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In den letzten Jahren wurde die Ausstoßleistung der Profil-
extrusionslinien enorm gesteigert. Abzugsgeschwindigkeiten 
von 4 bis 6 m/min bei Hauptprofilen und 2 x 5 m/min bei Glas-
leisten im Doppelstrangverfahren sind heute Stand der Tech-
nik. Das Maschinenpersonal ist bei diesen Geschwindigkeiten 
kaum noch in der Lage, die Produktqualität kundengerecht zu 
überwachen. Nur eine kontinuierliche Überwachung der Ober-
fläche kann die Qualität der hergestellten Halbzeuge sichern. 

Oberflächeninspektion in der Fensterprofilextrusion  

Kratzern keine Chance  

Bei der Bestimmung und Definition von 
Fehlern trifft man in der Praxis häufig 
auf Schwierigkeiten. Denn Fehler stel-
len keine feste oder konstante Größe 
dar, sondern können in ihren Eigen-
schaften stark variieren. Ihre Bestim-
mung stößt besonders dann schnell an 
Grenzen, wenn einzelne Musterstücke 
oder subjektive Empfindungen von Mit-
arbeitern zugrunde liegen. Der Anbie-
ter eines Oberflächeninspektionssys-
tems muss die verschiedenen Mängel 
klassifizieren und ihre Eigenschaften in 
messbare Größen zerlegen. Diese Klas-
sifizierung kann nur in enger Zusam-
menarbeit mit den Anwendern gesche-
hen, da auf deren Bedingungen einge-
gangen werden muss.  

Fehler bestimmen,  
Alarme setzen 

Um Oberflächenfehler auf Kunststoff-
profilen bewerten zu können, verfügen 
Lösungen wie das Oberflächeninspekti-
onssystem promex CSI über folgende 
Bewertungskriterien: 
· Empfindlichkeit:  Mit diesem Parame-

ter wird die Empfindlichkeit des Sys-
tems vorgegeben, das heißt im Sys-
tem wird definiert, was ein Fehler ist 
beziehungsweise was als normale 
Abweichung toleriert werden soll. 
Ein typisches Beispiel hierfür sind 
Verfärbungen auf der Profilober- 
fläche. 
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· Häufigkeit: Hier wird die Größe eines 
einzelnen Fehlers oder eine Anzahl 
von Fehlern pro Flächeneinheit fest-
gelegt. Erst wenn diese Vorgaben 
überschritten werden, wird ein 
Alarm ausgelöst. 

· Fehlerklasse: Durch die Verfahrens-
technik der Profilextrusion treten ver-
schiedene Fehler auf, deren Ursa-
chen und Auswirkungen ganz unter-
schiedlich sein können (s. Kasten-
text). Ein Fehlerprüfsystem muss die-
se Fehlerklassen erkennen und un-
abhängig voneinander verarbeiten 
können.  

Die Basis für jedes Oberflächeninspekti-
onssystem bildet die optische Sensorik. 
Für den Einsatz in der Extrusion sollte sie 
möglichst kompakt und für den indus-
triellen Einsatz geeignet sein. Das pro-
mex CSI zum Beispiel ist modular auf-
gebaut. Es besteht aus der Auswerte-
einheit (Elektronik und Software), an 
der bis zu drei der eigentlichen Bildauf-
nahmeeinheiten (CCD-Kamera, Optik, 
Beleuchtung) angeschlossen werden 
können. Als Bedienterminal stehen 
zwei Varianten zur Wahl, ein kosten-
günstiges kleines Tastenterminal mit 
sieben Segmentanzeigen und ein gro-
ßes 15“ Touchscreen-Terminal mit Live-
bildanzeige und Fehlerbildverwaltung. 
Weitere optionale Peripheriegeräte wie 
Markierungssysteme, Alarmlampen 
und so weiter vervollständigen die intel-
ligente optische Sensorik zu einem 

Oberflächeninspektionssystem mit Terminal 
(Bild: iNOEX)
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� Kratzer und Riefen sind linienförmige 
Oberflächenfehler entlang der Extru-
sionsrichtung. Kratzer sind schmal, 
scharfkantig und weisen eine gerin-
gere Tiefe auf. Sie entstehen meist 
durch Verunreinigungen im Kurzkali-
ber. Riefen sind abgerundeter, brei-
ter und weisen eine größere Tiefe 
auf. Sie entstehen typischerweise 
durch Ablagerungen im Werkzeug. 

