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EDAG BESTFiT – DiE BESTE  
MASSnAHME zuM MASS nEHMEn

Unsere Kunden · our Clients

Auftraggeber Aufstellort Land Projekt  

BestFit
BmW England oxford  mini

BmW Deutschland Dingolfing 5er

BmW Deutschland Regensburg 1er, 3er 

VWn  Deutschland Hannover Porsche Panamera

Audi Deutschland neckarsulm A7/A6

Daimler Deutschland sindelfingen s Klasse

opel Deutschland Eisenach Corsa

opel spanien  Zaragossa Corsa

VW  Brasilien são Paulo Gol 



EDAG VisionsystEms – BEstFit

EDAG BestFit

EDAG BestFit positioniert das Bauteil optimal zum Bauteil-
ausschnitt z.B. tür zur seitenwand unter Berücksichtigung 
der individuellen Bauteiltoleranzen. selbst toleranzen der 
Position von rechter zu linker seitenwand können ausge-
glichen 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. Auch eine Produktion ohne 
nacharbeit wurde schon erreicht. Dieser Prozess ist auf an-
dere Einbausituationen, in denen Bauteile zueinander posi-
tioniert werden müssen, übertragbar. 

nach dem Verbau wird das Bauteil in ungespanntem Zu-
stand erneut vermessen und die erreichte Qualität erfasst 
und z. B. an Q-DAs kommuniziert.

 
Der Prozess 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 der EDAG-BestFit Position:

» Reglerfunktion 
 montageeinflüsse werden eliminiert, zum Beispiel  
 setzverhalten oder Verwindung beim Fügen.

» messwertgewichtung 
 Die Gewichtung erlaubt es, spalt/Übergangs-toleranzen  
 in Bereiche zu „schieben“, wo sie der Kunde wünscht.

EDAG BestFit

EDAG BestFit positions the componentto give an optimum 
fit with the component aperture, e.g. door to side panel, 
taking the tolerances of individual components into account. 
Even tolerances in the position of the right-hand to left-
hand side panel can be balanced out, to optimise the gap 
between bonnet, wing and door, so that the result is a 
straight front end. Rework can be considerably reduced. 
Even a production without rework has been successfully 
installed. this process can also be transferred to other 
mounting stations in which components need to be  
positioned in relation to each other. 

After mounting a measure is done on the tension-free 
part, the result can be communicated e. g. to Q-DAs

 
the process consists of 5 stages: 

» sensors measure the components to be joined

» Gap and alignment information is ascertained,  
 measured data is defined

» the BestFit position is calculated and given to the robot

» the components are joined

» After joining, the sensors are used to measure the  
 quality that will be documented

 
the highlight of the EDAG BestFit position 

» Regulator function 
 Assembly influences are eliminated,  
 e.g. setting properties or deformation during mounting 

» Value priority  
 the value priority gives us the possibility to “push”  
 tolerances of gap/flushness in zones where the customer  
 wants them to be. 

EDAG Components

EDAG Visionsystems use in-house components and  
solutions for industrial image processing: 
 
EDAG VarioGauge V4

» 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 integral 5-line laser  
 (adjustable), incident light and/or protection against  
 welding/dust/light

» the sensor is supplied ready calibrated, calibration data  
 are stored on an internal chip

» Very robust design, high degree of reliability

» Quick-change plate , sensor change in 3 minutes

» Data transfer via bus system, lWl 
 
EDAG Varioinspector

High-performance PC system, tested and configured for 
each of our applications with our software

 
EDAG accessories

» Hose packages

» lifting modules, etc. 

 
BestFit and netform & Pierce

it can make sense to optimise the position of the mounts 
for add-on parts where the appearance counts, e.g. the 
hinges or rails for sliding doors, taking into account their 
future positions once they have been mounted. A system 
solution for both processes makes it possible to optimise 
the mounting point to such an extent that there is nothing 
left to optimise on the installation.

EDAG Komponenten

EDAG Visionsystems verwendet hauseigene Komponenten 
und lösungen für die industrielle Bildverarbeitung: 
 
EDAG VarioGauge V4

» 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, sensorwechswel in 3 minuten

» Datenübermittlung mittels Bussystem, lWl

 
EDAG Varioinspector

leistungsfähiges PC-system, erprobt und konfiguriert für 
unsere jeweiligen Anwendungen mit unserer software

 
EDAG 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 hinischtlich später eingebauter Po-
sition des Anbauteils zu optimieren. Durch eine systemlösung 
beider Prozesse wird es möglich, den Einbauort so zu optimie-
ren, dass am Einbau nichts mehr optimiert werden muss.

EDAG Visionsystems – BestFit 

scharnierfixierung · Fixing of hinges Qualitätsmessung · Quality checktürpositionierung · Positioning of door Kotflügelpositionierung · Positioning of fender


