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l'leues 3D-Erkennungssystem zur
Entnahme von Rohlingen

Beim neuen Bildverarbeitungssystem
SKG500 handelt es sich um ein stationäres
3D-Erkennungssystem, das speziell für
Handlingssysteme in derAutomobilautomati-
on entwickelt wurde und garantieft eine bau-
teilschonende Entnahme von Bremsschei-
ben- und Reibringrohlingen aus Schwergut-
behältern. Durch den getrennten Aufbau von
Roboter und SKGS00-System wurde mögli-
chen Beschädigungen an Kabelverbindun-
gen und elektronischen Komponenten vorge-
beugt. Basis des Systems ist die Smaft Ka-
mera VCSBC62l 1 RH von Vision Comoonents.
Diese Platinenkamera zeichnet sich durch
einen geringen Formfaktor, hohe Leistungs-
fähigkeit und geringe Stromaufnahme aus.
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Wärmebildkamera auf
Smartphone- und Tablet-Basis

Mit dem Thermografiesystem Therm-App
TH bietet das Unternehmen ebs ATuS eine
384x288 Mega Pixel radiometrische Infra-
rofWärmebildkamera auf Android Smart-
phone- und Tablet-Basis mit flexibler 0b-
jeKivausstattung und PC-Reporting Soft-
ware an. Therm-App TH zeichnet sich durch
das Westentaschen Format und dem gerin-
gen Gewicht aus. Dabei entwickelt Therm-
App TH dennoch Facetten hinsichtlich ther-
mischer Empfindlichkeit und Messgenauig-
keit. Eine leistungsfähige Applikation (App)
auf dem Endgerät erlaubt die Kamerasleu-
erung und die Berücksichtigung strah-
lungsspezif ischer Parameter.
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UVC-lndustriekamera verf ügt üliür
USB 3.0 Anschluss und Autofokus

Mit der UV-3013XC präsentiert IDS seine
erste UVC-lndustriekamera mit Autofokus
und 13 Megapixel Auflösung. Durch USB Vi-
deo Class müssen Anwender keinen Treiber
mehr installieren, um die Kamera in Betrieb
zu nehmen. Das funktioniert plattformunab-
hängig sowohl unter Windows als auch un-
ter Linux und Mac 0S X. Das Design, ein ro-
bustes Magnesiumgehäuse mit verschraub-
baren Anschlüssen und die Autofunktionen
empfehlen die UVC-Kamera mit USB 3.0 In-
terface für BV-Anwendungen mit wechseln-
den Licht- und Umgebungsbedingungen.
Die kompakten Abmessungen machen eine
platzsparende Integrati0n möglich.
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3D-Kamera zur großflächigen Vermessung von Magnefieldern Messwerte von 256 3D-Sensoren werden
parallel wie bei einem >Schnappschussn ge-
wonnen und können visuell dargestellt oder
für die Analyse und Dokumentation gespei-
chert werden. Über eine USB-Schnittstelle
kann die Magnetfeldkamera einfach an einen
PC angebunden werden.
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,Hall inSighto ist der Name einer neuen 3D-
Magnetfeldkamera, die von Wissenschaftlern
des Fraunhofer-lnstituts für lntegrierte Schal-
tungen llS entwickelt worden ist. Die Kamera
ist mit 3D-Sensoren flächig bestückt und
kann damit Magnetfelder dreidimensional mit .
hoher Geschwindigkeit messen. Mit ihrer ho-
hen Messauflösung ist die Kamera lür die

Qualitätssicherung ebenso wie für Laborun-
tersuchungen geeignet. Die HallinSight-Ka-
mera ermöglicht es, ein Bild des dreidimensi-
onalen (vektoriellen) Magnetfeldes innerhalb
von nur 5 ms aufzunehmen. Dies ist nur durch
eine Abkehr von der gängigen Methode des
sequenziellen Scannens möglich - hin zu ei-
nem gleichzeitigen Betrieb aller Sensoren. Die

Datenerfassung mit und ohne PC !

Die Goldammer GEC & GES Ser ien:
ARM 9 Core Prozessor
USB Host & Device-Port
Ethernet-Schnittstelle
25 verschiedene Modelle

Mehr Informationen:
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