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Fachbericht

Kleiner löst grosse Messaufgaben.
Heutige technische Systeme und Apparate sind teilweise äusserst komplex aufgebaute Puzzels von 
Einzelteilen. Fahrzeuge bestehen aus Dutzenden von Subsystemen mit einer Vielzahl von Aktoren, 
Sensoren, Steuerelektronik und mechanischen Elementen. Handys sind kleine Wunderwerke der 
Technik und so klein, dass sie mit normalen Fingern nicht mehr zu bedienen sind und moderne 
digitale Kameras passen in Westentaschen.

Die automatisierte Montage solcher Systeme stellt 
hohe Anforderungen auch an die Sensoren, ob mes-
send oder schaltend sie werden für die Justage und 
Kontrolle auf jeden Fall benötigt. Diese Sensoren müs-
sen ebenfalls kleiner werden, damit sie näher an den 
Prozessen platziert werden können. Oftmals steht fast 
gar kein Platz dafür zur Verfügung. Aber nicht nur klei-
ner sondern auch genauer. Sie müssen präziser zielen 
und höher aufgelöste Messwerte liefern als ihre gro-
ssen Brüder. Da moderne Fertigungs- und Montagepro-
zesse sehr schnell sind bedeutet das, dass die Sensoren 
ebenfalls sehr schnell messen müssen, was bisher mit 
sehr leistungsfähigen, aber abgesetzten Auswerteein-
heiten verbunden war.

Entwicklung kleiner messender 
Triangulationssensoren
Einen Distanzsensor zu entwickeln der eine vergleich-
bare Grösse mit heutigen Miniatursensoren hat, auf 
Mikrometer genau messen kann und die ganze kom-

plexe Auswerteelektronik integriert hat, stellt eine gro-
sse Herausforderung dar. Betrachtet wir einen opti-
schen Sensor, der nach dem Triangulationsprinzip 
arbeitet. Dort beleuchtet ein Laser oder eine LED das 
Objekt und eine Beobachtungsoptik «schaut» unter 
einem Winkel zur Beleuchtung auf das Objekt. Der 
Lichtfleck auf dem Objekt wird durch diese Optik im 
Sensor auf einen lichtempfindlichen Empfänger gewor-
fen. Mit genügend Platz im Sensor kann man dafür 
sorgen, dass der Lichtfleck auf dem optoelektronischen 
Empfänger einen grossen Weg zurücklegt, wenn das 
Objekt sich durch den Messbereich bewegt. Ein klei-
ner Fehler in der Lage des Empfängers oder eine Ver-
schiebung des Empfängers durch Druck oder Tempera-
tur hat in diesem Fall einen geringen Einfluss auf das 
Messergebnis. 

Bei einem kleinen Sensor ist der Abstand von Sen-
der und Empfänger kleiner und damit auch der Beob-
achtungswinkel. Die Winkeländerungen für dieselben 
Abstandsänderungen sind kleiner, die zu erfassenden 
Strecken auf dem Empfänger ebenfalls. Damit machen 
sich kleine Fehler viel gravierender bemerkbar. Wenn 
man nun mites sich handelt. kleinen Sensoren nicht nur 
die gewohnte Genauigkeit erreichen will, sondern mit 

Prinzip eines Triangula-
tions-Abstands-Sensors.
Im kleinen Gehäuse 
muss man bei gleichem
Messbereich einen klei-
neren Weg auf dem
Empfänger auswerten 
können.

Der kleinste vollständig integrierte, messende Laser-Distanzsen-
sor auf dem Markt
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einem kleinen präzis messenden Sensor die Genauig-
keit noch erhöhen will, dann stellt das besonders hohe 
Anforderungen an das Design der Optik, der Mechanik 
und der Auswerteelektronik.

Die Optikdesigner möchten natürlich den meisten Platz 
haben, denn damit gewinnen sie an Genauigkeit. Zum 
Beispiel ist der Abstand zwischen Empfänger und Sen-
der, massgebend für die Messgenauigkeit des Sensors.
Die Mechanikdesigner möchten ein stabiles Gehäuse, 
das sich ohne weiteres fest anschrauben lässt, sich kei-
nesfalls verzieht kann und das sich kostengünstig her-
stellen lässt. Da bleibt für die Elektronik nicht mehr viel 
Platz. Die gesamte Signalauswertung soll aber natür-
lich auch im Sensor stattfinden, damit man die Sig-
nale nicht über Kabel zu der abgesetzten Signalaus-
werteeinheit transportieren muss und so die Qualität 
der Messung verschlechtert. Ausserdem treiben solche 
externen Auswertgeräte den Preis in die Höhe. Die zu 
messenden kleinen, schnell bewegten Objekte bedin-
gen überdies eine extrem schnelle Auswertung.

