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Bayerischer Innovationspreis 

Vollautomatisches Lackinspektionssystem 
Je später ein Lackdefekt bei der  Automobilproduktion erkannt wird, desto höher sind die Kosten für die 

Beseitigung. Das vollautomatische Lackinspektionssystem, das von Micro-Epsilon in Kooperation mit 

BMW und der Universität Passau entwickelt wurde,  erlaubt eine 100-Prozent-Kontrolle der Ober� äche. 

Das Unternehmen erhielt dafür den Innovationspreis Bayern 2014. 

Am 10. November 2014 zeichnete 
das Bayerische Staatsministerium 

Micro-Epsilon für das Oberf lächen-
inspektionssystem „Reflect-Control“ 
mit dem Sonderpreis in der Katego-
rie „Kooperation Wirtscha� -Wissen-
scha� “ aus. Damit würdigte die Jury 
insbesondere die gemeinsame Leistung 
im Projekt „ForsO“, das von der Bay-
erischen Forschungssti� ung gefördert 
wurde und an dem sich neben Micro-
Epsilon das Institut Forwiss der Uni-
versität Passau sowie das BMW-Werk 
Dingol� ng beteiligten. 

Das Oberf lächeninspektionssys-
tem erkennt automatisch kleinste Un-
ebenheiten, Einschlüsse und Rauigkei-
ten und sichert eine 100-Prozent-Qua-
litätskontrolle industrieller spiegelnder 
Ober� ächen im Linientakt. Das vollau-
tomatische System erlaubt eine quanti-
tative Analyse von Defekten und bietet 
eine hohe Sensitivität.

Im Vergleich zur bisherigen ma-
nuellen Prüfung hat das System deutli-
che Vorteile: Kleinste Ober� ächenfehler 
werden mit konstant hoher Zuverlässig-
keit erkannt. Somit wird die kostspielige 
Nacharbeit an Automobilkarossen mini-
miert. Das Inspektionssystem wird auf 
mehreren parallel arbeitenden Robotern 
installiert und so erfolgreich in der Seri-

enproduktion in der Automobilbranche 
zur Lackfehlerkontrolle eingesetzt. 

In Verbindung mit komplexen 
Bildverarbeitungsalgorithmen erkennt 
das Lackinspektionssystem alle De-
fekte, die typischerweise auf der Fahr-
zeugkarosserie zu � nden sind, wie zum 
Beispiel Einschlüsse oder Wölbungen, 
einlackierte Fusseln oder Haare, Klebe-
rückstände, Sprenkelungen, Krater, 
Lackablösungen, Lacktropfen, Läufer, 
Nadelstiche und vieles mehr. 

Generell kann die Technologie 
überall dort genutzt werden, wo spie-
gelnde und glänzende Ober� ächen auf 
Fehler überprü�  werden müssen. Wei-
tere mögliche Einsatzgebiete sind die 

Ober� ächenqualitätskontrolle von Dis-
plays oder von Präzisionsoptiken, die 
beispielsweise in modernsten Welt-
raumteleskopen zum Einsatz kommen.

Das Oberf lächeninspektionssys-
tem Re� ect-Control Automotive ist in 
mehreren Linien im 3-Schicht-Betrieb 
zur Lackfehlerkontrolle von 100 Pro-
zent der gefertigten Modelle im Ein-
satz. Die Anlage läu�  zur vollsten Zu-
friedenheit des Kunden. 

Lackfehler, wie 
dieser Krater 
mit einem 
Durchmesser 
von 2,0 mm 
und einer Tiefe 
7,5 µm, werden 
problemlos 
und zuverlässig 
erkannt

Das Messprinzip des vollautomatischen Lackinspektionssystems kann überall eingesetzt 
werden, wo re� ektierende oder glänzende Ober� ächen auf Fehler überprüft werden müssen

Die Lackfehlerkontrolle erfolgt mittels 
eines industrietauglichen De� ektometrie-
Sensors


