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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fehler-
detektion an geschossenen Kernen oder Kernpaketen,
wobei das Objekt von einer Lichtquelle beleuchtet und
mittels einer Kamera aufgenommen bzw. detektiert wird
und wobei die durch die Aufnahme gewonnenen Daten
mittels Rechner verarbeitet und ggf. gespeichert werden.
[0002] Gattungsgemäß handelt es sich hier ganz all-
gemein um ein Verfahren zur Objekterkennung bzw. zur
Fehlerdetektion an Werkstücken, wobei sich dieses Ver-
fahren ganz besonders zur Fehlerdetektion an geschos-
senen Kernen oder Kernpaketen eignet. Insoweit bezieht
sich die Erfindung unter anderem auch auf das Gebiet
der Gießereitechnik.
[0003] Zum Gießen von Formstücken jedweder Art
werden Gießereikerne oder -formen meist in getrennten
Teilen hergestellt, zusammengeführt und miteinander zu
einer Gußform bzw. zu einem Kernpaket verbunden. Die-
se Kernpakete werden dann zur Herstellung eines bspw.
metallischen Werkstücks mit geschmolzenem Metall ge-
füllt, wobei in der Serienfertigung die mit geschmolzenem
Metall zu füllenden Kernpakete hintereinander aufgereiht
die Fertigungsstraße durchlaufen.
[0004] Dabei ist von ganz besonderer Bedeutung, daß
die in die Kernpakete gegossenen Werkstücke eine äu-
ßerst lange Abkühlphase beanspruchen, die sich oftmals
über mehrere Stunden hinweg erstreckt. Erst nach dieser
Abkühlphase läßt sich das gegossene Werkstück bzw.
Teil inspizieren. Folglich kann erst mehrere Stunden
nach dem Guß und somit ebenfalls mehrere Stunden
nach dem Kernschießen festgestellt werden, ob das in
das Kernpaket gegossene Teil auch tatsächlich fehlerfrei
ist.
[0005] Sollte ein fehlerhafter Kern verwendet worden
sein, so läßt sich der dadurch beim Gießen entstehende
Ausschuß erst Stunden nach Herstellung des Kerns fest-
stellen. Sollte es sich dabei wiederum um einen syste-
matischen, beispielsweise aufgrund eines Fehlers am
Werkzeug wiederkehrenden Defekt am Kern handeln,
so würde bis zur Erkennung des Defekts am gegossenen
Teil stundenlang Ausschuß produziert werden. Die für
diesen Ausschuß verantwortlichen defekten Kerne könn-
ten - wie bereits zuvor erwähnt - auf Defekte im Werkzeug
der Kernschießmaschine, aber auch auf unmittelbare
Beschädigungen der Kerne bei deren Handhabung,
beim Transport oder bei der Paketierung zurückzuführen
sein. Jedenfalls ist es nicht vertretbar, Fehler und somit
den Ausschuß erst nach erfolgtem Guß bzw. bei der In-
spektion der bereits abgekühlten Gußteile feststellen zu
können.
[0006] Darüber hinaus können Beschädigungen der
Formstücke und/oder der Werkzeuge nicht nur im unmit-
telbaren Bereich der Schießeinrichtung stattfinden, son-
dern vielmehr auch bei einer beliebigen Handhabung von
Formstück und/oder Werkzeug, beim Fördern, bei einer
Bearbeitung der Formstücke, beim Reinigen der Werk-
zeuge und insbesondere auch beim Komplettieren der

