Since 1988, QUISS has been developing vision systems
for automatic 100% inspection of adhesive and sealant
application, based on intelligent image processing algorithm with focus on automotive manufacturing and supply
industries – worldwide. This expertise is reflected in the
number of installed QUISS systems in the most efficient
automotive plants in the industry. With continuous innovation and highly specialized systems for complex inspection
tasks QUISS is regarded as one of the leading specialists
in its line of business.

The database for your process optimization

SEE ist die neue intelligente Datenbasis für alle Systeme der RTVision Produktfamilie, die über herkömmliche
Qualitätssicherungs-Reports hinaus vor allem die Fragen
des Prozessmanagements im Blick hat. SEE speichert
umfassend und individuell konfigurierbar Messdaten wie
Raupenbreite, Abstand zur Bauteilkante, Größe von Unterbrechungen der Klebstoff- oder Dichtmittelspur u.a. über
frei wählbare Zeiträume und stellt somit eine fundierte
Basis für eine kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse bereit.

SEE is the new intelligent database of all systems of the
RTVision product family, which, beyond the scope of conventional quality assurance reports, focuses on process
management issues. SEE saves extensive and individually
configurable measuring data, among others such as bead
width, distance to component edge, size of gaps in the
adhesive or sealant application over freely selectable periods of time, and makes it available as fundamental data for
continuous production process improvements.

SEE – Wirtschaftlichkeit im Blick
 Deckt Fehlerquellen in vorgelagerten
Fertigungsschritten auf
 Ermöglicht es bei Trends zeitgerecht entgegenzuwirken
 Hilft Fertigungsabläufe zu optimieren
 Reduziert den Anteil nachzubessernder oder
ausgeschleuster Teile

SEE – focusing on profitability
 Reveals sources of defects in upstream
production stages
 Enables timely counteraction in case of repeat errors
 Helps optimize production processes
 Reduces the amount of parts to be improved
or discarded
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Seit 1988 entwickelt QUISS optische Systeme für die automatische 100% Inspektion von Klebstoff- und Dichtmittelauftrag, basierend auf intelligenten Bildverarbeitungsalgorithmen und spezialisiert auf die Automobil- und deren
Zulieferindustrie. Diese Expertise ist so herausragend wie
die Anzahl installierter QUISS-Systeme in den Produktionsanlagen der Branche – weltweit. Mit kontinuierlicher
Innovation und stetiger Weiterentwicklung – auch für
komplexe Bildverarbeitungsaufgaben ist QUISS einer der
führenden Systemspezialisten in der industriellen Bildverarbeitung.

Die Database für Ihre Prozessoptimierung

Systeme für die Inspektion von Klebstoff- und Dichtmittelauftrag
Systems for the inspection of adhesive and sealant application

Online-Inspektion von Klebstoffund Dichtmittelauftrag mit GigabitEthernet Technologie
Online inspection of adhesive
and sealant application with
gigabit-ethernet technology

Online-Inspektion von Klebstoffund Dichtmittelauftrag mit GigabitEthernet Technologie und schaltbarer
RGB-Beleuchtung
Online inspection of adhesive and
sealant application with gigabitethernet technology and controllable
RGB lighting

Nachgelagerte Inspektion für
Klebstoff- und Dichtmittelauftrag
The flexible system for downstream
inspections

Innovative Systemlösungen zur visuellen
100% Inspektion & Überwachung von
Klebstoff- und Dichtmittelauftrag

Innovative system solutions for 100% visual
inspection & monitoring of adhesive and
sealant application

QUISS Systemlösungen für den Einsatz im Karosserierohbau, im Lackierbereich, in der Montage und im Bereich
Power Train. Sie sind ein wirksames Werkzeug zur Qualitätssicherung und zur Unterstützung der Prozessoptimierung.
Sie helfen bei der Reduzierung von Nachbearbeitungskosten und vermindern den Produktionsausschuss.

QUISS system solutions successfully operate in the automated production of body shop as well as the paint shop,
assembly shop and Power Train area. They are a very
helpful tool for quality control and process optimisation.
They help to reduce rework efforts and scrap production.

