
WIR ERÖFFNEN
NEUE PERSPEKTIVEN.

WE CREATE 
NEW PERSPECTIVES.

E I S
Eberhard Inspection System



UNSERE TECHNOLOGIE- 
KOMPETENZ.

Eberhard hat sich in den letzten Jahren zu einem 
gefragten Entwicklungspartner der Industrie entwickelt. 
Unternehmen auf der ganzen Welt schätzen die Qualität, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Automations-
systeme, hinter denen rund 300 qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen. 

OUR TECHNOLOGY
EXPERTISE.

In recent years, Eberhard has become a sought-after 
development partner in the industry. Companies 
around the entire world value the quality, reliability 
and durability of its automation systems, created by 
about 300 qualified employees. 



Unsere Technologie ermöglicht unseren 
Kunden ein Höchstmaß an Präzision, um 
technologisch und qualitativ hochwertige 
Produkte anzubieten.

Our technology grants our customers  
maximum precision allowing them to  
deliver top level products to the market. 



Konzentration auf das Wesentliche und 
Hingabe braucht es, um unsere 3D Stecker-
prüfung fertigzustellen. Attribute, die unser 
Streben nach Perfektion offenbaren.

LEIDENSCHAFT IST 
UNSER HANDWERK!

OUR TRADE IS
OUR PASSION!

Creating our 3D connector inspection 
requires focus and passion for details. 
Attributes that demonstrate how we 
strive for perfection.



Your added value

> More than 50 years of experience

>  Standardized systems result in shorter  
project throughput times

> Process-reliable implementation

>  Hassle free through the perfect solution 
from a single source

> Rapid integration into your production line

> Certified according to EN ISO 9001

Never stop. 
Always move forward. 
Make the impossible 
possible. We have 
accepted the challenge.
We have an answer: 
our EIS-3D.

Ihr Mehrwert

> Über 50 Jahre Erfahrung

>  Kürzere Projektdurchlaufzeiten durch 
standardisierte Systeme

> Prozesssichere Realisierung

>   Die perfekte Lösung aus einer Hand  
eliminiert Schnittstellenprobleme

> Schnelle Einbindung in Ihre Produktionslinie

> Zertifiziert nach EN ISO 9001

Nie stehen bleiben. 
Weiter voranschreiten. 
Über das Machbare 
hinausgehen. Wir haben 
die Herausforderung 
angenommen und eine 
Antwort darauf: 
unser EIS-3D.



EIS-3D: DIE NEUE GENERATION 
DER STECKERPRÜFUNG.

>  Berührungsloses Messen von Taumelkreis 
und Pinhöhe im Takt der Eberhard- 
Bestückungsanlagen.

>  Schnelle und präzise 3D-Messungen 
mit der einzigartigen Kombination aus 
Zeilenkameratechnologie und schneller 
3D-Stereoberechnung.  

>  3D-Zeilenkameratechnologie reduziert 
Abschattungen auf ein Minimum und 
ermöglicht die Erfassung feinster Pins,  
auch in tiefen Steckerkonturen.

>  Hohe Aufnahmegeschwindigkeiten mit 
einer Zeilenfrequenz von 21,2 kHz.

>  Intuitive Darstellung der Produktions- 
daten sowie einfache Prozessanalyse 
anhand verschiedener Auswerte-Screens 
durch neu gestaltete Nutzeroberfläche.

EIS-3D: THE NEXT GENERATION 
IN CONNECTOR INSPECTION.

>  Contactless measurement of true position 
and pin height in the same cycle time as 
Eberhard assembly systems.

>  Fast and precise 3D measurements with 
the unique combination of line scan 
camera technology and rapid 3D stereo 
calculation.  

>  3D line scan camera technology reduces 
shadowing to a minimum and enables 
the detection of the finest pins, even in 
deep connector contours.

>  High image acquisition speed, at a line 
frequency of 21.2 kHz.

>  Intuitive visualization of production data 
and easy process analysis based on a 
variety of evaluation screens, with newly 
designed user interface.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Optische Auflösung / Optical resolution 15 µm/ Pixel

Erfassungsbereich / Field of View 40 mm

Max. messbare Steckerlänge / Max. measurable connector length 300 mm

Zeilenfrequenz / Line frequency 21,2 kHz

Max. Verfahrgeschwindigkeit / Max. acquisition speed 300 mm/s

MESSSICHERHEIT BEI NANOPINS (0,4x0,5mm)*/ MEASUREMENT ACCURACY WITH NANOPINS (0,4x0,5mm)*

Standardabweichung Pinhöhe / Standard deviation, pin height 8 µm

Wiederholpräzision cg Pinhöhe (bei Toleranz ±0,2 mm) 
Repeatability, cg pin height (with tolerance ±0.2 mm) ≥ 1,67

Standardabweichung Taumelkreis / Standard deviation, true position 5 µm

Wiederholpräzision cg Taumelkreis (bei Toleranz ±0,2 mm) 
Repeatability, cg true position (with tolerance ±0.2 mm) ≥ 2,67

* Gemessen am Meisterteil / *Measured on master device 



WIR STEIGERN IHRE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT.
WE INCREASE YOUR COMPETITIVENESS.

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf und den 
persönlichen Austausch mit Ihnen.

Wir sind weltweit für Sie da mit 
unseren internationalen Teams.

Eberhard AG Automationstechnik  Auchtertstrasse 35  D-73278 Schlierbach
Tel. + 49 7021 7274 - 0  www.eberhard-ag.com

We are there for you around the 
world with our international teams.

Do you have questions, requests or comments? 
We look forward to your call and to speaking to 
you personally.