Formstücke zu einem wie auch immer gestalteten Form-
paket.
[0007] Kern- und Maskenschießmaschinen der zuvor
genannten Art sind seit vielen Jahrzehnten aus der Pra-
xis bekannt. Lediglich beispielhaft wird hier auf die DE
31 48 461 C1 verwiesen, die eine Kern- und Masken-
schießmaschine der Anmelderin offenbart.
[0008] Aus der DE 44 34 798 A1 ist ebenfalls eine Kern-
und Maskenschießmaschine bekannt, bei der zumindest
eine visuelle Kontrolle des Werkzeugs vorgesehen ist.
Letztendlich ist die in der DE 44 34 798 A1 angespro-
chene visuelle Kontrolle nicht praktikabel, da nämlich ins-
besondere im Rahmen einer vollautomatischen Ferti-
gung das Werkzeug nicht ständig beobachtet werden
kann. Zur visuellen Kontrolle müßte eine Fachkraft das
Werkzeug ständig, d.h. nach jedem Schuß, beobachten.
Auch wenn man eine solche visuelle Beobachtung bzw.
Kontrolle vornehmen würde, bliebe das Schicksal eines
ausgestoßenen und weiter zu transportierenden, zu be-
arbeitenden oder zu einem Paket zu komplettierenden
Kerns gänzlich offen, da nämlich auch bei der Manipu-
lation oder Bearbeitung der Kerne, bei der Übergabe der
Kerne oder gar bei der Paketierung der Kerne Defekte
bzw. Beschädigungen auftreten können.
[0009] Die EP 0 662 609 A und die EP 0 461 395 A
offenbaren Beleuchtungssysteme zur Anwendung in op-
tischen Inspektionssystemen, z. B. zur Überprüfung von
Leiterplatten.
[0010] Aus der DE 195 34 984 C1 ist bereits ein gat-
tungsbildendes Verfahren bekannt, bei dem das Form-
stück bzw. der Kern unter anderem auch nach der Ent-
nahme aus der Kernschießmaschine berührungslos ver-
messen wird. Dies erfolgt in vorteilhafter Weise mittels
Kamera, wobei dort eine hinreichende Beleuchtung er-
forderlich ist. Versteckte Bereiche bzw. Hinterschneidun-
gen lassen sich gemäß dem gattungsbildenden Verfah-
ren nur dann inspizieren, wenn entweder mehrere Ka-
meras zur Bildaufnahme und somit auch zur Fehlerde-
tektion verwendet werden oder wenn eine Kamera relativ
zu dem zu untersuchenden Objekt bzw. Kern bewegt
wird. Beide Varianten erfordern einen erheblichen appa-
rativen Aufwand und sind daher bereits aus Kostengrün-
den problematisch. Außerdem behindert die Vorkehrung
mehrerer Kameras den unmittelbaren Bereich um den
jeweiligen Kern und somit die dort zum Einsatz kommen-
den Manipulatoren.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein gattungsbildendes Verfahren zur
Fehlerdetektion an geschossenen Kernen oder Kernpa-
keten derart auszugestalten und weiterzubilden, dass ei-
ne hinreichend gute Objekterkennung und Fehlerdetek-
tion mit geringstmöglichem apparativem bzw. konstruk-
tivem Aufwand möglich ist.
[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Ob-
jekterkennung löst die voranstehende Aufgabe durch die
kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1.
Dabei werden die unterschiedlichen Lichtquellen zeitlich
nacheinander eingeschaltet (Zeitmultiplex) oder sind -
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bei kontinuierlichem Betrieb aller oder einzelner Licht-
quellen - von unterschiedlicher Farbe (Farb-, Wellenlän-
genmultiplex). Außerdem sind Polarisationsmultiplexe
bei entsprechend polarisiertem Licht möglich. Die Schat-
ten können auf dem Objekt selbst, auf einer Unterlage,
an einer Wand, auf einem Schirm oder dgl. durch ent-
sprechende Anordnung der Lichtquellen und daraus re-
sultierende Projektionen entstehen.
[0013] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass
auch irregulär gestaltete Objekte, so bspw. Objekte mit
Hinterschneidungen, Nischen, Ausnehmungen, etc. mit
einer einzigen Kamera hinsichtlich etwaiger Fehler de-
tektiert werden können, sofern man eine ganz besondere
Beleuchtung vornimmt. In Abweichung zu den bislang
bekannten Verfahren der hier in Rede stehenden Art wer-
den zur Beleuchtung des zu untersuchenden Objekts
mindestens zwei Lichtquellen sequentiell oder farblich
unterscheidbar verwendet, wobei die beiden Lichtquel-
len das Objekt aus unterschiedlichen Richtungen bzw.
Winkeln - nacheinander oder in Gruppen - beleuchten,
und zwar entsprechend der Geometrie des jeweiligen
Objekts. Entsprechend der Anordnung der Lichtquelle
zu dem jeweiligen Objekt wird ein Schatten eines Teils
des Objekts auf die Unterlage oder auf andere Objektteile
geworfen, so dass sich das Objekt mittels Schattenwurf
"auseinanderziehen" bzw. "aufspannen" lässt. Mit ande-
ren Worten werden durch geschickte Anordnung der
Lichtquellen ansonsten mit einer einzigen Kamera nicht
erkennbare Bereiche aus ihrer "versteckten" Position he-
rausprojiziert und werden in Ergänzung zu den Konturen
des Objekts als quasi zusätzliche Bildinformation aufge-
nommen. Kritische Bereiche, die hinsichtlich etwaiger
Defekte besonders anfällig sind, lassen sich so beson-
ders gut untersuchen und zum Zwecke einer solchen -
optischen - Untersuchung durch geeignete Projektion so-
gar vergrößern, so dass eine zufriedenstellende Detek-
tion abermals begünstigt ist.
[0014] In ganz besonders vorteilhafter Weise ist die
Beleuchtung bzw. sind die Lichtquellen schaltbar, so
bspw. durch elektronische Mittel oder mittels mechani-
schem Shutter. Auch lassen sich hierzu Leuchtstoffröh-
ren ohne Elektroden verwenden.
[0015] Die hier in erfindungsgemäßer Weise gewählte
Beleuchtung ist unempfindlich gegen Erschütterungen.
Genauer gesagt beeinträchtigen Erschütterungen die
Beleuchtungsqualität kaum, da das Objekt durch einen
recht breiten Lichtkegel ausgeleuchtet wird. Die Kamera
nimmt dagegen quasi punktförmig auf und lässt sich in-
soweit obendrein miniaturisieren.
[0016] Erfindungsgemäß werden 3-D-Bildinformatio-
nen zur Fehlerdetektion genutzt, nämlich unter Zugrun-
delegung der hier konkret beanspruchten Beleuchtung
des Objekts.
[0017] In vorteilhafter Weise wird das Objekt durch drei
bis fünf, Lichtquellen aus unterschiedlichen Richtungen
bzw. Winkeln beleuchtet, wobei durch Zeit- oder Farb-
multiplextechniken für jede Beleuchtungsrichtung sepa-
rate Bilddaten aufgenommen werden. An dieser Stelle

