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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Inspizieren eines Flächengebildes, z. B. einer Papier-
maschinenbespannung. Die Inspektion kann darin 
bestehen, dass bestimmte Eigenschaften des Flä-
chengebildes, z. B. die Dicke, die Längsspannung 
oder die Luftdurchlässigkeit, gemessen wird. Die In-
spektion kann auch optischer Natur sein, indem z. B. 
ein optisches Abbild eines ausgewählten Abschnittes 
erstellt wird. Die Vorrichtung weist einen oberen und 
einen unteren Schlitten auf, die für die Anordnung auf 
der Oberseite bzw. der Unterseite des Flächengebil-
des vorgesehen sind. Die beiden Schlitten werden 
durch Magnete aneinander gehalten, wobei sich zwi-
schen ihnen das Flächengebilde befindet. Mittels ei-
ner Antriebseinrichtung kann die Vorrichtung über 
das Flächengebilde bewegt werden.

[0002] Aus WO 96/07871 ist eine derartige Vorrich-
tung bekannt. Die Kraftmessdose, mittels der das 
Spannungsprofil aufgenommen wird, ist fest im obe-
ren Schlitten eingebaut. Ebenso sind die induktiven 
Wandler, mittels derer das Dickenprofil aufgenom-
men wird, fest im oberen Schlitten eingebaut. Da die 
Vorrichtung geradlinig über die Papiermaschinenbe-
spannung fährt, ist der Weg, längs dem das Span-
nungsprofil oder das Dickenprofil aufgenommen 
wird, durch die Ausrichtung festgelegt, in der die Vor-
richtung zu Beginn der Messung am Rand der Pa-
piermaschinenbespannung aufgesetzt wird.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung zum Inspizieren eines Flächengebil-
des, wie einer Papiermaschinenbespannung, zu 
schaffen, mittels der der Inspektionsweg über die 
Breite des Flächengebildes auch während der Mes-
sung geändert oder korrigiert werden kann.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass die Antriebseinrichtung einen 
Raupenantrieb mit zwei seitlich beabstandeten An-
triebsriemen aufweist.

[0005] Durch diese Ausbildung kann die Fahrrich-
tung der Inspektionsvorrichtung während der Fahrt 
geändert werden, so dass der Fahrweg beliebig ge-
wählt werden kann und auch nachträglich korrigiert 
werden kann.

[0006] Vorzugsweise erfolgt eine Richtungsände-
rung dadurch, dass die Antriebsriemen mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten angetrieben wer-
den. Hierzu ist wiederum vorzugsweise jeder An-
triebsriemen mit einem eigenen Antrieb ausgestattet. 
Bei diesem Antrieb handelt es sich vorzugsweise um 
einen Schrittmotor.

[0007] Die Antriebsriemen laufen um zwei Riemen-
scheiben, von denen mindestens eine angetrieben 

ist. Vorzugsweise sind die Antriebsriemen Zahnrie-
men und ist zumindest die angetriebene Riemen-
scheibe eine Zahnriemenscheibe. Das dem Flächen-
gebilde nahe Trumm des Antriebsriemens läuft unter 
einer Gleitschiene hindurch. Es können statt dessen 
oder zusätzlich auch weitere Riemenscheiben vorge-
sehen sein.

[0008] Die Antriebsriemen sind zweckmäßig 
PU-Riemen, wobei zur Vermeidung einer wesentli-
chen Dehnung feine, in Längsrichtung verlaufende 
Stahldrähte in die Antriebsriemen eingebettet sind. 
Die Außenseite der Antriebsriemen ist zweckmäßig 
mit einer rauen Oberfläche oder einer Reiboberfläche 
aus Gummi beschichtet. Geeignete Antriebsriemen 
sind unter den Bezeichnungen Minigrip, Linatex, Li-
natrile und PVC blau von NK Kunststofftechnik 
GmbH, 69514 Laudenbach, Deutschland, erhältlich. 
Besonders geeignet ist der Typ Minigrip 16T5/625.

