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Ihr kompetenter Ansprechpartner für Automatisierungslösungen
Your competent contact for solutions in automation technologies



IVision. – die richtige Wahl.
IVision. – the right choice.
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Die BHV-Automation ist ein junges Techno-
logieunternehmen im Bereich der Automati-
sierungstechnik. Mit einem engagierten Team 
betreuen wir unsere Auftraggeber auf Augen-
höhe. Maßgeschneiderte Automatisierungs-
lösungen aus einer Hand – für uns ist das 
Verpflichtung und Herausforderung zugleich.

Wir verstehen unser Handwerk. Genauso 
sorgfältig wählen wir unsere Partner im Son-
dermaschinenbau aus. Mit ihnen gemeinsam 
sind wir in der Lage, nicht nur innovative Teil-
projekte zu realisieren, sondern auch kosten-
günstig Komplettlösungen auf die Beine zu 
stellen. Bei der Wahl der Systeme richten wir 
uns nach dem Wunsch unserer Auftraggeber.

Die Lösungen der BHV Automation haben 
sich mittlerweile weltweit bewährt. Einer un-
serer Schwerpunkte ist die Bildverarbeitung 
für die industrielle Qualitätsprüfung. Machen 
Sie sich selbst ein Bild von unserem Produkt 
IVision. (Intelligent Vision) und überzeugen 
Sie sich von seinen Vorteilen.

The BHV Automation is a young technology 
company in the area of technology in
automation. With a committet team we serve 
our clients on their level. Customized
automation solutions from one source-
means responsibility and challenge in equal 
measure to us.

We know our trade. With the same accuracy 
we chose our partners for special machine-
ry. Together with them we are not only able 
to realize innovative subprojects but also 
to carry out competitive complete solution. 
When chosing the systems we conform with 
our costumers desire.

Meanwhile BHV solutions have proved their 
worth all over the world.
One of our focuses is the picture processing 
for industrial quality inspection.
Get yourself a picture of our product IVision. 
(Intelligent Vision) and assure yourselfI of its 
advantages.
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Die berührungslose Prüfung von Oberflächen 
gewinnt in industriellen Verarbeitungspro-
zessen immer mehr an Bedeutung. Hier ist 
innovative Bildverarbeitungstechnik gefragt. 
Für unsere Auftraggeber planen und spezif-
zieren wir applikationsbezoge Bildverarbei-
tungs- und Bildprüfungssysteme. Wir treffen 
für Sie die richtige Auswahl und liefern Ihnen 
technisch einwandfreie Lösungen.

The contact-free inspection of surfaces 
gains more and more in importance in indus-
trial manufacturing processes. Innovative 
picture processing is required here. We plan 
and sepicify application based picture proc-
cesing- and picture inspecting systems.

We make the right choise and supply techni-
cal flawless solutions for you.



IVision. – Leistungen.
IVision. – Performances.
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Wir bieten Ihnen mit IVision. die genaue Ver- 
messung von Werkstücken sowie die kamera-
gestützte Geometrievermessung in vollautoma-
tischen Produktionsstraßen oder als Stand-alo-
ne-Einheit. IVision. erkennt und dokumentiert 
schwankende Deformierungen, Oberflächenfehler 
und den Verschleiß der eingesetzten Werkzeuge. 
Die Messdaten können individuell für jeden Prüf-
ling abgespeichert und der Herstellungsdokumen-
tation beigefügt werden. Darüber hinaus können 
die Positionsdaten im Stillstand oder im Durchlauf 
von Werkstücken an Robotersysteme übermittelt 
werden. Die Übermittlung funktioniert sogar bei 
chaotisch zugeführten Teilen.

Ihr Anforderungsprofil:
n Inspektion von Oberflächenstrukturen
n Inspektion von Reflexionseigenschaften
n Inspektion von Kratzern, Rissen, 
 Vertiefungen, Hervorhebungen
n Prüfung auf Verunreinigungen, wie 
 beispielsweise Flecken oder Späne
n Untersuchung auf Deformierungen 
 und Ausbrüche
n Farbprüfungen

Unsere Lösungen:

Kameratechnik
n Intelligente, leistungsstarke 
 Vision Sensorik
n Komplexe Kamerasysteme
n Flächen-, Zeilen- und Matrix- 
 kamerasysteme

Optik / Beleuchtung
n Individuelle Beleuchtungseinheiten  
 von unterschiedlichen Herstellern
n Sonderlösungen
n Auswahl verschiedener entozen-  
 trischer und telezentrischer Objektive

