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Die Kommunikation mit Sensoren und Aktoren zu 
ermöglichen, ihre Anbindung an die Steuerungs- und 
übergelagerte Unternehmenswelt zu vereinfachen und ihre 
Daten jenseits der reinen Messwert-Erfassung zu nutzen 
– mit diesen Zielen ist IO-Link angetreten. Der Feldbus-
unabhängige Kommunikationsstandard verschafft sich 
immer mehr Raum, Wireless-Lösungen werden entwickelt 
und Safety-Aspekte berücksichtigt. Mehrere Hundert 
IO-Link-Geräte, die in einer Maschinenlinie den Daten-
fluss vereinfachen, sind inzwischen keine Seltenheit mehr.

Und die Vereinfachungen gehen weiter: Etwa, wenn  
sich mit einem Software-Tool alle IO-Link-Geräte in  
einer Maschine automatisch erkennen, ihre Geräte- 
beschreibungen automatisch herunterladen und über ihren 
gesamten Lebenszyklus unabhängig von Steuerungs- 
system und Feldbus parametrieren und überwachen lassen. 
Und gleichzeitig die IO-Link-Daten auf IT-übliche Weise 
für Industrie-4.0-Applikationen zur Verfügung stehen  
(ab Seite 6). Oder wenn sich mittels IO-Link das Potenzial 
industrieller Cloud-Lösungen steigern lässt. Indem die 
Cloud etwa an eine zentrale Datenbank mit sämtlichen 
IO-Link- Gerätebeschreibungen angebunden wird und  
ein neu angeschlossenes Gerät im Feld dann seine  
Hersteller- und Geräte-ID inklusive Parametern und 
Kommunikations eigenschaften an die Cloud übermittelt, 
um unter anderem die Diagnose zu vereinfachen  
(ab Seite 16). Oder, als ein drittes Beispiel, wenn sich die 
Wartung einfacher gestaltet, weil neben Statusinforma-
tionen jede Menge Sekundärdaten – etwa zu Lebensdauer, 
Belastungsniveau und Schadens erkennung sowie Umge-
bungstemperatur oder Verschmutzung der Sensoren – zur 
Verfügung stehen. Dies erleichtert die Verwendung der 
Geräte im IIoT, vereinfacht ihren Tausch und schafft ideale 
Voraussetzungen für Predictive Maintenance (ab Seite 10).

Es einfacher zu machen – das ist auch in der Bildverar-
beitung ein wesentlicher Aspekt. Wird beispielsweise ein 
Blitzcontroller in die Kamera integriert, entfallen die 
Integration und Synchronisation eines weiteren Software-
Interfaces, die Menge an Verkabelung wird minimiert, der 
Weg zur Applikation verkürzt und vereinfacht sich (ab  
Seite 32). Ein anderes Beispiel sind Kameras, die auf Basis 
polarisierten Lichts arbeiten: Mit ihnen lassen sich ver-
borgene Produkteigenschaften erkennen – Spannungen in 
Kunststoffen oder Gläsern zum Beispiel. Und wenn 
Eigenschaften und Defekte erkannt werden können, die mit 
keiner anderen Methode sichtbar sind, ergeben sich 
interessante Anwendungen für die industrielle Bild-
verarbeitung – ganz einfach (ab Seite 28).

Last but not least bringt die Bildverarbeitung  
Verein fachungen auch für die Robotik: sei es durch  
spezielle Kameralösungen, die die Roboterführung  
in Montage prozessen (ab Seite 30) oder im Automobilbau 
optimieren (ab Seite 34), sei es durch die Flexibilisierung 
von auto nomen Fahrzeugen in der Intralogistik durch  
Time-of-Flight-Kameras (ab Seite 26). 

Smarte Lösungen überall. Hochkomplex im Inneren,  
für den Anwender aber ganz einfach. Und so soll es doch 
sein.

editorial
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IO-Link weiter gedacht
Alle IO-Link-Geräte in einer Maschine automatisch erkennen, 

ihre Gerätebeschreibungen automatisch herunterladen und über 
ihren gesamten Lebenszyklus unabhängig von Steuerungssystem 

und Feldbus parametrieren und überwachen zu können – ein 
 spezielles Software-Tool schafft diese Herausforderung.

Digitalisierung, Industrie 4.0, die Smart 
Factory oder das Industrial Internet 
of Things (IIoT) – die Umsetzung 

dieser Trends benötigt vor allem Daten. 
Die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation IO-
Link bietet sich als ein Kanal, um solche 
Daten bereitzustellen; üblicherweise sind 
es Messwerte, Parameter-Einstellungen 
und Geräte-Informationen. 

Die feldbusunabhängigen IO-Link-
Geräte reduzieren die Vielzahl verschie-
dener I/O-Typen in einer Maschine auf 
einen IO-Link-Master, übertragen Daten 
digital und stellen zusätzliche Diagnose-
Informationen zur Verfügung. Ihr 
Anschluss erfolgt über Standard-Sensorka-
bel. Dabei kommunizieren sie bidirektio-
nal, können also zur Laufzeit parametriert 
und ausgelesen werden. All dies eröffnet 
unterschiedlichste Applikationsfunktiona-
litäten – sei es die Fertigung in Losgröße 1, 
das Sperren von Bedienelementen oder  
die Bereitstellung vorverarbeiteter Daten. 
Intelligente Sensoren können sogar eigen-
ständig sogenannte Smart Tasks ausführen 
– zum Beispiel Zählen oder Längen messen 
–  und diese Informationen über IO-Link 
bereitstellen. Immer mehr Feldgeräte – ins-

besondere solche, die keinen Platz für 
Ethernet bieten – haben die Schnittstelle an 
Bord. Mehrere Hundert IO-Link-Devices 
in einer Maschinenlinie sind mittlerweile 
keine Seltenheit mehr. 

Integrationslücken schließen
Mit dem Ziel, noch vorhandene Integra-
tionslücken zu schließen, die Verwendung 
von IO-Link-Geräten so einfach und so 
Ressourcen-schonend wie möglich zu 
gestalten und gleichzeitig IO-Link-Daten 
auf IT-übliche Weise für Industrie-4.0- 
Applikationen zur Verfügung zu stellen, 
hat Sick das Softwaretool ‚FieldEcho‘ ent-
wickelt. Es bietet zu jeder Zeit volle 
Zugriffsmöglichkeiten auf alle IO-Link-
Gerätedaten, um diese über einen Browser 
oder ein Human Machine Interface (HMI) 
aufzurufen, zu beobachten oder zu verän-
dern. Die Gerätebeschreibungen (IODD) 
der angeschlossenen und von ‚FieldEcho‘ 
erkannten IO-Link-Geräte werden auto-
matisch heruntergeladen und an den Ports 
der konfigurierten IO-Link-Master zur 
Verfügung gestellt. Dadurch entfällt der 
Aufwand des manuellen Downloads. Da 
die Kommunikation systemunabhängig 

erfolgt, ist sie über unterschiedliche SPSen, 
Feldbusse und IO-Link-Master möglich. 
Hierfür ist kaum Entwicklungsaufwand 
nötig, denn der Softwareentwickler des 
Maschinenbauers schreibt lediglich eine 
einzige Zeile SPS-Code, durch die der 
mit  ‚FieldEcho‘ gelieferte, generische 
Funktionsbaustein aufgerufen wird, um 
Lese- oder Schreibanfragen an die IO-
Link-Geräte zu senden. Aktuell werden 
Steuerungen von Beckhoff, Mitsubishi, 
Rockwell Automation und Siemens unter-
stützt.

Beim schreibenden und lesenden Daten-
zugriff kommuniziert das Softwaretool mit 
der Maschinen-SPS über OPC UA oder 
TCP/IP. Ebenfalls mit an Bord ist eine 
REST API, über die Daten im JSON- 
Format gesendet und empfangen werden. 
So können IO-Link-Gerätedaten an ERP- 
und MES-Systeme sowie Cloud-basierte 
Dienste übertragen werden, um die Daten 
in der Industrie-4.0-Welt beispielsweise für 
Datenanalysen, vorausschauende Wartung 
oder Inventuren zu nutzen. 

Übersichtlich visualisiert
Die grafische, webbasierte Bedienoberflä-
che des Tools kann entweder mit einem 
Browser geöffnet oder in die HMI einer 
Maschine oder Anlage integriert werden. 
In der System- und IO-Link-Master-Über-
sicht visualisiert sie alle konfigurierten IO-
Link-Master sowie die an die jeweiligen 
Ports angeschlossenen und automatisch 
erkannten IO-Link-Sensoren und -Aktua-
toren. Darüber hinaus zeigt sie den Status 
aller IO-Link-Geräte übersichtlich an. Bi
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‚FieldEcho‘ parametriert 
und überwacht alle 

IO-Link-Geräte in einer 
Anlage und stellt eine 
webbasierte grafische 

Benutzer oberfläche 
bereit.
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Auch ist es möglich, in der Software eine 
Geräteseite zu öffnen, sodass Anwender 
wie mit einem Zoom in die Daten des 
Gerätes hineinschauen können. In dieser 
Ansicht werden die Geräte-Identifikation 
mit Informationen wie der Seriennummer 
oder der Softwareversion sowie Gerätena-
me und -bild angezeigt. Auf einen Blick 
sind ein- und ausgehende Prozessdaten 
sichtbar. Weiterhin bietet die grafische 
Bedienoberfläche die Möglichkeit, alle IO-
Link-Geräte vollständig zu parametrieren. 
So sorgt das Tool für Transparenz, indem 
das gesamte IO-Link-System für den 
Betreiber wie ein offenes Buch auf sei-
nem Bildschirm einsehbar ist. Maschinen-
bauer beziehungsweise Systemintegratoren 
sparen Zeit und erfahren eine Entlastung 
der SPS.

‚FieldEcho‘ schafft 
einen direkten 
Zugang zu den 
Prozess- und 
 Servicedaten aller 
IO-Link-Geräte  
und warnt oder 
alarmiert autonom 
im Falle einer 
Anomalität.

Überblick via Dashboard
Über die REST API kann die Integration 
von IO-Link-Daten in ERP- und MES-
Systeme sowie in proprietäre Applikati-
onen oder cloudbasierte Services erfolgen. 
Unter Nutzung dieser REST API bietet das 
‚FieldEcho‘-Dashboard einen kompletten 
Überblick über den Zustand aller IO- 
Link-Geräte. Darüber hinaus warnt oder 
alarmiert es autonom im Falle einer  
Anomalität. Das Dashboard verbindet sich 
automatisch mit ‚FieldEcho‘, holt über die 
REST API selbstständig die Information 
über das gesamte IO-Link-System und 
baut die Oberfläche anhand der emp- 
fangenen Daten dynamisch in Eigenregie  
auf – Anwender haben somit keinerlei 
Konfigurationsaufwand.

Um viele Informationen einer großen 
Anzahl der IO-Link-Geräte verwalten zu 
können, verfügt das Dashboard über eine 
integrierte Datenbank. Auf diese können 
sämtliche Applikationen zugreifen – alter-
nativ zur Abfrage über REST API – und so 
die Kommunikationslast am Feldbus und 
über IO-Link verringern. Das Dashboard 
erlaubt es, aus der Cloud-Ebene heraus 
einzelne Prozessdaten und Geräteparame-
ter zur Beobachtung auszuwählen – was 
ohne ‚FieldEcho‘ und das Dashboard auf-
wendig in der SPS programmiert werden 
müsste – sowie Grenzwerte und Alarme 
zu setzen.

Ein Beispiel dafür, was mit dieser Funk-
tion möglich ist, ist die Quality-of-Run-
Diagnose eines optischen Sensors, um  
dessen Detektionssicherheit bei einsetzen-
der Verschmutzung zu ermitteln. Üblicher-

weise ist hierfür eine Schaltschwelle im 
Gerät festgelegt, bei der der Sensor automa-
tisch ein entsprechendes Signal generiert. 
Im Dashboard ist es nun möglich, eigene 
Verschmutzungsgrenzwerte unabhängig 
vom Schwellwert im Sensor zu definieren 
und zu überwachen, um sie in einer Predic-
tive-Maintenance-Applikation zu nutzen. 
Warnungen und Alarme werden visuali-
siert – auch in Form sprechender Nach-
richten. Außerdem kann das Dashboard  
entsprechende E-Mails etwa an Betriebs-
verantwortliche der Anlage oder das  
Servicepersonal der Maschine senden. ik

PETER KAMP
ist Leiter Industrial Software 
Engineering im Global Business 
Center Industrial Integration 
Space bei Sick in Freiburg.

Über die REST API 
ermöglicht ‚FieldEcho‘ 
eine Integration von 
IO-Link-Daten in ERP- 
und MES-Systeme 
sowie in proprietäre 
Applikationen oder 
cloudbasierte Services.
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Vibrationen 
fest im Blick

Für die Aufnahme von 
 Vibrationen zum Beispiel  

von Maschinenteilen kommen 
bis dato MEMS- oder Piezo- 

sensoren sowie  Mikrofone zum 
Einsatz. Einen anderen  

Ansatz verfolgt ein optischer  
 Sensor auf Basis einer  

selbstmischenden Laserdiode.

Um Ausfälle nicht nur ad hoc, sondern 
auch vorausschauend zuverlässig 
erkennen zu können, ist eine konti-

nuierliche, automatische Überwachung der 
Funktion von Anlagen und Maschinen, 
Antrieben jeder Art und rotierenden be-
ziehungsweise gelagerten Maschinenteilen 
erforderlich. Für diese Art Predictive  
Maintenance spielen Vibrationsmuster eine 
Schlüsselrolle.

Bisher dienen Techniken wie MEMS- 
oder Piezosensoren sowie Mikrofone der 
Aufnahme von Vibrationen. Die meisten 
dieser Lösungen müssen an den Antrieb 
beziehungsweise die Maschine montiert 
werden und erfordern eine aufwendige 
Verkabelung oder wartungsintensive Batte-
rien. Während der Montage muss die 
Maschine oder sogar die Anlage stillstehen 
– für viele industrielle Produktionsverfah-
ren inakzeptabel. Darüber hinaus sind  
Sensoren auf MEMS-, Piezo- oder Mikro-
fonbasis selten empfindlich genug, um  

Veränderungen frühzeitig zu erkennen, 
und zudem anfällig gegen Störungen durch 
Umgebungsgeräusche oder -vibrationen. 
Hinzu kommt, dass Mikrofone Vibrationen 
von mechanischen Teilen nicht direkt  
erfassen können, sondern nur dann, wenn 
diese akustische Schwingungen im Fre-
quenzbereich des Mikrofons erzeugen.

Vor allem die enorme Menge bestehen-
der, oft jahrzehntealter Anlagen ist nur  
mit großem operativen und finanziellen 

Aufwand mit Sensoren dieser Art nachzu-
rüsten – oftmals auch gar nicht, falls der 
nötige Einbauplatz nicht vorhanden ist, die 
Oberfläche zu heiß beziehungsweise feucht 
ist oder das Objekt sich im Raum bewegt.

Laser misst Vibrationen
Einen anderen Ansatz verfolgt ein optischer 
Sensor, der vom israelischen Unternehmen 
VocalZoom entwickelt und über den 
Lösungsanbieter AMS Technologies ver-
trieben wird. Dieser Sensor erlaubt die 
präzise, berührungslose Messung von 
Vibration – genauer gesagt, von Position 
und Geschwindigkeit – aus einer Distanz 
von bis zu 3 m. So lässt sich eine einzelne 
Maschine auch problemlos, ohne aufwen-
dige und teure Verkabelung, mit mehreren 
Sensoren an unterschiedlichen Stellen 
überwachen.

Basis des Messverfahrens ist eine selbst-
mischende Laserdiode (Self-Mixing Laser- 
diode, SMLD). Bei diesem Verfahren wird 
auf Basis einer Laserdiode ein Interfero-
meter realisiert, das die Geschwindigkeit 
und den Abstand eines Zielpunkts relativ Bi
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Funktionsprinzip einer ‚Self-
Mixing Laserdiode‘ (SMLD), 
einer selbstmischenden Laser-
diode. Bei diesem Verfahren 
wird auf Basis einer Laserdiode 
ein Inter ferometer realisiert, 
das die Geschwindigkeit und 
den Abstand eines Zielpunkts 
relativ zur Laserdiode misst. 
Die Technik basiert auf einer 
Interferenz des vom Ziel reflek-
tierten Lichts mit dem Licht 
innerhalb der Laser-Cavity.
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zur Laserdiode misst. Die Technik basiert 
auf einer Interferenz des vom Ziel reflek-
tierten Lichts mit dem Licht innerhalb der 
Laser-Cavity. Die Technologie kommt 
ohne komplexe Optik aus und benötigt 
lediglich eine einfache Fokuslinse. Zudem 
ist der Formfaktor des Sensors sehr klein 
und wird nur durch die Größe der Laser-
diode, des Steuer-ASIC und der Linse 
bestimmt. Zum Funktionsprinzip einer 
selbstmischenden Laserdiode: Die Cavity 
der Laserdiode erzeugt Licht einer stabilen 
Wellenlänge, das zwischen zwei Spiegeln 
reflektiert wird und konstant hin- und 
herläuft. Ein kleiner Teil des Lichts ver-
lässt den Frontspiegel in Gestalt des  
Laserstrahls in Richtung Ziel. Trifft dieser 
Laserstrahl auf das Ziel, wird das Licht in 
alle Richtungen gestreut – und ein kleiner 
Teil dieses gestreuten Lichts reflektiert 
zurück in die Laser-Cavity. Dort inter-
feriert das reflektierte Licht mit dem von 
der Laserdiode erzeugten Licht, wodurch 
sich dessen Wellenlänge minimal ändert. 
Diese Wellenlängenänderung führt wiede-
rum zu einer minimalen Änderung in der 
Leistungsaufnahme des Lasers. 

Mit dieser Technik lässt sich ein Inter-
ferometer realisieren, in welchem hoch-
genaue Messtechnik die Interferenzen über 
die Leistungsaufnahme der Laserdiode 
erfasst und mithilfe von ausgefeilter Signal-
verarbeitung in einem speziellen ASIC das 
Nutzsignal (Geschwindigkeit und Abstand) 
extrahiert. Am Sensorausgang liegen diese 
Nutzdaten somit bereits direkt an und  
werden über eine HDMI- beziehungsweise 
USB-Verbindung an einen PC für die  
Weiterverarbeitung übertragen.

Stillstandzeiten sind passé
Für die Applikation des nur 15 mm x 
6 mm großen Sensors sind Stillstandzeiten 
für die Sensormontage ebenso wenig nötig 
wie zertifizierte Maschinentechniker. Da 
der Sensor berührungslos arbeitet, kann er 
zudem jede Oberfläche und jedes Material 
vermessen – auch sehr kleine, unzugäng-
liche oder sich bewegende Ziele sowie 
heiße oder nasse Oberflächen. Dadurch  
ist der Sensor eine einfache Lösung,  
Predictive Maintenance für den Maschi-
nen- und Anlagenpark in allen denkbaren 
Industriezweigen zu realisieren. 

Für die effiziente Überwachung großer 
Areale lässt sich der Sensor an einem  
Roboter oder einer Drohne montieren und 

sequenziell auf viele Ziele ausrichten.  
Erfassen lassen sich Vibrationsfrequenzen 
bis 6 kHz sowie sehr langsame Schwin-
gungsvorgänge in einem ultraniedrigen 
Frequenzbereich. Das Interferometer ist 
unempfindlich gegen Umgebungs- und 
Hintergrundlicht oder -rauschen.

Einfacher Einstieg
Für Tests der Technologie stellt AMS  
Technologies ein VocalZoom Evaluation Kit 
bereit. Hier ist der Sensor für einfacheres 
Handling in einem geschlossenen Gehäuse 
untergebracht, das über eine Standard- 
Stativbuchse (1/4 Zoll UNC) verfügt und so 
die Montage der Einheit an einer Vielzahl 
handelsüblicher Stative und Halterungen 
erlaubt. Ein 150 cm langes Micro-HDMI-
Kabel verbindet das Sensorgehäuse mit der 
Schnittstelleneinheit, die ihrerseits eine 
USB-Schnittstelle zu einem PC bereitstellt. 
Im Lieferumfang des EVK ist zudem eine 
Software enthalten, mit der sich die Daten 
des Sensors (Geschwindigkeit und Entfer-
nung) auf dem PC erfassen, anzeigen,  
analysieren und abspeichern lassen.

AMS Technologies erstellt auf Anfrage 
kundenspezifische Systeme auf Basis  
des Sensors inklusive robuster Gehäuse- 
und Befestigungslösungen, elektronischer 
Komponenten und Schnittstellen nach 
Kundenvorgaben. ik

Konzept des SMLD-Sensors von VocalZoom: Das ASIC 
misst die Leistungsaufnahme der selbstmischenden 
Laserdiode mit hoher Genauigkeit, extrahiert mithilfe 
von ausgefeilter Signalverarbeitung die Nutzsignale 
Geschwindigkeit und Abstand und gibt diese über eine 
schnelle HDMI-Schnittstelle aus.

CASPAR GROTE
ist Technischer Redakteur bei 
AMS Technologies in Martinsried.
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Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu 

 Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur  
oder  Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der Entwicklungen.
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Zentrale Prozesse im IIoT-Umfeld betreffen das 
Erzeugen, Transportieren und Verarbeiten von 
Informationen. Basis für alle Informationen sind 

dabei intelligente Sensoren: In Echtzeit sammeln sie 
direkt vor Ort in Maschinen und Anlagen Statusinfor-
mationen, um ein virtuelles Abbild der physischen 
Welt zu schaffen. Zudem erheben sie eine große Menge 
an Sekundärdaten. So stellen smarte Optosensoren 
neben dem reinen Schaltsignal über IO-Link zusätzlich 
wertvolle Informationen zum Sensorstatus oder zu  
den aktuellen Umgebungsbedingungen zur Verfügung. 
Bei Balluff beispielsweise gibt es einen ‚Allrounder‘, der 
mit Rotlicht arbeitet und die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Sensormodi erlaubt: Hintergrundausblen-
dung, energetischer Lichttaster, Reflexionslichtschranke 
oder Einweglichtschranke. Diese Sensorprinzipien  
werden in optoelektronischen Sensoren weltweit am 
häufigsten eingesetzt. In der Produktion bringt das 
zusätzliche Flexibilität, denn die Sensorprinzipien  
lassen sich jederzeit umschalten, auch im laufenden 
Betrieb. So können ganz unterschiedliche Objekte 
unter wechselnden Betriebsbedingungen zuverlässig 
detektiert werden. Zudem vereinfacht sich die Lager-
haltung, da der Sensor vier Sensorprinzipien in einem 
Gerät vereint. 