[0009] Der obere und der untere Schlitten haben je-
weils etwa gleich große rechteckförmige Rahmen mit 
einer Anzahl, zweckmäßig mindestens vier, Magne-
te, vorzugsweise Permanentmagnete. Jeweils ein 
Magnet des oberen Schlittens ist dabei einem fluch-
tend angeordneten Magnet des unteren Schlittens 
zugeordnet, d.h. die Magnete sind paarweise ange-
ordnet, wobei der eine Magnet im oberen Schlitten 
und der andere im unteren Schlitten angeordnet ist 
und sich die beiden Magnete eines Paares bezüglich 
dem Flächengebilde gegenüber liegen. Jeweils un-
gleichnamige Pole sind einander zugewandt. Durch 
die Anziehungskraft der Magnete folgt der untere 
Schlitten auf der Unterseite des Flächengebildes 
dem auf der Oberseite des Flächengebildes fahren-
den oberen Schlitten.

[0010] Mittels der Inspektionsvorrichtung können 
Messeinrichtungen oder eine Kamera über das Flä-
chengebilde hinweg bewegt werden, so dass das 
Profil der gemessenen Werte längs des Fahrweges 
aufgezeichnet werden kann oder mittels einer Kame-
ra eine beliebige Stelle des Flächengebildes optisch 
inspiziert werden kann. Die Messdaten oder das auf-
genommene Bild der inspizierten Stelle werden dann 
über eine Funkverbindung an eine Basisstation über-
tragen, die außerhalb des Flächengebildes installiert 
ist. Die Datenübertragung erfolgt zweckmäßig draht-
los, z. B. über ein WLAN-System.

[0011] Der untere Schlitten hat vorzugsweise keine 
Räder, sondern gleitet auf Kufen an der Unterseite 
des Flächengebildes. Er trägt bestimmte Komponen-
ten der einzelnen Messgeräte. Um dem unteren 
Schlitten möglichst wenig Gewicht zu geben, sind der 
Antrieb, die Messgeräte, die Kamera und die Sen-
de-Empfangseinrichtung auf dem oberen Schlitten 
montiert. Grundsätzlich können jedoch einzelne die-
ser Komponenten auch auf dem unteren Schlitten 
montiert sein.
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[0012] Die Inspektionsvorrichtung ist vorzugsweise 
modular aufgebaut, wobei die Antriebseinrichtungen 
und die Sende-Empfangseinrichtung auf einem Rah-
men des oberen Schlittens fest installiert sind. Auf 
dem Rahmen wird ein Messmodul festgeklemmt oder 
mit wenigen Schrauben befestigt. Das Messmodul 
kann verschiedene Messgeräte enthalten. Der Rah-
men hat eine oder mehrere Öffnungen und das 
Messmodul wird von unten in den Rahmen einge-
setzt, wobei die auf dem Messmodul installierten 
Messgeräte in diesen Öffnungen aufgenommen wer-
den.

[0013] Zur Inspektion einer Papiermaschinenbe-
spannung kann das Messmodul z. B. Messgeräte für 
die Dicke und für die Längsspannung sowie eine Ein-
richtung zur Messung der zurückgelegten Wegstre-
cke aufweisen. Durch Zuordnung dieser Messdaten 
kann dann das Dickenprofil und das Spannungsprofil 
über die zurückgelegte Wegstrecke ermittelt werden. 
Alternativ oder zusätzlich kann das Messmodul eine 
Kamera zur optischen Inspektion des Flächengebil-
des tragen. Zur Untersuchung der Luftdurchlässigkeit 
einer Papiermaschinenbespannung kann ein Mess-
modul verwendet werden, das ein Gebläse mit einem 
Drucksensor zur Messung des Staudrucks aufweist.

