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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Messung 
der Masse eines bewegten Faserbandes in einem 
das Faserband umschließenden Führungselement, 
wobei das Faserband mittels Strahler quer durch-
strahlt wird, die das Faserband verlassende Rest-
strahlung mittels Messelement, das nach einer durch 
physikalische Gesetze bestimmten Kennlinie arbei-
tet, gemessen wird, die gemessene Reststrahlung in 
elektrische Signale gewandelt wird und die elektri-
schen Signale einer elektronischen Verarbeitungs-
einheit für Anzeige-, Speicher- und/oder Stellprozes-
se zugeführt werden.

Stand der Technik

[0002] Ein Verfahren und eine Vorrichtung der be-
schriebenen Art ist durch die DD-PS 2 74 241 be-
kannt geworden.

[0003] Bei diesem Verfahren wird das Faserband 
durch einen an sich bekannten Trichter auf einen re-
lativ kleinen Querschnitt komprimiert. Am Umfang 
dieses komprimierten Faserbandes wird auf einer 
Seite des Bandes ein Strahler angeordnet. Gegenü-
ber befindet sich ein Messelement in Form einer Pho-
todiode, die die Strahlungsintensität auf der dem 
Strahler gegenüberliegenden Seite erfasst und als 
elektrisches Signal der weiteren Verwertung zuführt.

[0004] Dieses so gewonnene Messergebnis ist feh-
lerbehaftet, insbesondere dann, wenn Faserbänder 
unterschiedlicher Farbe und unterschiedlicher Refle-
xionseigenschaften gemessen werden.

[0005] Zur Ausschaltung dieses Fehlers des Mess-
signals ist innerhalb der Faserbandführung eine 
zweite Messstelle vorgesehen.

[0006] Die zweite Messstelle ist durch eine V-förmi-
ge Anordnung von Strahler und Messelement ge-
kennzeichnet. Sie erfasst im wesentlichen nur ein 
Maß für die reflektierten Strahlen.

[0007] Dieses Signal wird gemeinsam mit dem 
durch Transmission gewonnenen Signal erfasst, ver-
arbeitet und in ein Signal gewandelt, das der Masse 
des Faserbandes im jeweils gemessenen Bereich 
proportional sein soll.

[0008] Es hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Ver-
fahren zur Korrektur des Messwertes mit Hilfe des 
Reflexionswertes aus dem Messvorgang nicht geeig-
net ist, die Proportionalität zwischen Messwert und 
tatsächlicher Masse des Faserbandes zu sichern.

[0009] Durch die DD 2 74 242 wird eine weitere Ver-
fahrensweise zur Korrektur eines Messsignals in Ab-

hängigkeit von der Farbe und den Reflexionseigen-
schaften eines Faserbandes vorgeschlagen.

[0010] Bei diesem Verfahren wird das Faserband 
nacheinander in Bereichen gemessen, in denen es 
im unterschiedlichen Maße komprimiert ist.

[0011] Die unterschiedliche Größe der Transmissi-
onsanteile bei unterschiedlicher Komprimierung dient 
als Ausgangswert für die Korrektur des Messsignals.

[0012] Auch diese Verfahrensweise ist nicht geeig-
net, Messwerte zu erzielen, die der Masse des ge-
messenen Faserbandes direkt proportional sind.

[0013] Mit der DE 41 06 567 A1 wird eine weitere 
Variante eines Messverfahrens und einer entspre-
chenden Messvorrichtung vorgeschlagen.

[0014] Bei diesem Verfahren wird das Faserband 
ebenfalls in der bereits beschriebenen Weise im zu 
messenden Bereich verdichtet.

[0015] In der Messebene sind mehrere, sich gegen-
seitig kreuzende Messanordnungen, bestehend aus 
Strahler und Messelement angeordnet.

[0016] Dabei sind jedem Messelement zwei oder 
mehrere Strahler zugeordnet. Mit dieser Maßnahme 
wird offensichtlich das Ziel verfolgt, dem Messele-
ment ein ausreichend großes und stabiles Lichtsignal 
zuzuleiten, ohne den Strahler mit einer entsprechend 
großen Strahlungsleistung zu beaufschlagen.

