
Der kompakte CCD-Barcode -
scanner CLP 100 ist für nahe-
zu alle Identifikationsauf-

gaben, in denen die Detektions-
objekte exakt reproduzierbare 
Barcodepo sitionen, eine gleich blei-
bende Ausrichtung der Kodierung 
und mi nimale Distanzschwankun-
gen zum 
Lesegerät aufweisen die zuverlässi-
ge und kostengünstige Lösung. 
Ob in der Druckkontrolle, der Leicht-
fördertechnik oder in zahlreichen 
anderen Aufgabenstellungen – bei 
vielen Anwendungen spielt sich 
der Identifikationsvorgang unter 
konstanten Randbedingungen ab. 
Maßgebliche Parameter wie Aus-
richtung, Abstand und Position des 
Barcodes auf dem Objekt sind fest 
vorgegeben. Scannermerkmale wie 
Echtzeit-Autofocus, omnidirektio-
nales Lesevermögen oder Schwing-
spiegel zum Auffinden der Kodie-
rung auf dem Objekt entfallen in 
der Regel. Maschinenbauer oder 
Systemintegratoren können in sol-
chen Fällen getrost den für Stan-
dardapplikationen entwickelten 
Barcodescanner CLP 100 einsetzen. 
Der Barcodescanner ist hinsichtlich 
seiner Leistungsmerkmale speziell 
auf einfache Identifikationsauf-
gaben in OEM-Anwendungen aus-
gerichtet. Dank seiner kompakten 
Abmessungen von maximal 55 mm x 
55 mm x 20 mm und des wahlweise 
seitlich oder stirnseitig ausricht-
baren Lichtaustritts kann das Lese-
gerät in fast jede Montagesituation 
integriert werden. Bei einer Leserate 
von 500 Hz erkennt das CCD-Optik-
modul des Scanners auch schnell be-

der aus den Leiterplatten entstande-
nen Baugruppen. Daran schließen 
sich Gehäusemontage, Funktionsend-
prüfung und Verpackung an.  
Damit sich alle Bearbeitungsparame-
ter optimal regeln lassen, bedarf es 
für jede gefertigte Elektronikbau-
gruppe ein Unikats-bezogenes Pro-
zesswissen. Die Kenntnis der Korrela-
tion zwischen einem Prüfmerkmal 
und den relevanten Prozessparame-
tern basiert auf der eindeutigen 
Kennzeichnung und automatischen 
Identifikation jeder Baugruppe vor je-
dem Produktionsschritt sowie in Bear-
beitungs- und Prüfautomaten.  

Ideal in der  
Leiterplattenproduktion 

Daher wird auf Leiterplatten häufig 
ein Miniatur-Bar codelabel aufge -
bracht. Typischerweise sind in dem 
Barcode Informationen hinsichtlich 
der Fertigungsstätte, des Ferti -
gungsda tums und der Seriennum-
mer hinterlegt. Der Lötprozess ist 
hierfür ein typisches Beispiel. Er läuft 
nur einwandfrei ab, wenn der Bar -
code auch lesbar und zur Maschi-
nenparametrierung nutzbar ist. 
Ebenso typisch sind die Randbedin-
gungen, der Barcode befindet sich 
immer an gleicher Stelle auf der Lei-
terplatte. Letztere wiederum pas-
siert immer in definierter Drehlage 
und mit definiertem Abstand das 
Lesefeld des Scanners.  
Gerade für eine solche ’Read-after-
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wegte Objekte innerhalb des bis zu 
80 mm breiten Lesefeldes. Erfolgrei-
che Lesevorgänge signalisiert eine 
ins Gerät integrierte LED. Die eben-
falls integrierte RS232-Schnittstelle 
überträgt die Information anschlie-
ßend zum Steuerrechner. 

