
© Carl Hanser Verlag, München. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne Lizenzierung durch den Verlag nicht gestattet.

© Carl Hanser Verlag, München QZ�Qualität und Zuverlässigkeit Jahrgang 64(2019)4 

64 MESSEN UND PRÜFEN Optische Techniken

Intelligente  
Oberflächen inspektion

Präzisionsstanzteile stellen extrem hohe Anforderungen an die Kupferbänder, die als 

Ausgangmaterial dienen. Die filigranen Bauteilträger verlangen eine nahezu perfekte 

Oberfläche der Kupferbänder. Für die Oberflächeninspektion setzt ein führender Herstel-

ler deshalb auf intelligente Kamerasysteme, die nicht nur die Produktqualität sicherstel-

len, sondern auch den Fertigungsprozess selbst verbessern helfen.

ZU DEN FÜHRENDEN Herstellern von Walz-
produkten aus Kupfer gehört die Wieland-
Werke AG mit zentralem Sitz in Ulm. Aus 
den 800 mm breiten und bis zu 12 km lan-
gen Kupferbändern, die das Unternehmen 
produziert, fertigen seine Kunden Stanz-

produkte mit feinsten Strukturen. Wegen 
der großen Nachfrage nach Individuallö-
sungen unterscheiden sich die Kupferbän-
der stark in ihrer Dicke, Biegsamkeit, Zug-
festigkeit sowie der Oberflächenbeschaf-
fenheit. Alleine auf dem Durchlaufofen 
DO50 am Wieland-Stammwerk in Vöhrin-
gen werden mehrere hundert verschiedene 
Kupferbänder verarbeitet.

Bei Durchlaufgeschwindigkeiten von 
bis zu 100 m pro Minute ist eine wirkungs-
volle Qualitätskontrolle der Bänder nur mit 
automatisierten Oberflächen-Inspektions-
systemenmöglich. Hierzu setzt Wieland-
auf SmartView Kameraysteme des Herstel-
lers Ametek Surface Vision (Bild 1). Dabei 
handelt es sich um ein Zusammenspiel aus 
robsten Industrie-Zeilenkameras, variabler 
Beleuchtung und leistungsstarker Bildver-
arbeitungssoftware.

Doppelte Inspektion
Am Durchlaufofen DO50 kontrolliert das 
Oberflächen-Inspektionssystem die Quali-
tät der Kupferbänder mittels synchronisier-
ter Kameraansichten. An einer kompakten 
Umlenkstation mit S-Rolle arbeiten jeweils 
zwei Hell- und Dunkelfeldkameras mit ei-
ner Auflösung von jeweils 4096 Pixel an der
Ober- und Unterseite des Bandes. Dabei in-
spiziert je eine Kombination aus Hell- und 
Dunkelfeldkamera jeweils die halbe Band-
breite. Die zwei tiefer angeordneten Hell-
feldkameras nehmen das 8 mm breite 
Lichtsignal auf, das von einem Lichtbalken 
direkt auf das Kupferband projiziert wird. 
Indes erfassen die Dunkelfeldkameras im 
oberen Bereich der Anlage das nachgeord-

Bild 1. Für eine zuverlässige Klassifizierung von Fehlermerkmalen kombiniert
das Oberflächen-Inspektionssystem die auf der Bandunterseite gewonnenen
Daten mit denen der Oberseite. (© Ametek Surface Vision )
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nete Streulicht aus einem anderen Aufnah-
mewinkel.

Intelligente Fehler-Klassifikation
Indem SmartView die Fehlerbilder aus 
Hell- und Dunkelfeld in Echtzeit zusam-
menführt, lassen sich Fehlertypen exakt 
und reproduzierbar klassifizieren. Das erle-
digt das System automatisch auf Basis der 
vom Systemadministrator festgelegten De-
tektionsparameter und Klassifikationsein-
stellungen. Betrachtet werden im Wesent-
lichen zwei unterschiedliche Fehlertypen.
W Systematisch auftretende Wiederho 

fehler wie Walzenabdrücke resultieren 
u.a. aus Oberflächenbeschädigungen 
oder Verschmutzungen auf den Walzen.

W Zu den unregelmäßig auftretenden Feh-
lern gehören beispielsweise Aufbrüche, 
verursacht durch Verunreinigungen im 
Gießprozess, aber auch Emulsionsrück-
stände, Verschmutzungen oder auch 
eingewalzte Insekten.

Das Oberflächen-Inspektionssystem er-
kennt Fehler nicht nur, es trifft auch selbst-
ständig eine Vorauswahl auf Basis von 
Schwellwertgrenzen. So wird verhindert, 
dass tolerierbare Merkmale unnötige Feh-
lermeldungen auslösen.

Prozesse aus einem Guss
Wurden die Bilddaten der kritischen Mate-
rialmerkmale im Kamerasystem vorbear-
beitet und an die Anlagensteuerung sowie 
den zentralen Server zur weiteren Auswahl 
weitergeleitet, bewertet anschließend ein 

erfahrener Mitarbeiter das Fehlerbild im 
Detail. 

Nach Angaben von Ametek Surface Vi-
sion erfolgt der gesamte Vorgang der Bild-
erfassung, -auswertung und des Datenaus-
tauschs in Sekundenbruchteilen. Dabei 
entsteht ein fehlerspezifisches Datenpaket 
aus Positionsdaten, Grauwertverlauf, Ori-
entierungsachsen und Segmentierungen.

Einmal erstellt, lässt sich eine kunden-
spezifische Rezeptur mitsamt der Inspekti-
onsparameter speichern und Wochen spä-
ter wieder laden, wenn für den gleichen 
Kunden ein ähnlicher Auftrag produziert 
werden soll.

Einfache Inbetriebnahme und Wartung
Dank der intuitiv erfassbaren Konfigurati-
ons-Tools gestalten sich Einrichtung und In-
betriebnahme von SmartView laut Ametek 
Surface Vision unkompliziert. Mitarbeiter 
der Anwender- Unternehmen sollten in der 
Lage sein, die Inspektionssysteme einfach 
zu warten und mit relativ wenig Aufwand 
an neue Gegebenheiten anzupassen.

Zum einfachen Handling des Kamera-
systems trägt auch die Anwendersoftware 
bei, die für Mitarbeiter in der Produktion ei-
ne ganze Reihe von Anzeige- Tools bietet. 
Dazu gehören u.a. Fehlerauflistungen, Feh-
lertendenzprofile, die Anzeige in voller Ka-
merabreite mit Grauwertdarstellung sowie 
eine manuelle oder automatische Fehlervi-
sualisierung. W

Ametek Surface Vision
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