Auch ein Sensortausch ist bei derartigen Komponen-
ten unkompliziert, da sich die Parametersätze jederzeit 
über IO-Link aktualisieren und aufspielen lassen. Intel-
ligente Sensoren spielen hier mit IO-Link zusammen 
und nutzen die zentrale Datenhaltung, um Anwendern 
ein mühevolles manuelles Einstellen vor Ort zu erspa-
ren. Die Funktionen sind über IO-Link konfigurierbar, 
sodass ein Remote Teach-In über die Steuerung ausge-
löst werden kann. 

Mit den von intelligenten Sensoren generierten 
Zusatzdaten lassen sich smarte Wartungskonzepte reali-
sieren und damit die Anlagenverfügbarkeit deutlich 
erhöhen. So ist häufig ein Betriebsstundenzähler als 
wichtiges Hilfsmittel für eine vorausschauende Wartung 
integriert. Dank weiterer cleverer Diagnose-Informatio-
nen können zunehmende Verschmutzung, Sensor-
Dejustage, Einstellungsfehler oder andere Unregelmä-
ßigkeiten frühzeitig und zuverlässig erkannt werden. 

Diagnosehilfe Lichtremission
In vielen Anwendungen sind dabei die Werte der Licht-
remission hilfreich – zum Beispiel dann, wenn die 
Umgebungsbedingungen zwangsläufig zu einer erhöh-

ten Sensorverschmutzung führen. Werden diese Werte 
über IO-Link als Rohdaten zur Verfügung gestellt, 
ermöglichen sie zum Beispiel Trendanalysen, um War-
tungsinterwalle zu optimieren und an den tatsächlichen 
Bedarf anzupassen. 

Ein anschauliches Beispiel liefert die Produktion von 
Autoreifen: Kommt der Transport der nach dem Vulkani-
sieren noch heißen Reifen wegen eines verschmutzten  
Sensors ins Stocken, rutschen die Reifen aufeinander, teurer 
Ausschuss ist die Folge. Gleichzeitig kommt es zu einem 
Produktionsstillstand, bis das Transportband geräumt ist. 
Schlimmstenfalls können zugesagte Liefermengen nicht 
eingehalten werden. Sensoren wie der ‚BOS 21M ADCAP‘ 
von Balluff, die eine entsprechende Diagnosemöglichkeit 
bieten, rechnen sich in einem solchen Fall daher schnell: 
Dank der Lichtremissionswerte kennt der Anlagenbetreiber 
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Der Multisensor ‚BOS 21M ADCAP‘  
bietet die Wahl zwischen  
den vier Sensormodi:  
Hintergrundaus blendung, 
energetischer Lichttaster,  
Reflexionslicht schranke 
 oder  Einweglichtschranke. 

den Verschmutzungsgrad jedes Sensors und kann eine 
 Reinigung veranlassen, bevor es zu einem Produktions-
stillstand kommt.

In gleicher Weise ermöglicht es der Lichtremissions-
wert, die Güte des Sensorsignals kontinuierlich zu über-
wachen. Immer wieder kommt es in den Anlagen durch 
Vibration oder andere äußere Einflüsse zu einer schlei-
chenden Verstellung der mechanischen Ausrichtung. 

Langfristig führt dies dazu, dass die Signalqualität und damit 
auch die Zuverlässigkeit und Präzision der Objekterkennung 
abnimmt. Bisher gab es keine Möglichkeit, diese schleichen-
de Verschlechterung zu erfassen und zu evaluieren. Sensoren 
mit einem voreingestellten Schwellenwert melden zwar, 
wenn die empfangene Lichtmenge zu gering wird, aber sie 
bieten nicht die Möglichkeit, aus den Rohdaten einen Trend 
abzuleiten und eine quantitative und qualitative Bewertung 
der Erkennungssicherheit durchzuführen. 

Überwachung der Sende-LED
Auch die Leistung der Sende-LED lässt sich direkt optisch 
überwachten. Dazu befindet sich im Inneren des Opto- 
sensors eine Monitordiode, die die Lichtmenge der Sende-
LED unbeeinflusst von äußeren Einflüssen kontinuierlich 
erfasst. Die dadurch mögliche intelligente Bewertung der 
Sendeleistung lässt sich prozentual abfragen, wird aber 
auch durch eine dreistufige ‚Ampel‘ leicht verständlich und 
prägnant dargestellt. Dies vermeidet Fehlfunktionen und 
reduziert somit ebenfalls Maschinenstillstandzeiten. So 
lässt sich kritischen Betriebszuständen durch die zwangs-
läufige Alterung der LED rechtzeitig gegensteuern. 

In ähnlicher Weise werden die Sensor-Innentemperatur 
sowie die Versorgungsspannung als sogenannte ‚Stresslevel‘ 
überwacht. Beide Parameter erlauben solide Rückschlüsse 
über den Belastungszustand des Sensors und damit auch 
auf das Ausfallrisiko. Da die Detektionssignale schon im 
Sensor vorverarbeitet werden, trägt der intelligente Sensor 
zudem dazu bei, die übergeordnete Steuerung zu entlasten 
und gleichzeitig den Datenverkehr auf dem Feldbus zu 
 reduzieren.                                                                        ik

STEFAN HORNUNG
ist Portfoliomanager bei Balluff 
in Neuhausen.

Vier Sensormodi und ein  
umfangreiches Funktionsportfolio 

kombiniert in nur einem Sensor.
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In fünf Schritten passgenau
Mit Hilfe berührungsloser Messungen sorgen Laser-Distanz- 

sensoren innerhalb automatisierter Produktionsprozesse  
für  Prozesseffizienz. Bei der Wahl des passenden Sensors  
spielen  Faktoren wie Messbereich, Fokus, Strahlform oder  

Objektober fläche sowie die Bedienbarkeit eine wichtige Rolle.
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Laser-Distanzsensoren ermöglichen eine 
schnelle und hochgenaue Vermessung 
von Objekten für eine zuverlässige 

Inline-Qualitätskontrolle, sie liefern Mess-
werte für die hochgenaue Positionierung 
von Objekten oder die y-Achsen-Positio-
nierung eines Roboterarms oder aber sie 
messen die Dicke für eine Doppellagen-
kontrolle. Insbesondere Lösungen auf  
Triangulationsbasis bieten sich aufgrund 
ihrer nahezu oberflächenunabhängigen 
Arbeitsweise an. Im Vergleich zu mecha-
nischen beziehungsweise taktilen Lösungen 
wird hier berührungslos gemessen, 
wodurch sich sowohl ein Verschleiß des 
Messmittels als auch eine Beschädigung 
des Produkts vermeiden lassen. Doch was 
sollte im Einzelnen bei der Wahl des  
passenden Sensors beachtet werden?

Messbereich und Fokus wählen
Generell empfiehlt es sich, den Messbe-
reich so klein wie möglich zu wählen, da 
die Präzision von Triangulationssensoren 
mit steigendem Abstand zum Messobjekt 
abnimmt. Triangulationssensoren bestim-
men den Abstand zum Messobjekt anhand 

einer Winkelberechnung: Der Sensor pro-
jiziert einen Laserpunkt auf ein Objekt. 
Dieses Objekt reflektiert den Laserpunkt 
zum Sensor zurück, wo er abhängig von 
der Entfernung unter einem bestimmten 
Winkel auf ein Empfangselement trifft. 
Durch die Position des Lichtpunktes auf 
dem Empfangselement und der Distanz 
von Sender zum Empfangselement wird 
der Abstand zum Messobjekt im Sensor 
berechnet. Die Positionsänderung des 
Lichtflecks auf dem Empfänger und damit 
auch die Unterscheidung von Distanzen 
sind hierbei im Fernbereich deutlich  
geringer als im Nahbereich, wodurch sich 
die Präzision des Sensors verringert.

Allerdings lassen sich die Sensoren nicht 
immer so nah wie eigentlich nötig am  
Messobjekt montieren. Eine Beschränkung 
könnte etwa die Einbausituation sein, die 
einen gewissen Abstand zum Messobjekt 
vorschreibt. Zur Optimierung der Perfor-
mance des Laser-Triangulationssensors 
sollte dann möglichst im Fokus (oder auch 
Sweet Spot) des Laserstrahls gearbeitet 
werden. Der minimale Durchmesser des 
Lichtflecks sorgt für die Minimierung  

störender optischer Effekte und somit für 
die beste örtliche Wiederholgenauigkeit 
und Präzision des Mess-Ergebnisses.

Linie oder Punkt? 
Das Portfolio von Laser-Distanzsensoren 
umfasst in vielen Fällen sowohl Punkt- als 
auch Linien-Strahlformen, die abhängig 
von der Art der Anwendung eingesetzt 
werden sollten. Liniensensoren bieten 
einen deutlichen Vorteil bezüglich der 
Messwert-Stabilität bei der Vermessung 
von Metallen, Holz oder rauen sowie struk-
turierte Oberflächen, da ein gemittelter 
Messwert über die Struktur der Oberfläche 
des Messobjekts ausgegeben wird. Punkt-
sensoren messen mit einem extrem klei-
nen, fokussierten Lichtfleck und dienen der 
präzisen Vermessung kleinster Objekte, et-
wa elektronischer Bauteile, oder der punkt-
genauen Positionierung von Bauteilen. 

Kein Mehraufwand für  
Schutzvorrichtungen
Aufgrund einer automatischen Anpassung 
an die optischen Eigenschaften des Mess-
objekts liefern die meisten Laser-Distanz-
sensoren auch innerhalb der Spezifikationen 
der Laserklasse 1 zuverlässige Ergebnisse. 
Die Laserstrahlung bei Laserklasse-1-Sen-
soren darf eine maximale Leistung <25,5 µW 
bei einer Wellenlänge zwischen 400 nm und 
700 nm erzielen und ist somit ungefährlich 
für das menschliche Auge. Die Sensoren 
sind einfach und schnell montierbar, völlig 
ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Aus 
diesem Grund sind sie in industriellen 
Anwendungen die favorisierte Wahl. 

Vergleich der Signal-
änderungen eines 

Laser-Distanzsensors 
auf Triangulationsbasis 

bei kurzen oder  
längeren Distanzen:  
Je kürzer der Mess-

bereich, desto größer 
sind die  Änderungen 

auf der Empfangszeile.
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Dennoch muss es auch Sensoren mit 
Laserklasse 2 geben: Bei extrem dunklen 
Materialien, wie zum Beispiel matten  
Gummiförderbändern, wird der größte 
Anteil des Lichts absorbiert. Folglich wird 
nur wenig Licht zum Empfangselement des 
Sensors reflektiert. Werden in solchen Fäl-
len Sensoren mit Laserklasse 1 verwendet, 
brauchen sie eine wesentlich höhere Emissi-
onszeit für ein zuverlässiges Signal. Dadurch 
verringert sich die Messgeschwindigkeit 
und der gesamte Messzyklus würde sich 
deutlich verlängern. Abhilfe kann hier ein 
Laserklasse-2-Sensor schaffen, da diese eine 
größere Lichtmenge aussenden können und 
somit die Messzyklen kurz bleiben. Auch 
hier sind in der Regel keine weiteren Schutz-
maßnahmen notwendig, da der Laserstrahl 
bei kurzzeitiger Bestrahlungsdauer unge-
fährlich ist. Ein Hineinschauen in den Strahl 
oder Reflektionen über längere Zeit sollten 
allerdings vermieden werden. 

Unterschiedliche Strahl-
formen für unterschied-

liche  Oberflächen:  
Die Laserlinien-Strahlform 

eignet sich zum  
Beispiel für metallische  

Oberflächen, der  
fokussierte Laser-Point für 

hochpräzise  
Positionierungen.

Schnittstelle nach Bedarf 
Zur Nutzung der erfassten Messwerte müs-
sen diese in die verschiedenen Ebenen der 
Automatisierungspyramide weitergegeben 
werden. Hierfür stehen meist die Übertra-
gung eines analogen Referenzwertes über 
den Analogausgang des Sensors oder seri-
elle Protokolle wie RS485 zur Verfügung. 
Allerdings stellt die voranschreitende Ent-
wicklung der Industrie 4.0 weitaus höhere 
Anforderungen an die Vernetzung der  
Ebenen der Automatisierungspyramide so-
wie die Kommunikation mit dem Sensor. 
Aus diesem Grund werden auch Industrial-
Ethernet-basierte Protokolle für eine  
effiziente Integration in die Netzwerke 
einer modernen Fabrik angeboten. 

Industrial-Ethernet-basierte Protokolle 
haben diverse Vorteile für den Anwender. 
Insbesondere in Bezug auf zuverlässige, 
flexible Produktionsprozesse bieten digitale 
Schnittstellen einen Mehrwert. So kann 
beispielsweise die Parametrierung des  
Sensors im laufenden Betrieb über einen 
integrierten Webserver oder die Schnitt-
stelle selbst vorgenommen werden. Zusätz-
lich können anhand hoher Übertragungs-
raten neben den Distanzwerten auch 
Sekundärdaten übertragen werden, die bei-
spielsweise vorausschauende Wartungspro-
zesse unterstützen. 

Messapplikationen einfach lösen 
Neben den technischen Auswahlkriterien 
spielt die einfache Bedienbarkeit der Sen-
soren eine wichtige Rolle bei der Auswahl. 
Eine effiziente Lösung sind hierbei Laser-
Distanzsensoren mit einem Web-Interface. 
Dieses ermöglicht die Einstellung der  
Sensoren ohne zusätzliche Software, nur 
ein Standard-Webbrowser ist nötig. Über 

die grafische Oberfläche lassen sich die 
Sensoren in wenigen Minuten parametrie-
ren und sind dann einsatzbereit. So sind 
beispielsweise bei den Sensoren ‚OM70‘ 
von Baumer selbst zuverlässige Messungen 
auf transparente Produkte sowie die Iden-
tifizierung und das Ausblenden störender 
Signale dank der einfachen visuellen Dar-
stellung des Messsignals und der Möglich-
keit der grafischen Einschränkung des 
Messbereichs sehr einfach möglich. Eine 
integrierte Monitoring-Funktion erlaubt 
eine Live-Analyse der Mess-Ergebnisse, 
was eine schnelle und sofortige Problem-
lösung sowohl bei der Erstprüfung der 
Anwendung als auch später beim Service 
beziehungsweise der Wartung ermöglicht. 

Letztlich gibt es also nicht den einen 
Laser-Distanzsensor, der sich für alle 
Anwendungen gleichermaßen eignet – eine 
Reihe von Faktoren beeinflusst die Aus-
wahl. Aus diesem Grund bietet Baumer  
bei den Laser-Distanzsensoren ‚OM70‘ ein 
umfangreiches Portfolio mit unterschied-
lichen Funktionen, Strahlformen, Mess-
bereichen und Laserklassen. ik

ANDREA MEMMINGER-WÄSCH 
arbeitet im Produktmarketing bei 
Baumer in Frauenfeld, Schweiz.

ANICA DRZEWICKI
ist Produktmanagerin Optisch 
Messende Sensoren bei Baumer 
in Frauenfeld, Schweiz. 
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Optische Inspektion mit künstlicher Intelligenz
Künstliche neuronale Netze in Kombination mit Deep-Learning-Methoden können die 

automatische optische Inspektion (AOI) sowie die Objekt-Erkennung in Fertigungsprozessen 
 optimieren. Wie lässt sich allerdings zum Beispiel Echtzeit-Fähigkeit gewährleisten? 

eht es bei der optischen Inspektion um identische und eindeutig identifizierbare  Merkmale, 
ist das maschinelle Sehen, wie es sich in der Industrie etabliert hat, hervorragend 

 geeignet. Je mehr Unschärfen es gibt, desto höher ist jedoch die Fehlerquote. 
Und geht es um die Erkennung von Varianten oder gänzlich anderen 

Objekten, muss die Software mit relativ hohem Aufwand neu program-
miert werden. Beide Schwachstellen lassen sich mit dem Einsatz von 

Deep-Learning-Methoden umgehen. 
Die Basis für Deep-Learning-Methoden sind riesige 

Datenmengen und künstliche neuronale Netze. Mit Hilfe 
unzähliger Bilder und deren Labeling als Gut- oder 

Schlechtbilder wird das System trainiert; es ‚lernt‘ 
aufgrund der Algorithmen und der künstlichen 

neuronalen Netze, welche Objekte den 
 Vorgaben entsprechen, also gut sind, und 

welche nicht. Im Einsatz lernt das 
 System stetig weiter und die Erken-

nungsquote verbessert sich 
 kontinuierlich.

Nach einer kurzen Trainings-
phase kann das System auch mit 

Objekt-Varianten oder anderen 
Objekten umgehen und nicht nur die 

Qualität inspizierter Teile beurteilen, son-
dern Objekte auch zuverlässig klassifizieren. 

Hierfür muss die Software riesige Datenmen-
gen verarbeiten können. Das heißt, es sind hochper-
formante Prozessoren oder – je nach Anwendungsfall – 
auch Grafikkarten nötig. Einige Unter nehmen lagern diese 

Prozesse in Cloud Services aus. 
Häufig lässt es sich jedoch nicht vermeiden, das Processing nahe 

an der Applikation auszuführen, wenn es um Themen wie Latenz, 
Bandbreite oder Security geht.

GPU-basierte Lösungen haben den Nachteil, dass sie sehr viel Energie  
verbrauchen. Cloud-basierte Lösungen gehen mit Latenzzeiten und schwankenden 

Bandbreiten einher, sodass sich (harte) Echtzeit in der Regel nicht sicherstellen lässt. Zudem 
müssen Sicherheitsfragen geklärt werden, um Datenspionage oder -manipulation zu verhindern.

An der Edge einsetzbar
Intel bietet nun mit der aktuellen Gene ration der Vision Processing Unit (VPU) ‚Movidius Myriad X‘ 

(MA2485) eine Alternative, die an der Edge einsetzbar ist und die für Industrieprozesse nötige Echtzeit-
Fähigkeit und Sicherheit gewährleistet. Die VPU ist mit einer neuronalen Recheneinheit ausgestattet, die 

ausschließlich der Beschleunigung der anspruchsvollen Deep-Learning-Berechnungen (Inferenzen) 
dient, ohne dabei viel Energie aufzunehmen. Dadurch liefert die ‚Myriad-X‘-Architektur eine Rechen- 

leistung von 1 TOPS – das sind eine Billion Operationen pro Sekunde. Die Gesamtleistung kann bis über 
4 TOPS reichen. Da die Recheneinheit speziell auf das Schlussfolgern (Inference) ausgelegt ist, muss für 

das Training der Modelle weiterhin auf klassische Lösungen gesetzt werden. Bi
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Die ‚Movidius Myriad X‘ von Intel verfügt 
über eine  neuronale Recheneinheit,  
die anspruchsvolle Deep-Learning- 
Berechnungen (Inferenzen) beschleunigt, 

ohne dabei viel Energie aufzunehmen.

Neben dieser neuronalen Recheneinheit sorgt eine Reihe weiterer Komponenten dafür, dass die VPUs 
auch bei kontinuierlich hohen Arbeitslasten durch Deep-Learning-Prozesse enorm schnell  

arbeitet: Mit mehreren in C programmierbaren 128-bit-VLIW (Very Long Instruction 
Word)-Vektor-Prozessoren lassen sich mehrere Anwendungs-Pipelines für die Bild-

verarbeitung und -erkennung parallel bearbeiten. Eine Suite mit über 20 Hard-
warebeschleunigern sorgt beispielsweise dafür, den Optical-Flow oder die  

Stereo-Tiefe zu regeln, ohne zusätzliche Last zu erzeugen. 
Der 2,5 Mbyte große On-Chip-Speicher verfügt über frei zugängliche 
intelligente Speicherstrukturen, die den Datenfluss auf dem Chip 

minimieren: Mit einer Bandbreite von 450 Gbyte/s wird sowohl 
die Zugriffszeit reduziert als auch der Energieverbrauch auf 

unter 3 W gesenkt.  Zusätzlich stehen 4 Gbyte LPDDR4-
Speicher zur Verfügung. 

Auf Grundlage der geringen Package  Größe von 
71 mm2 und einer Höhe von 1 mm der VPU bieten 

die Hersteller Aaeon, Advantech, IEI oder Intel 
Steckkarten mit einer oder mehreren ‚Myriad X‘-
VPUs als MiniPCIe-, M.2- oder als PCIe-Varian-
te an, die alle über den  Distributor Rutronik  

verfügbar sind. Durch die breite  Auswahl an 
unterschiedlichen Formfaktoren und die Skalierbar-

keit bei bestimmten Karten lässt sich eine Fülle von 
Anforderungen im Bereich  Vision Computing erfüllen.

