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Fehler  i s t  n i cht  g l e i ch  Fehler

Das  System

LS700 ist ein System zur optischen Prüfung 
der Innenoberfläche von Bohrungen mit oder 
ohne Gewinde. Die Bildaufnahme geschieht 
mit einer drehbar gelagerten Kamera, die 
über der Bohrung positioniert wird und eine  

Rundumansicht der Bohrungsinnenseite er-
zeugt. Eine Auswertesoftware erkennt Be-
schädigungen oder Verschmutzungen an der 
Innenoberfläche bzw. am Gewinde.

Beschädigungen der Innenoberfläche führen 
nicht automatisch zum Ausschuss. Ob Gut 
oder Schlecht, darüber entscheiden feste Re-
geln - bzw. das Urteil eines Fachmanns. Die 

Auswertesoftware misst die Lage, die Form 
und die Größe der Beschädigung und vergibt 
anhand von entsprechend eingestellten Tole-
ranzgrenzen ein Urteil.



Die Fähigkeit zur Beurteilung der Beschädi-
gungen kann dem System auf Wunsch auch an-
trainiert werden.  Auf der Basis von vorklassi-
fi zierten Beispielen übernimmt das System die 
Urteile des Lehrers und verallgemeinert sie 

auf neue Prüfbauteile. Moderne Data Mining 
Methoden machen es möglich. Der Vorteil die-
ses Verfahrens ist, daß es keine festen Regeln 
geben muß, nach denen der Lehrer sein Urteil 
bildet. Dies ist auch oftmals gar nicht möglich.

Klass i f i z i e rung

Rückver folgbarke i t  und  Stat i s t i k

Standardmäßig erfolgt die Sicherung aller Prüf-
daten in einer relationalen SQL-Datenbank. 
Dies ermöglicht eine Auswertung der Produk-

tionsdaten auch nach langer Zeit nach beliebi-
gen Kriterien.

Datenbankbrowser 3D-Ansicht
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Die Auswertesoftware des LS700 kann auf 
nahezu beliebige Abweichungen und Anoma-

litäten im Erscheinungsbild der Oberfläche  
sensibilisiert werden.

Anpassbarke i t

Abmessungen: Höhe 32cm; Durchmesser 15cm
Gewicht: ca. 3 kg
Prüfzeit: ca. 1 Sekunde pro Bohrung
Betriebssystem:  Windows PC-System

Techn i sche  Daten


