GESCHÄ F T SFEL D PRODU K TIONSKONTROLLE

< Werkzeugmaschinen müssen
mikrometergenau produzieren – und stoßen dabei an ihre
Grenzen. Mit dem kabellosen 3DSensor HoloPort steht erstmals
ein Sensor zur Verfügung, der
direkt in der Werkzeugmaschine
die Topographie von Bauteilen
flächig und sub-mikrometer
genau messen kann.

GRUPPE GEOMETRISCHE INLINE-MESSSYSTEME

Bei der D I G I TA L E N M E H R W E L L E N L Ä N G E N - H O L O G R A P H I E wird neben der beim

Interferometrie in der
Werkzeugmaschine

Foto üblichen räumlichen Intensitätsverteilung des Lichts zusätzlich auch die Phaseninformation des
Lichts erfasst. Voraussetzung hierfür ist eine kohärente Lichtquelle – typischerweise ein Laser. Wird
die Oberfläche eines Prüflings mit Laserlicht beleuchtet, ist in der Phasenverteilung der rückgestreuten
Lichtwelle die Form des Prüflings gespeichert. Durch die interferometrische Aufzeichnung und
anschließende digitale Rekonstruktion wird diese Information zugänglich und genutzt, um Oberflächen
dreidimensional zu vermessen. Das Grundprinzip der Holographie geht auf eine Erfindung von Dennis
Gabor aus dem Jahr 1948 zurück, für die er 1971 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.

Präzisionsbauteile müssen auf wenige Mikrometer genau produziert werden. Moderne Bearbeitungsmaschinen kommen dabei an ihre Grenzen. Ein portabler optischer Sensor von Fraunhofer IPM
sorgt für die notwendige Bauteilqualität: Der HoloPort-Sensor erfasst 3D-Strukturen flächig und
mikrometergenau – direkt in der Werkzeugmaschine.
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unterm Strich die Prüfkosten für den Gesamtprozess.

Der HoloPort-Sensor erfasst die Oberfläche und Tiefe von Fräsbahnen
flächig. Ein Linienschnitt über zehn Messungen der Oberflächendaten
verdeutlicht die Messgenauigkeit.
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