Umsetzung bei Baumer electric
Die Lösung dieser Aufgabe ist nur mit optimaler 
Zusammenarbeit der einzelnen Designer möglich. Bei 
den neuen analog messenden Laser Distanz Senso-
ren der 12er Reihe, also 12 mm breite Gehäuse hat 
Baumer electric diese schwierige Aufgabe gelöst. Mit 
35 x 37 x 12 mm ist der neue «12er» der kleinste voll-
ständig integrierte, messende Laser-Distanzsensor auf 
dem Markt. Mit einem Messbereich von 16-26 mm bei 
Auflösungen von 2 μm bis 5 μm und Linearitätsabwei-
chungen von 6-10 μm erfüllt er alle Anforderungen für 
genaueste Positionieraufgaben. Aber auch beim grö-
sseren Messbereich von 16-120 mm stehen die oben 
beschriebene Genauigkeit im Nahbereich voll zur Ver-
fügung.

Die Optik:
Der Laserstrahl ist mit einem Durchmesser von nur 0,6 
mm (@16mm) und 0,25 mm (@26mm) sehr fein und 
gut geeignet sehr kleine Objekte zu messen. In jedem 
Sensor wird der Strahl so justiert, dass er immer präzise 
senkrecht aus dem Gehäuse austritt. Als Empfänger 
dient ein Diodenarray. Der Laserpunkt wird mit einer 
speziell dafür entworfenen kurz brennweitigen Optik in 
allen Abständen scharf auf das Diodenarray abgebil-
det; auch diese Eigenschaft wird nicht dem Zufall über-
lassen, alle Komponenten werden bei jedem Sensor 

aufeinander abstimmt.

Die Mechanik:
Ein robustes Metallgehäuse mit massiver Wandstärke 
im Bereich der Befestigungsbohrungen gibt dem Sen-
sor die notwendige Stabilität nach aussen. Je nach dem
welche Bohrungen der Anwender zur Befestigung aus-
wählt, kann er den Sensor sehr genau und reprodu-
zierbar befestigen oder er kann ihn auf ein Objekt jus-
tieren.

Ein faserverstärktes Kunststoffchassis nimmt alle opti-
schen und elektronischen Komponenten so präzise, 
sicher und stabil auf, dass sie, von äusseren Einflüssen 
vollständig entkoppelt, jederzeit eine präzise optische 
Abbildung gewährleisten.

Die Elektronik:
Die Elektronik ist auf einer flexiblen Leiterbahn auf-
gebracht. Sie schlängelt sich um die mechanischen 
und optischen Komponenten und füllt den verbliebe-
nen Raum optimal aus. Baumer electric beherrscht das 
dafür nötige Design- und Prozess-Know-how seit Jah-
ren. Die Lage der einzelnen elektronischen Bauteile 
wurde in enger Kooperation des Layouters mit dem 
Mechanikkonstrukteur optimiert um den engen Platz-
verhältnissen zu genügen. Grösste Sorgfalt ist hier 
Pflicht, denn schon das Verschieben eines kleinen SMD 
Bauteils auf der flexiblen Leiterbahn kann zu Kollisio-
nen führen und im schlechtesten Fall zu einer Werk-
zeugänderung für das Chassis. Ein sehr kleiner aber 
äusserst leistungsfähiger Microcontroller neuester 
Generation übernimmt die Signalverarbeitung und die 
Ausgabe des Analogsignals.

Die Software:
Seit dem Einsatz von Mikrocontrollern in der Senso-
rik ist eine optimale Software essentiell. Der Control-
ler ist in der Lage das Diodenarray über 2500 mal pro 
Sekunde auszulesen, die Lage des Laserflecks exakt zu 
bestimmen, den Messwert zu linearisieren und als 4-20 
mA Wert auszugeben. Er korrigiert dabei all die klei-
nen optischen und elektrischen Fehler und liefert ein 
präzises Signal. Zusätzlich regelt er die Laserbelichtung 
so, dass er auf dunklen und hellen Oberflächen immer 
die gleiche Signalqualität erhält und damit «farben-
blind» ist. Er misst auf allen Farben gleich gut. Neben-
bei überwacht der Controller die Teach-in-Taste und 
-leitung. Wenn der Sensor auf einen kleineren Mess-
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bereich geteacht wurde, dann errechnet der Control-
ler unter Ausnutzung der höheren optischen Auflösung 
im Nahbereich auch die Messwerte mit dieser höheren 
Genauigkeit.

Der Produktionsprozess:
Für die beste Performance ist eine präzise Fertigung 
notwendig, weshalb bei jedem Sensor die Strahlachse 
senkrecht zum Gehäuse ausgerichtet wird. Die letzen 
kleinen Produktionstoleranzen werden dann kompen-
siert, indem der Sensor auf einer Präzisionsmessbahn
seinen Messbereich «lernt» Er wird so abgeglichen, 
dass der Messbereich exakt bei 16 mm vor der Gehäu-
sevorderkante beginnt und bei 26 mm endet und 
dazwischen der Ausgang höchst linear zum Abstand 
ist.

