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Mit schlüsselfertigen Systemen für die Inline-Messung der 
 Dicke von Bahnwaren zeigt Micro-Epsilon, dass sich schnellere 
Fertigungsprozesse und engere Toleranzen kombinieren lassen. 
Ein umfangreiches Softwarepaket ist mit an Bord.

Messsysteme für die 
 Inline-Dickenprüfung

» Seite 42

Kundenindividuelle 
 digitale Messanzeige

» Seite 44

Lenze zeigt Open 
 Automation Platform

» Seite 46

Steuerungstechnik für 
57 NC-Achsen

» Seite 48

Mehr Übersichtlichkeit 
im Schaltschrank

» Seite 50

Werkerführung in der 
Schaltschrankfertigung

» Seite 52

Produkt-News

» Seite 55

 SPECIAL

» Automatisierung

Das kompakte ThicknessGauge-System von Micro-Epsilon ist stabil, leistungsstark und 
liefert mikrometergenaue Werte für eine 100%-Inline-Prüfung der Materialdicke. 
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Schlüsselfertige Messsysteme von Micro-Epsilon für Inline-Dickenprüfung

Inline-Präzisionsdickenmessung
Die Dickenmessung von Bahnwaren gewinnt in modernen Produktionsanlagen immer mehr Bedeutung. 
 Zunehmende Qualitätsanforderungen, schnellere Fertigungsverfahren und engere Toleranzen erfordern daher 
messtechnische Lösungen für diese Inline-Dickenprüfungen. Die schlüsselfertigen Systeme ThicknessGauge von 
 Micro-Epsilon übernehmen diese Messaufgaben. Sie arbeiten je nach Applikationsanforderung mit optischen 
 sowie elektromagnetischen Sensoren beziehungsweise deren Kombination. 

Achim Sonntag, Leiter Anlagen/Systeme Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg

schiedlichen Oberflächen und Materialien 
angewendet werden kann. Eingesetzt 
wird das Komplettsystem daher in vielen 
Branchen zur Dickenmessung von Bän-
dern und Platten in der Metallindustrie, in 
der Batterieproduktion zur Dickenmes-
sung auf beschichteten wie unbeschich-
teten Folien und zur Dickenmessung auf 
Kunststofffolien und -platten, Textilge-
weben, Holz oder Gummi.

Vorteile optischer Sensoren zur 
Dickenmessung
Bei der geometrischen Dickenmessung 
werden zwei optische Sensoren am C- 
oder O-Rahmen angebracht. Diese mes-
sen jeweils von oben und unten auf das 
Target. Ein nur wenige Sekunden dauern-
der Kalibriervorgang ermittelt den Ab-
stand der beiden Sensoren zueinander. 
Mittels Differenzverfahren kann nun aus 

dem kalibrierten Arbeitsbereich abzüglich 
beider Sensorsignale der Dickenwert di-
rekt im Inline-Prozess exakt bestimmt 
werden. Die optischen Sensoren messen 
berührungslos und bieten eine hohe Le-
bensdauer. Verglichen mit taktilen Mess-
geräten reagieren optische Sensoren di-
rekt und damit deutlich schneller auf 
wechselnde Dicken. Im Vergleich zu ra-
diometrischen Methoden sind die Mes-
sungen um ein Vielfaches präziser, da ei-
ne höhere Ortsauflösung erreicht wird 
und keine materialabhängige Kalibrierung 
erfolgen muss. Zudem müssen keine 
Strahlenschutzbeauftragten eingesetzt 
werden, da die eingesetzten Messverfah-
ren unkritisch sind. Die Messsysteme 
ThicknessGauge von Micro-Epsilon sind 
temperaturkompensiert, wodurch sie 
auch bei schwankenden Umgebungstem-
peraturen genutzt werden können.

C- und O-Rahmen Bauform für 
optimale Einbaubedingungen
Die ThicknessGauge-Systeme sind in 
 C- und O-Rahmenbauform verfügbar. 
Beim C-Rahmen werden die Sensoren am 
oberen und unteren Ausleger fest mon-
tiert. Der Rahmen wird über die Linear -
einheit Einheit bewegt, um die Messposi-
tion zu erreichen. C-Rahmen eignen sich 
vor allem bei Anwendungen an schmalen 
Bändern, da bei wachsender Materialbrei-
te die Schwingungsanfälligkeit des obe-
ren Gurtes zunimmt. Der Vorteil des 
C-Rahmens liegt darin, dass er beim Ein-

Das kompakte ThicknessGauge-System 
ist stabil, leistungsstark und liefert 
 mikrometergenaue Werte für eine 
100%-Inline-Prüfung der Materialdicke. 
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M icro-Epsilon Messtechnik bietet ein 
leistungsfähiges Sensorportfolio mit 