[0014] Die Bestimmung der Längsspannung des 
Flächengebildes erfolgt z. B. mittels einer Druck-
messdose, die die Kraft aufnimmt, die von einer auf 
dem Flächengebilde gleitenden Keramikkugel aus-
geübt wird. In einem geringen seitlichen Abstand von 
der Stelle, an der die Keramikkugel das Flächengebil-
de berührt, sind dabei im oberen Schlitten bzw. im 
Messmodul Gleitkufen vorgesehen. Entsprechende 
gegenüberliegende Gleitkufen sind auch auf dem un-
teren Schlitten vorgesehen, so dass das Flächenge-
bilde zwischen diesen Gleitkufen in einer definierten 
Ebene gehalten wird. Die Keramikkugel ist so ange-
ordnet, dass sie ein vorgegebenes Ausmaß, z. B. 2 
mm in diese Ebene vorsteht. Die Kraft, die auf die Ke-
ramikkugel bei dieser Auslenkung des Flächengebil-
des ausgeübt wird, dient als Maß für die Längsspan-
nung. Die Gleitkufen des unteren Schlittens sind ge-
genüber denen des oberen Schlittens etwas nach in-
nen oder außen versetzt, damit das Gewebe oder 
sonstige Flächengebilde nicht zu stark an den Gleit-
kufen reibt.

[0015] Das Messgerät zur Ermittlung der Dicke des 
Flächengebildes besteht zweckmäßig aus einem 
Wirbelstrom-Wegaufnehmer, der am oberen Schlit-
ten montiert ist, und einem gegenüberliegenden Re-
ferenzelement am unteren Schlitten. Der Wirbel-
strom-Wegaufnehmer ist am oberen Schlitten senk-
recht zum Flächengebilde linear verschiebbar gela-
gert und wird mittels eines Tastkopfes in einem gerin-
gen Abstand von weniger als 0,5 mm von der Ober-
fläche des Flächengebildes gehalten, damit der Weg-
aufnehmer nicht auf dem Gewebe aufsitzt und er sich 

nicht abnutzt.

[0016] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. 
Es zeigen:

[0017] Fig. 1 die Inspektionsvorrichtung in einer 
räumlichen Darstellung von schräg oben vorne, wo-
bei das Flächengebilde nicht eingezeichnet ist;

[0018] Fig. 2 den oberen Schlitten der Inspektions-
vorrichtung in einer räumlichen Darstellung von 
schräg unten vorne;

[0019] Fig. 3 den untern Schlitten der Inspektions-
vorrichtung in einer räumlichen Darstellung von 
schräg oben;

[0020] Fig. 4 die Komponenten der Inspektionsvor-
richtung in einer auseinander genommenen Darstel-
lung von der Seite;

[0021] Fig. 5 den oberen Schlitten der Inspektions-
vorrichtung von unten;

[0022] Fig. 6 den oberen Schlitten der Inspektions-
vorrichtung in einer räumlichen Explosionsdarstel-
lung von schräg unten vorne;

[0023] Fig. 7 das Messmodul von schräg oben;

[0024] Fig. 8 die Inspektionsvorrichtung im Schnitt 
quer zur Fahrrichtung;

[0025] Fig. 9 die Inspektionsvorrichtung mit Kamera 
in einer räumlichen Darstellung von schräg oben hin-
ten und

[0026] Fig. 10 die Teile der Kamera.

[0027] Die in der Zeichnung dargestellte Inspekti-
onsvorrichtung weist einen oberen Schlitten 10 und 
einen unteren Schlitten 20 auf (Fig. 1 und Fig. 4). 
Der obere Schlitten 10 weist auf der Unterseite vier 
Permanentmagnete 24 auf und der untere Schlitten 
20 weist auf der Oberseite entsprechende Magnete 
26 auf (Fig. 2 und Fig. 3). Der obere Schlitten 10 ist 
auf eine Papiermaschinenbespannung 8 aufgesetzt, 
die im Ausführungsbeispiel das zu inspizierende Flä-
chengebilde ist (Fig. 8). Der untere Schlitten 20 ist 
auf der Unterseite der Papiermaschinenbespannung 
8 angeordnet und wird dort mittels der Magnete 24, 
26 gehalten, wozu die Magnete 24 des oberen Schlit-
tens 10 und die Magnete 26 des unteren Schlittens 
20 einander gegenüberliegend und fluchtend ange-
ordnet sind. Zur Vermeidung von Reibung halten die 
Magnete 24, 26 einen geringen Abstand von der 
Oberfläche der Papiermaschinenbespannung 8.

