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einsatzmöglichkeiten automatischer behälterinspektionssysteme

Prüfkriterien

In vielen logistischen oder intralogistischen Anlagen oder Lösungen kommen heute Transportbehäl-
ter zum Einsatz. diese Transportbehälter müssen je nach Einsatzzweck dabei gewisse funktionelle und 
hygienische Mindestanforderungen erfüllen. Generell kann die funktion eines behälters durch beschä-
digungen, Verschmutzungen oder unerwünschte behälterinhalte beeinträchtigt werden. dabei muss  
natürlich zwischen tolerierbaren Gebrauchsspuren (Kratzer, kleine Ausbrüche, geringe deformationen) 
und störenden beschädigungen (große Ausbrüche, starke deformationen) und Verschmutzungen  
unterschieden werden. starke beschädigungen und Verschmutzungen mindern die Einsetzbarkeit des 
behälters und verursachen störungen in automatischen behälterförderanlagen. die Anlagenverfügbarkeit 
wird dadurch reduziert. Eine zyklische überprüfung der behälter vor dem Einschleusen in eine automa-
tische behälterförder- oder -lagertechnik kann hier wichtige beiträge zur Vermeidung von störungen im 
behälterkreislauf liefern und sorgt gleichzeitig für hygienische Verhältnisse für das jeweilige Transportgut.

	Verschmutzungen der Innen- und Außenseiten 
sowie des Behälterbodens

	Deformationen und Beschädigungen

	Unerwünschte Objekte im Inneren des Behälters

	Lesbarkeit von Codes zur Behälteridentifikation

INspEKTIONsTuNNEL

Technologie

Die Kontrolle der Behältergeometrie auf Deformati-
onen und Beschädigungen wird durch die Einfarbigkeit 
des Behältermaterials erschwert. Selbst großflächige 
Deformationen oder Beschädigungen sind mit kon-
ventionellen Flächenkameras, deren Erkennungslei-
stung auf Helligkeits- oder Farbunterschieden im Bild 
beruht, nicht sicher zu erkennen. Deshalb greifen wir 
bei der Inspektion der Behältergeometrie auf das sog. 
Lichtschnittverfahren zurück, das in der Lage ist, 3D-
Bilder zu erzeugen. Damit ist man nicht mehr auf den 
Bildkontrast zur Informationsgewinnung angewiesen, 
sondern kann die Tiefeninformation zur Bewertung der 
Behältergeometrie heranziehen. Für die Inspektion der  
Behälteroberfläche setzen wir je nach Anforderung 
eine unterschiedliche Anzahl von CCD-Kameras ein. pRINzIpsKIzzE KAMERAANORdNuNG
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Kenndaten der Behälterinspektion

	Inspektionsleistung: 1.800 bis 3.600 Behälter/h je nach Prüftiefe

	Integrierte Ansteuerung eines Pushers/Ausschleusers

	Optional: Behälteridentifikation durch Barcode-Lesung

	Optional: Materialflusssteuerung für Behälterkreisläufe

	Optional: automatische Erstellung von Reparaturaufträgen für beschädigte Behälter

	Optional: Bildspeicherung zum Nachweis von Beschädigungen

Bilder von Behälterinspektionen

VERsChMuTzuNG duRCh ETIKETT AM KIsTENbOdEN

dEfEKTE LAsChE

AusbRuCh AM bEhäLTERbOdEN



eckelmann hat ihre lösung
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Alles aus einer Hand – Ihr Partner mit 
Leistungstiefe

Auf Basis  einer besonders hohen Leistungstiefe entlastet 
ECKELMANN seine Kunden durch die gesamtverantwortliche 
Realisierung von Projekten:
	Bildverarbeitungssysteme
	Produktionsleit- und Materialflusssysteme
	Lagerverwaltungssysteme
	Anlagen- und Maschinensteuerungen
	Elektroanlagenkonstruktion und Schaltschrankbau
	Inbetriebnahme und Wartung weltweit

Zertifizierungen

	DIN EN ISO 9001:2008
	EN ISO 13485:2003 + AC:2007, als Zulieferer für Entwicklung 

und Produktion von Medizinprodukten
	UL-gelisteter Schaltschrankhersteller nach UL-File E233027

Kleine  
Inspektionslösung

Mittlere  
Inspektionslösung

Große
Inspektionslösung

Behälterboden prüfen
(Ausbrüche, Verschmutzungen)   

Seitenwände innen prüfen 
(Ausbrüche, Verschmutzungen)   

Stirnwände innen prüfen 
(Ausbrüche, Verschmutzungen)   

Seitenwände aussen prüfen
(Ausbrüche, Verschmutzungen)  

Stirnwände aussen prüfen
(Ausbrüche, Verschmutzungen)  

Scharniere und Verschlüsse prüfen
(Ausbrüche, Beschädigungen) 

Barcode lesen  
Beladungszustand bzw. Füllstand prüfen 

Maßgeschneiderte Lösung für alle Fälle – Skalierbarkeit der Inspektionstiefe




