Mikrohärteprüfung
in höchster
Präzision.

MICRO HARDNESS TESTING
IN ULTIMATE PRECISION

zum Video »
to the Movie »

DIE VARIANTEN

THE VARIANTS

Software

Software

Kapazitives 12“ Touch-Display
Capacitive 12” touch display

Prüftisch
Ø 100 mm
Test anvil

Probenbildkamera
Sample image camera
XY-Kreuzschlitten
XY-cross slide

XY-Kreuzschlitten
XY-cross slide

LASTBEREICH & LASTAUFBRINGUNG

UNTERSTÜTZTE PRÜFMETHODEN & UMWERTUNGEN

Test load range and load application

1g
1g
1g

50 g

Supported test methods and conversions

Vickers

10 kg
100 g

31,25 kg
200 g

62,5 kg

Elektronisch geregelte Prüﬂasten gewährleisten eine schnelle, präzise
Härteprüfung, sowie einen schnellen Methodenwechsel (wartungsfrei)

Totlastsysteme
Dead weight systems

testing as well as quick method change (maintenance free) and
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automatic recognition of the focus layer.

HV0.02

HV0.025 HV0.05

HV0.1

HV0.2

HV0.3

HV0.5

HV2

HV3

HV5

HV10

HV20

HV30

HV50

HK0.001 HK0.002 HK0.005 HK0.01

HK0.02

HK0.25

HK0.05

HK0.1

HK0.2

HK2

Brinell
1/1

und eine automatische Erkennung der Fokusebene.
Electronically controlled loads secure a quick and precise hardness

HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01

Knoop

mit optionaler Prüﬂasterweiterung / Test load extension (option)

Elektronisch geregelt
Electronically controlled

DIN EN ISO 6507, ASTM E-384

HV1

DIN EN ISO 4545, ASTM E-384

HK0.3

HK0.5

HK1

DIN EN ISO 6506, ASTM E-10
1/2.5

1/5

1/10

1/30

2,5/31,25 2,5/62,5

Integrierte Umwertungen / Integrated conversions
DIN EN ISO 18265

DIN EN ISO 50150

ASTM E140

5/62,5*

*) > 30 HBW

OPTION

DIGITALER
KREUZSCHLITTEN
MIT DATENRÜCKFÜHRUNG
Digital cross slide with data feedback
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HIGHLIGHTS & FEATURES

HIGHLIGHTS & FEATURES

1

EXAKTE POSITIONIERUNG &
GROSSER PRÜFRAUM
Exact positioning and large test room

145 mm

Auﬂösung
Resolution
0,5 μm

2

6-FACH
MESSREVOLVER
6-fold measurement turret

OPTION

direkte Wegmessung
mit hochpräzisem
Glasmaßstab
Direct path
measurement with
high-precision
glass scale

maximale Einsehbarkeit
Maximal visibility
420 m

m

0 mm

30

Dynamischer Joystick
(3 Achsen X, Y, Z)
Dynamic Joystick
(3 axis X, Y, Z)

PATENT

Die durchdachte Bauweise in eloxiertem Aluminum bietet einen

Der 6-fach Messrevolver ist Standard bei allen Modellen

Die elektronische Bewegungssteuerung ermöglicht

großen und übersichtlichen Prüfraum. Der vollautomatische

und bietet viel Platz für verschiedene Testmethoden.

ein schnelles, genaues und feinfühliges Verfahren des

XY-Schlitten mit hochpräzisem optischen Wegmesssystem kann

Zum Beispiel kann eine Bestückung mit 3 verschiedenen

Prüfkopfes. Kraftlos und punktgenau wird über den Dreh-

beispielsweise mit einem 8-fach Probenhalter bestückt werden.

Vergrößerungs-Objektiven und den dazugehörigen Ein-

winkel kollisionsgesichert positioniert (0,01 bis 20 mm/s).

Darüber hinaus können in der Software auch kundenspeziﬁsche

dringkörpern für Vickers, Knoop oder Brinell erfolgen.

Eine zusätzliche Z-Achse ermöglicht diese hilfreiche

Magazine individuell verwaltet und angelegt werden.

The 6-fold measurement turret is standard with all mo-

Funktion.

