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VON DER PRODUKT- ZUR PROZESS
BEZOGENEN QUALITÄTSKONTROLLE –
DANN KLAPPT AUCH TEXTIL! (TEIL 1)
Wenn optoelektronische Qualitätskontrollsysteme im Textilbereich bislang meist gescheitert sind,
zeigt dies, dass es einen ganz neuen Ansatz braucht. Prozesse verstehen lernen ist die Lösung! Einen
breiten Erfahrungsschatz und Bildverarbeitungskompetenz vorausgesetzt, könnte dies beim Weben,
Stricken, bei Zettel-, Schär- oder Legemaschinen für einen gehörigen Qualitätssprung sorgen.

■■■
Heute findet man an vielen Stellen im Markt eine optische
Qualitätskontrolle. Sie prüft beim Montieren Schrauben
auf den richtigen Sitz, Bleche auf die richtige Biegung und
Oberflächen auf Kratzer, Lunker und andere Verunreini
gungen. Nur in der Textilindustrie hat sie bisher kaum
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Einzug gehalten.
Immer wiederkehrende Versuche sind mehr oder wen-
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iger gescheitert. Teilweise lag es an technischen Gründen,
teilweise an wirtschaftlichen. Der Markt bei der Herstel-
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lung von Textilien ist dabei extrem preissensitiv und das
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Produkt, so lange es sich um Naturfasern als Grundstoff
handelt, auch extrem variabel.
Auch die opdi-tex GmbH hat hier Erfahrungen gesammelt
– ist sie doch im Jahr 2000 mit dem Ziel angetreten, eine

Das damalige Startup opdi-tex hat sich daraufhin auf

Inspektion an der Webmaschine zu realisieren. Nach an

andere Märkte konzentriert – einerseits, da es ein Wett

fänglichen Erfolgen wurde die Technologie dann an einen

bewerbsverbot gab, andererseits, weil der Markt von

Schweizer Konzern verkauft – und ist dann in der Versen

Deutschland für ein damals Fünf-Mann-Unternehmen

kung verschwunden.

nicht gut zu bedienen war. Inzwischen zur Sensor-Manufak

Abb. 1: opdi-tex Machine-Vision-Technologie im Einsatz am
ONTEC-Stand auf der ITMA 2019.

Machine-Vision-Team und einer installierten Basis von über

tur mit 20 Jahren Erfahrung gediehen, einem 15-köpfigen
2000 Systemen in verschiedenen Branchen, steigt die opditex wieder in den Ring. Technologien wie Zeilenkameras,
angereihte Mikro-Flächenkameras (wie im Handy) oder KI
Systeme und Streaming Auswertungen («Zeitlupe im Film»)
erlauben neue Ansätze und neue Lösungen.
Basis des Einstiegs sind aber nicht, wie in der Vergangen
heit, Inspektionssysteme auf der Webmaschine, sondern
die Lösung für Aufgaben, die einen wirklichen Nutzen für
den Anwender bringen. Nach unserem Auftritt auf der
ITMA 2019 in Barcelona (Abb. 1), zusammen mit einem un
serer Technologie-Partner, sind wir uns sicher, dass solche
Lösungen für die textile Fertigung realisierbar und wirt
schaftlich darstellbar sind.
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Abb. 2: Diese optoelektronische Messer-Steuerung by opdi-tex läuft verlässlich seit 2009 in der Chenille-Herstellung: fehlerfrei
und mit minimaler Wartung (wird im Teil 2 näher erläutert).

Neuer Lösungsansatz durch Verständnis
für Prozesse

aus den Webblättern und deren Bewegungen aufnimmt

Der Lösungsansatz folgt dabei nicht dem üblichen Weg, bei

Gelingt es, die bei der Herstellung auftretenden Varianzen

dem ein Produkt erfasst, analysiert und nach Fehlern bzw.

zum Beispiel im Fadenverlauf zu akzeptieren und ist der

Grenzen untersucht wird. Er liegt vielmehr im Verständnis

Rapport vorgegeben, wird es relativ einfach, eine saubere

des Produktionsprozesses. Von einer produktbezogenen

100 % Kontrolle zu realisieren. Und die Fehler werden dann

Qualitätskontrolle wechseln wir hier auf eine prozessbe

erkannt, wenn sie auftreten. Wiederholende Fehler sind

zogene (Abb. 2) Dies erscheint einfach, hat aber massive

damit leichter abstellbar, die Produktqualität steigt und

Auswirkungen. Hierzu einige Beispiele:

die erzielbaren Preise ebenfalls.

und diese Bewegungsmuster dann für eine Analyse nutzt.

Durch die Betrachtung der Webzone wird dann auch die

Webmaschinen

Analyse von Ware mit komplexen Mustern möglich. Denn

Prüfte man beispielsweise beim Weben in der Vergangen

allen ist gleich, dass nur Fäden angehoben und abgesenkt

heit das fertige Gewebe, waren diese Prüfsysteme zwar

werden und sich zwischen den Kettfäden ein Schuss bewegt,

schnell, aber auch sehr aufwändig. Gemusterte, bedruckte

der am Ende vor dem Blattanschlag an beiden Enden sicht

Ware usw. war kaum zu prüfen, da die Anzahl der Muster

bar und weitgehend gespannt sein muss.

zu unterschiedlich waren und die Veränderungen der

Als weiteres Beispiel sei die Standstelle erklärt. Während

G eometrie, wie sie im Fertigungsprozess geschieht, das

bei der Analyse einer kompletten Warenbahn in der Waren

G ewebe verzerrt hat.

schau diese erst mühsam gefunden werden muss, wird sie

Auch ist hier eine lokale Betrachtung bei weitem nicht

an der Maschine frei Haus geliefert – es ist bekannt, dass

ideal. Eine hohe Auflösung ist nicht die Garantie für eine

und wie lange die Ware gestanden ist. Eine detaillierte

gute Fehleraussage. Wir konnten bei unseren Versuchen

A nalyse während der nächsten Schusseinträge zeigt dann,

beispielsweise einen Doppelschuss problemlos in einem

ob die Standstelle sichtbar sein wird.

