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Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Die Erfindung betrifft ein Erfassungssystem (1) zum Erfassen von Flaschen (2) und dergleichen Behälter (2), welcher an einer Be
hälterwand angeordnete Merkmale aufweisen, wobei das Erfassungssystem (1) eine Beleuchtungseinheit (3) und eine optische An
ordnung (4) mit zumindest einer Kamera (5) aufweist. Um zu erreichen dass Etiketten nicht auf Behälternähten und/oder korrekt
ausgerichtet zu Embossings auf dem Behälter (2) angebracht werden, wird vorgeschlagen, dass die Beleuchtungseinheit (3) eine
Vielzahl von Lichtquellen (6) aufweist und so ausgeführt ist, dass jeweils ein streifenförmiger Lichtstrahl (7) auf einen Behälter
wandbereich (8) projizierbar ist, wobei die jeweils auf den Behälterwandbereich (8) projizierten Lichtstrahlen zueinander beab
standet sind.



Flaschennaht- und Embossingausrichtung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Erfassungssystem zum Erfassen von Flaschen

oder dergleichen Behältern, welche an der Behälterwand angeordnete Merkmale

aufweisen, wobei das Erfassungssystem eine Beleuchtungseinheit und eine opti¬

sche Anordnung mit zumindest einer Kamera aufweist.

[0002] Derartige Behälter können in der Art von Flaschen oder dergleichen für

Flüssigkeiten, beispielsweise für Getränke verwendet werden. Die Behälter können

aus einem transparenten, transluzenten oder opaken Material, beispielsweise aus

Glas oder aus einem transluzenten Kunststoff, z.B. PET bestehen, und weisen eine

glänzende Oberfläche auf. In den Behältern können Füllmedien unterschiedlichster

Art eingefüllt sein, wobei die Behälter unterschiedliche Farben aufweisen können.

Die Behälter werden zum Beispiel einer Etikettiermaschine zugeführt, in welcher ein

Etikett in einer vorbestimmten und wiederholbaren Position stets gleich orientiert zu

äußeren Positions- oder Gestaltungsmerkmalen bzw. Embossings auf der Außen¬

seite des Behälters angeordnet werden soll. Das Etikett soll aber nicht nur korrekt

zu Embossings oder anderen Merkmalen ausgerichtet sein, sondern möglichst auch

faltenfrei bzw. ohne Erhebungen und/oder Vertiefungen auf dem Behälter angeord-

net werden. Behälter können aber zwei vertikal verlaufende, einander direkt gegen

über angeordnete Flaschennähte oder auch nur eine Flaschennaht aufweisen. Inso¬

fern ist es durchaus gewünscht, dass das Etikett nicht auf eine der Flaschennähte

bzw. auf der Flaschennaht bzw. Behälternaht aufgebracht wird, da dies die Optik

des Etiketts bzw. des Behälters dahingehend stört, als das Etikett im Bereich der

Flaschennaht eine Falte (Erhebung/Vertiefung) aufweisen kann, so dass der Ein¬

druck entsteht, das Etikett sei mit mangelnder Qualität auf den Behälter aufge¬

bracht. Dies kann bei Endverbrauchern zu einem Meiden des Produkts führen.

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Erfassungssystem der

Eingangs genannten Art anzugeben, welches mit einfachen Mitteln Merkmale auf

dem Behälter erkennt, so dass das Etikett nicht auf eine Flaschennaht aufgebracht

und/oder korrekt ausgerichtet zu Embossings auf dem Behälter angeordnet werden

kann.

[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Erfassungssystem mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, wobei die Beleuchtungseinheit eine Vielzahl

von Lichtquellen aufweist und so ausgeführt ist, dass von der jeweiligen Lichtquelle
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ein streifenförmiger Lichtstrahl auf einen Behälterwandbereich projiziert wird, wobei

die jeweils streifenförmigen auf den Behälterwandbereich projizierten Lichtstrahlen

zueinander beabstandet sind.

[0005] In günstiger Ausführung ist die Beleuchtungseinheit so ausgeführt, dass

vertikal ausgerichtete Lichtstrahlen auf den Behälterwandbereich projiziert werden.

[0006] In einer ersten Ausgestaltung der Beleuchtungseinheit ist vorteilhaft vorge¬

sehen, dass diese ein Trägerelement mit einer zum Behälter orientierten Lichtfläche

aufweist. An der Lichtfläche kann in bevorzugter Ausführung zumindest eine Leiter¬

bahn angeordnet werden, an welcher zueinander beabstandet die Lichtquellen ver¬

tikal orientiert angeordnet sind. Die Leiterbahn ist bevorzugt flexibel, also biegbar

ausgeführt und weist vertikal angeordnete Aufnahmestreifen für die Lichtquellen auf,

so dass ein streifenförmiges Muster auf den Behälterwandbereich projiziert wird. Die

Lichtquellen können beispielhaft als LED-Lichtquellen ausgeführt sein. Natürlich

können die Lichtquellen auch als Infrarotlichtquelle ausgeführt sein. Bevorzugter

weise sind die Lichtquellen gepulst, wobei die optische Anordnung bzw. die zumin¬

dest eine Kamera mit der Lichtquelle synchronisiert wird.

