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Kurzfassung. Die visuelle Inspektion von Bandstahl durch automatisierte Ober-
flächeninspektionssysteme findet gegenwärtig in der Stahlindustrie immer größe-
re Verbreitung. Die Bandoberfläche wird hierbei online von Kameras mit hoher 
Auflösung erfasst. Fehlerverdächtige Bereiche des Bandes werden als Bild ge-
speichert und liefern nach Auswertung eine Vielzahl von Merkmalen, anhand de-
rer die erfassten Bereiche in (Fehler)Klassen eingeteilt bzw. klassifiziert werden. 
Für die Qualitätsbeurteilung wichtige Klassen werden auf einer Kartierung des 
Bandes wie auf einer Landkarte über die Bandlänge dargestellt. 
Gegenwärtig dienen die Systeme zur Unterstützung von Bandbeobachtern, die 
über die Qualität des erzeugten Bandes  entscheiden. Über den Einsatz dieser 
Systeme in der Stahlindustrie und den gegenwärtigen Stand der Entwicklung 
hinsichtlich Erkennung von Oberflächenunregelmäßigkeiten und deren anschlie-
ßender Klassifikation wird berichtet. 

 
 
1.) Prüfaufgabe und Motivation 
 
Die visuelle Inspektion von Bandstahl durch automatisierte Oberflächen-
Inspektionssysteme (OIS) findet gegenwärtig in der Stahlindustrie immer größere Verbrei-
tung. Die Bandoberfläche wird hierbei online von Kameras mit hoher Auflösung erfasst. Da 
die Bandoberfläche vollständig auch bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 25m/s erfasst 
werden muss, werden „schnelle“ Kameras mit Daten- und Bildvorverarbeitung verwendet. 
Aufgrund der hohen Datenrate müssen an die gesamte Hard- und Software sehr hohe An-
forderungen gestellt werden. 

Die Prüfaufgabe besteht darin die Oberflächen von Stahlbändern auf Beschädigun-
gen, Verschmutzungen und anderen Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Dies soll lückenlos 
von Bandanfang zu Bandende erfolgen. Die Bandgeschwindigkeit kann dabei bis zu 1200 
m/min betragen.  

Nimmt man die Produktion in einer 8h Schicht, so werden im Schnitt 25 Bänder (Bild 
1) im Mittel mit einer Länge von 3000m, 0.8mm Dicke, 1200mm Breite und einem Ge-
wicht von ca. 25t produziert. Die hierbei zu inspizierende Fläche beträgt 90000m², dies ent-
spricht einer Fläche von etwa 12 Fußballplätzen. 

Viele Erfahrungen aus der Bandinspektion zeigen, dass automatisierte Oberflächenin-
spektion einem ausgeruhten Bandinspekteur, der unter optimalen Bedingungen inspiziert 
zwar unterlegen ist, aber dafür ohne zu ermüden mit einem festen Qualitätsstandard arbei-
tet, im Mittel mehr Fehler findet als ein Bandinspekteur und so für verlässliche Fehlerdaten 
und für eine objektivere Bewertung der Bänder sorgt. Die Vorteile der automatisierten 
Oberflächeninspektion für die Stahlindustrie liegen daher in der Möglichkeit unter ungüns-
tigen Bedingungen zu inspizieren, Produktionsanlagen wirksam zu schützen, die Ge-
schwindigkeit der Produktionslinien zu steigern durch Entkopplung von Inspektion und 
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Produktion und die Inspektion an gespeicherten Bandabschnitten wiederholen zu können. 
Weiterhin ist automatisierte Oberflächeninspektion als effektives Werkzeug zur Unterstüt-
zung der Bandinspekteure anzusehen, welches genauere Informationen über Bandfehler 
(Bild, Position) und eine objektivere Bewertung der Bänder liefert. 

