
Hochsensible Kameras und KI
helfen bei der Mülltrennung
Technologie könnte Entsorgungsunternehmen bei der Aufbereitung von Rohstoffen unterstützen

REUTLINGEN. Jährlich werden

enorme Mengen an wertvollen Res-

sourcen und Materialien ver-

schwendet. Grund: Das Gros der

Abfälle, die in Gewerbebetrieben

anfallen, wird gemischt gesammelt

und verbrannt. Nach der novellier-

ten Gewerbeabfallverordnung von

2017 soll mehr Müll aufbereitet und

recycelt werden. Eine Herausforde-

rung für Abfallerzeuger und Entsor-

gungsunternehmen.

Wie Künstliche Intelligenz (KI)

hier unterstützen kann, zeigt ein

Projekt des Innovationswettbe-

werbs „KI für KMU“, das am Lehr-

und Forschungszentrum „Process

Analysis & Technology“ der Hoch-

schule Reutlingen mit Korn Recyc-

ling, Albstadt, und den optischen

Messtechnikern und Softwareent-

wicklern LuxFlux, Reutlingen, er-

forscht wird. Die Forscher nutzen

dabei Hyperspektralkameras.

Kameras erkennen Papier, Pappe
und Kunststoff

Besitzt eine normale Farbkamera

drei Kanäle, um die Wellenlängen

der Grundfarben Rot, Grün und

Blau zu erfassen, zeichnen Hyper-

spektralkameras auf mehreren

Hundert Kanälen Wellenlängen auf.

Sie werden bereits in Sortieranlagen

eingesetzt, um Papier, Pappe und

Kunststoff zu differenzieren. Zu-

dem können die Kameras Daten zur

Oberflächenbeschaffenheit erfass-

sen. Selbstständig können die Ka-

meras allerdings Zellulose von Pa-

pier oder Holz von Textilien noch

nicht unterscheiden.

Um das zu erreichen, wollen die

Forscher die Fähigkeiten der Kame-

ras mit Künstlicher Intelligenz kom-

binieren. Auf diese Weise sollen

Sortieranlagen auf verschiedene

Wertstoffe trainiert werden, damit

ihre Trennung erfolgen kann. Dies

soll es möglich machen, größte

Müllmengen sortenrein zu trennen

und die Recyclingquoten deutlich

zu erhöhen.

Die Forscher der Hochschule

Reutlingen werten dafür eine große

Zahl an hyperspektralen Bildern

von Wertstoffen wie Holz, Textilien,

Mineralien und anderen Sorten aus.

Damit wollen sie eine Referenzda-

tenbank aufbauen. Auf deren Basis

soll ein KI-System Muster entde-

cken und einzelne Materialklassen

identifizieren.

Sensoren vergleichen Müll mit
Ergebnissen aus Referenzdatenbank

Im nächsten Schritt soll das Modell

in die Produktion eines der projekt-

beteiligten Unternehmen integriert

werden. Dabei gleichen die Senso-

ren das, was sie in den Sortieranla-

gen aufnehmen, nicht nur mit der

Referenzdatenbank ab. Sie erfassen

weitere Daten, die das KI-System

dann auf neue Materialklassen trai-

niert: So kann es immer spezifischer

in Echtzeit Wertstoffe trennen.

Die Forscher sind überzeugt,

dass die hyperspektrale Kamera-

technik mit KI-Methoden für viele

Branchen Vorteile birgt, etwa in der

Lebensmittelindustrie, der Land-

wirtschaft und Medizintechnik,

dem produzierenden Gewerbe so-

wie der Prozessindustrie. (mos)

Bislang sind der Mülltrennung technische Grenzen gesetzt. Künftig könnten

Spezialkameras helfen, die Rohstoffe besser zu identifizieren. FOTO: KORN RECYCLING

MEHR ZUM THEMA

In der nächsten Ausgabe lesen Sie:

Mit virtuellen Testfahrten werden

autonome Fahrfunktionen für die

Automobilbranche geprobt.