sei jedoch angemerkt, dass die Anzahl der erforderlichen
Lichtquellen von der Komplexität des jeweiligen Objekts
abhängt. Bei einfachen Geometrien wird man mit weni-
ger Lichtquellen als bei komplizierten Geometrien aus-
kommen.
[0018] Wie bereits zuvor erwähnt, dient eine einzige
Kamera zur Aufnahme, wobei nacheinander am gleichen
Objekt getätigte Aufnahmen aus einer vorgegebenen
Position heraus erfolgen. Dabei ist es durchaus denkbar,
daß verschiedene Aufnahmen bei unterschiedlichen Be-
leuchtungszuständen getätigt werden, um nämlich suk-
zessive unterschiedliche Bereiche des Objekts über des-
sen Schattenwurf detektieren zu können. Die Kamera ist
dabei jedenfalls ortsfest angeordnet, so daß insoweit
auch bei schmutziger Umgebung bzw. Schadatmosphä-
re ein hinreichender Schutz der Kamera realisierbar ist.
[0019] Dabei ist es von weiterem Vorteil, wenn die Ka-
mera das Objekt von oben, frontal oder aus sonstigen
Richtungen aufnimmt, und zwar stets unter dem gleichen
Winkel zu dem Objekt. Wie bereits zuvor erwähnt, könnte
die Kamera zumindest im Bereich des Objektivs gekap-
selt sein, um nämlich eine Beschädigung der Kamera
bzw. des empfindlichen Objektivs wirksam vermeiden zu
können.
[0020] Die Kapselung der Kamera könnte dabei grund-
sätzlich geschlossen sein und würde lediglich zur Bild-
aufnahme - im Bereich des Objektivs - geöffnet werden.
Ein optimaler Schutz der Kamera wäre dadurch geschaf-
fen.
[0021] Ein wesentlicher Bestandteil einer Vorrichtung
zum Betreiben des erfindungsgemäßen Verfahrens ist
der Rechner, der einerseits zur Steuerung von Beleuch-
tung und Kamera und andererseits zur Verarbeitung bzw.
Aufbereitung und schließlich Speicherung der gewonne-
nen Daten dient. Dabei könnte es sich um einen han-
delsüblichen PC mit modernster Prozessortechnik und
hinreichendem Arbeitsspeicher handeln.
[0022] Sinn und Zweck des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist selbstverständlich weniger die bloße Detek-
tion von Fehlern, sondern vielmehr das Zurverfügung-
stellen von Steuerungsdaten für den Produktionsprozeß,
so bspw. für das Kernschießen. So könnte im Falle der
Erkennung eines "Schlechtteils" wirksam vermieden
werden, dass ein bspw. schadhafter Kern zur Paketie-
rung gelangt und durch seine Anwesenheit das gesamte
Kernpaket als "Schlechtteil" qualifiziert. Insoweit ist es
von ganz besonderem Vorteil, wenn der Rechner mit ei-
ner speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) kom-
muniziert, wobei zwischen dem Rechner und der spei-
cherprogramierbaren Steuerung Prozess- und Ergebnis-
signale ausgetauscht werden. Eine Prozesssteuerung
kann mit den gewonnenen und verarbeiteten sowie auf-
bereiteten Daten erfolgen.
[0023] In ganz besonders vorteilhafter Weise findet an
den aufgenommenen Bildern bzw. an den diesbezügli-
chen Daten eine qualitative oder quantitative Bildverar-
beitung statt. Vom Prinzip her werden dort die Aufnah-
men der jeweiligen Objekte mit einem Referenzbild ver-