[0007] In zweckmäßiger Ausgestaltung ist das Trägerelement bzw. die Lichtfläche

in der Art eines Kreisausschnitts ausgeführt, welche den zu inspizierenden bzw. den

zu erfassenden Behälter zumindest bereichsweise umfasst, aber axial zu diesem

beabstandet ist. An der Lichtfläche kann in einer ersten Ausgestaltung eine einzige

Leiterbahn mit daran angeordneten Lichtquellen angeordnet sein. Denkbar ist aber

auch, mehrere Leiterbahnen, vorzugsweise zwei Leiterbahnen mit daran angeord¬

neten Lichtquellen an der Lichtfläche anzuordnen, wobei die Leiterbahnen zweck¬

mäßiger Weise übereinander angeordnet sind, und wobei die einzelnen Lichtquel¬

lenreihen bzw. -streifen vorteilhaft einen seitlichen Versatz zueinander aufweisen

können.

[0008] In zweckmäßiger Ausgestaltung weist die optische Anordnung mehrere,

bevorzugt drei Kameras auf, welche günstiger Weise korrelierend zu dem auf den

Behälterwandbereich projizierten Streifenmuster so angeordnet sind, dass der ge¬

samte von den Lichtquellen bestrahlte Behälterwandbereich aufnehmbar ist. In

günstiger Ausführung ist zumindest ein Bereich von etwa 40% des Gesamtumfangs

des Behälters von der optischen Anordnung aufnehmbar. Natürlich ist die optische



Anordnung bezogen auf die Beleuchtungseinheit zweckmäßig höhenversetzt ange¬

ordnet.

[0009] Dass Erfassungssystem ist bevorzugt einer Etikettiermaschine zugeordnet,

welche einen Etikettierstern aufweist. Insofern sind das Trägerelement und auch die

optische Anordnung bei der Ausführung mit dem Etikettierstern von den baulichen

Gegebenheiten des Etikettiersternes abhängig ausführbar. Dies bedeutet, dass nur

ein bestimmter Behälterwandbereich von der Beleuchtungseinheit bestrahlt und von

der optischen Anordnung aufnehmbar ist. Von daher ist es zweckmäßig im Sinne

der Erfindung, wenn das Trägerelement beispielhaft als gebogener Blechstreifen so

ausgeführt ist, dass dieser nicht in die kreisförmige Laufbahn des Behälters bzw.

des Etikettiersternes eingreift. Natürlich kann das Trägerelement auch aus anderen

geeigneten Materialien ausgeführt sein. A n dem Trägerelement kann die Leiterbahn

bzw. können die Leiterbahnen in geeigneter Weise ortsstabil befestigt, beispielswei-

se mit ihrer Rückseite verklebt werden, um nur eine beispielhafte Befestigungsart zu

nennen.

[0010] In weiter günstiger Ausgestaltung kann vorgesehen sein, der zumindest

einen Kamera, bevorzugt allen Kameras eine optische Linse, vorzugsweise in der

Ausgestaltung als Zylinderlinse vorzulagern, um das auf den Behälterwandbereich

projizierte Streifenmuster bzw. die vertikale Linienstruktur über den gesamten verti¬

kalen Erfassungsbereich optisch zu spreizen. Die optische Linse kann auch als

Fresnel-Linse ausgeführt sein, um nur ein weiteres geeignetes Beispiel für eine op¬

tische Linse zu nennen.

[001 1] Mittels der vorteilhaft vorgesehenen optischen Linse kann eine höhere opti¬

sche Auflösung des Erfassungssystems erreicht werden, da sich die Linienstruktur

wesentlich feiner über den gesamten Erfassungsbereich des optischen Erfassungs¬

systems ausbreitet. Dies gilt natürlich auch für den Fall des Versatzes der beiden

Leiterbahnen bzw. der darauf angeordneten Lichtquellenreihen bzw. streifen.

[0012] Aufgrund der speziellen Anordnung der einzelnen Lichtquellen (Streifen

bzw. Reihen) wird so ein gezieltes vertikales Streifenmuster auf den Behälterkörper

bzw. auf den Behälterwandbereich projiziert. Die vorteilhafte Anordnung der Licht-

quellen erzeugt in der „Total Reflexion" ein Abbild der gesamten Beleuchtungsein¬

heit bzw. derer Lichtquellen in Streifen bzw. vertikal angeordneten Linien. Die An¬

ordnung dieser Linien spiegelt somit die Oberfläche des zu erfassenden Behälters



bzw. des Behälterwandbereiches. Sind an der Behälterwand bzw. an dem zu erfas¬

senden Behälterwandbereich keine Veränderungen, wie zum Beispiel eine Fla¬

schennaht angeordnet, sind die Linien unabhängig von Behälterrotationen oder Be¬

hälterpositionen in ihrer Anzahl zueinander immer gleich ausgerichtet. Fällt nun die

