
calvamas®VISIONcube 
Einzigartiges Oberflächen-Messsystem

Innovative Technik für  
die Qualitätssicherung in  
Produktion und Labor

Mit calvamas®VISIONcube steht 
ein zuverlässiges, effizientes 
Messsystem zur Verfügung, das 
den Benetzungsgrad (BNG-Wert) 
einer Oberfläche optisch über 
eine Kamera ermittelt. Dazu wird 
mittels einer servogesteuerten 
Lineareinrichtung auf der Ober-
fläche ein Tropfen abgesetzt, 
sodass mit dem BNG-Wert über 
eine Software die Pixelmenge 
errechnet werden kann. Dieses 
Verfahren spiegelt die bedruckbare 
Fläche mit den jeweiligen Haftwer-
ten wider.

Darüber hinaus bestimmt calvamas® 
VISIONcube den exakten Kontakt-
winkel des abgesetzten Tropfens. 
Über die 3D-Erfassung lassen 
sich durch die „Meanderanalyse“ 
Fehler der Substratoberfläche an 
der Tropfendynamik erkennen. 

Mittels der calvatron® Corona-
Plasmabehandlung wird die Ober- 
flächenhaftung verändert. Der ent- 
scheidende Vorteil besteht darin, 
dass durch die präzise Behand- 
lung jeder gewünschte Wert auf 
der Substratoberfläche eingestellt 
sowie mit dem calvamas® 

VISIONcube überprüft und abge-
speichert werden kann. 

Gleichermaßen ermöglicht das 
Messsystem, Folien oder Subst-
rate in einer Eingangskontrolle zu 
überprüfen, bevor sie weiterver-
arbeitet werden. Auf diese Weise 
wird gewährleistet, dass die Werte 
jederzeit mit den vorgegebenen 
Parametern übereinstimmen. 
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Hightech im Überblick:

• Innovative Technik, Oberflächen auf  
 einen Blick zu erfassen

• Schnelle, zuverlässige Qualitäts-  
 sicherung sowohl im Labor als auch  
 direkt in der Produktion

• Sichere Überprüfung von Folien   
 oder Substraten in der Eingangs-  
 kontrolle 

• Einsparung langwieriger Prozesse  
 bzw. Analysen

• Minderverbrauch von Ressourcen,  
 Verkürzung von Produktionszeiten

Speicherung aller Maschinen-
parameter
Der BNG-Wert wird mit allen Maschinen- 
parametern – Geschwindigkeit, Arbeits-
breite, Corona/Plasmadosis, Rezeptur 
und weiteren Parametern – gespei-
chert. Dieses Verfahren sorgt dafür, 
dass sich die calvatron® Coronaanlage 
automatisch einstellt, sobald das ent-
sprechende Rezept aufgerufen wird.  

Einzigartiger Einsatz im Off-Inline-
Betrieb 
Das calvamas®VISIONcube Messsys-
tem ist einzigartig, da es im Off-Inline-
Betrieb eingesetzt werden kann. Es 
ist zum Patent angemeldet und bietet 
Folienherstellern, Convertern sowie 
An-wendern in der Papierindustrie 

handfeste wirtschaftliche Vorteile. Es 
spart Ressourcen und ermöglicht eine 
wesentliche Verkürzung der Produk-
tionszeiten.

Anwendung auch in der Medizin
Das VISION-System leistet zudem bei 
der Analyse im medizinischen Bereich 
wertvolle Dienste. So können durch eine 
spezielle Beschichtung auf einer Ober-
fläche – vorzugsweise Folien – über 
die Tropfen bakterielle Veränderungen 
erkannt werden. Diese Anwendung ist 
kostensparend und steht zur sofortigen 
Auswertung mit entsprechendem Er-
gebnis zur Verfügung.  

Das calvamas®VISIONcube Messsystem – die schnelle, 
effiziente und verlässliche Qualitätssicherung

Technische Details

Auswertungs-Software: calvamas®ANALYTICS 

Bedienung: Touchpanel

KI-Schnittstelle: zur Coronaanlage und Hauptmaschine

Nachfüllbehälter: für ca. 1.000 Proben 

Tropfen-Applikation: Dispenser  

Materialfixierung: VAK-gestützt

Größe:  500 x 500 x 500 mm 

Netzspannung: 230 V/24 VDC 

Gewicht (max): ca. 50 kg
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