Applikation
3D-Vermessung von Industrie- & Roboterarbeitsräumen
Überblick
Branche:
Referenzkunde:
Produktgruppe:
Kameramodell:

Roboter Vision
plasmo Industrietechnik GMBH, 1200 Wien, www.plasmo.eu
3D Kamera
Ranger E50
der einzelnen Teile: x-, y-, z-Koordinaten sowie
Drehwinkel.

Aufgabenstellung
Konzipiert, um Industriearbeitsräume bzw.
Roboterarbeitsräume in kürzester Zeit 3D zu
vermessen, ermöglicht der plasmo 3D
Observer das Erkennen von Teilen, Typprüfungen, die Bestimmung der Maßhaltigkeit
und die Berechnung des Greifpunktes. Dadurch können die Teile hochgenau verschweißt, gestapelt oder positioniert werden.
Mit der CAD-Schnittstelle bleibt der Sensor
auch
bei
einer
hohen
Teilevielfalt
parametrierungsfrei und ist somit optimal
geeignet für die flexible Automation.
Lösung

Der 3D Observer kann mehrere Meter über
der Messfläche positioniert werden und erreicht durch Justierung und spezieller Kalibrierung eine höchstmögliche absolute Genauigkeit.

Vorteile für den Kunden
Der plasmo 3D Observer…
•
•

•
•

•

Der 3D Observer besteht aus einem Linienlaser und dem Kamerasystem Ranger E50 die
auf einem verzugsfreien Karbon-Rohr in robusten Gehäusen untergebracht sind. Der
Kamerachip wird dabei auf einem 4 achsigen
Goniometer gelagert um eine hochgenaue
Positionierung und Kalibrierung in der Messebene zu ermöglichen. Die hohe Auflösung und
Abtastrate des Ranger E50-Kamerachips kann
so optimal genutzt werden. Die High-Speed 3D
Kamera wertet eine oder mehrere Laserlinien
aus. Damit ist eine Analyse der Bauteile auf
dem Förderband möglich. Aus den übertragenen Bildern erzeugt die Software ein Bauteilprofil und ermittelt auf Basis der gemessenen
3D-Koordination die Greifpunkte. Anschließend erfolgt die Übermittlung der Greifpunkte

Applikationsbericht

•
•

•

•
•

bietet 3D-Laservermessung für Roboterarbeitsräume von mehreren Kubikmetern.
vermisst hochgenau jene Teile, die der
Roboter greift oder vereinzelt und bestimmt den Greifpunkt.
berücksichtigt Bauteiltoleranzen.
hat einen Kamerachip, der auf einem 4
achsigen Goniometer gelagert ist und genau auf die Messebene ausgerichtet ist.
ist genauestens justiert bzw. auf Kamerapixel genau kalibriert.
ist durch Kohlefaserelemente besonders
temperaturstabil.
erreicht aufgrund einer sehr hohen Scangeschwindigkeit kürzeste Taktzeiten und
damit höchstmögliche Integration in den
Automatisierungsprozess.
ermöglicht die Positionierung der Kamera
mehrere Meter über dem Messbereich
und verhindert so eventuelle Kollisionen
mit dem Roboter.
bietet hohe Flexibilität betreffend der
Schnittstellenlösungen zu CAD-Daten.
verfügt über ein frei skalierbares System,
das eine optimale Anpassung des Messraumes und Arbeitsabstandes an die Kundenanforderung ermöglicht.
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