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glichen. Dieses Referenzbild wird aus einem Referenz-
datensatz berechnet, der aus N-Bildern von als "gut" ein-
gestuften Werkstücken besteht. Das Referenzbild ent-
spricht dem statistischen Mittelwert der Einzelbilder des
Datensatzes. Diese Vorgehensweise erlaubt eine Min-
derung des Einflusses der prozessinhärenten Variations-
bandbreite von Gutteilen bei der Berechnung des Refe-
renzbildes. Gleichzeitig kann das Ausamaß der Variati-
onsbandbreite innerhalb der Gutklasse benutzt werden,
um die Schwellwerte bei der anschließenden Fehlerde-
tektion geeignet festzulegen, um nämlich eine zu hohe
Falschalarmwahrscheinlichkeit zu vermeiden.
[0024] Letztendlich findet hier ein Soll-Ist-Vergleich
statt. Zum Zwecke dieses Vergleichs könnte ein Diffe-
renzbild erstellt werden, welches im Idealfall keinerlei
Strukturen erkennen läßt, so bspw. insgesamt schwarz
ausgefüllt ist. In einem solchen Fall läge eine vollständige
Übereinstimmung zwischen dem Prüfbild und dem Re-
ferenzbild vor.
[0025] Im Konkreten könnte die Bildverarbeitung eine
Grobkorrelation umfassen, nämlich einen groben Ver-
gleich mit den Daten des Referenzbildes bzw. mit vor-
zugsweise als Grauwerte vorgebbaren Grenzwerten.
Diese Grenzwerte könnten variabel gestaltet sein, näm-
lich vom Benutzer vorgegeben werden. Je Objekt können
des weiteren mindestens zwei Bilder aufgenommen wer-
den, die zur weiteren Verarbeitung aufaddiert oder von-
einander subtrahiert werden.
[0026] In weiter vorteilhafter Weise umfasst die Bild-
verarbeitung eine automatische Lagekorrektur, die allfäl-
lige translatorische und rotatorische Positionierungenau-
igkeiten des aktuell zu untersuchenden Objekts gegen-
über den Referenzdaten ausgleicht. Hierdurch erreicht
man eine deutliche Steigerung der Empfindlichkeit des
Systems bzgl. den gesuchten Defekten. Die Lagekorrek-
tur kann anhand fester Marken am Werkstück selbst er-
folgen, kann aber auch alleine anhand signifikanter Ob-
jektstrukturen mittels einer Korrelationstechnik durchge-
führt werden.
[0027] Des weiteren könnte die Bildverarbeitung eine
Helligkeitsanpassung zur Anpassung der Grauwerte der
Aufnahme umfassen. Insoweit würde der Situation Rech-
nung getragen, dass gleiche Objekte unterschiedlich
stark reflektieren können, wodurch sich unterschiedliche
Messwerte ergeben. Auch dabei werden systemimma-
nente Fehler kompensiert.
[0028] Wie bereits zuvor erwähnt, könnte die Bildver-
arbeitung des weiteren eine Subtraktion mit ggf. Filter-
funktionen umfassen. Diese Subtraktion dient zur Ver-
stärkung und Hervorhebung der gesuchten Defekte. Die
Filterfunktionen dienen zur Minderung von Störungen in
den gewonnenen Daten, sofern dies aufgrund des Ob-
jektes möglich ist. Schließlich umfasst die Bildverarbei-
tung eine Fehlerdetektion und gemäß den voranstehen-
den Ausführungen bearbeiteten bzw. verarbeiteten Da-
ten. Im Rahmen einer solchen Fehlerdetektion ist es von
weiterem Vorteil, wenn die Detektionsempfindlichkeit für
einen am Objekt auftretenden Fehler anhand eines vor-

