72

SPS IPC Drives

Winzige Teile präzise
vermessen
Sie sind klein, clever und smart, die neuen Laser-Triangulationssensoren von Micro-Epsilon. Eingesetzt werden sie
beispielsweise in Bestückungsautomaten, der Lebensmittelindustrie oder am Roboter. Eine Besonderheit ist der
winzige Lichtfleck, der höchste Präzision beim Vermessen kleinster Teile möglich macht. Erich Winkler

Mit Hilfe von Laser-Triangulationssensoren werden Weg, Abstand und
Position berührungslos und verschleißfrei
gemessen. Die neuen Sensoren OptoNCDT
1320 und 1420 von Micro-Epsilon kombinieren erstmals die kompakte Bauweise mit
einem integriertem Controller, der Bedienung per Webinterface sowie der hochpräzisen Messung mittels kleinstem Lichtfleck.
Wo werden diese neuartigen KompaktSensoren eingesetzt? Ein Beispiel für schnelle und höchste Präzision auf kleinstem
Raum sind Bestückungsautomaten. Dort
muss unter anderem gewährleistet sein, dass
die winzigen Bauteile richtig herum an der
korrekten Stelle sitzen oder in der Höhe
passen. Im Bestückungsautomaten gibt es
außerdem eine besondere Herausforderung.
Es muss geprüft werden, ob die noch viel
kleineren IC-Beinchen eines Bauteils in exaktem Abstand zur Leiterplatte stehen. Über
diese Beinchen, die auch als Pins bezeichnet werden, erfolgt später der Anschluss an
die Leiterplatte. Damit hier einwandfrei
gelötet werden kann, darf der Abstand zwischen beiden Teilen allerdings nicht zu groß
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t Ideal für Messungen in Bestückungsautomaten, z. B. zur Prüfung der Koplanarität
von IC-Beinchen.
u Klein und clever: Die neue Generation
kompakter Smart-Lasersensoren.

sein. Die sogenannte Koplanarität gibt an,
ob alle Beinchen linear zueinander liegen.
Sie gilt als kritisches Maß, das die Überprüfung mit präziser Messtechnik voraussetzt.
Das Bauteil wird hier über einen Triangulationsweg-Sensor geführt, dessen Laser-

OptoNCDT 1320
Für den Einstieg in die präzise Messtechnik
eignet sich der OptoNCDT 1320. Die Messrate lässt sich auf bis zu 2 kHz einstellen, die
Auto-Target-Compensation (ATC) sorgt für
eine stabile Ausregelung des Abstandssignals, unabhängig von Farbe und Helligkeit
des Objektes. Die Sensoren dieser Serie
können per Funktionstaste oder über das
Webinterface bedient werden, wo vordefinierte Einstellungen zur Verfügung stehen.

strahl die Beinchen abscannt. Nachdem die
Abstandswerte berechnet wurden, wird entschieden, ob das Bauteil platziert oder aussortiert werden muss. Die Anforderungen
an die Messtechnik sind enorm: Nicht nur
weil die Teile winzig klein sind, sondern
vor allem auch wegen des schnellen Wechsels von glänzender zu matter Oberfläche.
Die Beinchen bestehen aus glänzendem
Metall, während die Leiterplatte eine matte Oberfläche aufweist. Somit ist das Empfangselement im Sensor in kürzesten Abständen erst einer starken, dann wieder einer schwachen Reflexion ausgesetzt. Eine
Aufgabe, die Laser-Sensoren OptoNCDT
1420 bestens lösen können. Die Auto-Target-Compensation (ATC) sorgt für eine
schnelle Ausregelung von unterschiedlichen
Reflexionen, die bei der Bestückung von
Leiterplatten auftreten.

