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100% Qualität bei Vorformen: Innovatives System erschließt 
neuen Prozessschritt in der Stahl- und Aluminium-
Produktion 

 

Innovation ermöglicht Fehlererkennung 
auf beliebig geformten Stanzteilen 
 
Die komplexen Geometrien von gestanzten Blechen haben bisher 

dazu geführt, dass in Blanking-Linien keine Oberflächeninspekti-

on durchgeführt wurde. Dabei birgt der Prozess kritische Heraus-

forderungen für die Produktqualität: die Beschaffenheit der ange-

lieferten Coils sowie Oberflächenfehler, die während des 

Blankings entstehen können. Ein neues System erschließt jetzt 

eine weitere Linie der Automobil-Zulieferung für die automatische 

Oberflächeninspektion: Mit intelligenter automatisierter Qualitäts-

kontrolle beim Blanking kann hier erstmals Kundenzufriedenheit 

verlässlich gewährleistet werden. 

 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Coil-Lieferanten führt zu un-

terschiedlichen Qualitätsniveaus beim Material der Blanks. Auch der 

anspruchsvolle Prozess des Blanking selbst führt zu Defekten (z.B. 

Kratzer, Walzabdrücke, Riefen) auf gestanzten Teilen. Ohne automati-

sche  Qualitätsprüfung folgen häufig kostenintensive Reklamationen. 

Dem wurde bisher meist durch ein vorsorgliches Downgrading begeg-

net, diese Absicherung bringt jedoch finanzielle Verluste mit sich. Die 

Herausforderung für Inspektion liegt im Erkennen der Form der Blanks: 

Das fehlende Wissen über die Objektgeometrien hat in der Vergan-

genheit die Detektion der Oberflächenfehler unmöglich gemacht. 
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ISRA Parsytec bietet mit dem Blanking Master hierfür die Lösung. Das 

neue System erkennt mittels Oberflächeninspektion unmittelbar Form 

und Fehler. Die Beleuchtung von zwei Seiten, Transmission zur Kon-

turerkennung und Reflexion zur Fehlererkennung, ermöglicht dabei die 

Fehlererkennung nur innerhalb der Form. Dafür muss die Geometrie 

des Teils vorher nicht bekannt sein, das System erkennt die Kontur je-

des einzelnen zu prüfenden Objekts, dadurch ist die Technologie flexi-

bel einsetzbar. Eine vortrainierte und gleichzeitig lernfähige Software 

detektiert und klassifiziert zuverlässig alle Fehler. Im Anschluss daran 

erfolgt die datenbasierte Sortierung für die Weiterverarbeitung. 

 

Mit optischer Inspektion zu maximaler Qualität 

 

Die Oberflächeninspektion nach dem Zuschnitt der Vorformen redu-

ziert Kosten und steigert Ertrag: Das Wissen über die tatsächliche 

Qualität des Produkts vermeidet unnötiges Downgrading. Die verlässli-

che Qualität steigert die Kundenzufriedenheit und verhindert Reklama-

tionen. Auch die einfache und schnelle Installation trägt zu einem 

schnellen ROI bei. Die Online-Darstellung der Inspektionsergebnisse 

ermöglicht direkte Rückschlüsse auf Prozessqualität und trägt dadurch 

ebenfalls zur nachhaltigen Kostenreduktion bei – damit wird der Ge-

samtertrag von Produktionslinien gesteigert. Zusätzlich bietet die De-

tektion und Klassifikation von Fehlern die Möglichkeit, Ursachen zu 

beheben und Defekten vorzubeugen – so wird der Prozess verbessert, 

bevor Fehler entstehen. Das Ergebnis sind hervorragende Produkte für 

qualitativ hochwertige Anwendungen.  

 

Der Blanking Master eignet sich speziell für die Qualifizierung von Frei-

formblechen und damit besonders für Automobilkomponenten. Auf-
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grund der nach Kundenwunsch individuell geformten Stanzteile ist es 

nicht möglich einzelne Teile anhand der Oberflächenqualität einem 

anderen Kunden zuzuordnen, auch wenn dessen Qualitätsanforderun-

gen erfüllt werden. Zudem ist die Lieferung geprüfter Produkte mit ver-

lässlicher Qualität im anspruchsvollen Automobilmarkt unerlässlich: 

Endkunden sind emotional involviert und akzeptieren nichts als einen 

perfekten Neuwagen.  

 

ISRA Parsytec bietet neben dem Blanking Master ein Komplettportfolio 

für die gesamte Prozesskette der Stahl- und Aluminium-Produktion. 

Darin fließt die Erfahrung aus mehr als 750 Installationen in der Ober-

flächeninspektion ein – das Ergebnis ist eine automatisierte Qualitäts-

sicherung ab dem ersten Produktionsschritt. So ermöglicht beispiels-

weise der SURFACE MASTER intelligente automatische optische 

Oberflächeninspektion in allen Stadien der Produktion. 

 

Die EXPERT
5i
-Software-Module ergänzen die Systeme und nutzen die 

gesammelten Inspektionsdaten um Optimierungspotentiale aufzuzei-

gen – die Basis für qualitätsbezogenen Entscheidungen und höchste 

Qualitätsstandards. Die Module können die Daten mit auftragsspezifi-

schen Qualitätsanforderungen abgleichen und daraus wissensbasierte 

Empfehlungen ableiten. Sie analysieren die Entwicklung und geben, 

auch wenn  die Abweichung noch im vorgegebenen Bereich liegt, ei-

nen entsprechenden Hinweis und erlauben so  eine Prozesskorrektur 

noch bevor Fehler entstehen.  
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Das BLANKING MASTER System inspiziert die gesamte Oberfläche 

der Blanks und zeigt alle Oberflächendefekte auf dem Bildschirm an. 