Toolkit für maßgeschneiderte Modelle
Passend zur VPU bietet Intel das Software-Toolkit  ‚OpenVino‘ an, 

das die Entwicklung, die Installation sowie die Ausführung von 
Deep-Learning-Modellen für sämtliche  Bilderkennungslösungen und 

Computer-Vision-Anwendungen  erleichtert und beschleunigt. Mit dem 
Python basierenden Deep-Learning-Model-Optimizer lassen sich die 

trainierten  Modelle importieren, konvertieren und auf die jeweilige Hardware  
optimieren und so die Leistung des genutzten Systems steigern. ‚OpenVino‘ unterstützt 

Intels VPU-, CPU-, iGPU- und FPGA-Lösungen.
Anschließend werden die importierten und optimierten Deep-Learning-Modelle an die 

 Deep-Learning-Inference-Engine API übergeben. Damit lassen sie sich auf unterschiedliche  Plattformen 
übertragen. Samples zum Beispiel zur Sprach- oder Bilderkennung erleichtern 
den  Einstieg zusätzlich.                                                                              ik

FLORIAN SCHMÄH
ist Product Sales Manager Boards 
bei Rutronik Elektronische 
 Bauelemente in Ispringen.
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Smart Data statt Big Data 
Durchgängig bis zur Sensor-/Aktor-Ebene kommunizieren,  bidirektional und mit 

Zugriff auf Zusatzdaten – damit steigert  
IO-Link auch das Potenzial industrieller Cloud Services. 
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Die Cloud-Dienste der vier amerika-
nischen Technologie-Riesen Apple, 
Microsoft, Amazon und Google  

können den Alltag erheblich vereinfachen: 
Urlaubsfotos nicht mehr auf dem begrenz-
ten Smartphone-Speicher, sondern im  
persönlichen Online-Ordner ablegen; 
Kalendereinträge und Kontakte auf gleich 
mehreren Geräten synchronisieren; oder 
gemeinsam am Planungsdokument für die 
kommende Vereinsfeier arbeiten. 

Verständlich, dass Unternehmen die 
Vorzüge des Cloud Computing auch in 
industriellen Anwendungen nutzen wollen 
– mit speziellen Anforderungen, aber 
einem doch gemeinsamen Ziel: Daten  
effizient zu nutzen, ohne Netzwerk und 
Speicherplatz unnötig zu belasten. 

Für Industrial Clouds gilt es dabei, aus 
den vielen Informationen, die Feldgeräte 
wie etwa Sensoren oder RFID-Schreib-
Lese-Köpfe sammeln, vorab die jeweils 

relevanten Werte herauszufiltern – also  
Big Data auf Smart Data zu reduzieren. Mit 
diesen Daten avanciert die Cloud zu  
weitaus mehr als nur einem Speicherort:  
Sie unterstützt Anwender etwa bei der Inte-
gration neu angeschlossener Geräte, warnt 
automatisch bei kritischen Anomalien oder 
visualisiert die Betriebszeiten verschie-
dener Werkzeuge. Dank durchgängiger 
Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud 
und zurück, wie sie zum Beispiel Turck 

io-link
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anbietet, entsteht ein intelligenter Aus-
tausch zwischen Feldebene, Steuerung, 
Datenwolke und – sobald nötig – dem 
zuständigen Service-Mitarbeiter.

Zugriff auf Zusatzdaten
Mit dem Kommunikationsstandard IO-
Link beginnt die Digitalisierung bereits im 
direkten Maschinenumfeld. Viele Feldge-
räte verfügen inzwischen über Prozessoren, 
die neben den Nutzdaten weitere Informa-
tionen bereitstellen – etwa Diagnosedaten 
oder Geräteinformationen. 

Parallel zum eigentlichen Messwert 
ermöglicht IO-Link übergeordneten Sys-
temen den Zugriff auf diese Zusatzwerte. 
Damit wird ein IO-Link Device wie ein 
Sensor zu einem sprechenden Teilnehmer, 
was am anderen Ende der Automations-
pyramide wiederum die Verwendungs-
möglichkeiten von Cloud-Diensten erhöht.

Vorverarbeitung von Signalen 
Um die Datennutzung oberhalb der Feld-
bus-Ebene auf Smart Data zu beschränken, 
ist dezentrale Intelligenz erforderlich. Das 
heißt: Ein Vorverarbeiten von Signalen 
erfolgt bereits im Feldbus-Modul. Im  
IO-Link-Master ‚TBEN-L-8IOL‘ von Turck 
zum Beispiel können Anwender direkt 
konfigurieren, welche Variablen in die 
Cloud übertragen werden.

Dezentrales Auswerten von Daten 
bedeutet darüber hinaus, zeitkritische  
Messungen vor Ort im Modul durchzufüh-
ren, ohne Kommunikationsnetze zusätzlich 
zu belasten. Auf diese Weise bleiben auch 
Prozessabfolgen im Millisekunden-Takt 
ungestört, während lediglich bestimmte 
Daten zur weiteren Verwendung über- 
tragen werden. In die Cloud führen dazu 
mehrere Wege: kabelgebunden über die 
IP67-Steuerung ‚TBEN-L5-PLC-10‘ oder 
per Drahtlosverbindung über das Cloud-
Gateway ‚TCG20‘ mit WLAN oder Mobil-
funk.

Geräte-Identifikation samt IODD-Abgleich
Wo zahlt sich das Zusammenspiel von 
Cloud und IO-Link aus? Beispielsweise bei 
der Identifikation von Geräten, wenn  
technisches Personal einen Sensor in 
Betrieb nimmt oder eine Wartung durch-
führt. Dabei kann schnell wertvolle Zeit 
verloren gehen, gelegentlich unterlaufen 
auch Fehler. Sinnvoller ist es, die Cloud an 
eine zentrale Datenbank mit sämtlichen 

Turcks Cloud-Dienst kann entweder auf dem eigenen Firmenserver oder als Public Cloud im zentralen Daten-
zentrum gehostet werden – die Kommunikation erfolgt dabei über ein verschlüsseltes Protokoll.

Der Ultraschallsensor liefert eine doppelte Zustandsüberwachung, indem er neben dem 
Füllstand auch kontrolliert, ob sich Schaum auf der Oberfläche bildet.
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Velco-Kunden können Maschinenzustände weltweit 
über ihr Smartphone diagnostizieren. So hilft das 

 Unternehmen mittels ‚Cloud Solutions‘ von Turck bei 
der Fehlerbehebung.

wert Daten zur Signalqualität. Dies gibt 
Anwendern die Möglichkeit, zum Beispiel 
nicht nur einen Füllstand abzufragen, son-
dern auch alarmiert zu werden, falls sich 
Schaum auf der Oberfläche einer Flüssigkeit 
bilden sollte, der die Messung verfälschen 
würde. IO-Link erweitert die Zustands-
überwachung in dem Fall um eine zweite 
Beobachtung. Gleichzeitig sorgt die Cloud 
dafür, dass Informationen über Füllstand 
und Oberflächenbeschaffenheit rechtzeitig 
bei den zuständigen Mitarbeitern ankom-
men, unabhängig von Ort oder Endgerät.

Prozessparameter im Blick behalten
Auch relevante Prozessparameter lassen 
sich mittels Zusatzinformationen in der 
Cloud aufzeichnen. Kommen in einer 
Maschine unterschiedliche Werkzeuge 
zum Einsatz, müssen Betreiber womöglich 
deren jeweils vorgeschriebene Nutzungs-
dauer berücksichtigen. Um diese Daten in 
der Cloud einzusehen beziehungsweise zu 
speichern, lassen sich die Prozesspara-
meter jedes Werkzeugs übertragen. Dies 
gelingt unter anderem mit Hilfe von 
Turcks induktivem Koppler. Nach einem 
Werkzeugwechsel tauschen das Werkzeug 
und die Cloud berührungslos untereinan-
der Werte wie etwa die Betriebszeit aus. 
Anwender können dann in der Cloud 
einsehen, wie viele Stunden die einzelnen 
Werkzeuge verwendet wurden oder wie 

lange die Maschine in der Zwischenzeit 
stillstand.

IIoT in der Praxis
Wie Anwender heute schon von einer 
durchgängigen Sensor-to-Cloud-Lösung 
profitieren können, zeigt das Beispiel  
der Firma Velco Gesellschaft für Förder-, 
Spritz- und Silo-Anlagen in Velbert. Deren 
Druckkessel-, Rotorspritzmaschinen und 
Einblasanlagen werden weltweit in Hoch-
ofenbetrieben, Stahlwerken, Gießereien 
und in der Feuerfestindustrie eingesetzt. 
Um den Anwendern bei Störungen schnell 
helfen zu können, haben die Sonderma-
schinen eine Fernabfragefunktion. Da die 
bisherige Lösung modernen Anforderungen 
nicht mehr gerecht wurde, setzt Velco inzwi-
schen auf das Cloud-Angebot von Turck.

Auf einer Seite im Webbrowser bietet 
das Tool Überblick über alle Maschinen. 
Niemand muss sich Adressen merken, alles 
funktioniert dank Responsive Design auch 
via Smartphone. Die Velco-Kunden, die 
ihre Maschinen oft an Endnutzer vermie-
ten, rufen das Dashboard der Velco-Cloud 
auf und sehen in der Navigation ihre 
Maschinen. Klickt der Mitarbeiter auf einen 
der Einträge in der Liste, stellt das Dash-
board alle relevanten Daten übersichtlich 
dar. Dies sind neben etlichen analogen 
Werten wie Wasserdruck oder Materialfüll-
stand digitale Anzeigen wie Betriebszu-
stand oder der Status des Not-Halt-Tasters. 
Zudem sieht der Nutzer einen Betriebs-
stundenzähler und andere numerische 
Anzeigen. Das Dashboard kann sich jeder 
Nutzer mit ein paar Klicks und ohne  
Programmierkenntnisse selbst zusammen- 
len. Spezialisten können die Maschinen 
über das Dashboard sogar fernsteuern, falls 
dies im Zuge einer Fehlersuche notwendig 
wird. So sehen die Support-Techniker vom 
Schreibtisch aus, ob einfachste Fehler wie 
‚fehlende Wasserzufuhr‘ oder ‚Not-Halt 
gedrückt‘ ausgeschlossen werden können. 
Dank der Zusatzdaten können sie bei der 
weiteren Ursachenforschung kompetent 
unterstützen. ik

CHRISTIAN KNOOP
ist Produktmanager Fabrik-
automation Systeme bei Turck 
in Mülheim.

IO-Link-Gerätebeschreibungen anzubin-
den. Ein neu angeschlossenes Gerät im 
Feld übermittelt dann seine Hersteller- 
und Geräte-ID an die Cloud, einschließ-
lich der Parameter und Kommunikati-
onseigenschaften. Es folgt ein Abgleich  
mit der Datenbank, um die zum Sensor 
gehörende IODD zu identifizieren. Zudem 
visualisiert die Cloud Gerätedaten und 
kann, falls erforderlich, Parameter im 
Gerät anpassen.

Schneller Sensortausch im Fehlerfall
Ähnliches gilt für den Gerätetausch im Fall 
eines Fehlers. Sobald ein Sensor einen 
Defekt meldet, gelangt diese Information 
über die Cloud direkt zu einem Mitarbeiter. 
Dafür lassen sich neben visuellen Hinwei-
sen im Dashboard Alarme verknüpfen, bei 
denen automatisch Benachrichtigungen  
per E-Mail oder SMS verschickt werden.  
Da die Gerätekonfiguration des Sensors in 
der Cloud gespeichert werden kann, ist  
das fehlerhafte IO-Link Device daraufhin 
problemlos zu ersetzen. Durch den bidirek-
tionalen Informationsaustausch identifi-
ziert die Cloud den Typ des angeschlos-
senen Ersatz-Sensors und konfiguriert ihn 
mit den vorgesehenen Parametern.

Warnung bei mechanischem Verschleiß
IO-Link-Zusatzdaten können auch Auf-
schluss über einen mangelhaften mecha-
nischen Ablauf geben. Erfasst ein induk-
tiver Sensor zum Beispiel die Bewegung 
eines Bolzens, liefert er neben dem Schalt-
impuls auch Informationen über den 
Schaltabstand. Sobald das Target eine kri-
tische Distanz zum Sensor erreicht, deutet 
dies möglicherweise auf zunehmenden 
Verschleiß in der Applikation hin – der 
Bolzen hat zu viel Spiel. In der Cloud  
erhalten Instandhalter den entsprechenden 
Hinweis und müssen spätestens dann  
handeln, wenn sich das Target außerhalb 
des Messbereichs befindet. Durch recht-
zeitiges Benachrichtigen kann ein Service 
aber bereits vor Erreichen dieses Zustands 
durchgeführt werden.

Genauso liefert etwa ein messender 
Ultraschallsensor zusätzlich zum Distanz-
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Ohne ‚Druck‘ arbeiten
Sicherheitsschalter auf Basis kapazitiver Taster ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Darüber 

hinaus können sie Teil von Zweihandsteuerungen sein, die falsches oder unaufmerksames Betätigen 
mit nur einer Hand oder einem anderen Körperteil verhindern.

Herkömmliche Drucktaster, die mechanisch zu bedienen 
sind, haben nicht mehr viel mit heutigen kapazitiven 
Tastern gemeinsam. Während bei Ersteren ein mecha-

nischer Druck zur Bedienung notwendig ist, werden die  
kapazitiven, elektronischen Sensortaster mit Touchfunktion 
durch Berührung drucklos geschaltet. Dabei baut der Taster 
ein elektrisches Feld auf und misst kontinuierlich die Kapazität 
zwischen Fläche und Sensorumgebung. Da der menschliche 
Körper hauptsächlich aus Wasser besteht, verfügt er über eine 
relativ hohe Leitfähigkeit. Nähert sich dem Taster also eine 
Hand, erhöht sich die Kapazität und ein Schaltvorgang wird 
ausgeführt. Schon allein dieses Prinzip sorgt für mehr Sicher-
heit am Arbeitsplatz – denn auch ein Handschuh, der  
gegebenenfalls gegen Kälte und Schmutz sowie zum Schutz 
gegen Verletzungen der Hände dient, beeinträchtigt die  
Funktion des Tasters nicht. 

Da bei kapazitiven Tastern allein die Berührung genügt, 
sinkt der Kraftaufwand zum Bedienen einer Anlage – ein 
grundlegender, wenn auch oft unterschätzter Faktor für 
sicheres Arbeiten: Denn wer wenig physikalische Energie ver-
wenden muss, um einen Taster zu bedienen, ermüdet nicht so 
schnell, vermeidet Fehler und verletzt sich in der Folge  
seltener. Je einfacher und kraftschonender Bedienvorgänge 
gestaltet sind, desto sicherer werden sie.

Verglichen mit mechanischen Drucktastern sind kapazitive 
Sensortaster robuster, da Berührung eine viel geringere Ein-
wirkung als Druck darstellt. Sensortaster haben zudem keine 
mechanischen Bauteile, die ausfallen können. Dies senkt zum 

einen das Ausfallrisiko und macht die Taster zum anderen 
absolut wartungsfrei. Die Ausfallsicherheit lässt sich noch stei-
gern beispielsweise durch eine wasserdicht mit Spezialharz 
vergossene Elektronik und ein robustes Gehäusematerial aus 
Polycarbonat, wie sie die Firma Captron anbietet. Deren 
sichere kapazitive Taster erfüllen mit Blick auf das Einwirken 
von Wasser und Öl den IP69K-Schutzstandard und bezüglich 
Schlagfestigkeit und Robustheit die IK08-Anforderungen – ein 
zusätzlicher Schutz vor Vandalismus. Ergo können selbst  
Feuerzeugflammen und gezielte Schläge auf die Tastfläche den 
Tastern nichts anhaben. Die kapazitiven Sensortaster von  
Captron ermöglichen mehrere 100 Millionen Schaltzyklen.

Hohe Sicherheit in den Abläufen ist natürlich nicht nur eine 
Sache des verwendeten Taster-Materials. Ebenso wichtig sind 
eingebaute automatische Mechanismen, die die Bedienung von 
Sensoren – und damit der sie steuernden Maschinen – für den 
Anwender sicher gestalten.

Verwendung als Zweihandsteuerung
Mitarbeiter beispielsweise bei der Arbeit mit Pressen und 
Stanzen sind einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Aus 
diesem Grund schreibt die DIN-Norm EN ISO 13849-1 hier in 
bestimmten Fällen eine Zweihandsteuerung vor, mit der sich 
eine Maschine erst durch das gleichzeitige Betätigen zweier 
Taster zum Laufen bringen lässt. Hier bieten sich kapazitive 
 Systeme besonders an, da sie ein druckloses und sicheres 
Bedienen schwerer Maschinen und Anlagen in der Fertigungs-
automation ermöglichen. Zum Auslösen der Maschine  Bi
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betätigt der Nutzer gleichzeitig zwei kapazitive Taster. 
Der hohe Sicherheitsgrad wird dabei unter anderem 
dadurch erlangt, dass die beiden Taster durch eine 
Funktionssicherheitsleitung miteinander verbunden 
sind. So erkennt das Bediensystem falsches oder 
unaufmerksames Schalten mit nur einer Hand oder 
einem anderen Körperteil; in diesem Fall wird die 
Maschine nicht ausgelöst. Gefährliche Fehlbedie-
nungen lassen sich vermeiden. Solche Lösungen aus 
Zweihandsteuerung in Kombination mit einem 
Sicherheitsrelais – zum Beispiel die ‚safeCAP SC4‘-
Serie von Captron – sind mittlerweile von der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
 zugelassen.

Andere Lösungen für eine Zweihandsteuerung  
– etwa die vom TÜV Süd zertifizierte ‚safeCAP SC3‘-
Serie – benötigen zwei baugleiche, kapazitive Taster  
in Kombination mit einem Auswertegerät. Bei einem 
solchen Bediensystem für eine kapazitive Zweihand-
steuerung mit Auswertegerät kann die Funktionssicher-
heitsleitung zwischen den beiden Tastern entfallen, da 
die Sicherheitsschaltgeräte den hohen Anforderungen 
nach IEC 61508 / IEC 62061 (SIL 3) sowie EN ISO 
13849-1 (PL e) genügen. 

Sicherheitsfaktor Ergonomie
Ein weiterer Faktor für die Sicherheit der Arbeits-
abläufe sind optische Anzeige-Elemente. Schließlich 
muss der Bediener einer Presse wissen, ob seine 
Signale von der Maschine korrekt interpretiert  
wurden. 
Kapazitive Sensortaster, die beispielsweise durch ein 
LED-Display klare Rückmeldung geben, erhöhen  
fehlerfreie und sichere Abläufe über die Dauer 
einer Produktionsschicht. Mittels einer intuitiven Farb-
symbolik lässt sich etwa über eine grüne LED der 
Betriebszustand und über eine gelbe LED ein  Schalt - 
vorgang signalisieren. Bei den Captron-Lösungen 
erhalten Nutzer bei  technisch anspruchsvollen Syste-
men eine Rückmeldung durch 16 helle LEDs pro Taster.

Zugleich muss ein kapazitiver Taster in einer sicher-
heitskritischen Anwendung nicht nur jederzeit zu- 
verlässig funktionieren, sondern darf etwa bei einem 
Ausfall keinen unbeabsichtigten Schaltvorgang aus-
lösen. Verhindert  werden muss in den elektronischen 
Tastern mit Touch funktion etwa das unbeabsichtigte 
Schalten, etwa ausgelöst durch Schmutz. Möglich ist 
dies durch die  selbstständige Kalibrierung des Tasters, 
um somit Stör faktoren zu umgehen. Dadurch bleibt 
die Tastfunktion selbst bei einer dicken Schmutz-
schicht bestehen, und auch hinter Glas lassen sich die 
kapazitiven Sensortaster installieren und bedienen. ik

BETTINA GREIFFER
ist freie Journalistin aus  München.

