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QC 300 
Messrechner mit Videobild 

 

   

 
 

Integrierte Bildverarbeitung mit automatischer Messpunkterfassung 
 
 
 
 

 
 

Der QC 300 verbindet erstmalig in einem Gerät die Messpunktaufnahme einer Positionsanzeige mit dem 
Live-Bild des Messobjektes. Während bisher an Messmikroskopen und Koordinatenmessgeräten ein sepa-
rater Zähler oder ein PC mit Framegrabber verwendet wurden, genügt jetzt der kompakte QC 300 Mess-
rechner. 
Auf dem brillanten "Touch-Screen" Farbmonitor werden alle Elemente übersichtlich dargestellt. Der Bedie-
ner wird durch die selbsterklärenden Funktionen und die einfache Menüführung schnell mit dem QC 300 
vertraut. 
Die Messpunkte werden nach Auswahl des zu messenden geometrischen Elements entweder über Fa-
denkreuz oder über ein aktives Tool, also automatisch, aufgenommen. Im Fadenkreuzmodus entfällt das 
Bestätigen der Messpunkte, da diese nach Stillstand der Messgeräte und Ablauf einer einstellbaren Stand-
by-Zeit automatisch übernommen werden. 
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Bedienerführung: 
 
Der QC 300 vereinigt das einfache Bediener-
Interface des QC200 mit verbesserter Teilepro-
grammierung und mit optionaler Bildverarbeitung. 
Beleuchtungen können direkt über den Monitor 
aktiviert werden. Der brillante, farbige "Touch-
Screen-Monitor" stellt die Messergebnisse opti-
mal dar. 
 
 

 
 
 

Die Innovative Bedienerführung gibt selbsterklä-
rend Aufschluss über die verschiedenen Funktio-
nen, was eine aufwendige Einweisung des An-
wenders überflüssig macht. Alle durchgeführten 
Messungen werden automatisch abgespeichert 
und können mit Form und Lagetoleranzen verse-
hen werden. 
 

 
 
Messdaten: 
 
Über die USB-Schnittstelle werden auch Live- 
Bilder des Prüflings mit Messdaten auf ein ent-
sprechendes Speichermedium gesendet. 
 
Bildverarbeitung: 
 
Drücken auf Menü VIDEO bzw. das Live-Bild 
öffnet die Bildverarbeitungswerkzeuge.  
Wählen sie aus zwei verschiedenen Fadenkreu-
zen oder verwenden sie das automatische Werk-
zeug zur Messpunktaufnahme. Im Faden-
kreuzmodus werden Messpunkte nach aktivierter 
Messfunktion und abgelaufener Standby-Zeit 
automatisch übernommen, sobald die Tischbe-
wegung gestoppt wurde. 

  
 

 
 

Im automatischen Modus werden Messpunkte 
übernommen, sobald sich die zu messende Kante 
im Messkreis befindet. Dadurch sind die Mess-
punkte nicht mehr vom Auge abhängig! 
 
 
Zusatzfunktionen: 
 
Das Gerät ist zusätzlich mit Beleuchtungssteue-
rung (sechs analoge Ausgänge, welche über gra-
fische Schieberegler geändert werden) und An-
steuerung eines Motorzooms ausgestattet. 
 

 
 
 
Messprotokoll:  
 
Messergebnisse erscheinen übersichtlich in ei-
nem Messprotokoll und können wahlweise über 
jede der integrierten Schnittstellen (Centronics, 
RS232, USB) ausgegeben werden.  
 

 
 

 

Live-Videobild Touch-Screen 

Elementliste Messfunktionen 


