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ihb News 2017Q1 - Meax laseroptische Ausrichtsysteme…
…und Ihre Maschine läuft (auf) Plan!
Wie schlägt man schon wieder 2 Fliegen…
…mit nur 1 Klappe?
Damit Werkzeugmaschinen in Betrieb weder ‘Rollen’
noch ‘Neigen’ müssen diese vor Inbetriebnahme
entsprechend ausgerichtet werden.
Dazu muss beim Meax-Verfahren lediglich der “M”-Sensor
mittels Werkzeughalter bspw. am Futter oder genauso am
Rahmen/Gestell befestigt werden, um als Referenzpunkt zu
dienen, während man den “R”-Sensor auf dem Maschinentisch anbringt, um mit diesem anschliessend zu fahren.
Auf diese Art kann mögliches ‘Rollen’ oder ‘Neigen’
ganz einfach innert kürzester Zeit ermittelt werden.

MEAX LEVEL DUAL
Bei Meax ist man der Ansicht, die Zukunft hätte eigentlich schon jetzt begonnen. “MEAX LEVEL DUAL” hat einen
technischen Meilenstein mittels einer Genauigkeit von 0,01mm/m gesetzt… und dies erst noch via Interface nutzbar auf
Smartphones oder Tablets. Im handumdrehen weiss der Anwender Bescheid, ob die geprüfte Maschine den gesteckten
Anforderungen entspricht. Dank drahtloser Anbindung können beide Achsen sogar gleichzeitig gemessen werden.

LOGISCHE SCHNITTSTELLE
MEAX Level ist mit bluetooth ausgestattet, um Ihre mobile Einheit (iOS or Android) ansprechend anzubinden. Die
entsprechende APP ist benutzerfreundlich ausgelegt und stellt Abweichungen in einer Auflösung von 0,01mm/m dar.
Die Resultate werden auf Ihrer mobilen Einheit gespeichert und können auf üblichem Wege weiterverarbeitet werden.

ENTWICKELT UM DEM ANWENDER DIE ARBEIT ZU ERLEICHTERN
Die Akkus beider Sensoren verfügen über eine Arbeitskapazität von rund 12h und können anschliessend mittels USBAnschluss erneut geladen warden. Die jeweilige Restlaufzeit, kann an beiden Sensoren abgerufen werden. Farblich in türkis
gehalten wurden die Sensoren, damit man sie stets gut sehen, resp. nicht etwa übersehen kann. Die IP65 Klasse unterstützt
den Anwender zudem dabei, das Gerät auch in nicht optimal sauberer Umgebung ohne weiteres nutzen zu können.

Sprechen Sie uns an
Überzeugen Sie sich selbst und verlangen Sie weitere Unterlagen, ein Angebot bei Ihrem ihb Ansprechpartner,
Tel. +41 61 319 93 53, oder vereinbaren Sie einen Termin bei Ihnen vor Ort, für ein persönliches Gespräch und /
oder eine Besichtigung der entsprechenden Anwendung(en) durch einen unserer Mitarbeiter bei Ihnen im Haus.
Sie haben Interesse an MEAX DUAL LEVEL und wünschen ein Angebot?
Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück an +41 61 313 24 77…

Name: _______________________________ eMail: ____________________________________
Abteilung: ____________________________ Funktion: _________________________________
Firma: _______________________________ www. ____________________________________
Strasse: ______________________________ Tel. ______________________________________
PLZ/Ort: _____________________________

Fax. ______________________________________

…und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!
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