[0028] Als Antriebseinrichtung ist in dem oberen 
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Schlitten 10 ein Raupenantrieb mit zwei seitlichen an-
geordneten, endlosen, umlaufenden Antriebsriemen 
12 vorgesehen. Die Antriebsriemen 12 sind Zahnrie-
men und sie werden am vorderen und hinteren Ende 
des Schlittens mittels Zahnriemenscheiben 13, 14
umgelenkt. Das untere gerade Riementrumm läuft 
unter einer Führungsschiene 11.

[0029] Die vorderen Zahnriemenscheiben 13 wer-
den über Transmissionsriemen 16, die ebenfalls 
Zahnriemen sind, von zweiphasigen Schrittmotoren 
18 angetrieben. Dadurch, dass jeder Antriebsriemen 
12 über einen eigenen Schrittmotor 18 angetrieben 
wird, kann der obere Schlitten 10 wie ein Raupen-
fahrzeug vorwärts bewegt werden und durch Antrieb 
der Antriebsriemen 12 mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit auch Kurven fahren.

[0030] Der obere Schlitten 10 ist modular mit einem 
Rahmen 28, in den ein Messmodul 30 eingesetzt 
wird, aufgebaut (Fig. 6). Das Messmodul 30 wird von 
unten mittels drei Rändelschrauben 32 an dem Rah-
men 28 des oberen Schlittens 10 befestigt. Das 
Messmodul 30 ist eine insgesamt rechteckförmige, 
längliche Platine, die etwa in der Mitte eine Fassung 
33 für eine Keramikkugel 34 aufweist, die auf der Un-
terseite frei liegt und mit ihrer Oberseite gegen eine 
Druckmessdose 36 anliegt. Seitlich neben der Fas-
sung 33 der Keramikkugel 34 sind Führungskufen 38
angeordnet. Die Keramikkugel 34 steht nach unten 2 
mm über die Führungskufen 38 vor. Dieser Abstand 
bestimmt die Auslenkung des Flächengebildes und 
mittels der Druckmessdose 36 wird die Rückstellkraft 
des Flächengebildes bei dieser Auslenkung gemes-
sen. Sie dient als Maß für die Längsspannung des 
Flächengebildes. Der Kraftaufnehmer der Druck-
messdose ist der Typ 1-C9B/50N der Firma Hottinger 
Baldwin GmbH, Stuttgart, Deutschland.

[0031] Der unter Schlitten 20 gleitet auf Kufen 21
auf der Unterseite der Papiermaschinenbespannung 
8. Auf dem unteren Schlitten 20 sind ähnliche Füh-
rungskufen 22 vorgesehen, die parallel zu den Füh-
rungskufen 38 des oberen Schlittens 10 ausgerichtet 
sind und diesen gegenüberliegen, so dass die Pa-
piermaschinenbespannung auch nach unten nicht 
ausweichen kann. Der seitliche Abstand zwischen 
den Führungskufen 22 des unteren Schlittens 20, der 
etwas kleiner ist als der zwischen den Führungskufen 
38 des oberen Schlittens 10 (Fig. 8), definiert somit 
die Länge innerhalb der die durch den Vorstand der 
Kugel definierte Auslenkung erfolgt. Die Messung der 
Längsspannung erfolgt damit in der Weise, dass die 
Richtung der Längsspannung quer zur Richtung der 
Führungskufen 22, 38 und damit auch quer zur Fahrt-
richtung zeigt.

