
Synopsis:
Das System zur automatischen Oberflächeninspekti-
on ermöglicht die objektive, reproduzierbare Prü-
fung aller Dachziegel auf die vorgegebenen, adap-
tierbaren Kriterien. Die Prüfung getrockneter Ziegel
auf Defekte (Risse, Blasen, Löcher, Kratzer, Form-
abweichungen) vor dem Brennen spart Material und
Heizenergie. Die abschließende Prüfung vor dem
Verpacken gewährleistet, daß nur einwandfreie
Ziegel das Werk verlassen. Die aktuellen Prüfergeb-
nisse stehen zur Steuerung des Produktionsprozesses
zur Verfügung. Die graphische Bedienoberfläche zur

Beschreibung der Prüfkriterien und Prüffelder er-
möglicht den einfachen und dennoch sicheren Um-
gang mit dem System. Umfangreiche Statistiken ge-
ben detaillierte Auskunft zu den Prüfergebnissen.
Ein Klangprüfsystem kann optional bei gebrannten
Dachziegeln zur Detektion von Haarrissen eingesetzt
werden.

Das Inspektionssystem wird von der Fa. MEDAV
Digitale Signalverarbeitung, Uttenreuth, unter dem
Namen TEGULA-CONTROL weltweit vertrieben.
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freie Ziegel zum Kunden gelangen. Dies erfordert
eine kombinierte Oberflächen- und Klangprüfung,
die bislang durch Gütekontrolleure vorgenom-
men wird. Eine Ablösung durch ein automati-
sches System sichert eine gleichbleibend hohe
Qualität der Qualitätsprüfung.

Abb. 1:  Ziegel mit Defekt

Die Steigerung der Effektivität der Dachziegel-
produktion ist unter den Bedingungen des wach-
senden Wettbewerbs unumgänglich. Einsparpo-
tentiale liegen hierbei in der automatischen
Trockenbruchsortierung und in der Verringerung
der Reklamationen. Defekte Ziegel sollten nicht
weiter veredelt werden, womit Rohmaterial und
Heizenergie eingespart werden. Gleichzeitig wird
die Abfallmenge reduziert.
Da eine menschliche Gütekontrolle sehr aufwen-
dig und unzuverlässig ist, kann die vollständige,
objektive Kontrolle der getrockneten Dachziegel
nur durch den Einsatz eines automatischen
Prüfsystems erreicht werden. Hierbei sind die
stabile Funktion unter rauhen Umweltbedingun-
gen (Staub, Feuchte) und die flexible Anpassung
an unterschiedliche Ziegeltypen wesentliche Vor-
aussetzungen für einen wirtschaftlichen Einsatz.
Die Prüfung der gebrannten Dachziegel vor der
Verpackung soll sicherstellen, daß nur einwand-

1. Das Problem:
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Mit TEGULA-CONTROL ist ein automatisches
Prüfsystem für die Dachziegelindustrie verfügbar,
das aus mehreren Komponenten besteht und an
verschiedenen Stellen in den Produktionsprozeß
integriert werden kann.
Das System ermöglicht die Kontrolle sowohl von
getrockneten als auch von gebrannten Dachzie-
geln. Mittels eines automatischen, PC-gestützten
Bildauswertesystems wird die Oberfläche und
der Trauf der Dachziegel auf Risse, Blasen,
Löcher, Ausbrüche und Verzug geprüft. Der
Prüfling durchläuft dabei eine Aufnahmekammer,
die die Beleuchtungs- und Kameratechnik ent-
hält. Durch eine aufwendige Leuchtenanordnung
wird eine gleichmäßige Ausleuchtung des Dach-
ziegels erreicht, um auch feine Risse erkennen
zu können. Mittels Blitzlicht werden schwer
erkennbare Fehler sichtbar gemacht. Vorausset-
zung für die reproduzierbare Bildauswertung ist
die korrekte Lage des Dachziegels in der Prüf-
kammer, deshalb werden mechanische Aus-
richter eingesetzt.
Bei gebrannten Dachziegeln können Farbabwei-
chungen durch den optionalen Einsatz von Farb-
kameras detektiert werden. Haarrisse in ge-
brannten Dachziegeln, die mittels Bildverarbei-
tung nicht oder nur mit hohem Aufwand erkannt
werden können, werden mit einer Klangprüfung
festgestellt. Hierzu wird der Dachziegel mit ei-
nem Klopfer angeschlagen und das Klangbild mit
einem Auswerterechner klassifiziert.
Die Prüfkriterien und Prüffelder werden mit der
graphischen, PC-gestützten Bedienoberfläche

auf einfache und sichere Weise festgelegt. Wäh-
rend der Prüfung zeigt das System die aktuellen
Aufnahmen und die ermittelten Fehler. Fehler-
quoten und Fehlerkategorien können mit einer
umfangreichen statistischen Auswertung analy-
siert werden.

Leistungsmerkmale:

- 40 Ziegel pro Minute
- Erkennung von Rissen mit einer Mindestbreite

von 0,8 mm und einer Mindestlänge von 5 mm
- Erkennung von Löchern größer 3 mm²
- Erkennung von Blasen mit einem Mindest-

durchmesser von 10 mm und einer Mindesthö-
he von 1 mm

- Erkennung von Formabweichungen größer 2mm

Abb. 2: Bedienoberfläche bei der Prüfung

2. Die Lösung:

Fehlerhafte getrocknete Dachziegel werden vor
dem Engobieren und Brennen ausgeschleust
und können wieder als Rohmaterial zurückge-
führt werden. Gleichzeitig werden Engobe und
Heizenergie eingespart. Bei einer Aussonderung
von 1% der getrockneten Dachziegel reduzieren
sich auch die Kosten für die restlichen Produkti-
onsschritte in dieser Größenordnung. Anderer-

seits kann die Produktivität um 1% gesteigert
werden, wenn der Brennofen oder ein anderer
nachfolgender Produktionsschritt das produkti-
onsbegrenzende Element darstellt.
Die automatische Prüfung gebrannter Dachziegel
führt zu einer Einsparung von Prüfpersonal und
zu einer Erhöhung der Kundenzufriedenheit,
wenn nur einwandfreie Ware das Werk verläßt.

3. Der Nutzen:

4. Die technische Plattform:

gaben auf die Prozessoren erfolgt in diesem Fall
für den Anwender völlig transparent.
Für die Bildaufnahme werden leistungsfähige
Matrixkameras nach dem Progressive Scan
Prinzip mit integriertem Bildspeicher und digita-
lem Ausgang eingesetzt.

Die Systemlösung wird mit Standard-PC-Technik
realisiert.
Bei hohen Anforderungen an die Produktivität
und bei erweiterten Prüfanforderungen können
einfache Mehrprozessorsysteme zur Anwendung
kommen. Die Aufteilung der Verarbeitungsauf-
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