Sensorik

IP69K-Portfolio erweitert
Die Firma Posital hat ihr 
Portfolio an ‚Ixarc‘-Dreh-
gebern und ‚Tiltix‘-Neigungs-
messern mit Schutzart IP69K 
aufgerüstet. Dabei wurde das 
IP69K-Programm, das für die 
Hochdruckstrahlreinigung 
bei hohen Temperaturen 
ausgelegt ist, mit einer größeren 
Auswahl unterschiedlicher mechanischer Optionen und Kommu-
nikationsschnittstellen bestückt. Konkret geht es dabei um mehr 
Wellendurchmesser und Flanschtypen bei den Gebern. Das 
Schnittstellenangebot für Drehgeber und Neigungssensoren reicht 
von Analog, CANopen und J1939 über SSI und Modbus bis zu 
IO-Link. Inkremental-Geber in IP69K-Ausführung sind auch mit 
seriellen HTL/TTL-Schnittstellen erhältlich. 
Die Drehgeber in IP69k-Ausführung sind stoß- und vibrationsfest 
und verfügen in der Regel über robuste Edelstahlgehäuse. Bei den 
IP-geschützen Neigungsmessern kommen insbesondere robuste 
Aluminium-Druckgussgehäuse zum Einsatz.

www.posital.com

Wegsensoren

Magnetostriktives, kontaktloses 
 Messprinzip
Die robusten Wegsensoren der Serie OMS2 und PMS2 von 
Megatron sind unempfindlich gegenüber Schock- und Vibra-
tionseinflüssen. Ihr magnetostriktives, kontaktloses Mess- 
prinzip sorgt für wartungsarmen, verschleißfreien Betrieb. 
Die Serie OMS2 ermöglicht die Positionserfassung in Appli-
kationen mit Messwegen von 50 bis 1500 mm und die Serie 
PMS2 von 50 bis 4000 mm. Dabei erfolgt die mechanische 
Erfassung der Linearbewegung über einen geführten oder einen 
freien Positionsgeber. Die Position des magnetischen Gebers 
wird als lineares Analogsignal ausgegeben und ist absolut. 
Auch nach dem Ein- und Ausschalten steht die Positions-
rückmeldung sofort zur Verfügung. 
Der freie Geber verträgt seitlichen sowie horizontalen Versatz von 
bis zu ±2 mm. Der Magnetgeber mit Kugelkupp-
lung gleicht vertikalen und horizontalen 
Versatz aus, was die Einbindung 
in Applikationen mit starken 
Schock- und Vibrationsein-
flüssen vereinfacht. Die 
Sensoren sind in Schutz-
art IP67 ausgeführt.

www.megatron.de
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Drucktransmitter

Drahtlos mit 750 m Reichweite
Von Cynergy3, Teil von Sensata 

Technologies, gibt es drahtlose 
Drucktransmitter- und 
-empfänger, die auf den 
Druck sensoren der 

‚IPS‘-Serie und der ‚IPSL‘-
Einstiegsserie basieren. Die 
Transmitter bieten eine Reich- 

weite von 750 m und können sowohl 
mit Einkanal-Empfängern als auch 

für Mehrfach-Messsysteme mit Empfängern mit maximal fünf 
Kanälen kommunizieren. 
Die drahtlose Ausführung ermöglicht, verglichen mit der zeit-
aufwendigen, komplizierten Einrichtung herkömmlicherr fest 
verdrahteter Systeme eine schnellere und einfachere Installation. 
Für komplexere Systeme ist eine kostenlose Konfigurationssoft-
ware erhältlich.

www.cynergy3.com

Positionssensoren

Powerlink-Version verfügbar
MTS Sensors bringt eine Powerlink-Version der magneto-
striktiven Positionssensoren der ‚Temposonics R-Serie V‘ für 
industrielle Anwendungen auf den Markt, die es bislang mit 

Profinet-, Ethernet/IP- 
und SSI-Ausgängen 
gab. Im Vergleich zur 
Vorgängerversion 
ermöglicht die Power-
link-Version, dass 
die Messung synchron 
zum Takt der Steue-
rung gestartet werden 

kann. Der Sensor kann eine Auf- 
lösung bis zu 0,5 µm auslesen. Erhältlich ist der 

 Powerlink-Sensor in Stabform (RH) und Profilform (RP) . 
Mit 250 µs erreicht der Sensor die gleiche minimale Zyklus-
zeit wie die ‚R-Serie V Profinet‘. Zudem ermöglicht die 
Extrapolation bei der Powerlink-Version die Ausgabe eines 
neuen Positionswerts bei jedem Takt unabhängig von der 
Messlänge des Sensors.
Darüber hinaus unterstützt der Sensor Multipositions- und 
-Multigeschwindigkeitsmessungen mit bis zu 30 Magneten. 
Über die optional erhältlichen Sensor-Assistenten ‚TempoLink‘ 
oder ‚TempoGate‘ lassen sich zusätzliche Informationen über 
den Sensorstatus, wie zum Beispiel den gesamten Weg des 
Positionsmagneten oder die Gesamtbetriebsstunden des 
Sensors, auslesen und an die Steuerung übertragen.

www.mtssensors.com

Füllstandsensoren

IO-Link-Schnittstelle inklusive
EGE führt mit der MFN-Serie eine neue Generation von Füll-
standsensoren mit geführter Mikrowelle ein, die durch ihre 
IO-Link-Schnittstelle den kontinuierlichen Zugriff von SPSen auf 
Prozess- und Parametrierungsdaten ermöglichen. Unter Ver- 
wendung eines entsprechenden Masters lassen sich die Sensoren 
an jedes gängige Bussystem anschließen und mittels PC oder 
Notebook parametrieren. Das Messprinzip der geführten Mikro-
welle bietet durch seine Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse 
wie Temperatur, Druck oder Dichte hohe Zuverlässigkeit und 
gewährleistet präzise Messungen in Flüssigkeiten wie Wasser, Öl 
und Emulsionen sowie in pastösen Medien. 
Die Anzeige-Einheiten der Sensoren geben den gemessenen 
Füllstand konfigurationsabhängig in mm, cm, inch, l oder % aus. 
Die Gehäuse mit integrierten LED-Anzeigen und Bedienfeldern 
lassen sich um 360° drehen. Ausge-
legt sind die Füllstandsensoren 
in Schutzart IP67 und für einen 
Temperaturbereich zwischen 
–25 und +85 °C. Je nach 
Einsatzmedium gibt es Varian-
ten mit Koaxialsonden,  
Einfach- oder Doppelsonden.

www.ege-elektronik.com

Neigungssensoren

Erfassen Ausrichtung und Drehzahl 
gleichzeitig
TWK hat die Familie der Neigungssensoren durch ein 
 spezielles Gerät erweitert, mit dem es möglich ist, in einer 
sich drehenden Applikation die momentane Ausrichtung 
– sprich die Neigung beziehungsweise die Lage (360°) – und 
gleichzeitig die Drehzahl exakt zu erfassen. Der Sensor 
wird im sich drehenden Teil montiert, wobei er nicht mittig 
auf der Drehachse platziert werden muss. Die eingesetzten 
Sensoren für Lage (Accelerometer) und Drehzahl (Gyroskop) 
sind MEMS-basiert. 
Optimiert ist der Sensor für den nicht-reversierenden Betrieb. 
Er gibt seine Werte über CANopen oder Profinet (auch 
Profisafe – PLd) an die Steuerung. Drehrichtung, Nullpunkt 
und Abstand zur Drehachse sind parametrierbar; eine spezielle 
Ausführung erkennt den Abstand zur Drehachse 
auch automatisch. Die Funktion 
entspricht prinzipiell der eines 
Drehgebers für Position und 
Geschwindigkeit. Spezielle 
Filtermaßnahmen blenden 
Störbeschleunigungen aus. 

www.twk.de
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Sensorleitungen

Einsatzbereit bei –50 °C
bis +150 °C

Sensorkabel werden überall dort eingesetzt, 
wo elektronisch gemessen, geprüft, über-
wacht und automatisiert wird. Dabei sind 
die Leitungen oft extrem niedrigen bezie-
hungsweise hohen Temperaturen ausge-
setzt. Der Spezialkabelhersteller SAB hat 
zwei Leitungen entwickelt, die genau auf 
diesen Einsatzbereich zugeschnitten sind. 
Beide Leitungen sind bei Temperaturen von 

–50 bis +150 °C einsetzbar. Die ‚geschmeidige‘ Manteloberfläche 
der Leitungen erzeugt laut Hersteller keinen Stick-Slip-Effekt, 
Mindestbiegeradien von bis zu 5 mm sind möglich. 
Die Leitung Sensor minus 50 ist eine Tieftemperatur-beständige 
Sensorleitung bis –50 °C für die Mess- und Prüftechnik und kann 
als Zuleitung für Miniatursensoren, DMS-Zuleitung bei engsten 
Biegeradien für den Innen- und Außenbereich auch unter 
schwierigen Witterungseinflüssen verwendet werden. 
Dagegen arbeitet die Hochtemperatur-beständige Sensorleitung 
Sensor plus 150 bis maximal +150 °C beispielsweise als Zuleitung 
für Miniatursensoren, als DMS-Zuleitung bei engsten Biegeradien 
sowie als Verbindungsleitung in der Modultechnik.

www.sab-kabel.de Feuchtigkeitsmessung

Messen bei hohen Temperaturen
Pewatron hat mit dem FCX-OHS/OHSLight einen hoch-
präzisen Sensor (±2 % Vol H2O) für Betriebstemperaturen 
zwischen +100 und +300 °C entwickelt. Des Messprinzip des 
im FCX-OHS und im FCX-OHSLight eingesetzten Sensors 
basiert auf der Sauerstoffverdrängung des gemessenen Gases 
im Vergleich zu trockener Luft mit einem Sauerstoffgehalt von 
20,95 %. Mit zunehmender Feuchtigkeit in der Atmosphäre 
sinkt die Sauerstoffkonzentration ab, im Falle einer voll-
ständigen Feuchtigkeitssättigung und bei Temperaturen über 
+100 °C bis auf 0 % Vol H2O. Bei Temperaturen über +100 °C 
erzeugt der Sender ein Ausgangssignal, das sich proportional 
zur Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100 % zwischen 4 und 20 mA 
(FCX-OHS) beziehungsweise zwischen 20 und 4 mA 
(FCX-OHSLight) bewegt. 
Die Edelstahlsonde mit ihrem im Rohr integrierten 
 Feuchtigkeitssensor eignet sich dank abnehmbarem Flansch 
zur Wandmontage, lässt sich an kleineren Öfen aber 
auch in anderen 
Positionen anbringen 
(beispielsweise hori-
zontal). Die Länge der 
Sonde ist zwischen 
20 cm und 2500 cm frei 
wählbar.

www.pewatron.com

Cloud-Sensoren

Warnmeldungen in Echtzeit
Der Cloud-Sensor XIOT zur Fernüberwachung von Anlagen und 
Maschinen von Telemecanique Sensors eignet sich für die 
Vernetzung schwer erreichbarer Anlagen in Gebieten ohne 
Stromversorgung und schwer zugänglichen Regionen. Den 
autarken Sensor, der bisher in der Prepaid- und Sender-Variante 
angeboten wurde, gibt es nun auch als Datenservice-Option 
über eine monatliche Lizenz. Die zentrale Überwachung erfolgt 
dabei mittels SCADA-/Kommunikations-Service. Der Sensor 
liefert Daten und Alarme in Echtzeit an die Cloud. 
Die Kommunikationslösung basiert auf LPWAN 
(Low Power Wide Area Network) von Sigfox. 
Anwender können die Daten ihren Anforde-
rungen entsprechend konfigurieren – etwa 
für Betrieb, Erhalt von Warnmeldungen, 
Energieverlauf oder Pegelstände. Die 
Informationen lassen sich in Form von 
E-Mails und Benachrichtigungen an 
einen oder mehrere Empfänger  
versenden und sind per App auf PC, 
Tablet oder Smartphone verfügbar.

www.tesensors.com

Näherungssensoren

Zielen auf Consumer- und Industrie-
Anwendungen
Vishay Semiconductors hat mit VCNL36821S und VCNL36826S 
zwei vollintegrierte Näherungssensoren für Consumer- und 
Industrie-Anwendungen entwickelt, die in einem 2,55 mm x 
2,05 mm x 1 mm kleinen SMD-Gehäuse einen Infrarotsender 
beziehungsweise VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser), 
eine Photodiode, ein Signalverarbeitungs-IC und einen 12-bit-
A/D-Wandler integrieren. Die Sensoren eignen sich insbesondere 
für platzbeschränkte, batteriebetriebene Anwendungen und dank 
ihrer Erkennungsreichweite von bis zu 300 mm auch für den 
Einsatz etwa in Industrierobotern zur Kollisionsvermeidung.
Mit ihrer geringen Stromaufnahme von maximal 6 µA tragen sie 
zu einer höheren Energie-Effizienz der Anwendungen bei. Den 

Zugriff auf die Näherungsinformation sichert 
eine I2C-Bus-Kommunikationsschnittstelle. 

Zudem bieten die Sensoren eine Interrupt-
Funktion mit programmierbaren Nähe-

rungsschwellenwerten, wodurch sich 
eine ständige Kommunikation mit 
dem Mikrocontroller erübrigt. 

www.vishay.com

sensor & vision 2020  ●  www.computer-automation.de
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Data-Matrix-Codes

Lesbarkeit über alle Stufen einer 
 Prozesskette 
Der Verifier von IOSS kann 
neben dem normalen Lesen von 
Codierungen offline sowie inline 
eine sichere und reproduzier-
bare Qualitätsbewertung von 
DPM-Codes durchführen. So 
werden Leseprobleme frühzeitig 
erkannt und können behoben 
werden. Die Codierungen werden mit einer normgerechten 
Beleuchtung erfasst und nach ISO/IEC 15415/TR 29158 bewertet. 
Für nadelmarkierte DPM-Codes hat der Anbieter einen eigenen 
Validierungsstandard ‚Bewertetes Lesen‘ mit speziellen Kriterien 
erstellt, die eine verlässliche und reproduzierbare Überwachung 
der Markierqualität ermöglichen. Das ‚Bewertete Lesen‘ eignet 
sich auch als Werkzeug zur Trendanalyse und Überwachung des 
Nadelverschleißes im Prozess. 
Mit der Software ‚Q-Report‘ ist es möglich, einen entsprechenden 
Qualitätsnachweis als PDF-Dokument zu erstellen. So können 
Kunden jederzeit über die gelieferte Qualität und Lesbarkeit der 
Codierungen informiert werden.

www.ioss.de

Zustandsüberwachung

NB-IoT-Mobilfunk- und Ethernet- 
Anbindung
Die Firma Arrow Electronics hat zwei neue Ausführungen der 
Zustandsüberwachungs-Box iComox von Shiratech in ihr Angebot 
aufgenommen und bietet Kunden damit weitere Möglichkeiten, 
industrielle Anlagen mit der Cloud zu verbinden und Predictive 
Maintenance zu ermöglichen. Die offene ‚iComox‘-Plattform von 
Shiratech bietet eine Lösung zur Zustandsüberwachung an 
Geräte-Oberflächen. Dank der vollständig integrierten Schwin-
gungs-, Magnetfeld-, Temperatur- und Audiosensoren ist eine 
frühzeitige Erkennung von Maschinenausfällen in zustandsbasier-
ten Überwachungsanwendungen möglich. 
Die kompakten, batteriebetriebenen Module sind nach Schutzart 
IP66 zugelassen. iComox NB-IoT enthält ein LTE-M/NB-IoT/
EGPRS-Modem zur Übermittlung von Sensor-, Status- und 
Analysedaten über eine Low-Power-Breitband-Mobilfunkverbin-
dung (LPWA). Die hierfür benötigte SIM 
sowie der Datenplan wird von Arkessa 
bereitgestellt. iComox PoE verfügt 
zusätzlich über einen 10/100Base-TX 
Ethernet-Port inklusive 
Power-over-Ethernet.

www.arrow.com

Lesegeräte

Offene, vernetzte und flexible 
 Zutrittskontrolle

HID Global bringt die nächste Genera-
tion an HID-Signo-Lesegeräten auf den 
Markt. Die Lesegeräte lassen sich mit 
über einem Dutzend verschiedener 
physischer und mobiler Credential-Tech-
nologien einsetzen. Sie sind mit intel-
ligenten Funktionen ausgestattet  
– beispielsweise einer automatischen 
Oberflächenerkennung, die die Leseleis-
tung abhängig vom Montageort der 
Geräte rekalibriert und optimiert. Die 
robusten Geräte sind nach IP65 klassifi-

ziert und bringen kapazitive Touch-Keypads mit, die auch 
widrigen Witterungsbedingungen standhalten. Dadurch lassen sie 
sich ohne zusätzliche Abdichtung im Freien einsetzen. 
Das Connectivity-by-Design-Modell von ‚HID Signo‘ stellt 
Administratoren ein zentral verwaltetes und vernetztes Ecosystem 
zur Verfügung, mit dem sie die Lesegeräte per Fernzugriff 
konfigurieren, Diagnosen durchführen und ihren Status über-
wachen können. 

www.hidglobal.de

IO-Link-Sensoren

Produktpalette bei Kraftmesstechnik 
erweitert

Das Portfolio für die Tem-
peratur-, Druck-, Level- 
und Kraftmesstechnik hat 
Müller Industrie-Elektro-
nik um IO-Link-Sensoren 
für diverse Eingangssig-
nale sowie um einkanalge 
und zweikanalige OEM-
Versionen erweitert. Da-
bei optimieren die Senso-
ren mit Steuerungs- und 

Diagnosefunktionen die Prozesse in I4.0-Maschinenumgebungen. Die digitale 
Punkt-zu-Punkt-Verbindung bietet eine herstellerübergreifende, feldbus- 
unabhängige Kommunikationstechnologie für die intelligente Anbindung von 
Sensoren und Aktuatoren an die Steuerungsebene eines Automatisierungs-
systems und die Kommunikation zwischen Anlagensteuerung und Feldebene. 
Die Kommunikation zu jedem IO-Link-fähigen Sensor und Aktor ermöglicht 
zusätzliche Sensordaten, Übertragung von Mess- und Schaltsignalen ohne 
Verluste sowie zahlreiche eigenständige Diagnosefunktionen. Fehlermeldun-
gen, Diagnosemeldungen oder Zustandsmeldungen kommuniziert der  
Sensor eigenständig an die Steuerung. Über die IO-Link-Schnittstelle erfolgt 
eine eindeutige Geräte-Identifikation per Vendor-/Device-ID.

www.mueller-ie.com

www.computer-automation.de  ●  Sensor & vision  2020
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                                 Lichtschnitt- 
                    und Vision-Sensor 
                            kombiniert

Hoher Durchsatz ohne Stillstandzeiten 
und Ausschussproduktion ist oberstes 
Ziel jeder Automatisierung. Immer 

mehr Sensoren sorgen deshalb in Pro- 
duktions-, Verarbeitungs- und Logistik-
Anwendungen dafür, dass die notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Es gilt, Zu-
lieferteile auf Anwesenheit, Vollständigkeit 
und Fehlerfreiheit zu überprüfen; Objekt-
träger und Komponenten müssen sich in 
einer korrekten Lage und Ausrichtung 
befinden, um befüllt, weiterverarbeitet 
oder von einem Roboterarm aufgegriffen 
zu werden. Zahlreiche dieser typischen 
Erkennungsaufgaben lassen sich mit der 
Lichtschnitt-Technologie sicher lösen.

Lichtschnitt-Sensoren bieten meistens 
eine einfachere Parametrierung als 2D- 
Vision-Sensoren. Sie nutzen das Prinzip 

der Triangulation, mit dem sich Höhen-
profile und Kantenverläufe über eine  
projizierte Laserlinie hochgenau detektie-
ren lassen: Die bekannten Abstände und 
Winkel des Dreiecks aus Lichtquelle, 
Kamera und Objekt erlauben die genaue 
Berechnung der Positionen aller Bild-
punkte der Projektionslinie auf dem 
betrachteten Zielobjekt.

Robust gegen Störeinflüsse
Die Verwendung des scharf abgegrenzten 
Laserstrahls liefert einige entscheidende 
Vorteile, etwa gegenüber normalen Vision-
Sensoren. Beispielsweise lassen sich mit 
Lichtschnitt-Sensoren auch kontrastschwa-
che Objekte gut erkennen – dies gilt sogar 
für Objektkontraste bis Null. Zur Detektion 
ist lediglich ein Höhenversatz nötig. 

Zudem ist das Lichtschnitt-Verfahren 
wesentlich robuster gegenüber Fremdlicht 
und wechselnden Beleuchtungssituationen. 
Bei 2D-Vision-Sensoren können insbeson-
dere (unerwartete) Lichtänderungen die 
Erkennungsleistung deutlich herab- oder 
sogar ganz außer Kraft setzen, beispiels-
weise wenn Tageslicht durch ein Fenster 
einfällt. Grundsätzlich sind bei Vision- 
Sensoren Belichtungszeit, Anordnung des 
Geräts und gegebenenfalls auch eine  
externe Beleuchtung exakt an die Gegeben-
heiten der Applikation anzupassen. Bei 
Lichtschnitt-Sensoren ist für die allermei-
sten Anwendungen die Belichtungsauto-
matik vollkommen ausreichend, über die 
das Gerät idealerweise verfügt.

Diese Eigenschaften machen Laserlicht-
schnitt-Sensoren wie den ‚SmartRunner Bi
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Das Lichtschnitt-Verfahren ist ein häufig unterschätztes  Sensorprinzip für  
Anwesenheits-,  Vollständigkeits- und Positionskontrollen sowie  

ähnliche Aufgaben. Dabei liefern intelligente  Lichtschnitt-Sensoren vielfach  
präzisere und zuverlässigere  Ergebnisse als andere Sensorarten.
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Matcher‘ von Pepperl+Fuchs interessant 
beispielsweise für Anwendungen der Auto-
mobilindustrie, der Verpackungstechnik, 
der Logistik und grundsätzlich im Maschi-
nen und Anlagenbau. 

In der Karosseriefertigung etwa gilt es 
zu überprüfen, ob Fixierelemente wie  
Niete, Schrauben, Clips und Blindstopfen 
anwesend und in korrekter Position  
montiert sind. Oft unterscheiden sich  
diese Kleinteile nur schwach vom Hinter-
grund, und der Kontrast ist sehr gering. 
Die Lichtschnitt-Lösung meistert diese 
Herausforderung problemlos: Der Sensor 
erfasst die Höhenprofile unabhängig von 
Farbe und Oberflächenbeschaffenheit und 
gibt über seine Schaltausgänge je nach 
Detektionsergebnis ein Good- oder Bad-
Signal aus. Wird der Sensor auf einem 
Roboterarm montiert, lassen sich mit ein 
und demselben Gerät sogar verschieden-
artige Elemente beziehungsweise Szenen 
verifizieren. Dazu muss lediglich eine  
Sensorausführung verwendet werden, die 
mehrere Erkennungsprofile abspeichern 
kann.

Prüfen unabhängig vom Kontrast
Weitere Anwendungen in der Automobil-
industrie sind unter anderem das Über-
prüfen von Verankerungen an Montage-
schlitten (Skidbolzen), das Überprüfen 
von Blechteilen auf Fehlerfreiheit vor 
Schweißvorgängen oder die Kontrolle, ob 
Antivibrationspads (Stickys) korrekt 
geklebt sind.

Auch die Verpackungsindustrie kann 
von der Lichtschnitt-Technologie profitie-
ren. Ein Beispiel: Beim Verpacken von 
Fertiggerichten werden häufig Plastik-
schalen mit mehreren Fächern verwendet, 
die es erlauben, Hauptgericht und Beila-
gen aus geschmacklichen und ästhetischen 
Gründen bis zum Verzehr getrennt zu 
halten. Das einwandfreie Trennen der 
Komponenten ist sowohl für die Kunden-
akzeptanz als auch das korrekte luftdichte 
 Verschweißen eine unabdingbare Voraus-
setzung. Deshalb ist es notwendig, die 
Orientierung der Schalen vor dem Be- 
füllen zu kontrollieren. Auch hier bietet 
sich ein Lichtschnitt-Sensor an, da die 
einfarbigen, meist weißen Schalen natur-
gemäß kaum Kontraste bieten. Durch das 
Erkennen der Höhenprofile liefert der 
Sensor stets zuverlässige und eindeutige 
Ergebnisse.

Verdrehungserkennung von Fertiggericht-
Schalen. Die Lichtschnitt-Technologie  
bietet eine zuverlässige Erkennung von 
Fertig gericht-Schalen auch bei geringen 
Kontrasten.

