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sENsOrEN FÜr OPTisCHE GrÖssEN

Lasertriangulationssensoren werden 
bevorzugt für sehr schnelle Messun-
gen mit hoher Genauigkeit und auflö-
sung eingesetzt. Das Messprinzip der 
Lasertriangulation ist auf Basis einer 
einfachen geometrischen Beziehung 
aufgebaut. Eine Laserdiode sendet 
einen Laserstrahl aus, der auf das 
Messobjekt gerichtet ist. Eine Optik 
auf einem Empfangselement nimmt 
die reflektierte strahlung auf. Der ab-
stand zum Messobjekt kann jetzt über 
eine Dreiecksbeziehung von der La-
serdiode, dem Messpunkt auf dem 
Objekt und dem abbild auf dem Emp-
fangselement bestimmt werden. Je 
nach Objektoberfläche ist die reflek-
tierte strahlung intensiver oder weni-
ger intensiv. Das optische Prinzip er-
laubt je nach Bauart Messabstände 
von einigen Millimetern bis über 
einen Meter. Laseroptische Wegsen-
soren messen aus verhältnismäßig 
großem abstand zum Objekt und mit 
einem sehr kleinen Lichtfleck, der 
Messungen von kleinsten Teilen er-
laubt. Der abstand zum Messobjekt 
lässt Messungen gegen kritische 
Oberflächen zu, beispielsweise bei 
der Herstellung von solarzellen.

Laser-optische Sensoren 
auf Achse
Das rennteam der  Tuning akademie 
setzt laseroptische abstandssensoren 
von Micro-Epsilon ein. sie sind mit 
einem integrierten, digitalen signal-
prozessor ausgestattet. in der letzten 
saison waren sie mit dem audi a4 V6 
3.0 TDi quattro sprichwörtlich »ganz 
schön auf achse«. Zwei Laser-sen-
soren optoNCDT 1402-250 VT wurden 
in x-richtung oberhalb der Vorder- 
und Hinterachse unter der Karosserie 

befestigt und lieferten Messwerte 
während des Fahrbetriebes. Die sen-
soren der VT-Baureihe (Vehicle Test) 
wurden für den Einsatz in Fahrzeugen 
entwickelt. sie sind sehr unempfind-
lich gegen schock und Vibration und 
daher bestens für Fahrversuche geeig-
net. Dank der robusten Bauart werden 
die sensoren auch im rennbetrieb 
eingesetzt. Der drehbare Kabelan-
schluss und eine rs422-schnittstelle 
verleihen ihnen ein Plus an Flexibili-
tät. Nach unten gerichtet messen sie 
berührungslos den abstand des Fahr-
zeugs zur Fahrbahn. Damit wird die 
Fahrzeughöhe stetig in Bezug zur 
Geschwindigkeit des rennwagens be-
stimmt. so können die aerodynami-
sche Balance und der jeweilige ab-
trieb an Vorder- und Hinterachse 
exakt ermittelt werden. auf Basis die-
ser Daten lassen sich sogar bei Nick-
bewegungen während der Beschleuni-
gungs- und Bremsphasen detaillierte 
auswertungen erstellen, die das Fahr-
verhalten und die aerodynamische 
Effizienz weiter verbessern. Bereits 
nach einer streckenrunde kann eine 
Bewertung über die Wirksamkeit un-
terschiedlicher aerodynamischer Bau-
teile oder Fahrwerkskomponenten im 
Detail erfolgen.

Weltmeistertitel für 
Tuning Akademie
Die saison war für das Team der 
Tuning akademie ingolstadt ein voller 
Erfolg. Beim 24h-rennen auf dem Nür-
burgring konnte man sich seitens des 
rennteams über einen Weltmeister-
titel in der Kategorie Viii, der Klasse 
der alternativen antriebskonzepte 
(sPaT), freuen. Von der Tuning akade-
mie konzipiert, fungiert der renn-

