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Gemeinsames Entwicklungsprojekt von ISRA VISION 

PARSYTEC und Tata Steel jetzt erfolgreich im Einsatz 

 

Tata Steel kann jetzt periodische Ober-
flächenfehler mit ISRAs Low Contrast 
Detection vorhersagen 
 
Periodische Oberflächenfehler durch defekte Walzen haben einen 

erheblichen Einfluss auf die Qualität von Bandstahl. Für jeden 

Stahlhersteller ist es ein entscheidender Vorteil, solche Fehler 

schon im Vorfeld erkennen zu können - bevor sie für das mensch-

liche Auge sichtbar werden. Durch die rechtzeitige Erkennung 

von Fehlern können Rollen gewechselt werden, bevor periodische 

Schäden auftreten. ISRA VISION PARSYTEC und Tata Steel haben 

ein spezielles Verfahren zur Erkennung solcher Fehler entwickelt. 

Die Algorithmus basierte Technologie ermöglicht es, feinste Wal-

zenaufdrucke auf der Bandoberfläche zu erkennen und die verur-

sachende Walze mit 100%iger Zuverlässigkeit zu identifizieren. 

Dadurch ist eine vorausschauende Wartung möglich und die de-

fekte Walze kann ausgetauscht werden, bevor die Qualität sinkt. 

Den Herstellern werden eine gleichbleibend hohe Qualität und 

stabile Erträge garantiert. 

 

Ein erstes voll funktionsfähiges System wurde erfolgreich in einem 

Temperwerk von Tata Steel in Ijmuiden, Niederlande, implementiert, 

wo unter anderem Stahl für Verpackungen und Behälter produziert 

wird. Für ISRA und das Unternehmen ist es ein entscheidender 

Durchbruch und der Beginn eines weitaus größeren Programms. Wei-

tere Anwendungen sind in Vorbereitung, sowohl im Werk Ijmuiden als 
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auch für andere Stahlhersteller. Deren Interesse wurde durch die Refe-

renzinstallation geweckt, die Tata bereits heute hilft, Defekte absolut 

zuverlässig und effektiv zu vermeiden und einen Return on Investment 

zu erzielen der die Erwartungen sogar übertrifft. 

 

Hohe Produktionsgeschwindigkeiten der Anlagen und schwierige Um-

gebungsbedingungen machen eine automatisierte Qualitätskontrolle 

im Kaltwalzprozess unerlässlich, aber äußerst schwierig. Kunden aus 

verschiedenen Branchen haben sehr hohe Anforderungen an ihre Pro-

dukte. Mit der innovativen Neuentwicklung von ISRA VISION 

PARSYTEC und Tata Steel verfügen die Hersteller nun über ein leis-

tungsfähiges Werkzeug zur Qualitätssicherung. Es kombiniert fort-

schrittliche Bildverarbeitungstechnologie mit leistungsstarken Rechen-

einheiten zur Identifizierung aller Arten von periodischen Oberflächen-

fehlern - auch solche mit extrem niedrigem Kontrast zum Hintergrund, 

die bisher nicht erkannt werden konnten. 

 

Möglich wird die hohe Qualitätssicherung durch einen innovativen 

Prüfkanal, der speziell für die zuverlässige Erkennung von sich wie-

derholenden Fehlern entwickelt wurde. Das System basiert auf der 

hochentwickelten Nutzung der Periodizität von wiederkehrenden Stö-

rungen. Durch einen speziell entwickelten Algorithmus werden die 

meist extrem kontrastarmen Defekte optisch verstärkt und damit er-

kennbar. Das Hinzufügen der Originalbilder lässt sie viel stärker er-

scheinen und unterdrückt zufällige Hintergrundgeräusche. Dadurch 

werden kleinste Fehler, wie z.B. bisher unmerkliche Rollenabdrücke, 

sichtbar. Auf der übersichtlichen grafischen Benutzeroberfläche kann 

der Bediener alle Rollen zuverlässig überwachen. Außerdem hebt die 

Funktion Roll Guardian die Rollen hervor, die Probleme verursachen. 
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Durch die kompakten Abmessungen lässt sich die Hardware auf 

kleinstem Raum integrieren. 

 

Durch dieses hochmoderne Verfahren entfällt die manuelle Inspektion 

der Bänder und mehr als 75% aller Qualitätseinbrüche werden vermie-

den. Fehlerhafte Materialien werden daran gehindert, nachgelagerte 

Prozesse in der Wertschöpfungskette, wie z.B. die Beschichtung, zu 

erreichen. Da diese Einsparpotenziale sofort realisiert werden können, 

amortisiert sich das System bereits nach wenigen Monaten. 

 

 

 

 

 

Bild 770_1: Das automatische Oberflächeninspektionssystem ist in der 

Lage, periodische Rollabdruckfehler durch Überlagerung mehrerer Bil-

der zu erkennen. 