Individuelle, leistungsstarke Softwarelösungen
n Großes Sortiment an Bildverarbeitungs 
 bibliotheken und Projektierungssoftware
n Individuell angepasste Bedien0berflächen

With IVision. we provide you accurate mea-
surement  of workparts as well as camera 
supportet geometry measurement in fully 
automatic assembly lines or as a Stand-Alo-
ne-Unit. IVision. recognizes and documents 
fluctuating deformations, defects in surfaces 
and abrasion of the used tools. The mea-
surement data can be saved individually for 
every inspection and can be encloused to 
the documentation of manufacturing. Fur-
thermore positioning data can be transferred 
to roboter systems during idleness as well 
as throughput of workparts. Transmission 
even is possible for random attached parts.

Your equirement profile:
n Inspection of surface structures
n Inspection in characteristics in reflection
n Inspection of rabbles, cracks, 
 slots and uprisings
n Examination of contamination,
 like for instance stains and swarfs
n Investigation of deformations 
 and outbursts
n Examination of color

Our solutions:

Camera technology
n Intelligent, high performance 
 Vision Sensor Technology
n Complex camera systems
n Surface, line and matrix 
 camera systems

Optical characteritics and illumination
n Individual illumination units from
 several producers
n Special solutions
n Selection of several entrocentric and
 telecentric objectives

Individual, high-performance software solutions
n Huge range of picture process libraries  
 and project planning software
n Individual customized operating interface



IVision. – Oberflächen Inspektion.
IVision. – Surface Inspection.

Inspektion auf 
Kratzer, Löcher 
im Lack bzw. in

der Oberflächen-
beschichtung
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bles, holes in lac-
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in the coating of 
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Kratzer, Löcher
z.B. Flanschan-
bindungen aus
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plastic flangeles
connections
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0,1 mm * 0,1 mm
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0,1 mm * 0,1 mm
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tiefe Kratzer und
Risse in Plastik

Kisten

Inspection of
deep rabbles
and cracks

in plastic boxes

Inspektion auf
tiefe Kratzer, 

Poren und Erhe-
bungen in Alumi-
niumgussteilen

Inspection of 
deep rabbles, 
porosities and

uprisings in alu-
minium cast-parts
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Die berührungslose Prüfung von Oberflächen 
gewinnt immer mehr an Bedeutung.
n Überprüfung von Oberflächenstrukturen
n Überprüfung von Reflexions- 
 eigenschaften
n Inspektion auf Kratzer, Risse, 
 Vertiefungen, Hervorhebungen
n Inspektion auf Verunreinigung wie  
 z.B. Flecken, Späne
n Inspektion auf Deformierungen 
 und Ausbrüche
n Farbinspektion

The contact-free inspection of surfaces 
gains more and more in importance.
n Investigation of surface stuctures
n Investigation of characteristics 
 in reflection
n Inspection of rabbles, cracks, 
 slots and uprisings
n Inspection of contaminations like for  
 instance stains and swarfs
n Investigation of deformations 
 and outbursts
n Examination of color



IVision. – Vermessung.
IVision. – Measurement.
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zuckerplätt-

chen vorhan-
den sind

Vollständigkeitskontrolle. | Completeness Control.
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Für die genaue Vermessung von Werkstücktei-
len und kameragestützten Geometrievermes-
sungen in vollautomatischen Produktionsstra-
ßen oder als „Stand alone“ Einheit sind Sie bei 
uns richtig aufgehoben. Zum Beispiel können 
schwankende Deformierungen und Material-
toleranzen, Werkzeugverschleiß im Prozess 
frühzeitig erkannt und dokumentiert werden.

For the accurate measurement of workpiece 
parts and camera supportet geometry mea-
surements in fully automatic assembly lines 
or as “stand alone” units you are in good 
hands with us. 
Fluctuating deformations, material remedies 
and tool wear in process for instance can be 
documented and recognized early.

Eine automatische Vollständigkeitskontrolle 
z.B. in Verpackungen wird immer wichtiger, 
da die Qualitätsanforderungen auch bei Mas-
sengütern immer mehr steigen.
Das Prüfen auf Vorhandensein von Teilen, 
welche zugeführt bzw. verbaut werden, 
wächst stetig in seiner Komplexität.

An automatical control of completeness e.g. 
in packaging is becoming more important, 
as the requirements in quality in bulk arti-
cles are rising more and more.
The examination of existence of the parts 
which is supplied respectively obstructed 
are growing in its complexity.



IVision. – Identifikation.
IVision. – Identification.

