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Beschreibung Lieferumfang

max single-scan Bereich (1) , (2) 1000 mm (X) x 625 mm (Y)

max single-scan tiefe * , (1) , (2) , (3) 625 mm (Z)

Volumetrische Genauigkeit** 75 µm

Wiederholpräzision 35 µm

scangeschwindigkeit*** > 250 000 Punkte pro sekunde

scanzeit*** < 10 sec

Prozesszeit**** < 5 sec

3d scannen, Prüfung 
und reverse engineering 
(Basispaket - inklusiv)

3d scannen, automatische neupositionierung der Punkwolken, 
texturkarte erfassung, erstellung von 3d kanten, reverse engineering 
der 3d kanten nach dXF/dWG, erstellung von 3d Punktewolken in 
VRML, PLY und ASCII Formaten, Erstellung von Oberflächen in VRML, 
PLY, asCii und stL Formaten, kalibrierungssoftware, automatisches 
Filtern von Punktwolken.

3d Prüfsoftware 
(erweitertes Paket - auf anfrage)

Vergleich mit 3d Cad modell, Gd&t, sPC, Querschnitte, Vollständige 
Oberflächen- und Kanteninspektion, Erstellung von Berichtsvorlagen, 
automatischer Zusammenschluss von Punktewolken, automatische 
anpassung von scan und Cad modell, automatisches Filtern von 
Punktewolken, automatische erkennung von neupositionierungsmar-
kern, markos für auto inspektion

3d reverse engineering 
(erweitertes Paket - auf anfrage)

erstellung von 3d Cad modellen von den scandaten.

PC intel Quad Core

Betriebssystem Windows 7 64 bit

Processor Geschwindigkeit > 3 Gb

Festplatte > 80 Gb

monitor > 20 Zoll Flachbildschirm

datenkabel Hdmi und usB2

Zusatzausstattung usB Lichtcontroller und standard Computer schnittstelle

kamera mit Led ring > 10 mpx

Led / Laser Projektor > 1 mpx

stromversorgung 110 - 240 Volt, 50/60 Hz

stromverbrauch 2 amp maximal bei 230 Volt, 3 amp maximal bei 110 Volt

raumtemperatur für messvorgänge 5 - 35 ° C

Ce richtlinien maschinen, niederspannung und emC

Gewicht maschine (BxtxH) < 25 kg  ( 1214 mm (B) x 852 mm (t) x 1490 mm (H) )

optiscan konstruktion Hochleistung aluminiumstativ. unterwagen.

Farbe (pulverbeschichtet) raL 9005 (schwarz)

Gehäuse ABS Kohlefaser Effekt

optionale Verpackung transportkiste für seetransport

Garantie ein jahr beschränkte Garantie auf Hardware und software

optionale Garantieverlängerung 2 oder 3 jahre erweiterte Garantie (erfordert software update option)

software support option jährlicher supportvertrag enthält regelmäßgige softwareupdates

erzielte messergenisse sind von umgebungsvariablen, Bedienung des Benutzers 
sowie Qualität und Zustand des verwendeten materials abhängig.

(1)  Größere Bauteile können mit  
 mehreren scans gemessen  
 werden

(2) Weitere Größen auf anfrage  
 erhältlich, genaue abmess-
 ungen können je nach setup  
 leicht variieren.

(3)  andere Genauigkeiten auf  
 anfrage erhältlich

*  aktuelle scangröße ist gering- 
 fügig größer, messungen  
 außerhalb des Bereiches  
 können zusätzliches 
 rauschen aufweisen

**  Genauigkeit mit einem 
 referenzobjekt innherhalb 
 des messbereiches erzielt, für  
 weitere infos sprechen sie  
 uns an.

*** messzeit für ein typisches  
 messobjekt. resultate können  
 je nach Bauteil oder wegen  
 PC Geschwindigkeit variieren.

