TECHNIK INDUSTRIEELEKTRONIK

Das blaue Wunder
SENSORIK – Das Prinzip der Triangulation mit rotem Laserlicht ermöglicht hochgenaue Abstandsmessungen.
In manchen Fällen liefert die Blue-Laser-Technologie deutlich genauere und stabilere Messergebnisse.
Bildquelle: Micro-Epsilon
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ines der beliebtesten Verfahren zur So wird zum Beispiel in der AutomobilinduWegmessung ist die Laser-Triangula- strie auf Prüfständen die Verformung von
tion, also die Abstandsmessung durch Bremsscheiben während des BremsvorganWinkelberechnung. Dabei emittiert eine ges untersucht. Dabei erwärmt sich die
Laserdiode einen Laserstrahl auf das Mess- Bremsscheibe bis zur Rotglut, so dass das
objekt, wo er reﬂektiert und über eine Op- emittierte Infrarotlicht das komplette Fototik auf ein digitales Fotoelement (CMOS- element des Sensors belichtet. Ab einer
oder CCD-Element) fokussiert wird. Somit Temperatur von ca. 700 Grad Celsius sind
bildet sich ein Dreieck aus der Laserdiode, deshalb mit einem Lasertriangulationsdem Messpunkt auf der Messobjektoberﬂä- Sensor mit rotem Laserlicht keine zuverläsche und dem empfangenden Fotoelement. sigen Messungen mehr möglich.
Dies ermöglicht, den Abstand vom Sensor Abhilfe leisten hier Sensoren, die mit blauzum Objekt aus der Lage des Lichtpunktes em Laserlicht mit einer Wellenlänge von
auf dem Fotoelement durch trigonometri- 405 Nanometer arbeiten, das auch auf rotsche Verfahren zu berechnen. Die Daten glühenden Materialien wie 800 Grad Celius
werden über den meist internen Controller heißen Bremsscheiben eine zuverlässige,
ausgewertet und über verschiedene Schnitt- hochdynamische und präzise Abstandsmesstellen ausgegeben.
sung erlaubt. Der Sensor selbst wird in dieTypischerweise werden Laser-Sensoren für ser Applikation mit einem Hitzeschild gedie Messung großer Abstände bei kritischen schützt.
Messobjekten und für besonders schnelle Probleme haben Rotlicht-Lasersensoren
Prozesse eingesetzt. Messprinzip und Sen- auch bei Messungen auf organischen Messsoraufbau erlauben
dabei eine hohe Genauigkeit mit einer
Messauﬂösung bis in
den Bruchteil eines
Mikrometers. Zudem messen Lasertriangulations-Wegsensoren
berühErich Winkler, Micro-Epsilon GmbH & Co. KG
rungslos und damit
verschleißfrei. Ein
Vorteil des Messprinzips ist auch, dass die objekten wie Holz oder Haut. Hier werden
Oberﬂächeneigenschaften keinen Einﬂuss die Messwerte verfälscht, weil das rote Laauf das Messergebnis haben. Dabei passt die serlicht in solche Werkstoffe aufgrund seiner
sogenannte Real-Time-Surface-Compensati- Wellenlänge deutlich tiefer eindringt und
on bei schnell wechselnden Oberﬂächen die dort gestreut wird. Dadurch addiert sich die
Laserleistung für jeden Messwert in Echt- Eindringtiefe zum wahren Abstand hinzu,
zeit an und sichert so stabile Messergebnis- sodass der Sensor einen falschen Messwert
se. Durch den sichtbaren Punkt am Messob- ausgibt. Blau-violettes Laserlicht mit seiner
jekt sind Laser-Sensoren zudem einfach in kürzeren Wellenlänge dagegen dringt bei
der Anwendung und Montage.
diesen Materialien deutlich weniger tief in
Herkömmliche Sensoren arbeiten mit das Messobjekt ein und bildet statt dessen
rotem Laserlicht mit einer Wellenlänge von einen minimalen Lichtpunkt auf der Ober670 Nanometer, weil die im Sensor verwen- ﬂäche, der an der Materialoberﬂäche reﬂekdeten Fotoelemente im roten Bereich ihre tiert wird. Dadurch liefert der Blue-Laserhöchste Empﬁndlichkeit aufweisen. Auf Sensor stabile und präzise Ergebnisse auf
zahlreichen Messobjekten liefert dieser An- sonst kritischen Messobjekten.
satz zufriedenstellende Ergebnisse, allerErich Winkler, Produktmanagement optoNCDT
dings gibt es einige Messaufgaben, die sich
Micro-Epsilon Messtechnik, Ortenburg
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mit rotem Laserlicht nicht lösen lassen.

