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Zusammenfassung 

Bei der Herstellung von Lebensmitteln wird eine strenge Uberwachung der Qualitat und Hy-
giene des Produktionsprozesses und der Endprodukte gefordert. Dieses kann im Extremfall 
nur durch Experten gewiihrleistet werden, die z. B. mit Hilfe eines Fernberatungssystems eine 
Begutachtung von Proben durchf'iihren konnen. Dieser Artikel beschreibt ein System zur 
Qualitatskontrolle in der Lebensmittelindustrie, bei dem ISDN als Kommunikationsmedium 
genutzt wird. Es werden verschiedene Anwendungsszenarien, die Konzepte des kooperativen 
Systems (z. B. das 3-Phasen Modell) und ein Anwendungsbeispiel vorgestellt. 

1 Einleitung 

Bei der Herstellung von Lebensmitteln wird seit jeher eine strenge Uberwachung der Qualitat 

und Hygiene der Endprodukte gefordert. Mit dem Ubergang zum gemeinsamen EU-Binnen-

markt stiegen jedoch die Anforderungen in erheblichem MaBe. Die jetzt giiltigen Vorschriften 

und Normen (z. B. DINIISO 9000 - 9004) fordern eine umfassende chemische und 

biologische Uberwachung eines gesamten Produktionsprozesses und der eingesetzten Roh-

und Halbprodukte. Dabei wird nicht mehr nur wie bisher das Endprodukt auf seine Eigen-

schaften hin untersucht, sondern es werden moglichst alle relevanten EinfluBgroBen und deren 

Quellen herangezogen. Das erfordert sowohl die chemische und biologische Uberwachung 

von Rohstoffen, Geraten, Umgebungs- und ProzeBluft als auch die hygienische Kontrolle des 

Personals, das direkt in den ProduktionsprozeB einbezogen ist. Die genannten Kontrollen 
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mUssen in ein ubergreifendes Qualitlitssicherungskonzept eingebunden sein, dessen Funkti-

onsweise dokumentiert und uberpriifbar sein muB. Weiterhin mUssen Notfallplane (emergency 

procedures) vorliegen, falls Komponenten in der Produktion oder den Oberwa-

chungseinrichtungen ausfallen oder Ruckrufaktionen wegen einer nachtrliglich festgestellten 

Kontamination von Produkten notwendig sind. 

Die vom Gesetzgeber verlangten KontrollmaBnahmen erstrecken sich also uber ein sehr viel 

grtiBeres Gebiet als bisher. Dies fiihrt zu einem erheblich gesteigerten Aufwand in den Berei-

chen Probennahme, Prliparation und Analytik. 

Dieser Umstand fordert: 

• Investitionen fUr komplexe, automatische Oberwachungseinrichtungen, 

• schnelle VerfUgbarkeit von Ergebnissen 

• und hohe Kompetenz der Mitarbeiter. 

Vielen mittelstlindischen Untemehmen fiillt es schwer, dem gesteigerten Personal- und Kom-

petenzbedarf, der mit den dargestellten MaBnahmen verbunden ist, vollstlindig gerecht zu 

werden. 

Die elektronischen Medien zur Informationsubertragung (im besonderen ISDN) bieten die 

Mtiglichkeit der gleichzeitigen Obertragung von Sprache, Daten und Ge nach Bandbreite bis 

zu einem gewissen Grade) bewegten Bildem. ISDN ist in Deutschland inzwischen fllichen-

deckend verfUgbar und relativ preiswert. Es schafft einem Experten die Mtiglichkeit, "aus der 

Feme" in Form computerunterstUtzter kooperativer Arbeit beratend tlitig zu werden und in 

das Geschehen an einem entfemten Ort einzugreifen. Durch die von den Telekommunika-

tionsanbietem durchgefiihrte Normung kann ISDN einheitlich in Europa verwendet werden, 

wodurch eine Erweiterung des Anwendungsgebiets auf die Europliische Union ermtiglicht 

wird. 

