
Dank der Fortschritte bei Highspeed-CMOS-Bildsensoren 
und der Leistungsfähigkeit moderner FPGAs liefern heutige 
3D-Profilsensoren bei einem gegebenen Messbereich ein 
größeres Sichtfeld als bisher und eine Bildgebung mit hohem 

Dynamikbereich (HDR) mit bisher unerreichter Geschwindig-
keit. Durch die Integration von Funktionen wie der Unterstüt-
zung von diffusen und spiegelnden Konfigurationen und 
Highspeed-Interfaces wie z.B. 5GigE sind die 3D-Sensoren 

Die 3D-Profilsensoren der Z-Trak2 Serie von Teledyne Dalsa nutzen das Laser-Triangulations-
prinzip und sind in zwei unterschiedlichen Modellen mit 10.000 (Z-Trak2 V) oder 45.000 Profi-
len/s (Z-Trak2 S) erhältlich. Die 3D-Sensoren sind mit abgestuften Eigenschaften versehen. 
Sechs Sensorvarianten stehen zur Verfügung.
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Highspeed-3D-Profilsensoren mit bis zu 45.000 Profilen/sec

Bild 1 | Mit den profilsensoren Z-Trak2 sind wirtschaftliche Lösungen für die 3D-Inline- Inspektion mit 
hohen Geschwindigkeiten möglich. Die Sensoren sind in zwei unterschiedlichen Modellen  

mit 10.000 (Z-Trak2 V) oder 45.000 Profilen/s (Z-Trak2 S) erhältlich.
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zudem besser für die Heraus-
forderungen heutiger 3D-
Inline-Bildverarbeitungsan-
wendungen gerüstet. Die 
Sensoren nutzen skalier-
bare Verarbeitungsarchi-
tekturen und liefern 
Höhen- und Breitenauf-
lösungen von bis zu 
wenigen Mikrometern. 
Zudem sind integrierte 
Laser-Triangulations-
Sensoren einfacher 
zu bedienen und ein-
zurichten als kom-
plexe 3D-Vision-Sys-
teme, die aus verschie-
denen Einzelkomponenten auf-
gebaut sind. Durch ein cleveres Archi-
tekturdesign lässt sich die Leistung inte-
grierter Profilsensoren noch weiter stei-
gern, indem Komponenten wie z.B. 
künstliche Intelligenz, die Verarbeitung 
auf Pixel-Ebene oder intelligente Senso-
ren hinzugefügt werden. 

Bis zu 45.000 Profile pro Sekunde 

Die aktuellen technischen Möglichkei-
ten hat Teledyne Dalsa in seine 3D-Pro-
filsensoren der Z-Trak2-Serie einfließen 
lassen. Die kompakten Systeme mit 
IP67-Gehäuse nutzen die bewährte Tri-
angulationsmethode und arbeiten mit 
einem im Gehäuse integrierten Laser 
sowie einem in einem bekannten Win-
kel ausgerichteten Bildsensor mit 
2.048 Bildpunkten pro Profil. Sie sind 
bereits werkseitig kalibriert und somit 
ohne größeren Aufwand einbaufertig, 
was den Aufwand für die Anlageninte-
gration erheblich reduziert. Die 3D-Sen-
soren sind in zwei unterschiedlichen 
Modellen mit 10.000 (Z-Trak2 V) oder 
45.000 Profilen/s (Z-Trak2 S) erhält-
lich. Diese Geschwindigkeiten sind für 
zahlreiche Inline-Anwendungen ausrei-
chend und ermöglichen eine verbes-
serte Gesamtproduktivität von Anla-
gen, in denen die sichere Erkennung 
von Maßabweichungen in x-, y- und z-
Richtung entscheidend für die Produkt-
qualität ist. Die bei 3D-Anwendungen 
entstehenden großen Datenmengen 

der 3D-Profilsensoren werden durch 
den Einsatz einer GigE-Schnittstelle 
und bei Z-Trak2 S sogar mit einer 2,5 
oder 5GigE-Technologie an den Aus-
werte-PC übertragen. 
 
Um für unterschiedliche Arbeitsab-
stände, Mess- und Tiefenschärfeberei-
che jeweils eine optimierte Lösung an-
bieten zu können, hat Teledyne Dalsa 
seine neue 3D-Profilsensorengenera-
tion mit abgestuften Eigenschaften ver-
sehen und bietet insgesamt sechs Sen-
sorvarianten an. Alle Modelle werden 
von den Softwarepaketen Sherlock 8 
und Sapera LT von Teledyne Dalsa un-
terstützt und erlauben darüber hinaus 
auch den Einsatz von Standardpaketen 
von Drittanbietern, sofern diese den  
GenICam-Standard nutzen. Mit dieser 
Modellfamilie sind wirtschaftliche Lö-
sungen für die 3D-Inline-Inspektion mit 
hohen Geschwindigkeiten möglich, die 
auch aus mehreren, miteinander kom-
binierten und synchronisierten Z-Trak2-
Sensoren bestehen können. ■ 
 
 

www.teledynedalsa.com
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IHR LASER FÜR  
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•  Laserdiodenmodul mit homo-

gener Linie oder Mustern wie 

Multilinien, Random Patterns, 

etc.

• Bis zu 85 mW bei 660 nm

•  Robuster und elektrisch  

isolierter Aufbau

•  Kundenspezi昀sche Lösungen 

möglich

sales@imm-photonics.de 
www.imm-photonics.de

Besuchen Sie uns an Stand B5.100

30 YEARS
engineered for your success

Bild 2 | Mehrere Z-TRak2 Sensoren können bei 
Bedarf in verschiedenen Anordnungen miteinan-

der kombiniert und synchronisiert werden.
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