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La Kenova VHE permette di misurare simultaneamente e 
istantaneamente più dimensioni su un pezzo. Le misurazioni 
si leggono su un disegno di facile lettura e vengono salvati 
nel sistema Kenova VHE per l‘archivio delle ispezioni o per il 
report di qualità.
Il potente software converte l‘immagine catturata in reali  
dati dimensionali che misurano il pezzo con una precisione  
fino a ± 3 μ.

Il misuratore di profili KENOVA VHE è il nostro miglior sistema di  
rilevazione che combina accuratezza e precisione con un interfaccia 
operatore veloce e facile da utilizzare.

Caratteristiche:

• Acquisizione continua delle immagini

• Misurazioni istantanee

•  Rilevazione simultanea di  
più dimensioni

• Precisione fino a ± 3 μ

• Ottica di precisione

•  Software completo
   di facile utilizzo

•  Le dimensioni rilevate vengono 
salvate sul database del 

   KENOVA VHE

• Report automatico

• Struttura robusta e di qualità

• Pronta all‘uso

•  Due campi visivi diversi: 
1) 21 x 17 mm 
2) 42 x 34 mm 

 Item no.: 1066734

VHE
Verificate se ci sta!
Posizionate il pezzo nel
quadro ombreggiato e
         Misurate!



Misuratore di profili

KENOVA VHE
Veloce, Preciso, Semplice. Misurare!.

Prealpina Srl · viale Venezia 50 · 31015 Conegliano (TV) · Tel: 0438 / 450095 · Fax: 0438 / 63420 · info@prealpina.com · www.prealpina.com

Alcuna garanzia sulle informazioni. Con riserva di modifiche sia tecniche sia di design.
Unità locale · via Pavia 11/B · 10090 Casine Vica - Rivoli (TO) · Tel: 011 / 9588693 · Fax: 011/9588291                                                                   

Il misuratore KENOVA VHE è dotato del  software più avanzato 
e  affidabile nell‘industria. Grazie alla sua velocità, precisione 
e facilità d‘uso, il KENOVA VHE diventerà rapidamente il 
miglior valore aggiunto al Vostro controllo qualità.

Il KENOVA VHE funziona utilizzando una sorgente luminosa 
a LED che proietta raggi luminosi attraverso una serie di 
diffusori e lenti speciali che proiettano attraverso il pezzo. 
L‘immagine viene catturata da una lente ottica telecentrica 
speciale, risultando in un profilo monocromatico del pezzo.  
Il profilo del pezzo viene quindi acquisito digitalmente grazie 
ad una telecamera e trasferito al computer il cui software farà 
il resto. L‘immagine viene analizzata e i dati misurati vengono 
visualizzati nel display.

Il KENOVA VHE proietta un‘ombra del pezzo da controllare 
e converte l‘immagine in formato digitale che il computer 
analizzerà. Il potente software converte quindi l‘immagine 
in dati dimensionali reali con una precisione fino a 3 μ! Dopo 
aver posizionato il pezzo sul KENOVA VHE, l‘operatore vedrà 
visualizzata l‘immagine digitale del profilo del pezzo. KENOVA 
VHE può cercare e trovare automaticamente il programma 
appropriato per rilevare le misure volute dall‘operatore. Il 
KENOVA VHE acquisisce le immagini in tempo reale, indipen-
dentemente dal numero di misurazioni, ogni volta che viene 
posizionato un pezzo nuovo il KENOVA VHE aggiorna all‘istante 
ogni dato rilevato.

Il software comprende anche un display colorato sul quale 
vengono visualizzate le dimensioni effettive e i limiti maggiori 
e inferiori (tolleranze) impostate dall‘operatore. Per tutte le 
misure è facile vedere quali vanno bene e quali no. 
Il KENOVA VHE ha un sistema integrato per la stesura dei re-
port dei controlli effettuati. Le misurazioni rilevate dal KENO-
VA VHE vengono salvate ad ogni controllo. Queste dimensioni 
possono essere importate nel programma del KENOVA VHE 
„Inspection Reporting“ che creerà un report personalizzato 
che può essere salvato e stampato. 
Il report del controllo qualitatitvo può essere creato oer le 
dimensioni di un singolo pezzo sia per un gruppo di pezzi in un 
ciclo completo di produzione.