Flaschennaht in diese Linienstruktur, ändert sich deren Anzahl und Anordnung zu¬

einander. Es entsteht zum Beispiel eine Änderung der Linienabbildung. Mit der Er¬

findung kann so vorteilhaft unabhängig von Behälterinhalt und Behälterfarbe eine

absolut exakte Position der Behälternaht bestimmt werden. Günstiger Weise kön¬

nen zwei Erfassungssysteme aufeinander folgend vorgesehen werden, so dass

durch Rotation des Behälters um beispielsweise 90° eine exakte Positionsbestim¬

mung der Behälternaht sichergestellt ist, dies auch deshalb, als das Erfassungssys¬

tem, insbesondere mit seinem Trägerelement wie zuvor beschrieben bei einem Eti¬

kettierstern nicht in diesen Eingreifen soll. Mit dem folgenden, zweiten Erfassungs¬

system kann durch ein Verdrehen des Behälters ein weiterer Behälterwandbereich

inspiziert werden. Hierbei liegt der Erfindung die Tatsache zugrunde, dass der Be¬

hälter auf einem verdrehbaren Drehteller aufsteht, und bei dem Zuführen zu dem

Erfassungssystem verdreht werden kann.

[0013] Um zu vermeiden, dass durch die Umgebung einfallende Reflexionen des

Behälters eine Erkennungsgenauigkeit negativ beeinflusst, können die Lichtquellen

als Infrarotlichtquelle ausgeführt sein, wobei auch ein Tageslichtsperrfilter vorgese¬

hen werden kann.

[0014] Mittels dem Erfassen bzw. der Positionsbestimmung der Behälternaht im

Auflichtverfahren ist eine Ausrichtung des Behälters möglich, so dass ein Etikett an

Stellen angebracht werden kann, an denen sich keine Behälternaht befindet, wo¬

durch zum Beispiel Etikettenerhebungen (Falten) vermieden werden.

[0015] Das vorteilhaft ausgeführte Erfassungssystem kann im Sinne der Erfindung

aber nicht nur zur Lagebestimmung der Behälternaht eingesetzt werden. Da die Be¬

leuchtungseinheit aus einer Vielzahl von einzeln gezielten Lichtquellen gebildet ist,

kann diese günstiger Weise auch zur Erkennung von äußeren Gestaltungsmerkma¬

len, so genannten Embossings eingesetzt werden. Auf eine optische Linse vor den

jeweiligen Kameras kann dabei verzichtet werden, wobei die Beleuchtungseinheit

als Dunkelfeld-Beleuchtung einsetzbar ist. Wie zuvor wird dabei ein streifenförmiges

Lichtmuster auf den Behälter projiziert. Das Embossing erzeugt ebenfalls wie die

Flaschennaht eine Veränderung auf der Behälteroberfläche. Über die „Total Refle-



xion" (Abbildung) wird die Struktur und die Form des Embossings wieder gespiegelt.

Diese Strukturen können je nach Drehposition des Behälters für das (optische) Er¬

fassungssystem eingelernt werden. Vorteilhaft ist das Erfassungssystem so in der

Lage, unabhängig von Inhalt und Behälterfarbe eine absolut exakte Position des

Embossings zu bestimmen. Bei einer glatten Oberfläche, also eine Oberfläche ohne

Embossing, entstehen keine Glanzpunkte des auf den Behälter projizierten Strei¬

fenmusters. Die Oberfläche erscheint für das (optische) Erfassungssystem schwarz.

Fällt das auf den Behälter projizierte Streifenmuster dagegen auf das Embossing,

bzw. auf die Erhebungen, entstehen diese Glanzpunkte, welche von der optischen

Anordnung bzw. von den Kameras als (weiße) Lichtpunkte aufgenommen werden.

Zwischen den Glanzpunkten erscheint die glatte Behälteroberfläche schwarz, so

dass das gesamte Embossing mittels der Glanzpunkte von der Kameraanordnung

erkennbar ist. Mittels der Erkennung des Embossings ist eine Ausrichtung zum Kor¬

rekten, also ausgerichteten Aufbringen des Etikettes in Relation zu dem Embossing

möglich.

[0016] In weiter günstiger Ausgestaltung ist das Trägerelement der Beleuchtungs¬

einheit als Abschlussplatte ausgeführt, wobei zwei zueinander vertikal beabstandete

Abschlussplatten vorgesehen sind. Zwischen den einander vertikal beabstandeten

Abschlussplatten sind Lichtleiter in der bevorzugten Ausgestaltung als farblose

(glasklare) Plexiglasstäbe angeordnet. Günstiger Weise sind eine Vielzahl von

Lichtleitern direkt nebeneinander liegend vorgesehen. Den Lichtleitern ist an ihrer

Tragseite gegenüberliegend zur Lichtfläche jeweils eine Lichtquelle zugeordnet,

welche möglichst nah, bevorzugt ohne Abstand an der Tragseite angeordnet ist.