 

Bild 1  Stahlbänder bzw. Coils aus den SZFG Produktionsanlagen 

 
2.) Automatisierung der Bandprüfung, Inspektionssysteme 
 
Inspektionssysteme in der Stahlproduktion werden gegenwärtig von einer Reihe von Her-
stellern angeboten. Zur Verfügung stehen zwei unterschiedliche Systemfamilien (Bild 2), 
die entweder mit Zeilen- oder Matrixkameras ausgestattet sind, seit einiger Zeit sind jedoch 
auch Kombinationen beider Kameratypen möglich. Jede Systemfamilie bietet Vor- und 
Nachteile, generell ist aber festzustellen, dass zur Erreichung vergleichbarer Bildqualität 
mit Zeilenkamerasystemen deutlich weniger Aufwand erforderlich ist. 

Zur Erkennung von Bandfehlern ist es entscheidend, dass der Fehler vor dem fehler-
freien Bandhintergrund mit ausreichendem Kontrast erscheint. Daher hat die Beleuchtung 
des Bandes einen wichtigen Einfluss auf die Fehlererkennbarkeit. 

Grundsätzlich kann im sogenannten Hell- oder Dunkelfeld inspiziert werden (Bild 3). 
Das Hellfeld erscheint bei Gleichheit von Einfalls- und Reflexionswinkel bezogen auf die 
Oberflächennormale. Hier werden insbesondere Fehler, die Licht stark streuen oder in an-
dere Richtungen reflektieren, dunkel vor einem hellen Hintergrund abgebildet. Insbesonde-
re „dreidimensionale“ Fehler wie Kratzer oder Eindrücke werden unter diesen Bedingungen 
gut erfasst.  

Dreidimensionale Fehler erscheinen im Dunkelfeld in vielen Fällen hell vor einem 
dunklen Hintergrund, da jedoch ein Bild im Dunkelfeld aufgrund der geringeren Lichtmen-
ge deutlich höher verstärkt werden muss, ist das Signal-Rauschverhältnis ungünstiger und 
der Kontrast schlechter als im Hellfeld. In den meisten Fällen ist es daher ausreichend nur 
im Hellfeld oder wenige Grad versetzt hierzu zu inspizieren, um so gut wie alle relevanten 
Fehler mit ausreichendem Kontrast zu erkennen. Die Kombination mit dem Dunkelfeld ist 
in einigen Fällen sinnvoll zur Gewinnung zusätzlicher Fehlermerkmale hinsichtlich einer 
späteren automatisierten Klassifikation der Fehler. 
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Bild 2  OIS, unterschiedliche Systemtypen 

 

 
Bild 3  Beleuchtung und Bilderfassung im Hell- und Dunkelfeld 

 
Zeilenkamerasysteme erfassen die Bilder Zeile für Zeile, wobei die Bewegungsun-

schärfe aufgrund der kurzen Belichtungs- und Auslesezeiten in der Größenordnung des Pi-
xeldurchmessers liegt. Daher kann kontinuierlich beleuchtet werden. Im Kaltwalzwerk der 
Salzgitter Flachstahl GmbH werden ausschließlich Systeme verwendet, die mit Zeilenka-
meras arbeiten. 

 Matrixkamerasysteme erfassen Bildabschnitt für Bildabschnitt wobei die Belich-
tungs- und Auslesezeiten deutlich länger sind und stroboskopisch beleuchtet werden muss. 
Typische Pixelgrößen der Bilder liegen zwischen 0.25x0.25 mm² und 0.5x0.5 mm².  

Nachdem die Bilder von der Kamera erfasst worden sind, werden sie nach Unter-
grundkorrektur, Filterung und Normalisierung zu Binärbildern zusammengesetzt (Bild 4) 
und auf Kontraständerungen und Über- und Unterschreitungen von Schwellwerten unter-
sucht. Die Schwellen und Kontraständerungsraten werden entweder fest eingestellt oder 
über statistische Verfahren von den Systemen selbst ermittelt. Pixel, die die Schwellwert-
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bedingungen erfüllen, werden markiert und zu größeren Gruppen zusammengefasst. Aus 
diesen Gruppen und den dazu gehörenden Grauwertbildern werden dann Merkmale wie 
Länge, Breite, Fläche oder Umrisslinie ermittelt. Üblich sind etwa 100 oder mehr verschie-
dene Merkmale. 

