KONZEPT
Mit der Kooperation der führenden Experten am Markt hinsichtlich
Mechanik, Sensortechnik, Software, Anwendung und Prozesskette
haben wir eine einzigartige Kombination geschaffen;
KT Prüfsysteme sind dadurch die einzigen Systeme am Markt die
für jeden Anwender entwickelt worden sind.

CONCEPT
With the cooperation of the leading experts on the market in
terms of mechanics, sensor technology, software, application and
process chain, we have created a unique combination;
KT Vision Systems are thus the only systems on the market that
have been developed for each user.

KT PRÜFSYSTEME
sind einzigartig in der Bildauswertung durch die konsequente
Weiterentwicklung von Kamera- und Sensortechnik. In Verbindung
mit der entsprechenden Software und der einfachen Bedienung
ergibt dies höchste Qualität und Efizienz in der Prüfung.
Die modulare Bauweise erlaubt eine einfache Koniguration und
Nachrüstung. Die Anlagen sind als Plug and Play Anlagen
konzipiert und ohne besondere Kenntnisse sofort einsatzbereit.

KT VISION SYSTEMS
are unique in the picture analysis through consequent use of
innovative sensor technologies. This in combination with the very
special software and the simple operation delivers highest quality
and eficiency in the vision inspection.
The systems aim to be as simple as possible needed with a
modular design; designed as plug-and-play systems and without
any special knowledge for immediate use.

KT SENSOREN
Innovationen im Detail und höchste optische Präzision ermöglichen
detaillierte Bilder von den Teilen. Mehrstuige Beleuchtungssysteme
bieten höchstmöglichen Kontrast und somit eine sichere und
reproduzierbare Oberlächenanalyse.
Alle Sensoren sind mit eigener Rechnerleistung ausgestattet und
arbeiten autonom. Nur die Ergebnisse und die Prüfanweisungen
werden über ein Netzwerk mit dem Bedienrechner ausgetauscht.

KT SOFTWARE
ist intelligent und einfach zu bedienen! Beim KT auto-setup stellt
sich die Prüfmaschine selbständig auf die Anlern-/Musterteile ein.
Der Bediener beeinlusst im Normalfall nur noch die Prüfschärfe und
die minimale Fehlergrenze. Beleuchtung, Blitzzeiten, die Prüfzonen
und die restlichen Parameter für die Oberlächenanalyse werden
automatisch ermittelt und optimal eingestellt. Das KT auto-setup
funktioniert bei standardisierten Bauteilen wie O-Ringe oder V-Seals.
Für nicht standardisierte Bauteile/Dichtungen steht ein Expertenmodus zur Verfügung, um eigene Prüfrezepte zu erstellen.
Eine weitere Besonderheit ist die Mustererkennung zusammen mit
einem Expertensystem, welches die inale Entscheidung fällt ob
eine Fehlstelle noch akzeptabel ist oder ob das Teil als fehlerhaft
ausgeblasen wird. Dieses intelligente Entscheidungsverfahren reduziert signiikant den sogenannten Pseudoausschuss und macht
das Prüfsystem wirtschaftlicher als die meisten anderen Systeme
am Markt.

KT SENSORS
Innovations in detail and highest optical precision are generating
detailed pictures of the parts. Multi-level lighting systems offer the
highest possible contrast and thus a safe and reproducible surface
analysis.
All sensors are equipped with their own computing power and
work autonomously. Only the results and the test instructions are
exchanged via a network to the control computer.

KT SOFTWARE
is intelligent and easy to use! With KT auto-setup, the vision system
applies a self-test on the master samples or even the irst teach in
parts. Generally, the operator sets only the severity and the minimum error limit. Lighting, lash, the test zones and the remaining
parameters for the surface analysis are automatically determined
and set optimally. The KT auto-setup works for standardized
components such as O-rings or V-Seals. For non-standard parts/
seals, the expert mode is suitable to create your own receipts.
Another highlight is the defect recognition together with an expert
system, which drops the inal decision as to whether a defect is
acceptable or the part is blown out as faulty. This intelligent decision procedure reduces signiicantly the so-called pseudo scrap
and makes the test system more eficient than most other systems
on the market.

KT EAGLE

Basismodell

Für Maßprüfungen im Einzelmodus oder für kleine
Serienprüfungen im Messbereich von 2-60/120mm
haben wir die KT Eagle konzipiert.