Beim kooperativen Arbeiten erzeugen die Eingaben eines Benutzers eine Ausgabe bei anderen 

Benutzem. Dabei kann diese Ausgabe direkt nach der Eingabe (Konsultation) oder aber auch 

zeitverztigert (elektronische Post) entstehen. Kooperative Anwendungen sind in der Regel 

verteilt, so daB die Mtiglichkeit besteht, im Dialog zwischen einem Laboranten, der vor Ort 

bestimmte analytische Arbeiten durchfiihrt, und einem Experten, der sich z. B. in der Firmen-

zentrale oder einer beratenden Institution befmdet, analytische Probleme zu ltisen. Dabei ist 

die 

• gemeinsame optische Begutachtung von prliparativen Arbeiten und erhaltenen Proben, 

• die schnelle Obermittlung von MeBdaten sowie deren 
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• gemeinsame interaktive Auswertung 

mit der vorhandenen Technik prinzipiell moglich, wie bereits in anderen Anwendungsberei-

chen (z. B. Medizin) gezeigt werden konnte (HewettIBarthiJensch 1993, 100-109). 

Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse eines Projektes zur Femberatung in der Lebensmit-

telindustrie, das in Kooperation zwischen dem Oldenburger F orschungs- und Entwicklungs-

institut fUr Informatik-Werkzeuge und -Systeme (OFFIS) und dem Deutschen Institut fUr 

Lebensrnitteltechnik, QuakenbrUck (DIL) mit Forderung der Stiftung Industrieforschung, 

KOln durchgefUhrt wurde. 

2 Analyse von Anwendungsszenarien 

2.1 Prinzipielles Szenario 

Vorbereitung 
Laborant 

Vorbereitende 
Kommunikation 

Problem im Labor 

Konsultation 
Laborant-Experte 

Nachbereitung 
Experte, Laborant 

Digitalisieren der 
Informationen 

Ergebnisse 
verteilen 

Abbildung 2-1: Konsultationsszenario in der Lebensmitteltechnik 

Dokument 

An einem MeBplatz wird von einem Laboranten eine Probe genommen, die nicht lokaI analy-

siert werden kann. Die Probe muB digitalisiert und mit zusatzlichen Informationen (Text, 

Sprache) zu einem Dokument montiert werden. Nach dieser Vorbereitungsphase des Labo-

ranten wird der Experte benachrichtigt und Terminabsprachen fUr den Versand und die dar-

auffolgende Konsultation getroffen. Das erstellte Dokument wird dem Experten zugestellt. 

Zum verabredeten Zeitpunkt fmdet die Konsultation des Experten mit Hilfe des computerun-

terstUtzten kooperativen Arbeitens statt. Nach dem WYSIWIS-Prinzip ("what you see is what 
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I see") konnen sowohl der Experte als auch der Laborant gleichzeitig das priiparierte Doku-

ment bearbeiten. 

Nach der Konsultation sollte eine Nachbereitungsphase durchgefiihrt werden. Dabei notieren 

sich sowohl der Laborant als auch der Experte die Ergebnisse und eventuell weiter durchzu-

filhrende Untersuchungen. Aullerdem mUssen fUr administrative Zwecke (z. B. Abrechnung 

der Serviceleistungen) Daten gespeichert und verarbeitet werden. Dieses Szenario kann be-

liebig wiederholt werden, wenn z. B. der Laborant zusiitzliche Untersuchungen durchfilhren 

mull und dadurch neues Material fUr eine weitere Konferenz bekommt. 

Das oben vorgestellte Szenario iihnelt einem Szenario fUr eine allgemeine kooperative Konfe-

renz nach BarthlHewettilensch (1992, 389) und wird in Abbildung 2-1 in grafischer Form 

dargestellt. Die folgenden Abschnitte konkretisieren dieses generelle Szenario fUr spezielle 

Anwendungen im Bereich der Lebensmittelindustrie. 

2.2 Einsatz in Reinraum-Bereichen 

Mitarbeiter, die sich in speziellen geschfitzten Bereichen einer Produktion befinden, klinnen 

jederzeit den zustiindigen Experten befragen, ohne den geschfitzten Bereich verlassen zu mus-

sen. Dabei kann das Beratungssystem auch lokal verwendet werden, wobei mehrere nicht im 

Reinraum befindliche Personen zur Konsultation hinzugezogen werden klinnen. 

2.3 Beratung in Problem- und Notfallen 

Treten wiihrend analytischer Untersuchungen Probleme auf, die eine Hinzuziehung eines Ex-

perten erforderlich machen, so kann das mit Hilfe von ISDN auch uber weite Entfemungen 

geschehen. Dabei klinnen die Teilnehmer sowohl akustisch und optisch miteinander in Kon-

takt treten als auch Bilder von Proben (z. B. Kolonien von Mikroorganismen auf Niihrbliden) 

und Daten von Analysegeriiten austauschen. 

