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Periodische Defekte vorhersagen – 
Qualitätsabstufungen vermeiden 

Periodische Oberflächenfehler, hervorgerufen durch fehlerhafte 

Walzen, beeinträchtigen die Qualität von Bandstahl signifikant. 

Deshalb ist es der Traum eines jeden Stahlherstellers, derartige 

Fehler zu entdecken noch bevor sie mit dem Auge sichtbar sind 

und entsprechende Walzenwechsel zur Vermeidung periodischer 

Fehler rechtzeitig vornehmen zu können. ISRA VISION 

PARSYTEC verfügt über eine spezielle Methode für die Detektion 

solcher Fehler. Die Algorithmus basierte Technologie erlaubt es 

beispielsweise feinste Walzabdrücke auf der Bandoberfläche zu 

erkennen und die verursachende Walze mit hundertprozentiger 

Verlässlichkeit zu identifizieren. Das ermöglicht einen schnellen 

Walzentausch noch bevor es zur Qualitätsabstufung kommt. 

Damit sichern sich Hersteller eine durchgängig hohe Qualität und 

stabile Erträge. 

 

Hohe Anlagengeschwindigkeiten und schwierige 

Umgebungsbedingungen machen die automatisierte Qualitätskontrolle 

im Kaltwalzprozess unabdingbar, aber auch besonders schwierig. 

Gerade Kunden aus der Automobilindustrie haben sehr strenge 

Anforderungen an das Produkt. Mit der innovativen Neuentwicklung 

von ISRA PARSYTEC steht Herstellern jetzt ein starkes 

Qualitätssicherungswerkzeug zur Verfügung. Es kombiniert 

fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologie mit leistungsstarken 

Recheneinheiten zur Identifikation von periodischen 

Oberflächendefekten aller Art. Dazu gehören auch solche mit extrem 
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schwachem Kontrast zum Hintergrund, die bisher nicht zu detektieren 

waren.   

Möglich macht das ein neuartiger Inspektionskanal, der speziell auf die 

zuverlässige Erkennung von Wiederholdefekten ausgelegt ist. 

Grundlage ist die geschickte Nutzung der Periodizität wiederkehrender 

Fehler: Durch einen speziell entwickelten Algorithmus werden die 

ansonsten extrem schwachkontrastigen Fehler verstärkt und somit für 

die Inspektion detektierbar gemacht. Feinste Mängel, beispielsweise 

zuvor nicht wahrnehmbare Walzabdrücke, werden dadurch sichtbar. 

Mittels der übersichtlich strukturierten grafischen Benutzeroberfläche 

hat der Operator alle Walzen sicher im Blick. Das „Roll Guardian“-

Feature zeigt diejenigen, die Probleme verursachen, farbig markiert an. 

Die kompakten Abmessungen der Hardware erlauben eine Integration 

auf engstem Raum. 

Mit dieser fortschrittlichen Methode entfällt die manuelle Prüfung der 

Bänder vollständig. Auf diese Art können mehr als 75% aller 

Qualitätsabwertungen vermieden werden. Nachfolgende Prozesse 

innerhalb der Wertschöpfungskette wie etwa Beschichten sind vor 

fehlerhaftem Material geschützt. Die unmittelbar aktivierten 

Einsparpotentiale führen dazu, dass sich das System schon nach 3 

Monaten amortisiert. 
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Der extrem schwachkontrastige Fehler ist auf dem Bild 
visuell nicht erkennbar. 

Zwischenergebnis des iterativen Algorithmus. Der 
Rollenabdruck ist bereits schwach erkennbar. 

Nach der abschließenden Anwendung des Algorithmus ist 
der periodische Fehler eindeutig detektierbar.  
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