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Kamera überprüft Einweggetränkepackungen 

Alles Logo? 
� Durch die ’Verordnung über die Ver-
meidung und Verwertung von Ver-
packungsabfällen‘ von 1991 legte der da-
malige Bundesumweltminister Klaus 
Töpfer aus ökologischen Gründen den 
Grundstein für das heutige Pfandsystem. 
Nach einigen gerichtlichen Auseinander-
setzungen und zwischenzeitlichen Insel-
lösungen wurde die Deutsche Pfandsys-
tem GmbH (kurz DPG) gegründet. Diese 
sollte bundesweit ein einheitliches 
Pfandsystem für Einweggetränkever-
packungen schaffen.  
Einweggetränkeverpackungen besaßen 
früher einen Barcode als einziges Erken-
nungsmerkmal. Mit Pfandautomaten 
und der industriellen Bildverarbeitung 
konnten so innerhalb der einzelnen Insel-

lösungen Getränkeverpackungen klassi-
fiziert und ohne Personal entgegen-
genommen werden. Die neue Ver-
packungsordnung verpflichtet nun die 
Händler mit einer Verkaufsfläche ab 200 
m2 auch sämtliche Getränkeverpackun-
gen, die sie selbst nicht in Verkehr ge-
bracht haben, anzunehmen. Damit die 
Händler zwischen Verpackungen aus 
dem deutschen Pfandsystem und aus-
ländischen Verpackungen unterscheiden 
können, führte die DPG mit dem Pfandlo-
go ein weiteres Erkennungsmerkmal ein. 

Dipl.-Inform. (FH) Ulli Lansche ist Tech-
nischer Redakteur bei Matrix Vision in 
Oppenweiler. 

Obwohl durch System- und Vor-
gabenänderungen viele Hürden 
zu nehmen waren, werden seit 
dem 1.5.2006 deutschlandweit 
Dosen und Einwegflaschen in 
einem einheitlichen Pfandsystem 
entgegengenommen. Das zentra-
le Element für eine sichere und 
zuverlässige Annahme von Ein-
weggetränkepackungen stellt die 
Bildverarbeitung dar. Mittendrin 
bei der Realisierung: die Kom-
ponenten und das Know-how 
von Matrix Vision. 
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1) Intelligente Basis: Die Kamera mvBlueLYNX diente als 
Grundlage für die Entwicklung des mvSMR. 
2) Bildverarbeitung in Aktion: In den Rücknahmeautoma-
ten werden Getränkeverpackungen auf das DPG-Pfandlogo 
überprüft.
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Das schützt die Händler vor Pfand-
betrugsversuchen. 

Neues Logo mit neuem  
Sicherheitsverfahren 
Zuerst testete man ein UV-Verfahren, um 
das Pfandlogo fälschungssicher zu ma-
chen. Nachdem dieses aber im November 
2005 in einem Feldversuch überlistet 
wurde, entschied sich die DPG für ein In-
frarot-Sicherheitsverfahren. Mit Unter-
stützung von Matrix Vision und anderer 
Bildverarbeiter definierte die Gesell-
schaft das Verfahren und arbeitete einen 
eng gesteckten Zeitplan für eine Neuent-
wicklung eines Lesesystems für das 
Pfandlogo aus. Die Neuausrichtung des 
Sicherheitsverfahrens sechs Monate vor 
der Einführung hatte jedoch einen Nach-
teil: die Hersteller von Rücknahme-
automaten konnten in der verbleibenden 
Zeit keine Lesesysteme für ihre Auto-
maten fertigen, welche zusätzlich in der 
Lage sind, das Pfandlogo zu validieren. 
Für diese Anwendung entwickelte Matrix 
Vision auf Basis der bewährten mvBlue-
Lynx-Technologie in kurzer Zeit ein modu-
lares Lesesystem. Der Security Mark Rea-

der mvSMR besitzt als intelligente Kame-
raeinheit zwei wesentliche Vorteile: Die 
Kamera kann zum einen die erfassten Bil-
der direkt verarbeiten und zum anderen 
die unterschiedlichen Belichtungsfolgen 
der Beleuchtungseinheiten zum Erken-
nen des Pfandlogos steuern. Eine Nach-
rüstung mit dem mvSMR und ein Update 
der Firmware reichen für die Aktualisie-
rung bestehender Rücknahmeautoma-
ten aus. Es muss kein neuer Automat ent-
wickelt werden, da die Kameraeinheit die 
Validierung des Pfandlogos übernimmt. 

Nachrüstbare Intelligenz 
Für die Verarbeitung der Informationen 
besitzt die Kameraeinheit einen 400 
MHz starken Prozessor, der ausreichend 
Leistung für jetzige und zukünftige Auf-
gaben des Lesesystems zur Verfügung 
stellt. Ein 1 280 x 1 024 Pixel großer Sensor 
verschafft der Kamera ein großes Sicht-
feld, sodass die Einwegverpackungen 
beidseitig eingelegt werden können. Der 
mvSMR unterstützt Verpackungsdurch-
messer bis zu 120 mm und eine Rotati-
onsgeschwindigkeit von bis zu 25 m/min. 
Der robuste und zuverlässige Erken-
nungsalgorithmus ist in der Lage, das 
Sicherheitskennzeichen auch auf leicht 
deformierten und verschmutzten Ver-
packungen zu identifizieren. 
Der kompakte und modulare Aufbau der 
Kameraeinheit erleichtert die Anpassung 
an die speziellen Anforderungen der je-
weiligen Hersteller sowie die Nachrüs-
tung der Zählzentren und Rücknahme-
automaten. Zukünftige Erweiterungen 
des Pfandsystems mit anderen oder zu-
sätzlichen Sicherheitsprüfungen lassen 
sich durch Onlineaktualisierung der 
Firmware realisieren. Damit ist der 
mvSMR neben möglichen Gesetzesände-
rungen auch für denkbare neue Vor-
gaben der Deutschen Pfandsystem 
GmbH gerüstet. 
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KOMPAKT

Die fortschreitende Entwicklung der 
industriellen Bildverarbeitung ermög-
licht inzwischen auch dort den auto-
matisierten Einsatz, wo bisher aus 
wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen nicht daran zu denken war. 
Leistungsfähige Hardware- und opti-
mierte Softwarekomponenten schaf-
fen die Basis für eine schnelle Entwick-
lung von zuverlässigen und kosten-
günstigen Bildverarbeitungslösun-
gen. Ein Beispiel dafür ist die Kamera-
einheit mvSMR von Matrix Vision. 
Pfand-Rücknahmeautomaten lassen 
sich mit ihr individuell nachrüsten, so-
dass sie die aktuellen Anforderungen 
der Deutschen Pfandsystem GmbH er-
füllen.

�   infoDIRECT 750iee0507 

www.iee-online.de 
� Link zur Kamera 
� Datenblatt
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