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Oberflächenprüfung und Maßhaltigkeitskontrolle in Hochleistungsprüfsystemen

Im Visier von über 100 Kameras
Eine 100-%-Prüfung ist in der Automobilindustrie mittlerweile fast selbstverständlich. Nela bietet 
optische Systeme, die tausende Einzelteile serienbegleitend in Bruchteilen einer Sekunde vollflä-
chig messen und hinsichtlich Ihrer Oberflächengüte überprüfen, sortieren und dokumentieren. 
Spezielle Algorithmen sorgen für Zuverlässigkeit.

Ergebnissen. Genau hier setzten die Tavi-Systeme der 

Firma Nela an. Intelligente Algorithmen unserer im ei-

genen Hause entwickelten Visioncheck-Software sowie 

höchste Qualität in den Beleuchtungen und Optiken 

führen zu einer extrem hohen Reproduzierbarkeit der 

Ergebnisse. Messungen und Prüfungen sind eindeutig 

und transparent, Anomalien auf den Oberflächen kön-

nen genauso wie fehlerhafte Toleranzen mit einer 

100%igen Sicherheit erfasst, hinsichtlich ihrer Größen 

klassifiziert und sortiert werden. 

Anpassungsfähig und zuverlässig

Dabei kommen Algorithmen zum Einsatz, die adaptiv 

agieren und somit Pseudoausschuss minimieren. An-

passungsfähigkeit aber dennoch Zuverlässigkeit – der 

einzigartige Algorithmus schafft diesen Spagat durch 

eine spezielle Bewertung der Texturen der Nachbar-

schaft eines einzelnen Bildpunktes. Er erkennt zulässige 

Abweichungen und differenziert diese von funktionsre-

levanten Beschädigungen, wie zum Beispiel Risse, Lun-

ker, Abplatzer, oder Fließfehler. Damit können material- 

oder produktionsbedingte Abweichungen der Teilober-

fläche als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.

Bei der Produktivität der Anlage müssen dabei übri-

gens keine Abstriche gemacht werden. Modernste 

Rechnerarchitekturen mit der Möglichkeit der Paralleli-

sierung ermöglichen – gebündelt mit einer speziellen 

Steuerungstechnologie – Prüfgeschwindigkeiten von 

mehr als 30 Teilen pro Sekunde. Ohne Qualitätsverluste 

in der Prüfung werden die Tavi-Maschinen damit zum 

Garant für Qualität und Produktivität für eine Vielzahl 

der mehr als 10.000 Kleinteile in einem Automobil. ■
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Das Unternehmen

Die Nela Gruppe mit Brüder Neumeister in Deutschland, Nela USA 

und Nela Asia ist ein Hersteller von hochwertigen optischen Kon-

trollsystemen für industrielle Anwendungen, Prozesskontrolle und 

Automation. Der Geschäftsbereich Teileprüfung umfasst Systeme für 

die automatische optische 100-%-Inspektion von Serienteilen aus 

Metall, Gummi, Kunststoff und Keramik sowie gesinterte Massentei-

le. An den Standorten in Lahr und River Falls (USA) werden die hoch-

präzisen Maschinen von 200 Mitarbeitern produziert. 

Mehr als 10.000 verschiedene Einzelteile sind in einem 

PKW verbaut, und viele davon unterliegen hohen Quali-

tätsanforderungen. Die Teile werden aus unterschied-

lichsten Materialien und mit verschiedenen Herstel-

lungsverfahren produziert. So finden sich in einem PKW 

beispielsweise Drehteile, Feinstanzteile, Sintermagnete, 

sowie Kunststoffe und Elastomere. Toleranzen müssen 

überwacht werden, Oberflächendefekte ausgeschlos-

sen sein und die Qualität fortlaufend dokumentiert 

werden. Eine 100-%-Prüfung ist im heutigen Produkti-

onsumfeld der Automobilindustrie nahezu selbstver-

ständlich gefordert.

Die Firma Brüder Neumeister (Nela) hat sich darauf 

spezialisiert, viele dieser Teile mit Ihren Prüfsystemen 

vollautomatisch zu bewerten. Dabei kommen messen-

de und prüfende Verfahren zum Einsatz. 

Mit Tavi.01 und Tavi.02 bietet Nela optische Systeme 

an, die tausende dieser Einzelteile serienbegleitend in 

Bruchteilen einer Sekunde vollflächig messen und hin-

sichtlich Ihrer Oberflächengüte überprüfen, sortieren 

und dokumentieren. Dieser Prozess basiert auf so ge-

nannten Glastellersystemen, die mit Kamerasensoren 

ausgestattet sind und berührungslos messen und prü-

fen. Dabei kommen über 100 Kameras in einem System 

zum Einsatz, um jeden Winkel des Kleinteils im Durch-

lauf zu erfassen und zu bewerten. 

Wer misst, misst Mist. Gerade beim manuellen Mes-

sen und Prüfen führen unterschiedliche Verfahren, ta-

gesabhängige Leistungsschwankungen, Umweltein-

flüsse oder persönliche Eindrücke zu stark variierenden 
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