[0032] Am vorderen und hinteren Ende des Mess-
moduls 30 sind in Aussparungen der Platine in verti-
kalen Linearführungen 50 Wirbelstrom-Wegaufneh-

mer 52 geführt. Fest verbunden mit jedem Wegauf-
nehmer 52 ist ein Tastkopf 54, der unmittelbar neben 
dem Wegaufnehmer angeordnet ist und geringfügig, 
z. B. 0,5 mm nach unten über den Wegaufnehmer 52
vorsteht, so dass der Wegaufnehmer 52 einen genau 
definierten Abstand von der Oberseite des Flächen-
gebildes einhält. Der Wegaufnehmer arbeitet mit ei-
nem gegenüberliegenden Referenzelement 56 zu-
sammen, das auf dem unteren Schlitten 20 angeord-
net ist und über einen daneben angeordneten weite-
ren Tastkopf 58 ebenfalls auf einem definierten Ab-
stand von der Unterseite der Papiermaschinenbe-
spannung 8 gehalten wird. Mittels des Wirbel-
strom-Wegaufnehmers 52 wird der Abstand von dem 
Referenzelement 56 gemessen, woraus dann die Di-
cke der Papiermaschinenbespannung ermittelt wer-
den kann. Das Referenzelement ist aus Stahl und der 
Wirbelstrom-Wegaufnehmer kann der Typ WW109 
der Firma Sens-Tec, 46047 Oberhausen, Deutsch-
land, sein.

[0033] Ferner ist in der Platine des Messmoduls 30
noch eine Fahrweg-Messeinrichtung 40 vorgesehen, 
die ein Rad 42 aufweist, das auf dem Flächengebilde 
abrollt und auf der Welle eines Inkremental-Wel-
len-Drehgebers 44 sitzt, aus dessen Signalen der zu-
rückgelegte Fahrweg bestimmt wird. Die Fahr-
weg-Messeinrichtung 40 ist in einer ähnlichen Verti-
kalführung wie die Wirbelstrom-Wegaufnehmer 52
geführt, so dass das Rad 42 mit gleichförmiger Kraft 
auf die Papiermaschinenbespannung 8 gedrückt 
wird.

[0034] Das in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigte Messmodul 
30 kann mit wenigen Handgriffen durch Lösen der 
Rändelschrauben 32 ausgebaut werden und kann z. 
B. durch ein anderes Messmodul ersetzt werden, auf 
dem eine Netzwerk-Kamera 46 montiert ist (Fig. 9). 
Da hier eine extreme Nahaufnahme gemacht wird, ist 
der Netzwerk-Kamera 46 ein Objektiv 47, z. B. Pen-
tax 1,4/50 mm in Retro-Stellung vorgeschaltet. Das 
Objektiv ist mit einem Beleuchtungsring 48 aus wei-
ßen LEDs umgeben (Fig. 10). Damit können Aufnah-
men der Oberfläche der Papiermaschinenbespan-
nung 8 im Abstand von wenigen Zentimetern ge-
macht werden.

[0035] Am vorderen und hinteren Ende des Rahmes 
des oberen Schlittens 10 sind noch Endschalter 60
vorgesehen (Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 5). Die Endschal-
ter 60 weisen einen an einem Ende angelenkten Me-
tallhebel 62 auf, der im normalen Betrieb auf dem 
Flächengebilde aufliegt und sich dadurch etwa in ei-
ner waagrechten Stellung befindet. Das freie Ende 
des Hebels 62 wird dabei von einem induktiven Sen-
sor 64 erfasst. Alternativ kann auch ein kapazitiver 
oder optischer Sensor vorgesehen sein. Wenn das 
vordere oder hintere Ende der Inspektionsvorrich-
tung den Rand des Flächengebildes erreicht, so fällt 
der Hebel 62 nach unten und gibt den Sensor 64 frei, 
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wodurch ein Stop-Signal ausgelöst wird, das den An-
trieb der Inspektionsvorrichtung still setzt.