einer Vielzahl an physikalischen Messver-
fahren. Neben Sensoren sind auch schlüs-
selfertige Messsysteme wie das neue 
ThicknessGauge verfügbar, welches in 
C-Rahmenbauform und O-Rahmenbau-
form erhältlich ist. Das kompakte System 
ist stabil, leistungsstark und liefert mikro-
metergenaue Werte für eine 100%-Inli-
ne-Dickenmessung. Ausgestattet ist es 
mit einer integrierten Lineareinheit mit 
elektromagnetischem Antrieb, Motor-
steuerung und automatischer Kalibrier-
vorrichtung sowie einem Multi-Touch-PC 
mit vorinstallierter Software. Das Dicken-
messsystem arbeitet, je nach Anforderung 
der Messaufgabe, mit Laser-Sensoren, 
-Scannern, konfokal-chromatischen Sen-
soren oder dem CombiSensor, wodurch es 
auf eine große Bandbreite an unter-
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fädeln oder in Gefahrensituationen kom-
plett aus der Linie entfernt werden kann. 
Der O-Rahmen ist rund um das Messob-
jekt geschlossen, das Objekt muss also 
durch den Rahmen gelegt werden. Auf-
grund seiner Form ist der O-Rahmen sta-
biler als der C-Rahmen. Deshalb können 
die Ausleger länger sein und somit breite-
re Targets gemessen werden. Zudem be-
nötigt der O-Rahmen keinen Platz neben 
der Produktionslinie und lässt sich damit 
platzsparend in die Linie integrieren. 

Anpassung an Applikations -
anforderungen möglich
Die ThicknessGauge-Systeme sind sowohl 
in mehreren Standardausführungen er-
hältlich, könnenlassen sich aber an spe-
zielle Anforderungen anpassen. Anpas-
sungen sind bezüglich der Messbreite, des 
Messbereichs, des Arbeitsbereichs, des 
Verfahrweges sowie der Schnittstellen 
wie Encoder, Digital I/O oder Feldbus 
möglich. Je nach Nutzung der Linearein-
heit können verschiedene Messmodi ge-
nutzt werden: die traversierende Messung 
über die komplette Produktbreite bis zu 
400 mm, die Festspurmessung in der 
Bandmitte, der sogenannte Center-Line 
bis zu einer Breite von 800 mm sowie die 
Festspurmessung am Rand, die unabhän-
gig von der Bandbreite ist. 

Unterschiedliche Mess -
prinzipien für flexible 
 Anwendungsmöglichkeiten
Erhältlich ist das ThicknessGauge-System 
in vier verschiedenen Ausführungen ba-
sierend auf unterschiedlichen Sensortech-
nologien. Die Systeme arbeiten mit bis zu 

5 kHz und einer Genauigkeit 
von bis zu ±0,25 µm. Die Ein-
satzbereiche finden sich in 
der Dickenüberwachung nach 
dem Walzen, Kalandrieren, 
Extrudieren, Pressen, Schlei-
fen, die Erkennung von Dop-
pellagen sowie zur Qualitäts-
kontrolle und -dokumentati-
on. Durch das berührungslose 
Messprinzip der optischen so-
wie elektromagnetischen 
Sensoren können beliebige 
Werkstoffe und Verbundwerk-
stoffe sowie auch berührungsempfindli-
che, raue, weiche, klebrige oder transpa-
rente Oberflächen gemessen werden.
Die neueste Modellreihe ThicknessGauge 
O.EC basiert auf einem CombiSensor. Die-
ser vereint einen induktiven Sensor auf 
Wirbelstrombasis mit einem kapazitiven 
Sensor und misst damit die Dicke nicht 
leitfähiger Materialien, die über eine 
Messwalze geführt werden. Ihr Einsatzbe-
reich liegt vor allem in der stabilen und 
präzisen Dickenmessung von Folien und 
Kunststoffbändern. 

Messsystem mit umfangrei-
chem Softwarepaket
Das Messsystem ist mit einem umfangrei-
chen Softwarepaket ausgestattet. Dieses 
enthält unter anderem eine performante 
Signalverarbeitung für präzise und stabile 
Messwerte, eine Artikeldatenbank sowie 
ein SPC-Paket. Des Weiteren sind statisti-
sche Auswertungen und eine vollautoma-
tisierte Dokumentation und Steuerung 
des Fertigungsprozesses möglich. Inklusi-
ve ist auch eine stetige Überwachung von 

definierten Sollparametern und Grenz-
werten. Darüber hinaus enthält es eine 
vollautomatisierte Dokumentation der 
Messmittelfähigkeit sowie ein flexibles 
Interface zur Kopplung an die Produkti-
onslinie, das wahlweise über Ethernet, 
Ethernet/IP, Profinet und Ethercat kom-
munizieren kann.
 (jg)
www.micro-epsilon.de

Die Kalibrierung erfolgt regelmäßig automatisch 
und innerhalb weniger  Sekunden. Die mitgeliefer-
te, umfangreiche Analyse- und Steuerungssoft-
ware bietet dem Anwender individuelle Speicher-, 
Verarbeitungs- und Einstellmöglichkeiten.
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Das System ThicknessGauge C.C mit konfokal-
chromatischen Wegsensoren ist ideal zur 
 hochauflösenden Messung hochspiegelnder 
und glänzender Oberflächen geeignet sowie 
für transparente und semitransparente Folien.
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Mit Blue-Laser-Profilsensoren misst das Thick-
nessGauge C.LP unter anderem auf strukturierte 
Materialien wie Lochblech oder geprägte Platten. 
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In Verbindung mit Lasertriangulations-Wegsen-
soren lassen sich mit dem ThicknessGauge C.L 
gängige Oberflächen von Kunststoff bis Metall 
mit  hoher Performanz messen.
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INFO
Mehr Informationen zu den 
Sensorsysteme von Micro-
 Epsilon zur präzisen Dicken-
messung:

hier.pro/ME6xU


