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Präzise Passgenauigkeit und Koplanarität der Kontaktstifte sind die Grundvo-

raussetzung für ein zuverlässiges Kontaktverhalten von elektrischen Steckverbin-

dern. Sind Anschlussstifte zu kurz oder zu lang, kann dies zu unvorhersehbaren 

Ausfällen durch Kontaktverlust oder zu Beschädigungen des Gehäuses führen. 

Verbogene Pins kommen beim Einstecken in der Regel nicht auf den entspre-

chenden Kontaktöffnungen zu liegen und werden dadurch vollständig abgeknickt.

Optisches Messsystem 3D-Pulsar

Klassische Verfahren der Messtechnik stoßen hier an ihre Grenzen und sind 

daher nur für bestimmte Steckertypen geeignet. Pulsar ist ein von SAC speziell 

für die hochpräzise und flächendichte Erfassung von 3D-Konturen im industri-

ellen Umfeld entwickeltes System, basierend auf Streifenlichttopometrie. Es er-

möglicht die berührungslose µm-genaue In-Line-Inspektion aller Steckertypen.

Pulsar Connector Inspection 

Dieses System ermöglicht das 

einfache automatische Einler-

nen und Verwalten von verschie-

densten Steckverbindern. Da-

bei sorgt die spezielle grafische 

Aufbereitung der Ergebnisse für 

die Pinspitzen für schnelle Tren-

derkennung (Taumelkreis, Pin zu 

tief/zu hoch) inkl. Warngrenzen. 

Im Ausgabemodus wird dem An-

wender eine 3D-Steckeransicht 

inkl. Detailansicht der Pinspitze 

wiedergegeben. Außerdem er-

stellt das Programm eine Stati-

stik, in der Produktionsmenge 

und Trendanzeige sowohl für Ste-

ckermodule als auch für einzelne 

Pinspitzen hinterlegt werden.

Beratung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln 

wir für Ihre Produkte ein optima-

les, auf Ihre Produktion zugeschnit-

tenes Lösungskonzept für den 

Einsatz  der Pulsar-Technologie. 

Pulsar Software/Bedienoberfläche

Pulsar basiert auf der SAC-Software 

Coake®, die um leistungsfähige 3D-

Features erweitert wurde. Dies er-

möglicht eine rasche Identifizierung 

von Prozessschwankungen und die 

Lokalisierung von deren Ursachen.

Pulsar System

Der Optikaufbau von Pulsar besteht 

aus einer kompakten Projektions-

einheit (LED-Beamer mit Mikrospie-

gelaktor) und einer, zwei oder drei 

hochauflösenden CCD-Kamera(s).

Pulsar Messwerte

Die 3D-Messwerte werden so-

wohl grafisch (3D-Bild, Trendan-

zeige etc.) wie auch als kalibrierte 

Messwerte in Dateiform für den 

Import in Ihre QS-Software-Umge-

bung (z.B. QDAS) bereit gestellt.

Pulsar Lösungen

Ganz im Interesse eines optimalen 

Lösungskonzepts bieten wir Pulsar 

wahlweise als System mit Messkopf 

für die Integration in Ihre Fertigungs-

linie oder als Komplettlösung (inkl. 

Messzelle, Schaltschrank etc.) an. 

Anwendung 1 Anwendung 2 Anwendung 32

Messfeld (x*y*z) 
Angaben in mm

25*20*5 60*40*10 120*40*10

Messgenauigkeit x,y: besser + 5 µm + 10 µm + 10 µm

Messgenauigkeit z: besser + 5 µm + 10 µm + 10 µm
1 In der Praxis erreichte Genauigkeiten – kann produktabhängig abweichen.                          
Gerne prüfen wir Ihre konkreten Produkte  
2 Einsatz von zwei hochauflösenden Kameras.

Pulsar Coplanarity Inspection

Dieses System ist eine Ausbau-

stufe speziell für die Koplanari-

tätsprüfung von z.B. SMD-Bau-

teilen (SOT, x1QFP, SOIC, x1SOP 

etc.). Diese können einfach auto-

matisch eingelernt und verwaltet 

werden. Hierbei sind folgende 

Anschlüsse prüfbar: Gull-Wing, 

J-Lead, BGA, LGA und andere auf 

Anfrage. Die Koplanarität wird 

dabei nach JESD22-xx1-Verfahren 

oder gemäß kundenspezifischer 

Definition festgestellt.
1x stellt hierbei eine Variable dar

Originalansicht 3D-Ansicht Höhenansicht

Beispiel Stecker

Originalansicht 3D-Ansicht Höhenansicht

Beispiel Koplanarität

Technische Daten1

Schematische Darstellung SAC Pulsar

Stecker- und Koplanaritätsprüfung 

mit 3D-Pulsar

Sirius Advanced Cybernetics

Seit über fünfzehn Jahren 

steht SAC für Qualität und In-

novation. Wir sind Ihr Partner 

für alle Aufgaben im Bereich 

Machine Vision. Mit unserer 

Erfahrung stellen wir uns ganz 

in den Dienst des Kunden, 

damit Sie von unserem Know-

how und unserem Service 

profitieren können. Wir bieten 

Ihnen Komplettlösungen, die 

von der Idee bis zur Inbetrieb-

nahme aus einer Hand stam-

men. 

Gemeinsam mit unseren Part-

nern erarbeiten wir individu-

elle Lösungen, die dank der 

langjährigen und intensiven 

Beziehungen zu unseren welt-

weiten Kunden ständig pro-

zessorientiert optimiert wer-

den. Somit entwickeln wir uns 

kontinuierlich praxisorientiert 

weiter und stellen gleichzeitig 

sicher, dass unsere Kunden zu 

jeder Zeit mit der optimalen 

Lösung ausgestattet sind. 

Auf dem Gebiet der Oberflä-

chenkontrolle und der 3D-

Inspektion haben wir uns 

besondere Kompetenzen an-

geeignet. Mit unsere System-

lösungen setzen wir Maßstä-

be: Innovation verstehen wir 

als Herausforderung, der wir 

uns gerne stellen und so den 

technologischen Fortschritt 

aktiv mitgestalten. 

Systemlösung



An der RaumFabrik 33b

76227 Karlsruhe I Germany 

Fon +49 (0) 721 60 543 - 000

Fax +49 (0) 721 60 543 - 200

www.sac-vision.de

sales@sac-vision.de