Das Ergebnis:
Das Ergebnis dieser intensiven Entwicklungsarbeit 
kann sich sehen lassen:

Features des OADM 12I64xx:
	� Klein und damit noch leicht dazuzubauen
	� Flach für 12 mm Breite ist fast immer Platz
	� Präzis ausgerichteter Laserstrahl für immer gleiche 
Messposition, justierter Fokus für immer gleiche 
Strahlqualität
	� Robust Metallgehäuse mit massiver
	� Befestigungszone zum sicheren Anschrauben
	� Anreihbar keine gegenseitige Beeinflussung wenn 
die Gehäuse dicht an dicht aufeinandergelegt sind 
um Konturen zu vermessen
	� Genau Auflösung bis 2 μm, Linearität bis ±6 μm
	� Schnell bis zu 2,5 kHz Messrate auf hellen Objekten 
1,1 kHz auf dunklen Objekten
	� Farbenblind durch Zeilenempfänger keine Schwarz/
Weiss Unterschiede
	� Flexibel Teachbar mit Taste oder Kabel auf den 
notwenigen Messbereich einschliesslich Kennlinie-
numkehr
	� Einfach Plug und Play, Anschrauben Strom dran, 
fertig, keine weiteren Einstellungen ausser Messbe-
reich teachen
	� Zwei Bereiche zum kurzen Messbereich von 16-26 
mm gesellt sich ein weiterer von 16-120 mm mit 
geringerer Auflösung

Grosser Einsatz für den Kleinen
Dass der kleine Laser-Distanz-Sensor ganz neue Lösun-

gen ermöglicht, zeigt ein Einsatz in der Pharmaindus-
trie durch die Firma Dr. Schleuniger Pharmatron. Die 
heute bekannten Geräte zur Dickenmessung von Tab-
letten messen diese mechanisch durch Berührung der 
Tabletten. Bei diesem Verfahren besteht jedoch eine 
Unsicherheit, die durch das «Quetschen» von weiche-
ren Tablette beim Messvorgang entsteht.

Ziel der Neuentwicklung des Tablettenprüfplatzes war 
es, die bis heute mittels Messtaster durchgeführte 
Dickenmessung durch eine berührungslose Variante zu 
ersetzen. Dabei musste eine Genauigkeit von < 0,03 
mm unabhängig der Farbe der Tablette erreicht wer-
den. Weiter sollte die Leistung durch eine automatisier-
ten Messung, der auf einem Drehteller platzierten Tab-
letten, markant gesteigert werden. Dazu war es nötig 
den Sensor direkt im Handlingskopf, der die Tabletten 
vom Drehteller aufnimmt und an verschiedenen Test-
plätzen (Gewicht, Bruchfestigkeit) ablegt, zu integrie-
ren.

Die Lösung für all diese Vorgaben war der OADM 12. 
Dank der minimalen Abmessungen konnte der Laser-
Distanz-Sensor direkt im beweglichen Handlingskopf 
integriert werden. Heute kann zusätzlich zur Dicke auch 
das Profil in der X- und Y-Achse präzise aufgenommen 
und die Länge und Breite der Tablette bestimmt wer-
den. Dazu fährt der Handlingskopf über die Tablette 
und nimmt mehrer Messwerte auf, aus denen dann 
das Profil berechnet werden kann. Dabei wird dank der 
hohen Messrate auch eine hohe Genauigkeit für die 
Längen- und Breitenmessung erreicht.

Ähnliche Einsätze sind in anderen miniaturisierten 
Handlings-, Prüf- und Montageautomaten denkbar, 
wie sie für die Produktion in der Uhrenindustrie, in der 
Montage von elektromechanischen Komponenten oder 

Tabletten-Dicken-
messung mit einer 
Wiederholgenauigkeit 
von < 0,02 mm
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in der Fertigung von Medizinalinstrumenten gebraucht
werden. Kurz gesagt dort, wo kleine Teile präzise 
gemessen werden müssen, aber nur wenig Platz zur 
Verfügung steht.

Fazit
Mit diesem nur 12 mm breiten sehr kleinen Sensor hat 
Baumer electric einmal mehr die Miniaturisierung von 
optischen Sensoren auf einen neuen Level gehoben. 
Diese Entwicklung macht jedoch die grösseren Sen-
soren mit 65 x 50 x 20 mm nicht überflüssig. Dort wo 
genügend Platz vorhanden ist, haben diese Sensoren 
mit Ihrer breiteren Triangulationsbasis durchaus ihre 
Berechtigung. Für mittlere Distanzen von 100 mm bis 
1000 mm sind sie nach wie vor nicht zu ersetzen.
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