Dies hat den Vorteil, dass die Lichtquellen bezogen auf eine Anordnung auf einer

Leiterbahn flexibler angeordnet werden können; Denn auf der Leiterplatte ist deren

Position durch die fixe Anordnung der Aufnahmestreifen statisch vorgegeben. Im

Gegensatz dazu weisen die Lichtleiter eine plane Rückseite bzw. Tragseite und eine

dazu gegenüberliegende Lichtfläche auf, welche in einem frei wählbaren Radius

abgearbeitet, beispielsweise abgefräst werden kann, so dass lichtflächenseitig wie¬

derum eine kreisausschnittsartige Beleuchtungseinheit gebildet ist. Selbstverständ

lich können die an der Lichtfläche angeordneten Stirnseiten der Abschlussplatten

entsprechend mit bearbeitet werden. Dies hat den Vorteil, dass der Lichtgeber, also

die aneinander gereihten Lichtleiter nicht mehr gekrümmt sein muss, sondern ent-

sprechend bearbeitet werden kann. Die gekrümmte Lichtfläche ist so homogen be

leuchtet.



[0017] Um ein Streifenmuster auf die Behälteroberfläche zu projizieren, ist daher

vorteilhaft vorgesehen, die Lichtfläche mit einer Maske zu versehen, welche vertika¬

le Lichtaustrittsöffnungen, also vertikale Lichtstreifen (Schlitze) aufweist. Natürlich

können unterschiedliche Masken mit unterschiedlichen Schlitz- bzw. Lichtmustern

auf der Lichtfläche angeordnet werden. Mittels der jeweiligen Maske kann so ein

beliebiges Muster auf den Behälter bzw. auf den Behälterwandbereich projiziert

werden. Die Maske kann in zweckmäßiger Ausführung als ein an die Krümmung der

Lichtfläche angepasstes Blendelement in der bevorzugten Ausführung als Blend¬

blech mit Schlitzen in vorgebbaren Breiten und vorgebbaren Abständen ausgeführt

sein. Natürlich kann die Maske aber auch ein flexibles Element sein, in welchem die

Schlitze eingebracht sind, um die Maske unabhängig von dem Radius der Lichtflä¬

che einsetzen zu können. Die Maske kann abhängig von dem Behälterdurchmes

ser, und/oder der Auflösung der Kamera ausgeführt sein. Möglich ist natürlich die

Lichtleiter so zu dimensionieren, dass mehrere Masken auf der Lichtfläche überein-

ander liegend angeordnet werden können, wobei die jeweiligen Schlitze der über¬

einander angeordneten Masken dann zumindest einen seitlichen Versatz zueinan¬

der aufweisen können. Denkbar ist aber auch die Beleuchtungseinheit kaskadiert

auszuführen, also mehrere Beleuchtungseinheiten übereinander angeordnet vorzu¬

sehen, wobei jede Beleuchtungseinheit an ihrer Lichtfläche eine jeweils andere

Maske aufweisen könnte. Möglich ist auch, mehrere Lichtleiter übereinander und

nebeneinander angeordnet zwischen den Abschlussplatten vorzusehen.

[0018] Auch mit dieser vorteilhaften Weiterbildung der Beleuchtungseinheit werden

einzelne Lichtquellen, also der jeweils aus den Schlitzen der Maske austretende

Lichtstreifen als „Total Reflexion" bzw. Abbildung auf den Behälter projizierbar, wo¬

bei allerdings der Aufwand zur Herstellung der Leiterbahnen entfallen könnte. Durch

die jeweils individuell herstellbare Maske wird zudem eine größere Flexibilität er¬

reicht. Vorteilhaft wurde gefunden, dass die so hergestellte Beleuchtungseinheit bei

einem Verzicht auf die Maske an ihrer Lichtfläche auch als Auflicht-

Hellfeldbeleuchtung eingesetzt werden kann.

[0019] In einer vorteilhaften Ausgestaltung können die Lichtleiter als Vierkantstäbe

ausgeführt sein, deren Seitenflächen jeweils plan ausgeführt sind, wobei die jeweils

benachbarten Lichtleiter ohne Abstand mit ihren Seitenflächen aneinander liegend

angeordnet sind.



[0020] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteran¬

sprüchen und der folgenden Figurenbeschreibung offenbart. Es zeigen

Fig.1 einen prinzipiellen Aufbau eines Erfassungssystems,

Fig. 2 eine Leiterbahn als Einzelheit,

Fig. 3 zwei übereinander angeordnete Leiterbahnen mit Versatz der

Lichtstreifen,

Fig. 4 eine Beleuchtungseinheit in vorteilhafter Weiterbildung in einer

Aufsicht,

Fig. 5 eine Lichteinkopplung in einen Lichtleiter der Beleuchtungseinheit

nach Figur 4 ,

Fig. 6 einen kaskadierten Aufbau mehrere Beleuchtungseinheiten gemäß

Figur 4 ,

Fig. 7 eine inverse Darstellung eines Lichtmusters auf einer Behälter-

wand, und

Fig. 8 eine inverse Darstellung eines Embossings.