2.4 Oberwachung automatischer Analyseneinrichtungen 

In zunehmendem Umfang wird die Automatisierung von Uberwachungsaufgaben angestrebt. 

Die Verbindung von hochentwickelter Analysentechnik (Chromatographie, Spektrometrie, 

Bildanalyse) mit leistungsfahigen Handhabungseinrichtungen bieten hier viele Mliglichkeiten, 

die nur bei hlnreichender Kompetenz genutzt werden klinnen. Die dargestellte Technik wtirde 

es erlauben, tiber preisgUnstige und schnelle Datenleitungen diese Geriite aus der Feme zu 

kontrollieren und zu Uberpriifen (z. B. bei Stlirflillen) oder Daten zur weitergehenden 

rechnerischen Analyse abzurufen. 



161 

3 Entwicklungsziele 

Aus der Analyse der Anwendungsszenarien werden mehrere Konzepte abgeleitet, die mit all-

gemein anerkannten Konzepten des Entwurfs offener bzw. kooperativer Systeme kombiniert 

werden und als Entwicklungsziele verwendet wurden: 

• Standardkomponenten zur Bildaufnahme 
Da die Aufnahme der (proben-)Bilder stark von der eingesetzten Hardware abhiingt und 

sich deshalb bei jedem Rechner lindert, ist es nicht sinnvoll, die Aufnahmemoglichkeiten in 

das entwickelte System zu integrieren. 

• Benutzung von standardisierten Netzwerkkomponenten 
Elektronische Post gehOrt heute zu den am weitesten verbreiteten Netzwerkdiensten, die 

eine Zusammenarbeit tiber verschiedenste Arten von Netzwerken erlauben. FUr diese Pro-

jekt muB der Versand von komplexen Strukturen (z. B. nach BorensteinlFreed (1993) 

MIME) untersWtzt werden. 

• Kompression bei der Bilderzeugung 
Die Bilddaten konnen bzw. sollten bei der Bilderzeugung komprimiert werden. Das ent-

wickelte System implementiert keine eigenen Kompressionsalgorithmen, kann aber be-

stimmte komprimierte (z. B. JPEG) Bilder benutzen. 

• Einfache Benutzungsumgebung 
FUr verschiedene Rechnertypen wurden Richtlinien fiIr den Aufbau von Benutzungsober-

flilchen erstellt (z. B. Macintosh Human Interface Guidelines (Apple Computer, Inc, 1992). 

Diese Richtlinien wurden konsequent in der entwickelten Anwendung durchgesetzt. 

• Keine Eingriffe in die unteren Ebenen des Betriebssystems oder des Netzwerkprotokolls 
Viele Vorschlilge zum kooperativen Arbeiten greifen direkt oder indirekt in die unteren 

Ebenen des Betriebssystems, der Benutzungsoberflache oder des Netzwerkprotokolls ein 

(z. B. in Meyer, 1994). Dies wird aus Kompatibilitilts- und Portierungsgriinden vermieden. 

• Implementierung von Lebensmitteltechnik-spezijischen Bildverarbeitungsoperationen 
Das entwickelte System kann auBerdem durch seine fiIr die Lebensmitteltechnik entwickel-

ten Bildverarbeitungsoperationen auch lokal vom Laboranten zur Qualitiltstiberwachung 

eingesetzt werden. 

1m AnschluB an die Entwicklung des Prototypen wurden punktuelle Tests bei potentiellen 

Anwendem durchgefilhrt und analysiert. Deren Ergebnisse werden in Kapitel 7 diskutiert. 
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4 Drei-Phasen-Modell des kooperativen Arbeitens 

1m Rahmen des Projektes wurde ein Prototyp fUr ein multimediales Kommunikationssystem 

zur kooperativen Konsultation entworfen, das auf einem Drei-Phasen-Modell aufbaut: 

1. Dokumenterzeugung 

2. Dokumentversand 

3. Konsultation 

Diese Komponenten werden in Abbildung 4-1 dargestellt und in den folgenden Abschnitten 

naher beschrieben. 

