
Willkommen in Saarbrücken

Zum Jahreskongress 2021 des AKJ Automotive treffen sich endlich wieder persönlich

Unternehmens- und Prozess-Verantwortliche der Automobil- und Zulieferindustrie. In

Strategie- und Fachbeiträgen, der bekannten Podiumsdiskussion, Round-Table-Gesprächen

und in der Ausstellung, werden Themen direkt angesprochen, die konkreten Einfluss haben

auf die Gestaltung der Fabriken und die weltweite Supply Chain.

Unser hochkarätiges Fachpublikum besteht auch in diesem Jahr wieder aus Experten,

Führungskräften und Entscheidern der Automobil- und Zulieferindustrie. Vertiefen Sie

bestehende Kontakte und finden Sie neue, potenzielle Ansprechpartner für Ihr Unternehmen.

Die Ausstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne Zeitdruck die Leistungen und Kom-

petenzen innovativer Zulieferer und Dienstleister kennenzulernen.

ü Informieren Sie sich über neue Trends

ü Erfahren Sie mehr über aktuelle Lösungen

ü Knüpfen Sie neue interessante Kontakte

ü Lassen Sie sich die Leistungen potenzieller Partner erläutern

Vereinbaren Sie die Termine, die Sie persönlich und in Ihrer Verantwortung
für die Zukunft Ihres Unternehmens brauchen.







Als Ingenieure kennen wir es aus unserer eigenen beruflichen Praxis: IT-Projekte sind eine Bremse für die
Produktion. Die Einführung dauert Monate bis die oftmals starre IT-Software die Realität einigermaßen
abbildet. Diese Phase bremst die gesamte Produktion und kostet Sie persönlich viel Zeit und Energie.

Das wollen wir besser machen! Wir glauben an das „Lean“-Prinzip. Anstelle in einem Schwung das die ganze
Produktion auf den Kopf zu stellen, fokussieren wir uns schrittweise auf die wichtigsten Hebel. So wird die
laufende Produktion nicht eingeschränkt und Sie können bereits nach kurzer Zeit messbare Erfolge
nachweisen.

Unser Versprechen steht:

Nach bereits8 Wochen erzielen Sie messbare Ergebnisse!

Shopfloor Management MES & Werker-Assistenz Instandhaltung

Digital unterstützte Führung und
Verbesserung der Produktion.

Intuitive Produktionssteuerung
und Werker-Unterstützung.

Smartes Management aller
Instandhaltungsaktivitäten.

Besuchen
Sie uns im

Foyer!

www.sonic-technology.com









Smart Factories erfordern smarte Daten aus wichtigen Prozessen, die von Produktionssen-
soren aufgenommen und analysiert werden.

In der Fertigung stehen heute aufgrund der Komplexität der Teile und der begrenzten
Leistungsfähigkeit von Sensoren nur unzureichende Daten zur Verfügung.

Der K|Lens Lichtfeldadapter für industrielle Bildverarbeitung ist die Lösung für dieses Pro-
blem. Das System ist ein patentierter Objektivaufsatz, der an jede Standardkamera montiert
werden kann.

Zusammen mit der selbstentwickelten Software eignet sich das System für eine 100%ige
Inline-Qualitätskontrolle, da er klein, schnell und einfach zu integrieren ist. Mit jeder einzelnen
Aufnahme werden umfangreiche Daten generiert. Diese umfassen neben Farbe und Kontur
auch 3D-Informationen und führen zu effektivem maschinellen Lernen. Neben der
Qualitätskontrolle ermöglicht dies die Erstellung digitaler Zwillinge und den Zugang zu
Predictive Maintenance.

Das System nimmt 9 Perspektiven der Szene in einer Aufnahme auf. Durch diese Multiviews
werden Bauteile aus unterschiedlichen Blickwinkeln inspiziert und liefern somit wesentlich
mehr Informationen über Fehlermerkmale. Dies führt zu einer höheren Leistung bei der
Klassifizierung von Defekten. Mit der Multiview-Technologie können neuronale Netze daher
schneller und effizienter trainiert werden um Fehler in Echtzeit zu erkennen und zu
analysieren. K|Lens setzt hierbei auf den Einsatz moderner KI-Algorithmen.

Darüberhinausgehend können die Bilddaten (sog. "RGBDX-Daten") zudem mit Prozess-
parametern verknüpft und an ein MES übertragen werden. Dies erlaubt bspw. einen
Produktionsprozess in Echtzeit zu überwachen, auf etwaige Abweichungen hinzuweisen, bei
Anomalieerkennungen eine automatisierte FMEA mittels Data Analytics durchzuführen und
somit ein schnelleres Reagieren zur Prozesslenkung zu ermöglichen. Das K|Lens System
stellt damit ein ideales Qualitätsüberwachungssystem dar um datenintensive Prozesse in der
Industrie 4.0 voranzutreiben und Abläufe kontinuierlich zu verbessern.