The sophisticated construction in enodised aluminium offers

dels and offers space for different test methods. For ex-

The electronic movement control allows a quick,

a big and well-arranged test room. The fully automatic XY-

ample it can be equipped with 3 different magniﬁcation

accurate and sensitive movement of the nose cone.

slide with highprecision optic path measurement system

lenses and the corresponding penetrators for Vickers,

Forceless, sharply and collision-proof positioning

can be equipped i.e. with an 8-fold sample holder. Beyond

Knoop or Brinell.

above the rotation-angle (0.01 up to 20 mm/s). An

that customer speciﬁc magazines can be managed and
created in the software.
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3

DYNAMISCHE
HÖHENVERSTELLUNG
Dynamic height adjustment

additional Z-axis makes this helpful function possible.

4

KONTUR SCAN /
RANDKANTENERKENNUNG
Contour scan / Edge recognition

5

IPC-TECHNIK /
DREHBARER EINDRINGKÖRPER
IPC-technique / Penetrator turnable

Randschicht
Härteverlauf
Surface layer
hardness proﬁle

PATENT
OPTION

zum Video »
to the Movie »

PATENT
OPTION
IPC-TECHNIC

OPTION
IPC-TECHNIC

Wahlweise die gesamte oder Teilsegmente einer Kontur

IPC - Indenter parallel to Contour

Erstmalig in der Härteprüfung passt sich die

werden hochpräzise mit dem Messobjektiv abgefahren und

Der Bediener kann den Eindringkörper wahlweise manuell

Lage des Eindringkörpers vollautomatisch im

im Programm hinterlegt. Danach können die Prüfpunkte in

oder vollautomatisch der jeweiligen Kontur anpassen. Auf-

Prüfzyklus parallel der Kontur an.

bestimmter Anzahl oder Abstände bezogen auf die Rand-

grund dieser Neuentwicklung kann man verschiedene Ma-

kante programmiert werden. Die Härteprüfung erfolgt auf-

terialschichten vernünftig und präzise prüfen.

grund dieser Programmierung vollautomatisch.

For the ﬁrst time in hardness testing the
penetrator adapts itself fully automatic

IPC - Indenter parallel to Contour

parallel to the contour during the test

Selectively the total or partial segments of a contour are delineated high-pre-

The operator can adapt the penetrator to the respective

cycle.

cision by means of the lens and are deposit in the program. After that the test

contour. Alternatively manually or fully automatic.

points can be programmed in a certain number or distance corresponding to

Based on this new development different material layers

the edge. Hardness testing will be fully automatic based to this programming.

can be tested reasonable and precise.
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EINFACHSTE BEDIENUNG AUF 12“ TOUCH-SCREEN

MOST SIMPLE OPERATION ON 12“ TOUCH-SCREEN.

Schneller Wechsel zwischen Objektiven und Eindringkörpern
Quick change between lenses and penetrators

- Durchgängiges Softwaredesign

Hochwertiges & robustes
Aluminiumgehäuse
High-quality and sturdy
aluminium case

- Vollautomatische Bildauswertung
- 2x Zoom als Standard für jedes Objektiv
- Schneller Autofokus

automatische Helligkeitsregelung

- Möglichkeit zur manuellen Nachvermessung

Automatic brightness regulation

- Zahlreiche Statistikfunktionen: Balkendiagramm, Verlauf, Histogramm

2x Zoom spart Objektive

- Messwertliste als “Excel” exportieren (CSV)

2x zoom saves lenses

- Normgerechte Detailinformationen zu jedem Eindruck
- A4 Prüfprotokoll als PDF / Direktdruck
Kapazitives 12” Touch-Display
Capacitive 12” touch display

- Benutzerverwaltung mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen
- Continuous software design
- Fully automatic image analysis
- 2x zoom as standard for each lens

Ergonomisch anpassbar
Ergonomically adaptable

- Quick auto-focus
- Possibility for second test manually

On / Off

- Numerous statistic functions: bar graph, progression, histogram
- Measurement value list to export as „Excel“ (CSV)
- Standardized detail information to each impression
USB für Datenexport & Dateneingabe
USB for data export and data input

Datenverwaltung & Prüfberichterstellung
Data management and test report creation
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CHD Verlauf
CHD progression

- A4 protocol as PDF / direct print
- User management with different security access levels

Umfangreiche Statistiken
Numerous statistics

Eingabe per virtueller Tastatur
Input by virtual keyboard

SETZT NEUE MAßSTÄBE.