[0017] Zwischen dem Strahler und der Oberfläche 
des Faserbandes und zwischen dem Faserband und 
dem Messelement ist ein Glasring angeordnet, der 
ein ungestörtes Gleiten des Faserbandes gewähr-
leisten soll und gleichzeitig als lichtdurchlässiges Ele-
ment den Messvorgang ermöglicht.

[0018] Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein erhebli-
cher Teil der durch den Strahler aufgebrachten Licht-
leistung nicht das Faserband durchdringt, sondern im 
Ring weitergeleitet wird.

[0019] Die mit dieser Vorrichtung erzeugten Mess-
werte sind in gleicher Weise fehlerbehaftet wie es be-
reits in Bezug auf die vorher genannten Literaturstel-
len dargestellt wurde.

[0020] An diesen fehlerhaften Messergebnissen än-
dert auch die Anwendung des allgemein bekannten 
Impulsverfahrens nichts.

[0021] Durch die europäische Patentschrift 0 509 
187 A1 wurde versucht, anstelle der Lichtstrahlung 
akustische Strahlen zur Messung der Bandmasse 
einzusetzen.
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[0022] Ein Vibrator erzeugt Schwingungen, die das 
Band durchqueren und nach entsprechender Dämp-
fung durch das Band durch ein Mikrophon erfasst und 
in elektrische Signale gewandelt werden.

[0023] Der Grad der Dämpfung der Schwingungen 
durch das Faserband sollte dabei der Masse des Fa-
serbandes proportional sein.

[0024] Dieser Fall tritt in der Praxis nicht ein.

[0025] Der Messwert wird insbesondere durch die 
Leitung der Schwingungen durch den Körper des 
Messgehäuses so verfälscht, dass die Messwerte im 
praktischen Betrieb nicht verwertbar sind.

[0026] Aus der DE 43 16 811 A1 ist ein optisches 
Übertragungssystem bekannt, welches von einem 
Übertragungssystem ausgeht, bei dem ein Sender 
ein definiertes, mit einer hohen Frequenz moduliertes 
Signal POpt erzeugen soll und das Strahlungselement 
eine nichtlineare Kennlinie aufweist, welche sich zu-
sätzlich durch Alterung oder Temperaturveränderung 
verschlechtert. Um negative Auswirkungen dieser 
senderseitigen Nichtlinearität zu verhindern, ist eine 
Regelschaltung zur Einstellung des Arbeitsbereiches 
des Strahlungselements vorgesehen. Veränderun-
gen der Übertragungsfunktion der Übertragungsstre-
cke sowie Nichtlinearitäten auf der Empfängerseite 
werden dabei nicht berücksichtigt.

Aufgabenstellung

[0027] Es ist die Aufgabe der Erfindung, die Mess-
werte, unabhängig von der Farbe des Faserbandes 
und den Reflexionseigenschaften der Fasern, so zu 
gestalten, dass sie der tatsächlichen Masse des Fa-
serbandes im jeweils gemessenen Bereich proportio-
nal sind.

[0028] Diese so gestellte Aufgabe wird durch das im 
Anspruch 1 definierte Verfahren auf einfache Weise 
und mit überraschenden Ergebnissen gelöst.

[0029] Das im Anspruch 1 definierte Verfahren ba-
siert auf dem Grundgedanken, dass mit Hilfe der 
Transmissionsmessung stets ein Wert erfasst wird, 
der – gleichbleibende Partie der Faserbänder voraus-
gesetzt – der Masse des Faserbandes proportional 
ist.

[0030] Unterschiedliche Farben der Faserbänder 
und unterschiedliche Reflexionseigenschaften sie-
deln diesen Messwert jedoch in unterschiedlichen 
Messbereichen des Messelementes an.

