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more than 
eye expect
Die EyeSpec GmbH in Heide/ Holstein gehört 

zu den großen Innovationstreibern in der 

industriellen Bildverarbeitung. Branchen-

übergreifend entwickelt unser motiviertes 

Ingenieurteam für Kunden in aller Welt hoch-

spezifische und individuell auf den jeweiligen 

Bedarf zugeschnittene, schlüsselfertige  

Lösungen: von der Machbarkeitsstudie über 

die Implementierung bis hin zur Validierung 

und Dokumentation. Mit SealSpec bieten  

wir darüber hinaus Standardsysteme für die 

Kontrolle von Siegelnähten.

multispektrale  
beleuchtungssysteme

handlingsysteme

spektralanalyse

prozessvisualisierung inspektionssysteme prüfzellen



schlüsselfertig

service integration

optimierung
Mit unseren umfangreichen Erfahrungen in 
der Qualitätssicherung analysieren wir Ihre 
Prozesse und bieten Ihnen Lösungen, die über 
die reine Bildverarbeitung weit hinausgehen.

Abgeschlossene Prüfzellen  
oder integrierte Prüfstationen  
sorgen für eine 100%-Kontrolle  

in Ihrer Produktionslinie.

Zur Optimierung Ihrer Abläufe bieten wir 
Ihnen einen perfekten Rundumservice für 
Ihre bestehenden Inspektionssysteme.

Wir prüfen vor Ort mögliche  
Einbauräume und entwickeln  

Systeme, die Ihren Prozess  
integriert werden können.

 unser 

leistungs- 
spektrum
Ihre Produktion hat für uns oberste 
Priorität. Daher orientieren wir uns bei 
unserer Arbeit genau an Ihren Rahmen-
bedingungen. Effektive Prozesse sowie 
kurze Reaktionszeiten sind dabei für 
uns selbstverständlich und untermauern 
unser Streben nach Perfektion.

fernwartung

Auf Wunsch statten wir unsere Systeme mit einem 
Fernwartungsmodul aus. Dies ermöglicht sehr kurze 
Reaktionszeiten und reduziert die laufenden Kosten.
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Bereits seit mehreren Jahren verlagert 
sich die industrielle Bildverarbeitung in 
immer komplexer werdende Bereiche 
und Aufgabenstellungen. Dadurch ent-
stehen für Bilderfassungssysteme ganz 
neue Herausforderungen. Dies betrifft 
vor allem die Kontrastierung der zu  
detektierenden oder zu bewertenden 
Merkmale. Insbesondere Systeme zur 
Generierung von multispektralen Bildern 
gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Aus diesem Grund hat EyeSpec sich 
auf die Entwicklung spektral selektiver 
Inspektionssysteme zur optischen 
Qualitätskontrolle spezialisiert.  
Während andere Lösungen mittels 
spezieller Bildsensoren einen multi-

spektralen Merkmalsraum erzeugen, 
nutzen unsere Systeme optimierte 
Informationen aus vorab bestimmten, 
produktspezifischen Spektralcharak-
teristika. So können wir die Bilderfas-
sungskomponenten perfekt auf die 
entsprechenden Aufgaben ausrichten. 
Je nach Herausforderung können die 
Charakteristika auf unterschiedlichste 
Art und Weise genutzt werden.  
Die spezielle Auswahl der Wellen- 
längen – von UV bis SWIR oder mit 
arithmetischer Verknüpfung verschie-
dener Spektralbereiche – ermöglichen 
es, sowohl die Prozesssicherheit als 
auch den Prüfumfang der Qualitäts-
kontrolle zu erhöhen.

multi- & singlespektrale auslegung

spektralanalyse

spektrale  effizienz
• Anpassung der Emission an die jeweilige Inspektion
• Nutzung der charakteristischen Spektralbereiche

verwendung  von  led-beleuchtungen
• geringere Leistungsaufnahme
• einfachere Strahlformung

• höhere Lebensdauer
• spektrale Vielfalt

strahlbündelung
• Adaptive Ausleuchtung des relevanten Bereichs
• Fokussierung der Intensität



Auf Basis der Informationen aus der Spektral-
analyse entwickeln wir spezielle und individuell 
auf Ihren Bedarf angepasste Beleuchtungssysteme. 
Von einfachen singlespektralen LED-Einheiten  
bis hin zu multispektralen Hochleistungsmodulen 
finden wir für Ihre Anwendung das optimale Setup.