SETS NEW STANDARDS.

1

Prüfdaten anlegen
Creation of test data

2

Messablauf deﬁnieren
Deﬁnition of test run

3

Messwerte verwalten
Management of measurement values

Maximale Reproduzierbarkeit.
Zu jedem einzelnen Prüfpunkt
werden alle prüfspeziﬁschen Daten
gespeichert. Prüfpunkte können so
ganz einfach überprüft oder manuell
nachvermessen werden.
Maximal repeatability.
All test speciﬁc data are stored
corresponding to any single
test point. Test points can be
checked or tested a second
time easily

Sämtliche Messdaten können gespeichert oder weiterverarbeitet werden.
Zu den Funktionen gehören:
Liste speichern, laden, löschen und
drucken. Weiters können die Daten in
viele Dateiformaten exportiert werden.
Der optional einblendbare
Qguide begleitet Sie durch das
All measurement data can be

Prüfprogramm.

stored or processed.
Among the functions are:
store list, load and delete
export list as Excel and print list.
Furthermore, the data can be ex-

The optional to be faded in
vollautom. Reihen- und Verlaufsmessungen
Fully automatic row- and progression measurement

Qguide escorts you through
the test program.

Durchgängiger und intuitiver Messablauf
Continuous and intuitive measurement run

ported in different ﬁle formats.
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DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK.

PROS AT A GLANCE

Werkstücke und Prüfposition mit verschiedenen Blickfeldern betrachten
View work pieces and test positions with different ﬁelds of view

Kundenspeziﬁsche Probenhalter
Customer speciﬁc sample holder

InfoGraphic-Technic

Probenplatz Nr.
Sample place No.
Messart
Measurement mode
Farbzuweisung
für Statistik
Colour allocation
for statistics

LiveVision-Technic

Gemessen
Measured

Wiederkehrende Proben können maßstabsgetreu als Proben graﬁsch hinterlegt werden.
Schnelles und präzises positionieren mit einem
Mausklick wird jeden Bediener begeistern.
Periodic samples can be deﬁned graphically
to scale. Quick and precise positioning by
one mouse - click will enthuse the operator.

LiveVision-Technic

Perfekte Übersicht dank LiveVision-Technik
Mit Klick auf den visualisierten Probenhalter wird die gewünschte Position angefahren.
Zudem wird das Blickfeld maßstabsgetreu visualisiert. Die Proben werden per „Drag &
Drop“ dem Probenhalter zugewiesen.

Perfect overview thanks to LiveVision technique
Move to requested position via click to the visualised sample holder. Besides that the
ﬁeld of view is visualised true to scale. The samples are allocated to the sample holder
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via „drag & drop“

In 5 Schritten zum Ergebnis
A result in 5 steps

1

Proben anlegen und per „Drag & Drop“
auf Probenhalter zuweisen.

Creation of samples and allocation
ot sample holder by „drag & drop“

Schneller zu noch genaueren Härtemessungen
More accurate hardness measurements rapidly

Vollautomatische Härteprüfung: Mehrere Verläufe und Proben werden
erstellt und „mannlos“ abgearbeitet. (zB: 60 Verläufe auf 8 verschiedenen
Proben in einem Messablauf)

2

Gewünschte Messart auswählen
Chosing of requested measurment
mode

Fully automatic hardness testing: several progessions and samples are
created and completed „unmanned“ handled (i.e. 60 progressions on
8 different samples in one test run)
Über eine einstellbare Abbruchbedingung wird die Verlaufsmessung gestoppt. Für Zeitersparnis sorgt diese Funktion zum Beispiel nach Erreichen
der Grenzhärte bei CHD-Messungen.

3

Prüfmuster anlegen
Creation of test pattern

4

Prüfmuster positionieren und

The test progression is stopped via adjustable stop-condition. This
OPTIMUM STOPP

function causes i.e. time saving after reaching the limit hardness with
CHD-measurement.