[0031] Die unterschiedliche Form der Kennlinie der 
Messelemente führt dann dazu, dass gleiche Unter-
schiede in den erfassten Strahlen zu unterschiedli-
chen elektrischen Signalen gewandelt werden.

[0032] Diese Signale sind in unterschiedlichen 
Messbereichen unterschiedlich proportional zur Mas-
se des gemessenen Faserbandes.

[0033] Mit dem vorliegenden Verfahren wird ge-
währleistet, dass durch die Anpassung der Strah-
lungsleistung an einen auf der Kennlinie des Messe-
lementes ausgewählten, optimalen elektrischen Mit-
telwert, dem Vorgabewert, stets im gleichen Messbe-
reich gearbeitet wird.

[0034] Die Messwerte können dadurch anhand be-
kannter und genau erfassbarer physikalischer Vor-
gänge genau definiert und gegebenenfalls exakt kor-
rigiert werden.

[0035] Die Erfindung ermöglicht so eine hochgradig 
proportionale Gestaltung der Messwerte, bezogen 
auf die Masse des jeweils zu messenden Faser-
bandabschnittes.

[0036] Wählt man den Vorgabewert und damit den 
optimalen Messbereich nach Anspruch 2, kann man 
mit einfachen technischen Mitteln die Proportionalität 
zwischen der Masse des Faserbandes und dem ge-
wonnenen Messwert sichern.

[0037] Die Verwendung von Lichtstrahlen für die 
Messung der Banddicke gibt die Möglichkeit, äußere 
Störeinflüsse durch einfache Maßnahmen weitge-
hend auszuschalten.

[0038] Das Einstellen der Leistung des Strahlers 
nach Anspruch 4 sichert bei ausreichender Präzision 
der Strahlungsleistungen eine schnelle und zuverläs-
sige Arbeitsweise unter Einsatz der, an der Maschine 
vorhandenen Steuerungen.

[0039] Mit der in Anspruch 5 definierten Vorrichtung 
lässt sich das eingangs genannte Verfahren problem-
los realisieren.

[0040] Mit dem Begriff der "Umschalteinheit" wird 
hier ein Schaltelement bezeichnet, das geeignet ist, 
die Steuereinheit für die Leistung des Strahlers,  
– entweder in Abhängigkeit von ausgewerteten Mes-
sergebnissen durch ein bestimmtes Programm des 
Rechners  
– oder zum Zeitpunkt des Einsteuerns einer neuen 
Partie von Faserstoffen oder Faserbändern in den 
Produktionsvorgang manuell ein- oder auszuschal-
ten (Anspruch 6 und 7).

[0041] Durch die Zuordnung eines Pulsgebers nach 
Anspruch 8 wird gewährleistet, dass bei optimaler 
Strahlungsleistung für den Messvorgang die insge-
samt auf das Faserband aufgestrahlte Energie nied-
rig gehalten werden kann.

[0042] Anspruch 9 beinhaltet eine Anpassung der 
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Messvorrichtung an die Verfahrensweise nach An-
spruch 3.

[0043] Die Gestaltung des Führungselementes 
nach Anspruch 10 erlaubt es, eine große Zahl von 
Messstellen unter definierten Bedingungen über die 
gesamte Breite eines Faserbandes oder einer Schar 
von Faserbändern anzuordnen, deren Strahlung ge-
meinsam zu korrigieren und deren Messergebnisse 
durch einfache Summierung zusammenzufassen.

[0044] Das Führungselement und seine Einstellbar-
keit nach Anspruch 11 gestattet es, an einer einzigen 
Messanordnung das Messen von Faserbändern mit 
voneinander extrem abweichenden Masseverhältnis-
sen durchzuführen.

Ausführungsbeispiel

[0045] Die Erfindung soll nachstehend an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. In den 
dazugehörigen Zeichnungen zeigen,

[0046] Fig. 1 eine schematische Darstellung des 
Messverfahrens in Form eines Blockschaltbildes,

[0047] Fig. 2 einen Querschnitt durch die Messvor-
richtung längs der Bewegungsrichtung des Faser-
bandes und 

[0048] Fig. 3 eine Ansicht auf das Führungselement 
in Bewegungsrichtung des Faserbandes – teilweise 
geschnitten.