Abbildung 4-1: Drei-Phasen-Modell des kooperativen Arbeitens 

4.1 Erzeugung von Dokumenten 

Vor der Konsultation muJ3 ein vollstandiger Datensatz erzeugt werden, der an den jeweiligen 

Konsultationspartner versendet und spater bei der Kooperation benutzt wird. Dieser Datensatz 
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ist ein hierarchisches d. h. baumartig aufgebautes Dokument, dessen Knoten aus 

Textmodalitaten oder Bildmodalitaten mit Annotationen bestehen. Die Proben bei der Ana-

lyse der Lebensmittel werden digitalisiert und als Bildmodalitate in die Dokumente eingefiigt. 

Die Bildmodalitaten konnen bei der Dokumenterstellung annotiert werden. Folgende Arten 

von Annotationen sind moglich: 

• Texte 
sollen die Aufmerksarnkeit auf einen speziellen Sachverhalt im Bild richten, der von einem 

der Konsultationspartner diskutiert werden mochte. 

• Ovale und Rechtecke 
kennzeichnen einen bestimmten fUr die Beratung interessanten Bereich, auf dem z. B. Bild-

verarbeitungsoperationen ausgefiihrt werden konnen. 

• Linien 
werden meistens als Pfeile verwendet und sollen dem Kooperationspartner eine genaue Lo-

kalisierung des erkannten Problembereiches erleichtem. Bei der Kommunikation entfallen 

die bei Telefonkonferenzen bekannten Probleme der Art "Betrachten sie bitte die 

Farbabstufung oben rechts" und daraus resultierende MiBverstandnisse. 

anthllt 
Modalltaten 

Abbildung 4-2: Dokumentenmodell 

Abbildung 4-2 stellt den beschriebenen hierarchischen Aufbau eines Dokumentes dar. Raster-

bilder definieren dabei eine Unterhierarchie, da sie Annotationen enthalten konnen. Spezielle 

Annotationen (Rechtecke und Ovale) bauen Regionen auf den Bildem auf, die zur Ausfiih-

rung von Bildverarbeitungsoperationen benutzt werden konnen. 
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FUr den Benutzer bestehen die Dokumente aus einer Liste von lokalen und einer Liste von 

globalen Modalitatenobjekten. Die beiden Listen sind fUr die Dokumenthierarchie selbst ohne 

Bedeutung. Knoten in der Hierarchie sind entweder lokal oder kooperativ. Auf lokalen 

Knoten kann nicht kooperativ gearbeitet werden, und sie werden auch nicht an denjeweiligen 

Konsultationspartner gesendet. Wenn ein Modalitatenobjekt lokal bzw. global ist, so sind 

auch alle Elemente der durch dieses Objekt definierten Unterhierarchie lokal resp. global. Das 

Wurzelobjekt (Dokument) ist immer global, kann aber lokale Unterobjekte haben. Globale 

Objekte konnen versendet werden und sind in einer Konsultation kooperativ. 

4.2 Dokumentenversand 

Dokumente konnen nach ihrer Erzeugung und vor der Konsultation offline (asynchron) fiber-

tragen werden. Als Kommunikationsmediurn wurde ISDN gewiihlt, da es allgemein verfUgbar 

und kostengiinstig ist. Dabei ist der Ubertragungszeitpunkt beliebig und kann bei ISDN in die 

Abendstunden verlegt werden, urn beispielsweise preiswerte Tarife in Anspruch zu nehmen. 

Eine Verbindung mit bestehenden lokalen Netzen ist heute durch Produkte verschiedenster 

Hersteller moglich. So kann z. B. TCP/IP oder AppleTalk fiber ISDN Leitungen genutzt wer-

den. Durch die Verwendung von standardisierten Routing-flihigen Protokollen kann das 

System sowohl in lokalen als auch Weitverkehrs-Netzwerken arbeiten. 

Das System besitzt keine eigene Moglichkeit zum asynchronen Senden von Dokurnenten. Je 

nach vorhandenen Netzwerkanwendungen existieren dafiir mehrere Moglichkeiten: 

1. Austausch fiber Speichermedien (z. B. Diskette) 

2. Elektronische Post 

3. Gemeinsame Ressourcen (z. B. Festplatten, auf die beide Partner Zugriffhaben) 

Der Austausch fiber gemeinsame Ressourcen ist am einfachsten, kann aber zu Sicherheitspro-

blemen fiihren. FUr den Austausch mit elektronischer Post mull ein multimedia-flihiges Aus-

tauschprotokoll (z. B. MIME nach Borenstein, Freed, 1993) verwendet werden, urn die Do-

kumentenstruktur vollstlindig und ohne Verluste zu fibertragen. Falls es keine zeitlichen Pro-

bleme gibt, kann das Dokument auch fiber ein externes Speichermediurn mit Hilfe der her-

kommlichen Post versendet werden. 

