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Holzscanner optimiert Zuschnittverfahren bei der maschinellen Herstellung von Dielenböden

Leistungsfähige Industrie-PCs
zur HochgeschwindigkeitsBildverarbeitung

Die Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen für Industrieanwendungen gehört zu den Kerngeschäftsfeldern der finnischen Oy Delta-Enterprise Ltd. Eine der neuesten kundenspezifischen
Entwicklungen des Unternehmens ist ein Holzscanner für Dielenböden. Er nimmt den Verlauf der
natürlichen Holzkanten, den sogenannten Holzsaum, auf und erkennt auch Mängel, wie Äste und
Splintholz, die beim Zuschnitt zu berücksichtigen sind. Die eingescannten Daten werden über
TwinCAT ADS und Gigabit-Ethernet an den Beckhoff-Industrie-PC übermittelt. TwinCAT steuert das
Transportsystem und die Lichtschranken.

Es wird jeweils ein Brett auf einem Transportband durch die
Anlage geführt und von oben und unten aufgenommen,
während es an den beiden Kameras vorbeiläuft. Ein Encoder
löst die Kameras in Abständen von ca. 0,5 mm aus.
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Das Farb- und 3D-Kamerasystem nimmt das Holzbrett gleichzeitig von beiden Seiten
auf: So werden die Außenkontur, Äste sowie das Splintholz an den Kernholzrändern
online gemessen und aus diesen Daten das Zuschnittprogramm berechnet.
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Das niederländische Unternehmen Bolefloor
beschreitet neue Wege bei der industriellen Herstellung von massiven Dielenböden: Statt gerader
Holzkanten sind die Dielen geschwungen und folgen
in ihrem Verlauf dem natürlichen Wuchs bzw. der
Maserung des Baumes. Neben der ästhetischen
Wirkung erlaubt dieses Verfahren einen minimalen
Verschnitt und damit eine optimale Ausnutzung der
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Naturressource Holz.
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berechnet ein Bildverarbeitungsalgorithmus den optimalen Holzzuschnitt. Ein
Touchscreen-Panel des Typs CP6902 dient als HMI; der Embedded-PC CX9000,
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mussten die mechanischen und elektrischen Ausrüstungen konstruiert und
ausgewählt werden.
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