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Bei der Dickenmessung in der 
Folienproduktion herrschen 
raue Bedingungen: Hohe 
mechanische Kräfte, starke 
elektrische und elektro-
statische Störungen sowie 
hohe Durchsatzraten stellen 
besondere Anforderungen an 
eine Messanlage.  
Magnetinduktive Verfahren 
bleiben von solch widrigen 
Einflüssen weitgehend  
unbeeindruckt. 

Dickenmessung von Flach- und Tiefziehfolien 

Unbeeinflusst 
Die nach einem magnetinduktiven 
Messprinzip arbeitende Dickenmess-
anlage CTM-S dient speziell zur Mes-
sung von Flach- und Tiefziehfolien in 
den Messbereichen 10 µm bis 6 mm 
oder 100 µm bis 6 mm. Während be-
rührungslose Messsysteme wie laserba-
sierte oder kapazitive Verfahren stark 
durch Materialeigenschaften oder Ein-
flussfaktoren des Umfelds beeinflusst 
werden können, kommt bei dieser An-
lage der Vorteil der berührenden Mes-
sung zur Geltung. Der magnetinduktive 
Sensor ist unabhängig von Dichte-, 
Feuchte- oder Farbschwankungen des 
zu prüfenden Materials. Auch Vibratio-
nen des Umfelds, eventuelle Durchbie-
gungen von Traverse und Messwalze, 
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größeren regelmäßigen Zeitabständen 
erforderlich. 

Luftspalt entspricht der  
Foliendicke 

Das Prinzip der Dickenmessanlage ist 
einfach: Der magnetinduktive Sensor 
läuft im Traversierbetrieb über das zu 
messende Material und misst den mag-
netischen Luftspalt gegenüber einer 
Messwalze, die Teil der Anlage ist. Der 
gemessene Luftspalt entspricht der 
Dicke der Folie. 
Die Installation der Anlage kann der 
Kunde selbst durchführen. Dazu mon-
tiert er das komplette System auf zwei 
Auflagen in den Rollengang und führt 
die zu messende Folie über die Mess-
walze. Das Sondensystem wird pneu-
matisch auf die Bahn abgesenkt, wo die 
Sonde direkt mit einer sehr geringen 
Auflagekraft, die keine Spuren auf der 
Folie hinterlässt, messen kann. 
Da bei den Folien Materialdickenunter-
schiede möglichst gering zu halten 
sind, ist neben einer kontinuierlichen 
Messung der Foliendicke auch eine 
automatische Düsenregelung während 
der Folienextrusion sinnvoll. In Verbin-
dung mit solch einer Regelung, die der 
Hersteller jetzt für seine Anlage anbie-
tet, lassen sich alle auf dem Markt 
befindlichen Flachdüsen regeln. Damit 
ist eine Optimierung des Produktions-
prozesses möglich: Materialsicherheits-
zuschläge und Ausschuss können 
reduziert, und der Produktionsprozess 
kann an die unteren Toleranzgrenzen 
herangefahren werden. Rohstoffein-
sparungen bis zu 5% sind realisierbar. 

Zusätzliche Sensoren für  
Bahnbreite 

Dank der internetbasierten Technologie 
ist ein Ankoppeln der Anlage sowohl an 
ein firmeninternes Netzwerk als auch 
an das Internet möglich. Bedienen und 
Überwachen lässt sich die Anlage eben-
falls über Intranet oder Internet. 
Für Datenerfassung, -verwaltung und 
-austausch bietet die Dickenmessanla-

Der magnetinduktive Sensor läuft im 
Traversierbetrieb über das zu messende 
Material und misst den magnetischen 
Luftspalt gegenüber einer Messwalze, 
die Teil der Anlage ist. 

Flattern des Messguts und Distanz-
änderungen der Sensorposition auf 
Grund von Temperaturschwankungen, 
die zum Beispiel Staudrucksensoren 
stark beeinflussen können, beeinträch-
tigen die Messgenauigkeit nicht. Die 
Unabhängigkeit des Sensors macht sich 
auch beim Kalibrieraufwand bemerk-
bar: Häufiges Kalibrieren entfällt und ist 
nur bei der Neuinstallation und in 
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ge verschiedene Möglichkei-
ten. Zum Beispiel können 
Anwender zusätzliche Kom-
ponenten wie Prozessleitsys-
teme, Fabrikmonitorsyste-
me, MDE/BDE- oder Leit-
standsysteme adaptieren. 
Das Speichern der Mess-
daten erfolgt in einer relatio-
nalen Datenbank. Zusätzlich 

lassen sich individuelle Aus-
wertungen über benutzer-
definierbare SQL-Scripts rea-
lisieren. 
Der Auswerterechner liefert 
Querprofile mit Toleranz-
grenzen, Trends mit Tole-
ranzgrenzen und Zeitachse, 
Einzelmesswerte sowie sta-
tistische Daten wie Mittel-

wert, Min.-, Max.-Werte, 
Standardabweichung, cp- 
und cpk-Werte. Zur Mess-
wert- und Alarmausgabe 
stehen eine TCP/IP-Schnitt-
stelle und eine Prozess-
Schnittstelle mit Siemens 
3964-Protokoll zur Ver-
fügung. Mit einer Bahn- 
breitenerkennung lassen 

sich die Hochfahrzeiten opti-
mieren: Zwei zusätzliche 
Sensoren erkennen die 
Bahnbreite und ermöglichen 
es dem Bediener, die Dicken-
messung innerhalb von 30 s 
hochzufahren, was einen 
geringeren Ausschuss zur 
Folge hat. 


