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Überblick 

Branche:  Automobilbranche 

Referenzkunde:  plasmo Industrietechnik GMBH,  1200 Wien, www.plasmo.eu  

Produktgruppe: 3D Kamera 

Kameramodell:  Ranger M50 (kundenspezifische Anpassung) 

 

Aufgabenstellung 

Prozessfähigkeit und -sicherheit spielen neben 
reproduzierbarer Qualität eine tragende Rolle 

in der PKW-Fertigung. Einwandfreie Qualität 

trotz hoher Stückzahlen bei gleichzeitig stei-

gender Variantenvielfalt verlangen im Sektor 

„body in white“ fehlerfreie und gut be-

herrschbare Prozesse. Dafür bietet plasmo 

den Autoherstellern und Zulieferern jetzt eine 

perfekte Lösung. Das System erkennt, erfasst, 

analysiert und dokumentiert die Nähte sowie 

eventuelle Fehler in der Geometrie und Ober-
fläche. Der Fertigungsfachmann gibt je Fehler-

art die individuellen Herstellertoleranzen für 

die zulässigen Größen vor. Überschreiten  

Fehler die Toleranzen, signalisiert der 

profileobserver, dass die Baugruppe zur Na-

charbeit muss. Mit dem profileobserver bietet 

plasmo seinen Kunden hoch entwickelte 

Technologien in Hard- und Software.  

Lösung 

 
 

Ein Halbleiterlaser projiziert die Laserlinie auf 

die zu prüfende Lötnaht. Im Rohkarosseriebau 

ist die Zugänglichkeit der zu prüfenden 

Schweiß- und Lötnähte oft ein Problem. Dem 

wurde in einer kompakten Gehäuseform und 
einem Arbeitsabstand von 90mm Rechnung 

getragen, um eine möglichst schmale Störkon-

tur am Roboter zu erzeugen. Hierzu wurde der 

Strahlengang von Laser und Kamera 

eingefaltet. Der Kamerachip ist auf einen ei-

genen Chiphalter und in die Schärfeebene 

gekippt. Die Nähte erfasst der Hochgeschwin-

digkeitssensor des Ranger M50 nach dem 

Lasertriangulation-Verfahren. Die Bildaufnah-

me erfolgt mit einer Geschwindigkeit von max. 

10.000 Profilen/sec. Der CMOS-Chip wandelt 
die aufgenommene Laserlinie direkt in 3D-

Messwerte (Höhenwerte) um. Diese werden 

über HSSI-Bus an einen PC weitergegeben. Die 

von plasmo entwickelte Software erzeugt da-

raus das dreidimensionale Bild der Naht. 

Komplexe Auswertungen zeigen alle relevan-

ten Abweichungen der Lötnaht vom Ideal. Die 

Klassifizierung, beispielsweise der Porengröße, 

dient als Entscheidungskriterium. Außer dem 
Zuweisen zur Nacharbeit kann das System 

auch Empfehlungen und Anleitungen zu deren 

Art und Ausführung geben. Die Verantwortli-

chen am Band und in der Fertigungsplanung 

sehen direkt am Bildschirm, wo welche Fehler 

auftreten. So können sie selbst kurzfristig die 

Produktion optimieren. Die Daten aller Löt-

nähte und Baugruppen speichert die Software 

in einer Datenbank.  

 

Vorteile für den Kunden 

Der plasmo profileobserver … 

• bietet hochgenaue 3D-Profilvermessung 

für Schweiß- und Lötnähten sowie von 

Kleberaupen.  

• ist durch die kompakte Bauweise für die 

Robotermontage geeignet. 

• erreicht aufgrund einer sehr hohen Scan-

geschwindigkeit kürzeste Taktzeiten und 

damit höchstmögliche Integration in den 

Automatisierungsprozess. 

• erreicht - abhängig vom Gesichtsfeld – 

Auflösungen von 0,007mm 


