Möbelmontage mit Ensenso N35

Fix und fertig
Wer hat das nicht schon selbst erlebt: das neue Möbelstück wartet nur noch darauf,
zusammengebaut zu werden. Voller Tatendrang legt man die Teile zurecht, schaut in die
Montageanleitung und …braucht länger als erwartet.
Wissenschaftler der Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
haben im Rahmen eines Forschungsprojektes einen Roboter entwickelt, der die einzelnen
Bauteile eines Stuhls ohne Unterbrechung selbständig montieren kann.
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Präziser Zusammenbau des IKEAStuhls durch die Roboterarme.
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Die 3D-Bildverarbeitung mit Hilfe der Ensenso Stereo3D-Kameras ist dabei der Schlüssel zur Lösung. Sie
überzeugt nicht nur durch Genauigkeit, sondern auch
in puncto Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit. Bei der
Möbelmontage – und nicht nur hier - ein echter
Fortschritt.
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Blickrichtungen

50 Nanyang Avenue
Singapore 639798

Live-Komposition der 3D-Punktwolken aus mehreren

•

Integrierte FlexView Technik für eine noch höhere
Genauigkeit der Punktwolke und Robustheit der 3D

www.mae.ntu.edu.sg

Daten von schwierigen Oberflächen
•

Aufnahmen texturloser Oberflächen

Ensenso N35 im Überblick:
3D-Vision: schnell und präzise

„Projected Texture Stereo Vision“-Verfahren für

•

Erfassung sowohl stehender als auch bewegter
Objekte

•

Mit GigE Schnittstelle – universell und flexibel

•

einsetzbar
•

Kompaktes, robustes Aluminiumgehäuse

•

IP65/67

•

Global-Shutter CMOS-Sensoren und

Windows und Linux
•

•

•

•

Beispielprogramme mit Quellcode für HALCON, C,
C++, C#

Max. fps (3D): 10 (2x Binning: 30) und 64

•

Vorkalibriert und somit einfach einzurichten

Disparitätsstufen

•

Integrierte Funktion für die Roboter-Hand-Auge-

Max. fps (offline processing): 30 (2x Binning: 70) und
64 Disparitätsstufen

•

Ein Softwarepaket unterstützt sowohl USB als auch
GigE Modelle

Musterprojektor, wahlweise blaue oder Infrarot-LEDs
•

Mitgeliefertes Softwarepaket mit Treiber und API für

Kalibrierung mittels Kalibrierplatte
•

Softwareseitige Einbindung von uEye

Konzipiert für Arbeitsabstände bis 3000 mm (N35)

Industriekameras, bspw. um zusätzliche

und variable Bildfelder

Farbinformationen oder Barcodes zu erfassen

Ausgabe einer einzigen 3D-Punktewolke aller im
Mehrkamerabetrieb eingesetzten Kameras

•

Subsampling und Binning für flexible Daten- und
Frameraten
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