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Mit Viso von Elpac kann eine Vielzahl von 
Vermessungsaufgaben ausgeführt wer-
den. Alle zur Beurteilung von Schliffbildern 
benötigten Messwerkzeuge stehen zur 
Verfügung, wie z. B. die Crimphöhenmes-
sung mit der Messfunktion Punkt-zu-Linie. 
Auch die Winkelmessung, wie z. B. die der 
Abstützwinkel von Crimpflanken, ist inte-
griert. Eine besondere Funktion ist die 
automatische Vermessung des Füllungs-
grades einer Crimpverbindung, der über 
die Güte der Verbindung Aufschluss gibt. 
In der Ausführung Viso Pro gibt es sogar 
eine Funktion zur automatischen Erken-
nung von Voids, deren Volumen im Ver-
hältnis zum gesamten Querschnitt mit 
durch Normen in Grenzwerten festgelegt 
sind. Auch der Kabelkonfektionär muss 
diese Normen einhalten. Dies ist mit Viso 
Pro für jede einzelne Charge lückenlos do-
kumentierbar.
Anders als bei anderen Bildverarbeitungs-
programmen erfolgt die Vermessung be-
reits im Livebild. Über das bestehende Bild 
können Overlays in verschiedenen Forma-
ten gelegt werden (DXF und andere). Das 
System lässt sich einfach und zuverlässig 

manuell und ab der Version Pro auch au-
tomatisch kalibrieren und mit verschiede-
nen Messsystemen hinterlegen.
Viso kann zudem überall dort zum Einsatz 
kommen, wo Flächen, Abstände – etwa 
auf einer Platine – oder Kreise vermessen 
werden sollen. Messverfahren für Härte, 
Materialanteile oder Kreismessungen 
nach unterschiedlichen Verfahren kön-
nen vom Anwender hinterlegt werden. 
Auch bestehende Stationen sind nach-
rüstbar.
Viso ermöglicht es, die Anforderungen an 
eine lückenlose Dokumentation zu erfül-
len. Schließlich kann ein Schliffbild am 
Anfang und Ende jeder Schicht erstellt und 
direkt ausgewertet werden.
Die Bedienoberfläche ist so angelegt, 
dass jeder Benutzer sie über Schnellwahl-
tasten individuell gestalten kann und so 
mit möglichst wenig Mausklicks aus-
kommt. Die gängigsten europäischen 
Sprachen sind bereits in der Software 
hinterlegt.
Die Datenbank Viso PA verwaltet die Bild-
daten und Messwerte getrennt von den 
Bildverarbeitungsdaten. So bleiben alle 

Informationen über die Messung inklusive 
der Kalibrierdaten erhalten. Die Messun-
gen werden so jederzeit wiederholbar und 
lassen sich in zentralen Qualitätssiche-
rungsabteilungen  archivieren.
Die Prüfstation selbst besteht neben dem 
Koffer SK 4000 aus der Version SK 4010 
mit Rolltisch und einer stationären, kom-
pakten Variante SK 4020, in der das Labor 
und der PC in den Arbeitstisch integriert 
sind. Zur Durchtrennung von Proben mit 
größeren Durchmessern gibt es auch eine 
Ausführung mit Säge. Um die Freisetzung 
unerwünschter Stäube zu verhindern, ver-
fügt das Labor über einen Anschluss für 
eine Absaugvorrichtung. Durch den klapp-
baren Deckel sind die Proben noch leichter 
zugänglich.

Software zur bildverarbeitung von Schliffbildern

in viso veritas
eine spezielle Software für die Qualitätsüberwachung von Crimpverbindungen 
bietet zusammen mit einem trans portablen Schliffbildkoffer ein komplettes 
Schliffbildlabor.
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bild 1: Schliffbild-Komplettlabor Viso von elpac 
mit ausgefeilter Messsoftware

VISO und VISO pro
Die Software zur Verarbeitung von Schliffbildern
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niedrigschmelzende lotpaste

Für den bleifreiprozess
Indium (Vertrieb: GPS) hat seine 
Lotpastenpalette im niedrig-
schmelzenden Bereich um die 
140 °C erweitert. Die Lotpaste 
Indium5.5LT hat die bisherige Lü-
cke mit Bismut-Pasten geschlos-
sen und bietet jetzt eine perfekte 

Lösung an. Die schlechte Benet-
zung und starken Rückstände mit 
Bismut sind ab sofort Vergangen-
heit. Somit ist jetzt auch eine Lö-
sung z. B. für HF-Schirmbleche mit 
niedrigschmelzendem Lot vor-
handen. 

˘ Link zu gPS technologies

infoDireCt  www.productronic.de 509pr0709˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

