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SMART 310 
DYNAMISCH MESSEN 

Instrumente & Systeme. U nd Kameras 



Das Funktionsprinzip 

Im U nt e rschied zu de r beka nnte n 
ln te rfe rometrie auf e inem fest instal
lie rten Strahl ist mit SMA RT 3 10 der 
Messstrah l im Raum fre i beweglich. 
Der Strah l des Laserinte rfe romete rs 
kann über e inen um 2 Achsen drehba
ren Spiegel be liebig im Raum positio 
nie rt werden. 
Dank inte ll ige nte r Ste ue ru ng übe r 
Servomotoren ve rfolgt de r Sensor den 
re flektierenden Zie lpunkt kontinuie r
lich und bestimmt fort laufend dessen 
Position im Raum . 
SMA RT 310 besteht aus e inem Mess
kopf mit Lase rin te rferomete r, e inem 
Kontro ller und e inem IBM/AT kom
pa tiblen PC als Ste uer- und A uswer
teeinhe it. 
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SMART 310 - DAS ERSTE 
3D INTERFEROMETER DER WELT 

SMART 310 von LEICA ist das erste mobile 30 
Messsystem, das Bewegungen mit einem einzigen 
Sensor dre id imensional, schnell und hochpräzis er
fasst: bis zu 1000 mal pro Sekunde. Dami t eröffnen 
sich vö ll ig ne ue Möglichkeiten in der dimensionellen 
Messtechnik: z.B. lässt sich mit SMART 310 die Posi
tioniergenauigkeit von Handh abungsrobotern unter 
verschiedenen Lasten schnell , einfach und hoch präzis 
überprüfen und verbessern. Das Teach-i n von Bewe
gungsabläufen erfolgt mit SMART 310 effizient und 
genau, dadurch reduziert sich der Verbra uch von teu
rem Materi al in Testläufe n und in der Produktion 
wesentlich. Das mobile 1 Sensor-System ermöglicht 
dank seiner hohen Flexibili tä t bei der A ufs tellung und 
Ei nrichtung die Ka li brierung und Kontrolle von NC/ 
CNC Maschinen sowie das E in- und A usrichten von 
Maschinen und Ba uvorrichtungen. Sichtbehinderun
gen ste llen kaum noch eine E inschränkung dar. Belie
bige Freiformflächen können sehr schnell und äus
serst gena u digitalisiert und mit Sollwerten verglichen 
werden. D ie modulare Bedienersoftware lä uft auf 
jedem IBM kompatibl e n PC. Die menügeführte 
Benützeroberfläche erlaubt eine leichte Bedie nung 
des Systems durch nur ei ne Person. Mit der eingebau
ten Schn ittste lle zu CAD- und anderen Auswertesy
stemen können d ie Messdaten sofort weiterverarbei
te t werden. 
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SMART 310 - LÖST AUCH IHR 3D
MESSPROBLEM EFFIZIENTER 

• Roboterkalibrierung und -kontrolle in Echtze it 
• Teach-in von Robotern 
• Ka lib rierung grosser NC/CNC-Werkzeug-

maschinen 
• Ka librierunggrosser Koordin atenmessmaschinen 
• E inrichten und Fluchten grosser Maschinen 
• Führung und Kontrolle autonomer Transport

systeme 
• Überwachung von Messsonden im Windkanal 
• Erfass ung und Konstruktion grosser Strukturen 

(z.B . Baute ile aus L uft- und Raumfa hrt , A uto
mobil- und Schiffsindustrie usw.) 

• Digita lisieren beliebiger Flächen, z.B. von 
Parabolantennen, Profil en, Carosserieteilen oder 
ganzen Designmodellen. 
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Überlegene Vorteile 

• D ynamisches Messe n grosser 
O bjekte 

• Automatische Bahnverfo lgung 
• !-Sensor-System für die Ein

Mann-Bedienung 
• Minimale Anforderungen an den 

A usbildungsgrad des Be
dienungspersona l 

• Robust und ex trem wartungs
freund lich 

• Hohe Messfrequenz 
(1000 Punkte/Sek.) 