Sofort einsatzbereit
Die Laserlichtschnitt-Technologie birgt 
viel bis dato ungenutztes Potenzial. Dabei 
lassen sich alle genannten Anwendungen 
etwa mit dem Laserlichtschnitt-Sensor 
‚SmartRunner Matcher‘ realisieren. Das 
Gerät kombiniert einen hochpräzisen 
Lichtschnitt-Sensor und einen Vision- 
Sensor in einer kompakten Einheit. 
Werkseitig ist es optimiert auf das  
Wiedererkennen einer zuvor eingelernten 
Referenzkontur, kann bis zu 32 Profile 
speichern und ist als Plug&Play-Lösung 
sofort in Applikationen integrierbar. Die 
Auswertungsergebnisse werden als Good- 
oder Bad-Signal an Schaltausgängen aus-
gegeben, die jede Steuerung verarbeitet. 
Auch Feldbus-Lösungen und Gateways  
für Profinet, Profibus, Ethernet IP und 
Ethercat stehen zur Verfügung.

Ein interessantes Merkmal ist die Mög-
lichkeit, die Abweichung der aktuellen  
zu der eingelernten X- und Z-Position aus-

Anwesenheitserkennung von Antivibrationspads 
am Fahrzeug: Der ‚SmartRunner Matcher‘ kann die 
 Antivibrationspads selbst bei größeren Trigger- 
Toleranzen sicher erkennen.

zugeben. Denn: Sollte eine Anwendung 
kein genaues Triggern erlauben, eignen 
sich Standardsensoren wie Lichttaster oder 
Ultraschall-Sensoren nicht zur Anwesen-
heitserkennung. In einem solchen Fall 
kann der Laserlichtschnitt-Sensor die  
geometrischen Verschiebungen an die 
Steuerung liefern. Eine LED-Beleuchtung 
on-board hilft dabei, Bilddokumenta-
tionen von Fehlern, Prozesszuständen und 
Qualitätsmerkmalen zu erstellen. Alterna-
tiv lässt sich der Sensor über Data-Matrix-
Steuercodes parametrieren, sodass kein 
PC notwendig ist. ik

TIM WEIS
ist Produktmanager  
für Vision-Sensoren  
bei Pepperl+Fuchs in  
Mannheim.
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Paletten automatisch erkannt
Wie lässt sich die Produktivität bei Logistikprozessen erhöhen und die Effektivität von  

Automated Guided Vehicles verbessern? Ein vielversprechender Ansatz ist ein System zur  
automatisierten  Palettenerkennung auf Basis von Time-of-Flight-Kameras.
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Gabelstapler und Hubwagen zählen in der Intralogistik zahl-
reicher Unternehmen zum Alltag beim Be- und Entladen 
von LKWs mit Paletten. Auch die Optimierung von Lagern 

sowie viele Einlager- und Auslagerprozesse sind ohne diese  
Kraftprotze kaum noch vorstellbar. In der Regel werden derartige 
Fahrzeuge noch manuell bedient. Mit einem System zur automati-
sierten Palettenerkennung auf Basis von Time-of-Flight-Kameras 
will ifm electronics solche Abläufe wirtschaftlicher gestalten, die 
Fehlerrate im Vergleich zum manuellen Betrieb reduzieren und 
und die sogenannte ‚Overall Equipment Effectiveness‘, also die 
Gesamtanlageneffektivität, von Unternehmen verbessern. Damit 
soll die Produktivität bei Logistikprozessen erhöht und die Effek-
tivität von Automated Guided Vehicles (AGVs) verbessert werden.

Einige solcher autonomen Fahrzeuge sind bereits mit Systemen 
ausgestattet, die eine Erkennung der Taschen erlauben, in die  
die Gabeln der Transportfahrzeuge positioniert werden müssen. 
Meist sind in diesen Fällen Laserlinien im Einsatz, die jedoch 
 relativ viel Zeit zur sicheren Positionserkennung benötigen. 
 Entwickler von ifm robotics haben sich diese Aufgabenstellung 
daher genauer angesehen und auf Basis der hauseigenen Time- 
of-Flight-Kameras ein System namens ‚Pallet Detection System‘, 
kurz ‚PDS‘, kreiert.

Time-of-Flight als Basis
Grundlage von ‚PDS‘ sind die Time-of-Flight-Kameras der O3D-
Serie von ifm. Sie arbeiten nach dem Laufzeitverfahren und  

time of flight
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nutzen die Phasenverschiebung mehrerer Lichtimpulse, die  
ausgesendet und von Objekten reflektiert werden. Durch die 
Messung der Zeitverzögerung zwischen dem ausgesendeten 
und dem von einem Sensor detektierten zurückgeworfenen 
Lichtimpuls lässt sich die Distanz von jedem reflektierenden 
Objektpunkt zum Sensor relativ genau bestimmen. Mit dieser 
Technologie ist es somit möglich, die Entfernungen jedes  
einzelnen Objektpunktes zum Sensor zu messen und auf diese 
Weise dreidimensionale Aufnahmen von Objekten zu machen. 

Diese Eigenschaft nutzten die Entwickler für das Paletten-
erkennungssystem: Sie installierten eine ToF-Kamera leicht 
oberhalb und zwischen den Gabeln eines autonomen Staplers, 
der im Betrieb bis auf eine Entfernung zwischen ein und zwei 
Meter  an die nächste zu greifende Palette heranfährt. Mit den 
Triggern nimmt die ToF-Kamera eine komplette 3D-Punkte-
wolke der Palette auf, die im Anschluss über den ‚PDS‘- 
Algorithmus gefiltert wird, um verrauschte oder unnötige Pixel 
zu eliminieren. Als Ergebnis gibt das System die Degrees-of-
Freedom-Pose der Palette aus, mit der die genauen Paletten-
Koordinaten in x-, y- und z-Richtung sowie eventuelle Verdre-
hungen um die Vertikalachse oder horizontale Verkippungen 
angezeigt werden. Diese Daten kommuniziert das ‚PDS‘  
drahtgebunden über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen 
CAN-Feldbus an das Steuerungssystem des Fahrzeugs, das 
dann die korrekte Aufnahme der Last sicherstellt.

Im Detail werden dazu auch die x-, y- und z-Positionen der 
beiden Taschen berechnet, um die korrekte Aufnahme der 
Palette durch das Transportsystem sicherzustellen. Diese Daten 
werden mit einem Confidence-Faktor ausgegeben, der die 
Abweichung zu einer idealen Palette darstellt. Der Anwender 
kann damit Grenzwerte für die sichere Identifikation festlegen 
und so in Abhängigkeit von seinen individuellen Anforderun-
gen bestimmen, unter welchen Bedingungen er ein manuelles 
Eingreifen wünscht. Mit Auswertzeiten von üblicherweise unter 
1 sec ist das System erheblich schneller als vergleichbare  
Systeme und erfüllt die üblichen Anforderungen von Lager-
prozessen in den meisten Einsatzfeldern.

Das Palettenerkennungssystem identifiziert die exakte Position aller Standard-
Paletten mit zwei Taschen. Basis des Systems sind die Time-of-Flight-Kameras 
der O3D-Serie von ifm, die typischerweise leicht oberhalb und zwischen den 
Gabeln der Fahrzeuge installiert werden.

Mit dem PDS-System ausgerüstete autonome Stapler fahren bis auf eine Entfernung 
zwischen 1 und 2 m an die nächste zu greifende Palette heran, bevor die  ToF-Kamera 
eine  3D-Aufnahme der  Palette erstellt.

Trivial ist diese Aufgabenstellung bei weitem nicht: 
In Lagern kommt es häufig zu schwer vorhersehbaren 
 Situationen, zum Beispiel aufgrund von Paletten, die schon 
lange im Einsatz sind und deshalb nicht mehr zu 100 % dem 
geometrischen Idealzustand entsprechen, oder durch ein-
gelagerte Ware, die leicht verschoben oder verdreht an ihrem 
Standort steht. Auch Folien, mit denen Paletten und die darauf 
gelagerten Güter zum Schutz oft eingewickelt sind, können 
sich lösen und dadurch die Erkennung der korrekten Position 
erschweren. 

Erfolgreich im Einsatz
Als Zielkunden für ‚PDS‘ sieht ifm die Hersteller von Auto-
mated Guided Vehicles, die das System in ihren Fahrzeugen 
integrieren sollen. Die Kompetenz des Unternehmens umfasst 
sowohl die Hardware in Form der Time-of-Flight-Kameras 
als auch den Software-Part, mit dem die Auswertung der 
gemessenen Ergebnisse erfolgt. Die Integration von ‚PDS‘ in 
die Fahrzeuge liegt in der Verantwortung des AGV-Her- 
stellers oder eines Systemintegrators.

Das System hat seine Tauglichkeit im praktischen Einsatz 
bereits mehrfach unter Beweis gestellt und arbeitet bei zahl-
reichen Kunden weltweit. Bei einem großen Kunden in den 
USA beispielsweise sind bereits über 300 selbstfahrende Robo-
ter in Be-trieb, die das System verwenden. Es übernimmt dort 
auch die Prüfung von geplanten Ablagepositionen für Paletten 
und sorgt mit seiner hohen Wiederholgenauigkeit und einer 
niedrigen Downtime dafür, dass die gesetzten Ziele erreicht 
werden: Die Anzahl der Fehler im Vergleich zum  manuellen 
Betrieb konnte erheblich gesenkt werden. ps/ik

SEBASTIAN VÖGELE
ist Mitarbeiter im Customer-
Solutions-Team bei ifm electronic.
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Die dritte Dimension des Lichts
Mit Bildverarbeitung auf Basis von polarisiertem Licht lassen sich unter anderem verborgene 

 Produkteigenschaften wie Spannungen in Kunststoffen oder Gläsern erkennen. Die Möglichkeiten 
der Technologie erläutert Jan Sandvoss von Stemmer Imaging.

Herr Sandvoss, beschreiben Sie bitte kurz die 
Polarisations-Technologie.
Jan Sandvoss: Um die Funktionsweise von 
Polarisationskameras besser zu verstehen, 
muss man die physikalischen Grundlagen 
betrachten: Licht lässt sich durch eine sich 
ausbreitende elektromagnetische Trans-
versalwelle beschreiben, bei der eine elek-
trische Welle und eine magnetische Welle 
senkrecht zueinander und zur Ausbrei-
tungsrichtung schwingen. Die Polarisation 
wird durch die Schwingungsebene der elek-
trischen Welle definiert. Üblicherweise ist 
das Licht nicht polarisiert, das heißt, alle 
Schwingungsrichtungen der elektrischen 

Wellen sind gleich wahrscheinlich. Ist nur 
eine Schwingungsrichtung vorhanden, 
spricht man von linear polarisiertem Licht. 
Sind die Phasen der senkrechten und paral-
lelen Komponenten der elektrischen Welle 
unterschiedlich, ist das Licht elliptisch 
polarisiert. Zirkular polarisiertes Licht 
dagegen entsteht, wenn die Phasen beider 
Komponenten genau um 90° verschoben 
sind. Diese Aussagen gelten für das gesamte 
elektromagnetische Spektrum und somit 
auch für das Lichtspektrum, zu dem die 
Bereiche ultraviolettes Licht, sichtbares 
Licht mit Wellenlängen zwischen 440 und 
650 nm, nahes Infrarotlicht und kurzwelli-
ges Infrarotlicht zählen. 

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen 
unpolarisiertem und polarisiertem Licht?
Unpolarisiertes Licht besteht aus vielen 
Wellen, die zufällig in verschiedenen Rich-
tungen schwingen – etwa das Licht von 
Glühlampen oder das Sonnenlicht. Diese 

Form der Beleuchtung hat in der indus-
triellen Bildverarbeitung den Nachteil,  
dass sich vor allem bei Prüfobjekten mit 
glänzenden Oberflächen Reflektionen in 
Teilbereichen praktisch nicht vermeiden 
lassen. Polarisiertes Licht hingegen bedeu-

Jan Sandvoss: „Mit einem geeigneten Polarisations-
system lässt sich die dritte Dimension des Lichts  
zum Vorschein bringen und für die industrielle Bild-
verarbeitung nutzbar machen – also Eigenschaften und 
Defekte erkennbar werden lassen, die mit keiner ande-
ren Methode sichtbar sind. Bi
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Bei Verwendung eines Polarisators wird nur der Teil 
des Lichts durchgelassen, der parallel zur optischen 
Achse des Polarisators schwingt.
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tet, dass alle von einer der Lichtquelle aus-
gehenden Wellen die gleiche Polarisation 
aufweisen und somit in den Richtungen der 
elektrischen Felder übereinstimmen. Durch 
die geschickte Nutzung von polarisiertem 
Licht lassen sich somit unerwünschte 
Reflektionen ausfiltern. 

Welche typischen Anwendungsbeispiele gibt 
es?
Generell können verschiedene Merkmale 
den Polarisationszustand von Licht verän-
dern: Einfluss haben beispielsweise die 
Oberflächenbeschaffenheit von Objekten 
wie deren Rauheit, Kratzer, Dellen oder 
Beschichtungen, oder auch andere physi-
kalische Eigenschaften wie mechanische 
Belastungen oder Doppelbrechungen. Vor 
allem bei der Inspektion von glänzenden, 
spiegelnden oder reflektierenden Ober- 
flächen wie Folien, Metall oder Glas  
ermöglichen Polarisationsaufnahmen eine 
verbesserte Bildverarbeitung – etwa die 
einfachere Erkennung von Kratzern oder 
das robuste Lesen von Codes auf mehr-
schichtigen Folien. Mit einem geeigneten 
Polarisationssystem lässt sich beispiels- 
weise sehr einfach untersuchen, ob die  
Aufreißlaschen von in Folie eingeschweiß-
ten Kartendecks fehlerfrei sind. Bei einer 
Untersuchung mit unpolarisiertem Licht 
sind derartige Fehler deutlich schwieriger 
und bisweilen gar nicht zu erkennen. Wei-
tere Beispiele sind klassische Pick&Place-
Anwendungen, bei denen glänzende, oft 
metallische Bauteile unter verschiedenen 
Beleuchtungs- und Polarisierungswinkeln 
in unterschiedlichen Bildbereichen immer 
zu Reflektionen führen. Durch die Kombi-

Polarisationsaufnahmen und die Abbildung auf dem HSV-
Farbraum erlauben die Visualisierung von Spannungen im 
Material, in diesem Fall in der Struktur eines Lineals.

Durch das Kombinieren von Teilbildern mit unterschiedlicher Polarisation (links: 0°, Mitte: 90°) zu einem  
Gesamtbild ist es möglich, die gut auswertbaren Bereiche zusammenzuführen und somit die Bildverarbeitung  
auf dem synthetischen Bild (rechts) zu vereinfachen. 

nation von reflektionsfreien Ausschnitten 
der unter unterschiedlichen, teilweise  
virtuellen Polarisationswinkeln aufgenom-
menen Bilder zu einem Gesamtbild ist es 
möglich, gut auswertbare Bereiche zusam-
menzuführen und somit die Bildverar- 
beitung und Erkennung der Objekte und 
ihrer Lage auf diesem synthetischen Bild zu 
vereinfachen. 

Seit wann ist die Polarisation für die 
Bildverarbeitung interessant?
Sony hat im Herbst 2018 einen CMOS-
Bildsensor vorgestellt, dessen auf Pixel-
ebene integrierte Polarisationsfunktionen 
die Lösung bestimmter Aufgabenstellungen 
ermöglichen. Seitdem hat das Thema in  
der Bildverarbeitung deutlich an Fahrt  
aufgenommen. Der Sensor kann Licht in 
vier Ebenen mit 0°, 45°, 90° und 135° filtern 
und nur den Teil des Lichts durchlassen, 
der parallel zur optischen Achse des je-
weiligen Polarisators schwingt. 

Einige Hersteller von Industriekameras 
haben auf Basis dieses Sensors Produkte 
vorgestellt: Stemmer Imaging etwa arbeitet 
hier mit Allied Vision, JAI und Teledyne 
Dalsa zusammen. Wie bei Flächenkameras 
sind auch hier vier Polarisationsfilter mit 
verschiedenen Polarisationswinkeln reali-
siert, die direkt erfasst werden können. 
Sowohl bei Flächen- als auch bei Zeilen-
polarisationskameras ist es jedoch möglich, 
durch die Interpolation aus den vier 
Hauptrichtungen auch andere ‚virtuelle‘ 
Polarisationswinkel zu errechnen, um die 
optimale Ausrichtung für unterschiedliche 
Aufgabenstellungen zu erzielen.

Wie unterscheiden sich Bilder von Polari-
sationskameras und Bilder herkömmlicher 
Kameras?

Grundlage für Polarisationsbilder ist der so 
genannte Stokes-Vektor, über den sich die 
Polarisation des Lichts quantitativ bestim-
men und mathematisch darstellen lässt. 
Dieser Vektor besteht aus vier Werten, mit 
denen sich die Richtung und Intensität und 
somit der Grad der linearen, zirkularen 
oder elliptischen Polarisation elektromag-
netischer Wellen definieren lässt. Nach der 
Aufnahme von Objekten mit einer Polari-
sationskamera ist es möglich, Bilder für die 
ersten drei Stokes-Parameter darzustellen. 
Diese lassen sich in einem weiteren Schritt 
zur Berechnung des linearen Polarisations-
grads und des -winkels verwenden. Zur 
besseren Visualisierung können diese  
Bilder auch auf dem HSV-Farbraum ab-
gebildet werden, um zum Beispiel Span-
nungen in der Struktur von Objekten aus 
Kunststoff einfacher darzustellen. Auch die 
nachfolgende Bildauswertung wird durch 
diese Darstellungsform vereinfacht.

Welches Equipment ist zur Aufnahme von 
Polarisationsbildern nötig?
Neben einer Polarisationskamera sind auf 
der Hardware-Seite passende Beleuchtun-
gen und Optiken erforderlich, um qualitativ 
hochwertige Bilder aufnehmen zu können. 
Zur Auswertung von Polarisationsbildern 
enthalten einige Software-Umgebungen, wie 
unter anderem die von Stemmer Imaging 
entwickelte Software-Bibliothek ‚Common 
Vision Blox‘, bereits die passenden Tools. ik

PETER STIEFENHÖFER
ist Inhaber PS Marcom Services in 
Olching.
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Von der Punkte-
wolke gelenkt

In Montageprozessen spielt die 
3D-Punktewolke-Technologie 

für die Führung von Industrie-
robotern eine besondere Rolle. 

Ein neuer Ansatz hierfür 
sind Quad-Kamera-Sensor-
lösungen, die Multistereo-

aufnahmen ermöglichen. 

Der hohe Kostendruck in der Fertigung 
erfordert eine möglichst lückenlose 
Automatisierung personalintensiver 

Prozesse. Meist kommen bisher  spezielle 
mechanische Vorrichtungen für die Ver
einzelung von Bauteilen zum Einsatz.  
Diese sind aber teuer, unflexibel und bean
spruchen viel Platz. Außerdem führen sie 
oft zu Lärmbelästigungen. Auch  die Ent
lastung der Mitarbeiter von Tätigkeiten wie 
beispielsweise der Entnahme schwerer und 
unhandlicher Teile ist ein häufiger Grund, 
die Automatisierung für diese Anwen
dungsfälle weiter voranzutreiben. 

Daher sind für  unterschiedliche Mon
tageprozesse zunehmend Industrieroboter 
gefragt, für deren Führung die 3DPunkte
wolkeTechnologie besondere Bedeutung 
hat. Bei der Generierung  solcher Punkte
wolken muss die gesamte gescannte 
 Oberfläche eines Ob
jekts schnell und  
präzise erfasst und 
in  einen dichten 
Datensatz aus einzel
nen Punkten umge
rechnet werden, die 
jeweils durch ihre 
Raumkoordinaten 
dargestellt sind.

Der dreidimensio
nale Koordinatensatz 
der einzelnen Punkte 
ermöglicht eine zu
verlässige 3DErken
nung von Objekten. 
Darauf basierend wird 
die Objektdetektion 
und Greifpunktbe

stimmung vorgenommen. Die Bahnpla
nung der Roboter und Greifersysteme 
wird kollisionsfrei realisiert. Erforderlich 
für diese Anwendungen ist eine leistungs
fähige Kameratechnik.

Die Quad-Kamera-Technologie 
Die Kameratechnik hat sich seit den An
fängen der Roboterführung enorm weiter
entwickelt. Anfänglich war eine universell 
einsetzbare Lösung nicht in Sicht. Ent
sprechende Lösungen nutzten zunächst 
2DLaserscanner, um die 3DDaten und 
Positionen der Teile zu erhalten. Mit li
nearen Triangulationspunkten ließen sich 
allerdings für viele Anwendungen keine 
zufriedenstellenden Ergebnisse erreichen. 

Wirksamer wurde es mit einer beweg
lichen Laserlinie, mit der sich Position und 
Ausrichtung zum Beispiel auch unsortierter, 
zufällig verteilter Objekte in der Tiefe 
bestimmen lassen. Mittels intelligenter  

Kollisionsvermeidung 
wird eine störungs
freie Roboterführung 
ermöglicht. Allerdings 
hat auch diese Me
thode einen entschei
denden Nachteil: 
Beispielsweise werden 
beim sogenannten 
‚Griff in die Kiste‘ 
nicht alle Ecken 
zuverlässig erfasst. So 
können Teile, die etwa 
am Rand liegen, am 
Schluss in der Kiste 
verbleiben.

Um dieses Pro
blem zu umgehen, 
hat Isra Vision ein 

MultistereoVerfahren entwickelt, bei 
dem  vier integrierte Kameras die zu  
greifenden Bauteile erfassen. Diese Lösung 
vergrößert die Anzahl der Ansichten der 
Teile entscheidend. Erkannt wird nun 
auch die genaue Höhenlage der zu  
greifenden Teile. 