Das Prinzip der Lasertriangulation Das

Messprinzip der Lasertriangulation ist auf
Basis einer einfachen geometrischen Beziehung aufgebaut. Lasertriangulations-Sensoren werden bevorzugt für sehr schnelle
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Messungen mit hoher Genauigkeit und
Auflösung eingesetzt. Eine Laserdiode sendet einen Laserstrahl aus, der auf das Messobjekt gerichtet ist. Eine Optik auf einem
Empfangselement nimmt die reflektierte
Strahlung auf. Der Abstand zum Messobjekt
kann jetzt über eine Dreiecksbeziehung von
der Laserdiode, dem Messpunkt auf dem
Objekt und dem Abbild auf dem Empfangselement bestimmt werden. Je nach Objekt
oberfläche ist die reflektierte Strahlung intensiver oder weniger intensiv. Das optische
Prinzip erlaubt je nach Bauart Messabstände von einigen Millimetern bis über einen
Meter. Der Durchmesser des Lichtflecks auf
der Oberfläche des Messobjekts bleibt dabei
klein. Laseroptische Wegsensoren messen
aus verhältnismäßig großem Abstand zum
Objekt und mit einem sehr kleinen Lichtfleck, der Messungen von kleinsten Teilen
erlaubt. Der Abstand zum Messobjekt lässt
Messungen gegen kritische Oberflächen
zu, beispielsweise im Lebensmittelbereich.

Eine Klasse für sich Die neue Generation

der optischen Smart-Sensoren OptoNCDT
1320 und 1420 ist kompakt gebaut und benötigt keinen externen Controller. Die komplette Elektronik zur Signalaufbereitung
und -verarbeitung ist im kompakten Sensorgehäuse untergebracht. Überall dort, wo
einfache Integration und hohe Präzision gefordert sind, kommen sie zum Einsatz. In
dieser Sensorklasse einmalig ist das Bedienkonzept über Funktionstasten bzw. über
das innovative Webinterface. Der Sensor
wird mittels Ethernet mit einem PC verbunden. Auf einem Standard-Webbrowser
steht nun eine komfortable Bedienoberflä-

OptoNCDT 1420
Eine einmalige Kombination
aus Geschwindigkeit, Größe,
Performance und Anwendungsvielfalt bringt der OptoNCDT
1420 mit. Er wird in beengten
Bauräumen oder bei dynamischen Applikationen eingesetzt, ermöglicht durch das Zusammenspiel aus Leichtgewicht
und integriertem Controller.
Selbst bei Messraten von bis
zu 4 kHz wird ein präzises Ergebnis ausgegeben. Dank der
vielfältigen Einstellungs- und
Auswertemöglichkeiten erfüllt
der OptoNCDT 1420 alle Voraussetzungen für den Einsatz in Serien- und OEM-Anwendungen. Analoge Spannungs- und
Stromausgänge sowie eine digitale RS422-Schnittstelle liefern die Abstandsinformationen des
Sensors. Die schnelle Parametrierung erfolgt über das Webinterface. Dort stehen Presets sowie
einen Quality-Slider zur Auswahl der Messaufgabe zur Verfügung. Außerdem können bis zu 8
benutzerspezifische Einstellungen des Sensors in der Setup-Verwaltung gespeichert und exportiert werden. Durch Laden der individuellen Sensoreinstellungen kann die Parametrierung der
Sensoren, z. B. für Serienanwendungen, extrem schnell erfolgen. Die Anzeige des Videosignals,
Auswahl des Signalpeaks sowie eine frei einstellbare Signalmittelung erlauben die Optimierung
der Messaufgabe. Für einfache Messaufgaben kann eine Sofortinbetriebnahme über die Multifunktionstaste am Sensor erfolgen. Angeschlossen werden die Sensoren mit einem integrierten
Drei-Meter-Kabel mit offenen Enden oder mit einem 0,25-Meter-Pigtail mit Stecker.

che zur Verfügung. Mit den Presets lassen
sich Sensoreinstellungen für bestimmte
Objekte schnell umsetzen. Vordergründig
geht es hierbei um Art und Oberfläche des
Messobjektes. Werden die Voreinstellungen
geändert, ändert sich die Auswertealgorithmik des Sensors. Mit nur 60 Gramm eignen
sich die Sensoren für Beschleunigungen,
beispielsweise auf Achsen oder am Robo-

ter. Messbereiche mit 10, 25 oder 50 mm
sind aktuell verfügbar, ab Anfang 2016 auch
Messbereiche von 100 und 200 mm. Die
Hochleistungsoptik lässt es zu, dass mit
dem kleinen Lichtfleck auch winzige Objekte sicher erfasst werden.

u www.micro-epsilon.de
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