gebbaren Schwellwertes frei definierbar ist. Insoweit
lässt sich ein Grenzwert zur Unterscheidung zwischen
Gutteil und Schlechtteil vorgeben.
[0029] In weiter vorteilhafter Weise werden die Daten
einer Bildaufnahme reduziert, indem man nämlich ein
besonderes Rol-Handling realisiert, nämlich nur Daten
interessierender Bereiche (Region of Interest) weiterver-
arbeitet. Andere Daten sind dabei nicht von Interesse.
[0030] Im Konkreten könnten vorgebbare Bereiche
des aufgenommenen Bildes extrahierbar oder eliminier-
bar sein. Zur Extraktion und/oder Elimination könnten
wiederum Schwellwerte bzw. den Schwellwerten ent-
sprechende Grauwerte vorgebbar sein, wobei die inter-
essierenden Bereiche ohne weiteres auch über einen
Monitor interaktiv markierbar sind. Zu Fehlern bzw. Schä-
den neigende Bereiche können dabei mit ganz beson-
derer Aufmerksamkeit untersucht werden, wobei sich die
Datenmenge insgesamt reduzieren lässt. Eine individu-
elle Parametrierung der einzelnen Rol’s führt zu einer
weiteren Steigerung der Detektionsleistung.
[0031] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits
auf die nebengeordneten Patentansprüche sowie auf die
Unteransprüche und andererseits auf die nachfolgende
Erläuterung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung
anhand der Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit
der Erläuterung des bevorzugten Ausführungsbeispiels
der Erfindung anhand der Zeichnung werden auch im
allgemeinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 in einer schematischen Darstellung eine Vor-
richtung zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens, wobei es sich hier um eine
Vorrichtung zur Fehlerdetektion an geschosse-
nen Kernen handelt und