[0021] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche Teile stets mit denselben Be¬

zugszeichen versehen, weswegen diese in der Regel auch nur einmal beschrieben

werden.

[0022] Figur 1 zeigt ein Erfassungssystem 1 zum Erfassen von Flaschen 2 oder

dergleichen Behältern. Die beispielhaften Flaschen 2 können an ihrer Behälterwand

angeordnete Merkmale wie zum Beispiel Flaschennähte und/oder Gestaltungs-

merkmale, so genannte Embossings aufweisen. Das Erfassungssystem 1 weist eine

Beleuchtungseinheit 3 und eine optische Anordnung 4 mit zumindest einer Kamera

5 auf.

[0023] Die Beleuchtungseinheit 3 weist eine Vielzahl von Lichtquellen 6 (Figur 2)

auf, und ist so ausgeführt, dass von der jeweiligen Lichtquelle 6 ein streifenförmiger

Lichtstrahl 7 auf einen Behälterwandbereich 8 projiziert wird, wobei die jeweils strei-



fenförmigen, auf den Behälterwandbereich 8 projizierten Lichtstrahlen 7 zueinander

beabstandet sind.

[0024] Die Behälter bzw. Flaschen 2 können aus einem transparenten, transluzen-

ten oder opaken Material bestehen, und weisen eine glänzende Oberfläche auf. Die

Flasche 2 kann jeweils unterschiedliche Farben aufweisen und mit jeweils unter¬

schiedlichen Füllmedien gefüllt sein.

[0025] Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel weist die Beleuch-

tungseinheit 3 ein Trägerelement 9 mit einer zum Behälter 2 orientierten Lichtfläche

10 und einer dazu gegenüberliegenden Rückseite 11 auf. Das Trägerelement 9 ist

beispielhaft als kreisausschnittartiger Blechstreifen ausgeführt. Natürlich können

auch andere geeignete Materialien zur Ausgestaltung des Trägerelementes 9 ein¬

gesetzt werden.

[0026] An der Lichtfläche 10 ist zumindest eine Leiterbahn 12 (Figur 2) angeord¬

net. Die Leiterbahn 12 ist als flexible Leiterbahn ausgeführt und weist vertikal ange¬

ordnete Aufnahmestreifen 13 auf, die in einer Längsrichtung der Leiterbahn 12 ge¬

sehen zueinander beabstandet sind. An den Aufnahmestreifen 13 können die Licht-

quellen 6 angeordnet werden. Mit ihrer Rückseite ist die Leiterbahn 12 mit der Licht¬

fläche des Trägerelementes 9 verbindbar.

[0027] Mit der Leiterbahn 12, bzw. mit den darauf in vertikalen Reihen 14 bzw. Li¬

nien angeordneten Lichtquellen 6 wird ein streifenförmiges Lichtmuster 15 auf den

Behälterwandbereich 8 projiziert.

[0028] Ein beispielhaft streifenförmiges Lichtmuster 15, welches auf einen bevor¬

zugt zylindrisch ausgeführten Behälterwandbereich 8 projiziert wird, ist in Figur 7 in

inverser Darstellung gezeigt. Dies bedeutet, dass die Lichtstrahlen 7, bzw. das strei-

fenförmige Lichtmuster 15 in inverser Darstellung schwarz bzw. dunkel dargestellt

ist, wobei die nicht angestrahlte Behälterwand in inverser Darstellung weiß bzw. hell

erscheint.

[0029] An dem Trägerelement 9 können aber auch mehrere Leiterbahnen 12 an-

geordnet werden, wie beispielhaft in Figur 3 gezeigt. Hierbei sind die Leiterbahnen

12 mit ihren vertikal angeordneten Reihen 14 seitlich versetzt zueinander angeord¬

net.



[0030] Der Behälter 2 nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 wird in einem

Etikettierstern einer Etikettiermaschine an den Erfassungssystem 1 vorbeitranspor¬

tiert. Von daher ist das Trägerelement 9 vorteilhaft so ausgeführt, dass dieses nicht

in den Transportweg (Kreisbahn) des Behälters 2 eingreift. Mit der Beleuchtungs¬

einheit 3 kann so ein streifenförmiges Lichtmuster 15 auf einen Behälterwandbe¬

reich 8 projiziert werden, der etwa 40% des Gesamtumfangs des Behälters 2 ent¬

spricht.

