Innovative Messtechnik

ZENITHTOO

Hochgeschwindigkeits-Koordinatenmessmaschine
für große Messwege
Große CNC Koordinatenmessmaschinen sind jetzt bezahlbar

Aberlink Ltd. gegründet 1993

Hohe Geschwindigkeiten und große Messwege
Innovative Messtechnik

Seit der Gründung im Jahre 1993 hat Aberlink viele Philosophien entwickelt und umgesetzt, die die Fertigung von modernen Koordinatenmessmaschinen revolutioniert haben. Zunächst wird der gesamte Aufbau der Maschinen aus Aluminiumlegierungen hergestellt. Dies hat
eine Reihe von Vorteilen: Herstellungskosten für die Bearbeitung sind deutlich geringer als bei der Bearbeitung von z.B. Granit oder
Keramik. Das Aluminium ist spannungsarm geglüht, um einen äußerst stabilen Aufbau zu gewährleisten. Moderne Auswerteelektronik ermöglicht schnelle Vermessungen bei hoher Genauigkeit.
Da die Maschine aus einem einzigen Material gefertigt wird, expandiert und schrumpft sie bei Temperaturschwankungen gleichmäßig.
Die Umgebungstemperatur kann in der Software kompensiert werden. Sofern Maschinen aus unterschiedlichen Materialien hergestellt
werden, verursachen Temperaturschwankungen Verwindungen und dadurch Messfehler.
Alle beweglichen Teile sind leicht und ermöglichen durch geringe Trägheit eine große Beschleunigung. Daher lassen sich die Maschinen
sehr schnell verfahren und reduzieren die Messzeiten.
Da Aberlink alle Fertigungsschritte im eigenen Haus durchführt, ist die Konstruktion der Maschinen auf eine einfache Fertigung ausgelegt.
Herausgekommen ist ein elegantes Design, das als Inbegriff der Einfachheit gilt – und Einfachheit bedeutet auch eine verbesserte
Zuverlässigkeit.
Es ist Aberlinks Philosophie, alle Komponenten im eigenen Haus zu fertigen, inklusive der revolutionären 3D Software. Dadurch verbleibt
die komplette Verantwortung in der eigenen Hand. Dies und die geringen Verwaltungskosten einer schlanken Organisation ermöglichen
das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis der hochqualitativen Aberlink Koordinatenmessmaschinen.

Luftlager
Luftlager mit optimierter Steifigkeit
werden in allen Achsen eingesetzt.
Die Lager ohne Reibung sind absolut
verschleißfrei.

Konstruktion komplett
aus Aluminium
Die Konstruktion aus Aluminium
mit ihrem geringen Gewicht hat
auch eine geringere Trägheit und
sie ist ideal für raue Umgebungsbedingungen geeignet.

Tisch aus Granit

Kompakter Aufbau

Der Tisch aus Granit ist in verschiedenen Größen verfügbar
und ermöglicht Messwege bis
zu 3m, bei einem standardisierten
Portal.

Die Zenith too bietet im Vergleich zu
ihren äußeren Abmessungen extrem
große Messbereiche. Die Maschinen
mit 600mm Verfahrweg in der
Z-Achse beispielsweise benötigen
eine Deckenhöhe von lediglich 2,6m.

Die Zenith too: Große Koordinatenmessmaschinen sind jetzt bezahlbar

ZENITHTOO
Zenith too ...... die Vorteile liegen auf der Hand
Messbereiche

Sehr hohe Geschwindigkeit

X-Achse 1000mm
Y-Achse 1000, 1500, 2000, 2500 or 3000mm
Z-Achse 600 oder 800mm

Geringe Trägheit und moderne Antriebstechnik
reduzieren die Messzeit erheblich.

Zuverlässigkeit
Die robuste Konstruktion der Zenith too wurde
entwickelt, um die Maschinen direkt in der Werkstatt
einzusetzen und basiert auf den Erfahrungen der
bewährten ersten Zenith Generation.