Wiihrend der Konsultation werden keine Dokumentobjekte sondern nur Operationen fibertra-

gen. Falls zusatzliche Daten (z. B. neue Proben) wiihrend der Konsultation versendet werden 

mfissen, kann dieses mit obigen Methoden ohne groBe Probleme geschehen. Dazu mfissen die 

Daten allerdings als globale Objekte in ein neues Dokument integriert werden. 
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4.3 Kooperative Konsultation 

1m AnschluB an den Dokumentenversand kann nach dem 3-Phasen-Modell (Abbildung 4-1) 

eine kooperative Konsultation durchgefiihrt werden. Zunachst muB ein Termin fUr diese Kon-

sultation festgelegt werden, der beiden Partnem gentigend Zeit zur Vorbereitung Hillt. FUr das 

synchrone kooperative Arbeiten ist es sehr wichtig, daB die in der Konsultation verwendeten 

Daten nach dem Dokumentenversand nicht mehr verandert werden, da sonst ein Abgleich 

notwendig ist. Dieser ist nur roit groBem Aufwand zu realisieren, da Veranderungen auf bei-

den Seiten berucksichtigt werden mtissen. 1m Endeffekt kann das sogar bedeuten, daB die 

Obertragungsphase wiederholt werden muB. 

Am vereinbarten Termin muB zunachst eine Verbindung zum Partner hergestellt werden. Da 

im Normalfall der Laborant urn den Termin gebeten hat, sollte er die Verbindung herstelIen. 

Zusatzlich zur rechnergestUtzten Kommunikation kann eine Sprachverbindung tiber Telefon 

oder eine Videoverbindung durch ein ISDN-Bildtelefon genutzt werden. 

Die rechnergestUtzte synchrone Konsultation wird fUr die Bearbeitung der im voraus versand-

ten Dokumente verwendet. Die Qualitat der Darstellung der Modalitatenobjekte steht dabei im 
Vordergrund. Die globalen Objekte der Dokumente sind in dieser Phase kooperativ, d. h. sie 

konnen nach dem WYSIWIS-Prinzip bearbeitet werden. Wenn z. B. der Laborant ein Bild ei-

nes aufgenommenen Bakterienstammes auf dem Bildschirm darstellt, wird dieses Bild auch 

unmittelbar auf dem Rechner des Experten an derselben Position dargestellt. Wahrend der 

Konsultation konnen die Probenbilder sowohl yom Laboranten als auch yom Experten mit Li-
nien, geschlossenen Regionen und Texten annotiert werden. Auf den Regionen konnen Bild-

verarbeitungsoperationen ausgefiihrt werden, die fi1r eine differenzierte Analyse der 

betrachteten Proben benOtigt werden. Zusatzlich existiert zur Orientierung ein Telepointer, der 

die jeweilige Mausposition des entfemten Partners angibt und soroit eine einfache 

"GestikunterstUtzung" realisiert. 

Zur Synchronisation wird ein kooperatives Modell verwendet. Dabei besitzt jeder am koope-

rativen Arbeiten beteiligte Rechner ein Kopie aller kooperativen Daten. Anderungen an diesen 

Daten werden ohne Synchronisation an alle Rechner der kooperativen Konsultation versendet. 

Hierbei sind Inkonsistenzen moglich. 1m den allermeisten Fallen ist eine Synchronisation 

nicht notwendig, da die Benutzer 

• yom Telefonieren her gewohnt sind, daB nur eine Person gleichzeitig aktiv sein (sprechen) 

sollte, 

• viele Operationen gleichzeitig ausfiihren konnen, ohne daB trotz der falschen Reihenfolge 

ein inkonsistenter Zustand entsteht, da sich die Operationen nicht beeinflussen. 
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Bei restriktiveren Synchronisationsmethoden (z. B. Floor-Passing) kann immer nur ein Be-

nutzer eine Operation durchfilhren. Das Rederecht muB hiiufig sogar explizit angefordert oder 

abgegeben werden. Vergleiche verschiedener Synchronisationsansatze finden sich in Meyer 

(1994, 36ff.) und SteHk et al. (1988, 350-354). 