InkJet DOT 
Beschriftungssy-
stem auf reflek-

tierendem Hinter-
grund, 360°
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reflecting back-
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In vielen Industriebereichen kann nicht mehr auf 
die Anwendung von Barcodes, Schriftzugerken-
nungen und Druckbilderkennung verzichtet wer-
den. Wir greifen nicht auf irgendein System zurück, 
sondern entwickeln Ihnen, auf Ihre Aufgabe bezo-
gen, die ideale Lösung. Standardisierte Lösungen 
im Bereich Nadelprägung, Lasermarkierung und 
Aufdruckinspektion sorgen für eine höhere Pro-
zess-Sicherheit, Effizienz und zufriedene Kunden.
n Verschiedene 1D-Barcodetypen z.B.   
 Code 2of5 (interleaved), Code 39,
 Code 128, Pharmacode und UPC/EAN
n 2D Codes z.B. Datamatrix, 
 Quickresponse (QR-Code), PDF417
n Ziffern und Texterkennung, 
 Verifizierung in Güteklassen
n Gleichzeitiges Lesen unterschiedlicher 
 Codetypen mit hoher Geschwindigkeit
n Verschiedene Interfaceanbindungen  
 (Digitale IO, TCP/IP, RS232)

In many industrial areas it is not able any 
more on the use of bar codes, Stroke reco-
gnition and print format recognition are re-
nounced. We do not fall back on any system, 
we develop an ideal solution for your pur-
pose. Standardized evaluations in the area 
of dot peen, laser marking and overprint 
inspection provided for a higher prozess - 
security, efficiency and content customers.
n Variant types of 1D-Barcodetyps for   
 example Code 2of5 (interleaved), Code  
 39, Code 128, pharma code and UPC/EAN
n 2D codes for example Datamatrix, 
 Quickresponse (QR-Code), PDF417
n Digits and text detection, 
 verification in quality category
n Reading of different code types 
 at the same time with high speed
n Different interface technology   
 (Digital IO, TCP/IP, RS232)



IVision. – Eigenschaften.
IVision. – Characteristics.
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n Das Verwalten von mehreren Kamera 
 einheiten mit einem System
n Individuelle Messaufgaben
n Verwaltung von mehreren Mess- 
 stationen mit einem System
n Optimierung der Messaufgaben 
 während der Runtime
n Prozessdatenbank-/User-Verwaltung
n Statistikfunktionen 
 (Erkennen von Werkzeugverschleiß etc.)
n Interface Anbindung über 
 den BHV IOPC-Server 
 (Profibus, CANBus, Ethernet etc.)
n Applikationsbezogene, kunden-
 orientierte Oberflächen
n Applikationsbezogene 
 Beleuchtungsspezifizierung
n Detaillierte Diagnosefunktionen und   
 Fehlermanagement
n Aktuelle PLC Prozess- und Kontroll-  
 daten lesen, schreiben oder beobachten
n Übersichtlicher Prozessstatus durch Sta-
 tusmeldungs- oder Störmeldungsausgabe  
 (jede Meldung/Störung ist mit einer defi-
 nierten Meldungsnummer versehen)
n C# Scripting Funktion ermöglicht es, Ände- 
 rungen während der Laufzeit durchzuführen
n Einsicht in die Vermessungsapplikation  
 ist während der Laufzeit möglich
n Kalibrierfunktionen

n The administration of several camera  
 units with one system
n Individual measuring tasks
n Administration of several measure- 
 ment stations with one system
n Optimization of the measuring tasks 
 during runtime
n Administration of process database / users
n Functions of statistics
 (recognition of tool wear etc.)
n Interface connection through 
 BHV IOPC-Server
 (Profibus, CANSus, Ethernet etc.)
n Application referred, customer 
 oriented surfaces
n Application reffered spezification 
 in illumination
n Detailed function in diagnostics and  
 fault management
n Current SPS process- and control   
 data reading, writing and monitoring
n Clear status of process trough status
 signal- and fault indicator display   
 (every indication/disfunction is endued  
 with a defined indicatornumber)
n C# Scripting function enables to exe- 
 cute alterations during runtime
n Insight into application of measurement  
 is possible during runtime
n Function of calibration
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Ihr kompetenter Ansprechpartner für Automatisierungslösungen
Your competent contact for solutions in automation technology

BHV-Automation GmbH

Niedereimerfeld 11
D-�98�� Arnsberg

Fon: (+�9) (0) �9�1 ��990-0
Fax: (+�9) (0) �9�1 ��990-1�
E-Mail: info@bhv-automation.de
Web: www.bhv-automation.de


