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Mit Lichtstreifen den Fehlern auf der Spur

Rasend schnell und trotzdem präzise: Ein neues opti-

sches Messverfahren erkennt Oberflächendefekte auf

Freiformteilen so zuverlässig, dass es praktisch keine

unentdeckten Fehler mehr gibt. Weil sich dadurch auf-

wändige Nacharbeiten vermeiden lassen, ist das neue

System für viele Einsatzbereiche interessant.

In fünfzehn Sekunden kann die gesamte Oberflächeninfor-

mation eines Autodachs dreidimensional erfasst und auf

Fehler untersucht werden. Für eine Kühlerhaube benötigt

der Sensor sogar nur sechs Sekunden. Dabei erkennt er alle

Defekte ab zehn Mikrometer Tiefe – das ist weniger als ein

Fünftel eines Haardurchmessers.

Mit Hilfe eines Projektors wird ein Gittermuster auf das

zu inspizierende Stück abgebildet. Verformungen auf der

Oberfläche stören das Streifenmuster und können von einer

Digitalkamera aufgezeichnet werden. Auf der Basis des

Kamerabildes werden die Distanzen zu allen Punkten des

Musters errechnet. Diese Daten liefern ein Oberflächenrelief,

auf dem selbst Fehler, die für das menschliche Auge nicht

sichtbar sind, detailliert abgebildet sind.

Der Einsatz dieser Technik ist nicht auf große Karosserie-

teile beschränkt. Grundsätzlich eignen sich alle Freiformteile

mit komplexer Oberfläche als Projektionsfläche, beispiels-

weise auch, wie im Rahmen des Verbundprojekts OPAQ,

Lippenstifthülsen und Parfümverschlüsse. Das neue Ver-

fahren wurde sowohl bei der Audi AG als auch bei der Seidel

GmbH, einem Hersteller von Aluminiumkomponenten für

die Kosmetikindustrie, erfolgreich erprobt und gemeinsam

mit der Fachhochschule Münster, dem Fraunhofer-Institut

für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), der Stein-

bichler Optotechnik GmbH und der Human Solutions GmbH

Sensor auf Handhabungsautomaten montiert

OPAQpro Benutzerschnittstelle: 

Defektregionen werden hervorgehoben 

und farblich gekennzeichnet. In einem speziellen 

Tool kann die Oberfläche wie unter einer Lupe analysiert werden



69

weiter entwickelt. Das Ergebnis: Das Inspektionssystem er-

möglicht eine hundertprozentige Kontrolle der Oberflächen

von umgeformten Teilen und kann zudem unmittelbar im

Anschluss an den Umformprozess von Blechen eingesetzt

werden. Für die Produktion ist das ein entscheidender Vor-

teil, weil so verhindert wird, dass Fehler in nachfolgende

Produktionsphasen getragen werden: Effekte dieser Größen-

ordnung werden bei herkömmlichen Verfahren erst nach

der Lackierung erkannt. Die Fehler dann zu beheben, wird

wegen der hohen Anforderungen an die Qualität der Ober-

flächen ungleich aufwändiger und teurer, oft sogar unmög-

lich. Dank des neuen Verfahrens kann die Ausschussquote

wesentlich reduziert werden.

Auch wenn das neue Messverfahren Fehler deutlich

schneller und präziser erkennt als der Mensch, kommt es

ohne Lernphase nicht aus: Das System muss für die jeweilige

Aufgabe „trainiert“ werden, weil es Designelemente nicht

von Defekten unterscheiden kann – beide heben sich von der 

Oberfläche ab und führen zu einer Fehlermeldung. Hier muss
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ein Mensch als Auditor fungieren und definieren, welche

Oberflächenabweichungen gewollt sind und welche tatsäch-

lich einen Defekt darstellen. Nach dieser Trainingsphase wer-

den dann alle ausschussrelevanten Fehler erkannt. Mehr

noch: Das System kann sogar verschiedene Arten von Defek-

ten erkennen – beispielsweise unterschiedliche Faltenstruk-

„Das Prinzip ist einfach: Je früher im Herstellungsprozess 

eine Unregelmäßigkeit erkannt wird, desto 

kostengünstiger ist die Behebung. Mit herkömmlichen

Prüfverfahren werden Fehler allerdings oft erst bei der

Endprüfung bemerkt – bis dahin sind die Kosten schon auf 

ein Vielfaches angestiegen. OPAQ wurde ins Leben gerufen, 

um diese Kostenfalle künftig zu vermeiden.“

Dr.-Ing. Helmut Hamfeld, Projektleiter, 

Human Solutions GmbH, Kaiserslautern

Projektname: OPAQ – Optische Inspektionssysteme zur Optimierung der Automatisierung und Qualität durch

Detektion „unsichtbarer“ Defekte

Projektziel: Entwicklung eines Messsystems, das beim Erkennen von Unregelmäßigkeiten in Oberflächen

von unlackierten Freiformteilen dem menschlichen Auge weit überlegen ist

Projektdauer: 01.10.2001 – 31.03.2004

Projektergebnis: Die entwickelte Technik erfasst Defekte schon ab zehn Mikrometern Tiefe. Sie arbeitet zuverlässiger und

schneller als ein menschlicher Prüfer

Status/Perspektive: Mit dem neuen Inspektionssystem ist eine hundertprozentige Kontrolle von Oberflächenfehlern

möglich. Es ist am Markt verfügbar und wird bereits ins Ausland verkauft

Projektwebseite: www.itwm.fhg.de/mab/projects/OPAQ/?language=de

turen bei Beulen. Mit diesen Informationen lassen sich Rück-

schlüsse auf mögliche Fehlerquellen ziehen und entspre-

chend ausschalten. Für die während des Umformprozesses

entstehenden Defekte ist die Nähe der Prüfstation zum

Presswerk jedoch wichtig, um eine Prozesskontrolle mit kur-

zen Taktzeiten zu realisieren. Selbst in dieser durch Staub

belasteten Umgebung liegt die Erkennungsrate von aus-

schussrelevanten Fehlern bei hundert Prozent.

Die Firma Steinbichler hat bereits weiterentwickelte

Messsysteme an Automobilhersteller in Tschechien und in

den USA verkauft, auch ein Flugzeughersteller hat Interesse

angemeldet. Doch das ist erst der Anfang. Durch die enge

Kooperation mit den Pressenherstellern ließe sich ein

Komplettsystem aus Presse und integriertem Qualitäts-

kontrollsystem vermarkten – das wäre eine ideale Voraus-

setzung für eine rasche Verbreitung des Messsystems.