5 Klassifikation des Systems 

Nach RoddenIBlair (1991, 50-51) kGnnen kooperative Systeme nach ihren Kooperationsfor-

men in drei Klassen aufgeteilt werden: 

1. Systeme, die eine gleichzeitige Anwesenheit der Benutzer verlangen (synchrone System) 

2. Systeme, bei denen Benutzer nicht gleichzeitig anwesend sein mfissen (asynchrone Sy-

steme) 

3. Gemischte Systeme 

Nach dieser Aufteilung geMrt das hier beschriebene System zu den gemischten Systemen und 

untersttltzt somit sowohl das synchrone als auch das asynchrone kooperative Arbeiten. 

Wiihrend der Kooperationsphase mtlssen sowohl der Experte als auch der Laborant anwesend 

sein. Durch die Versendung der Informationen im voraus wird auch das asynchrone Arbeiten 

untersttltzt, weil der Experte die Daten vorher analysieren kann und sogar auf eine Konsulta-

tion verzichtet werden kann, wenn dem Laboranten die Ergebnisse des Experten mit dem 

annotierten Dokument zuruckgesendet werden und der Laborant keine weiteren Fragen hat. 

Neben der KlassifIkation nach Kooperationsformen kann nach RoddenIBlair (1991, 51-52) 

auch eine geographische Einteilung vorgenommen werden. Das Drei-Phasen-Modell macht 

fiber die geographische Verteilung der Nutzer keine Annahmen, ist aber besonders fil.r den 

Fall der entfernten Konsultation fiber ein schmalbandiges Netzwerk ausgelegt. Das Modell 

kann aber auch fil.r lokale Expertenkonsultationen benutzt werden. 

Eine Konsultation ist eine Spezialform einer allgemeine Konferenz. Rodden (1991, Kap. 4) 

teilt Computerkonferenzsysteme in asynchrone Konferenzsysteme (z. B. Bulletin-Boards), 

und Realzeit-Konferenzsysteme ein. Das hier entwickelte System ist ein Realzeit-Konferenz-

system, bei dem der gemeinsame Arbeitsraum (hier: kooperative Objekte) repliziert vorliegt 

und nur Operationen verteilt werden. Darnit unterscheidet sich das Drei-Phasen-Modell von 

sogenannten "Shared Screen"-Systemen, bei denen in der Regel nur eine Anwendung exi-

stiert, deren Ausgaben auf die Bildschirme der Partner gespiegelt werden. Eingaben der ver-

schiedenen Nutzer werden dabei uber das Netzwerk an die eine Anwendung gesendet und dort 

eingespielt. Diese Art von Systemen hat den Vorteil, daB auch lokale Anwendung (z. B. die 



167 

lokale Textverarbeitung) beim kooperativen Arbeiten genutzt werden k5nnen. Der gr5Bte 

Nachteil ist aber in der Verteilung der Ausgaben zu sehen, da diese bei hochaufl5senden (true-

color) Bildem sehr groB werden k5nnen und somit bei schmalbandigen Verbindungen (z. B. 

ISDN) zu sehr langen Wartezeiten bei jeder Operation fiihren. 1m Anwendungsgebiet der 

Lebensmittelindustrie werden vor allem hochaufge15ste Bilder von Proben verteilt. Somit ist 

der "Shared Screen"-Ansatz hier nicht akzeptabel. Beim Drei-Phasen-Modell dagegen werden 

nur spezielle kooperative Operationen und keine Ausgaben verteilt, was zu einer geringen 

NetzwerkIast fiihrt. Bei diesem Ansatz k5nnen keine lokalen Operationen kooperativ genutzt 

werden. 

Wie bei Rodden (1991) und Meyer (1994) beschrieben, kann auch das voriiegende System 

mit Hilfe einer Videokonferenzeinrichtung oder einer Telefonverbindung verbessert werden. 

Dabei ist fUr eine erfolgreiche Konsultation eine Sprachverbindung absolut notwendig. Nur so 

k5nnen der Experte und der Laborant miteinander diskutieren und somit eine Konsultation 

durchf'iihren. 