Die QuadKameraTechnologie ermög
licht 6fachStereoAufnahmen bei sehr 
hoher Datenredundanz. Die sechs Ka
merapaare führen selbst bei spiegelnden 
beziehungsweise glänzenden Oberflächen 
zu viel besseren ScanErgebnissen. Ent
sprechend verbessern sich die Genauigkeit 
und die Geschwindigkeit von Takt und 
Scanzeiten. Darüber stellt die Multistereo
QuadKameraTechnologie sicher, dass 
Behälter beim Bin Picking vollständig  
entleert werden. 

Entleerung von Behältern
Eine Lösung für Montageprozesse wie  
etwa die vollautomatische Entleerung  
von Behältern mit unsortierten Bauteilen 
bietet der ‚Powerpick3D‘ von Isra Vision: 
Das Sensorsystem dient zur Automatisie
rung anspruchsvoller, roboterbasierter 
Applikationen speziell für die Schüttgut
vereinzelung bei kürzesten Zykluszeiten. 

Automatisch erstellt ‚Powerpick3D‘ eine 
optimierte Greiffolge und berechnet die 
entsprechenden Greifposen. Aufgrund der 
MultistereoQuadKameraAusstattung 
bleiben die MultiviewAufnahmen des  
Sensors ebenso bei Abschattungen im Blick
feld des Sensors oder Lichtreflektionen an 
den Bauteiloberflächen zuverlässig. 

Das System bestimmt die Position 
auch  zufällig verteilter Objekte in unter
schiedlichen Höhenlagen sowie Orien
tierungen. Die Beleuchtungstechnologie Bi
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Der ‚Minipick3D‘  
erkennt  

Objekte von nur 
wenigen Kubik-

millimetern 
zuverlässig.
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basiert auf einem LEDProjektor, der die 
Aufgabe hat, zum Scannen bestimmte 
Muster auf die Teile zu projizieren. Dank 
diesem Prinzip sind weniger Bildauf 
nahmen erforderlich. Aus den Kamera
Aufnahmen wird die hochauflösende 
3DPunktewolke generiert, mit der sich 
aufgrund der MultistereoKameratech
nologie zudem die Höhenlage genau 
bestimmen lässt.

Die Bahnplanung der Roboter und 
Greifersysteme wird völlig kollisionsfrei 
realisiert, indem das Modell des Greifers 
auf der Roboterbahn mit der 3DPunkt
wolke und umliegenden detektierten 
Werkstücken auf Kollisionen überprüft 
wird. Die Greifpunktbestimmung als 
Grundlage für die Berechnung der Robo
terbahn ermöglicht die gezielte Entnahme 
des Bauteils sowie ein definiertes Ablegen. 
Im Gegensatz zu klassischen Vereinze
lungsmethoden kann das Robotersystem 
somit schnell und flexibel auf Produk
tions beziehungsweise Bauteilwechsel 
reagieren. Ein im Sensor integrierter 
Rechner übernimmt die Objektdetektion 
und Greifpunktbestimmung. Dieser 
EmbeddedPC verringert die Scan und 
Taktzeiten im laufenden Betrieb aufgrund 
fehlender weitläufiger Kommunikations
wege zusätzlich.

‚Powerpick3D‘ ist in verschiedenen 
Baugrößen erhältlich, um einen maximalen 
Detektionsgrad für unterschiedliche 
Anwendungsfälle sicherzustellen. Die 
Messfelder können zwischen 600 mm x 

400 mm und 1200 mm x 1000 mm liegen, 
die Tiefe der Messvolumina reicht von 
400 mm bis zu 1000 mm.

Kompatibel für alle gängigen Roboter
typen bewährt sich ‚Powerpick3D‘ bereits 
in Applikationen wie zum Beispiel beim 
Bin Picking von Ankernägeln, Brems 
sätteln, Winkelgelenksgehäusen und vielen 
weiteren Objekten.

Kleinste unsortierte Bauteile greifen
Kleine oder dünnwandige Bauteile stellen 
nicht nur aufgrund ihrer geringen Größe 
eine Herausforderung dar: Robotersysteme 
können sie aufgrund des geringen Gewichts 
sehr schnell bewegen, und das bei in der 
Regel nur kurzen Transportwegen. Schnelle 
Scanzeiten und eine exakte Objekt 
erkennung sind daher unerlässlich, um  
eine optimale Taktzeit zu ermöglichen. 

‚Minipick3D‘ ist optimiert für das 
schnelle und sichere Greifen komplexer, 
unsortierter Kleinstbauteile von wenigen 
Millimetern Kantenlänge. Die Multi 
stereoQuadKameraAusstattung sorgt 
dabei sowohl für einen vollständigen 
Überblick als auch für die notwendige 
Präzision und Geschwindigkeit. Das Mess
feld liegt hier bei 300 mm x 200 mm. 
Die  Lösung erfüllt damit Anforderungen 
für Applikationen beispielsweise aus den 
Bereichen Feinmechanik, Elektronik, 
Spielzeugin dustrie oder vergleichbare 
Industrien: Steckverbinder, Klemmen, 
kleine Spritzgusselemente, filigrane Bau
teile oder Komponenten werden zuverläs
sig erkannt und lassen sich automatisch 
greifen. Die Genauigkeit liegt im Sub
millimeterbereich. 

Die Bin-Picking-
Sensoren erlernen 
neue Teilegeome-
trien schnell und 
effizient anhand 
eines CAD-Daten-
satzes. Somit  
ist die Anzahl 
detektierbarer 
Bauteile nahezu 
unbegrenzt.

Bei dieser sehr kompakten Lösung ist 
ebenfalls ein EmbeddedPC integriert, 
wodurch sich höchste Geschwindigkeiten 
für die Datenübertragung erreichen lassen. 
Der Sensor kann darüber hinaus direkt auf 
dem Roboter montiert werden, sodass sich 
zum Beispiel mehrere Kisten mit nur einem 
Sensor entleeren lassen.

Neue Teilegeometrien schnell erlernen
Mit Hilfe der PunktewolkeTechnologie 
extrahieren die verschiedenen Sensoren aus 
den – vorerst unstrukturierten – Informa
tionen anhand einer CADVorlage die zu 
greifenden Bauteile. Da die Systeme neue 
Teilegeometrien schnell anhand eines 
CADTeachIns erlernen, ist die Anzahl 
detektierbarer Bauteile nahezu unbegrenzt. 
Die Sensorlösungen lassen sich mit ihrem 
flexiblen MontageSystem in jeder Um
gebung schnell installieren.

Ausgestattet mit einer intuitiven Touch
Bedienoberfläche sind die Systeme in  
kurzer Zeit für den Betrieb eingerichtet.  
Als Teil des ‚Touch & Automate‘Portfolios 
von Isra Vision sind ‚Powerpick3D‘ und 
‚Minipick3D‘ auch ohne Expertenwissen 
bedienbar. Dies erleichtert die Einrichtung 
neuer Bauteilformen. Das Einlernen neuer 
Teile wird mit wenigen Befehlen auf dem 
Touchpanel erledigt. ps/ik

Die Multistereo- 
Quad-Kamera-Techno- 
logie erfasst das  
gesamte  Volumen jedes  
Behälters restlos.

HOLGER WIRTH
ist Vice President R&D  
Industrial Automation bei  
Isra Vision in Darmstadt.
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Machine Vision verschlankt
Um die benötigte Lichtmenge für qualitativ hochwertige 

Bilder zu erzeugen, arbeiten Bildverarbeitungssysteme in der 
Regel mit externen Blitzcontrollern. Ein aktueller Ansatz   

integriert diese Steuerungseinheiten in die Kamera und reduziert 
so Aufwand und Kosten für Anwender.

Die Ausgangslage bei jeder Bildverar-
beitungsanwendung ist im Prinzip 
immer gleich: Gute Bilder der zu  

prüfenden Objekte stellen die Grundlage 
für die nachfolgende Auswertung und eine 
zuverlässige Fehlererkennung dar. Wichtige 
Voraussetzung für gute, sprich detail-
getreue, hochauflösende Bilder ist neben 
der Qualität von Kamera und Optik eine 
optimale Beleuchtung. Moderne Bildverar-
beitungssysteme nutzen heutzutage meist 
Licht aus LED-Quellen, da diese Tech-
nologie viele Vorteile in Hinsicht auf 
Stromverbrauch, Langlebigkeit und stabile 
Charakteristiken bietet.

Welche geometrische Form der Beleuch-
tung, welche Lichtfarbe und welche Licht-
stärke die optimalen Bedingungen für die 
Aufnahme der bestmöglichen Bilder 
ermöglichen, hängt von der jeweiligen  
Aufgabenstellung ab. Wenn sich – wie in 
den meisten Einsatzfällen von Bildverar-
beitungssystemen in der automatisierten 
Produktion – die zu prüfenden Objekte 
zum Beispiel auf einem Transportband 
oder einer sonstigen Fördereinrichtung 

unter einem Bildverarbeitungssystem hin-
durch bewegen, so benötigt man sehr viel 
Licht, um kurze Aufnahmezeiten der 
Kamera und damit unverzerrte Bilder der 
Prüfobjekte zu realisieren. Viel Licht bedeu-
tet jedoch zwangsläufig auch viel Abwärme, 
und die ist für jede LED auf Dauer tödlich.

Blitzen als Ausweg
Der Ausweg aus dieser Problematik besteht 
darin, Beleuchtungen nicht dauerhaft zu 
betreiben, sondern nur dann einzuschalten, 
wenn die Kamera gerade belichtet. Auf diese 
Weise wird die Belichtung der Kamera nicht 
mehr nur über die Belichtungszeit des Kame-
rasensors, sondern auch über die Intensität 
und Dauer des Beleuchtungsblitzes der LED-
Beleuchtung gesteuert. Die Dauer solcher 
Beleuchtungsblitze kann von unter 1 µs bis 
hin zu mehreren 100 ms betragen. Der 
wesentliche Vorteil dieser Vorgehensweise 
besteht darin, dass Wärme nur während der 
tatsächlichen Leuchtdauer produziert wird. 
Die LED kann in den Zwischenphasen 
abkühlen und wird somit geschont, was zu 
einer längeren Lebenszeit der Beleuchtung 
führt. Zudem lassen sich geblitzte LED-
Beleuchtungen mit Strömen betreiben, die 
um bis zu 100 % über ihrer Dauerstrom-
Spezifikation liegen. Durch dieses sogenann-
te ‚Überblitzen‘ lässt sich eine entsprechend 
höhere Lichtausbeute während der Leucht-
phase erzielen, was die Qualität der auf-
genommenen Bilder nochmals verbessert.

Zur Ansteuerung von LED-Beleuch-
tungen wird in vielen Bildverarbeitungs-
systemen ein externer Blitzcontroller ver-
wendet. Seine Aufgabe ist es, die Ein- und 
Ausschaltvorgänge exakt zu kontrollieren 
und dabei unter anderem sicherzustellen, 
dass die Stromstärke über die gesamte  
Dauer des Blitzes hinweg stabil ist und die  
eingestellte Leuchtdauer möglichst präzise 
eingehalten wird. Bei aufwendigeren Appli-
kationen mit mehreren Beleuchtungsein-

heiten ist es zudem die Aufgabe des Blitz-
controllers, die Abfolgen des Blitzbetriebs 
und die jeweils erforderliche Leuchtdauer 
korrekt anzusteuern.

Der Einsatz solcher Beleuchtungssteue-
rungen ist heutzutage Standard. Dass diese 
Geräte jedoch separat zur Kamera betrie-
ben werden, bringt einige Nachteile mit 
sich. Abgesehen von den zusätzlichen 
Anschaffungskosten müssen Kamera und 
Blitzcontroller verkabelt werden und  
erfordern einen nicht zu vernachlässi-
genden Mehraufwand bei der Software-
Einbindung in die Applikation über zwei 
unterschiedliche Interfaces. Das aufwen-
digere Gesamtsystem muss zudem über  
die Lebenszeit der Applikation gewartet 
werden. Ein alternativer, kostengünstigerer 
Weg besteht darin, die Blitzsteuerung in die 
Kamera zu integrieren.

Gemeinsame Steuerung für  
Kamera und Licht
SVS-Vistek hat aus diesen Gründen bereits 
vor über zehn Jahren die Entwicklung von 
Kameras mit integrierter Blitzsteuerung 
angestoßen. Bis zu vier getrennt steuerbare 
Kanäle stehen in den aktuellen Kamera-
modellen mit der so genannten 4IO-Funk-
tion des Unternehmens zur Verfügung. 
Jeder dieser kurzschlussfesten Power-Aus-
gänge liefert im Blitzbetrieb kurzzeitig bis 
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In den aktuellen Industriekamerafamilien EXO (im Bild 
die USB3-Variante EXO428U3) und FXO von SVS-Vistek 
sind Blitzcontroller bereits integriert.
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zu 3 A Strom, was für 95 % aller Anwen-
dungen ausreicht. Die Steuerung der I/Os 
erfolgt über die GenICam-Schnittstelle der 
Kamera. Auf diese Weise entfallen die Inte-
gration und Synchronisation eines weiteren 
Software-Interfaces, was dem Anwender 
Zeit spart und den Weg zur Applikation 
vereinfacht. Durch den Wegfall der Ver-
kabelung zwischen Kamera und Blitzcon-
troller und vor allem des gesamten (und in 
der Regel teuren) externen Blitzcontrollers 
reduzieren sich darüber hinaus die 
Anschaffungskosten der Bildverarbeitungs-
Hardware. Anwendungen werden auf diese 
Weise sowohl physisch als auch in der Soft-
ware schlanker, was neben den Hardware-
Einsparungen die Entwicklungskos-ten der 
Software verringert. Die Präzision hinge-
gen nimmt zu: Die Blitzsteuerung ist auf 
15 ns genau einstellbar.

Wärme-Entwicklungen in der Kamera 
führen zu einem verstärkten Rauschen und 
somit zu einer schlechteren Bildqualität. 
Um diesen Effekt zu umgehen, verwendet 
SVS-Vistek bei den Kameras mit integrier-
tem Blitzcontroller leistungsfähige MOS-
FETs für den PowerOut, die nur schalten 
können. Der Strom und damit die Hellig-
keit der LED-Beleuchtung lässt sich mit der 
integrierten Pulse Width Modulation 
(PWM) regulieren. Dabei ist die Taktfre-
quenz in weiten Bereichen einstellbar, um 

flexibel auf die jeweiligen Anforderungen 
reagieren zu können. Die Ausgangsspan-
nung entspricht immer der Versorgungs-
spannung der Kamera.

Das 4IO-Interface der Kameras kann 
neben der Ansteuerung von LED-Beleuch-
tungen weitere Aufgaben übernehmen. So 
beinhaltet es unter anderem mehrere ent-
prellbare physikalische Eingänge, logische 
Funktionen zur Verarbeitung von Ein-
gangssignalen und einen äußerst flexiblen 
Sequenzer, über den die exakte Ansteue-
rung mehrerer Beleuchtungseinheiten vor-
genommen werden kann. Alle Ein- und 
Ausgänge arbeiten mit Pegeln bis zu 24 V 
und sind dadurch perfekt für die direkte 
Kommunikation mit einer SPS geeignet. 
Wenig bekannt, aber von einigen Industrie-
kunden genutzt ist auch die Möglichkeit, 
das sehr flexibel programmierbare PWM-
Modul für Steuerungsaufgaben mittels 
PWM-Signal zu verwenden. So lassen sich 
mit PWM und Sequenzer relativ frei auf bis 
zu vier Leitungen unabhängige Ausgangs-
signale programmieren, die als direkter 
Eingang zum Beispiel für Servomotoren 
oder die SPS dienen können.

4IO als Standardausstattung
Die 4IO-Funktionalität stellt SVS-Vistek 
Anwendern in all seinen Kamerafamilien 
durchgängig zur Verfügung. Die besonders 

für den Factory Floor geeigneten EXO- und 
die neuen FXO-Kameras sind in zahl-
reichen Varianten mit unterschiedlichen 
CMOS- und CCD-Sensoren von Sony,  
ON Semiconductor und CMOSIS verfüg-
bar und decken Auflösungen von 2,3 bis 
31 Megapixel ab. Trotz des integrierten 
Blitzcontrollers ermöglichen die meisten 
dieser Kameras überdurchschnittliche 
Betriebstemperaturen von (modellabhän-
gig) bis zu +70 °C. Möglich wird dies durch 
eine sehr enge thermische Anbindung der 
Low-Power-optimierten Elektronik und 
des Sensors an das gefräste Unibody-
Gehäuse. EXO-Kameras sind mit GigE-
Vision, Camera Link und USB3-Vision als 
Interface verfügbar und unterstützen ak-
tuelle Standards wie GenICam 3.0 und 
USB 3.1. Die neue FXO-Serie kommt sogar 
in einer ‚Single Line CoaXPress-12‘-Ver-
sion. In einer Variante mit der Bezeichnung 
Tracer ist es durch den Einsatz eines MFT-
Bajonetts möglich, sämtliche Objektiv-
Funktionen wie Zoom, Fokus und Blende 
elektronisch über das GenICam-Interface 
zu kontrollieren – auch hier ist die Bedie-
nung in das Kamera-Interface integriert. 
Die robusten und präzisen Industrieka-
meras der EXO- und FXO-Serie von SVS-
Vistek erfüllen somit unterschiedlichste 
Anforderungen und eignen sich für den 
Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen 
im industriellen und nicht-industriellen 
Bereich.

Bei der Integration von Beleuchtungs-
steuerungen in Industriekameras war SVS-
Vistek technologischer Vorreiter. Dieser 
Ansatz hat sich seit über zehn Jahren sehr 
gut bewährt und findet deshalb inzwischen 
auch Nachahmer. Natürlich ist es auch wei-
terhin möglich, die PowerOut-Ausgänge 
einer Kamera mit einem externen Con-
troller zur Ansteuerung von LED-Beleuch-
tungen zu verbinden. Die integrierte 
Lösung ist technisch jedoch unstrittig  
einfacher und ökonomischer, sodass der 
Einsatz von externen Blitzcontrollern in 
absehbarer Zeit wohl zur Ausnahme wer-
den wird. ps/ik

STEFAN WAIZMANN
ist Mitarbeiter im Technischen 
Marketing von SVS-Vistek in 
Seefeld.
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Dynamische Sichtführung 
für 6-Achs-Roboter

Im Rahmen des Fertigungshochlaufs für die Audi-Modellderivate 
des A3-Nachfolgers im Werk  Ingolstadt wurde gemeinsam 

mit dem Bildverarbeitungs-Systemlöser VMT ein automatisiertes 
System zur Applikation von Primärdichtungen  

in Fahrzeugtüren in Betrieb genommen. Die Details.
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Künftig werden die Dichtungsprofile in 
der robotergestützten Rollkopf-Appli-
kationsanlage bei Audi direkt von der 

Endlosrolle zugeführt und auf die Bauteile 
appliziert. Sämtliche Vor-Operationen – 
die Ablängung der Dichtung, das Heraus-
trennen halbzeugtypischer Profilstöße und 
die Einbringung von Löchern zum Wasser-
management – sind innovativer, bereits 
patentierter Bestandteil des Applikations-
prozesses. 

Die dynamische Rollkopftechnik ersetzt 
die bis dato in der Montage umgesetzte, 
technisch aufwendigere und betreuungs-
intensivere Plattentechnik. Die Applikation 
beziehungsweise Montage der Dichtungen 
auf die einzelnen Türen erfolgt hier mit 
einem Spannrahmen, der geometriespezi-
fisch konstruiert ist und nur vorkonfektio-
nierte, einzeln abgelängte und zum Dich-
tungsring verbundene Profile aufbringen 

kann. Durch die Rollkopftechnik können 
künftig sowohl die kostenintensiven Detail-
konstruktionen, für zum Beispiel Profilauf-
nahmen, als auch die Bereitstellung typspe-
zifischer, vorkonfektionierter Einzeldich-
tungen entfallen, die sonst anlagenseitig in 
separaten Speichermagazinen angestellt 
werden mussten. Zudem wird durch die 
konzeptbedingte Typenflexibilität der Nut-
zungsgrad des Applikationssystems deut-
lich steigen. Doch wie sieht das Ganze im 
Detail aus?

Neuer Prozessstandard für die  
Fahrzeugmontage
Mit der robotergestützten Applikation von 
Tür-Primärdichtungen in Rollkopftechnik 
hat Automobilhersteller Audi einen neuen 
Prozessstandard für seine Fahrzeugmon-
tage entwickelt. Die für den Prozess er- 
forderliche, millimetergenaue Sichtführung 
der 6-Achs-Roboter gewährleistet die Bild-
verarbeitungslösung ‚VMT OSC6D‘ von 
VMT Vision Machine Technic Bildver-
arbeitungssysteme. Das BV-System ermit-
telt die Kontur- und Lagedaten der Fahr-
zeugtüren unterschiedlicher Modelle, die 
im Audi-Werk in Ingolstadt vom Band 
laufen. Dabei werden Form und Position 
der in einem Transportgestell befindlichen 
Bauteile durch einen Stereoprojektions-
sensor aufgenommen. Die flächenbasierte 
Antastung liefert – im Gegensatz zum 
Antasten von Kanten, Löchern und ande-
ren mechanischen Bauteile-Merkmalen – 
immer genügend Details für die exakte 
Lage-Erkennung und die Identifizierung 
der Türentypen. Die Softwareplattform 
‚MSS‘ (Multi Sensor System) des Bildverar-
beitungssystems vergleicht die ermittelten 
Kontur- und Positionswerte mit den gespei-
cherten CAD-Referenzdaten und ermittelt 
die tatsächlichen Bauteile-Lagekoordinaten 

zur Führung der 6-Achs-Roboter. Dadurch 
gewährleistet das System beherrschbare, 
stabile und hoch verfügbare Applikations-
prozesse für verschiedene Türvarianten – 
zu denen per ‚MSS-Einricht-Wizard‘ jeder-
zeit die Türen neuer Modelle hinzugefügt 
werden können.

