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Bisher ließen sich Schicht-
dicken von Mehrschichtfolien 
praktisch nicht berührungslos 
vermessen. Ein neuer  
optischer Scanner kann bei 
hohen Durchsatzgeschwin-
digkeiten und auch bei  
flatternden Folien einzelne 
Schichtdicken auflösen sowie 
Material an und unterhalb 
der Oberfläche auf Defekte 
untersuchen. 

Berührungslose Qualitätskontrolle in der Folienproduktion 

Schicht für Schicht 

zwingt die Hersteller zu Folien mit im-
mer geringerer Gesamtschichtdicke, 
die derzeit zwischen typischerweise 10 
und 150 µm variiert. Damit verringern 
sich auch die akzeptierten Fehlertole-
ranzen immer mehr. 
Aus haptischen Gründen sind Kunst-
stoffe verstärkt mit Beschichtungen aus 
Klarlack versehen. Die Dicke der Klar-
lackschicht beziehungsweise deren Vor-
handensein ist ebenfalls ein zuneh-
mend gefordertes Qualitätskriterium. 
Kapazitive Sensoren sind zwar robust 
und kommen daher meist noch in Blas-
folienanlagen zum Einsatz, aber sie ha-
ben folgende Nachteile: meist berüh-
rend, keine Mehrfachschichten mess-
bar, Messwerte reagieren empfindlich 
auf große Temperaturvariationen. 
Es existieren noch wenige weitere, 
meist optische Verfahren, aber dabei ist 
die Messung von Mehrfachschichten 
oft das Hauptproblem. Unerwünscht ist 
auch das Vermessen in Transmission, 
was oft zu konstruktiven Problemen 
führt und bei Substraten mit optisch 
undurchlässigem Hintergrund gar nicht 
funktioniert. 
Jede Schicht eines Verbundsystems be-
steht in der Regel aus einem bestimm-
ten Material, das sich von dem der 
Nachbarschicht unterscheidet. Die Ma-
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terialien haben in der Regel unter-
schiedliche optische Dichten, die der 
Brechungsindex beschreibt. Trifft Licht 
auf die Grenzschicht von zwei Materia-
lien mit unterschiedlichem Brechungs-
index, so reflektiert diese wieder einen 
Bruchteil des Lichts. Der Scanner Stra-
Dex 80 kann das reflektierte Licht an 
den einzelnen Grenzflächen zusammen 
mit Laufzeitinformationen zu Schicht-
dicken auswerten. 

Unterschiedliche optische  
Dichten 

Die s-Version des Scanners ist speziell 
für flächig ausgedehnte Materialien, 
zum Beispiel Folien, entwickelt, wäh-
rend die i-Version Beschichtungen in In-
nenräumen mit wenig Platz vermessen 
kann. Die wichtigsten technischen Vor-
teile des Scanners gegenüber anderen 
Verfahren sind berührungsloses Ver-
messen, Genauigkeiten bei bewegten 
Objekten im Sub-µm-Bereich, Messung 
im Reflektionsmode, Vermessen von 
optisch trüben Materialien, auto-
matisch einstellbarer Arbeitsbereich bis 
wenige cm vor dem Sensor, hohe Abta-
strate (mehrere kHz) der Tiefeninforma-
tion und weitgehende Unabhängigkeit 
gegenüber Vibrationen. 
Im industriellen Produktionsumfeld va-
riiert der Arbeitsabstand zu den Mess-
objekten oft mit mehreren mm Länge, 
und das mit Wiederholraten von unter 
0,1 s. Trotz dieser Rahmenbedingungen 
kann der Scanner Genauigkeiten im 
Sub-µm-Bereich beim Vermessen 
von Gesamtschichtdicken bis derzeit 
0,2 mm gewährleisten. Größere Mess-
bereiche für die Gesamtschichtdicken 
befinden sich in der Entwicklung. 
Zusammen mit den technischen Vortei-
len ergibt sich folgender Mehrwert für 
Hersteller von Folien-Extruder- und  
Beschichtungsanlagen: einfaches 
Nachrüsten in bestehende Anlagen, 
Online-Messung und automatisches 
Qualitätsmanagement, hohe Durch-
satzgeschwindigkeiten bis mehrere  

Mit dem Scanner lässt sich der  
Fertigungsprozess auch bei hohen 
Durchsatzgeschwindigkeiten online 
überwachen; vorn im Bild der Sensor-
kopf, hinten die Auswerteeinheit. 