[0031] Die optische Anordnung 4 (Figur 1) weist wie beispielhaft dargestellt drei

Kameras 5 auf. Die Kameras 5 sind bezogen auf die Beleuchtungseinheit 3 höhen¬

versetzt angeordnet. Dies bedeutet, dass die optische Anordnung 4 oberhalb oder

unterhalb der Beleuchtungseinheit 3 angeordnet sein kann. Die optische Anordnung

4 ist so angeordnet, dass der mit dem streifenförmigen Lichtmuster 15 ausgeleuch-

tete Behälterwandbereich 8 aufnehmbar ist. Die optische Anordnung 4 , also jede

Kamera 5 ist mit einer Auswerte- und Steuereinheit 16 verbunden, in welcher die

von der jeweiligen Kamera 5 gelieferten Bilder oder Bilddaten ausgewertet werden.

Die Verarbeitung der von der Kamera 5 gelieferten Bilder oder Bilddaten erfolgt bei¬

spielsweise durch Vergleich mit in der Auswerte- und Steuereinheit 16 abgespei-

cherten Solldaten. Insofern kann die Auswerte- und Steuereinheit 16 auch als BiId-

verarbeitungs- und Steuereinheit 16 bezeichnet werden. Die Auswerte- und Steuer¬

einheit 16 ist beispielsweise ein Rechner oder eine rechnergestützte Einheit mit ent¬

sprechenden Eingängen für analoge oder digitale von der jeweiligen Kamera gelie¬

ferten Daten. Weiter weist die Auswerte- und Steuereinheit 16 nicht dargestellte

Ausgänge auf, welche mit den einzelnen Komponenten (z.B. Behälterausrichtung,

Etikettieraggregat) der Etikettiermaschine verbunden sind.

[0032] Jeder Kamera 5 ist beispielhaft eine optische Linse 17 zugeordnet. In dem

dargestellten Ausführungsbeispiel nach Figur 1 ist die jeweilige optische Linse 17

als Zylinderlinse ausgeführt, welche mit ihren Stirnflächen 18 senkrecht zur Optik

der jeweiligen Kamera 5 angeordnet ist. Die optische Linse 17 kann auch als Fres-

nel-Linse ausgeführt sein, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen.

[0033] Aufgrund der speziellen Anordnung der einzelnen Lichtquellen 6 (Streifen

bzw. Reihen 14) wird so ein gezieltes vertikales Streifenmuster 15 auf den Behälter¬

körper bzw. auf den Behälterwandbereich 8 projiziert. Die vorteilhafte Anordnung

der Lichtquellen 6 erzeugt in der „Total Reflexion" ein Abbild der gesamten Beleuch-



tungseinheit 3 bzw. derer Lichtquellen 6 in Streifen bzw. vertikal angeordneten Rei¬

hen 14. Die Anordnung dieser Reihen 14 spiegelt somit die Oberfläche des zu er¬

fassenden Behälters bzw. des Behälterwandbereiches 8. Sind an der Behälterwand

bzw. an dem zu erfassenden Behälterwandbereich 8 keine Veränderungen, wie

zum Beispiel eine Flaschennaht angeordnet, sind die Reihen 14 bzw. die Linien des

vertikalen Streifenmusters 15 (Figur 7) unabhängig von Behälterrotationen oder Be¬

hälterpositionen in ihrer Anzahl zueinander immer gleich ausgerichtet. Würde nun

die Flaschennaht in diese Linienstruktur (streifenförmiges Lichtmuster 15) einfallen,

ändert sich Anzahl und Anordnung der Reihen 14 zueinander. Es entsteht zum Bei-

spiel eine Änderung der Linienabbildung. Mit der Erfindung kann so vorteilhaft un¬

abhängig von Behälterinhalt und Behälterfarbe eine absolut exakte Position der Be¬

hälternaht bzw. der Flaschennaht bestimmt werden.

[0034] Günstiger Weise können zwei Erfassungssysteme 1 aufeinander folgend

vorgesehen werden, so dass durch Rotation des Behälters um beispielsweise 90°

eine exakte Positionsbestimmung der Behälternaht sichergestellt ist, dies auch des¬

halb, als das Erfassungssystem 1, insbesondere mit seinem Trägerelement 9 wie

zuvor beschrieben bei einem Etikettierstern nicht in diesen Eingreifen soll. Mit dem

folgenden, zweiten Erfassungssystem kann durch ein Verdrehen des Behälters 2

ein weiterer Behälterwandbereich 8 inspiziert werden. Hierbei liegt der Erfindung die

Tatsache zugrunde, dass der Behälter auf einem verdrehbaren Drehteller aufsteht,

und bei dem Zuführen zu dem Erfassungssystem 1 verdreht werden kann.