[0049] Zum Zwecke des Messens der Masse des 
Faserbandes 6 wird das Faserband 6 in einem quer 
zur Bewegungsrichtung allseitig begrenzten Füh-
rungselement 7 geführt. Für die Führung des Faser-
bandes 6 zum Zwecke der Messung der Masse wird 
lediglich die Forderung gestellt, dass die Grundfläche 
des Faserbandes 6 in der Ebene der Messelemente 
4 in etwa gleicher Dicke geführt wird. Das Faserband 
6 wird vorzugsweise nicht komprimiert und muss die 
obere Führungsfläche 72 auch nicht berühren.

[0050] Innerhalb des Führungselementes 7 sind an 
der unteren Führungsfläche 71 und an der oberen 
Führungsfläche 72 Glasplatten 711, 721 vorgesehen.

[0051] Oberhalb der Glasplatte 711 befinden sich in 
einer oder mehreren Reihen in Bewegungsrichtung 
des Faserbandes hintereinander mehrere Strahler 
31, 32, 33, ... 3n.

[0052] Unterhalb der unteren Glasplatte 721 sind 
als Empfänger 4 ausgestaltete Messelemente, z. B. 
Photodioden 41, 42, 43 ... 4n eingefügt.

[0053] Den Strahlern 31, 32, 33, ... 3n ist eine Steu-
ereinheit 3 zugeordnet, die geeignet ist, den Strah-

lern 31, 32, 33, ... 3n unterschiedliche Strahlungsen-
ergie zuzuführen. Die Größe der zugeführten Strah-
lungsenergie wird durch eine symbolisch dargestellte 
Umschalteinheit 26 bestimmt. Sie führt entweder 
eine variable, korrigierte Strahlungsleistung über 
eine Leitung 261 oder eine konstante Strahlungsleis-
tung – dargestellt durch eine ebenfalls symbolische 
Leitung 262 – zu.

[0054] Diese Umschalteinheit 26 ist wiederum einer 
Rechnereinheit 2 zugeordnet. Letztere ist in an sich 
bekannter Weise mit Datenspeichern 21, mit Spei-
chern für die Qualitätsdatenerfassung 22, mit allge-
meinen Auswerteeinheiten 23 (z. B. Reglern) und mit 
Anzeigeeinheiten 24 verbunden.

[0055] Dieser Rechnereinheit 2 kann eine weitere 
Steuerung 1 übergeordnet sein, die den Prozess der 
kompletten Maschine oder einer ganzen Anlage 
steuert und kontrolliert.

[0056] Die Empfänger 4 erfassen die nach unten 
aus dem Faserband austretende Reststrahlung, die 
durch das Faserband nicht absorbiert wurde und 
wandeln diese entsprechend ihrer Kennlinie in elek-
trische Signale um.

[0057] Diese elektrischen Signale werden z. B. 
durch Addition zusammengefasst und über einen 
A/D-Wandler 5 und die Leitung 51 für Auswertevor-
gänge der Rechnereinheit 2 zugeleitet.

[0058] Zum Zwecke der sogenannten Kalibrierung 
der Messvorrichtung wird in das Führungselement 7
ein für die nachfolgend zu bearbeitende Partie von 
Faserbändern charakteristisches Faserband 6 einge-
legt.

[0059] Zur Definition des gewünschten Messberei-
ches bestimmt man anhand der Kennlinie der Mess-
elemente den optimalen Bereich, der für den Mess-
vorgang ausgewählt wird. Etwa in der Mitte dieses 
gewählten Messbereiches legt man den sogenann-
ten Vorgabewert fest und gibt diesen Wert der Rech-
nereinheit 2 als anzusteuernden Sollwert vor.

[0060] Jetzt stellt man die Umschalteinheit 26 auf 
die Vorgabe einer variablen Strahlungsleistung um.

