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1 Das F-360° Inspektionssystem
erfasst Objekte im freien Fall mit
mehreren Kameras aus unterschiedlichen Richtungen. Auf diese Weise
wird die Objektoberfläche in einem

INSPEKTIONSSYSTEM F-360°
BESCHICHTUNGEN UND VERUNREIN I
GUNGEN IM FREIEN FALL DETEKTIEREN
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Bauteilen die Handlingkosten in die Höhe.
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exakt angegeben werden. Gleichzeitig zur
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3 Das F-360°-System detektiert

Fluoreszenzmessung werden Bilder vom

eine i.O. / n.i.O. Aussage objekt- und

organische Substanzen wie filmi-

Objekt aufgenommen, die dessen Orientie-

anforderungsspezifisch innerhalb einer

sche Verunreinigungen oder Parti-

rung erfassen. Anhand dieser Bilder wird per

Sekunde getroffen werden. Die Kriterien

kel per Fluoreszenz. Ein Abgleich

CAD-Daten-Abgleich eine Typenerkennung

dafür können objektspezifisch angepasst

der Messwerte mit den CAD-Daten

vorgenommen. Ein Mapping der beiden Ver-

und auf unterschiedliche Oberflächenei-

des Bauteils erlaubt die bildgeben-

fahren erlaubt die örtliche Zuordnung der

genschaften eingestellt werden. Zudem

de Darstellung der Verunreinigun-

Fluoreszenzsignale und damit die bildgeben-

kann die automatisierte Auswertung der

gen auf dem Objekt – und das von

de Darstellung der organischen Substanzen

Messergebnisse auf bestimmte Teilober-

allen Seiten.

auf der Objektoberfläche (Abb. 3).

flächen beschränkt werden, sodass für die
Bauteilbeurteilung nur relevante Ober-

Einfache und intuitive Auswertung

flächenbereiche wie Dichtflächen oder

sein. So ist auch bei hoher Teilevielfalt keine

Fügeflächen herangezogen werden.

mechanische Anpassung notwendig, die
üblicherweise komplex und teuer ist. Es
reicht die Eingabe neuer CAD-Daten für die

Das System stellt dem Bediener die Ergebnisse in einfach auswertbarer Form zur Ver-

Kein Handling – einfache Integration

neuen Bauteile – ein Umrüsten des F-360°
Inspektionssystems auf neue Teile entfällt.

fügung. Fehlstellen sind intuitiv und schnell
erkennbar, sodass eine geeignete Reaktion

Ein entscheidender Vorteil des F-360° Ins-

im Produktionstakt erfolgen kann. Da das

pektionssystems ist, dass zur Prüfung der

Bei einer Taktrate von bis zu zwei Objekten

System zudem Oberflächenmerkmale wie

Oberfläche kein aufwändiges Handling

pro Sekunde – inklusive vollständiger Inspek-

Verfärbungen oder Risse erkennt, liefert

benötigt wird. Die Zuführung der Objekte ist

tion und Auswertung der Ergebnisse – ist

es im Ergebnis eine vollständige Analyse

einfach und sehr universell gehalten. Hinzu

das System zudem problemlos in einen Ferti-

der gesamten Objektoberfläche: neben

kommt, dass das System selbst unterschied-

gungsablauf integrierbar. Der Vielfalt an

der lokal hochaufgelösten, quantitativen

lichste Bauteile inspizieren kann. Eine Ein-

Anforderungen, denen der F-360° gerecht

Messung einer Beschichtung oder filmi-

schränkung in puncto Komplexität der Bau-

werden kann, sind dabei kaum Grenzen

schen Verunreinigung auch eine Defekter-

teile gibt es praktisch nicht (Abb. 2). Die

gesetzt: Die Sauberkeit von Reinraum- und

kennung.

Oberfläche muss lediglich optisch zugänglich

Vakuumbauteilen sowie die partielle Reinheit
bei Füge-, Kleb- oder Dichtflächen kann
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ebenso charakterisiert werden wie die Vollständigkeit von beschichteten Gleit- und

Typische Systemeigenschaften

Schutzschichten, bei denen die Schichtdicke

Nachweisgrenze (nach Schmieröl BAM K009)

10 mg / m ²

Ortsauflösung des bildgebenden Verfahrens

100 µm

Taktzeiten

ca. 0,5 s

aktuell erfasste Objektgrößen
(an größere Bauteile anpassbar)

bis 10 x 10 x 10 cm ³

Angaben freibleibend, technische Änderungen vorbehalten.

gemessen werden muss.

Freifall-System Inspect-360°
Eine Freifall-Lösung von Fraunhofer IPM gibt
es auch für die Prüfung von Bauteil-Geometrie und die Detektion von Oberflächendefekten an Bauteilen.