[0035] Wie Figur 8 entnehmbar ist, kann das Erfassungssystem 1 auch zum Er-

kenn von äußeren Gestaltungsmerkmalen, so genannten Embossings 19 eingesetzt

werden, da die Beleuchtungseinheit 3 aus einer Vielzahl von einzeln gezielt ange¬

ordneten Lichtquellen 6 gebildet ist. Auch Figur 8 ist eine inverse Darstellung des

von den Kameras 5 aufgenommenen Bildes. Auf eine optische Linse vor den jewei

ligen Kameras 5 kann dabei verzichtet werden, wobei die Beleuchtungseinheit 3 als

Dunkelfeld-Beleuchtung einsetzbar ist. Wie zuvor wird dabei ein streifenförmiges

Lichtmuster 15 auf den Behälter projiziert. Das Embossing 19 erzeugt ebenfalls wie

die Flaschennaht eine Veränderung auf der Behälteroberfläche. Über die „Total Re¬

flexion" (Abbildung) wird die Struktur und die Form des Embossings 19 wieder ge¬

spiegelt. Diese Strukturen können je nach Drehposition des Behälters 2 für das (op-

tische) Erfassungssystem 1 eingelernt werden. Vorteilhaft ist das Erfassungssystem

1 so in der Lage, unabhängig von Inhalt und Behälterfarbe eine absolut exakte Posi¬

tion des Embossings 19 zu bestimmen. Bei einer glatten Oberfläche, also eine O-



berfläche ohne Embossing, entstehen keine Glanzpunkte des auf den Behälter pro¬

jizierten Streifenmusters 15. Die Oberfläche erscheint für das (optische) Erfas¬

sungssystem 1 schwarz bzw. dunkel (invers weiß bzw. hell). Fällt das auf den Be¬

hälter 2 projizierte Streifenmuster 15 dagegen auf das Embossing 19, bzw. auf die

Erhebungen, entstehen diese Glanzpunkte, welche von der optischen Anordnung

bzw. von den Kameras als (weiße bzw. helle) Lichtpunkte (invers schwarze bzw.

dunkle Lichtpunkte) aufgenommen werden. Zwischen den Glanzpunkten erscheint

die glatte Behälteroberfläche schwarz bzw. dunkel (invers weiß bzw. hell), so dass

das gesamte Embossing 19 mittels der Glanzpunkte von der optischen Anordnung 4

erkennbar ist. Mittels der Erkennung des Embossings 19 ist eine Ausrichtung zum

Korrekten, also ausgerichteten Aufbringen des Etikettes in Relation zu dem Embos¬

sing 19 möglich.

[0036] Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Beleuchtungs-

einheit 3 aus einer Vielzahl von Lichtleitern 20 gebildet, die jeweils an ihrer Rücksei¬

te 2 1 bzw. Tragseite 2 1 eine Lichtquelle 6 aufweisen. Die Rückseite 2 1 ist gegenü¬

berliegend zur Lichtfläche 10 der Beleuchtungseinheit 3 angeordnet.

[0037] In Figur 5 ist ein Lichtleiter 20 als Einzelheit gezeigt. Entgegen der in Figur

5 dargestellten Anordnung der jeweiligen Lichtquelle 6 zu dem jeweiligen Lichtleiter

20 weist die Lichtquelle 6 bevorzugt einen geringen, weiter bevorzugt gar keinen

Abstand zur Rückseite 2 1 auf. Rückseitig wird das aus der Lichtquelle 6 emittierte

Licht in den Lichtleiter 20 eingekoppelt, und tritt lichtflächenseitig aus dem Lichtleiter

20 aus. Dies ist mittels des beispielhaften Strahlenganges 22 gezeigt.

[0038] Der jeweilige Lichtleiter 20 ist bevorzugt als farbloser (glasklarer) Plexiglas¬

stab in der Form eines Vierkantstabes ausgeführt. Mit jeweils benachbarten Seiten¬

flächen 23 liegen die Lichtleiter 20 ohne Spalt aneinander.

[0039] Die Lichtleiter 20 sind zwischen zwei nicht dargestellten, vertikal beabstan-

deten Abschlussplatten gehalten.

[0040] Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4 wird die jeweilige Lichtfläche

10 des jeweiligen Lichtleiters 20 so bearbeitet, dass die gesamte Lichtfläche 10, als

die aus den einzelnen Lichtleitern 20 gebildete Lichtfläche 10 einen jeweils ange-

passten Radius 24 aufweist, so dass eine mit einer kreisausschnittsartigen Lichtflä¬

che 10 ausgeführte Beleuchtungseinheit 3 gebildet ist. In bevorzugter Ausführung



werden die einzelnen Lichtleiter 20 dabei in der gewünschten Anzahl nebeneinan¬

der angeordnet zwischen den Abschlussplatten gelegt, wobei dann die gesamte

Lichtfläche 10 mit dem gewünschten Radius 24 hergestellt wird. Der Radius 24

kann so ausgeführt sein, dass die Beleuchtungseinheit 3 nicht in die Laufbahn (Eti-

kettierstern) eingreift.