[0061] Durch eine inkrementale Veränderung der 
Strahlungsleistung wird dieselbe beim Vorliegen ei-
nes Differenzsignals so an einen Wert herangeführt, 
bei dem das auf der Grundlage der gemessenen 
Reststrahlung ermittelte elektrische Signal in der 
Größe entsteht, die dem gewählten, mittleren Vorga-
bewert entspricht.

[0062] Auf diese Weise ist es möglich den Messvor-
gang stets im optimalen Messbereich durchzuführen.
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[0063] Verändert sich im Laufe der Produktion aus 
irgendwelchen Gründen die Masse oder die Farbe 
des Faserbandes oder die Reflexionseigenschaften 
der Fasern so, dass die durchschnittlich gemessenen 
Werte um einen größeren Betrag ständig in gleicher 
Richtung vom Vorgabewert abweichen, kann die 
Rechnereinheit 2 oder 1 auf der Grundlage dieser 
Differenz die Umschalteinheit 26 betätigen und die 
Strahlungsleistung der Strahler 31, 32, 33, ... 3n so 
nach oben oder unten korrigieren, dass die Messwer-
te wieder gleichmäßig um den Vorgabewert platziert 
sind.

[0064] Diesen Vorgang kann man als sogenannte 
dynamische Kalibrierung bezeichnen.

[0065] Diese dynamische Kalibrierung kann man 
auch gezielt dazu nutzen, die Messvorrichtung nach 
der statischen Kalibrierung (Anpassung der Strah-
lungsleistung im Stillstand) auf einen auch dyna-
misch bestätigten Vorgabewert einzustellen.

[0066] Als strahlendes Medium kann man unter-
schiedliche Medien nutzen. Vorteilhaft sind Strahler 
im Bereich der Wellenlänge des Lichtes, weil diese 
Strahlen durch übliche Werkstoffe sicher abge-
schirmt werden können.

[0067] Strahler im Frequenzbereich hörbarer 
Schwingungen oder im Ultraschallbereich sind nur 
dann zu empfehlen, wenn es gelingt, sowohl den 
Strahler, das Mikrofon und auch den Raum um das 
zu messende Faserband so abzuschirmen, dass Stö-
reinflüsse für dem Messvorgang ausgeschalten wer-
den können.

[0068] Sinngemäß ist das Prinzip der Erfindung 
auch auf Messvorrichtungen anwendbar, die nach 
dem kapazitativen Prinzip arbeiten.

[0069] Unter dem Begriff kontinuierliche Messung 
wird nicht nur eine solche Messung verstanden, bei 
der ununterbrochen ein Messsignal anliegt.

[0070] Wir verstehen darunter auch eine solche 
Messung, bei der in einem ablaufenden Prozess im 
erforderlichen Umfang notwendige Messungen 
durchgeführt werden, deren zeitlicher Abstand durch 
den Charakter des Prozesses an sich bestimmt wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur kontinuierlichen Messung der 
Masse eines bewegten Faserbandes in einem das 
Faserband umschließenden Führungselement, bei 
dem  
– das Faserband mittels Strahler quer durchstrahlt 
wird,  
– die das Faserband verlassende Reststrahlung mit-
tels Meßelement, das nach einer durch physikalische 
Gesetze bestimmten Kennlinie arbeitet, gemessen 
wird,  
– die gemessene Reststrahlung in elektrische Signa-
le gewandelt wird und  
– die elektrischen Signale einer elektronischen Verar-
beitungseinheit für Anzeige-, Speicher- und/oder 
Stellprozesse zugeführt werden,  
wobei  
die Intensität des Strahlers  
– für eine Partie von Faserbändern  
– bei Vorlage eines die Partie repräsentierenden Fa-
serbandes im Führungselement  
– in Abhängigkeit von einem vorgewählten, mittleren 
Vorgabewert eingestellt wird, und  
der mittlere Vorgabewert  
– ein elektrischer Wert ist,  
– der sich etwa in der Mitte eines definierten Meßbe-
reiches der Kennlinie des Meßelementes befindet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der mittlere Vorgabewert aus einem 
nahezu linearen und damit optimalen Meßbereich 
der Kennlinie des Meßelementes ausgewählt wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Strahler Licht-
strahlen, vorzugsweise aus dem Spektralbereich der 
Infrarotstrahlen sendet und daß die Kennlinie des 