Die Abstände der Prüfpunkte werden vollautomatisch auf den MindestNormabstand generiert. So werden die Prüfresultate noch genauer.
The distances of test points are generated automatically to the minimum

Messablauf starten
Positioning of test samples and
starting of test run

norm distance. So the test results will be executed more accurately.

Durch die justierbare Oberﬂächen-Eindruckerkennung wird der Aufwand der
Probenaufbereitung zur Härteprüfung auf nicht optimalen Oberﬂächen reduziert.
Automatische Eindruckerkennung ist somit auch auf kritischen Oberﬂächen
(z.B. Ätzung, Schliff...) möglich.
By means of the adjustble Surface-Impression-Recognition the effort of

5

Übersichtliche Darstellung der
Prüfergebnisse
Well-arranged demonstration
of test results.

sample preparation for hardness testing on „not optimal“ surfaces is
reduced. Hence automatic impression recognition is also possible on
critical surfaces (etching, grinding…)
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FLÄCHEN HÄRTEVERTEILUNG

PLANE HARDNESS CHART

OPTION

Das optionale Softwaremodul „Flächen-Härteverteilung“ ist der perfekte Helfer zur ausführlichen Sicherstellung der Härteverteilung über den gesamten Querschnitt speziell von wärmebehandelten Probenteilen. Besonders bedeutend bereits in der Materialforschung, weiters bei Prüfungen von Schweißverbindungen und
letztlich auch in der Schadensanalyse.
Optional software module „Plane hardness chart“ is the perfect aid for the detailed securing of plane chart
over the total cross section especially of heat treated samples. Already extremely important in material
exploring, further with testing of weldings and last but not least in damage analysis.

Ansicht in 3D oder 2D
View in 3D or 2D

1

Fläche anlegen
Create area

2

Raster deﬁnieren
Deﬁne grid

3

Darstellung in 2D oder 3D
Display in 2D or 3D

WEITERE ANWENDUNGEN / FURTHER APPLICATION
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Homogene Härteverteilung am
Drahtquerschnitt
Homogene plane hardness chart
on wire cross section

Härteverteilung am Querschnitt
eines Getriebezahns
Plane hardness chart on the
cross section of a gear tooth

Prüfpunktmuster auf nicht
gebetteter Probe
Test point sample on a non
bedded specimen

DATENANBINDUNG / DATENAUSTAUSCH

DATA CONNECTION / DATA EXCHANGE

PRÜFDATEN
IMPORT UND EXPORT
TEST DATA IMPORT AND EXPORT

Laufzettel, QR-Code, Barcode
Process slip, QR-code, Barcode

n,
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Importﬁle:
Auftragsdaten (XML, TXT)
Import ﬁle:
Order data (XML, TXT)
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ERP-systems
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FLEXIBLE EINBINDUNG
IN DATENBANK-SYSTEM
FLEXIBLE DATA CONNECTION IN DATA BANK SYSTEM
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Härteprüfer
Hardness Tester

Exportﬁle: Messergebnisse,
Auftragsdaten (XML, TXT)
Export ﬁle: Measurement results,
Order data (XML, TXT)

OPTION
Auftragsdaten und Prüfpläne können beispielsweise
direkt mittels Barcodescanner von einem zentralen
System geladen werden. Fehleingaben können somit
einfach verhindert werden.

Qpix CONTROL Plug-in Module: universelle bidirektionale Datenschnittstellen zu Auftragsmanagementsystemen. Das Härteprüfgerät

For example order data and test plans can be loaded

erhält vollautomatisch sämtliche Auftragsdaten und Prüfpläne. Nach dem Prüfablauf werden diese mit den Prüfwerten ergänzt und an

directly from a central system by means of a bar code

das Auftragsmanagementsystem zurück gesendet. Der Datei Import und Export ist frei konﬁgurierbar und somit individuell anpassbar.

scanner. So wrong inputs can be avoided.