Das KENOVA measure line Elite verwendet eine 
LED-Lichtquelle, mit der präzise Strahlen durch 
eine Reihe speziell konstruierter Diffusoren und 
Linsen kollimiert und auf das zu prüfende Werkstück
gerichtet werden. Das Bild wird dann von einer tele- 
zentrischen optischen Speziallinse erfasst, wodurch 
ein perfektes monochromes Profil des zu prüfenden 
Werkstücks entsteht. Anschließend wird das Werk-
stückprofil mit einem speziell konstruierten Kamera-
system digital erfasst und an den kundenspezifischen 
integrierten Computer weitergeleitet, wo die 
Software die restliche Bearbeitung übernimmt. 
Das Bild wird analysiert und die Messdaten 
werden auf dem Bildschirm angezeigt. 

Das KENOVA measure line Elite erstellt durch Schatten-
wurf ein Bild des zu prüfenden Werkstücks und er-
fasst dieses Bild im Digitalformat, um es dann von
einem integrierten Computer analysieren zu lassen.
Die im Hintergrund arbeitende leistungsstarke Soft-
ware wandelt das erfasste Bild in echte Maßdaten um,
wobei die Maßgenauigkeit der Werkstücke bei
eindrucksvollen 3 Mikrometer liegt. Wenn ein Werk-
stück in das KENOVA measure line Elite eingesetzt wird, 
sieht der Benutzer ein digitales Bild des Profils des zu 
prüfenden Werkstücks. KENOVA measure line Elite 
kann das entsprechende Werkstückprüfprogramm 
mit den jeweils zu messenden Abmessungen suchen 
und automatisch finden. Da das KENOVA measure 
line Elite die Bilder in Echtzeit erfasst, werden alle 
Messungen unabhängig von ihrer Anzahl jedes 
Mal, wenn ein weiteres Werkstück in das Gerät gebracht 
wird, gleichzeitig und sofort aktualisiert. 

Die Software umfasst außerdem ein farbkodiertes 
Anzeigenfeld, in dem das tatsächlich gemessene 
Maß sowie der benutzerdefinierte obere und untere 
Grenzwert (Toleranz) angezeigt werden. Für alle 
Messungen werden leicht erkennbare Anzeigen 
für innerhalb oder außerhalb der Toleranz dargestellt. 
Das KENOVA measure line Elite bietet eine integrierte 
Berichtsfunktion für die Qualitätssicherung. 
Bei der Prüfung der Werkstücke werden die vom 
KENOVA measure line Elite vorgenommenen 
Messungen im Gerät aufgezeichnet.
Diese Maße können in die Prüfberichtsfunktion von 
KENOVA measure line Elite importiert werden. 
Diese erstellt dann einen benutzerdefinierten Bericht, 
der ausgedruckt oder für einen späteren Abruf im 
Gerät gespeichert werden kann. Der Qualitätssicher-
ungsbericht kann für die Maße eines einzelnen
geprüften Werkstücks oder für eine Gruppe von
Werkstücken in einer ganzen Charge erstellt werden. 
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Il vostro rivenditore:
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mit den jeweils zu messenden Abmessungen suchen 
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line Elite die Bilder in Echtzeit erfasst, werden alle 
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Mal, wenn ein weiteres Werkstück in das Gerät gebracht 
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Die Software umfasst außerdem ein farbkodiertes 
Anzeigenfeld, in dem das tatsächlich gemessene 
Maß sowie der benutzerdefinierte obere und untere 
Grenzwert (Toleranz) angezeigt werden. Für alle 
Messungen werden leicht erkennbare Anzeigen 
für innerhalb oder außerhalb der Toleranz dargestellt. 
Das KENOVA measure line Elite bietet eine integrierte 
Berichtsfunktion für die Qualitätssicherung. 
Bei der Prüfung der Werkstücke werden die vom 
KENOVA measure line Elite vorgenommenen 
Messungen im Gerät aufgezeichnet.
Diese Maße können in die Prüfberichtsfunktion von 
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Diese erstellt dann einen benutzerdefinierten Bericht, 
der ausgedruckt oder für einen späteren Abruf im 
Gerät gespeichert werden kann. Der Qualitätssicher-
ungsbericht kann für die Maße eines einzelnen
geprüften Werkstücks oder für eine Gruppe von
Werkstücken in einer ganzen Charge erstellt werden. 
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