Beste Performance  
bei 35 mm Leseabstand 

Sieben unterschiedliche Leseberei-
che zwischen 25 mm bis 55 mm mit 
jeweils definierten Auflösungen ste-
hen zur Auswahl. Bei einem Leseab-
stand von 30 bis 40 mm erreicht der 
Scanner mit 0,125 mm seine höchste 
Auflösung. Bei diesem Leseabstand 
kann er auch Codes mit kleinen 
Strichbreiten erkennen, beispiels-
weise in der Elektronikfertigung auf 
Baugruppen und miniaturisierten 
Bauteilen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob der Code mit Thermo-Transfer-Eti-
ketten oder direkt per Tintenstrahl 
oder Lasergravur aufgebracht wurde. 
Zur Parametrierung des Scanners 
kommt eine Windows-gestützte Set -
up-Software zum Einsatz, alternativ 
erfolgt die Einstellung über Host-
Kommandos. Im Betrieb ist der in -
tegrierte Decoder in der Lage, alle 
gängigen Barcodes auszuwerten. 
Ob Mobiltelefon, Disc-Player, Kopfhö-
rer, Funkuhr oder SPS – auch andere 
Bereiche der modernen Elektronikfer-
tigung kommen nicht mehr ohne eine 
eindeutige und automatische Pro -
dukt identifikation aus. Die Kernpro-
zesse bilden dabei die Bestückungs-
vorgänge von Leiterplatten mit SMT-
Bauelementen, das Löten z. B. im 
Reflow-Verfahren sowie das Prüfen 

Michael Ehinger ist als Produkt-Manager im 
Geschäftsbereich Auto Ident der SICK AG in 
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Scharfes Auge für  
den Nahbereich 
Es gibt sie noch – die Standard-Anwendungen, in 
denen ein Barcode in definierter Drehlage immer 
an der gleichen Position und in festem, repro-
duzierbaren Abstand zum Lesegerät identifiziert 
werden muss. Für solche Aufgaben hat Sick einen 
CCD-Scanner entwickelt, der im Nahbereich sein 
Optimum erreicht. Durch seine geringe Baugröße 
findet er auch unter ungünstigen Montagebedin-
gungen ausreichend Platz. 

Der einfach 
gehaltene Barcode-Scanner  
eignet sich für Aufgaben, bei denen Funktio-
nen wie Echtzeit-Focus oder Schwingspiegel 
zum Auffinden nicht nötig sind
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chert. Damit bestehen die Voraus-
setzungen um den Montagepro-
zess zu steuern. Zudem ist er bei 
Bedarf später nachvollziehbar. Hin-
zu kommt eine zeitnahe Trans-
parenz über den Bearbeitungs-
stand einzelner Geräte oder Pro-
duktionschargen.
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Print‘-Kontrolle eignen sich die neu-
en Barcodescanner. Sie überprüfen 
die Druckqualität in den automati-
schen Applikatoren unmittelbar 
nach der Aufbringung des Barcodes. 
Ist alles korrekt, wird die Leiterplatte 
bei der Einfahrt in die Lötanlage 

Nahdistanz-Barcodelesung in der 
 TV-Geräteproduktion 

ners überzeugt, so dass wir 
das Gerät Platz sparend 
und nahe an den zu le -
senden Bar codes platzie-
ren konnten”, erläutert 
Produk tionsleiter Thomas 
Bisani.  
Jeder Montageplatz bei Loewe Opta 
ist heute mit einem der Barcode-
Scanner ausgerüstet. Bei Ankunft 
des zu bestückenden Fernsehgerä-
tes wird der auf dem Metalletikett 
des Tablars angebrachte Barcode ge-
lesen, die Tablar-ID an den Hostrech-
ner übertragen und dort gespei-

Auch bei dem Fernsehhersteller 
Loewe Opta kommt der Barcode-
Scanner CLP 100 in der Fertigung 
zur Materialflusssteuerung zum 
Einsatz. Er liest in der neuen Elekt -
ronikfertigungsstraße Barcodes 
auf Baugruppen, kleinen Bauteilen 
sowie auf den Montagetablaren, 
die von Arbeitsplatz zu Arbeits-
platz fahren. Die zum Teil stark 
glänzenden Oberflächen bereiten 
dabei keine Probleme. „Neben der 
hierfür erforderlichen hohen 
Fremdlichtsicherheit hat uns auch 
die kompakte Baugröße des Scan-

identifiziert. Die Anlagensteuerung 
kann daraufhin alle relevanten Para-
meter des Lötprogramms einstellen, 
z. B. Schrägstellung, Abrisskante des 
Lötzinns sowie X/Y/Z-Maße des Löt-
kegels. Bei Bedarf, etwa bei gehäuft 
auftretenden Funktionsfehlern in ei-

nem Leiterplattentester, können die-
se Informationen nachträglich der 
Behebung der Fehlerursache und der 
Optimierung des Fertigungsprozes-
ses als Grundlage dienen. 
CLP 100 
CCD-Scanner 
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