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TCLWD/TCCX – Telezentrische Objektive mit großem Arbeitsabstand 
für 2/3“-Detektoren (mit oder ohne in-line/koaxialer Beleuchtung)

Die neuen telezentrischen TCLWD/TCCX-Objektive sind von kompakter Größe und ihr Design 
ermöglicht große Arbeitsabstände, die in gewissen industriellen Umgebungen wie etwa in der 
Elektronikindustrie benötigt werden. Im zusätzlichen Zwischenraum können beispielsweise 
Beleuchtungs- oder Bewegungs-/Transfer-/Handhabungs-systeme eingebaut werden.
Die telezentrischen Objektive der TCLWD-Serie bieten bis 135 mm Arbeitsabstand sowie 
Vergrößerungen von 0.5X, 0.66X, 0.75X, 1.00X, 1.50X, 2.50X und 3.50X. So können unvergleichliche 
optische Leistungen wie maximale Telezentrie, geringe Verzeichnung und sehr hohe Auflösung 
erzielt werden.
Die TCCX-Serie hat die gleichen Vergrößerungen und Arbeitsabstände wie die TCLWD-Serie, 
wird aber noch durch koaxiales Licht ergänzt. Eine koaxiale Beleuchtung ist für die homogene 
Ausleuchtung von unebenen Oberflächen und die Erfassung von kleinen Oberflächendefekten wie 
Kratzern oder Kerben grundlegend. Die TCCX-Serie eignet sich dank dem großen Arbeitsabstand 
und der koaxialen Beleuchtung perfekt für die verschiedensten Inspektionsaufgaben (z.B. die 
Erkennung der Struktur von Silikonwafern).

TC4K und LTCL4K – Kompakte und flache telezentrische Objektive 
und Leuchten für 4K-Zeilenkameras

Die flachen telezentrischen Objektive der TC4K-Serie sind einzigartig und wurden speziell 
für 4K-Zeilenkameras entwickelt. Diese Linsen sind optimal für Zeilenanwendungen wie 
Wellenmesssysteme. 
Dank ihrem innovativen kompakten Design passen diese Linsen perfekt in enge Räume. Zudem 
können sie mit den passenden telezentrischen 4K-Beleuchtungen gekoppelt werden und so noch 
mehr Kantenkontrast und Schärfentiefe erreichen.

LT-Familie – Geblitzte Hochleistungs-Dome-Beleuchtungen 
und Flachwinkel-Ringbeleuchtungen

Die LTDM- und LTLA-Serien sind geblitzte Hochleistungs-Dome-Beleuchtungen respektive 
geblitzte Hochleistungs-Flachwinkel-Ringbeleuchtungen, die für die Beleuchtung von sich sehr 
schnell bewegenden Objekten entwickelt wurden. Angeboten werden drei Größen und drei 
verschiedene Farben (weiß, rot und grün). Zudem kombiniert die neue LTDMLA-Serie die Dome- 
und die Flachwinkel-Ringbeleuchtungen zu einer einzigartigen und kompakten Beleuchtungslösung.

LTPRXP – Hochleistungs-LED-Patternprojektoren

Die LTRPXP-Serie umfasst Hochleistungs-LED-Projektoren, die mit vielen verschiedenen Patterns 
(PT-Serie) und jeglichen C-Mount-Projektionsoptiken gekoppelt werden können. Die LTPRXP-Serie 
ist ideal für Anwendungen mit strukturiertem Licht, zum Beispiel die 3D-Profilierung, und kann in 
vier verschiedenen Farben geliefert werden: weiß, rot, grün und blau.

LTCLHP – Telezentrische Leuchten

Die telezentrischen Hochleistungsleuchten der LTCLHP-Serie wurden speziell für die 
Hintergrundbeleuchtung von Objekten entworfen, die von telezentrischen Objektiven abgebildet 
werden. Diese hochleistungsfähige Produktserie bietet: hervorragende Beleuchtungsstabilität 
mit flimmerfreiem Licht dank anhaltender hoher Stromstabilität selbst bei Schwachstrom, 
präzise Regulierung der Lichtintensität durch einen hinten befestigten, mit dem Schraubenzieher 
einstellbaren Multiturn-Trimmer, müheloses Ersetzen und Ausrichten der LED-Quelle in allen bei 
Opto Engineering erhältlichen LED-Farben. 
Die telezentrischen LTCLHP-Beleuchtungen erzeugen im Vergleich zu diffusen 
Hintergrundbeleuchtungen einen höheren Kantenkontrast und damit höhere Messgenauigkeit. 
Diese Beleuchtungsart empfiehlt sich insbesondere für die hochpräzise Messung von runden oder 
zylindrischen Objekten, wo eine diffuse Hintergrundbeleuchtung aufgrund des Streulichts von den 
Objektkanten ungenügende Leistungen erbringen würde.
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MCZR – 4X-Makro-Zoomobjektiv

