rens (100) nach einem der Ansprüche 1 - 11, mit

- einem Transporteur (3) zum Transport der Be-
hälter (2) als Behältermassenstrom,
- einer optischen Inspektionseinheit (4), um die
Behälter (2) als erste Bilddaten (l1, l2) zu erfas-
sen,
- mit einer Bildverarbeitungseinheit (5), um die
ersten Bilddaten (l1, l2) auf Verschmutzungen
und/oder Defekte (D) an den Behältern hin aus-
zuwerten,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Bildverarbeitungseinheit (5) dazu ausgebildet ist,
die ersten Bilddaten (l1, l2) mehrerer Behälter (2A,
2B) zu einem Überlagerungsbild (U1) zu überlagem
und das Überlagerungsbild (U1) auf ein Vorhan-
densein von Verschmutzungsstellen (V) in einem
Strahlengang der optischen Inspektionseinheit (4)
hin auszuwerten.

13. Vorrichtung (1) nach Anspruch 12, wobei die opti-
sche Inspektionseinheit (4) eine Beleuchtungsein-
richtung (42) zur Beleuchtung der Behälter (2)
und/oder eine Kamera (41) zur Erfassung der Be-
hälter (2) als Bilddaten (l1 - l4) umfasst.

14. Vorrichtung (1) nach Anspruch 12 oder 13, wobei
die Vorrichtung (1) eine Ausschleuseinrichtung um-
fasst, um fehlerhafte Behälter (2A, 2B, 2C) nach der
Auswertung der Verschmutzungen und/oder Defek-
te (D) aus dem Behältermassenstrom auszuschleu-
sen.
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