Applikation von Türdichtungen
Der Produktionsbereich ‚Manufacturing 
Engineering‘ von Audi hat die roboter-
gestützte Rollkopf-Applikationsanlage als 
Systemlieferant projektiert. Sie besteht aus 
vier identischen Roboterzellen, die im 
Wesentlichen neben dem 6-Achs-Roboter 
mit Greifer aus jeweils einem Rollkopf mit 
vorlaufender Reinigungseinheit, einer 
Dichtungszuführung mit integrierter Stoß-
erkennung und Lochpräge-Einheit sowie 
der Kamera-Systemlösung ‚VMT OSC6D‘ 
aufgebaut sind. Die Rollkopftechnik ersetzt 
die Plattentechnik, die bisher Standard war.

Dieser Wechsel kommt einem Paradig-
menwechsel gleich, denn anstelle vorgefer-
tigter und bauteilespezifisch bereitgestellter 
Tür-Primärdichtungen werden nun Dich-
tungsprofile von einer Endlosrolle verar-
beitet und für jeden Türentyp individuell 
angefertigt. Der zweite wesentliche Unter-
schied ist, dass die gesamte Tür jetzt mit 
höchster Präzision entlang eines statio-
nären Rollkopfs geführt wird. Die funk-
tionsgerechte, exakte Dichtungsapplikation 
setzt somit eine lagegenaue Handhabung 
der Tür voraus. Die präzise Erkennung der 
Bauteil-Kontur vor der Entnahme durch 
den Roboter ist dafür eine entscheidende 
Voraussetzung: Die optische Auflösung des 
Bildverarbeitungssystems ist besser als 

Die flächenbasierte Antastung des VMT OSC6D liefert 
– im Gegensatz zum Antasten von Kanten, Löchern und 
anderen mechanischen Bauteile-Merkmalen – immer 
genügend Details für die exakte Lage-Erkennung und 
die Identifizierung der Türentypen.
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±1 mm und definiert damit die bei der 
Sichtführung durch das Kamerasystem 
erzielbare Greifgenauigkeit.

BV-System gleicht  
Positionsverschiebungen aus
Um höchstmögliche Sicherheit beim Grei-
fen zu gewährleisten, muss jedes Bauteil 
zuvor in seiner Form erkannt und die Lage 
im Raum hochgenau erfasst werden. Dieses 
Antasten ist erforderlich, weil sich die 
Türen – obwohl im Transportgestell mit 
einer Lagetoleranz von ±0,3 mm an den 
Scharnierbolzen eingehängt und verriegelt 
– während der taktsynchronen Anlieferung 
zur Rollkopf-Applikationsanlage in ihrer 
Position verschieben können. Da jedes 
Gestell zwei Türen – vorne und hinten – 
anliefert, die von zwei Robotern entnom-
men werden, muss hier ein zusätzlicher, 
unvermeidlicher Störeinfluss ausgeglichen 
werden.

Erreicht das Transportgestell mit den 
Türen das Entnahmefenster der Station, 
erfolgt eine Positionsmeldung, die den 
Applikationsprozess initiiert. Jede Tür im 
Gestell wird, bevor sie entnommen  
wird, vom Bildverarbeitungssystem der  
jeweiligen Rollkopf-Applikationszelle per 
3D-Scan sensorisch erfasst. Die flächenba-
sierte Antastung mit einem an der Hand-
achse des Roboters montierten Stereopro-
jektionssensor bildet das Bauteil als Punkt-
wolke ab. Diese enthält eine große Anzahl 
von Messwerten, die die Form- und Lage-
Erkennung gewährleisten und die Darstel-
lung eines genauen 3D-Abbilds des Bauteils 
im Raum ermöglichen. Farbvarianzen oder 
unterschiedliche optische Eigenschaften 

der Bauteil-Oberflächen haben dabei kei-
nen praktischen Einfluss auf die Daten-
qualität – und damit die Prozesssicherheit.

Anhand der Daten des ‚VMT OSC6D‘ 
ermittelt die ‚MSS‘-Software die benötigte 
Positionsverschiebung des Koordinatensys-
tems (Base-Verschiebung 1), wodurch die 
räumliche Roboter-Koordinatenbasis auf 
die tatsächliche Bauteil-Position im Tür-
gestell angepasst und verschoben wird.

Des Weiteren ist für die Roboterführung 
zu beachten, dass die Türen gewichtsbe-
dingt unter Vorspannung oder leicht gekippt 
in den Transportgestellen hängen. Diese 
Verkippung wird durch eine zusätzliche 
Anpassung der Roboter-Koordinatenbasis 
(Base-Verschiebung 2) berücksichtigt.

360°-Türhandling auf den  
Millimeter genau
Mit den Daten des Bildverarbeitungssys-
tems kennen die Roboter der Rollkopf-
Applikationsanlage nun die exakte Greif-
position des Bauteils. Das Tür-Primärprofil 
wird durch einen Endlos-Zuführstrang, 
bestehend aus einer Abwickelungseinheit 
und einem Dichtungspuffer, kontinuierlich 
bereitgestellt. Der Roboter dreht die Fahr-
zeugtür um 360° am Applikations-Rollkopf 
vorbei, der durch normal zur Blechober-
fläche aufgebrachten Druck das Dichtungs-
profil an der Türzarge anfügt. Die Lagetole-
ranz der Dichtung von ±1 mm gegenüber 
der CAD-Referenz wird bei diesem Prozess 
eingehalten. Dies stellt die konstruktiv vor-
gegebene Verbau-Geometrie für die zuver-
lässige Funktion am fertigen Fahrzeug 
sicher. Nach Fertigstellung des Applikati-
onsprozesses wird die Tür mit dem beim 
Ausheben ermittelten Verschiebungswert 
zurück in das Transportgestell gelegt. Ein 
eventuell auftretender Absetzfehler wird 
durch Sensorik im Greifmittel erkannt und 
verhindert.

Zukunftssicher automatisiert
Durch das neue Konzept der roboter-
gestützten Rollkopf-Applikation erreicht 
Audi kostenseitig eine deutliche Reduzie-
rung sowohl der Sachinvestitionen als auch 
der Einzelkosten. Zudem steigt die Typen-
flexibilität innerhalb des Applikationssys-
tems, wodurch ein zusätzlicher Kosten-
vorteil bei Folge-Anläufen entsteht. Die 
ganzheitliche ‚VMT OSC6D‘-Systemlösung 
mit Datenauswertung per ‚MSS‘-Plattform 
unterstützt eine solche Typenvielfalt: Der 

Mit den Daten des ‚VMT OSC6D‘ wird die räumliche 
Roboter-Koordinatenbasis auf die tatsächliche  
Bauteil-Position im Türgestell so angepasst, dass eine 
kontrollierte Aufnahme der Tür gewährleistet ist.

integrierte Einricht-Wizard ermöglicht 
eine Integration zusätzlicher Türentypen in 
die Anlage mit deutlich reduziertem In-
betriebnahme-Aufwand.

Im Prozess stellt das BV-System eine 
zuverlässige 3D-Erfassung der Bauteil-
Geometrie und -lage mit minimaler Latenz-
zeit sicher. Der Ansatz der Sensoroffenheit 
ermöglicht es, anstelle eines Stereoprojek-
tionssensors auch andere Bildaufnehmer, 
wie beispielsweise LiDAR-Sensoren, zu 
integrieren und das Gesamtsystem bei 
abweichenden Anforderungen und Rand-
bedingungen in anderen Audi-Werken 
applikationsbezogen zu optimieren. ik

MANUELA MÜLLER
arbeitet im Bereich Planung 
Simulation und Robotik bei 
Audi in Neckarsulm.

DR.-ING. MICHAEL KLEINKES 
verantwortet die Technische 
Leitung bei VMT Vision Machine 
Technic Bildverarbeitungs-
systeme in Mannheim.

DR. JAN-OLIVER BRASSEL 
ist Geschäftsführer bei  
Audi Planung in Ingolstadt. 
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3D-Daten direkt von der Kamera
Die Verlagerung rechenintensiver Prozesse weg vom Industrie-PC hinein in die Kamera 

verbessert sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit der Datenverarbeitung. Doch was bringt 
die integrierte Datenverarbeitung im Detail?

Sollen große Volumina oder mehrere 
Objektansichten durch 3D-Kameras 
automatisiert geprüft werden – etwa 

an ständig laufenden Produktionsstraßen 
der Automobilbranche –, müssen auf-
grund der vorgegebenen Taktzeiten hoch-
auflösende 3D-Ergebnisdaten schnell 
erzeugt und verarbeitet werden. Stereoka-
merasysteme mit großen 5-MP-Sensoren 
und variablen Baselines liefern die idealen 

Ausgangsdaten, produzieren jedoch auch 
enorme Datenmengen. In solch hochper-
formanten 3D-Anwendungen werden 
Schnittstellen und CPU-Leistung so 
schnell zum limitierenden Nadelöhr. Die 
Herausforderung ist also, sowohl die 
Datenraten als auch die Leistungsanforde-
rungen an Systemkomponenten zu re-
duzieren, ohne dabei die Datenqualität 
einzuschränken. Gleichzeitig sollen die Sys-

teme platzsparend und effizient arbeiten.
Bei Machine-Vision-Anwendungen mit 
3D-Kameras, die nach dem Prinzip des 
räumlichen Sehens (Stereo Vision) arbei-
ten, werden Kamerabilder mit hoher Auf-
lösung und Framerate verarbeitet, um den 
weiterführenden Prozessen Ergebnisdaten 
schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. 
Die Berechnung der dreidimensionalen 
Daten – sogenannte ‚Punktewolken‘ – aus 
dem Bildmaterial der Stereokameras erfor-
dert mehrere aufwendige Prozessschritte. 
Bislang übernehmen leistungsstarke 
Industrie-PCs diese Aufgabe. Mit stei-
genden Anforderungen an Qualität und 
Geschwindigkeit der Ergebnisdaten ver-
wenden moderne 3D-Stereokameras 
hochauflösende 2D-Kameras mit Gigabit-
Ethernet-Schnittstelle. Doch die Übertra-
gung der 2D-Ausgangsdaten zum verar-
beitenden IPC erfordert eine optimale 
Auslastung der Netzwerk-Bandbreite, um 
Zeitverzug oder Datenverlust zu vermei-
den. Abgesehen davon muss die Verarbei-
tungsleistung der IPC-Hardware stetig 
mitwachsen, um das Gesamtsystem nicht 
einzuschränken.

Die Performance solcher 3D-Kamera-
systeme lässt sich durch den Einsatz  
hochwertiger Komponenten noch steigern. Bi
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Durch die Verlage-
rung der rechen-

intensiven Prozesse 
der Stereo-Vision-

Vorverarbeitung in 
die Kamera selbst 

müssen die  
hochauflösenden 

2D-Rohdaten  
nicht mehr zu einem 
Host-PC übertragen 

werden.  
Das reduziert die 

Netzwerk-Last und 
zugleich die  

Anforderungen an 
die Rechenleistung 

der Peripherie- 
Komponenten.
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Dank wechselbarer 2D-Kameras ist der 
flexible Aufbau etwa der ‚Ensenso X‘-Serie 
von IDS nicht an bestimmte Datenschnitt-
stellen und Sensorauflösungen gebunden 
und kann mit den Bedürfnissen an 
Geschwindigkeit, Objektgrößen und Quali-
tät weiter wachsen. Aber: Hochauflösende, 
schnelle GigE-Kameras, speziell geschirmte 
Kabel, hochperformante Netzwerk-Technik 
und leistungsstarke PC-Hardware sind für 
manche Anwendung schlicht zu hochprei-
sig. Außerdem muss für diese Peripherie 
ausreichend Platz zur Verfügung stehen.

Daher verfolgt IDS mit den Embedded-
3D-Kameras ‚Ensenso XR‘ mit integrierter 
Datenverarbeitung einen anderen Ansatz. 
Nach dem Prinzip des Internet of Things 
(IoT) hat jede einzelne Komponente in 
einem verteilten System eine bestimmte 
Aufgabe und erzeugt Ergebnisse, die von 
anderen Systemen direkt weiterverwendet 
werden. Im Fall einer 3D-Kamera sind  
das dreidimensionale Koordinaten von 
Bildpunkten eines realen Objekts.

Onboard 3D-Verarbeitung
Durch ein in der Projektoreinheit der 
‚Ensenso XR‘ integriertes SoC (System-on-
Chip) führt die Kamera die 3D-Prozesse 
inklusive der Stereoanalyse selbst aus. Nach 
einer Korrektur der Linsenverzerrung wer-
den die 2D-Ausgangsbilder durch eine  
virtuelle Drehung der Kameras in ein 
achsparalleles Stereosystem überführt 
(Rektifikation), was alle nachfolgenden 
Analysen stark erleichtert. Die Matching-
Algorithmen für stehende beziehungsweise 
bewegte Szenen durchsuchen anschließend 
die aufgenommenen Bildpaare nach korre-
spondierenden Bildpunkten. Aufgrund der 
unterschiedlichen Perspektiven der Kame-
ras ergeben sich für diese Bildpunkte un-
terschiedliche horizontale Verschiebungen 
in der Bildebene, die als ‚Disparität‘ 
bezeichnet werden. Durch die geometri-
schen Beziehungen im parallelen Stereo-
system stellt diese Disparität nach Anwen-
dung von Strahlensätzen und dem Wissen 
über bekannte Systemparameter – zum 
Beispiel Brennweiten, Pixelgrößen und die 
Basislänge des Stereosystems – ein Maß für 
die Raumtiefe eines 3D-Punktes in Milli-
meter dar.

Diese zeit- und rechenintensiven Pixel-
operationen werden parallelisiert durch ein 
unterstützendes FPGA in der Kamera aus-
geführt.                                                      ▷ 

Die reduzierten  
Leistungs- 
anforderungen an 
Netzwerk-Peripherie 
und IPC-Hardware 
vereinfachen den 
 gesamten Aufbau  
einer 3D-Applikation.

Höhere 3D-Auflösung durch verschiebbare Musterprojektion
‚Ensenso‘-Kameras arbeiten nach dem Prinzip des 
räumlichen Sehens, das dem menschlichen Sehver-
mögen nachempfunden ist: Dabei betrachten zwei 
Kameras eine Szene aus unterschiedlichen Positi-
onen. Obwohl der Bild-Inhalt beider Kamerabilder 
identisch scheint, weisen sie Unterschiede in der 
Lage der betrachteten Objekte auf. In einem Bildver-
gleich suchen spezielle Algorithmen nach Bildpunk-
ten und visualisieren ihre Verschiebung (Disparity) 
in einer Karte mit allen gefundenen Unterschieden 
(Disparity Map). Da Abstand und Betrachtungswin-
kel der Kameras sowie die Brennweite der Optiken 
bekannt sind, kann die ‚Ensenso‘-Software diese 
Abweichungen mittels Triangulationsverfahren in 
bekannte Längen konvertieren und damit die 3D-
Koordination des Objektpunkts für jeden einzelnen 
Bild-Pixel bestimmen.
Da das klassische Verfahren direkt von Lichtver-
hältnissen und den Texturen der Objekte in der 
Szene abhängig ist, haben wenig texturierte 
beziehungsweise spiegelnde Oberflächen direkte 
Auswirkungen auf die Qualität der resultierenden 
3D-Punktewolke: Können nur wenige markan-
te Bildpunkte erkannt, verglichen und örtlich 
bestimmt werden, entstehen unvollständige 
Tiefeninformationen der Szene.
Dieses klassische Stereo-Vision Verfahren verbes-
sern die Kameras mit speziellen Techniken. Ein 
lichtstarker Projektor projiziert auch bei schwierigen 
Lichtverhältnissen mittels einer Pattern-Maske mit 
zufälligem Punktemuster eine kontrastreiche Textur 
auf das abzubildende Objekt und ergänzt somit 
die auf dessen Oberfläche nicht oder nur schwach 

vorhandenen Strukturen. Mittels der Hilfsstrukturen 
auf der Objektoberfläche erkennen die Algorithmen 
beim Bildvergleich eine viel höhere Anzahl an Bild-
punkten, inklusive ihrer Positionsänderung, woraus 
eine vollständigere, homogenere Tiefeninformation 
der Szene resultiert.
Mit einer verschleißarmen Piezo-Mechanik lässt sich 
die Position der Pattern-Maske im Lichtstrahl zu-
sätzlich linear in sehr kleinen Schritten verschieben. 
Ergo verschiebt sich die projizierte Textur auf der 
Objektoberfläche der Szenenobjekte ebenfalls und 
erzeugt damit zusätzliche, variierende Informatio-
nen auf glänzenden, dunklen oder volumenstreu-
enden Oberflächen. Bei statischen Szenen können 
durch diese ‚FlexView‘-Technik mehrere Bildpaare 
mit unterschiedlichen Texturen aufgenommen 
werden, die kombiniert in einer höheren Anzahl 
von Bildpunkten resultieren. Die größere Auflösung 
ermöglicht die Berechnung detaillierterer Dispa-
ritätsbilder und Punktewolken, was sich in einer 
höheren Robustheit der 3D-Daten auf schwierigen 
Oberflächen widerspiegelt. 
Mit nur drei bis fünf Bildpaaren kann so die X-, 
Y- und Z-Auflösung bereits verdoppelt werden. Das 
nochmals verbesserte ‚FlexView2‘ nutzt ein leicht 
modifiziertes Projektionsmuster. Hierbei wird das 
zufällige Punktmuster in regelmäßigen Abständen 
von Streifen mit Grauverläufen durchbrochen. Diese 
Streifen ermöglichen eine präzisere Subpixel-Inter-
polation bei der Stereozuordnung. Bei Verwendung 
von acht und mehr Bildpaaren kann die X-, Y- und Z-
Auflösung im Vergleich zu ‚FlexView1‘ um abermals 
das Doppelte gesteigert werden.

www.computer-automation.de  ●  sensor & vision  2020
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▷  Modelle der ‚XR36‘-Serie können in 
Verbindung mit der ‚FlexView2‘-Techno-
logie (siehe Kasten, S. 37) bis zu 16 schnell 
aufeinanderfolgende Bildaufnahmen für 
den 3D-Datensatz einer stehenden Szene 
verarbeiten, ohne dass es zu einem zusätz-
lichen Zeitverzug durch die Übertragung 
der Rohdaten zum Host-PC kommt. Mit 
der Verschiebung des Projektormusters 
durch ‚FlexView2‘ ergeben sich mit jedem 
Bildpaar andere 3D-Punkte, die zu einer 
hochauflösende 3D-Darstellung beitragen.

Zur Reduzierung der Datenrate über-
trägt die Kamera nur die ‚Disparity Map‘. 
Das 16-Bit-1-Kanalbild ist wesentlich  
kleiner als eine vollständige ‚Punktewolke‘, 
die mit Farb-Overlay als 32-Bit RGB-Bild 
zu Buche schlägt. Die einfache Konver-
tierung lässt sich ohne viel Rechenlast am 
Industrie-PC vom ‚Ensenso SDK‘ durch-
führen.

Neue Selbstständigkeit
Die höhere Selbstständigkeit der ‚Ensenso 
XR‘-Stereokamera im Vergleich zu an-
deren 3D-Kameras wird damit nicht  
nur bezüglich der Geschwindigkeit zu 
einem wichtigen Auswahlkriterium für 
3D-Anwendungen. Die reduzierten 
Leistungsanforderungen an Netzwerk-Peri-
pherie und IPC-Hardware vereinfachen 
den gesamten Aufbau einer 3D-Applika-
tion und senken die Kosten speziell in 
Mehrkamerasystemen. Darüber hinaus 
ermöglicht eine zusätzliche WLAN-
Schnittstelle neben der kabelgebundenen 
Gigabit-Ethernet-Verbindung den tempo-
rären Zugriff auf Daten und Parameter bei 
Einrichtung und Wartung. Die Projektor-
einheit verfügt über ein integriertes  
Frontlicht, das bei der Kalibrierung der 
Arbeitsumgebung unterstützt oder die 
Bildqualität der 2D-Kamerabilder verbes-
sert, wenn das Umgebungslicht nicht  
ausreicht oder keine externe Beleuchtung 
verfügbar ist. Insgesamt eröffnet die inte-
grierte Datenverarbeitung der ‚Ensenso 
XR‘-Serie der 3D-Kameratechnik interes-
sante neue Anwendungsfelder. ik

HEIKO SEITZ
ist technischer Redakteur bei IDS 
Imaging Development Systems 
in Obersulm.
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Objektive

Für die hochauflösende 
optische  Inspektion
Qioptiq, ein Tochterunternehmen 
von Excelitas Technologies, hat ein 
neues Objektiv für die hochauflösende 
optische Inspektion mit großformatigen 
Flächen- und Zeilensensoren herausgebracht. 
Das Linos inspec.x L float 5.6/120 bietet eine laut Hersteller 
hervorragende Abbildungsqualität über den gesamten, 82 mm 
großen Bildkreis. Die mechanische Konstruktion mit verschieb-
barer interner Linsengruppe (Floating Element) ermöglicht eine 
gleichbleibende Abbildungsleistung über den Maßstabsbereich 
von 0,06x bis 0,52x. 
Dabei befinden sich die Objektive im robusten Ganzmetallgehäu-
se. Die Einstellringe zur Feineinstellung von Maßstab und Blende 
sind verzahnt ausgeführt und können in vollautomatisierten 
industriellen Anwendungen per Zahnriemen angetrieben werden. 
Die Blendenöffnung lässt sich zwischen 5,6 und 16 frei verstellen. 
Mit einer Brennweite von 120 mm eignet sich das Objektiv für 
Arbeitsabstände von 300 mm bis 2 m. Es ist für den Spektral-
bereich 400 nm bis 750 nm (Weißlicht) farbkorrigiert. 

www.qioptiq.de

Prismenkameras

Drei separate Multispektralbänder
JAI hat eine Multispek-
tral-Prismenkamera der 
‚Fusion‘-Serie mit drei 
separaten Spektralbän-
dern herausgebracht. 