 

 
Bild 4  Erzeugung und Auswertung der Binärbilder 

 
Die Klassifikation, d.h. die Zuordnung von erkannten Bildobjekten zu einer bestimm-

ten Fehlerklasse erfolgt dann anhand der aus den Binär- und Grauwertbildern extrahierten 
Daten (Bild 5). Einfache Klassifikatoren sind wie Tabellen aufgebaut, bei denen für die un-
terschiedlichen Fehlerklassen in den Tabellenzeilen jeweils die Intervalle für die betreffen-
den Merkmale angegeben sind. Das detektierte Bildobjekt wird der Fehlerklasse zugeord-
net, bei der zuerst alle Merkmale in den angegebenen Intervallen liegen. 
Tabellenklassifikatoren werden meist als Eingangsstufe zur Filterung nach geometrischen 
Merkmalen benutzt. 

Trainierbare Klasifikatoren benutzen Sammlungen von Fehlerdaten, mit denen dann 
neuronale Netze, Entscheidungsbäume oder andere mathematische Verfahren wie Support-
Vektormaschinen verwendet werden. Wichtig für gute Klassifikationsleistungen ist eine 
ausreichend große Sammlung mit Musterfehlern, die alle Fehlerklassen und tolerierbaren 
Oberflächenerscheinungen mit einer guten Überdeckung der Merkmalsvariationen enthal-
ten muss. Üblicher Umfang der Fehlersammlungen im Stahlbereich sind 2000-3000, in we-
nigen Fällen bis zu 10000 Bilder. 

Ergebnis der automatisierten Bandinspektion ist dann eine Fehlerlandkarte (Bild 6), 
auf der die klassifizierten Fehler ausgegeben werden. Bei einem Längen- zu Breitenver-
hältnis von ca. 3000/1 ist eine maßstabsgetreue unverzerrte Darstellung allerdings nicht 
möglich. In elektronischer Form werden die Fehlerdaten und die zugehörigen Bilder in ei-
ner Datenbank gespeichert. 
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Bild 5  Ablauf der automatisierten Klassifikation 

 

 
Bild 6  Ergebnisse der Inspektion als Fehlerkartierung 

 
 

3.) Anwendung der automatisierten Bandprüfung in Salzgitter 
 
Automatisierte Oberflächeninspektion wird in Salzgitter an einer Reihe von Produktionsli-
nien eingesetzt (Bild 7). Die OIS am Anfang der Produktionskette (Beizen) dienen dabei 
überwiegend zum Schutz der nachfolgenden Anlagen vor Beschädigungen durch grobe 
Fehler und erst in zweiter Linie der Produktionskontrolle. Die OIS an den ausliefernden 
Anlagen dienen hingegen nur zur Endkontrolle und müssen daher auf möglichst hohe Er-
kennungs- und Klassifikationsraten trainiert werden. 
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Bild 7  Einsatz der OIS an den Produktionslinien in Salzgitter 

 
Das OIS an der Feuerverzinkung 2 ist ein typisches Beispiel für ein OIS an einer Ausgangs-
linie. Die maximale Bandgeschwindigkeit liegt bei 150m/min, die Auflösung beträgt 
0.25x0.25mm².  Das System arbeitet mit Zeilenkameras im Hellfeld mit je einer Kamera für 
die Ober- und die Unterseite. 

Seit 2004 inspiziert das System die feuerverzinkten Bänder. Nach Abschluss des 
Klassifikatortrainings ca. 1 Jahr nach Installation arbeitet das System mit einem hohen Zu-
verlässigkeitsgrad, wobei ständige Überprüfung, Ergänzung und Überarbeitung der Fehler-
sammlung und gelegentliches Training des Klassifikators erforderlich sind. Problematisch 
für die Fehlererkennung und Klassifikation sind aufgrund der sehr variablen Strukturierung 
Bänder mit Zinkblume, deren Anzahl aber praktisch keine Rolle spielt. Die Einbausituation 
ist in Bild 8 dargestellt. 

