
 

KOMPONENTENWIEDERERKENNUNGSSYS

TEM 

Mit dem Inropa™ IVision-System nutzt der 

Betreiber sein Wissen über die Komponenten, 

um für jede einzelne Komponente Regeln zu 

erstellen. Die Regeln gründen auf dem Wissen 

über die bestimmten Eigenschaften jeder 

Komponente. Wenn die Regeln fertig 

ausgearbeitet sind, stellen sie eine 

Baumstruktur dar, die die Komponenten in 

einen einzigartigen Regelsatz einteilen. 

Wenn ein Produkt in die Wieder-

erkennungszone eintritt, fotografiert das 

System die Komponente. Das Foto wird auf die 

in der Baumstruktur vorgegebenen 

Eigenschaften überprüft. Das mit der 

gefundenen Komponente assoziierte 

Programm wird anschließend an die Roboter 

übertragen und für die Verarbeitung 

vorbereitet, wenn das Produkt wieder in die 

Kabine gelangt. 

WARNUNGEN 

Das Inropa™ IVision ist in der Lage, einen 

Alarm auszulösen, wenn bestimmte Kriterien 

erfüllt sind. Wenn eine Komponente klassifiziert 

worden ist, kann eine zusätzliche Regel erstellt 

werden. Diese Regel kontrolliert, ob 

Montagefehler vorliegen, oder ob die Position 

der Komponente fehlerhaft ist.  

VERIFIKATIONSSYSTEM 

InropaTM IVision kommt auch als 

Verifikationssystem zum Einsatz. Anstatt 

automatisch ein Programm an den Roboter zu 

senden, wird das System lediglich benutzt, um 

zu verifizieren, dass ein vom Benutzer 

gewähltes Programm dem Programm und dem 

Ergebnis der Wiedererkennung durch InropaTM 

IVision entspricht. Wird ein anderes Ergebnis 

erreicht, löst dies einen Alarm aus. 

FLEXIBILITÄT 

Mit dem Inropa™ IVision-System lassen sich 

neue Produkte leicht in die bestehende 

Produktpalette einarbeiten. Bestehende Regeln 

können auch geändert werden, wenn die 

physische Form eines bestimmten Produktes 

sich geändert hat, oder wenn festgestellt wird, 

dass die bestehende Regel unzulänglich ist. 

ZUVERLÄSSIG 

Aufgrund der Einfachheit des Systems und der 

Tatsache, dass die mit den 

Produkteigenschaften vertrauten Bediener die 

Regeln erstellen können, ist das System 

äußerst zuverlässig. Die Zuverlässigkeit des 

Systems nimmt zu, da der Bediener das 

System schnell anpassen kann, um unkorrekte 

Klassifizierungen zu vermeiden. 

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE 

Inropa™ IVision ist Bestandteil mehrerer 

industrieller Lackieranlagen. 

Weitere Auskünfte entnehmen Sie bitte 

unserer Website www.inropa.com. 

 

 

Automatische Wieder-

erkennung von 

Komponenten und 

Programmübertragung 

Inropa™ IVision erkennt automatisch 

Komponenten anhand von Bildern und 

wählt das betreffende Programm, das 

anschließend an die Roboter 

übertragen wird. 

Inropa™ IVision ist ein 

benutzerdefiniertes System, das dazu 

benutzt wird, mit einer Kamera 

Komponenten zu identifizieren und zu 

erkennen. Das System erkennt die 

Komponenten anhand der auf 

Eigenschaften beruhenden, vom 

Benutzer eingestellten Regeln. 
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