Bezugszeichenliste

1 Steuerung, übergeordnet
2 Rechnereinheit
21 Datenspeicher
22 Qualitätsdatenerfassung
23 Auswertung, allgemein
24 Anzeige
26 Umschalteinheit
261 Leitung, variable Strahlungsleistung

262 Leitung, konst. Strahlungsleistung
3 Steuereinheit
31 Strahler
32 Strahler
33 Strahler
3n Strahler
4 Empfänger
41 Messelement, z. B. Photodiode
42 Messelement, z. B. Photodiode
43 Messelement, z. B. Photodiode
4n Messelement, z. B. Photodiode
5 A/D Wandler
51 Leitung
6 Faserband
7 Führungselement
71 Führungsfläche
711 Glasplatte
72 Führungsfläche
721 Glasplatte
73 Führungsfläche, verstellbar
74 Führungsfläche, fest
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Meßgerätes die Kennlinie eines Phototransistors ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Einstellen der Leistung des 
Strahlers bei Feststellung einer zulässigen Differenz 
zwischen dem Meßwert und dem mittleren Vorgabe-
wert schrittweise bis zur Übereinstimmung des Meß-
wertes mit dem mittleren Vorgabewert erfolgt.

5.  Vorrichtung zur kontinuierlichen Messung der 
Masse eines bewegten Faserbandes in einem das 
Faserband umschließenden Führungselement, nach 
dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
bestehend  
– aus einem Strahler (31, 32, ... 3n) und einem als 
Meßelement (41, 42, ... 4n) ausgebildeten Empfän-
ger (4) an der Peripherie des Faserbandes (6),  
– aus einem Wandler (41, 42, ... 4n) für die Wandlung 
der empfangenen Reststrahlen in elektrische Meß-
werte und  
– aus einer Recheneinheit (2) zur Verarbeitung der 
elektrischen Meßwerte,  
wobei  
– dem Strahler (31, 32, ... 3n) eine Steuereinheit (3) 
für die Intensität des Strahlers zugeordnet ist und  
– die Steuereinheit (3) zur Steuerung der Intensität 
des Strahlers (31, 32, ... 3n) in Abhängigkeit von ei-
nem mittleren elektrischen Vorgabewert, welcher 
sich etwa in der Mitte eines definierten Meßbereiches 
der Kennlinie des Meßelementes (41, 42, ... 4n) be-
findet, ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Steuereinheit (3) eine Um-
schalteinheit (26) vorgeordnet ist, die wahlweise eine 
konstante oder eine inkrementierte Strahlungsleis-
tung zuführt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Umschalteinheit (26) Bestand-
teil der Rechnereinheit (2) und ihres Programmes ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Umschalteinheit (26) aus ei-
nem handbetätigten Schalter besteht.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß dem Strahler (31, 32, 
... 3n) und/oder dem Empfänger (4) ein Pulsgeber zu-
geordnet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahler (31, 32, 
... 3n) ein Lichtstrahler ist und der Empfänger (4, 41, 
42, ... 4n) als Photodiode ausgebildet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß das, das Faser-
band (6) umschließende Führungselement (7) min-
destens zwei zueinander parallele Führungsflächen 

(71, 72) für das Faserband (6) besitzt und das die 
Strahler (31, ... 3n) und/oder die Empfänger (4, 41, ... 
4n) in diese Führungsflächen (71, 72) eingefügt sind.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsele-
ment (7) zusätzlich zu den zueinander parallelen 
Führungsflächen (71, 72) zwei weitere Führungsflä-
chen (73, 74) besitzt, von denen mindestens eine 
Führungsfläche (73) parallel zu den ersten Führungs-
flächen (71, 72) einstellbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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