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CONTROL 2013 – OptoSurf präsentiert robuste Rauheits- und Formmessung 
in der Fertigung mit dem Streulichtsensor  

 

Die OptoSurf GmbH, innovativer Hersteller von Inline-Oberflächenmesssystemen für die fertigungsbegleitende 
Qualitätssicherung von Präzisionsteilen, stellt die robuste Rauheits- und Formmessung in der Fertigung mit dem 
Streulichtsensor OS 500 in den Mittelpunkt ihres Auftritts auf der CONTROL  (Halle 3 Stand 3411). „Die optische 
Oberflächenmessung mit Streulicht ermöglicht in vielen Bereichen neue, interessante Möglichkeiten, die Qualität 
von feinbearbeiteten Oberflächen unmittelbar in der Fertigung zu messen“, erläutert Boris Brodmann, Leiter Appli-
kation und Vertrieb der OptoSurf GmbH. „Insbesondere die Fähigkeit des Streulichtsensors Form und Rauheit 
gleichzeitig zu erfassen, ist von großer Bedeutung für die Beurteilung der Funktion. Die schnelle Messdatenerfas-
sung erlaubt auch ganzflächige Beurteilungen und zeigt eindeutig, dass es oft nicht ausreicht, die Qualität einer 
Fläche mit nur einer Profilmessung zu beurteilen“.  
 

Das berührungslose, optische Streulichtmessverfahren ist eine ideale Methode Änderungen der Rauheit auf tech-
nischen Oberflächen zu messen. Die Streulichtmethode reagiert dabei auf die Änderungen der Profilwinkel, was 
bei vielen Fertigungsprozessen (z.B. Finishen und Rollieren) interessanter ist als nur eine Messung der mittleren 
Rautiefe (Ra oder Rz). Der spezielle Rauheitskennwert Aq, der in der VDA 2009 beschrieben wird, ist damit eine 
ideale Kenngröße, um den Traganteil zu erfassen. Die zu messende Oberfläche wird mit einem relativ großen 
Messfleck beleuchtet. Das von der Oberfläche zurückgestreute Licht gelangt über eine winkelkorrigierte Optik auf 
eine Detektorzeile, die von einem PC dargestellt und ausgewertet wird. In der Streulichtverteilung ist sowohl die 
Information über die Rauheit der Oberfläche in Form ihrer Profilwinkelverteilung enthalten, als auch die lokale For-
mabweichung. Der Vorteil dieser Art der Rauheitsmessung ist die hohe Genauigkeit insbesondere bei sehr feinbe-
arbeiteten Flächen sowie die Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen. Die große Messgeschwindigkeit von 2.000 
Messungen /s erlaubt sogar eine ganzflächige Beurteilung von Funktionsflächen in nur wenigen Sekunden.  
 

Bei der Applikation ‚spitzenloses Schleifen’ hängt die Oberflächenrauheit u.a. vom Zustand der Schleifscheibe und 
der richtig dosierten Kühlmittelzufuhr ab. Wird die Schleifscheibe zu spät abgerichtet, kann es aufgrund der ver-
stärkt auftretenden Reibung zu Schleifbrand und Welligkeiten auf dem Umfang kommen; wird zu früh abgerichtet, 
treten erhöhte Kosten durch die schnellere Abnutzung der Schleifscheibe auf. Störungen bei der Kühlmittelzufuhr 
führen ebenfalls zu unerwünschten Rauheitsänderungen. Die 100 % Oberflächenmessung mit dem Streu-
lichtsensor ermöglicht eine kontinuierliche Prozessüberwachung. Durch Setzen von Grenzwerten kann die Maschi-
ne frühzeitig gestoppt werden.  
 

Die Lager von Getriebewellen sind besonders kritische Flächen, da sie die Ursache von Geräuschen sein können. 
Hochfrequente Feinwelligkeiten mit Amplituden von < 0,1 µm auf dem Umfang führen im eingebauten Zustand zu 
Schwingungen, die sich auf das Getriebegehäuse übertragen. Diese Feinwelligkeiten oder Rattermarken treten oft 
sporadisch auf, so dass sie sich durch gelegentliche Messungen in einem Feinmessraum auf einer Rundheits-
messmaschine oft zu spät bemerkbar machen. Der Streulichtsensor bietet in Kombination mit einer präzisen Rota-
tionsvorrichtung die Möglichkeit, Welligkeiten bis zu einer Amplitude von 0,01 µm schnell und sicher unmittelbar 
neben der Fertigungsmaschine zu messen. In der automatisierten Lösung kann der Bediener – wenn notwendig im 
Minutentakt – die Wellen zwischen Spitzen spannen. Die Maschine misst dann automatisch alle kritischen Lager in 
drei verschiedenen Ebenen. Neben der Welligkeit wird auch die Rundheit und Rauheit erfasst. Für die Prozessda-
tenerfassung werden alle Werte in das übergeordnete Statistikprogramm qs-Stat exportiert.   
 

Besonders hohe Anforderungen werden im Automobilbau gestellt, wo Motorkomponenten wie Kurbelwellen und 
Nockenwellen mit immer enger werdenden Toleranzen gefertigt werden müssen, um den Kraftstoffverbrauch zu 
reduzieren. „Für die Kontrolle der Oberflächenqualität kommen bis heute überwiegend taktile Messverfahren wie 
Tastschnitt- und Rundheitsmessgeräte zum Einsatz, die verfahrensbedingt nur für Stichprobenmessungen in ge-
schützten Prüfräumen eingesetzt werden können. Prozessstörungen können so nur relativ spät erfasst werden“, 
betont Boris Brodmann. „Das berührungslose, optische Streulichtmessverfahren ist hingegen ein schnelles und 
robustes Messverfahren, das sich fertigungsnah für 100%-Prüfungen einsetzen lässt und besonders gut für sehr 
feinbearbeitete Flächen eignet.“  

 
Die 2004 gegründete OptoSurf GmbH mit Sitz in Ettlingen entwickelt, fertigt und vertreibt Inline-Oberflächenmesssysteme für 
die fertigungsbegleitende Qualitätssicherung von Präzisionsteilen insbesondere in der Automobilfertigung, der Zulieferindustrie 
und der Medizintechnik. 2009 ist das Unternehmen mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet 
worden. 
Die Basis der innovativen Messtechnik stellt die Streulichtmethode dar, die sich vor allem durch Robustheit, Genauigkeit und 
hohe Messgeschwindigkeit auszeichnet. Das Ziel ist, mit der OptoSurf-Technik kostenintensive Fertigungsprozesse zu optimie-
ren, Werkzeugkosten zu senken, 100%-geprüfte Teile herzustellen und das Funktionsverhalten von Oberflächen zu untersu-
chen. www.optosurf.de 
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