FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE MESSTECHNIK IPM

1

1mm

2

1 Selbst einzelne partikuläre
Verunreinigungen können zum
Bauteil-Ausfall führen. Daher sind
Messung und Klassifizierung von
Partikeln direkt auf den kritischen
Bauteiloberflächen erforderlich.

INLINE-PARTIKELDETEKTOR
PARTIKULÄRE VERUNREINIGUNGEN
ERKENNEN UND BILDGEBEND
KLASSIFIZIEREN

2 Durch die Kombination verschiedener Bildgebungsverfahren
werden die Partikel direkt auf dem
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re Verunreinigungen durch Metallpartikel.
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lung der Prozesskette einfließen. Überschrei-

ein Bauteil sauber genug ist für den nächs-
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3 Auf strukturierten Flächen sind
Systemkonzept passend zur Aufgabe

Klassifizierung partikulärer Verunreini-

Partikel optisch oft nur schwer er-

gungen direkt auf dem Bauteil

kennbar (links). Macht man jedoch

Optik und Beleuchtung des Inline-

von derselben Oberfläche ein

Partikeldetektors sind in einem miniatu-

Die Bestimmung der Partikelgröße alleine

zweites Bild, nachdem die Lage
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bar komplexen Bauteilen ermöglicht. In
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Anlagensteuerung oder zur Anzeige und
Speicherung der Ergebnisse in vorhande-

Gerade auf stark strukturierten Bauteilen ist

Druckluft-Pulses ändern sie ihre Position

nen Qualitätsdokumentationssystemen.

die Erkennung von Partikeln mittels Bildge-

bzw. Lage, was in einem zweiten Bild (Mitte)

bung oft herausfordernd. Fraunhofer IPM

erfasst wird. Im Differenzbild (rechts) ist der

verfügt über umfangreiche Systemkompe-

Partikel schließlich kontrastreich erkennbar.

Typische Systemeigenschaften
Sichtfeld

19 x 14 mm²

Pixelauflösung

5 µm

Geschwindigkeit

0,1 s / Bild

Klassifizierung Partikelgröße

20 µm – 2 mm

Klassifizierung Partikelart

metallisch, nicht-metallisch, Faser

Angaben freibleibend, technische Änderungen vorbehalten.

