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Structures of Surfaces

Bei der Verpressung von Dekorpa-
pier und Trägerplatte zu Fußboden- 
oder Möbelplatten wird eine hohe 
Maßhaltigkeit der Papierbogen ge-
fordert, wenn beispielsweise im 
Dekor gedruckte Äste in ihrer Aus-
richtung perfekt zur geprägten 
Struktur der Trägerplatte passen 
müssen.

Letzter Schritt
Mit dem Inspektionssystem  
„ColourBrain EIR 4.0“ deckt  
Baumer Inspection den letzten 
Schritt zur qualitativen Überwa-
chung des Herstellungsprozesses 
zu einer fertigen Fußbodendiele 

oder Möbelplatte ab. Im Embos-
sing in Register-Verfahren wird das 
Melaminpapier auf einer Trägerplat-
te positioniert und ausgerichtet. 
Die anschließende Verpressung un-
ter Verwendung eines Strukturble-

ches erfolgt unter ho-
hem Druck und hoher 
Temperatur, welche 
wiederum zu einem 
Fließprozess des Pa-
piers in Längs- und 
Querrichtung führt. 
Die Ausdehnung und 
das Fließen des im-
prägnierten Dekors 
während des Press-
vorgangs lässt sich 
nur schwierig voraus-
berechnen. Die pass-
genaue Ausrichtung 
des Papiers auf der Trä-
gerplatte ist somit kein 
Garant für eine ein-
wandfreie Prägung.

Limits eingehalten?
Das In-Line-Inspekti-
onssystem überwacht 
den Produktionspro-
zess nach dem Press-
vorgang. Die Überein-
stimmung von Prä-

gung und Dekor wird dabei 
unabhängig von Markierungen er-
fasst und verrechnet, das heißt, es 
wird ermittelt, ob die Limits für den 
Versatz von Dekor zur Prägung 
(Struktur) eingehalten werden. 
Um eine Echtzeitberechnung auch 
bei einer Liniengeschwindigkeit 
von >100m/min zu gewährleisten, 
sind alle Basisberechnungen in ei-
nem Vorprozessor integriert, der 
Teil des neuentwickelten Kame-
rasystems ist. 
Die patentierte „FlashingSky“-
Technologie tastet zudem mit 
schnell aufeinanderfolgenden LED-
Lichtimpulsen das Dekor und die 

Prägung des Bauteils aus verschie-
denen Winkeln mit multi-spektra-
lem Licht ab. Eine Sichtbarkeit von 
Dekorbild und Struktur ist laut  
Baumer garantiert. 

System schlägt Alarm
Bei Überschreitungen werden 
Alarmsignale ausgelöst, die das 
Bedienpersonal über Abweichun-
gen und Produktionsprobleme in-
formieren. „ColourBrain EIR 4.0“ 
lässt sich entweder als eine Stand-
Alone Lösung betreiben, oder in ein 
vorhandenes „ColourBrain MFC 
4.0“-Inspektionssystem zur Ober-
flächenüberwachung von melamin-
beschichteten Spanplatten inte-
grieren.  leo

Automatic optical 
inspection
Customers’ demands are clear: 
They want a surface that imitates 
wood perfectly in design, form 
and structure, on which the differ-
ence between “genuine” and 
“not genuine” cannot be seen. 
With its “ColourBrain EIR 4.0” 
system, Baumer has given pro-
ducers a tool with which they can 
measure deviations in produc-
tion. So steps to optimise product 
quality can be implemented in a 
targeted and direct way. Baumer 
Inspection offers camera mod-
ules that are customised to moni-
tor every step of production and 
can be easily and quickly integrat-
ed. These systems are continu-
ously developed to meet the 
needs of flooring and furniture 
producers. In “ColourBrain EIR 
4.0”, an inspection system has 
been designed that ideally com-
plements the surface inspection 
of melamine-coated panels fol-
lowing the embossed in register 
process.

Automatische optische Inspektion 
Eine neue Produktfamilie von Baumer Inspection für Papier- und Folienherstellung legt das Augenmerk  
auf die automatische Kontrolle von imprägniertem Dekorpapier. Damit lassen sich kleinste Defekte in  
der Oberfläche sicher und präzise detektieren. Außerdem können Breiten- und Längenänderung des  
Dekorpapiers während der Imprägnierung permanent optisch exakt vermessen werden. 

Der Anlernvorgang 
in der grafischen 
Benutzerschnitt-
stelle.
Training at the 
graphical user 
interface.

Benutzerschnittstelle mit 
Fehlerpositionen und Übersicht 
der horizontalen und vertikalen 
Längenabweichung von Dekor 
und Prägung. 
User interface with location of 
defects and an overview of the 
horizontal and vertical devia-
tions in length of the decor and 
the embossing.  Photos: Baumer


