
Mit ASENTICS schnell, effizient, individuell und  
flexibel in die industrielle Produktion von morgen

Der Weg in die vierte industrielle Revolution
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Industrielle Bildverarbeitung ist die 
Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0

Menschen, Maschinen, Produktionsmittel und Produkte werden in 
Zukunft direkt miteinander kommunizieren. Alles ist mit allem global 
vernetzt, es kann bei Bedarf jederzeit der Status vom Kundenauftrag 
bis hin zur Qualitätskontrolle an jedem Ort der Welt abgefragt, einge-
griffen oder gesteuert werden. 

Die erzeugten Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen eröffnen 
vollkommen neue Möglichkeiten einer intelligenten und effizienten 
Produktion. In diesem Status werden sich alle Objekte durch den 
autonomen Datenaustausch gegenseitig beeinflussen und individuell 
steuern lassen, eine Losgröße von 1 wird in dieser Welt Realität und 
neue Wege in der Fabrikautomation und Produktion entstehen.  

Nur das umfangreiche Sammeln und Bewerten dieser Daten macht 
ein zuverlässiges, intelligentes und autonomes Handeln möglich und 
gibt Industrie 4.0 eine echte wirtschaftliche Bedeutung.

Die industrielle Bildverarbeitung ist Wegbereiter und Schlüsseltechno-
logie für diesen vernetzten Produktionsprozess. Keine andere Kompo-
nente sammelt und interpretiert schon heute so viele Daten wie die 
Bildverarbeitung. Es gilt, das „Gesehene“ in jeder Phase der Produktion 
zu verifizieren, zu verarbeiten und die Resultate den Systemen im 
Wertschöpfungsnetzwerk zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht nur 
eine Aussage zu treffen, ob ein Teil gut oder schlecht ist, sondern in 
der Folge eine intelligente Handlung zu steuern. Und dazu ist gerade 
die industrielle Bildverarbeitung in besonderer Weise prädestiniert, 
weil sie das „sehende Moment“ ist. Sie alleine ist in der Lage, neben 
den vorgenannten Primärinformationen über die Bildauswertung auch 
umfangreiche und wichtige Sekundärinformationen an alle im Prozess-
netzwerk agierenden Systeme zu liefern, zum Beispiel über den Zu-
stand der Maschinen, den Verschleiß oder mögliche Wartungszyklen. 
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ASENTICS Inspection Net –
vernetzen, visualisieren, sichern, steuern

ASENTICS bündelt diese Informationen und stellt sie entweder direkt 
über eine OPC UA-Schnittstelle dem eingebundenen ERP-System 
zur Verfügung oder über den von ASENTICS entwickelten Inspection 
Net Remote Server.  Dieser Server dient der zentralen Sicherung von 
Inspektionsstatistiken in Echtzeit von bis zu 16 Inspektionssystemen. 
Hier werden die Inspektionszustände und Statistikdaten erfasst, visua-
lisiert und gesichert. Ein Zugriff auf diese Daten ist jederzeit über das 
Netzwerk möglich, sowohl im laufenden Betrieb als auch später z.B. 
zu Analysezwecken. Der Vorteil dieser zwischengeschalteten Kom-
ponente ist, dass sie erlaubt, Daten zu filtern, um diese dann an das 
ERP-System zu übergeben. Somit werden nur Daten weitergegeben, 
die eine sinnvolle Relevanz für die Prozesssteuerung haben. Das ERP-
System wird so gezielt mit Daten versorgt, die durch die Administra-
tion oder den Operator definiert werden und nicht mit irrelevanten 
Daten überfüttert. 

ASENTICS stellt mit dem Inspection Net Remote Server eine inno-
vative Plattform und sinnvolle Ergänzung im Wertschöpfungsnetzwerk 
zur Verfügung, welche die firmenübergreifende Vernetzung durch eine 
einfache Integration erlaubt. In der Kommunikation mit den ERP-
Systemen setzt ASENTICS auf die Kommunikationsarchitektur von 
OPC UA, eine Schnittstelle, die sich im Kontext zu Industrie 4.0 durch-
setzt und perfekte Voraussetzungen liefert, um Informationen, Daten, 
Funktionen und Dienste in ein Produktionsnetzwerk zu integrieren 
und abzubilden.

Der ASENTICS Inspection Net Remote Server erlaubt selbstverständ-
lich auch einen vom ERP-System unabhängigen Einsatz, um in einer 
vernetzten Infrastruktur von Inspektionssystemen Prozesse zu kont-
rollieren und zu steuern oder Daten über die Effizienz der Maschinen 
zu sammeln und diese in Statistiken zu überführen und zu visualisieren. 
Alle eingebundenen Inspektionsprozesse werden zentral überwacht 
und bieten die Möglichkeit, ggf. über den ASENTICS Inspection Net 
Remote Server einzugreifen. Somit wird eine effektive Kontrolle über 
den gesamten Produktionsprozess durch die effiziente Vernetzung von 
Inspektionssystemen ermöglicht. Mit einem Link zum eigenen LAN 
können alle Systeme einfach und schnell überwacht werden.

Alle ASENTICS-Produkte, angefangen von den Codereadern über 
Kameras und applikationsspezifische Bildverarbeitungssysteme bis hin 
zu den autonomen Inspektionssystemen, sind für die Anforderun-
gen von Industrie 4.0 ausgelegt und problemlos in diese Umgebung 
integrierbar!
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Asentics VARIO GmbH
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Phone: +49 (0) 271/30391-110 
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