Mit MultiSpec setzen wir neue Maßstäbe bei 
der Intensität und Bildfrequenz. Die innovative 
Ansteuerung ermöglicht es schnellste Zeilen-
kameraprozesse multispektral umzusetzen.

speziell entwickelte  
beleuchtungssysteme

spektraloptimierte  
produktaufnahmen

Spektraloptimierte Bildaufnahme mit Zeilenkamera eines Bremsbelags.
Die einzelnen Elemente des Reibbelags werden zueinander kontrastiert.

Bis zu zehn Farbkanäle stehen 
für die Kontrasterweiterung  
zur Verfügung. Die finalen  
Bilddaten stellen die optimale  
Merkmalssegmentierung sicher.

multispec



Modus:  Siegelnahtinspektion 

Inspektion  NIO

Siegelnahtbreite

Partikel

Gesamtergebnis

Menü

Anzeigen

Produkt:  2-Kammer

Mit den SealSpec Siegelnaht-Inspektions- 
systemen haben wir eine standardisierte  
Modellreihe auf den Markt gebracht, die 
kleinste Fehler in Siegelnähten ausfindig 
macht. Die Systeme arbeiten kamerabasiert  
und können an allen beliebigen Positionen  
des Siegelprozesses eingesetzt werden.  
Die spektraloptimierte Beleuchtung kontras-
tiert die Siegelnaht perfekt und bildet so die 
Basis für eine eindeutige Segmentierung der 
Fehlermerkmale.

Der Vorteil der SealSpec-Systeme liegt auf  
der Hand: Im Vergleich zu herkömmlichen  
IR- oder optischen Kohärenztomographie-
systemen ermöglichen sie eine extrem hohe 
Auflösung der Siegelnaht. Die Auswertung 
erfolgt in Produktionsgeschwindigkeit und  
ermöglicht so hocheffiziente Abläufe. Neben 
der Position, Vermessung und den gängigen 
Siegelfehlern ist auch eine Auswertung über 
die intakte Breite der Siegelnaht möglich. 

sealspec

hohe auflösung bei realer  
produktionsgeschwindigkeit

individuelles hmi

spektraloptimierte  
multispec beleuchtung

Detektion von Fehlern, Siegel-
nahtposition und -breite mittels 
Echtzeit-Siegelnahtverfolgung.



Modus:  Siegelnahtinspektion 

Inspektion  NIO

Siegelnahtbreite IO

Fremdpartikel NIO

Siegelnahtposition  IO

Menü

Anzeigen

Produkt:  300 MV 879

siegelnaht inspektion 

Die Siegelnaht wird über einen eigens 

entwickelten Algorithmus dynamisch 

verfolgt. Auf diese Weise beurteilt das 

System Fehler nur in der Siegelung, 

nicht aber in unkritischen Bereichen. 

Führende internationale Medizin-, 

Pharma- sowie Lebensmittelunterneh-

men vertrauen unserer inline Siegel-

nahtinspektion und vermeiden dadurch 

teure Reklamationen und gleichzeitig 

hohen Pseudoausschuss.

Unsere Systeme können eine Vielzahl an möglichen Fehlern detektieren und  
für Sie visualisieren. Der Verlauf der Siegelnaht wird dabei automatisch  
verfolgt, sodass auch flexible Geometrien sicher analysiert werden.

Die Siegelnaht schließt das Tyvek mit dem Blister steril ab. Kleinste Ein-
schlüsse können zur Kontaminierung des Produktes führen.

SiegelnahtSiegelnahtSiegelnaht
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Modus:  Montagekontrolle

Inspektion  IO

Ausspritzung I IO

Ausspritzung II IO

Position Schlauch  IO

Menü

Anzeigen

Produkt:  ES-1210

Verpackungen sind ein wichtiger Faktor 

in der Präsentation von Produkten. 

Wir bieten Ihnen Lösungen für das 

gesamte Portfolio der Spritzguss- und 

Umformungsprozesse. Mit zukunfts-

weisenden Technologien stellen wir 

sicher, dass diese Ihren Qualitätsan-

sprüchen auf ganzer Linie gerecht 

werden. Typische Anwendungen  

in diesem Bereich sind Über- und  

Unterspritzungen sowie MHD-, 

Code- und Labelchecks.

kunststoff

Neben Oberflächenfehlern spielt auch die Maßhaltigkeit kritischer Elemente 
eine große Rolle. Wir können Ihre Kosten senken indem in der weiteren 
Montage nur klassifizierte IO-Produkte verarbeitet werden.

Wenn die Funktion Ihrer Produkte durch Spritzgussfehler betroffen ist, 
stellen diese einen nicht zu akzeptierenden Mangel dar. Auch komplexe 
Geometrien und filigrane Defekte werden von uns sicher inspiziert.