• H ohe Genauigkeit 
• H ohe Verfo lgungsgeschwindig

ke iten bis 2m/Sek.) 
• Weiter Arbeitsbereich 
• Weiträumig einsetzbare Re tro

refl ek to ren 
• Mobil für häufig wechselnde 

Messaufgaben 
• G raphisch aufgebaute So ft ware 
• 30 Koordinaten in Echtzeit 
• La uffähig auf PC 
• Kan n auch in eng begrenzten 

räumlichen Verhältnissen für die 
kont inunie rli che Überwachung 
dynamische r Prozesse fes t 
insta ll iert werden 

Das ideale 30 Messsystem zur Erfas
sung von Bewegungen und Positio
nen. 



Eigenschaften des Sensors 

• Präzisionsmessgerät 
• H ochgenaue Winkelencoder mi t 

einer A uflösung von ±0.2 mgon 
(0,7 " ) 

• Lasc rin terfc romctcr mit einer 
Auflösung von 0. 16 Ltm zur Ent
fcrnungsmc sung 

• Direkt angetriebene Motoren 
ohne mechanisches Spiel oder 
D ri [t bei der W inkelmessung 

• Genaue und sch nelle Servokon
tro lle 

SO ARBEITET SMART 310 

D er Messkopf des Laser Tracking Systems besteht 
aus e inem Lase rinterfe romete r, e inem Kippspiegel 
mit zwei Winkelencodern und zwei Servomotoren 
und eine r Positionsdiode . D as System arbeitet nach 
dem Prinzip der sphärischen Koordinatenbestimmung 
d .h. es werden eine Raumrichtung beste he nd aus zwei 
Winkeln und e ine Strecke gemessen. 
Der Laserstrah l des Interfe rometers wird zu e inem 
re fl ekti erenden Z iel gerichtet. Die Verfolgung des 
Retrorefl ektors wird mit Hilfe des refl ektierten La
serstra hls gesteuert. Der zurückkommende Lase r
strah l des Interferometers wird teilweise auf eine 
positionsempfindliche Diode geleitet. Über eine Ser
vo-Steuerung wird der Messkopf automatisch nach
geführt. E ine e in fache Kalibrierung genügt, um die 
durch das Inte rferomete r ermitte lte Wegmessung in 
eine abso lute Distanz umzurechnen. Diese Umrech
nung erfo lgt durch die Bestimmung der absoluten Di
stanz zu e inem bekann ten Re ferenzpunkt. 

Das Prinzip 

Kippspiegel 

Positionsdetektor 

Strahlteil er 

Interferometer 

Laser 

Retrorefl ektor 



DAS STANDARD-SYSTEM 

Das Standardsystem ste llt e ine voll funktionsfähige 
E inheit dar, mit der sich die häufigsten Messaufgaben 
bewältigen lassen. Dieses System besteht aus den 
Komponenten Messsäu le, Konroll e r 1, Kontroller 2, 
Applikationsrechner. Refl ektor und Kabe lsatz. 

Messsäu le 

Applikationsrechner 

D 
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Krontro lle r 1 Krontro ller 2 

Optimale A nwendung 

• Einfacher. k leiner Z ielreflektor 
zur 30 -Messung (X.Y,Z) 

• Menügesteuerte Bedienerso ft
ware 

• Bahnverfo lgung mit hoher 
Geschwindigkeit und Einzc l
punktdatenerfassung 

• Programmierbare Z ielstrahl
steuerung 

• Hohe Punktbestimmungsrat e 



Systeme von LEICA : 
Für hochpräzise dimensionelle Qua
litätskontrollen 

Dank dem vereinigten Technologie
potential von WILD H EE RBR UGG , 
LEITZ WETZLAR und K E RN 
SW ISS kan n Ihn e n di e LE ICA 
G ruppe effiziente Systemlösungen für 
praktisch jedes dimensionelle Mes
sproblem anbieten. Diese renommier
ten Fi rmen brachten in den letzten 
Jahren erfo lgreiche 3D Messsysteme 
wie ECDS un d SPACE, PMM und 
SIR IO, und viele andere innovative 
Systeme auf den Mark t. 
Die gemeinsamen Anstrengungen im 
Rahmen der LEICA Gruppe mü n
de n nu n in d ie Enw ick lun g des 
SMART310 LaserTrackingSystems, 
des weltweit ersten 3D Interfero me
ters zur geometrischen Vermessung 
von Bewegungsab läufen aller Art. 

