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Insekten und Unkräuter sicher erkennen – Tomra führt Sor-
tierer mit neuer Software und optischer Technologie ein   
 
Damit bei der Verarbeitung von Blattgemüse und Salat keine Mängel übersehen werden, hat 
Tomra Food seine Sortierer überarbeitet. Das Ergebnis: Die Erkennungs- und Zurückwei-
sungsparameter der Maschinen lassen sich jetzt einfach und präzise auf jede neue Produkt-
charge zuschneiden, wodurch Ausfallzeiten zwischen den einzelnen Chargen minimiert und 
somit Erträge maximiert werden. 
 
 

 
 

Durch den Einsatz verschiedener Fehlererkennungstechnologien eignen sich die Sortierer von Tomra 
für verschiedene Anwendungen. (Foto: Tomra Food)  

 

 
Flexible Sortiermaschinen  
 
Der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtern ist im Salat- und Gemüseanbau mittlerweile 
umstritten und wird nach Willen der Bundesregierung weiter beschränkt. Die Kehrseite der 
Medaille: „Somit steigt auch der Anteil von Unkräutern im Produkt, welche entsprechend her-
aussortiert werden müssen“, sagt Oliver Ludwig, Area Sales Manager bei Tomra Food. Für 
die Salat- und Gemüseverarbeitung bedeutet dies: Mit jeder neuen Charge auf der Linie müs-
sen die Produzenten ihre Maschinen neu kalibrieren, um unterschiedliche Mängel zu erkennen 
und variierende Qualitätsstufen zu berücksichtigen. Dies erschwert zwar das tägliche Geschäft 
im Processing, aber Ausnahmen können nicht gemacht werden: „Denn unabhängig davon, in 
welchem Ausmaß oder wie oft sich die Voraussetzungen auf der Verarbeitungslinie ändern, 
müssen Mängel erkannt und Produkte ausgeworfen werden“, so Ludwig.  
 
Das Resultat der Tomra-Weiterentwicklungen ist eine aktuelle Generation von Sortierern, die 
mit ausgefeilten Softwarelösungen für vorprogrammierbare Maschinensteuerungen sowie op-
tischen und mechanischen Technologien arbeitet.  
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Die Sortierer untersuchen Salat mithilfe von Software und optischer Technologie.  
(Foto: Tomra Food)  

 
 
Für den intelligenten Einsatz konzipiert 
 
Auf der Softwareseite können die Programme, welche die automatischen Funktionen der Sor-
tierer steuern, vom Bediener manuell über das Touchscreen voreingestellt werden. Mit dieser 
Funktion lassen sich die Erkennungs- und Zurückweisungsparameter der Maschinen einfach 
und präzise auf jede neue Produktcharge zuschneiden, wodurch Ausfallzeiten zwischen den 
einzelnen Chargen minimiert und somit Erträge maximiert werden.  
 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, „dass die Maschinen intelligenter werden“, sagt Ludwig. Ein 
Beispiel hierfür ist die webbasierte Plattform Insight. „Damit werden die Anlagen zu verbunde-
nen Maschinen, die Daten generieren, welche dann zu verwertbaren Informationen verarbeitet 
werden können.“ SCADA (Supervisor Control and Data Acquisition)-Systeme verbinden die 
Sortieranlagen mit einem Kontrollzentrum, in dem Warnungen sofort gemeldet werden und auf 
die aus der Ferne reagiert werden kann. „Diese Entwicklungen läuten eine neue Ära der ma-
schinellen Vernetzung und des Selbstlernens ein, die die Sortiereffizienz weiter verbessern 
wird“, ist Ludwig überzeugt. 
 
 

Lasertechnologie gegen Kreuzkontaminationen 
 
Nicht nur die Software, sondern auch die Sortierer selbst wurden für verschiedene Anwendun-
gen entwickelt und können alle Arten von Sortieraufgaben an unterschiedlichen Positionen 
einer Verarbeitungslinie erledigen. Diese Vielseitigkeit wird durch verschiedene Fehlererken-
nungstechnologien ermöglicht. Zur Wahl stehen: gepulste LED-Lichtquellen, hochauflösende 
Kameras, Nahinfrarotkameras und Laser, die sich bei den Maschinen einsetzen lassen. Dazu 
Christian Hofsommer, Area Sales Manager bei Tomra Food: „Kreuzkontaminationen können 
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bei Blattgemüse optisch über Kameras zum Teil nicht zuverlässig von dem Gutprodukt unter-
schieden werden. Hier sorgt unsere Lasertechnologie mit der Möglichkeit, Objekte anhand von 
unterschiedlichem Chlorophyll- oder Flüssigkeitsgehalt zu unterscheiden, für den entscheiden-
den Mehrwert.“ 
 

 
Kameras erkennen Insekten und Unkräuter 
 
Ein Sortierer, der sich gut für Blattgemüse eignet, ist der Tomra 5B. Die Sortiermaschine lässt 
sich sowohl vor als nach der Wäsche in Verarbeitungslinien einsetzen. Während das Produkt 
auf einem Förderband transportiert wird, werden Defekte und Fremdkörper, einschließlich In-
sekten und potenziell giftiger Unkräuter, von über dem Band befestigten Inspektionskameras 
sowie zusätzlich von Lasern erkannt. Die Kameras ermöglichen eine vollständige Sicht auf 
das Produkt und können Defekte mit einer Größe von einem Millimeter erkennen. Die Off-belt-
Laserbox, die mit bis zu sechs Empfängern und vier Lasern arbeitet, soll bis zu 99 Prozent des 
Fremdmaterials erkennen. 
 
Die grafische Benutzeroberfläche Tomra Act vereinfacht den Betriebsprozess durch intuitive 
Touchscreen-Tools und ermöglicht es dem Bediener, wichtige Informationen und Prozessda-
ten in Echtzeit auf einen Blick zu sehen. Schnelle Anpassungen sind so jederzeit möglich.  

 
 
Weitere Informationen und Kontakt 
 
TOMRA Food, Compac, and BBC Technologies 
Belgien  
Marijke Bellemans 
Marketing Communications Manager 
T: +32 (0)16 74 28 17 
marijke.bellemans@tomra.com  
www.tomra.com/food  

mailto:marijke.bellemans@tomra.com
http://www.tomra.com/food

