Koordinatenmesstechnik
Coordinate Measurement Equipment
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Koordinatenmessgerät 1
coordinate measuring machine 1

Koordinatenmessgerät 2
coordinate measuring machine 2

max. Bauteillänge
max. length of components

3m

1m

max. Bauteilbreite
max. width of components

1,5 m

0,7 m

max. Bauteilhöhe
max. heigth of components

1,5 m

0,6 m

max. Bauteilgewicht  
max. size of components

3600 kg

900 kg

Antastabweichung (DIN-ISO 10360-2)
maximum permissible error

MPE (e) = 2,2 + (L / 375) µm

MPE (e) = 2,0 + (L / 350) µm

Anlagenspezifikation I machine specification
• 5-Achs-Koordinatenmessgerät mit Dreh-Schwenkkopf PH10
5-axis coordinate measuring machines PH10
• taktiles Messen mit Renishaw Tastersystem TP200
tactile measuring using Renishaw probe TP200
• taktiles Scannen mit Renishaw Tastersystem SP25
analogous measuring (scanning) using Renishaw probe SP25
• flexible Spann- und Aufbauvorrichtungen verfügbar
flexible clamping and assembly devices
• laser scannen mit NIKON L100
laser scanning using NIKON L100
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