Monitorbild sehen, welches die ganzeGewebebreite zusam

Und die Preisfrage? Wenn es gelingt, den Preis für die

mengefasst hatte, während eine Fehleranalyse mit dem

Inspektion an einer Maschine in einen Preisbereich zu

Mikroskop sehr aufwändig war.

bringen, der heruntergebrochen dem Preis einer Waren

All dies fällt weg, wenn man den Produktionsprozess

schau entspricht (z. B. auf 100 Maschinen) ist dies auch

komplett erfasst, die Webzone und den Einlauf der Fäden

w irtschaftlich darstellbar. Dies ist übrigens erst in den
AUSGABE 09/10-2019

15

TEXTILPLUS

FACHARTIKEL

letzten Jahren möglich geworden – Handy Kameras und
passende Prozessoren erlauben kleine, sehr effektive Sys
teme, die in der Leistungsklasse zu dieser Aufgabe passend
sind.

Strickmaschinen
Ein ähnlicher Ansatz ist auch bei Strickmaschinen realisier
bar. Wird hier der gesamte Bewegungsablauf der Nadeln
und des Fadens erfasst, lässt sich sehr genau sagen, wann
eine Masche «gefallen» ist – und das unabhängig vom Mus
ter, das gestrickt wird. Damit scheidet der Bedarf nach einer
Musteranalyse aus und es kann diese Fallmasche auch bei
komplexen Strukturen gefunden werden – rundgestrickte
Produkte sind dann prüfbar, auch wenn das Muster sich
unterscheidet. Und wohl am wichtigsten ist, dass für einen
Musterwechsel keine Programmierung erforderlich ist.

Abb. 3: Messung von Abweichungen bei Gelegen.

Zettel- und Schärmaschinen

Maschenweitenkontrolle bei Legemaschinen

Das gleiche gilt für Fadenüberwachungen bei Zettel- und

Als viertes Beispiel sei die digitale Überwachung einer

Schärmaschinen. Hier geht es schlicht darum, zu prüfen, ob

Maschenweite beim Fixieren von Textilien erwähnt. Hier

alle Fäden vorhanden sind. Die Erfassung der Bewegung

geht es darum, die Anpassung der Maschen im Produk

des Faden zeigt seine Vitalität – und damit, ob er sich be

tionsprozess zu überwachen. Ein relativ einfaches Messge

wegt. Eine Erfassung des Fadens selbst mit hoher Auflösung

rät, welches traversierend an einem Draht über den Stoff

ist nicht nötig. Findet man eine Bilderfassung, die dies er

gleitet – ähnlich einer alten Autofähre – ermittelt dabei

laubt, so sind Fadenfarben, Breitenänderungen usw. egal –

die Maschenweiten einzelner Maschen. Und über eine

es geht «nur» darum, den Verlauf von allen Fäden fehlerfrei

intelligente Statistik kann dann der Verlauf des Schrump

zu verfolgen – und im Fehlerfall die Fadennummer und die

fungsprozesses verfolgt werden – in so vielen Spuren wie

ungefähre Position auszugeben und schnellstmöglich ab

nötig, um eine saubere Regelung realisieren zu können.

zuschalten. Systeme können hier mit bis zu 5 Millisekun-

Eine solche Messung ist beispielsweise bei Geotextilien

den Reaktionszeit arbeiten. Die Auslegung geht dann aber

oder Gelegen w ichtig (Abb. 1 + 3), da die Eigenschaften

davon aus, dass sich Fäden bewegen, flippen können, sich

dort durch diese Parameter vorgegeben sind. Nebenbei

berühren dürfen usw. All das, wie es auch ein Mensch

kann eine gute Messung den nötigen «Sicherheitsabstand»

machen würde, nur digital-intelligent.

zu den Vorgaben, das heisst, die Anzahl der Fäden pro cm,
verringern und damit den Ertrag erhöhen.
All diese Anwendungsfälle machen deutlich, dass die

Die opdi-tex hat in den letzten Jahren für verschiedene

gewünschte Variabilität der Fäden nicht mehr die grosse

Textilbetriebe exakt zugeschnittene Lösungen reali

Herausforderung der Bildauswertung darstellt, sondern das

siert. In der nächsten Ausgabe der TEXTILplus stellen

Verständnis für den Produktionsprozess die optimale Bild

wir Ihnen vier davon als Erfolgsbeispiele vor. Wie intel

verarbeitungslösung ermöglicht.

ligente optoelektronische Inspektionssysteme mass

Lesen Sie in der nächsten TEXTILplus-Ausgabe, welche

geblich zur Automatisierung von Prozessen beitragen

A nforderungen an den Anbieter eines solchen Systems zu

können, ob bei der Herstellung von Chenille, oder auch

stellen sind, damit sich der gewünschte Erfolg einstellen

in der Carbon-Verarbeitung. Und wie bei Geotextilien

kann. ■

und dem endlosen Verbinden von komplexen Geweben
durch prozessgesteuerte Bildverarbeitung ein Gewinn
für die Textilproduzenten generiert werden kann.
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