Qpix CONTROL plug-in module: universal bi-directional data interface for order management. The hardness tester gets all order data
and test plans fully automatical. After the test run these are added with results and returned to the order management system. File
import and export is conﬁgurable freely and therefor adaptable individually.
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ÜBERSICHT IM GROSSFORMAT

OVERVIEW IN LARGE FORMAT

1

Probe mit Probenbildkamera scannen
Scan sample with sample image camera

2

Probenbild wird zusammengesetzt
Sample image is assembled

3

Das Probenbild kann auf einem
2. Monitor angezeigt oder im
Prüfbericht eingefügt werden
The sample image can be
shown on a 2nd monitor or
included into a test report

Beste Orientierung durch gleichzeitige Makro und Mikro Ansicht. Ideal für Schweißpro-

Best orientation by simulatenous macro and micro view. Ideal for welding test or

benprüfungen oder Prüfpunkt Positionierungsaufgaben. Prüfpunkte können aufgrund

test point positioning. Based to the graﬁc display test points can be positioned

der graﬁschen Darstellung normgerecht positioniert werden

acc. to norm.

DoubleView-Technic
OPTION

12

Vollautomation
perfektioniert.
Full automation perfected.
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ANWENDUNGEN AUS DER PRAXIS.

APPLIANCE FROM PRACTICE.

1

VERSCHIEDENE
HÖHEN
Different highs

2

VORLAGEN
FUNKTION
Pattern function

3

ZAHNFLANKENPRÜFUNG
Tooth ﬂank testing

Prüfpunkt Ebene
Test point layer

Mapping-Technic

Probenbildkamera (Variante A+)
Blickfeld 43 x 54 mm
Sample image camera (variant A+)
ﬁeld of view 43 x 54 mm

- Ideal für wiederholende Prüfungen / Bauteile

Das zeitaufwendige anlegen von Prüfpunkten, speziell in der Zahn-

- Ausrichtung der „Prüfpunkt Ebene“ direkt am

ﬂankenprüfung, wird mit Hilfe von vordeﬁnierten Prüfvorlagen

Werkstück mit Hilfslinien und Bezugspunkten
Aufgrund der einzigartigen Konstruktion
des hochdynamischen Messrevolvers

- Auch ohne „Fixanschlag“ und ohne Probenhalter

+ HV 0,5 mit einem Gerät abgebildet werden. Natürlich ist auch

- Das Probenbild kann für einen

ein entsprechender Report hinterlegt. Dieser kann noch kunden-

übersichtlichen Bericht verwendet werden

speziﬁsch angepasst werden.

können verschieden hohe Proben im

- Ideal for repeated tests / components

Prüfbereich positioniert werden.

The time-consuming creation of test points especially with tooth

- Alignment of „test point layers“ directly on the

ﬂank testing is minimized by means of pre-deﬁned test pattern.

Based on the unique design of the
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minimiert. Mit dem Q30 A+ kann die gesamte Normvorgabe HV30

work piece with reference lines and bench marks

With the Q30A+ the whole norm presetting HV30 and HV0,5

high-dynamic measurement turret un-

- Even without „ﬁx stop“ and without sample holder

can be shown with one device. Certainly a corresponding report

like high samples can be positioned in

- The sample image can be used for a clear report

is stored. This can be emended customer speciﬁc.

the test area.

Erweiterter Prüfraum
Kundenspeziﬁsche Prüfhöhe und Ausladung

Extended test area
Customer-speciﬁc test height and throat depth

4

ANWENDUNG
SCHRAUBSTOCK
Application vice

5

PRÜFPUNKTE
EINZELN BEZEICHNEN
Identiﬁcation of single test points

6

RISSLÄNGENMESSUNG
Crack length measurement

OPTION
Hub Achse X 300 / Y 150mm
Stroke axis X 300 / Y 150 mm

OPTION
Großer hochpräziser XY-Prüfschlitten mit
integrierten Glasmaßstäben
Big high-precision XY-test slide with glas scales

OPTION
Der übersichtliche große und robust ausge-

Sämtliche Prüfpunkte können individuell und

Für die Ermittlung des Klc Wertes werden

führte Prüfraum schafft Universalität. Darüber

kundenspeziﬁsch bezeichnet werden. Diese

die 4 Risslinien nach Norm vermessen.

hinaus reduziert ein direktes Einspannen von

Bezeichnung wird in der Messwertliste und im

Danach wird der MPa√m Wert automatisch

Proben in handelsüblichen Schraubstöcken

Prüfprotokoll abgebildet. Eine wichtige Funk-

ermittelt.

den Probenaufbereitungsaufwand und erweitert

tion für die spätere Analyse.

den Einsatzbereich für zukünftige Prüfaufgaben.

