
Was sie suchten
Der Pharmakonzern erkannte die Zeit- 
und Kostenvorteile, die sich daraus erge-
ben, dass für die Behälterinspektion keine 
Gerüste aufgestellt werden müssen, und 
bat Invert Robotics um die Integration ei-
nes ZfP-Werkzeugs in unsere Roboterplat-
tform. Das ZfP-Werkzeug musste etwaige 
Lochfraßstellen in ihren Behältern präzise 
lokalisieren und die Tiefe der festgestellten 
Lochfraßstelle messen können.

Was wir getan haben
Unser Research-Team fand heraus, dass die 
2D-Laserlinienscanner-Technologie die beste 
ZfP-Lösung für die Messung der Lochfraßstel-
len des Kunden ist und gleichzeitig Geschwin-
digkeit und Genauigkeit bietet.

2D-Laserlinienscanner sind hochauflösen-
de, sehr schnelle und präzise kontaktlose 
Messsensoren. Der Scanner kann Profile auf 
einer Vielzahl von Oberflächen zerstörungs-
frei erfassen, messen und auswerten.

Dank seiner geringen Größe kann der Scan-
ner problemlos von einem einfachen Nut-
zlastadapter getragen werden. Die 2D-La-
serlinienscanner können eine Linearität in 
der z-Achse von bis zu 4 um auflösen und 
sind in zahlreichen Scanbreiten und Auflös-
ungen erhältlich.

Ein weiterer Vorteil dieser ZfP-Technolo-
gie ist, dass sich die über Ethernet ange-
schlossenen Geräte nahtlos in unsere Ro-

boter-Nutzlast-Schnittstelle integrieren 
lassen. So können unsere Inspektoren die 
Analysesoftware von Drittanbietern live 
vor Ort ausführen und dem Kunden gleich 
Feedback geben.

Pünktlich für fristgemäße und sichere In-
spektionen
Da der Termin bis zum Abschalten für den 
Kunden schnell näher rückte, arbeitete un-
ser Entwicklungsteam intensiv daran, einen 
kosteneffektiven, integrierten Kletterroboter 
von höchster Qualität zu liefern. Weil kein 
Zugang zu beengten Räumen und keine 
Gerüste benötigt werden, hat unsere Ro-
botertechnologie die Sicherheit der Mitar-
beiter dieses Pharmaunternehmens erhöht 
und die Ausfallzeiten der Anlagen minimiert. 
Und dies alles mit kompletter Compliance 
der Inspektionen. 

In der Pharmaindustrie dreht sich alles um Sicherheit und Compliance. Ein weltweit operieren-
der Pharmakonzern mit über 60 Druckbehältern in unterschiedlichen Größen an seinem asiati-
schen Produktionsstandort suchte eine Lösung zur Anlageninspektion mit minimalen Ausfall-
zeiten und ohne Kompromisse an Sicherheit und Compliance. Mit Behältern, die wöchentliche 
rotierende Inspektionen benötigen, liegen die potenziellen Gewinne auf der Hand. 
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