[0041] Durch diese vorteilhafte Ausführung wird eine homogen beleuchtete Licht¬

fläche 10 gebildet. Um das streifenartige Lichtmuster 15 auf den Behälterwandbe¬

reich 8 projizieren zu können, ist vorteilhaft vorgesehen, die homogen beleuchtete

Lichtfläche 10 mit einer Maske abzudecken. Die Maske ist nicht dargestellt, kann

aber vertikal verlaufende Schlitze in vorgebbaren Breiten und Abständen aufweisen.

Die Maske kann aus einem Blendblech gebildet sein, welches an den Radius 24

angepasst ist.

[0042] Wie der beispielhaften Skizze gemäß Figur 6 entnehmbar ist, können meh¬

rere Beleuchtungseinheiten 3 kaskadiert vorgesehen werden, wobei jede Beleuch¬

tungseinheit 3 an ihrer Lichtfläche 10 eine jeweils unterschiedliche Maske aufweisen

kann. Die einzelnen in Figur 6 klein dargestellten Quadrate 25 stellen dabei jeweils

einen Lichtleiter 20 dar. Wie beispielhaft dargestellt kann eine Vielzahl von Lichtlei-

tern 20 übereinander und nebeneinander angeordnet sein.



Bezugszeichenliste

1 Erfassungssystem

2 Behälter/Flasche

3 Beleuchtungseinheit

4 Optische Anordnung

5 Kamera

6 Lichtquelle

7 Lichtstrahlen

8 Behälterwandbereich

9 Trägerelement

10 Lichtfläche

11 Rückseite von 9

12 Leiterbahn

13 Aufnahmestreifen

14 Vertikale Reihen bzw. Linien

15 Vertikales Lichtmuster

16 Auswerte- und Steuereinheit

17 Optische Linse

18 Stirnflächen von 17

19 Embossing

20 Lichtleiter

2 1 Rückseite von 20

22 Strahlengang

23 Seitenflächen von 20

24 Radius

25 Quadrate



Patentansprüche

1. Erfassungssystem zum Erfassen von Flaschen (2) und dergleichen Be¬

hälter (2), welcher an einer Behälterwand angeordnete Merkmale auf¬

weisen, wobei das Erfassungssystem (1) eine Beleuchtungseinheit (3)

und eine optische Anordnung (4) mit zumindest einer Kamera (5) auf¬

weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (3) eine

Vielzahl von Lichtquellen (6) aufweist und so ausgeführt ist, dass jeweils

ein streifenförmiger Lichtstrahl (7) auf einen Behälterwandbereich (8)

projizierbar ist, wobei die jeweils auf den Behälterwandbereich (8) proji¬

zierten Lichtstrahlen zueinander beabstandet sind.

2. Erfassungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Beleuchtungseinheit (3) so ausgeführt ist, dass ein vertikal ausgerichte¬

tes Streifenmuster (15) auf den Behälterwandbereich (8) projizierbar ist.

3. Erfassungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Beleuchtungseinheit (3) ein Trägerelement (9) mit einer zum

Behälter (2) orientierten Lichtfläche (10) aufweist.

4 . Erfassungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (3) an ihrer Lichtfläche

(10) zumindest eine Leiterbahn (12) aufweist, an welcher Lichtquellen (6)

vertikal angeordnet in vertikal ausgerichteten Reihen angeordnet sind,

welche zueinander beabstandet sind.

5. Erfassungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (3) zumindest an ihrer

Lichtfläche (10) kreisausschnittsartig ausgeführt ist.

6. Erfassungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die optische Anordnung (4) mehrere Kameras (5)

aufweist.

7 . Erfassungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der zumindest einen Kamera (5) eine optische

Linse (17) zugeordnet ist.



8 . Erfassungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (3) aus einer Vielzahl von

nebeneinander angeordneten Lichtleitern (20) gebildet ist, denen jeweils

eine Lichtquelle (6) rückseitig zugeordnet ist, wobei die Lichtfläche (10)

in einem Radius (24) ausgeführt ist.

9. Erfassungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit (3) aus einer Vielzahl von

nebeneinander angeordneten Lichtleitern (20) gebildet ist, denen jeweils

eine Lichtquelle (6) rückseitig zugeordnet ist, wobei an der Lichtfläche

(10) eine Maske mit vertikal ausgeführten Lichtaustrittsöffnungen ange¬

ordnet ist.

10. Erfassungssystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die

Maske als Blendelement mit vorgebbaren Schlitzbreiten und Schlitzab¬

ständen ausgeführt ist.

11. Erfassungssystem nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Lichtleiter (20) als farblose, glasklare Plexiglas

stäbe in der Ausgestaltung als Vierkantstäbe ausgeführt sind, die mit ih¬

ren jeweiligen benachbarten Seitenflächen (23) plan aneinander liegen.

12. Verwendung eines Erfassungssystems (1) nach einem der vorherge¬

henden Ansprüche zum Erkennen von Behälternähten und/oder Embos-

sings.

13. Verwendung eines Erfassungssystems (1) nach einem der vorherge¬

henden Ansprüche in einer Etikettiermaschine.
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