Genauigkeit
Durch die Verwendung moderner Messtechnik und
Fertigungsmethoden werden sehr hohe
Genauigkeiten erreicht.

Portal komplett
aus Aluminium

Vollständiger
Messplatz

Der Industrie-Standard:
Die Konstruktion aus
Aluminium mit ihrem
geringen Gewicht hat auch
eine geringe Trägheit, und
sie ist ideal für raue
Umgebungsbedingungen
geeignet.

„schlüsselfertigen“Messplatz, inklusive PC,
Software, Messkopf und
Schulung der Bediener.

Aberlink 3D Software
3D ......
making
3D measurement
as easy
it can be
Aberlink 3D…..
macht
3D Messungen
so einfach
wieas
möglich

Aberlink 3D Software is the very latest geometric measurement
software designed around a graphical interface, not just with
graphics
added
on.modernen
Aberlink 3D
can be3D-Software
used either ist
ondie
manual
or
Mittelpunkt
der top
Aberlink
grafische
CNC
machines, can
be configured
for use
in either 2-dimensions
Bedienoberfläche,
welche
durch intuitive
Handhabung
besticht.
or
equally atund
home
used verwith either
Die3-dimensions
Software kannand
auf ismanuellen
CNCwhen
Maschinen
probing
systems kann
or vision.
wendet werden,
für 2D und 3D konfiguriert werden und ist für
die Verwendung sowohl von Messköpfen als auch von Kameras
geeignet.
The
user software is revolutionary, as it builds up a picture of the
component being inspected on the computer screen. Dimensions
Sobald
ein Messobjekt
vermessen
wurde,
ein Bild
davon
can
be ‘picked
off’ the picture
in a way
thaterscheint
corresponds
directly
to
auf
dem
Monitor.
Maße
können
auf
dem
Bildschirm
angewählt
the way the component has been dimensioned on the drawing.werden
und sie werden so angezeigt wie die Zeichnung des Messobjekts.

Inspection reports can be in the form of fully dimensioned graphical
representations
as können
createdwie
on auf
the dem
screen,
or tabulated
reports in
Die
Messprotokolle
Bildschirm
dargestellt
ausgegeben
werden.
können
sie tabellarisch
erstellterrors,
various formats
thatAlternativ
can show
nominals,
tolerances,
werden
und geometric
zeigen Sollwerte,
Toleranzen,
Fehler,
gut/schlecht,
pass/fails,
tolerances
etc. These
reports
can also be
geometrische
Toleranzen
etc.
Die
Tabellen
können
auch im
output to an Excel spreadsheet.
Excel-Format dargestellt werden.
Further reports are available to show the form of features
Weitere
Protokolle
könnenetc.),
erstellt
werden,
umpositions,
Rundheitoroder
(roundness,
straightness
hole
or point
complete
Geradheit
anzuzeigen,
die
Positionen
von
Löchern
oder Punkten
batch results on one report.
oder die Ergebnisse von ganzen Chargen auf einem Bericht.
The User’s company name also appears on all output.
Der Firmenname des Kunden wird auf jedem Protokoll
angezeigt.

Every time a component is inspected, a program for measuring
subsequent components is automatically created. The software
automatically calculates ‘safe’ moves between features, even
Nach jeder Vermessung berechnet die Software automatisch ein
when
the probe
indexing – just
another
thing
thatberechnet
the operator
Programm
für dieisVermessung
gleicher
Teile.
Dabei
die
doesn’t
have
to
worry
about!
Software Sicherheitsabstände zum Prüfobjekt zwischen den Messpunkten, auch wenn der Messkopf schwenkt. Ein weiteres Detail,
Aberlink
3D der
software
is not
onlyzuway
aheadbraucht.
of it’s competition in
um das sich
Bediener
nicht
kümmern
being the industry standard for ‘Easy to Use’ software, but also has
the
of functionality
theführend
choice for
either
occasional
Die depth
Aberlink
3D Softwaretoistmake
nicht itnur
in der
Einfachheit
der
users
or full Sie
timeverfügt
inspection
Bedienung.
auchprofessionals.
über die Funktionalität, die sie zur ersten
Wahl für gelegentliche Nutzer und für Messprofis macht.

