
Bild verarbeitung und  
Robotik für flexible 
Qualitäts kontrolle  
Mit unserer bewährten Kombi nation aus opti schem Erken
nungs system und Roboter steuerung reali sieren wir für Sie 
maß geschnei derte und leistungs fähige Sys teme für Ihre 
Qualitäts sich erung. Und das – dank InlineMess tech nik – auf 
Wunsch be reits in ner halb der Fer ti gungs linie.

Funktions weise 
Das Produktions system über mittelt 
über eine Schnitt stelle die zu prü
fende Bau teil variante an die Robot 
Vision CenterSoftware. Diese führt 
anschlie ßend den ange passten 
Prüf ablauf aus, der unter schied
lichste Inspek tionen enthal ten 
kann. Beispie le hierfür sind die 
Über prüfung des Ein baus bzw. der 
kor rekten Veran kerung von Anbau
teilen, Mess aufgaben, Lesen von 
Codes und vieles mehr. Der Roboter 
über nimmt dabei die exakte Positio
nierung der Kameras, 2D/3DSenso
ren und Beleuchtungs systeme.

Software 
Robot Vision Center bietet 
maß geschnei derte Lösun gen 
für Auto mations und Inspek
tion sauf gaben mit Roboter
steuer ung. Es zeich net sich 
durch hohe Genau ig keit, Pro
zess sicherheit und Benutzer
freund lich keit aus. Ihr Vor teil: 
höchste Wirtschaft lich keit und 
Effi zienz. 



Inspektion von  
KfzBau gruppen 
Das Robot Vision Center 
erlaubt die flexible InlinePrü
fung varianten reicher und 
großer Karosserie teile für 
die Automobil industrie. Vom 
Armaturen brett über Türen bis 
hin zu Stoß fängern lassen sich 
indivi duelle Prüf auf gaben auch 
bei häufigem Typen wechsel 
schnell und mit mini malem 
Prüf aufwand realisie ren – ganz 
ohne um rüsten. 

Bei spiel An we sen
heits kon trolle 
Auf gro ßen Bau grup pen, wie 
z.B. Stoß fängern in der KfzIn
dus trie, müssen oft zahl reiche 
Bau teile in den dafür vor ge se
he nen Po si tio nen an ge bracht 
werden. Das Robot Vision 
Center er mö glicht die schnel
le und sich ere Er fas sung der 
Voll stän dig keit, visu ali siert und 
doku men tiert die Feh ler und 
über mittelt das Erge bnis an die 
Pro duk tions schnitt stellen. 
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