Das OIS an der Dressierstaße arbeitet bei sehr hohen Bandgeschwindigkeiten von 
maximal 1500m/min. Es ist am Auslauf der Dressierlinie vor der Bandeinölung aufgebaut 
und muss vor Feuchtigkeitsnebel beim Nassdressieren besonders geschützt werden. Die 
Auflösung beträgt 0.5x0.5mm², zur Verbesserung der Klassifikation werden Hell- und 
Dunkelfeld genutzt. Aufgrund der hohen Bandgeschwindigkeit müssen je Aufnahmekanal 6 
Kameras nebeneinander mit geringen Überlappbereichen verwendet werden, damit die ge-
forderte Auflösung erreicht wird. Mit jeweils einem Aufnahmekanal im Hell- und Dunkel-
feld auf Ober- und Unterseite werden insgesamt 24 Kameras verwendet.  

Das System inspiziert seit 2003 und erkennt und klassifiziert Schalen, Kleber und pe-
riodische Fehler mit einem ausreichenden Grad an Sicherheit. Aufgrund der rauen Umge-
bungsbedingungen muss das System relativ häufig nach trainiert werden. Durch Sprühnebel 
und Wassertropfen ergibt sich ein vergleichsweise hoher Anteil von Pseudofehlern, die die 
Klassifikationsleistung beeinflussen. 
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Bild 8  Einbauort des OIS an der Feuerverzinkung 2 in Salzgitter 

 
Die Erfahrungen mit automatisierter Oberflächeninspektion Salzgitter können wie folgt zu-
sammengefasst werden: Auf gebeiztem Warmband werden schwere Fehler gut detektiert 
und klassifiziert, nachfolgende Anlagen werden wirksam geschützt, viele Warmbandfehler 
werden in den Beizen abgefangen. Auf dressiertem Feinblech werden schwere Fehler, Kle-
ber und periodische Fehler ausreichend gut detektiert und klassifiziert. Es ergibt sich eine 
hohe Pseudofehlerrate durch Emulsions- und Wasserflecken. Auf feuerverzinktem Blech 
werden schwere Fehler wie Schalen, Oberschlacke, periodische Fehler und Verschmutzun-
gen sehr gut detektiert und klassifiziert. Auf elektrolytisch verzinktem Blech werden 
schwere Fehler, periodische Fehler, Kratzer und Verschmutzungen ausreichend gut detek-
tiert und klassifiziert. Durch optische Effekte ergibt sich eine erhöhte Pseudofehlerrate, 
welche die Inspektionsleistung beeinflusst. 
 
4.) Zukünftige Entwicklungen und Ausblick 
 

Generell ist festzustellen, dass die gegenwärtig verwendeten Inspektionssystemen 
noch genügend Verbesserungspotential besitzen. So verhindern häufig zu große Anzeigen-
mengen schnelle Entscheidungen über die weitere Verwendung der Bänder, ist eine Grup-
pierung von Fehlern über größere Entfernungen nur in Ansätzen in den Systemen vorhan-
den, die Bewertung von Fehlerkartierungen kompliziert und die automatisierte 
Coilbewertung aufgrund fehlender Merkmalsgewinnung aus den Fehlerdaten auf der Skala 
ganzer Bänder noch nicht möglich. Es werden daher zur Vereinfachung der Fehlerkartie-
rungen regelbasierte Systeme zur Fehlergruppierung und zum Zusammenfassen fehlerhafter 
Bereiche nach festen Regeln benötigt. Über große Bereiche müssen Fehlermuster aufgefun-
den und aufgrund von Beziehungen zwischen verschiedenen Fehlerklassen Plausibilitäts-
kontrollen der Klassifikationsergebnisse durchgeführt werden. 