Aberlink CAD Vergleichsmodul
Comparison Module
….. denn
manchmal
ist der Vergleich
Modell
einzige Lösung
......
sometimes
measuring
against a mit
CADeinem
modelCAD
is the
onlydie
solution

Aberlink 3D geometric measurement software has become the
industry standard, easy-to-use software when geometric features
Die
Aberlink
Softwareagainst
wurde zum
Industriestandard
einfach zu
need
to be 3D
measured
a drawing.
However, als
sometimes
bedienende
für die Vermessung
geometrischen
componentsSoftware
also contain
complex von
surfaces,
or mayFormen
be
im
Vergleich mit
einer Zeichnung.
Aber manchmal
enthalten
conventional
drawings
for a component
simply don’t
exist. Bauteile
In this
komplexe
Formen,
oder to
esinspect
existieren
schlicht
konventionellen
situation the
only way
a part
maykeine
be against
it’s CAD
Zeichnungen
davon.
In
solchen
Situationen
können
Bauteile nur im Vermodel.
gleich mit CAD Modellen vermessen werden.
Aberlink's CAD comparison module allows users of the Aberlink 3D
Das Aberlink CAD Vergleichsmodul ermöglicht dem Anwender den Import
software to import a solid model from CAD in either a STEP or an
von CAD Dateien im STEP- oder IGES-Format. Die Messungen können
IGES format, and then take measurements using the CAD model
mit diesen Referenzdateien verglichen werden. Diese Funktion ist sowohl
as manuellen
master data.
done
on eitherverfügbar.
a manual CMM or in
bei
alsThis
auchcan
bei be
CNC
Maschinen
full CNC mode.

solid model wird
appears
in anzusätzlichen
additional floating
window
on top of
Das The
Volumenmodell
in einem
Fenster
innerhalb
the mainHauptbildschirms
Aberlink 3D screen.
des Aberlink
angezeigt.
Alignment of the part to the CAD model can be done in a number
Die Ausrichtung des Teils zum CAD Modell geschieht auf unterof ways using either geometric features, or by best-fitting through
schiedlichem Weg. Es können geometrische Formen genutzt werden
points on the
component’s
or by a combination
odermeasured
durch bestmögliche
Einpassung
durchsurface,
die Messpunkte
auf der
of
both
methods.
Messoberfläche, oder durch eine Kombination aus beidem.
Any points taken in a measured feature will now appear in the CAD
Alle window.
vermessenen
nun imas
CAD
Fenster. Diesedot on
ThesePunkte
pointserscheinen
will be displayed
a colour-coded
Punkte
werden
farbcodiert
auf
dem
Modell
angezeigt.
einerthe
the model, and can either have a line leading to a Mit
boxHilfe
showing
Linie werden die Fehler in einer Fläche im Bildschirmrand angezeigt
error of the measured point, or alternatively the length of the
oder die Linie kann proportional den Fehler anzeigen. Auf diese Weise
attached line can be proportional to the error. In this way it is easy
kann die Abweichung zur theoretischen Form einfach angezeigt
to visualise the distortion of a surface relative to the theoretical
werden.
model.