Fig. 2 in einer schematischen Darstellung die Funkti-
onsweise der Vorrichtung zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0032] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel handelt es sich um eine Vorrichtung zur Fehlerde-
tektion an geschossenen Kernen 1, wobei dort zwei Ker-
ne 1 auf einer Unterlage 2 abgelegt sind. Bei der Unter-
lage 2 kann es sich um eine Transportpalette handeln.
[0033] Die Vorrichtung umfaßt eine Kamera 3 und zwei
Lichtquellen 4, die die Kerne 1 aus unterschiedlichen
Richtungen bzw. Winkeln beleuchten, so daß die Kamera
3 nicht nur die Kerne 1 entsprechend ihren Konturen,
sondern auch durch die Lichtquellen 4 verursachte
Schatten detektiert.
[0034] Gemäß der Darstellung in Fig. 2 dienen die Ka-
mera 3 und die Lichtquelle 4 zur Bildaufnahme des Kerns
1, wobei die Kamera 3 und auch die Lichtquelle 4 über
einen Prozessor gesteuert sein können. Im Konkreten
ist hier ein PC 5 vorgesehen, der von der Kamera 3 die

5 6 



EP 1 141 682 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aufgenommenen Bilder 7 erhält. Bei dem in Fig. 2 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel ist des weiteren eine Pro-
zeßsteuerung mittels SPS 6 vorgesehen, wobei die spei-
cherprogrammierbare Steuerung (SPS) 6 mit dem PC 5
kommuniziert, nämlich Prozess- und Ergebnissignale 8
übermittelt.
[0035] Ergänzend sei angemerkt, dass durch mehr
oder weniger geschickte Anordnung der Lichtquelle 4 ein
entsprechender Schatten des Objekts bzw. des Kerns 1
entsteht. Die Länge der Schatten liefert Informationen
bezüglich der z-Achse. Ein versteckter Bereich am Ob-
jekt kann somit regelrecht herausprojiziert werden, näm-
lich über dessen Schatten. Eine Überprüfung dieses Be-
reichs ist auch dann möglich, wenn die Kamera 3 in einer
dazu eigentlich ungeeigneten Position angeordnet ist.
Entsprechend der Projektion lassen sich auch bestimmte
Bereiche des Objekts aus dem Blickwinkel der Kamera
3 indirekt inspizieren, die nicht direkt von Kamera 3 ein-
sehbar sind.
[0036] Am Monitor des PC 5 lassen sich verschiedene
Anzeigen bzw. Anzeige-Modi realisieren. Mehrere Be-
nutzerebenen könnten eingerichtet werden. Für ver-
schiedene Kerntypen könnte ein automatischer Pro-
grammwechsel vorgesehen sein, um nämlich die EDV-
mäßigen Umrüstzeiten zu minimieren.
[0037] Des weiteren ist es denkbar, dass der PC 5 on-
line mit einem Rechner der Wartungsfirma oder Herstel-
lerfirma der gesamten Anlage verbunden ist. Insoweit
könnte eine Wartung von der Ferne aus erfolgen.
[0038] Des weiteren ist wesentlich, dass die zuvor er-
örterte Methodik der Bildanalyse eine hohe Flexibilität
der Detektion bzw. Auswertung liefert. Beliebige Bildma-
nipulationen sowie eine Reduktion der erforderlichen Da-
ten ist möglich.
[0039] Schließlich sei noch angemerkt, dass die spei-
cherprogrammierbare Steuerung (SPS) 6 sowohl Start-
signal als auch Signale betreffend einen automatischen
Programmwechsel an den PC 5 liefern könnte. Vom PC
aus werden an die SPS 6 der Status oder Meßergebnisse
betreffende Daten geliefert. Insoweit könnte die SPS 6
zu unmittelbaren Prozesssteuerungen im Rahmen eines
übergeordneten Fertigungsprozesses verwendet wer-
den.
[0040] Abschließend sei ganz besonders darauf hin-
gewiesen, dass das zuvor erörterte Ausführungsbeispiel
lediglich der Erörterung der beanspruchten Lehre dient,
diese jedoch nicht auf das Ausführungsbeispiel ein-
schränkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fehlerdetektion an geschossenen
Kernen (1) oder Kernpaketen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (1) oder
das Kernpaket von mindestens zwei Lichtquellen (4)
sequentiell oder farblich unterscheidbar aus unter-
schiedlichen Richtungen bzw. Winkeln derart be-

