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OptoSurf präsentiert neuen Oberflächensensor OS 500  
auf der CONTROL 2014  

 
Die OptoSurf GmbH, innovativer Hersteller von Inline-Oberflächenmesssystemen für die fertigungsbeglei-
tende Qualitätssicherung von Präzisionsteilen, stellt den Einsatz des neuen Oberflächensensors OS 500 
unter verschiedenen Produktionsbedingungen in den Mittelpunkt ihres Messeauftritts auf der CONTROL  
(Halle 3 Stand 3411). „Die Messung der Oberflächenqualität – Rauheit, Form, Welligkeit – in der Fertigung 
ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden, da die speziellen Messgeräte in zum Teil weit entfernten Prüf-
räumen stehen und der Maschinenbediener entsprechend lange auf sein Ergebnis warten muss. Zusätzlich 
wird teures Prüfpersonal gebunden, da die aufwendigen Messungen nur von Spezialisten durchgeführt wer-
den können“, erklärt Boris Brodmann, Leiter Applikation und Vertrieb der OptoSurf GmbH. „Mit dem neuen 
Oberflächensensor OS 500 gelingt es, Oberflächen unter rauen Bedingungen mit hoher Präzision unmittel-
bar neben oder manchmal sogar in der Fertigungsmaschine durchzuführen. Der Sensor arbeitet nach der 
Streulichtmethode (VDA Richtlinie 2009) und kann zum Beispiel bei gefinishten Lagern sowohl die Rauheit, 
als auch die Rundheit und Welligkeit in Sekundenschnelle erfassen.“ Da bis zu 100 % der Teile gemessen 
werden können, werden Qualitätsabweichungen sofort erkannt und somit gegebenenfalls anfallender Aus-
schuss minimiert. Beim Umrüsten der Maschinen, beispielsweise für eine neue Serie, können die oft lang-
wierigen Einrichtzeiten dank der schnellen Messtechnik erheblich reduziert werden (siehe Bild 1). 
 
Optische Rauheits- und Welligkeitsmessung in rauer Umgebung (siehe Bild 2): Schleifen und Finishen sind 
wichtige Fertigungsverfahren zur Erzeugung von hoch-beanspruchten Funktionsflächen, wie z.B. Kurbelwel-
len und Ausgleichswellen. Aufgrund der Prozesskomplexität ist es oftmals schwierig, große Stückzahlen 
unter konstanten Bedingungen herzustellen. Das Ausgangsmaterial, die Kühlmittelzufuhr, der Schleifschei-
benverschleiß, das Abrichten und diverse Einstellparameter sind ständigen Änderungen unterworfen und 
müssen kontrolliert werden. Eine einfache Methode, die Prozessqualität zu überwachen, ist die häufige Prü-
fung der Oberfläche hinsichtlich Rauheit, Form und Welligkeit. Mit dem neuen, optischen Sensor OS 500 
und dem Rotationsmodul RT1 der Firma OptoSurf können jetzt erstmals unter rauen Bedingungen präzise 
und schnell die Rundheit im µm-Bereich und Welligkeiten bis < 0,05 µm unmittelbar neben der Fertigungs-
maschine gemessen werden. Mit dem gleichzeitig erfassten Rauheitswert Aq (VDA 2009) wird zusätzlich die 
Oberflächenrauheit gemessen. 
 
Rauheits- und Formmessung auf superglatten Flächen (siehe Bild 3): Die Oberflächenmessung – Rauheit, 
Rundheit und Defekte – von polierten oder gefinishten Bauteilen ist für die Messtechnik eine große Heraus-
forderung. Die bisher verwendeten Messgeräte berühren die Oberfläche mit einer Diamantspitze oder Ru-
binkugel und sind für den Einsatz in der rauen Fertigung wenig geeignet. Neuere, optische Verfahren (Weiß-
licht- oder Konfokal-Mikroskopie) erlauben zwar die berührungslose und hochgenaue Messung, sind aber für 
einen robusten Einsatz in der Fertigung ebenfalls nicht tauglich. Der neue Oberflächensensor OS 500 von 
OptoSurf erlaubt die schnelle und zugleich hochgenaue Messung von Rauheit, Form und Defekten speziell 
auf sehr glatten Oberflächen mit Rautiefen < 0,05 µm (Ra). „Mit seiner hohen Messgeschwindigkeit und flä-
chenhaften Messung erfasst der OS 500 Sensor  Oberflächen auch komplett, was bisher noch mit keinem 
Oberflächenmessgerät, selbst mit großem Zeitaufwand, möglich ist. Darüber hinaus lässt sich der Sensor 
sehr einfach in Fertigungsabläufe integrieren und von Maschinensignalen steuern“, ergänzt Boris Brodmann. 
„Typische Anwendungen im Feinbearbeitungsbereich sind u.a. medizintechnische Komponenten, Wälzlager-
ringe, Kolbenbolzen und Werkzeuge. OptoSurf liefert mit dem Sensor auch die notwendige Software, 
Schnittstellen zu Qualitätsprogrammen sowie das benötigte Know-how über den prozessnahen Einsatz.“ 

 
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 optimieren, Werkzeugkosten zu senken, 100%-geprüfte Teile herzustellen und das Funktionsverhalten von Oberflä-
chen zu untersuchen. www.optosurf.de 
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Optischer Sensor kontrolliert Schleifprozess – und misst Rauheit, Rundheit und Welligkeit in einer Schleifmaschine. 
 

 
 

OS 500 Sensor misst Rauheit der Rohre am Ausgang einer Schleifmaschine. 
 

 
 

Zwei OS 500 Sensoren messen diamantgefräste Luftlager während der Bearbeitung.  


