
»Wir haben 
 Pioniergeist, sind 
mutig und 
 packen Dinge an, 
die ungewöhnlich 
sind.«
Unternehmer Dr. Carsten Cruse (links) mit 
seinem Wissenschaftspartner Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
te Vrugt von der Fachhochschule Münster. 
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VISUELLE  
Kontrolleure
Fremdkörper in Tiefkühlmenüs? Eine Produkt- und Prozess- 
innovation namens „MultiCheck“ senkt dieses Risiko deutlich. 
Stellvertretend für ihre Teams haben kürzlich die beiden  
Väter des Projekts, der Unternehmer und sein Wissen-
schaftspartner, den renommierten Seifriz-Preis erhalten.

Wer im Supermarkt den Aus-
hang zum nächsten Lebens-
mittelrückruf liest, der be-

kommt sofort ein mulmiges Gefühl. Habe 
ich letztens genau dieses Produkt in mei-
nen Einkaufswagen gelegt? Falls nicht, 
freut man sich kurz. Denn sofort treibt 
einen die Frage um, ob die Konkurrenz 
aus dem Supermarktregal das Thema 
 Sicherheit und somit den Verbraucher-
schutz besser im Griff hat.

Damit es erst gar nicht so weit 
kommt, hat die CLK GmbH aus Alten-
berge gemeinsam mit der Fachhochschu-
le Münster eine Produkt- und Prozess-
innovation für die visuelle Kontrolle 
entwickelt, für die das kreative Tandem 
kürzlich einen der renommierten Seifriz-
Preise erhielt. Der konkrete Projektname: 
MultiCheck – digitale Fremdkörpererken-
nung im Gutstrom mittels Bilderken-
nung und -verarbeitung.

„Wir haben Pioniergeist, sind mutig 
und packen Dinge an, die ungewöhnlich 
sind. Und das ist auch bewusst so ge-
wollt“, erklärt Dr. Carsten Cruse in sei-
nem 1997 gegründeten Betrieb, der aktu-
ell 25 Mitarbeiter beschäftigt und dem 

Gewerk Feinwerkmechanik zuzuordnen 
ist. Im Schnitt reiche man ein neues Pa-
tent pro Jahr ein. Coronabedingt fand die 
Preisverleihung zum zweiten Mal nach 
2020 im Delegations-Format direkt in den 
Siegerbetrieben statt.

OFFEN FÜR KUNDENIDEEN
Dabei treiben den Unternehmer und sein 
Team zwei Dinge besonders an: die As-
pekte Kundenzufriedenheit und Zuverläs-
sigkeit. Und Offenheit, möchte man er-
gänzen. Denn laut Innovator Cruse, 

SEIFRIZ 2022

Siegerprojekt „MultiCheck“: Für die „Digitale Fremdkörpererkennung im Gutstrom mittels Bilderkennung 
und -verarbeitung“, so der offizielle Projektname, gab es einen der 2022er-Seifriz-Preise.

Autor Patrick Neumann   Fotograf Markus Hauschild

>



MARKT & INNOVATIONEN
30

  Foto: Markus Hauschild 10/22

unmittelbar vor dem Abfüllen in die Ver-
packung prüfen, kann danach kein 
Fremdkörper mehr dazukommen. Wir 
gucken wirklich an der letzten Stelle!“

GEORDNETER IDEENTRANSFER
Nur gut, dass für diese „große technische 
Herausforderung“ (Cruse) schon seit ge-

raumer Zeit der enge Draht zu Prof. Dr.-
Ing. Jürgen te Vrugt aus dem Fachbereich 
Elektrotechnik und Informatik der FH 
Münster bestand. Anhand von zahlrei-
chen Abschlussarbeiten und Forschungs-
projekten hat das Innovationstandem 
über die Jahre einen Ideentransfer und 
eine Atmosphäre etabliert, die der Unter-
nehmer mit „kreative Spielwiese“ um-
schreibt. Auch die Schlagworte Harmonie 
und Vertrauen fallen. Zudem unterhält 
CLK seit 2019 eine Forschungsaußen-
stelle am Campus Steinfurt und ist somit 
ganz nah am Thema KI dran. Ein Erfolgs-
garant beim MultiCheck – war hier vor 
allem die schnelle Segmentierung von 
Fremdkörpern mittels KI von Interesse. 
Deshalb wurden zusammen mit der 
Hochschule Versuchsreihen gefahren 
und diese anschließend ausgewertet.

