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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.

 
EDAG RGs – Robot Guiding system

With the EDAG RGs, the sensor image is evaluated, then, 
following mathematical calculation, a movement command 
is sent to an actuator, e,g, a robot, and a tool moved into 
the exact position required for the component. 
At this stage, the tolerances in the components and/or 
mounting technology no longer play any role.

 
Common applications include:

» Welding nuts with EDAG RGs (2D)

» blind rivets with EDAG RGs (2D)

» t-bolt welding with EDAG RGs (2,5/3D)

» Exact positioning of simple mounting elements

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.

 
EDAG RGs – Robot Guiding system

bei EDAG RGs wird das sensorbild ausgewertet, nach  
mathematischer berechnung wird ein Verfahrbefehl an 
eine Aktorik, z. b. Roboter,  ausgelöst und ein Werkzeug 
gezielt, jeweils in Abhängigkeit zum bauteil, auf exakte  
Position geführt. Damit spielen die toleranzen in den  
bauteilen und/oder der Aufnahmetechnik keine Rolle mehr.

 
Gängige Anwendungen sind z. b.:

» mutternschweißen mit EDAG RGs (2D)

» blindnieten mit EDAG RGs (2D)

» t-bolzen-schweißen mit EDAG RGs (2,5/3D)

» Exaktes Positionieren von einfachen Füge-Elementen


