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Berührungsloses Messen in der Produktionslinie 

Unter dem Schleier 

Bei einem System zum berüh-
rungslosen Messen geo-
metrischer Größen in der  
Produktionslinie sorgt ein 
Laser-Dauerlicht-Vorhang für 
kontinuierliche, präzise und 
dynamische Messungen. In 
Kombination mit anderen 
Sensoren ergeben sich flexi-
ble Anwendungsmöglich-
keiten. 
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Optocontrol ist ein laserbasiertes Mess-
system mit integrierter, hochauflösen-
der CCD-Kamera zum Messen geo-
metrischer Größen. Es kommt bevor-
zugt zum Einsatz in der Produktion und 
Qualitätssicherung für berührungslose 
und dynamische Messungen am lau-
fenden Transportband, an Extrusions-
linien, in Ziehprozessen, an Maschinen 
und in Fertigungsautomaten. Das Sys-
tem ist durch die hohe Messrate, 
Genauigkeit und Auflösung für das 
berührungslose Messen und Prüfen an 
bewegten Erzeugnissen in der Produkti-
onslinie geeignet. Der Messbereich 
beträgt 34 mm, die Messgenauigkeit 
liegt – bei einer Auflösung von 1 µm 
und einer Abtastgeschwindigkeit von 
2,3 kHz – bei unter 0,03% des Mess-
bereichs. Das Gerät misst nach dem 
Schattenwurfprinzip die Dimension, 
zum Beispiel Durchmesser, Breite, Spalt 
oder Segment eines Messobjekts oder 
die Lage einer Körperkante. Ein Laser-
Dauerlicht-Vorhang, Thru-Beam ge-
nannt, ermöglicht kontinuierliche, 
dynamische Messungen ohne Unter-
brechung. 
Das System besteht aus einer Sensor-
einheit und einem Controller. Die Sen-
soreinheit umfasst eine Laserlichtquelle 
und eine CCD-Kamera. Die Laserlicht-

quelle erzeugt einen parallelen Licht-
vorhang. 
Die CCD-Kamera im Empfangsteil misst 
die durch Schattenwurf abgebildete 
Kontur des Messobjekts. Ein Controller 
mit Grafikdisplay für Bedienung und 
Messwertanzeige steuert die Senso-
reinheit und wertet sie aus. Über 
verschiedene, zu wählende Mess- 
programme kann der Bediener Daten 
für die Grundgrößen Kante, Durch-
messer, Spalt oder Segment gewinnen. 
Diese werden sowohl über analoge 
als auch digitale Schnittstellen ausge- 
geben. 

Messen des Dickenprofils 

Ein Anwendungsbeispiel ist die Folien-
dickenmessung. Beim Herstellen und 
Veredeln von Flachfolien aus Kunst-
stoff ist das Messen des Dickenprofils 
ein wichtiges und immer aktuelles 
Thema, da sowohl Qualität der Produk-
tion als auch Einsparung der eingesetz-
ten Rohstoffmenge von einer prä- 
zisen Messung abhängig sind. Für diese 
Aufgabe hat sich der Einsatz von 
kombinierten Messverfahren bewährt, 
die von zwei Seiten gegen die Folie 
oder von einer Seite gegen die 
Folie und eine Messwalze arbeiten.  

Zur Folienmessung geeignet:  
Sensoranordnung aus Lasermikrometer  
und Wirbelstromsensor. 
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Für Bahnen ab einer Dicke von 30 µm 
erweist sich die Kombination aus einem 
Lasermikrometer und einem Wirbel-
stromsensor als präzise Technologie. Bei 
dieser Methode sind die beiden Sensor-
verfahren in einen Messkopf integriert. 
Dieser misst von einer Seite gegen eine 
Walze, über die die Folie geführt wird. 
Diese beeinflusst den Wirbelstromsen-
sor nicht. Der Sensor bestimmt den Ab-
stand des Messkopfes zur Walze und 
somit zur Unterseite der Folie. Bei der 
Anwendung schatten Oberseite der Fo-
lie und Wirbelstromsensor den Lichtvor-
hang des Lasermikrometers optoNCDT 
2500 ab. Damit lässt sich der Abstand 
der Folienoberseite zum Wirbelstrom-
sensor erfassen. Die Differenz der bei-
den Signale ergibt die Dicke der Folie. 
Das Ermitteln der Foliendicke erfolgt bei 
diesem kombinierten Messverfahren 
nicht über das Messen einer Material-
konstante, die im Prozess oft instabil 
und temperaturabhängig ist. Es handelt 

sich hier um eine echte geometrische 
Dickenmessung, die unabhängig von 
den Materialeigenschaften ist. 
Um die geforderte Präzision zu errei-
chen, ist für diese Sensoranordnung ein 
softwaretechnisches Linearisieren des 
Dickensignals nötig. Das Linearisieren 
erfolgt während eines Kalibriervor-
gangs. Dazu wird der Messkopf mit ei-
nem pneumatisch bewegten Zylinder 
durch den Messbereich bewegt und da-
bei gegen die Walzenoberfläche ohne 
Flachfolie gemessen. Auf diese Weise 
lässt sich in Abhängigkeit von den bei-
den Sensorsignalen die Abweichung 
der gemessen Dicke vom Istwert, in die-
sem Fall 0 µm, erfassen. 
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Das laserbasierte Messsystem ermöglicht  
kontinuierliche und flexible Messungen  
in der laufenden Produktion.  
(Bilder: Micro-Epsilon) 


