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Entwurf und Aufbau der mechanischen Anordnung einer Prüfeinrichtung für Aluminiumfelgen  

Aufgabenstellung: 
Aufgrund der großen Beliebtheit und des 
somit zunehmenden Bedarfs an Aluminium-
felgen sind neben der Typenvielfalt auch die 
Qualitätsansprüche der Konsumenten gestie-
gen. Dementsprechend erhöht sich ebenso 
der Aufwand für den Hersteller bei der Kon-
trolle der funktionswichtigen sowie der opti-
sche Produktmerkmale. Dabei steht seit lan-
gem der ästhetische Gesamteindruck der 
lackierten, meist glänzenden Felgenoberflä-
chen im Vordergrund. Somit wird es zwin-
gend notwendig Oberflächenfehler, wie z.B. 
Einschlüsse, Schlagstellen und Kratzer im 
Lack sicher zu erkennen, um schadhafte Fel-
gen auszusondern. Diese umfassende Kon-
trolle derartiger Erzeugnisse mit wechselnden 
Flächenformen muss daher in einer soge-
nannten 100%-Prüfung erfolgen. Für diese 

Aufgabe ist vorgesehen, einen Prüfstand zur optischen Inspektion mittels Bildverarbeitung auf-
zubauen, mit dem Hintergrund die Felgen später, im industriellen Einsatz, schnell und automati-
siert zu kontrollieren. Ziel dieser Arbeit ist dabei die Konzeption und der Aufbau der mechani-
schen Komponenten zur Aufnahme und Einleitung einer motorisierten, rotierenden Bewegung 
für unterschiedlicher Felgengrößen bzw. -geometrien. Hierbei muss darauf geachtet werden, 
das die Felge zentriert gelagert ist und mit konstanter Geschwindigkeit, angepasst an die Leis-
tungsmerkmale des Kamerasystems, gedreht werden kann. Im Ergebnis steht die Bewertung der 
entwickelten Einheit im gemeinsamen Betrieb mit den  bildverarbeitenden Komponenten und 
die Ausarbeitung von Ansätzen für eine entsprechende Anlage in der industriellen Anwendung. 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Einarbeitung in die Thematik: Handlingsysteme (Recherche nach vorhandenen Lösungen) 
- Zusammenstellung von Funktionsprinzipien 
- Auswahl von Lagerungs- und Antriebskomponenten 
- Erarbeitung eines konstruktiven Entwurfs (ggf. Einarbeitung in CAD-Anwendungen) 
- Aufbau der mechanischen Anordnung 
- Inbetriebnahme des Systems 
- Ausarbeitung von Konstruktionsänderungen mit Hinblick auf einen industriellen Einsatz 
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