6 Bildverarbeitung in der Lebensmittelindustrie 

In zunehmendem MaBe finden Methoden der Bildverarbeitung Eingang bei der Qualitatskon-

trolle (Bottlinger 1993, FathiSommer 1985) in der Lebensmittelindustrie. Dies bezieht sich 

vor allem auf den dispersen Zustand und die farblichen Eigenschaften der Produkte 

(Weill/SchmidtJBottlinger 1993). FUr eine Reihe von Anwendungen werden Verfahren der 

digitalen Bildanalyse zur Untersuchung des mikrobiellen Wachstums oder des Verhaltens bei 

der Keimabt5tung eingesetzt. 

Die im Projekt verwendeten Methoden zur Bildverarbeitung sind vor allem Filtermethoden, 

urn 

• St5rungen aus dem Bild zu entfemen, 

• bestimmte Bildelemente besser sichtbar zu machen 

• und Differenzierungen zu erleichtem. 

Dazu wurden folgende Algorithmen zur Glattung und Kantenhervorhebung implementiert: 

• Glattungsoperatoren (SpalttiefpaB, Glattungsfilter mit Binomialkoeffizienten) 

Rangordnungsoperatoren (Medianoperatoren, k-nearest-neighbour Median, Median of ab-

solute differences trimmed mean-Filter) 

• Kantenoperatoren (Sobeloperator, "Laplace-of-Gaussian" (LoG)-Kantenoperator) 
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• Morphologische Operatoren (morphologischer Kantenoperator) 

Weitere Verfahren zur Beurteilung von Oberflacheneigenschaften wie z. B. "Glanz" waren 

auBerordentlich vorteilhaft. Geeignete Methoden stehen jedoch derzeit nicht zur Verfiigung. 

7 Anwendungsbeispiel 

Das Anwendungsbeispiel wurde mit einem mittelstandischen Hersteller von Eiprodukten 

durchgefiihrt. Die Produktpalette erstreckt sich von Volleiprodukten tiber EiweiB bis hin zu 

getrocknetem Eipulver. Da vor allem die Fltissigprodukte nicht intensiv thermisch behandelt 

werden konnen, sind Fragen der Lebensmittelhygiene von grundlegender Bedeutung. 

Vorgehensweise: 
Die Identifizierung erfolgt aufgrund der Farbe und der 
Kolonienmorphologle. Links unten (griiner Pfeil) sind schlecl 
Koloni en. U.U. Mben diese Schutzfaktoren gegen Licht 

Abbildung 7-1: Momentaufnahme wiihrend einer Konsultation 

Die beteiligte Firma fiihrt in einem mikrobiologischen Labor eigene Untersuchungen zum 

Zustand der Anlagen und Produkte durch. Gemeinsam mit dem Deutschen Institut fUr Le-

bensmitteltechnik wurden anhand einiger Beispiele eine Beratungssitzung durchgefiihrt. Da-

bei sollte unter anderem geprtift werden, ob das entwickelte Konzept in einer typischen La-

borumgebung einer mittelstiindischen Firma eingesetzt werden kann. Bei den verwendeten 
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Proben handelte es sich urn Flussigei-Proben. Die Vorgehensweise bei der KlassifIkation von 

Mikroorganismen sowie die Beratung bei mikrobiologisch analytischen Problemfallen ist 

haufIg mehrstufIg. Liegt ein Verdacht auf mikrobielle Kontamination mit noch nicht identi-

fizierten Keimen vor, so mull zunachst gekliirt werden, urn welchen Zellwand-Typ (Gram-

Typ) es sich handelt. Dies kann anhand von mikroskopischen Aufnahmen von Zellformen und 

durch morphologische Analysen von Kolonien geschehen. AnschlieBend konnen z. B. 

biochemische Tests auf der Basis von Test-Kits durchgefiihrt werden, die eine weitere Ein-

grenzung erlauben. 

Der Schwerpunkt des kooperativen Arbeitens liegt auf der gemeinsamen Analyse morpho-

logischer, farbiger Merkmale von Kolonien. Abbildung 7-1 zeigt beispielhaft eine Moment-

aufnahme wahrend einer solchen Analyse. Es bestand dabei der Verdacht, daB ein EiprodUkt 

durch Enterobakterien kontaminiert seL Dieser Verdacht konnte durch die kooperative Ana-

lyse der Koloniestruktur erhiirtet werden, so daB weitere gezielte Tests moglich waren. 