wagen als Versuchsfahrzeug zum Test 
von Fahrwerkskomponenten, alterna-
tiven Materialien sowie innovativen 
Kraftstoff- und antriebskonzepten. 
auf den Langstrecken des Nürburg-
rings testet das Team Fahrzeugent-
wicklungskonzepte aus wissenschaft-
licher sicht. auch im nächsten Jahr 
werden die sensoren von Micro-Epsi-
lon wieder das rennen machen. Der 
fahrbare Untersatz allerdings verän-
dert sich. Der audi a4 wird durch 
einen rs5 TDi Biturbo ersetzt.
Der Geschäftsführer der Tuning aka-
demie, Dipl.-ing. Thomas Hanisch, 
zeigt sich begeistert: »auch im dritten 
Jahr arbeiten wir sehr gerne wieder 
mit den optischen sensoren von Mic-
ro-Epsilon. Wir sind sehr zufrieden 
mit dieser hochpräzisen und in der 
Handhabung optimalen sensortech-
nologie. Ebenfalls zufrieden sind wir 
mit ihrer derzeitigen Position am 
Fahrzeug. so werden wir die sensoren 
auch in der saison 2016 wieder 1:1 an 
die gleiche Position setzen, wie schon 
zuvor im audi a4. also oberhalb der 
Vorder- und Hinterachse«. 
als Highlight gilt auch in dieser saison 
wieder das 24h-rennen auf dem Nür-
burgring. Das rennteam mit den Fah-
rern Michael Eichhorn, Markku Honka-
nen, Bastian Goercke und Thomas 
Hanisch, möchte sich heuer ebenfalls 
eine spitzenposition sichern.

Neue Maßstäbe
Laser-Wegsensoren von Micro-Epsi-
lon haben eine erfolgreiche Vergan-
genheit. als Pionier in der CCD-sen-
sorik konnten optoNCDT sensoren 
immer wieder Meilensteine für die 
industrielle Laser-Wegmessung set-
zen. so ist es auch mit den sensoren 
optoNCDT 1320 und 1420, die neue 
Maßstäbe in der Lasertriangulation 
setzen. Der extrem kleine Lichtfleck, 
der durch eine Optik auf einen äußerst 
geringen Durchmesser fokussiert 
wird, ermöglicht die Messung feinster 

Neben einer hohen PS-Zahl haben die Rennwagen der Tuning Akademie Ingol-
stadt optische Sensoren von Micro-Epsilon an Bord. Die laseroptischen Ab-
standssensoren liefern präzise Messwerte, mit denen sich die Fahrzeugleistung 
optimieren lässt. Sie messen berührungslos und verschleißfrei Weg, Abstand 
und Position. 

Optische sensoren machen das rennen
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Details. Die kompakte sensorbauwei-
se erlaubt die Montage in begrenztem 
Bauraum. auch die integrierte aus-

werteelektronik spart Platz und ver-
einfacht die Verkabelung. Dazu kom-
men das hervorragende Preis-Leis-
tungsverhältnis und das innovative 
Webinterface, welches einfache Be-
dienung mittels vordefinierter setups 
für verschiedene Oberflächen (z. B. 
Leiterplatten) ermöglicht. Mit den vor-
eingestellten Presets und dem Quali-
ty slider lassen sich die sensoren sehr 
einfach parametrieren. Neben der 
Elektronikproduktion werden die La-
ser-sensoren in der Verpackungsin-
dustrie, Holzindustrie, Logistik, Medi-
zintechnik, Lasergravieranlagen und 
der Qualitätssicherung verwendet. 
Die Presets erlauben hochgenaue 

Messungen sowohl auf schwierigen 
Oberflächen, wie Glas, silizium, Me-
tall, Kunststoff, Lack, verzinktem 
Blech, als auch auf unterschiedlichen 
Farben.

Induviduelle Lösungen
Micro-Epsilon löst seit mehr als 45 
Jahren schwierige und außergewöhnli-
che Messaufgaben für Größen, wie 
Weg, abstand, Position, Farbe und 
Temperatur. so werden dem Kunden 
nicht nur vorhandene sensoren an-
geboten, sondern auch individuelle 
Lösungen für spezielle Messaufgaben. 
auch bei den Laser-Triangulations-
sensoren können individuelle anpas-
sungen vorgenommen werden. Die 
Kabellänge verändern, in den an-
schlüssen variieren, kundenspezifi-
sche Voreinstellungen oder auch den 
Messbereich und den Grundabstand 
bei größeren stückzahlen anpassen, 
sind mögliche Modifikationen.
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▲   Die Sensoren der VT-Baureihe eig-
nen sich durch ihre Unempfindlichkeit 
gegen Shock und Vibration besonders 
für den Einsatz in Fahrzeugen.