leuchtet wird, dass ein Schatten zur Vergrößerung
eines Bereichs des Kerns (1) oder Kernpakets ent-
steht, wobei eine Kamera (3) zur Aufnahme des be-
leuchteten Kerns (1) oder Kernpakets und des aus
der Beleuchtung resultierenden Schattens vorgese-
hen ist, wobei die Kamera (3) ortsfest angeordnet ist
und den Kern (1) oder das Kernpaket stets unter
dem gleichen Winkel aufnimmt, wobei die durch die
Aufnahme gewonnenen Daten mittels Rechner ver-
arbeitet und gespeichert werden und wobei die den
Schatten betreffenden Daten mit abgespeicherten
Referenzdaten verglichen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Objekt durch drei bis fünf Licht-
quellen (4) aus unterschiedlichen Richtungen bzw.
Winkeln beleuchtet wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kamera (3) das
Objekt von oben, frontal oder unter einem beliebig
vorgebbaren Winkel aufnimmt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kamera (3) zu-
mindest im Bereich des Objektivs gekapselt ist, wo-
bei die Kapselung der Kamera (3) zur Bildaufnahme
vorzugsweise im Bereich des Objektivs öffenbar ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass als Rechner ein PC
(5) verwendet wird, wobei zwischen dem Rechner
und einer speicherprogrammierbaren Steuerung
(SPS) (6) Prozess-und Ergebnissignale (8) ausge-
tauscht werden können.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass an den aufgenomme-
nen Bildern (7) bzw. an den diesbezüglichen Daten
eine qualitative oder quantitative Bildauswertung
stattfindet.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Soll-Ist-Vergleich
vorgenommen wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bildverarbeitung eine
Grobkorrelation, nämlich einen groben Vergleich mit
den Daten -des Referenzbildes (Referenzdaten),
umfasst und/oder dass mindestens zwei Bilder (7)
aufgenommen werden, die einer weiteren Verarbei-
tung zugeführt werden und/oder dass die Bildverar-
beitung eine Lagekorrektur umfasst, wobei zur La-
gekorrektur des aufgenommenen Bildes (7) Refe-
renzmarkierungen aufgenommen werden können,
es sich bei den Referenzmarkierungen um Linien
und/oder Punkte auf der Unterlage (2) handeln kann
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und wobei die Bildverarbeitung eine Helligkeitsan-
passung zur Anpassung der Grauwerte der Aufnah-
me umfassen kann.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bildverarbeitung
eine Subtraktion mit ggf. Filterfunktionen und/oder
eine Fehlerdetektion umfasst, wobei ein Fehler am
Objekt anhand vorgebbarer Parameter definierbar
sein kann.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass vorgebbare Bereiche
des aufgenommenen Bildes extrahierbar sind und
/oder dass störende Bereiche des aufgenommenen
Bildes (7) eliminierbar sind, wobei zur Extraktion
und/oder Elimination Schwellwerte bzw. den
Schwellwerten entsprechende Grauwerte vorgeb-
bar sind und diese vorzugsweise automatisch be-
stimmbar sein können.

Claims

1. Method for detecting faults in shot cores (1) or core
packages,
characterised in that the core (1) or the core pack-
age is illuminated from different directions or angles
by at least two light sources (4), distinguishable ei-
ther by sequence or colour, such that a shadow is
created to magnify a region of the core (1) or core
package, wherein a camera (3) is provided to record
the illuminated core (1) or core package and the
shadow resulting from the illumination, wherein the
camera (3) is arranged to be fixed in place and al-
ways records the core (1) or the core package at the
same angle, wherein the data gathered by the re-
cording are processed and stored by computer and
wherein the data concerning the shadow are com-
pared with stored reference data.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the object is illuminated by three to five light sources
(4) from different directions or angles.

3. Method according to one of the claims 1 or 2, char-
acterised in that the camera (3) records the object
from above, frontally or at any predeterminable an-
gle.

4. Method according to one of the claims 1 to 3, char-
acterised in that the camera (3) is encapsulated at
least in the region of the objective wherein the en-
capsulation of the camera (3) can be opened to take
photographs preferably in the region of the objective.

5. Method according to one of the claims 1 to 4, char-
acterised in that a PC (5) is used as the computer

wherein process and results signals (8) can be ex-
changed between the computer and a stored pro-
gramme controller (SPC) (6).

6. Method according to one of the claims 1 to 5, char-
acterised in that a qualitative or quantitative image
evaluation takes place on the recorded images (7)
or, respectively, on the data concerning them.

7. Method according to one of the claims 1 to 6, char-
acterised in that a comparison is performed be-
tween target and actual.