Bei dieser Konsultation zeigte sich, daB die bisherige Funktionalitat fUr die Bewertung von 

Kolonien weitgehend ausreichend ist. Allerdings wurden auch die momentanen Grenzen der 

Leistungsfahigkeit des ISDN deutlich. Gerade bei komplexen Koloniestrukturen ware die Be-

gutachtung unter verschiedenen Seh- und Beleuchtungswinkeln von groBer Bedeutung. Erst 

dadurch konnen z. B. Glanz und Tiefe entsprechend erfaBt werden. Dazu mUBten online je-

doch bewegte Bilder in der entsprechend hohen Qualitat mit einer Bildfrequenz von etwa 5-10 

Bildem pro Sekunde ubertragen werden. Dies ist jedoch nur bei Einsatz von verlustbehafteten 

Kompressionstechniken moglich, die dann zu einer Veranderung des Bildes fiihren, die fUr 

eine Beurteilung der Einzelbilder nicht mehr akzeptabe1 ist. 

Das System wurde aullerdem einem weiten Interessenkreis aus der Lebensmittelbranche vor-

gefiihrt. Dabei zeigte sich, daB die Moglichkeiten dieser Technik vor allem bei Herstellem 

von Frischprodukten mit Erfolge eingesetzt werden konnten. Besonderes Interesse fand das 

System bei der Milchindustrie. 

8 Ergebnisse und Erweiterungen 

Kooperatives Arbeiten im Bereich der Lebensmittelindustrie ist eine sinnvolle Erganzung zu 

vorhandenen QualitatssicherungsmaBnahmen. Insbesondere bei mikrobiologischen Analysen 

ge1ten enge zeitliche Randbedingungen. Aufgrund von Veranderungen in mikrobiologischen 

Proben (Wachstum oder Absterben von Mikroorganismen, enzymatischer Abbau usw.) 

kommt haufIg ein Transport uber weite Strecken nicht in Frage. Die notwendigen praparati-

ven Tatigkeiten und Anzuchtarbeiten konnen von Betriebslabors durchgefiihrt werden. Die 

anschlieBende Beratung mit Hilfe des Systems durch einen entsprechend ausgebildeten Mi-
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krobiologen auf der Basis annotierter Bilder erlaubt in vielen Fallen die schnelle Identifika-

tion der relevanten Keime-Typen. 

Durch das Drei-Phasen-Modell des kooperativen Arbeitens kann mit schmalbandigen Netz-

werken befriedigend gearbeitet werden, da zeitaufwendige Dateniibertragungen im voraus 

durchgefiihrt werden. Als Erweiterung ist eine Ubertragung warnend einer Konsultation sinn-

voll, da dann auch aktuelle Informationen (z. B. veranderte Proben) in die Konsultation mit 

aufgenommen werden konnen. 

Das Drei-Phasen-Modell ist auch in anderen Anwendungsgebieten des kooperativen Arbei-

tens verwendet worden. Die Konzepte wurden insbesondere auch bei dem Prototypen TeCo 

im Bereich der Medizin (Hewett/Barth/Jensch 1993, 101-104) implementiert. 1m Zentrum fUr 

graphische Datenverarbeitung (ZGDV) wurde unabhangig ein iihnlicher Ansatz entwickelt, 

der in dem System KAMEDIN der Deutschen Telekom verwendet wird (Busch et aI., 1994). 

Durch verschiedene Tests mit dem hier beschriebenen System und TeCo wurde festgestellt, 

daB Konflikte zwischen parallel ausgelOsten Operationen relativ selten auftreten. Deshalb 

wurde fUr die relativ wenigen Konfliktfalle ein "optimistischer Synchronisationsalgorithmus" 

entwickelt (Hibbeler, 1996). Die Benutzer konnen uneingeschriinkt Operationen initiieren; in 

einer Validierungsphase wird anschlieBend gepriift, ob Konflikte aufgetreten sind. Erkannte 

Konflikte werden behoben, in dem fUr parallel ausgelOste konfliktbehaftete Operationen eine 

Reihenfolge bestimmt wird. Diese Reihenfolge wird meistens durch die Riicknahme von 

Operationen und Wiederausfiihren in anderer Reihenfolge implementiert. 
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