Applikationsbericht
Kontrolle der Ovalität von Rohren
(Schleppzeigerfunktion)

Eine messtechnische Besonderheit der Laser‐Triangulationstaster PT64 von ipf electronic ist die soge‐
nannte Schleppzeigerfunktion, die mithilfe der Software über die Analogausgänge der Geräte zur Ver‐
fügung steht. Was es mit dieser speziellen Funktion auf sich hat, soll ein konkretes Applikationsbeispiel
einer Rohrzieherei verdeutlichen, die die Ovalität von Rohren mit einem spezifischen Durchmesser prü‐
fen möchte.

Zur Vorbereitung der Ovalitätsprüfung wird über die kostenlose Parametriersoftware die Schleppzei‐
gerfunktion „MIN‐MAX“ aktiviert. Für die Prüfung wird das eingelegte Rohr unter dem Sensor um 360°
gedreht, was dem PT64 über ein digitales Schaltsignal auf dem Signaleingang 1 mitgeteilt wird. Wäh‐
rend der Zeitspanne in der dieses Steuersignal ansteht, also für eine vollständige Umdrehung des Prüf‐
teils bzw. Rohres, sammelt der Lasertaster kontinuierlich Messwerte. Aus der aufgenommen Mess‐
reihe wird nach Wegfall des Steuersignals auf dem Eingang 1 einen Maximal‐ sowie Minimalwert er‐
mittelt und anschließend die Differenz zwischen Minimal‐ und Maximalwert über den Analogausgang
ausgegeben. Die beim Prüfteil ermittelte Differenz stellt quasi das Maß für die Ovalität dar.

Das Analog‐ bzw. Differenzsignal wird auf die übergeordnete Steuerung übertragen und dort bewertet.
Ist das Signal so groß, dass es den Bereich für die zulässige maximale Ovalität überschreitet, wird das
betreff ende Rohr aussortiert. Bevor das nächste Rohr bewertet wird, erhält der PT64 über den zweiten
digitalen Steuereingang ein Schaltsignal, das den zuletzt gebildeten Differenzwert löscht.

Über die spezielle Schleppzeigerfunktion für den PT64 ist die Rohrzieherei nun in der Lage, die Ovalität
aller Rohre mit einem einheitlichen Durchmesser sehr einfach, komfortabel und vor allem durchgängig
zu kontrollieren.
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