The best-fit function allows full 3D re-alignment of the model in
order to minimise the RMS errors of any set of measured points
within
a curve unit.
Die
bestmögliche
Einpassung erlaubt die vollständige 3D Ausrichtung
des Modells, um den Fehler jeder Messreihe in einer Kontur zu
Reports can be prepared at the click of a mouse button and can be
minimieren.
either graphical, in a tabulated format, or printed as a combination
of both.
Reports can
be built
from multiple
features
or multiple
Die
Messprotokolle
können
perup
Mausklick
entweder
grafisch,
tabellarisch
oder
als Kombination
ausbebeidem
und
werden.
inspections,
which can
printedangezeigt
from within
theausgedruckt
Aberlink software
Die
Protokolle
können
aus
mehreren
Merkmalen
einer
Vermessung
oder
or alternatively exported as an Excel file.
aus mehreren Vermessungen aufgebaut werden, und sie können entweder
ausgedruckt oder nach Excel exportiert werden.

Aberlink Kamera System
Non-contact measuring
a CMM
Berührungslose
Messungonauf
einer Koordinatenmessmaschine

Aberlink’s Camera System offers a non-contact facility on any Aberlink
Das
Aberlink
Kamera
System
bietet eine
berührungslose
Vermessung
für
CMM.
A clever
design
of magnetic,
kinematic
joint allows
the probe and
jede Aberlink Koordinatenmessmaschine. Ein ausgeklügelter magnetischer
camera to be swapped in just seconds. This means that components can
und kinematischer Mechanismus erlaubt den Wechsel der Kamera innerhalb
be inspected using both touch trigger and vision inspection technology
von Sekunden. Dadurch können Prüfobjekte sowohl mit Messtastern als auch
within vermessen
the same measurement
program.
optisch
werden, und das
mit dem gleichen Messprogramm.
Thetelezentrische
camera incorporates
a telecentric
lens, which
gives
Das
Objektiv liefert
verzerrungsfreie
Bilder
aufdistortion-free
den Monitor.
images
on
the
monitor.
The
lens
has
a
manual
adjustment
will permit
Die Linse ist manuell einstellbar bis zu einer Fokuslänge vonthat
400mm
bei einem
working
focal
lengths
up
to
400mm,
with
a
field
of
view
up
to
35mm.
Messfeld von 35mm.
Fullautomatische
automatic edge
detection toolsist
arein available
within
Aberlink
3D
Eine
Konturerkennung
der Aberlink
3D the
Software
verfügbar,
diemeasurement
den manuellen
oder denwhich
CNC allow
Einsatz
Kameratoermöglicht.
Bitte beachten
software,
thedercamera
be used either
in
Sie
die umseitige
der see
Software
von Aberlink.
manual
or CNCBeschreibung
mode – please
opposite
for a description of the
vision software available from Aberlink.

The camera also incorporates a fully programmable 16 LED light ring,
Steuerbare Ringleuchte mit 16 LED's ist in der Kamera eingebaut.
which contains alternate white and UV LEDs. The white LEDs provide
Die LED's leuchten abwechselnd weiß und UV. Weiß beleuchtet die
surface illumination,
in während
the normal
manner,
the UV LEDs
zu vermessende
Oberfläche,
die UV
LED'swhilst
eine geniale
provide
an
ingenious
solution
to
the
perennial
problem
backlighting
Lösung des immerwährenden Problems von Gegenlicht aufofKooron
a
CMM:
The
component
to
be
measured
is
placed
on a plate
dinatenmessmaschinen bieten.
a special
Das containing
zu vermessende
Teilreflective
wird dazupaper.
auf einer Platte mit speziell
reflektierendem Papier aufgelegt.
When illuminated with UV light, any light striking the surface of the
is reflected
because
it is UV, it is
invisible to
Beimcomponent
Auftreffen von
UV Licht and
auf der
zu vermessenden
Oberfläche
wirdthe
camera.
However,
anydielight
whichunsichtbar.
passes byAber
thejedes
component
dieses
reflektiert.
Es ist für
Kamera
Licht, and
das neben
das reflektierende
Papier
trifft, wird
strikes der
the Messoberfläche
reflective paper auf
fluoresces
and therefore
becomes
visible.
fluoresziert
und
dadurch
für
die
Kamera
sichtbar.
Der
Effekt
ist
eineof the
The effect of this is that an extremely sharp silhouette
extrem
scharfe Kontur
des zubecause
vermessenden
Teils,
weillites
nununderneath.
von
component
is produced
it has now
been
from
unten beleuchtet wird.