Die FS-3200T-10GE-
NNC nutzt ein dichroitisches Prisma, welches das einfallende 
Licht auf drei separate CMOS-Bildwandler aufbricht, während ein 
gemeinsamer Strahlengang aufrechterhalten wird. Dies ermöglicht 
die gleichzeitige Erfassung von 3,2-Megapixel-Bayer-Farbbildern 
sowie 3,2-Megapixel-Bildern aus zwei separaten Nah-Infrarot-
Bändern (700 bis 800 nm und 820 bis 1000 nm) bei laut Hersteller 
perfekter Pixelausrichtung und bis zu 107 Bildern pro Sekunde. 
Durch die Unterteilung der NIR-Informationen in ‚niedrige‘ und 
‚hohe‘ Bänder unterstützt die Prismenkamera Entwickler von 
Multispektral-Systemen dabei, bessere Ergebnisse bereitzustellen, 
indem das variierende Erscheinungsbild von manchen biologi-
schen Substanzen (in biowissenschaftlichen Anwendungen), 
Lebensmitteln, Chemikalien und anderen Materialien in unter-
schiedlichen Bereichen des NIR-Spektrums analysiert wird.

www.jai.com

Qualitätskontrolle

Platz zum Mikroskopieren und Analysieren

Werkzeugüberwachung

Stillstandzeiten sind passé
Unter den Namen Visual Die Protection hat Schuler ein kamerage-
stütztes Überwachungssystem entwickelt, das teure Werkzeug-
reparaturen, Stillstandzeiten oder komplette Produktionsausfälle 
ersparen kann. Die Kameras entdecken nicht nur Fremdkörper 
wie zum Beispiel Schraubenschlüssel oder Stanzreste, sondern das 
System prüft auch, ob das Werkzeug korrekt angeschlossen ist und 
die Platinen richtig eingelegt, umgeformt und entnommen 
wurden. Risse im Bauteil sieht es genauso wie eine mögliche 
Beschädigung der Zentrier- und Auswerfstifte. 
Liegt eine Abweichung vor, stoppt die Presse, um Schlimmeres zu 
verhindern. Dazu müssen die Kameras vor dem Produktionsstart 
zunächst Referenzbilder des jeweiligen Werkzeugs machen. Die 
Bediener markieren dabei sensible Bereiche wie die Zentrier- und 
Auswerfstifte, die einer besonders genauen Überwachung 
bedürfen. Die künstliche Intelligenz auf einem separaten Rechner 

vergleicht im Produkti-
onsprozess dann die 
aktuellen Fotos in 
Echtzeit mit dem 
Ursprungszustand des 
Werkzeugs und 
ermöglicht sofort die 
Einleitung von Gegen-
maßnahmen.

www.schulergroup.com

In der Qualitätskontrolle 
sind die räumlichen 
Verhältnisse oft beengt, 
sodass wenig Platz für 
das Mikroskop-Equip-
ment zur Verfügung steht. 
Optometron bietet mit 
Doku-Kit3 eine kompak-
te, handliche Kamera-
Monitor-Einheit an, die 
ein autarkes Mikroskopie-
ren und Analysieren ohne PC 
 ermöglicht. Der 11,6 Zoll große HD-Monitor sitzt direkt auf 
dem Kameramodul. Auch ohne Computer lassen sich 
hochauflösend Livebilder darstellen, Messungen durch-
führen und auf einer SD-Karte speichern. Die Bedienung 
erfolgt mittels Computer Mouse. 
Das System ist mit allen Workstations des Anbieters kompa-
tibel und mit verschiedenen Full-HD- und 4K-Kameras 
erhältlich. Die Kamera-Monitor-Einheit eignet sich auch 
zum Nachrüsten für Mikroskope oder Zoomoptiken. Der 
C-Mount-Anschluss im Industriestandard sorgt für schnelle 
Integration in das optische System.

www.optometron.de
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USB-Kameras

Vier neue Modelle
Allied Vision hat die ‚1800‘er Serie um insgesamt vier Alvium-
Kameras mit einer USB3-Vision-Schnittstelle erweitert. Alle 
Modelle verfügen über einen Sony-CMOS-Sensor der 2. Genera-
tion, entweder mit Pregius-Global-Shutter-Technologie oder mit 
Rolling Shutter. Das Rolling-Shutter-Modell ist mit dem Sony-
IMX183-Sensor mit sensitiver back-side illuminated Sensor- 
technologie ausgestattet. Die ‚Alvium 1800‘er-Serie ist eine 
Cross-over-Machine-Vision-Kamera, die dem Hersteller zufolge 
die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit der industriellen 
Bildverarbeitung mit der kompakten Hardware und Kosten- 
effizienz von embedded Geräten kombiniert.
Mit der ‚Vimba Suite‘ von Allied Visions lassen sich die USB-
Kameras sowohl in PC-basierte als auch in embedded Systeme 
integrieren. GenICam-basierte Transport Layer (TL) unterstützen 
die USB-Kameras und verbinden sie auch automatisch mit 
Softwarelösungen von Drittanbietern wie zum Beispiel Matlab, 
OpenCV, Halcon oder CVB. 
Mit den Alvium 1800 U-319, 1800 U-507, 1800 U-1236 und 1800 

U-2050 umfasst die Serie nun neun USB-Kameramodelle 
von 0,4 bis 20,5 Megapixel, die jeweils als 

Monochrom- oder Farbvariante erhältlich 
sind, sowie eine 5-Megapixel-USB-Kamera 
mit einem Nahinfrarot-optimierten Sensor. 
Alle Kameramodelle sind auch mit einer 
MIPI-CSI-2-Schnittstelle erhältlich.

www.alliedvision.com

Beleuchtungen

Digital regelbar
Die IP67-tauglichen Vier-
seitenbeleuchtungen der 
FS-Serie von Evotron eignen 
sich für Automatisierungsan-
wendungen und basieren auf 
der digitalen ‚evotronLight‘-
Technologie, bei der der Light 
Sensor Processor das Monito-
ring von Beleuchtungsparametern wie LED-Strom, -Helligkeit 
und -Temperatur übernimmt. Diese Parameter stehen sofort als 
Prozessdaten der Beleuchtung zur Verfügung. Eine Autokalibrie-
rungsfunktion sorgt für konstante und exakt reproduzierbare 
Helligkeit sowie für Langzeitstabilität. Helligkeitsverluste durch 
Alterung gehören damit der Vergangenheit an. 
Eine patentierte Schwenkhalterung ermöglicht eine lichtachsen-
invariante, flexible und stufenlose Einstellung der einzelnen 
LED-Linienbeleuchtungen von 0 bis 180° Drehwinkel – praktisch 
insbesondere für Anwendungen, die einen stufenlosen Übergang 
von der koaxialen Ringlichtbeleuchtung bis zur radialen Dunkel-
feldbeleuchtung benötigen. 
Verfügbar sind über 100 Modelle in quadratischer und rechtecki-
ger Form von 40 bis 400 mm Leuchtlänge, mit LED-typischen 
Farben weiß, blau, grün, rot, IR und mit gerichteter oder diffuser 
Optik. 

www.evotron-gmbh.de

Zeilenscanner

Lichtaufnahme deutlich erhöht
HySpex/Norsk Elektro Optikk (NEO) 
stellt die Baldur-Serie hyperspektraler 
Zeilen-Industriekameras vor, die auf 
dem optischen Design der klassischen 
HySpex-Sensoren basieren. Alle 
Baldur-Kameras basieren auf dem 
Nyquist-Prinzip und haben eine 
spektrale Auflösung von 2 Pixel pro 
Spektralkanal, wobei 4-mal so viel 
Licht wie bei den klassischen Sensoren 
aufgenommen wird. Zudem weisen die 
Sensoren eine räumliche Auflösung 
von mehr als 1,7 Pixel auf. 

Die Kameras decken den Spektralbereich von 400 bis 1000 nm 
und 950 bis 2500 nm mit verschiedenen, wählbaren Konfiguratio-
nen ab. Alle Sensoren innerhalb desselben Wellenlängenbereiches 
haben die identische Zentralwellenlänge und sind somit leicht 
untereinander austauschbar. Zudem werden die Kameras mit 
NIST- und PTB-rückführbaren Standards ausgeliefert. 

www.sphereoptics.de

SWIR-Kameras

900 nm bis 1700 nm 
Wellenlängenbereich
Die SWIR-Kameras 
NIT WiDy SenS mit Dual-
Mode-InGaAs-Sensor (linear 
und logarithmisch) bieten 
laut Anbieter Rauscher einen 
Kompromiss zwischen hoher 
Empfindlichkeit (lineares 
Ansprechen) und hohem 
Dynamikbereich bei 120 dB 
(logarithmisches Anspre-
chen). Ausgelegt sind die Sensoren für den Wellenlängenbereich 
zwischen 900 nm und 1700 nm; sie stellen eine Auflösung von 
640 x 512 Pixel zur Verfügung. Es gibt die Kameras mit USB-3.0-, 
CameraLink- und GigE-Schnittstelle. 
Zusätzlich bieten die ‚Smart‘-Varianten ein Bad Pixel Replacement 
und eine Non Uniformity Correction. Dagegen verfügen die 
‚Gated-Mode‘-Modelle über externe synchronisierte Belichtungs-
zeiten von 100 ns bis 9 µs.

www.rauscher.de
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Kameras

Auflösungen von VGA bis 26 Megapixel
Die Teledyne Dalsa Genie Nano im robusten Gehäuse gibt es mit 
CameraLink, CoaXPress, GigE Vision oder auch GigE Vision 
NBase-T (5 Gbit/s), geeignet für CMOS-Bildsensoren von Sony, 
ON Semiconductor und Teledyne  E2V mit Auflösungen von 
VGA bis 26 Megapixel. In Abhängigkeit von der Sensorgröße und 
der Datenschnittstelle liefert der Global-Shutter-Modus High-
Speed- und Low-Noise-Bilddaten. Im Burst-Modus kann die 
Bildrate über die GigE-Vision-Bandbreitenbegrenzung hinaus 
erhöht werden. Durch die Kombination der hohen Datenerfas-
sungsrate im großen Onboard-Bildpuffer und der umfangreichen 
Zyklen- und Auslesesteuerung können Anwendungen mit 
schneller Burst-Erfassung realisiert werden. In diesem Modus 
lassen sich Bilder mit maximaler Bildrate des Sensors aufnehmen, 
wobei die Daten auf dem Hauptspeicher der Kamera gepuffert 
werden. Die Übertragung der gepufferten Daten erfolgt nur 

während der Aufnahmepausen 
der Kamera, zum Beispiel wenn 
sich ein Förderband vorwärts 
bewegt. 
Multi-ROI erlaubt die Definition 
von bis zu 16 ROIs und be-
schränkt das Auslesen von 
Bilddaten auf die wichtigen Teile 
des Objekts. Dies reduziert die zu 

übertragende Datenmenge und die Vorverarbeitung, 
was CPU-Zeit spart. Die Kameras gibt es in verschiedenen 
Modellen mit Monochrom- und Farbsensoren.

www.stemmer-imaging.com

Kameras

Mobil oder in beengter 
Umgebung nutzbar
Die Highspeed-Kamera Phantom 
VEO 1310 von High Speed 
Vision eignet sich für Forschung, 
Entwicklung und Fertigungsautoma-
tion. Die robust gebaute Kamera mit 
Aluminiumgehäuse und integriertem 
Speicher ist schockresistent bis 30 g (optional 100 g) und lässt sich 
im mobilen Einsatz oder in räumlich beengten Umgebungen 
einsetzen. Der 12-bit-CMOS-Sensor neuester Generation liefert 
bei maximaler Auflösung von 1280 × 960 Pixel (1,2 MP) bis zu 
10.860 fps. Im Videoformat HDTV mit 1280 × 720 Pixel werden 
14.300 fps erzielt; durch eine weitere Reduzierung der Bildauf-
lösung ergeben sich bis zu 423.350 fps. 
Die Lichtempfindlichkeit ist mit ISO bis 25.000 im Betrieb Mono 
und bis 6400 in Color angegeben. Durch das synchrone Zusam-
menfassen von vier Pixelzellen (Binning Mode) könne Lichtemp-
findlichkeit und Aufnahmefrequenz teilweise verdoppelt werden. 
Der Videoeinsatz ist bei Umgebungstemperaturen von –10 bis 
+50 °C gewährleistet. Ausgelegt für die schnelle Bewältigung 
hoher Datenraten verfügt die Kamera über wahlweise interne 
Speicher von 18, 36 oder auch 72 Gbyte.

www.hsvision.de

Industriekameras

Kleinste Details erkennen
IDS hat den 20-MP-Sensor ‚IMX183‘ von Sony in der uEye CP-
Kamerafamilie mit USB3-Vision-Schnittstelle integriert. Die 
neuen Modelle sind 29 mm × 29 mm × 29 mm klein. Der Rolling-
Shutter-Sensor aus der ‚Starvis‘-Serie von Sony liefert 19,5 fps und 
sorgt dank BSI-Technologie (back-side-illumination) für eine 
hohe Bildqualität und eine originalgetreue Motivwiedergabe  
– auch unter schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen. 
Dank der detaillierten und rauscharmen Bilder eignet sich die 
Kamera beispielsweise für Anwendungen wie Oberflächen- und 

Display-Inspektionen, 
Applikationen in der 
Medizintechnik oder den 
Einsatz im Verkehrsbe-
reich. Die Integration in 
die ‚uEye SE‘-Familie mit 
USB3-Vision-Schnittstelle 
ist geplant. 

www.ids-imaging.de

Deep Learning

KI zur Prüfung von Schokoladenprodukten 

Die Firma Bi-Ber hat in ihrem ersten 
Deep-Learning-Projekt die visuelle Pro-
duktprüfung für einen Hersteller feiner 
Schokoladen- und Waffelprodukte um-
gesetzt. In der Endkontrolle wird sicher-
gestellt, dass sich keine Fremdkörper  
auf den Produkten befinden und diese  
den ästhetischen Standards entsprechen.  
Diese Aufgabe ließ sich bisher nur  
durch Sichtprüfung erfüllen, weil die her-
kömmliche regelbasierte automatische 
Bildverarbeitung Fehler auf unregelmä-
ßig strukturierten Oberflächen nicht zuverlässig von normalen Varianzen unter-
scheiden kann. Die KI-basierte automatische Qualitätsprüfung soll nun die Er-
kennungszuverlässigkeit erhöhen: Dazu meldet das Inspektionssystem für jedes 
Schokoladenprodukt in einer Form ein i.O.- beziehungsweise n.i.O.-Signal – dies 
erfordert eine Auswertegeschwindigkeit von bis zu 54 Segmenten pro Sekunde. 
Bi-Ber nutzte für die Entwicklung der KI die Software ‚VisionPro ViDi‘ von Cognex. 
Für den Testbetrieb wurden 49 Bilder von guten Produkten und 58 von Ausschuss 
eingelernt. Neue Formen und Produkte lassen sich nun innerhalb von 4 Minuten 
einlernen. Aktuell wird das vollintegrierte Software- und Hardwaresystem im 
6-monatigen Testbetrieb erprobt, um neue Formen erweitert und abgestimmt. 

www.bilderkennung.de
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22. - 24. Juni 2020 
Die virtuelle Ausgabe

PROGRAMM

Weitere Informationen zum Programmund Anmeldung unter:

www.safety-security-forum.de

Montag, 22. Juni 2020
Einstiegsseminar

10:00 - 17:30 Einstiegsseminar Funktionale Sicherheit und Security in Embedded Systemen Prof. Dr. Peter Fromm, Hochschule Darmstadt 

Dienstag, 23. Juni 2020
Keynote-Session I

09:00 - 09:30 Vermeidbare Katastrophen Susanne Meiners, NewTec  

09:30 - 10:00 Safety & Security by Design durch modellbasierte und automatisierte Analysen Dr. Markus Fockel, Fraunhofer IEM  

10:00 - 10:40 Kaffeepause & Networking

Session 1: Industrie I Session 2: Methoden & Tools I Session 3: Automotive I Safety
10:40 - 11:20 Quo Vadis Industrie 4.0 – Security by 

Design, by Obscurity or by Forecast? 
 Dr. Witali Bartsch, PointBlank by Steen Harbach  

Verschmelzung von FS und CS zu Functional 
Cyber Safety 
 Jens Kötting, André Wardaschka, DEKRA Testing 
and Certification; Prof. Michael Hübner, TU Cottbus  

Zusammenspiel Safety-Security – am Beispiel der 
‚Environmental Hacks‘ 
 Stefan Kriso, Bosch Center of Competence Functional Safety  

11:20 - 12:00 Security Anforderungen und technische 
Herausforderungen bei industriellen 
Internet-of-things Anwendungen 
 Thomas Schildknecht, Schildknecht  

Embedded Security im Industriebereich – There 
is no Safety without Security 
 Rainer Witzgall, Karamba Security  

Risikoanalyse für Automotive Cybersecurity: Safety war 
anders, Cybersecurity auch | Erfahrungen 
 Dr. Thomas Liedtke, Kugler Maag  

12:00 - 12:40 Backup-Technologie für Steuerungssysteme 
in der Industrie Dr. Jurij Ivastsuk-Kienbaum, 

WAXAR Data Saving Systems  

Future-proof your application with 3 compliance 
best practices 
 Dr. Leonid Borodaev, Parasoft  

Tool Qualifizierung nach ISO 26262 – Warum? Wann? Wie?
 Wolfgang Meincke, BTC Embedded Systems  

12:40 - 14:00 Mittagspause & Networking

14:00 - 14:40 Industrial Android Security – Systemsicher-
heit über den Produktlebenszyklus 
 Martin Homuth, emlix  

Zertifizierte Safety and Security mit dem Open-
Source-Hypervisor L4Re 
 Dr. Michael Hohmuth, Kernkonzept  

Session 4: Automotive II Security
Automatisierte Berechnung des Cyber-Security-Risikos 
 Dr. Till Fischer, itemis  

14:40 - 15:20 Sicherheitstechnische Bewertung von Smart 
Manufacturing Use Cases 
 Holger Laible, Siemens  

Dynamische und strukturelle Tests auf höheren 
Ebenen 
 Dr. Alexander Weiss, Accemic Technologies  

Herausforderungen beim Einsatz von Host-based Intru-
sion Detection Systems in sicherheitskritischen Domänen 
 David Schubert, Fraunhofer IEM  

15:20 - 16:00 Kaffeepause & Networking

16:00 - 16:40 Fein-Granulare Sicherheit für verbundene 
Industrienetzwerke 
 Reiner Duwe, Real-Time Innovations  

Funktionale Sicherheit mit Künstlicher 
Intelligenz Frank Poignée, infoteam Software  

Das sichere Auto! Hardwarebasierte Sicherheits methoden 
für flexible und sichere Fertigungsstrategien vernetzter 
Fahrzeuge Stephan Demianiw, Data I/O  

16:40 - 17:20 Sichere Fernwartung - Geht das? 
 Siegfried Müller, MB Connect Line  

Examining Redundancy in the Context of Safe 
Machine Learning Prof. Hans Dermot Doran,  
 Zürich University of Applied Sciences  

Static Taint Analysis to Detect Spectre Vulnerabilities 
 Dr. Daniel Kästner, AbsInt Angewandte Informatik  

Mittwoch, 24. Juni 2020
Keynote-Session II

09:00 - 09:30 Maßnahmen in der Produktentwicklung nach einem Cyberangriff Frank Eberle, Pilz

09:30 - 10:00 Kaffeepause & Networking

Session 5: Industrie II Session 6: Methoden & Tools II
10:00 - 10:40 Funktionale Sicherheit out of the Box: Überschaubare, bezahlbare Lösung für 

viele Anwendungen Axel Helmerth, ISH  
Codeabdeckungsanalyse – ein Maß für die Software Qualität? 
 Ingo Nickles, Vector Informatik  

10:40 - 11:20 Wenn Sicherheit gestört wird – Safety und EMV Sven Klaiber, embeX  Erhellendes und Erschreckendes zum Thema Code-Coverage 
 Frank Büchner, Hitex  

11:20 - 12:00 Zukunftssicherer Betrieb von Maschinen nach Umbau oder Retrofit 
 Detlef Ullrich, EUCHNER  

Non-intrusive Systembeobachtung Chance zur Erneuerung einiger Software 
Safety Prozesse Martin Heininger, HEICON - Global Engineering  

12:00 - 13:20 Mittagspause & Networking

13:20 - 14:00
Integration of SIL3 STO Safety Functions  
into existing Drive Controller Products Martin Bayer, Systemtechnik LEBER  

Graphische Programmiersprachen zum Einsatz in der funktionalen 
Sicherheit, am Beispiel LabVIEW Nick Berezowski, CCASS Darmstadt  

14:00 - 14:40 Intelligente Transport Systeme, Independent Cart Technologie, Neue Heraus-
forderungen an die Sicherheitstechnik Christof Dörge, Rockwell Automation  

Cloud Security – Best practices 
 Wilfried Kirsch, Prof. Dr. Hartmut Pohl, softScheck  

14:40 - 15:20 Dynamische Absicherung von FTS/Roboter-Übergabestationen 
 Jörg Packeiser, Leuze electronic  

Wireless-remote & -control safe and secure 
 Lorandt Fölkel, Würth Elektronik eiSos  

15:20 - 15:50 Kaffeepause & Networking

15:50 - 16:30 Von starren Schutzzonen zur flexiblen Zusammenarbeit:  
Eine Demonstrationsanlage für die sichere Mensch-Roboter-Kooperation 
 Xi Huang, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  

Secure Polyglot Development Dr. Rainer Eschrich, Oracle  

16:30 - 17:10 Sichere Handhabung und Mensch-Roboter-Kooperation (MRK) in der 
smarten Produktion Prof. Dr. Markus Glück, SCHUNK  

Digitale Zertifikate oder frei nach Precht „Wer bin ich und wenn ja wie 
viele?“ Guenther Fischer, Wibu-Systems  