Kunststoff



Modus:  Inspektion Oberseite

Inspektion  IO

Verschmutzung IO

Schauffelrichtung	 IO

Riefenstruktur IO

Menü

Anzeigen

Produkt:  20170008_1212

Wir erstellen das Userinterface nach Ihren Vorgaben. Alle notwendigen 
Prozessdaten und Statistiken werden dem Bediener übersichtlich dargestellt.

Hier werden Turboladerturbinen auf vollständige Ausfräsung und korrekte 
Drehrichtung inspiziert. Mittels unserer spektraloptimierten Aufnahme-
technik können die störenden Reflexionen ausgeblendet werden.

Metall

metall

Metallische Oberflächen sind äußerst 

vielfältig. Das Spektrum reicht vom 

groben Guss bis hin zu hochpolierten 

Dichtflächen. Nicht immer reichen 

hier zur Überprüfung herkömmliche 

Beleuchtungen und Algorithmen aus.

Wir unterstützen Sie daher mit be-

sonderer Kompetenz und Erfahrung 

in den Bereichen spektraloptimierter 

Beleuchtungen, Shape-from-Shading 

und 3D.



Modus:  Bestückungskontrolle 

Inspektion  NIO

Sicherungen NIO

Transistor NIO

Position IO

Menü

Anzeigen

Produkt:  Sicherung Mont 5
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dritte dimension

Der Markt für 3D-Inspektionen wird 

immer größer. Wir haben uns hier  

auf zwei Verfahren spezialisiert: die 

Lasertriangulation und die Pattern-

projektion.  Mit diesen  Methoden 

 können wir Höheninformationen im 

Mikrometerbereich auflösen. Zum 

Einsatz kommen die Systeme bei elek-

tronischen Bauteilen, Schweiß- und 

Klebeprozessen sowie in der Montage.

Neben den Lötstellen können die Systeme auch die korrekte Bestückung und 
Positionierung prüfen. Neben den 3D-Informationen steht auch weiterhin ein 
Grauwertbild zur Verfügung, um z.B. einen DMC oder OCR auszulesen.

Wir lösen Lötstellen-Inspektion für Sie mittels Lasertriangulation und 
Patternprojektion. Kurze Zykluszeiten und hohe dreidimensionale Präzision 
werden gewährleistet.

3te 
Dimension
3te 
Dimension



automation

EyeSpec bietet Ihnen neben der Bild-

erfassung auch das Handling. Bei uns 

bekommen Sie schlüsselfertige  

Gesamtsysteme, die selbst höchsten 

Ansprüchen gerecht werden: ange-

fangen bei einfachen Förderlösungen 

bis hin zum Handling mit Robotern.

Unsere Lösungen fangen bei einfachem Handling an und hören im Reinraum 
bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Effizienz auf.

Präzise Messaufgaben erfordern ein präzises Handling. EyeSpec berück-
sichtigt in der Auslegung der Roboter immer die geforderten Genauigkeiten 
der Gesamtinspektion.

AutomationAutomation



„Wir haben schon viele technisch sehr anspruchsvolle Projekte  
mit EyeSpec umgesetzt. Wir schätzen den guten Support sehr 
und können EyeSpec uneingeschränkt weiterempfehlen.“ 

„Das Team von EyeSpec zeigt einen nicht selbstverständlichen 
Einsatz in der Umsetzung zeitkritischer Projekte.   
Die Zusammenarbeit zeugt von technischem Know-how,  
Freude an Herausforderungen und Erfolg in der Umsetzung.“ 

„Die langjährige Partnerschaft zwischen Keyence und EyeSpec 
basiert auf gegenseitigem Vertrauen und stellt durch das  
Zusammenspiel beider Kernkompetenzen einen klaren Mehr-
wert für unsere Kunden dar.“ 

Zu unseren Kunden zählen Maschinenbauer sowie  
produzierende Unternehmen, die die gesamte Liefer-
kette in der Automobil-, Medizin-, Lebensmittel- und 
Elektronikindustrie abbilden.

unsere kunden

usa  
[alabama, tennessee]
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inspektionssysteme
Standorte & Anzahl weltweit

mario bobertz 
Senior Engineer Equipment & Projects

andreas wörz 
Prokurist
Leitung Vertrieb  
Bildverarbeitung

dipl.-ing. matthias walters
Teamleiter Planung & Anlagenbetreuung

unser partner



EYESPEC GmbH

Rungholtstraße 9

25746 Heide

tel +49 (0) 481.12610.100

fax +49 (0) 481.12610.126

www.eyespec.de

info@eyespec.de