Doch auch für die Wissenschaft bie-
tet die Zusammenarbeit Vorteile: „Wir 
haben damit die große Chance, Studen-
ten die Praxis zu zeigen“, berichtet Do-
zent te Vrugt aus dem Hochschulalltag. 
„Die Kooperation hilft uns beiden. Wir 
haben einen wechselseitigen Austausch.“ 
Das Besondere daran: Die beiden Partner 
arbeiten nicht nur auf einer Projektbasis 
zusammen, sondern kontinuierlich.

Aber wie reagiert die aktuelle Stu-
dentengeneration darauf, wenn sie ihr 
Wissen in einem – wenn auch nicht klas-
sischen – Handwerksbetrieb einbringen 
soll? „Sehr gut. Die Studenten schielen 
sehr stark auf die Themen – und reagie-
ren deshalb sehr positiv“, so Wissen-
schaftler te Vrugt.

INTERNATIONALES PATENT
Auch wirtschaftlich macht die weltweit 
patentierte Innovation für den Betrieb 
aus Altenberge Spaß. So peilt man in die-
sem Jahr den Verkauf von zehn Systemen 
an. Das Fundament für ein kontinuierli-
ches Wachstum, noch dazu unter dem 
Mantel des Verbraucherschutzes, ist so-
mit gelegt. Und die Supermarktkunden 
werden es danken, wenn sie keinen 
 Lebensmittelrückruf-Aushang mehr an 
der Kasse vorfinden.
patrick.neumann@handwerk-magazin.de

der ursprünglich zum Thema künstliche 
Intelligenz (KI) promoviert hat, kommen 
die Kunden oft mit Ideen, in Altenberge 
füllt man sie dann mit Know-how und 
 Leben. So auch beim MultiCheck. Eine 
 Anfrage des Tiefkühlmenü-Produzenten 
Apetito bei den Experten für Bildaufnah-
mesysteme gab hier den Startschuss. Kon-
kret ging es um die Suche nach blauen 
Fremdkörpern in den verschiedensten 
Gutströmen. „Darunter versteht man das 
exakte Portionieren von Mahlzeiten. Hier-
zu werden sogenannte Mehrkopfwaagen 
verwendet“, berichtet der Handwerks-
chef. „Als Lösungsansatz kam für uns nur 
die Bilderkennung und -verarbeitung in-
frage.“ Schon allein aufgrund des enor-
men Tempos. Zudem stellten unter ande-
rem der spiegelnde Hintergrund, die 
Blitzbeleuchtung, die speziellen Hygiene-
konzepte und die sehr schnelle Bild-
auswertung die Entwickler vor Herausfor-
derungen.

Der Clou der Produkt innovation: Die 
Entwickler platzierten den MultiCheck 
direkt in der Mehrkopfwaage, damit er 
den in kleinen Mengen anfallenden Gut-
strom fotografieren kann – und mittels 
Bilderkennung und -verarbeitung stören-
den Kunststoff ausfindig macht. „Bei 
Detek tion von Fremdkörpern wird die 
Anlage gestoppt und der Fremdkörper 
anhand des Bildes entfernt“, heißt es in 
der Projektbeschreibung. Cruse: „Da wir 

Neugierig geworden? 
Unsere Themenseite bietet Ihnen viele Hintergründe zum 
renommierten „Seifriz“. Gleich reinklicken: 
handwerk-magazin.de/technologietransfer

Das ist der „Seifriz“

Der Seifriz-Preis wird seit über 30 Jahren als 
Wettbewerb für Wissenstransfer unter der 
Federführung des Baden-Württembergischen 
Handwerkstages durch den Verein Technologie-
transfer Handwerk e.V. und in Zusammenarbeit 
mit handwerk magazin veranstaltet. Partner des 
Preises sind die Holzmann Medien Gruppe, die 
Signal Iduna Gruppe für Versicherungen und 
Finanzen und die Messe „Zukunft Handwerk“. 
Zu den weiteren Unterstützern zählen der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH), die Steinbeis-Stiftung, das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg sowie Sponsoren aus der 
Wirtschaft. Der Preis wird ermöglicht durch 
eine bundesweite Jury und das Engagement 
einer Vielzahl von Beratern in den Kammern 
und Fachverbänden. Benannt ist er nach dem 
baden-württembergischen Politiker Adalbert 
Seifriz, der die Wirtschaftspolitik des Landes in 
der Nachkriegszeit wesentlich prägte.
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Startschuss in Altenberge: Coronabedingt wurde der „Seifriz“ wie auch 2020 direkt in den Sieger betrieben 
verliehen. Los ging es in diesem Jahr bei der CLK GmbH aus Altenberge, Kammerbezirk Münster.