Ihre Vorteile:
 Lösung für alle Klebstoffarten und Auftragsmethoden
sowie Bauteiloberflächen
 Verschiedene Systemvarianten je nach Einbausituation
und Auftragssystem
 Problemlose Nachrüstung auch in bestehende Anlagen
 Systeme für die Inspektion während der Applikation
 Systeme für die Inspektion nach der Applikation

Your benefits:
 System solutions for all types of adhesives and surfaces
 Different system versions available depending on
available space and of the application system
 Easy retrofitting in existing production equipment
 System solutions for inline inspection during the
sealant application process
 System solutions for offline inspection after sealant
application process

Online-Inspektion von
Klebstoff- und Dichtmittelauftrag

Online inspection
of adhesive and sealant application

Nachgelagerte Inspektion für
Klebstoff- und Dichtmittelauftrag

The flexible system for
downstream inspections

Für die Online-Inspektion von Klebstoff- und Dichtmittelapplikation bieten wir RTVision.t, ein Inspektionssystem zur
kontinuierlichen 100% Qualitätskontrolle. Vollständig in den
Produktionsprozess integriert. Die eingesetzten robusten
und intelligenten Prüfalgorithmen gewährleisten höchste
Prozesssicherheit. RTVision.t steht für Erfahrung, konsequente Weiterentwicklung und erfolgreiche Anwendung.

For online inspection of adhesive and sealant applications
we supply RTVision.t – an inspection system that provides
a 100% continuous quality control. Completely integrated
into the production process. The robust and intelligent algorithms used ensure the highest level of process security.
RTVision.t stands for experience, application of latest technology and successful implementation.

RTVision ist das System für die nachgelagerte Kontrolle, das
sich einfach und in jede beliebige Fertigungslinie integrieren
lässt. Je nach vorhandener oder geplanter Anlage, räumlichen Gegebenheiten, Prüfgut und -aufgaben wird es als
individuelles System konfiguriert. Verschiedene Sensor- und
Aufbauvarianten machen diese flexible Anpassung möglich.

RTVision is “the” system for downstream inspections that
can be easily integrated into any production line. It is configured as an individual system according to existing or
planned equipment, spatial conditions, inspection item and
tasks. Various sensor and structure variants enable this
flexible adjustment.

RTVision.t – Ihr Vorteile:
 Inspektionseffizient: Position, Breite und Unterbrechungsfreiheit
 Zeiteffizient: keine zusätzliche Takt- und Zykluszeit
 Kosteneffizient: keine zusätzlicher Anlagenbau, wartungsfreier und Beleuchtungsoptimierter 360°-Sensor
 Hohe Bildaufnahmefrequenz für hohe Robotergeschwindigkeit
 Schnelles Einlernen in nur einem Teach-Lauf
 Schnelle und einfache Parametrisierung

RTVision.t – your benefits:
 Efficient inspecting: position, width, gaps
 Efficient timing: no additional cycle time
 Cost efficient: no additional system construction;
maintenance-free 360° sensor
 High image processing frequency for high robot speeds
 Fast teaching-in in just one set up run
 Simple and fast parameter setting

Ihre Vorteile:
 Prüft Position, Breite und Unterbrechungsfreiheit
der Klebstoff- oder Dichtmittelraupe
 Betriebssicherheit durch robuste, industrietaugliche
Systemkomponenten
 Variables Setup für jede Produktionsumgebung
 Schnelle und einfache Parametrisierung

Your benefits:
 Checks the adhesive or sealant bead’s position,
width and gaps
 Fail-safe with robust, industry-standard system
components
 Variable setup for every production environment
 Simple and fast parameter setting

Besser, schneller, noch effizienter

Better, faster, more efficient!

RTVision.t mit Gigabit-Ethernet Kameras (GigE)
 Lückenlose Überwachung auch bei höchster
Robotergeschwindigkeit
 GigE ermöglicht störungsfreie Signalübertragung bis zu 50 m und mehr
 Kompakter Sensor

RTVision.t with gigabit-ethernet cameras (GigE)
 Total quality control also for highest robot speed
 GigE enables trouble-free image transmission up
to 50 m and more
 Compact sensor unit

Mehr Produktivität mit
automatisierter Raupenreparatur

Increased productivity
with automated bead repair

Für alle Systeme der RTVision Produktfamilie gibt es die
Systemvariante zur automatisierten Raupenreparatur. Mit
dieser Option wird der Klebstoffauftrag exakt vermessen
und entstandene Auftragslücken an die Auftrags- oder
Robotersteuerung gemeldet. In einem zweiten Durchlauf
werden diese Lücken geschlossen – exakt, ohne Überlappung und ohne unerwünschten Mehrauftrag.

For all systems of the RTVision product family there is
an automated bead repair function available. During the
application the adhesive bead is precisely measured and
any gaps are reported to the application or robot control
system. In a second run these gaps are closed – precisely,
with no overlapping and unwanted extra application.

RTVision.tr – Ihre Vorteile:
 Reduziert die Anzahl ausgeschleuster Bauteile
 Optimiert damit Produktionszeit und -kosten
 Steigert die Produktivität

RTVision.tr – your benefits:
 Reduces the number of discarded components
 Consequently optimizes production time and cost
 Increases productivity