This ingenious new invention not only negates the need for the
previously used cumbersome light boxes, but also provides a fully
Durch
diese geniale
Neuentwicklung
die bisher
verwendeten,
controllable
backlight
source, whichwerden
can easily
be used
over the
sperrigen
Hintergrundbeleuchtungen
mehr benötigt.
Weiterhin
whole bed
of a CMM. The fact that itnicht
is controllable
in software
is
verfügt
die Maschine
damitmachines,
über eine voll
steuerbare
Lichtquelle
über
especially
useful on CNC
when
the user will
often need
dem
gesamten Messbereich.
Die Tatsache,
dass es sichonhierbei
um
to automatically
switch between
top and backlighting
a single
eine
steuerbare
Lichtquelle
handelt,
ist
vor
allem
bei
CNC
Maschinen
component.
von Bedeutung, die bei einem Messvorgang Vorder- und Rückseiten
vermessen
müssen.
Just another
example of Aberlink’s innovative approach to solving
metrology problems!
Dies ist ein weiteres Beispiel für den Anspruch von Aberlink,
messtechnische Probleme innovativ zu lösen.

Aberlink optische Software
Umfangreiche optische Werkzeuge….. und trotzdem einfach zu bedienen

Aberlink’s Vision Module allows the Aberlink 3D measurement
Durch das
deron3Dtouch-trigger
Software von
Aberlink
software
to optische
be used Modul
not only
CMMs,
but können
also with
Messungen
nicht
nur
auf
Koordinatenmessmaschinen
mit Messa camera system, to provide non-contact measurement
under
tasternmanual
durchgeführt
sondern
auch auf Maschinen mit
either
or fullywerden,
automatic
CNC control.
Kamera Systemen, für berührungslose Messungen auf manuellen
odercamera
CNC Maschinen.
Diean
Kamera-Schaltfläche
auf demthe image
The
icon will open
additional window showing
Bildschirm öffnet ein zusätzliches Fenster, welches das Bild der
of the camera. Measurements can then be performed using the
Kamera anzeigt.
camera image, including a full range of automatic edge detection
tools,
ensure fastmitand
results without
Dann which
könnenwill
Messungen
derrepeatable
Kamera erfolgen,
inklusiverelying
on
the
skill
of
the
operator.
einer Auswahl automatischer Konturerkennungswerkzeuge,
die schnelle und wiederholbare Ergebnisse liefern. Und zwar
unabhängig von den individuellen Fähigkeiten des Bedieners.

Die Lichttafel bietet eine steuerbare Ausleuchtung der Messoberflächen, der Hintergrundbeleuchtung und falls verfügbar, des TTL
Lichtes. Die steuerbare Ausleuchtung der Messoberfläche ermöglicht
Lichtbündelung und Einstellung der Lichtintensität, die bei CNC
Vermessungen automatisch erfolgen.
Die Konturerkennung der Software ermöglicht ein Abfahren des
Profils des Prüfobjekts. Die Maße können dann entweder direkt als
Messdaten abgerufen werden, oder es können daraus geometrische
Formen konstruiert werden. Es kann sogar eine DXF Datei importiert
werden, die Maße verglichen und so das Messergebnis betrachtet
werden.
Das Verfahren der Z-Achse und der Autofokus können auch durch
die Software gesteuert werden.