� Mattstreifen sind linienförmige 
Oberflächenfehler entlang der Extru-
sionsrichtung. Im Vergleich zu Krat-
zern und Riefen sind sie breiter und 
weisen keine Tiefe auf. Es handelt 
sich vielmehr um einen Bereich, in 
dem die Oberfläche aufgeraut ist. 

� Poren und Lunker sind punktförmige 
Oberflächenfehler. Lunker weisen ei-
ne größere Flächenausdehnung und 
Tiefe als Poren auf. 

� Fremdkörper/Einschlüsse/Schmutz-
teilchen: Diese Klasse von Oberflä-
chenfehlern kann unterschiedliche 
Formen annehmen. Häufig schließt 
sich bei einem größeren Fremdkör-
per ein schweifförmiger Lunker an. 

Fehler klassifizieren 

kompletten Oberflächeninspektions-
system. 
Beleuchtung und Aufnahmeeinheit 
wurden gemeinsam in ein Gehäuse in-
tegriert, so dass sie als abgeschlossene 
Einheit problemlos in die Profilline ein-
gebaut werden können. Die Ausrich-
tung des Gehäuses erfolgt über eine 
Laufschiene und ist anhand von Mar-
kierungen einfach vorzunehmen.  

Automatische Profilerkennung 

Ein weiteres Justieren der Aufnahme-
einheit (Einstellung der Schärfe und 
Blende) ist nicht notwendig. Das Sys-
tem verfügt über eine automatische 
Profilerkennung und ermittelt die Lage 
und Breite der zu inspizierenden Ober-
fläche innerhalb des Aufnahmebildes. 
Im Falle einer Linienumrüstung auf ein 
neues Profil entfällt somit eine Anpas-
sung durch den Bediener. Die Gehäuse 
schirmen den Aufnahmebereich zu-
sätzlich gegen Störeinflüsse zum Bei-
spiel durch Fremdlichteinwirkung ab. 

Noch verbleibende Helligkeitsschwan-
kungen werden über eine automati-
sche Steuerung der Belichtungszeit aus-
geglichen.  
Bei der Bedienung des Systems wurde 
darauf geachtet, dass weder Compu-
ter- noch Bildverarbeitungskenntnisse 
erforderlich sind. In der Grundversion 
kann es ohne Monitor, nur mit einer Fo-
lientastatur bedient werden. Für diffe-
renzierte Anwendungen steht optional 
ein Touchscreen mit grafischer Benutz-
eroberfläche zur Verfügung. 
Der Bediener kann bei der Zusammen-
stellung seines Prüfprogramms jede 
Fehlerklasse individuell an- oder ab-
wählen. Innerhalb einer Fehlerklasse 
stehen die Empfindlichkeitsstufen grob, 
mittel und fein zur Auswahl. Zusätzlich 
kann der Bediener über die Häufigkeit 
oder die Ausdehnung der aufgetrete-
nen Fehler bestimmen, ab wann ein 
Alarm gesetzt werden soll. 

Typischerweise entstehen diese Ober-
flächenfehler durch nicht auf-
geschmolzenes oder aber verbranntes 
Verarbeitungsmaterial, das beispiels-
weise aus den Vakuumkanälen in das 
Werkzeug gelangt. Es können durch 
die Reinigung der Vakuumkanäle auch 
metallische Körper (beispielsweise 
Drahtbürstenpartikel) zu Oberflächen-
defekten führen. 

� Schlieren sind großflächige Oberflä-
chenfehler, die typischerweise über die 
gesamte Profilbreite auftreten. Im Ge-
gensatz zu den bisher genannten Ober-
flächenfehlern sind sie keine eigentli-
chen topologischen Defekte, daher 
kann man sie auch als Glanzfehler be-
zeichnen. Sie können durch Entga-
sungsprobleme entstehen 

� Bei der Kantenwelligkeit handelt es sich 
vom Prinzip her nicht um einen Ober-
flächenfehler. Unter gewissen Umstän-
den können jedoch auch Verwerfun-
gen entlang der gesamten Profilober-
fläche auftreten. Diese Verwerfungen 
erscheinen wellenförmig und verlaufen 
quer zur Extrusionsrichtung.

Bei der Extrusion können typischerweise die folgenden Oberflächenfehler auftreten: 


