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KENOVA 
measure line VC
Fast, Accurate, Easy. Measure On.

•  Größeres Sichtfeld

•  Bis auf +/– 5 µ genau

•  Kontinuierliche Bilderfassung

•  Gleichzeitiges Messen mehrerer Maße

•  Automatische Prüfberichte

•  Benutzerfreundliche Software mit 
    leistungsstarken Funktionen

 Eigenschaften:

 Größer ist tatsächlich besser!

einfach losmessen.

Das CoreX2 verfügt über ein Sichtfeld von 86 mm
x 71 mm, was das Messen von Teilen mit einer
Länge von maximal 85 mm und einem
Durchmesser von bis zu 69 mm ermöglicht.
Bei Verwendung von OASIS-Link ist sogar die
Messung und Berichterstellung für Teile mit
einer Länge von maximal ca. 160 mm möglich. Der
besondere Nutzen des neuen CoreX2 liegt darin,
dass das Gerät Herstellern größerer Teile die
gleiche Geschwindigkeit und Benutzerfreundlich-
keit bietet wie unser OASIS-Prüfsystem es für
Hersteller kleinerer Teile tut.

Wenn das Werkstück passt:

Schnell, genau, leicht und einfach messen.
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Schnell, genau, leicht und einfach messen.

Lieferumfang:

• KENOVA measure line CoreX2 – 
  B x T x H = 1169 x 230 x 305 (Gewicht 36 kg)
• Computer
• Monitor
• Tastatur
• Maus
• Kurzanleitung
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The KENOVA measure line VC has a field of view of 
82 mm x 66 mm allowing users to measure parts up to 81 mm 
in length and up to 65 mm in diameter. By using Kelch-Link 
you can even measure and report parts of up to 160 mm in 
length! The exciting thing about the new KENOVA measure line 
VC is that manufacturers of larger parts will have the same 
speed and ease-of-use that our Kelch Inspection 
System offers to manufacturers of smaller parts.

Bigger truly is better!

Features:

If your part fits: Fast, 
Accurate, Easy. Measure On.

Introducing the wider, taller, larger field of view!

• Larger field of view (FOV) of 82 mm x 66 mm

• Accurate to ± 5 μ

• Continuous image acquisition

•  Simultaneous measurement
of multiple dimensions

•  Automatic inspection 
reporting

•  User friendly 
full-feature software

In the Box:
•  KENOVA 

measure line VC –
W x D x H = 1169 x 230 x 305 
(weighs 36 kg)

•  Computer, Monitor, 
Keyboard and Mouse

• Quick Start Guide

See if it Fits!
Place your part within
this shaded box and

Measure On!

VC

• Larger field of view (FOV) of 82 mm x 66 mm

• Continuous image acquisition

•  Simultaneous measurement
of multiple dimensions

•  Automatic inspection 

full-feature software

W x D x H = 1169 x 230 x 305 

 Item no.: 1066736
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KENOVA 
measure line VC
Fast, Accurate, Easy. Measure On.
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Larger FOV:
The KENOVA measure line VC is over 3,7 larger than what until 
now was the largest Field of View in our VHE series.

Accurate to ± 5 μ:
A colour-coded display panel shows the actual measured 
dimension and the user-defined upper and lower limits 
(tolerances). Pass/Fail indications are easily identifiable for 
all measurements using Green (Pass), Yellow (Warning) and 
Red (Fail).

Continuous Image Acquisition:
The KENOVA measure line VC captures images at a rate of 6 
times per second utilizing an LED light source to collimate 
precise rays through a series of light diffusers and lenses that 
shine across a part to be inspected.

Simultaneous Measurement of 
Multiple Dimensions:
By casting a shadow of a part to be inspected and capturing 
that image in a digital format, the powerful software behind 
the scenes converts the captured image into real dimensional 
data. The image is captured in real time so regardless of 
the number of dimensions every time a part is placed in 
the Inspection Zone, each and every measurement is 
simultaneously and instantly updated.

Automatic Inspection Reporting:
Measurements taken by the KENOVA measure line VC 
are recorded as parts are inspected. Those dimensions are 
imported into an Inspection Report which will create a custom 
report that can be printed or saved for future retrieval. The 
report can be created for the dimensions of a single inspected 
part or for a group of parts in an entire inspection run.

User Friendly Full-Feature Software:
Detailed part programs can be created in minutes using 
Vertical and Horizontal Edge, Circle and Angle Tools. 
The KENOVA measure line VC software can also measure 
tapers, gage lines and offset diameters.

Kelch-Link:
Execute two or more part programs in automatic sequence 
and have the data reported and saved in a common file.

Your dealer:

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.

Deutschland

(Unternehmenszentrale)
KELCH GmbH

Werkstraße 30
D-71384 Weinstadt 

Tel.: +49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 0 
Fax: +49 (0) 71 51 / 2 05 22 - 11

info@kelchgmbh.de
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