Other
tools
include Linien,
lines, arcs,
Anderestandard
Standardmeasurement
Messwerkzeuge
beinhalten
Winkel,circles,
points,
peak Spitzenwerte
points and und
automatic
shape
recognition.
Bögen, Punkte,
automatische
Formerkennung.
Measurements
be performed
using
edge indem
detection,
Die Messungencan
können
durchgeführt
werden,
die or centre
line
detection, or genutzt
by usingwird,
full die
cross-hairs
or mouse cross-hairs,
Konturerkennung
Mittellinienerkennung,
and
also
a unique
Measure Ebenfalls
function that
will take
oderthere
durchisdie
Nutzung
vonSmart
Fadenkreuzen.
verfügbar
discrete
measurement
points by
edge in thedurch
vicinity of
ist eine clevere
Messfunktion,
diedetecting
separateanMesspunkte
in der Nähe erkennt.
aMausklick
mouse click.
Einige special
besondere
über
die „alle
Eckpunkte“
Some
toolsWerkzeuge
include theverfügen
‘All Edge
Points’
function,
where
Funktion,
wobei
alle
Konturen
im
Blickfeld
mit
einem
einfachen
every edge within the field of view will be grabbed with just a single
Mausklick
angewählt
gibt ein Gewindemesswerkzeug
mouse
click.There
is awerden.
‘ThreadEsMeasure’
tool for analysing thread
zur
Analyse
von
Gewinden,
und
ein
„Bildschirm-Lineal“,
uma quick
forms, and a ‘Screen Ruler’ function for
when you just need
schnell
den
Abstand
zwischen
zwei
Punkten
auf
dem
Bild
zu
measurement between two points on the image.
vermessen.

Ihr Gesamtpaket,
Geld spart
Your
money saving welches
turn-key bares
package

Für
erfolgreiches
Unternehmen
ist eine
For ein
a successful
company
an AXIOM
too is
a necessity
luxury
too not
eineaNotwendigkeit,
kein Luxus
ZENITH
·
·
·
·
·
·

Why have expensive CNC machines waiting to be set? Speed
Warum müssen teure CNC Maschinen lang eingerichtet werden?
up feedback with an Axiom too.
Reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand mit einer Zenith too.
Warum halten Sie Ihr erfahrenes Personal mit langsamen traditionellen
Why tie up skilled personnel carrying out slow traditional inspection?
Messmethoden auf?
Warum verlieren Sie Kunden, weil Sie Teile außerhalb der erlaubten
Why lose customers because you supplied out of tolerance parts?
Toleranzen ausgeliefert haben?
Holen Sie mehr profitable Aufträge mit Ihrem führenden
Attract more profitable work with a leading edge inspection centre.
Koordinatenmesszentrum.
Einige
können
nuraccurately
mit einer Koordinatenmessmaschine
SomeKenndaten
features can
only be
inspected with a CMM.
gemessen werden.
Die
intuitive
Software
Einsteiger
einfach
undtheSie
Intuitive
software
forist
thefürfirst
time usersehr
means
youerlernbar
are seeing
werden
den
Nutzen schnell erkennen.
benefits
fast.

ZENITHTOO

Messungen
kostenthousands
Tausende von Euro
Inspection wastes
Are you still using traditional methods of inspection, while expensive CNC
Nutzen
Sieare
nochidle,
traditionelle
auf are
deren
Ergebnisse
teureout
machines
or worse,Messmethoden,
your inspections
inaccurate
or Ihre
missed
CNC
Fertigung
wartet?
Oder
noch
schlimmer,
Ihre
Messungen
sind
ungenau
completely?
oder werden gar nicht erst durchgeführt?
Now können
at last with
an Ihrer
AxiomZenith
too CMM,
can dramatically
reduce inspection
Jetzt
Sie mit
too dieyou
Messzeit
drastisch reduzieren
und den
times and improve
settingerhöhen.
times throughout your business.
Durchsatz
an Messteilen
Example:
Beispiel:
Number of CNC machines
5
Anzahl an CNC Maschinen
5
Time saved in
inspection
and setting
(per machine, per shift)
0.5 hrs
Eingesparte
Zeit
für Messungen
und Einrichten
Number
of shifts
day
1
(pro
Maschine
undper
Schicht)
0,5 Stunden
Daily time pro
saving
2.5 hrs
Schichten
Tag for inspection and setting
1
Hourly rate
£40
Tägliche
Zeitersparnis für Messungen und Einrichten
2,5 Stunden
Total annual inspection saving
Stundensatz
50 Euro£25,000
Gesamte
(bei
Arbeitstagen)
Compare jährliche
this with Ersparnis
the price of
an250
Axiom
too and pay back will31.250
be in aEuro
matter of
months! This means a massive improvement in your bottom line figure thereafter