For evaluating the Klc value measure

All test points can be identiﬁed individually

the 4 crack-lines acc. to standard. After

The clear big and steady designed test room

or customer speciﬁc. The identiﬁcation is

that the MPa√m value is evaluated

creates universitality. Further to that direct

shown in the measurement value list and

automatically.

clamping of samples in vices reduces sample

in the test protocol. An important function

preparation effort and extends operational

for later analysis.

area of future test work.

SPECIFIC
Eine Portallösung bietet überdurchschnittlich
große Verfahrwege und eröffnet neue Möglichkeiten in der Mikro-/Kleinlasthärteprüfung.
A portal solution offers superior large traverse
paths and opens new possibilities in micro/low-load-hardness testing.

MS Version
MS version

A/A+ Version
A/A+ version

Prüﬂastbereich / Test load range

50 g - 10 kg (0,49 - 98,1 N)

100 g - 31,25 kg (0,98 - 306,6 N)

200 g - 62,5 kg (1,96 - 613,1 N)

mit Prüﬂasterweiterung / with test load extension

1 g - 10 kg (0,0098 - 98,1 N)

1 g - 31,25 kg

1 g - 62,5 kg

(0,0098 - 613,1 N)

Revolver / Turret

6-fach, motorisch / 6-fold, motor-driven

-

-

(0,0098 - 306,6 N)

Software / Software
Probenbildkamera / Sample image camera

-

-

Prüftisch/Kreuztisch / Test anvil/Cross slide

Ø 100 mm

Verfahrweg X/Y/Z / Traverse path X/Y/Z

Z 145 mm

Ja / Yes

Ja / Yes

Ja / Yes

-

-

motorisch / motoric

Ø 100 mm

motorisch / motoric

Ø 100 mm

motorisch / motoric

X 150 / Y 150 / Z 145 mm

Z 145 mm

X 150 / Y 150 / Z 145 mm

Z 145 mm

X 150 / Y 150 / Z 145 mm

52 kg

58 kg

Gewicht Grundgerät / Weight of basic machine

52 kg

58 kg

58 kg

52 kg

Schnittstellen / Data interface

3x USB, 1x Ethernet (1x RS232C M-Version / M-variant)

Max. Werkstückgewicht / Max. work piece weight

50 kg

Spannungsversorgung / Power supply

230~1/N/PE, 110~1/N/PE

Max. Leistungsaufnahme / Max. power consumption

~ 360 W

58 kg

58 kg

58 kg

ZUBEHÖR & OPTIONEN / Accessories and options
Allgemein / General

Objektive (2,5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 65x, 100x), Eindringkörper (Vickers, Knoop, Brinell)
Lenses (2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 65x, 100x), Penetrators (Vickers, Knoop, Brinell)

Probenhalter / Sample holder

1-fach, 4-fach (Ø 30 / 40 / 50 mm), 8-fach (Ø 30 / 40 mm) / 1-fold, 4-fold (Ø 30 / 40 / 50 mm), 8-fold (Ø 30 / 40 mm)

Kreuztisch / Cross anvil

manuell
/ manual *

X 300 x Y 150 mm

manuell
/ manual *

X 300 x Y 150 mm

manuell
/ manual *

X 300 x Y 150 mm

* Abmessungen 150 x 150 mm, Verfahrweg X 25 / Y 25 / Z 125 mm mittels analoger oder digitaler Einbaumessschraube / * Dimensions 150 x 150 mm Traverse path X 25 / Y 25 / Z 125 mm via analogue or digital installation micrometer

Weitere Ausstattungen und Zubehöre ﬁnden Sie
im Online Produkt-Konﬁgurator auf www.qness.at
04/2016
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Subject to technical changes and print errors.

Additional modules and accessories can be viewed
using the online product conﬁgurator at www.qness.at

Qness GmbH
Bluntaustrasse 52
5440 Golling, Austria
+43 6244 34393
office@qness.at
www.qness.at