[0036] Der obere Schlitten 10 weist ferner eine Elek-
tronikeinheit 70 auf, in der die Steuerung der Schritt-
motore 18 enthalten ist. Der Elektronikeinheit 70 wer-
den daher auch die Signale der Sensoren 64 der 
Endschalter 60 zugeführt. Die Kabelverbindungen 
haben Spritzwasser-geschützte Stecker (Schutzklas-
se IP67). Außerdem setzt die Elektronikeinheit 70 die 
analogen Signale der Druckmessdose 36 und der 
Wegaufnehmer 52 in digitale Signale um. Ebenso ist 
der Drehgeber 44 mit ihr verbunden. Die Messwerte 
werden in der Elektronikeinheit 70 zwischengespei-
chert. In die Elektronik 70 ist ein Webserver integriert, 
der über WLAN und eine Ethernet-Schnittstelle mit 
einem entsprechend ausgerüsteten PC in Verbin-
dung steht und über diesen gesteuert wird. Über die-
se Verbindung werden sowohl die Fahrfunktionen der 
Inspektionsvorrichtung gesteuert als auch die aufge-
nommenen Daten und gegebenenfalls das Signal der 
Web-Kamera auf den PC übertragen.

[0037] Sowohl der Rahmen des oberen Schlittens 
10 als auch die Platine des Messmoduls 30 und der 
untere Schlitten 20 sind aus besonders starrem 
Werkstoff hergestellt, um Verformungen dieser Kom-
ponenten zu vermeiden, die sich auf die Signale der 
verschiedenen Sensoren auswirken könnten. Ein ge-
eigneter Werkstoff ist Carbonfaser-verstärkter Kunst-
stoff.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Inspizieren eines Flächenge-
bildes  
– mit einem oberen Schlitten (10), der für die Anord-
nung auf der Oberseite des Flächengebildes (8) vor-
gesehen ist;  
– mit einem unteren Schlitten (20), der für die Anord-
nung auf der Unterseite des Flächengebildes (8) vor-
gesehen ist;  
– mit Magneten, die im oberen und im unteren Schlit-
ten angeordnet sind und dazu dienen, den oberen 
und den unteren Schlittens (10, 20) auf gegenüberlie-
genden Seiten des Flächengebildes (8) zu halten; 
und  
– mit einer Antriebseinrichtung (12, 18) zum Bewe-
gen der Vorrichtung über das Flächengebildes;  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass die Antriebseinrichtung einen Raupenantrieb 
mit zwei seitlich beabstandeten Antriebsriemen (12) 
aufweist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die An-
triebsriemen (12) mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten antreibbar sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei jeder An-
triebsriemen (12) einen eigenen Antrieb hat.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
Antriebsriemen ein Zahnriemen (12) ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
mit einer Messeinrichtung (36, 52), die auf wenigs-
tens einem der Schlitten vorgesehen ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Mess-
einrichtung auf einem Rahmen montiert ist, der als 
Modul (30) mit dem oberen oder unteren Schlitten 
(10, 20) verbindbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
mit einer Weglängenbestimmungseinrichtung (40) 
zur Bestimmung des von der Vorrichtung zurückge-
legten Weges.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
mit einer Kamera zur Inspektion des Flächengebil-
des.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

8 Flächengebilde
10 oberer Schlitten
11 Führungsschiene
12 Antriebsriemen
13 Zahnriemenscheiben
14 Zahnriemenscheiben
16 Transmissionsriemen
18 Schrittmotor
20 unterer Schlitten
21 Kufen
22 Führungskufen
24 Permanentmagnet oberer Schlitten
26 Permanentmagnet unterer Schlitten
28 Rahmen
30 Messmodul
32 Rändelschrauben
33 Fassung
34 Keramikkugel
36 Druckmessdose
38 Führungskufen
40 Fahrweg-Messeinrichtung
42 Rad
44 Inkremental-Wellen-Drehgeber
46 Kamera
47 Objetiv
48 Beleuchtungsring

50 Linearführung
52 Wegaufnehmer
54 Tastkopf
56 Referenzelement
58 Tastkopf
60 Endschalter
62 Hebel
64 Sensor
70 Elektronikeinheit
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Anhängende Zeichnungen
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