Die MCZR-Serie besteht aus optischen Systemen mit mehrfacher Vergrößerung speziell für in-line-
Anwendungen, die häufige Formatveränderungen und hochqualitative Bilder von einem einzigen 
Objektiv erfordern.
Die MCZR-Makro-Zoomobjektive ermöglichen 4 verschiedene Vergrößerungen und verbinden 
hochauflösende Bildverarbeitung mit der Flexibilität variabler Vergrößerungen.
Anders als herkömmliche Zoomsysteme wurden die MCZR-Objektive spezifisch als Makroobjektive 
entwickelt. Dank ihrem innovativen Design garantieren sie in Bildverarbeitungssystemen 
unvergleichliche Wiederhol-genauigkeit und Verlässlichkeit bei der Vergrößerung.
Das System kann sowohl manuell als auch durch eine Fernbedienung (mit der mitgelieferten 
Software) auf eine der vier verfügbaren Vergrößerungen eingestellt werden, wobei Vergrößerung und 
Bildzentrierung immer beibehalten werden, wenn eine spezifische Konfiguration vorgenommen wird.

TC12K – Telezentrische Objektive für 12 k und 16 k Pixel-Zeilenkameras

Die telezentrischen Objektive der TC12K-Serie wurden so entwickelt, dass sie großformatigen 
Zeilenkameras entsprechen. Dank der Kombination aus einem Bildkreisdurchmesser über 62 mm 
und einer sehr hohen Auflösung ist diese Objektivfamilie die beste Wahl für 12k und 16k Pixel-
Kameras. Die Inspektion von Flachbildschirmen, Solarzellen und Elektronikplatinen gehört zu den 
häufigsten Anwendungsbereichen dieser Optik in der Elektroindustrie. 
Gleichzeitig sind die Objektive dank diesen optischen Eigenschaften perfekt für die Messung von 
großformatigen mechanischen Komponenten geeignet.

MC4K – Makroobjektive für 4 k Pixel-Zeilenkameras 

Die MC4K-Serie ist eine Auswahl an Makroobjektiven, die sowohl mit 4K-Zeilenkameras als auch 
Matrixdetektorkameras über 4/3” verwendet werden können.
Diese Linsen funktionieren standardmäßig als Makro, im Gegensatz zu unendlich-korrigierten 
Linsen mit zusätzlichen Distanzringen: eine häufig verwendete Alternative, die jedoch nicht die 
gleichen optischen Leistungen hervorbringt.
Die MC4K-Objektive weisen eine fixe Öffnung auf, die für jede Vergrößerung die optimale 
Schärfentiefe, Bildauflösung und Helligkeit ermöglicht und gleichzeitig den typischen Anforderungen 
an Bildverarbeitungsanwendungen entspricht.
Da kein Blendeneinstellungsmechanismus erforderlich ist, sind sie von schlanker Bauart und 
garantieren längere Haltbarkeit und Genauigkeit.
Die Integration ist dank einem präzisen Fokussierungsmechanismus und den erhältlichen F- oder 
M42x1-Mounts (-N) äusserst einfach. Zudem weist die MC4K-Serie ein M30.5x0.5-Frontgewinde für 
den Einsatz eines Filters und eine mühelose Phaseneinstellung auf.

MC12K – Makroobjektive für 12 k und 16 k Pixel-Zeilenkameras

Die MC12K-Serie ist eine Objektivfamilie für Zeilenkameras, die speziell für die Arbeit mit 
Zeilendetektoren mit einer Sensorgröße von bis zu 62mm entwickelt wurden. Die MC12K-Objektive 
sind als Makroobjektive vorgesehen und ermöglichen unvergleichliche und einheitliche optische 
Leistungen bei kleinen Arbeitsabständen. 
Die MC12K-Serie ist die perfekte Wahl für industrielle Anwendungen, für die eine maximale 
Bildauflösung erforderlich ist: Die Inspektion von Solarzellen und gedruckten Seiten, die Web-
Inspektion oder die Sortierung von Produkten bei Höchstgeschwindigkeit sind nur ein paar Beispiele.

PCxx030XS – Perizentrische Objektive für die Inspektion von zylindrischen 
Objektiven mit nur einer Kamera

Mit den Objektiven der neuen PCxx030XS-Serie können zylindrische Objektive (von beiden Seiten 
und von oben) mit einem minimalen Durchmesser von 7,5 mm mit nur einer Kamera untersucht 
werden. Die perizentrischen PCxx030XS-Objektive gibt es in drei Modellen für 1/3“, 1/2“ und 
2/3“-Detektoren. Sie sind sehr leicht und vollständig mit den CMHO080-Halterungen kompatibel, so 
dass sie einfach und sicher in Maschinen integriert werden können.
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