- Sichtfeld/Prüfbereich 5 - 60mm
- Plug & Play
- Statistiksoftware für einfache Auswertungen und
Datenexport
- Kamera 5 Megapixel
- Messwerte für runde Teile: OD, ID, CS
- Rahmendichtungen: Messung zw. vordeinierten
Punkten

KOMPAKTES DESIGN
Ein schlichter Aufbau und ein kompaktes Design
bestimmen das Bild der KT EAGLE. Diese Anlage
dient der raschen und präzisen Messung von Dichtungen.
Dazu können statistische Werte ermittelt und exportiert
werden.
Die KT EAGLE ist ebenso modular ausbaubar wie die
großen Prüfsysteme, mit der Ausbaustufe für 120mm,
Kassette für Serienprüfung und Softwareoptionen.

EAGLE S

Sichtfeld 120mm

EAGLE L

Option Serienprüfung
Der standardmäßig eingebaute Glasschiebetisch
kann gegen eine Kassette mit einem Förderband ausgetauscht werden. Das Förderband steht beidseitig
über, so dass die zu messende Teile in schneller Folge
an einer Seite aufgelegt werden können. Die Messung
der Teile erfolgt im Durchlauf.

Option 3D Messsensor
Eine weitere Option ist ein 3D Sensor für die
Bandkassette. Dabei wird das Höhenproil der Teile
beim Durchlauf ermittelt und dargestellt. Über einen
Editor kann der Bediener einige Höhenpunkte, bzw.
Höhenmerkmale aussuchen, und miteinander verknüpfen.
Messwerte (Höhendifferenzen) zwischen den Messpunkten werden protokolliert, und können ebenfalls
statistisch ausgewertet werden.

Basic model
-

EAGLE S

Testing area 5 - 60mm
Plug & Play
Statistics software and export functionality
Camera 5 Megapixel
Reading for round parts: OD, ID, CS
For frame seals: Measurement between deined
points

Testing area 120mm EAGLE L
KT EAGLE
For dimensional testing in standalone mode or
for small series tests in the measuring range of
2-60/120mm we have designed the KT Eagle.
Compact Design
A simple construction and a compact design dominate
the picture of KT EAGLE. This system is used for
rapid and precise measurement of seals. These
statistical values can be calculated and exported.
The KT EAGLE is also modularly expandable as the
major testing systems, the expansion stage for
120mm, cassette for serial testing and software
options.

KT EAGLE

Option serial testing
The standard built-glass sliding table can be replaced
with a cassette containing a conveyor belt. The
conveyor belt loads on both sides, so that the parts
to be measured can be placed on one side in rapid
succession. The measurement of the parts is carried
out continuously.

Option 3D sensor
A further option is a 3D sensor for the conveyor cassette.
In this case, the height profile of the par ts is
determined and displayed during the passage. Using
an editor height characteristics are to be chosen and
associated with each other. Measurements (height
differences) between the measurement points are
recorded, and can also be analyzed statistically.

KsTep
Hochleistungsprüfanlage in 2D/3D für Wellendichtringe
und andere komplexe, rotationssymmetrische Teile
aus Metall, Kunststoff/Gummi oder in einer jeweiligen
Kombination mit bis zu 200mm Außendurchmesser.
Funktionales und erweiterbares Design
Solider und stabiler Grundaufbau mit Indextisch und
verschiedenen Erweiterungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten bis hin zu kompletten Verkettungen mit den
Vorprozessen (Abstechen, Entgraten) und Nachfolgeschritten (Ausschleusung, Kennzeichnung, Verpackung).

KsTep
High performance 2D/3D testing system
for oil seals and other complex rotary seal
and parts, either in metal, plastic/rubber
or in combination up to 200mm.
Functional and extendible design
Solid and stable index table as basic machine
with various extension and connection
possibilities including the integration in
existing production cells (de-molding,
trimming) as well as packaging.
This KT Inspection System provides
speciic surface inspection placing the
parts on a rotating disc with a centering
groove. The parts themselves are rotating
while being inspected. This system has the
advantage of full lexibility and quick set-up.

KsTep

Dieses KT Prüfsystem bietet eine speziische
Prüfung der Oberflächen indem die Teile auf
rotierende Scheiben gelegt werden. Dabei werden
die Teile geprüft. Dieses System hat den Vorteil,
dass rasch umgerüstet werden kann. Gleichzeitig
ist höchste Flexibilität auch für zukünftige Projekte
gewährleistet.

