
Bildverarbeitungssystem mit Sercos 
in der Verpackungsindustrie
Die Anzahl der Produktionsprozesse, bei denen Bildverarbeitung direkt zur Steuerung von Fertigungs-
abläufen oder zur Steuerung von Antriebsachsen beiträgt, wächst ständig. Dieser Trend erfordert, dass 
Bildverarbeitungssysteme mit einem direkten Interface zur Anlagensteuerung ausgestattet sind. 

Vision & Control hat diesen Trend erkannt und bietet intelli-
gente Kameras und Mehrkamerasysteme mit der Echtzeit-
Ethernet-Schnittstelle Sercos® an. Gemeinsam mit dem 
Maschinenbauer Rovema GmbH entwickelte Vision &  
Control eine innovative, auf Sercos basierende Lösung für 
das regalgerechte Verpacken unterschiedlicher Produkte.

Dem Konzept der modularen Bauweise von Rovema-Verpa-
ckungslinien folgend, entstand ein Bildverarbeitungsmodul 
zur Lagedetektion von Schlauchbeuteln auf einem Zuführ-
band. Das Modul sendet die Positionsdaten der verpackten 
Produkte direkt an das neue Pickermodul.

So entstand zusammen mit der Schlauchbeutelmaschine 
BVC180 eine kompakte, schaltschranklose Verpackungs- 
linie. Durch den Wegfall des Schaltschranks können weitere 
hochintegrierte Einheiten ergänzt und die Verpackungslinie 
optimal an den Bedarf des Kunden angepasst werden.

Besonders Süßwaren, die in Beuteln verschiedenster  
Formen, Farben und Oberflächen verpackt sind, stellen 

eine Herausforderung für die Bildverarbeitung dar. So-
wohl die Reflexionen als auch die Anfälligkeit gegenüber 
Fremdlicht konnten mit einem innen diffus beleuchteten 
Lichtschutztunnel eliminiert werden. Durch das zu blauem 
Untergrund komplementäre rote Licht der Beleuchtungen 
vicolux® smart light konnte der Kontrast der Beutel maxi-
miert werden. Die schattenfreie diffuse Ausleuchtung der 
Beutel verhindert jegliche Reflexionen und sichert so ein 
zuverlässiges Erkennen. Der zugehörige Beleuchtungs- 
controller DLC3005 garantiert dabei den sicheren, ausfall- 
und störungsfreien Betrieb der angeschlossenen Beleuch-
tung, auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen.

Die Forderung zur Erkennung von mindestens 180 Beuteln 
pro Minute wurde durch die effiziente Programmierung des 
Bildverarbeitungssystems pictor® T303M-SC umgesetzt. 
Dabei liefert die Programmierumgebung vcwin® pro die 
Grundlage zur intuitiven Erstellung des Prüfprogramms mit 
leistungsfähigen Bildverarbeitungsfunktionen. Anpassun-
gen an verschiedene Beuteldesigns kann der Endanwender 
selbst vornehmen.

Bild 1: Rovema 
entwickelt neuen 
Pick-and-place-
Roboter mit 
Bildverarbeitungs-
komponenten von 
Vision & Control.

Bild 2: vicolux® Beleuchtungen mit Power-LEDs liefern 
helle und kontrastreiche Bilder für die zuverlässige Bildauswertung.

Bild 3: Smart Kameras 
der pictor®-Serie 
ermöglichen kompakte 
Automatisierungs-
lösungen.