**** Prozesszeit für ein typisches  
 messobjekt. resultate können  
 je nach Bauteil oder wegen  
 PC Geschwindigkeit variieren.

hErSTELLEr 
InspecVision Ltd 
10 trench road 

mallusk 

newtownabbey Bt36 4tY 

Co antrim united kingdom 

Fon:  +44 (0) 2890 844 012

Fax:  +44 (0) 870 706 1614 

email: info@inspecVision.com

www.inspecVision.com

häNDLEr
INSPECVISION 
Deutschland GmbH
Viele Brunnen 2

74912 kirchardt-Berwangen

Hotline: +49 (0) 160 474 8286

Fon:  +49 (0) 7266 918 709 25

Fax:  +49 (0) 7266 918 709 20

email: info@inspecvision.de

www.inspecvision.de 

Aufgrund unserer ständigen Weiterentwicklung verändern sich viele Angaben. 
Bitte melden Sie sich bei Ihrem Händler, um aktuelle Informationen zu bekommen.
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Beschreibung Lieferumfang

max single-scan Bereich (1) , (2) 1000 mm (X) x 625 mm (Y)

max single-scan tiefe * , (1) , (2) , (3) 625 mm (Z)

Volumetrische Genauigkeit** 75 µm

Wiederholpräzision 35 µm

scangeschwindigkeit*** > 250 000 Punkte pro sekunde

scanzeit*** < 10 sec

Prozesszeit**** < 5 sec

Leuchttisch Leuchttisch für verbesserte kantenmessgenauigkeit.

Mögliche Konfigurationen Lm: manuell repositionierung
La: automatische repositionierung

3d scannen, Prüfung 
und reverse engineering 
(Basispaket - inklusiv)

3d scannen, automatische neupositionierung der Punkwolken, 
texturkarte erfassung, erstellung von 3d kanten, reverse engineering 
der 3d kanten nach dXF/dWG, erstellung von 3d Punktewolken in 
VRML, PLY und ASCII Formaten, Erstellung von Oberflächen in VRML, 
PLY, asCii und stL Formaten, kalibrierungssoftware, automatisches 
Filtern von Punktwolken.

3d Prüfsoftware 
(erweitertes Paket - auf anfrage)

Vergleich mit 3d Cad modell, Gd&t, sPC, Querschnitte, Vollständige 
Oberflächen- und Kanteninspektion, Erstellung von Berichtsvorlagen, 
automatischer Zusammenschluss von Punktewolken, automatische 
anpassung von scan und Cad modell, automatisches Filtern von 
Punktewolken, automatische erkennung von neupositionierungsmar-
kern, markos für auto inspektion

3d reverse engineering 
(erweitertes Paket - auf anfrage)

erstellung von 3d Cad modellen von den scandaten.

PC intel Quad Core

Betriebssystem Windows 7 64 bit

Processor Geschwindigkeit > 3 Gb

Festplatte > 80 Gb

monitor > 20 Zoll Flachbildschirm

datenkabel Hdmi und usB2

Zusatzausstattung usB Lichtcontroller und standard Computer schnittstelle

kamera mit Led ring > 10 mpx

Led / Laser Projektor > 1 mpx

stromversorgung 110 - 240 Volt, 50/60 Hz

stromverbrauch 2 amp maximal bei 230 Volt, 3 amp maximal bei 110 Volt

raumtemperatur für messvorgänge 5 - 35 ° C

Ce richtlinien maschinen, niederspannung und emC

Gewicht maschine (BxtxH) < 750 kg  ( 2454 mm (B) x 1169 mm (t) x 1696 mm (H) )

Farbe (pulverbeschichtet) raL 5013 (Cobalt Blau)

Gehäuse ABS Kohlefaser Effekt

optionale Verpackung transportkiste für seetransport

Garantie ein jahr beschränkte Garantie auf Hardware und software

optionale Garantieverlängerung 2 oder 3 jahre erweiterte Garantie (erfordert software update option)

software support option jährlicher supportvertrag enthält regelmäßgige softwareupdates

erzielte messergenisse sind von umgebungsvariablen, Bedienung des Benutzers 
sowie Qualität und Zustand des verwendeten materials abhängig.

(1)  Größere Bauteile können mit  
 mehreren scans gemessen  
 werden

(2) Weitere Größen auf anfrage  
 erhältlich, genaue abmess-
 ungen können je nach setup  
 leicht variieren.

(3)  andere Genauigkeiten auf  
 anfrage erhältlich

*  aktuelle scangröße ist gering- 
 fügig größer, messungen  
 außerhalb des Bereiches  
 können zusätzliches 
 rauschen aufweisen

**  Genauigkeit mit einem 
 referenzobjekt innherhalb 
 des messbereiches erzielt, für  
 weitere infos sprechen sie  
 uns an.

*** messzeit für ein typisches  
 messobjekt. resultate können  
 je nach Bauteil oder wegen  
 PC Geschwindigkeit variieren.

**** Prozesszeit für ein typisches  
 messobjekt. resultate können  
 je nach Bauteil oder wegen  
 PC Geschwindigkeit variieren.
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