Folien in Blasfolien-Extruderanlagen er-
reichen hohe Geschwindigkeiten von 
zum Teil mehr als 200 m/min. Der Trend 
geht in Richtung Mehrschichtfolien, um 
eine höhere Funktionalität – zum Bei-
spiel Sauerstoffsperren bei Lebensmit-
telfolien – bei gleichzeitig höherer 
mechanischer Festigkeit zu gewährleis-
ten. Der sehr signifikante Faktor Materi-
aleinsatz während der Produktion 
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Daten einer Multischichtfolie: Trotz lateraler Bewegung der Folie beträgt die 
Standardabweichung SD pro Messpunkt weniger als 0,5 µm. (Bilder: Isis) 

100 m/min und Bereitstellung von 
Feed-back-Signalen für die Prozess-
regelkreise. 
Aus dem automatischen Qualitäts-
management ergeben sich Vorteile 
wie Konstanthalten der Schicht-
dicken, Verringern von Materialkos-
ten sowie Steigern der Produktivität 
und Qualität. Die von dem Scanner 
gemessenen Daten lassen sich über 
verschiedene Ausgabeschnittstellen 
wie RS232, CAN und LAN aus-
geben. Ausgabeprotokolle wie QS-
Stat lassen sich definieren, um eine 
optimale und standardisierte  
Anbindung an die bestehende Pro-
zesstechnik des Herstellers zu ge-
währleisten. 
Erste Feldversuche führte der Anbie-
ter bei einem Hersteller von Folien-
Extrudern durch. Dabei ging es um 
das Verifizieren der exakten Schicht-

dicke bei bewegter Folie mit Hilfe ei-
nes standardisierten taktilen Verfah-
rens. Die Genauigkeit im Sub-
µm-Bereich konnte dabei bestätigt 
werden. Ein anderer Anwendungs-
fall beschreibt das Vermessen von 
Schichtdicken eines Klarlacks auf 
zum Teil gewellten Kunststoffsub-
straten für den Automotive-Bereich. 

Messen mit Infrarotlicht 

Der Scanner funktioniert über ein 
optisches Laufzeitverfahren. Dabei 

wird Infrarotlicht in das Material ge-
sendet.  
Je länger die Lichtpulse im Material 
verweilen, desto größer muss die 
Schichtdicke gewesen sein. Da Licht 
sich mit extrem hoher Geschwindig-
keit ausbreitet, ist die Laufzeit nicht 
direkt, sondern nur indirekt über ei-
nen interferometrischen Ansatz mit 
Auswertung der spektralen Kom-
ponenten zu messen. Mit der Inter-
ferometrie lassen sich auch noch 
sehr schwach von der Probe reflek-
tierende Signale deutlich nachwei-
sen, was mit anderen Verfahren 
physikalisch bedingt nicht möglich 
ist. 
Bei dem Scanner sendet und emp-
fängt ein Sensorkopf das Licht. 
Durch den speziellen Strahlengang 
wird die Tiefeninformation im Sen-
sorkopf optisch kodiert und über ei-

ne Glasfaser zu einer Auswerteein-
heit geführt. Diese wertet die ko-
dierten Signale aus und wandelt sie 
in elektrische um. Die Trennung von 
Sensorkopf und Auswerteeinheit er-
laubt auch den Einsatz des Sensor-
kopfs bei hohen Temperaturen bis 
etwa  
80° C, ohne dass dies die etwas kri-
tischere Auswerteeinheit in ihrer 
Funktion beeinträchtigt. 