BERÜHRUNGSLOS MESSEN 

3D-Messsysteme von LEICA liefern mobil und be
rührungslos Koordinaten grosser, komplexer, un
zugänglicher und selbst an bewegter Objekte mit einer 
Genauigkeit von 0,05 mm. D ie in Echtzeit ermittelten 
Daten können als Z ustands- oder Deformationswer
te sofort weiterverarbeitet oder für die Früherken
nung von Schwachstellen genutzt werden. D ie hohe 
Flexibilität und ganz neuartigen Einsatzmöglichkei
ten der mobilen 3D-Messsysteme von LEICA machen 
sich deshalb heute schon die namhaftesten Konzerne 
im A utomobil- und Flugzeugbau, im Maschinen- und 
Schiffsba u und selbst in der Raumfa hrt zunutze. 

Mobi les 30 Messsystem für dimensionelle Q ualitäts
kontrollen an grossen und komplexen Objekten. 



• 
EFFIZIENTE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR IHR 
SPEZIFISCHES MESSPROBLEM 

Die 3D-Messsysteme von LEICA sind äusserst fl exi
bel und universe ll e inse tzbar. D ank ihrer hohen 
Anpassungsfähigkeit lässt sich auch Ihr spezifisches 
Messproblem individuell lösen. Zum Beispiel: 

• Periodische Dimensionskontrollen an Montage
lehren zur Qualitätssicherung 

• Rundheitskontrollen an Zylindern und Rohr
stücken, Kontrolle von Rohrbiegungen 

• E inrichten, Justieren und Überprüfen von NC
Bearbeitungsmaschinen 

• Erfassen von D eformationen und Verformungen 
bei Belastungsproben 

• Kalibrieren von Robotern 
• A usmessen der Werkzeugpositionen und Objekt-

punkte für die Bearbeitung mit Industrierobotern 
• Vermessungen im Anlage- und Stahlbau 
• Kontrolle der Bearbeitung von Stahlgusste ilen 
• E insatz als Montagehilfe im Fahrzeug-, Flug

zeug- und Schiffsbau 
• Justieren, Kontrollieren und A usrichten im 

Antennen- und Satellitenbau 
• A usmessen von geometrischen Systemen in der 

Nukleartechnik 
• Optimierung von Parametern in der Forschung 
• Digita li sieren von Freifo rmflächen 

LE ICA 3D-Messsysteme bieten somit fü r den spezi
fi schen Anwendungsfall umfa ngreiche Möglichkei
ten zur Berechnung geometrischer E lemente und 
deren Verknüpfung. 

MEKOMETER ME 5000 Präzisions-Messsystem 
für absolute D istanzmessungen 

LEICA-
umfassende Dienstleistungen 

Mit jeder Systemlösung bietet die 
LEICA Gruppe umfassende Dienst
le istungen an wie z.B.: Die indivi
duelle Anpassung des Systems. eine 
sehr sorgfä ltige Schulung - z.B. auch 
am Objekt des Kunden - und gezie lte 
Anwenderberatung, abgerunde t 
durch umfassende Wartungsverträge 
für die Software und Hardware. 

-



Instrumente & Systeme. Und Kameras. 

KERNSWISS 
Markenzeichen weltberühmter Produkte der LEICA Gruppe 

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an : 

Kern & Co. AG 
CH-5001 Aarau Schweiz 
Industriemess-Systeme 
Telefon 004164 26 44 04 
Telefax 0041 64 26 41 04 

Änderungen info lge technischen Fortschritts 
vorbehalten 
206d 4.90 FA/5TE · Inder Schweiz gedruckt 

Ihr lokaler Berater: 


