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Unsere Kunden  Out clients

Auftraggeber Aufstellort Land Projekt
Bestfit

Valmet Uusikaupunki Finnland A-Klasse

BMW Dingolfing Deutschland 5er

BMW Regensburg Deutschland 1er, 3er

BMW München Deutschland 3er

VWN Hannover Deutschland Porsche Panamera

Audi Neckarsulm Deutschland A7/A6

Daimler Sindelfingen Deutschland S-Klasse

Opel Eisenach Deutschland Corsa

Porsche Leipzig Deutschland Macan

Scania Oskarshamn Schweden NCG

Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter und behalten uns Änderungen ohne 
vorherige Information vor. Für eventuelle Fehler oder unvollständige Angaben wird keine 
Haftung übernommen. Copyright 2016. Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.

Kontakt · Contact
FFT EDAG Produktionssysteme GmbH & Co. KG
Christian Körbel
Tel.  +49 661 2926-535 · Fax +49 661 6000-111717
Christian.Koerbel@fft.de

Abteilung Systemtechnologie
Schleyerstraße 1 · 36041 Fulda
Tel.  +49 661 2926-0 · Fax +49 661 2926-100
www.fft.de
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FFT BestFit
FFT BestFit positioniert das Bauteil optimal zum 
Bauteilausschnitt z.B. Tür zur Seitenwand unter 
Berücksichtigung der individuellen Bauteiltoleranzen. 
Selbst Toleranzen der Position von rechter zu linker 
Seitenwand können ausgeglichen werden, um die Spalte 
zwischen der Motorhaube, Kotflügel und der Tür zu 
optimieren, so dass als Ergebnis ein gerader Vorderwagen 
entsteht. Die Nacharbeit kann erheblich reduziert werden, 
bzw. entfallen. Dieser Prozess ist auf andere 
Einbausituationen, in denen Bauteile zueinander 
positioniert werden müssen, übertragbar. 
Nach dem Verbau wird das Bauteil in ungespanntem 
Zustand erneut vermessen und die erreichte Qualität 
erfasst und dann an die Qualitätssysteme weitergegeben

BestFit läuft in 5 Schritten ab: 
➢ Sensoren erfassen die zu fügenden Bauteile
➢ Informationen bzgl. Spalt und Bündigkeit werden  

ermittelt, Messdaten werden erfasst
➢ Die BestFit-Position wird errechnet und an den Roboter 

übertragen
➢ Die Bauteile werden gefügt, z.B. verschraubt
➢ Nach dem Fügen wird mit Sensoren die Qualität erfasst 

und dokumentiert

Besonderheiten des FFT BestFit
➢ Reglerfunktion

Montageeinflüsse werden ermittelt und können über 
errechnete Vorhaltwerte eliminiert werden

➢ Messwertgewichtung
Die Gewichtung je Messposition erlaubt es, 
Bauteiltoleranzen gezielt in Bereiche zu verlagern wo 
diese weniger auffallen
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FFT Komponenten
FFT Visionsystems verwendet hauseigene Komponenten 
und Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung: 

FFT VarioGauge V6
➢ Sensor für 2D und 2,5D (3D) Applikationen
➢ optische Auflösung 0,04 mm 
➢ Messgenauigkeit +/- 0,1 mm
➢ Gewicht 1,4 kg
➢ Je nach Ausführung mit integriertem 5-Linien Laser 

(regelbar), Auflicht und/oder Schutz gegen 
Schweißspritzer/ Staub/Licht

➢ Der Sensor wird kalibriert ausgeliefert, die 
Kalibrierdaten sind auf einem internen Chip gespeichert

➢ sehr robuste Ausführung, hohe Zuverlässigkeit
➢ Schnellwechselplatte, Sensorwechsel in 3 Minuten
➢ Datenübermittlung mittels Bussystem, LWL

FFT Varioinspector
Leistungsfähiges PC-System, erprobt und konfiguriert für 
unsere jeweiligen Anwendungen mit unserer Software

FFT Zubehör
➢ Schlauchpakete
➢ Hub-module, etc. 

BestFit und Netform & Pierce 
Es kann sinnvoll sein, schon die Position der Aufnahmen 
für sichtrelevante Anbauteile zum Beispiel die Scharniere 
oder Schienen für Schiebetüren hinsichtlich später 
eingebauter Position des Anbauteils zu optimieren. Durch 
eine Systemlösung beider Prozesse wird es möglich, den 
Einbauort so zu optimieren, dass am Einbau nichts mehr 
optimiert werden muss.
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Scharnierfixierung – Fixing of hinges Türpositionierung – Positioning of doof Qualitätsmessung – Quality check Kotflügelpositionierung · Positioning of fender

FFT BestFit
FFT BestFit positions the component optimally to the
component cut-out, e.g. door to sidepanel, taking into
account the individual component tolerances. Even 
tolerances of the position from right to left sidepanel
can be compensated in order to optimize the gap
between the bonnet, fender and door so that the
result is a straight front end. Reworking can be
significantly reduced or eliminated. This process can
be transferred to other installation situations in which
components have to be positioned in relation to each
other. 
After installation, the component is measured again in 
an unstressed state and the quality achieved is
recorded and then passed on to the quality systems.

BestFit runs in 5 steps: 
Sensors detect the components to be joined
Information regarding gap and flush is determined, 
measurement data is recorded
The BestFit position is calculated and transmitted to
the robot.
The components are joined, e.g. screwed together.
After joining, the quality is recorded and documented
with sensors.

Special features of the FFT BestFit
Controller functionAssembly influences are
determined and can be eliminated using calculated
derivative values.
Measured value weightingThe weighting per 
measuring position allows component tolerances to be
specifically shifted to areas where they are less
noticeable.

FFT Components
FFT Visionsystems uses in-house components and
solutions for industrial image processing

FFT VarioGauge V6
➢ Sensor for 2D and 2.5D (3D) applications
➢ optical resolution 0.04 mm 
➢ Measuring accuracy +/- 0.1 mm
➢ Weight 1,4 kg
➢ Depending on version with integrated 5-line laser

(adjustable), incident light and/or protection
against welding splashes/dust/light

➢ The sensor is delivered calibrated, the calibration
data is stored on an internal chip.

➢ very robust design, high reliability
➢ quick-change plate, sensor change in 3 minutes
➢ Data transmission via bus system

FFT Varioinspector
High-performance PC system, tested and configured
for our respective applications with our software

FFT Accessories
➢ hose packages
➢ Hub modules, etc. 