Voraussetzung für eine automatisierte Vereinfachung von Fehlerkartierungen und Er-
zeugung von Bewertungsvorschlägen für Bänder sind vereinfachte Kartierungen, aus denen 
Merkmale zur Fehlerverteilung über das gesamte Band gewonnen werden können. Hierzu 
muss die Fehlererkennung und Klassifikation einen hohen Zuverlässigkeitsgrad erreicht 
haben und die Fehlerdaten in einer Datenbank zentral abgelegt werden. 
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Auf dieser Basis können dann statistische Methoden zur Zusammenfassung von 
Fehlern, Methoden zur Erkennung von Fehlermustern über das gesamte Band, Methoden 
zur Plausibilitätskontrolle und Software zur automatisierten Coilbewertung und Visualisie-
rung der Ergebnisse entwickelt werden. Diese können dann in die Qualitätsbewertung inte-
griert werden. 
Ein einfacher Satz von Regeln (Bild 9), wie er gegenwärtig in Salzgitter zum Test von 
Bewertungssystemem verwendet wird, besteht in der Untersuchung geometrischer Zusam-
menhänge zwischen den Fehlern. So werden alle Fehler zusammengefasst, die in Linien in 
Bandlängs- oder querrichtung angeordnet sind, weiter alle Fehler, die bestimmte Nachbar-
schaftskriterien erfüllen oder die vorher festgelegten Fehlerklassen angehören. Schwere 
Fehler werden individuell behandelt. Aus der Zusammensetzung und Verteilung der Feh-
lergruppen und weiteren statistischen und globalen Beschreibungen der Fehlerverteilung 
ergeben sich Merkmale, die zur Erzeugung von Vorschlägen zur Freigabe oder Sperrung 
der Bänder verwendet werden können 

 

Bild 9  Anwendung einfacher Regeln zu Vereinfachung der Fehlerkartierungen 

 
Der automatisierte Programmablauf zur Auswertung der Fehlerkartierungen ist in 

Bild 10 dargestellt. Die Fehlerkartierungen werden vereinfacht und so ausgewertet, dass für 
jedes Band jeweils eine Tabellenzeile mit Merkmalen der Fehlerverteilung für die Ober- 
und Unterseite entsteht. Diese Tabellenzeilen bilden Merkmalsvektoren mit einer ganzen 
Reihe von Komponenten. Mit Hilfe der Merkmalsvektoren ist dann eine gut/schlecht Ein-
teilung der Bänder möglich. Dazu muss ein Klassifikationsprogramm mit einer ausreichen-
den Anzahl von Bändern trainiert werden, die zusätzlich zu den Merkmalsvektoren auch ein 
durch Bandinspekteure hinzugefügtes Qualitätsmerkmal wie gut/schlecht besitzen. Treffer-
quoten von über 90% können gegenwärtig erreicht werden. 
 

8



 
Bild 10  Programmablauf zur Vereinfachung der Fehlerkartierungen 

 
Ein weiterer Schwerpunkt zur Nutzung der Inspektionsdaten, der in Zukunft immer 

wichtiger wird, ist deren Verwendung bei der Analyse von Prozessen und der Ermittlung 
möglicher Fehlerquellen. Beispiel hierfür ist die Suche nach den Fehlerursachen für das 
Auftreten kleiner unverzinkter Stellen auf der Oberfläche feuerverzinkter Bänder bestimm-
ter Stahlsorten. Als Parameter für die Untersuchung wurden Prozessdaten aus dem Verzin-
kungsprozess und den vorangegangenen Produktionsstufen verwendet, als Zielgröße die 
Anzahl unverzinkter Stellen aus Inspektionsdaten als Qualitätsdaten. Die Untersuchung lie-
ferte sowohl einen Entscheidungsbaum für die wichtigsten Einflussgrößen zur Entstehung 
unverzinkter Stellen auf dem Band als auch ein Vorhersagemodell für unverzinkte Stellen 
aus den Prozessdaten. 

 
5.) Zusammenfassung 
 

Erfahrungen bei der Anwendung von automatisierten Inspektionssystemen zur In-
spektion von Stahlbändern zeigen, das die Systeme gegenwärtig einen Stand der Technik 
erreicht haben, der neben der Verwendung als Hilfsmittel für die direkte Bandinspektion 
online auch eine Verwendung in der direkten Qualitätsbewertung und Analyse von Prozes-
sen möglich erscheinen lässt. Entwicklungen zur Nutzung der Inspektionsdaten werden 
zum Teil in Eigenregie, zum Teil mit Partnern in europäisch geförderten Projekten sowohl 
in Salzgitter als auch bei vielen anderen Stahlherstellern durchgeführt und zeigen viel ver-
sprechende Ergebnisse. 
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