
Bohrloch- und 

Innen gewIndeInspektIon

aufgabe

Zur Qualitätssicherung von Bauteilen mit

schwer zugänglichen Geometrien – bei-

spielsweise Bohrlöcher mit Innengewinde –

werden Verfahren der digitalen Bildverar bei -

tung eingesetzt. Sie erlauben eine schnelle

und zuverlässige Prüfung auf Fehler und

Unregelmäßigkeiten.

schnelle Prüfung

Das neue Prüfkonzept beruht auf einer

Super weitwinkeloptik, die eine Abbil dung

der Bohrung von außen ermöglicht. Dies

führt zu einem erheblichen Geschwindig -

keitsvorteil gegenüber der endoskopischen

Abbildung, worauf bis   herige Sichtprüf sys -

te me in der Regel be ruhen. Auf das Ein -

tauchen der Optik in das Bohrloch kann

verzichtet werden. Eine Anpassung der In -

spektion an unter schiedliche Bohrlochgeo -

me trien ab 6 mm Durchmesser ist einfach

möglich.

automatische auswertung

Die Auswertung der Bohrlochaufnah men

wird von automatischen Prüffunktionen

aus geführt. Sie prüfen die Innenfläche der

Boh rung auf Partikel und Fremdkörper,

veri fizieren die Gewindevoll stän dig keit und

detektieren Beschädigungen und Unregel -

mäßig keiten im Gewinde. Die Prüffunk -

tionen stehen als Plug-In-Funktionen zur

Nutzung unter EMSIS oder NeuroCheck

bereit.

Flexible sichtprüfung

Unter Umständen können die Struktur und

Helligkeit der geprüften Ober flä chen – so -

gar innerhalb von Chargen – stark variieren.

Gründe hierfür sind Werk zeugabnutzung,

Alterung, Mate rial un ter schiede, verschiedene

Beschichtungen und Verschmutzung. Das

entwickelte Prüfkonzept ist, dank flexibler

Soft ware  algorithmen, robust gegenüber

solchen Oberflächenschwankungen.

1 Bohrloch mit Fehlstellen.

Kleinste Unterbrechungen im

Innengewinde werden automa-

tisch erkannt

2 Prüfanlage zur Bohrloch- und

Innengewindeinspektion
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umsetzung

Das Prüfkonzept wurde in enger Ko ope ra -

tion zwischen dem Ingenieurbüro Weber

(Weimar) und dem Fraunhofer-Institut für

Produktionstechnik und Automatisierung IPA

in ein industrielles Prüfsystem umgesetzt.

Seit der Inbetriebnahme der ersten Anlage

Ende 2004 wurden über 25 Millionen Bau -

teile geprüft. Der Kundennutzen liegt im

hohen Rationalisierungs poten zial sowie in der

Sicherung erhöhter Qualitätsanforderungen.

3 Die Software prüft den Verlauf jedes einzel-

nen Gewindegangs auf eventuelle Fehlstellen

(hier farblich markiert)
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