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La linea ottica KENOVA VC ha un campo visivo 81 mm x 66 mm  
permettendo di misurare pezzi lunghi fino a 81 mm e con un 
diametro fino a 66 mm. Utilizzando il link-Kelch si possono 
misurare pezzi lunghi fino a  160 mm! Una caratteristica 
interessante della nuova linea ottica KENOVA VC è che i pro-
duttori di pezzi più grandi è la possibilità di sfruttare la stessa 
velocità e facilità di uso che il sistema di ispezione Kelch offre 
ai produttori di pezzi più piccoli.

Più grande è veramente 
migliore!

Caratteristiche:

Se il vs pezzo si adatta: Veloce,  
Preciso, Facile. Misurare.

Il più lungo, più alto, più ampio campo visivo!

• Il più ampio campo visivo (FOV) da 81 mm x 66 mm

• Precisione ± 5 μ

• Acquisizione continua delle immagini

•  Rilevazione simultanea di  
più dimensioni

•  Report automatico

•  Software completo
   di facile utilizzo

Dotazione standard:
•  Linea ottica  

KENOVA VC – 
W x D x H = 1169 x 230 x 305  
(PESO 36 kg)

•  Computer, monitor,  
tastiera e mouse

• Guida Avvio Veloce

 Item no.: 1066736

66

81

Verificare se si adatta!
Posizionare il pezzo all'interno

nel riquadro ombreggiato
Misurare!

VC
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Maggior campo visivo:
Il campo visivo del misuratore di profili KENOVA VC è 3,7 maggiore 
rispetto a quello della serie VHE.

Precisione fino a ± 5 μ:
Una tabella colorata evidenzia le misure effettive rilevate e i  
limiti dimensionali minimi e massimi impostati dall'utente 
(tolleranze). I 3 colori verde, giallo e rosso indicano se il pezzo 
ha superato il controllo o no: verde = ok, giallo = attenzione, 
rosso = non va bene.

Acquisizione continua delle immagini:
Il KENOVA VC grazie una sorgente luminosa a LED acquisisce im-
magini ad una velocità di 6 immagini al secondo e attraverso una 
serie di diffusori di luci e lenti proietta i raggi precisi attraverso 
una parte da ispezionare

Misurazione simultanea 
di più dimensioni:
Proiettando un'ombra della parte da controllare e catturando 
l'immagine in un formato digitale, il potente software converte 
l'immagine in veri e propri dati dimensionali. L'immagine vie-
ne catturata in tempo reale indipendentemente dal numero di 
dimensioni ogni volta che una parte viene posizionata nella zona 
di ispezione, ogni misura viene aggiornata simultaneamente e 
istantaneamente .

Ispezione automatica di report:
Le misure rilevate dal Kenova KC vengono salvate immediata-
mente . Queste dimensioni vengono importate in un rapporto di 
ispezione che creerà un rapporto personalizzato che può essere 
stampato o salvato per un recupero futuro . Il report può essere 
creato per le dimensioni di un singolo pezzo ispezionato o per un 
gruppo di pezzi di un intero ciclo di ispezione.

Software completo e di facile utilizzo:
In pochi minuti si possono creare programmi specifici utilizzando 
gli strumenti: angolo verticale e orizzontale, cerchio e angolo. 
Il software Kenova VC può anche misurare parti coniche , e 
diametri.

Kelch-Link:
Possibilità di eseguire due o più programmi in sequenza auto-
matica e salvare i dati in un unico file.

Il vostro rivenditore:

Größeres Sichtfeld:
Das KENOVA measure line CoreX2 verfügt über ein 
um 185 % größeres Sichtfeld als das Größte unserer 
bisherigen Geräte. Bis auf +/- 5 μ genau.
Ein farbkodiertes Anzeigefeld zeigt das tatsächlich 
gemessene Maß sowie den benutzerdenierten 
oberen und unteren Grenzwert (Toleranz) an. Für 
alle Messungen werden leicht erkennbare Anzei-
gen für innerhalb oder außerhalb der Toleranz
dargestellt: grün (bestanden), gelb (Achtung) und 
rot (fehlgeschlagen).

Kontinuierliche Bilderfassung:
Das KENOVA measure line CoreX2 erfasst Bilder mit 
einer Geschwindigkeit von 6 Bildern pro Sekunde. 
Es verwendet dazu eine LED-Lichtquelle, die präzi-
se Strahlen durch eine Reihe von Diusoren und Lin-
sen kollimiert und auf das zu prüfende Teil richtet.

Gleichzeitiges Messen mehrerer Maße:
Die im Hintergrund arbeitende leistungsstar-
ke Software wandelt das durch Schattenwurf 
erstellte und im Digitalformat erfasste Bild des zu 
prüfenden Teils in echte Maßdaten um. Da das Bild 
in Echtzeit erfasst wird, werden alle Messungen 
unabhängig von ihrer Anzahl jedes Mal, wenn ein 
weiteres Teil in die Prüfzone gebracht wird, gleich- 
zeitig und sofort aktualisiert.

Automatische Prüfberichte:
Bei der Prüfung der Teile werden die vom KENOVA 
measure line CoreX2 vorgenommenen Messun-
gen aufgezeichnet. Diese Maße werden in eine 
Prüfberichtsfunktion importiert, die dann einen 
benutzerdenierten Bericht erstellt, der ausge-
druckt oder für einen späteren Abruf gespeichert 
werden kann. Der Bericht kann für die Maße eines 
einzelnen geprüften Teils oder für eine Teilegrup-
pe in einer ganzen Prüfcharge erstellt werden. 
Benutzerfreundliche Software mit leistungsstarken 
Funktionen:
Detaillierte Teileprogramme können mit Hilfe ver-
schiedener Tools vertikale und horizontale Kanten, 
Kreise und Winkel in wenigen Minuten erstellen. 
Mit der Software des KENOVA measure line CoreX2 
können außerdem Konizität, Entfernung zu einem 
Durchmesser und der Durchmesser von einer Be-
zugskante aus gemessen werden.

Kelch-Link :
Wenn zwei oder mehr Teileprogramme automa-
tisch hintereinander ausgeführt werden, werden 
die Daten in einer gemeinsamen Datei erfasst und 
gespeichert.
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