»Der Blue Laser Sensor
liefert präzise Ergebnisse
auf sonst kritischen
Messobjekten.«
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1 Das Prinzip der Lasertriangulation ermöglicht

Messungen mit einer Auﬂösung vom Bruchteil
eines Mikrometers.
2 Mit blauem Laserlicht lässt sich die Dicke
einer 800 Grad heißen Bremsscheibe erfassen.
3 Die Blue-Laser-Technik ermöglicht präzise und
zuverlässige Messungen auf glühenden Metallen
und organischen Messobjekten.
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Kleiner
Trick,
große
Wirkung

Bildquelle: Igus
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KABEL – Viel Aufwand erforderte
der vermeintlich kleine Faden im
Kabel beim neuen System CFRIP
von Igus. Es lohnt sich aber, denn
der Techniker kann Leitungen so
50 Prozent schneller abmanteln.
von Michael Kleine
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s gehört nicht zu den leichtesten Aufgaben für einen Laien, eine Leitung
in größerem Umfang abzuisolieren.
Oftmals ist der Mantel recht hart und widerspenstig und es gilt, die empﬁndlichen
Adern nicht zu beschädigen. Da kommt
man schnell ins Schwitzen und bei Längen
bis zu mehr als einem Meter geht das sogar
dem Proﬁ manchmal so. Denn bei der
Schaltschrankverkabelung ist dies nicht
selten erforderlich.
Es herrschte also Bedarf nach einer Lösung, die Erleichterung schafft. Diesen Bedarf hat Rainer Rössel, Leiter des Geschäftsbereichs Chainﬂex bei Igus, schon
vor Jahren erkannt. »Wir sprechen sehr viel
mit den Kunden und die Klagen hatte ich
lebhaft im Ohr. Es müsste im Kabel ein
Werkzeug geben, mit dem sich der Mantel
einfach, sicher und ohne Beschädigung des
Innenlebens entfernen lässt.«
Die Inspiration kam wie so häuﬁg aus dem
Alltag. »Jeder kennt den Faden, mit dem
man Kunststoffhüllen von CDs oder Süßwaren entfernt. Diesen Ansatz wollten wir auf
das Kabel übertragen und eine reißfeste
Schnur in den Leitungsmantel integrieren.«
Was sich so einfach anhört, verschlang zwei
Jahre Entwicklungszeit. Der neuralgische

Punkt ist dabei das Material des Fadens.
Rössel erzählt: »Vieles, was wir bereits vorliegen hatten, scheuerte die Isolierung der
Adern bei den geforderten mehreren Millionen Bewegungen durch, weil man eine
kreuzweise Berührung bei verdrillten Leitungen nicht verhindern kann. Manchmal
sind kleine Konstruktionsdetails halt viel
aufwendiger als gedacht.«
Zusammen mit den Kunststoffspezialisten
im eigenen Haus und den Herstellern von
Kunstfasern, die den Kunststoff liefern,
fand Rössel aber schließlich die richtige
Mischung, die schonend war, aber auch
reißfest genug. »Insgesamt haben wir acht
verschiedene Typen von Fäden auspro-

»Das Abmanteltool
spart dem Anwender
Zeit und erleichtert
die Arbeit.«
Rainer Rössel,
Leiter des Geschäftsbereichs Chainﬂex bei Igus

biert«, erinnert sich der Geschäftsbereichsleiter. Mit dem integriertem Abmanteltool
CFRIP von Igus kann der Anwender jetzt
also vor allem bei zwickelfüllend extrudierten Leitungen für Energieketten den Mantel wesentlich einfacher entfernen. Dazu
muss er einfach am speziellen CFRIP-Reißfaden ziehen. »Im Extremfall bedeutet das
eine Zeitersparnis von 90 Prozent, im Mittel kommen wir aber auch noch auf einen
sehr guten Wert von der Hälfte der manuellen Abmantelung«, freut sich Rainer Rössel. »Und ein zusätzliches Absetzwerkzeug
sparen Sie obendrein.«
Bald für viele Familien
Die Leitungen mit CFRIP sind so konstruiert, dass der integrierte Reißfaden selbst
nach Millionen von Bewegungszyklen im
Betriebsalltag keine Schäden an Mantel oder
Adern verursacht. Das Abmanteltool ist derzeit in zwei Produktfamilien integriert. Igus
hat aber konkrete Pläne, das Programm auszuweiten. Die PVC-Steuerleitung Chainﬂex
CF5 mit Reißfaden im Außenmantel etwa
sowie die geschirmte Version Chainﬂex CF6
mit Reißfaden im Innenmantel stehen schon
mit CFRIP zur Verfügung.
Alle Leitungen mit CFRIP hat Igus im eigenen Prüﬂabor eingehend getestet. »In diesem Punkt sind wir führend, es gibt keinen
Hersteller, der so hart testet wie wir. Ich habe in meinem Team sechs regelrechte ›Kaputtmacher‹, die nichts weiter tun als Kabel
über ihr Limit zu bringen. Es muss etwas
kaputtgehen, sonst war der Versuch nicht
aussagekräftig«, berichtet Rainer Rössel.
»Wie auch beim CFRIP gibt es dabei kein
erfolgreich oder nicht, sondern nur Erkenntnisse, was noch zu verbessern ist.«
Auf diese Weise bekommen die Anwender
¹
vor Ort ein optimales Werkzeug.
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