8. Method according to claim 6 or 7, characterised in
that the image processing comprises a rough cor-
relation, that is, a rough comparison with the data of
the reference image (reference data) and/or that at
least two images (7) are recorded which are passed
on for further processing and/or that the image
processing comprises a position correction wherein,
in order to correct the position of the recorded image
(7), reference markings can be recorded which can
involve lines and/or points on the base (2) and where-
in the image processing can comprise adjusting the
brightness to match the grey tones of the image.

9. Method according to one of the claims 1 to 8, char-
acterised in that the image processing comprises
a subtraction with, optionally, filter functions and/or
fault detection wherein a fault can be defined on the
object using predeterminable parameters.

10. Method according to one of the claims 1 to 9, char-
acterised in that predeterminable regions of the re-
corded image can be extracted and /or the stored
regions of the recorded image (7) can be eliminated
wherein, in order to perform the extraction or elimi-
nation, threshold values or grey tones corresponding
to the threshold values can be predetermined and,
preferably, they can be determined automatically.

Revendications

1. Procédé de détection de défauts sur des noyaux (1)
ou paquets de noyaux injectés,
caractérisé en ce que le noyau (1) ou le paquet de
noyaux est éclairé par au moins deux sources lumi-
neuses (4) de façon séquentielle ou différentiable
chromatiquement en provenance de directions ou
respectivement d’angles différents de telle sorte qu’il
en résulte une ombre destinée à agrandir une zone
du noyau (1) ou paquet de noyaux, une caméra (3)
étant prévue pour effectuer une prise de vue du
noyau (1) ou paquet de noyaux éclairé et de l’ombre
résultant de l’éclairage, la caméra (3) étant disposée
de façon fixe et effectuant une prise de vue du noyau
(1) ou du paquet de noyaux constamment sous le

9 10 



EP 1 141 682 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

même angle, les données acquises par la prise de
vue étant traitées au moyen d’ordinateurs et enre-
gistrées, et les données concernant l’ombre étant
comparées à des données de référence stockées.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’objet est éclairé par trois à cinq sources lumi-
neuses (4) à partir de directions ou respectivement
d’angles différents.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la caméra (3) effectue une prise
de vue de l’objet à partir du haut, frontalement ou
bien selon un angle pouvant être fixé à l’avance ar-
bitrairement.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la caméra (3) est encapsulée
au moins dans la zone de l’objectif, l’encapsulation
de la caméra (3) pouvant être ouverte pour la prise
de vue d’image de préférence dans la zone de l’ob-
jectif.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’un PC (5) est utilisé comme or-
dinateur, des signaux de process et de résultats (8)
pouvant être échangés entre l’ordinateur et un auto-
mate programmable industriel (API) (6).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce qu’une analyse d’images qualitative
ou quantitative est effectuée sur les images (7) pri-
ses ou respectivement sur les données qui s’y rap-
portent.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu’une comparaison théorique-ef-
fectif est entreprise.

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce que le traitement d’images comprend une cor-
rélation grossière, à savoir une comparaison gros-
sière avec les données de l’image de référence (don-
nées de référence) et/ou en ce qu’au moins deux
images (7) sont prises qui sont conduites à un trai-
tement complémentaire et/ou en ce que le traite-
ment d’images comprend une correction de position,
des repères de référence pouvant faire l’objet de pri-
se de vue pour la correction de position de l’image
(7) prise et où, concernant les repères de référence,
il peut s’agir de lignes et/ou de points sur le support
(2) et où le traitement d’images peut comprendre
une adaptation de luminosité destinée à adapter les
valeurs de gris de la prise de vue.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que le traitement d’images com-
prend une soustraction avec éventuellement des

fonctions de filtrage et/ou une détection de défauts,
un défaut pouvant être défini sur l’objet à l’aide de
paramètres pouvant être fixés à l’avance.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que des zones de l’image prise qui
peuvent être fixées à l’avance sont extractibles et/ou
en ce que des zones gênantes de l’image (7) prise
peuvent être éliminées, des valeurs de seuil ou res-
pectivement des valeurs de gris correspondant aux
valeurs de seuil pouvant être fixées à l’avance pour
l’extraction et/ou l’élimination et pouvant de préfé-
rence être déterminées de façon automatique.
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