Unser Profil
mevisco entwickelt seit 1996 leistungsfähige Bildverarbeitungssysteme für die Prozessautomatisierung
und Qualitätssicherung in Industrieunternehmen. Die
Prüfsysteme werden von uns für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche und Anforderungen realisiert:
von der Integration eines Standardsystems bis hin
zu hochkomplexen Bildverarbeitungslösungen für
spezielle Aufgabenstellungen.
Die Systeme sind weltweit in vielen Ländern in unterschiedlichen Industriebereichen im Einsatz - in der
Lebensmittelindustrie ebenso wie in der Druckindu
strie, bei Verpackungsmittelherstellern oder in der
Automobil- und Zulieferindustrie. Bei vielen Unternehmen sind unsere Bildverarbeitungssysteme zum
Standard geworden.
Leistungsfähige Systeme
Unsere Kunden erhalten schlüsselfertige Prüfsysteme
komplett aus einer Hand. Wir begleiten unsere Kunden
in allen Phasen der Projektierung, von der Machbarkeitsanalyse, über die Problemlösung, bis zur Installation und Einrichtung der Systeme und dem Support
im laufenden Betrieb.
Das mips Image Processing System (mevisco image
processing system) wurde speziell für die Qualitätskontrolle von Massenprodukten in schnell ablaufenden Prozessen entwickelt, wie sie vielfach in der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie zu finden sind.
Mit dem mips Surface Inspection System stellen wir
die Produktion ästhetisch und funktional einwand
freier Oberfächen sicher, beispielsweise für die Bereiche Automotive oder Consumer Electronics.

Die Basis der Bildverarbeitungssysteme bildet unsere
Softwarelösung sowie leistungsfähige Industriekomponenten. Für die jeweilige Aufgabenstellung werden
die Systeme individuell konfiguriert: Wir prüfen die
Lösungsmöglichkeiten in unserem Labor und ermitteln,
wie eine zuverlässige Prüfung und sichere Maschinenintegration realisiert werden kann.
Branchen und Partner
Durch die Kooperation mit führenden Maschinenbauunternehmen können wir in den unterschiedlichsten
Industriebereichen, für nahezu alle Produktionsanforderungen und Prüfaufgaben, spezifische, anforderungsgerechte Bildverarbeitungssysteme anbieten.
Mit unseren Partnern verbindet uns eine langjährige
Zusammenarbeit und das Streben nach möglichst
hochwertigen, effizienten Lösungen. Gemeinsam entwickeln wir leistungsfähige Systeme für die komplexen
Anforderungen moderner Industrieunternehmen.
Unsere Partner vertrauen auf unsere Innovationskraft
und unser Können. Sie integrieren unsere Bildverarbeitungslösungen in ihre Handlingsysteme und
vertreiben sie in ihrer Branche und in den von ihnen
adressierten Ländern und Regionen.

Unsere Kunden
Im Laufe der Jahre hatten wir das Privileg, für Unternehmen aus ganz Europa und weltweit, leistungsfähige
Bildverarbeitungssysteme zu entwickeln - in einer Vielzahl von Branchen und für viele unterschiedliche Produkte. Auf unserer Website finden Sie einen Auszug
unserer Kundenliste: www.mevisco.com/referenzen.

Im Überblick
Unternehmen
mevisco wurde 1996 gegründet. Basierend auf
aktueller Softwaretechnologie und bewährten
Standardkomponenten, entwickelt mevisco aufgabenindividuelle Bildverarbeitungssysteme,
projektiert und implementiert die Systeme und
bietet den dafür erforderlichen Service.
Systeme
Das mips Bildverarbeitungssystem wurde für die
Qualitätskontrolle von Massenprodukten in schnell
ablaufenden Prozessen entwickelt und kommt in
den unterschiedlichsten Industriebereichen zum
Einsatz.
Die mips Oberflächeninspektion stellt eine nachvollziehbare, definierte Qualität bei reflektierenden
oder teilreflektierenden Oberflächen sicher. Das
System wird beispielsweise im Bereich Automotive
oder Consumer Electronics eingesetzt.
Industriebereiche
Die Systeme unterstützen Unternehmen in einer
Vielzahl von Branchen, bei vielen unterschiedlichen Fertigungsverfahren und Produkten, unter
anderem in der Verpackungsmittelindustrie,
dem Kunststoffspritzguss, der Getränke- und der
Lebensmittelindustrie, sowie in der Automobilund der Zulieferindustrie.
Referenzen
Unsere Systeme werden weltweit von Unternehmen für die unterschiedlichste Aufgabenstellungen eingesetzt. Bei vielen Unternehmen sind
diese Bildverarbeitungssysteme zum Standard
geworden. Auf unserer Website finden Sie einen
Auszug unserer Kundenliste: www.mevisco.com/
referenzen.
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Obwohl die Informationen in diesem Dokument
von mevisco sorgfältig erstellt wurden, können
Fehler nicht ausgeschlossen werden. Für fehlerhafte
Abbildungen oder Druckfehler und/oder die Aktualität
der angegebenen Merkmale und/oder Leistungen der
angebotenen Produkte können wir ausdrücklich keine
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