Zenith too 1000

Zenith too 1500

Zenith too 2000

Zenith too 2500

Typ

CNC

CNC

CNC

CNC

CNC

Messbereich

1000 x 1000 x 600 / 800

1000 x 1500 x 600 / 800

1000 x 2000 x 600 / 800

1000 x 2500 x 600 / 800

1000 x 3000 x 600 / 800

Tisch

massiver Granit

massiver Granit

massiver Granit

massiver Granit

Genauigkeit

B89: 0.008/300 mm
VDI(U3): 0.0038 + L/250

B89: 0.008/300 mm
VDI(U3): 0.0038 + L/250

B89: 0.008/300 mm
VDI(U3): 0.0038 + L/250

B89: 0.008/300 mm
VDI(U3): 0.0038 + L/250

B89: 0.008/300 mm
VDI(U3): 0.0038 + L/250

Messsystem

Renishaw Maßstab und
Lesekopf

Renishaw Maßstab und
Lesekopf

Renishaw Maßstab und
Lesekopf

Renishaw Maßstab und
Lesekopf

Renishaw Maßstab und
Lesekopf

0.0005 mm
verschiedene Renishaw
Taster und Tastköpfe
500 mm/s

0.0005 mm
verschiedene Renishaw
Taster und Tastköpfe
500 mm/s

verschiedene Renishaw
Taster und Tastköpfe
500 mm/s

1000 mm/s²
Luftlager in allen Achsen

1000 mm/s²
Luftlager in allen Achsen

Luftlager in allen Achsen
pneumatisch ausbalanciert

0.0005 mm

0.0005 mm

verschiedene Renishaw
Taster und Tastköpfe
500 mm/s

verschiedene Renishaw
Taster und Tastköpfe

Lager

1000 mm/s²
Luftlager in allen Achsen

1000 mm/s²
Luftlager in allen Achsen

Auflösung
Tastsystem
Max. Geschwindigkeit
Max. Beschleunigung

500 mm/s

Zenith too 3000

massiver Granit

0.0005 mm

1000 mm/s²

Z-Achse

pneumatisch ausbalanciert

pneumatisch ausbalanciert

pneumatisch ausbalanciert

pneumatisch ausbalanciert

Max. Gegengewicht

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Luftverbrauch

23 l/min bei 4 bar

23 l/min bei 4 bar

23 l/min bei 4 bar

Druckluftanschluss

4 bar (60 psi)
komplettes grafisches
Interface für Windows

4 bar (60 psi)
komplettes grafisches
Interface für Windows

23 l/min bei 4 bar
4 bar (60 psi)
komplettes grafisches
Interface für Windows

23 l/min bei 4 bar
4 bar (60 psi)
komplettes grafisches
Interface für Windows

Software

4 bar (60 psi)
komplettes grafisches
Interface für Windows

1440mm
Zenith too 1000
Zenith too 1500
Zenith too 2000
Zenith too 2500
Zenith too 3000

-

1410mm
1910mm
2410mm
2910mm
3410mm

2510mm / 2910mm

Messvolumen
Zenith too 1000
Zenith too 1500
Zenith too 2000
Zenith too 2500
Zenith too 3000

-

1000mm x 1000mm x 600mm / 800mm
1000mm x 1500mm x 600mm / 800mm
1000mm x 2000mm x 600mm / 800mm
1000mm x 2500mm x 600mm / 800mm
1000mm x 3000mm x 600mm / 800mm
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