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

The KENOVA measure line VHE allows users to measure 
 multiple dimensions on a part simultaneously and instantly. 
The measurements show up on an easy-to-read drawing 
dimensioning format and are saved in the KENOVA measure 
line VHE for inspection archival or for built-in quality 
control reporting.

The powerful software behind the scenes converts the 
captured image into real dimensional data that measures 
the part to an accuracy of ± 3 μ. 

The KENOVA measure line VHE is our premier optical profile 
inspection system that combines accuracy and precision with a fast, 
easy to use operator interface.

Features:

• Continuous image acquisition

• Instant measurements

•  Simultaneous measurement of
multiple dimensions

• Accurate to ± 3 μ

• Precision optics

•  User friendly 
full-feature software

•  Dimensions saved on the 
Kelch KENOVA measure line 
VHE database

• Automatic inspection reporting

• Quality, robust construction

• Ready to inspect

•  Three different fields 
of view:
1. 12 x 9 mm
2. 21 x 17 mm
3. 43 x 34 mm

 Item no.: 1066734

12

9 17 34

21

43

VHE
See if it Fits!
  Place your part within
 this shaded box and
         Measure On!
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KENOVA 
measure line VHE
Fast, Accurate, Easy. Measure On.

The KENOVA measure line VHE features the most advanced 
reliable software in the industry. Thanks to its speed, accuracy 
and ease of use, the KENOVA measure line VHE will quickly
become the most valued addition to your Quality Control 
Department!

The KENOVA measure line VHE works by utilizing an LED 
light source to collimate precise rays through a series of 
specially designed diffusers and lenses that shine across the 
part to be inspected. That image is then captured by a very 
specific telecentric optical lens, which results in a perfect 
monochrome profile of the inspected part. The part profile is 
then digitally captured with a specially designed camera 
system and transferred to the custom onboard computer 
where the software does the rest. The image is analyzed and 
measurement data is displayed on-screen.

The KENOVA measure line VHE operates by casting a 
“Shadow“ of a part to be inspected and capturing that image in 
a digital format to be analyzed by an on board computer. The 
powerful software behind the scenes converts the captured 
image into real dimensional data that measures the part to an 
accuracy of 3 μ! When a part is placed in the KENOVA measure 
line VHE, the user will see a digital image of the profile of the 
part to be inspected. KENOVA measure line VHE can search 
and automatically find the appropriate part inspection program 
that includes the dimensions the user wishes to measure. The 
KENOVA measure line VHE captures images in real-time, so 
regardless of the number of dimensions, every time another 
part is placed into the KENOVA measure line VHE, each and 
every measurement is simultaneously and instantly updated.

The software also includes a colour-coded display panel that 
shows the actual measured dimension and the user defined 
upper and lower limits (tolerances). Pass/Fail indications 
are easily identifiable for all measurements. The KENOVA 
measure line VHE features built-in quality control inspection 
reporting. Measurements taken by the KENOVA measure line 
VHE are recorded in the unit as parts are inspected. Those 
 dimensions can be imported into the KENOVA measure line 
VHE Inspection Reporting feature which will create a custom 
report that can be printed or saved in the KENOVA measure 
line VHE for future retrieval. The Quality Control report can be 
created for the dimensions of a single inspected part or for a 
group of parts in an entire production run.

Das KENOVA measure line Elite verwendet eine 
LED-Lichtquelle, mit der präzise Strahlen durch 
eine Reihe speziell konstruierter Diffusoren und 
Linsen kollimiert und auf das zu prüfende Werkstück
gerichtet werden. Das Bild wird dann von einer tele- 
zentrischen optischen Speziallinse erfasst, wodurch 
ein perfektes monochromes Profil des zu prüfenden 
Werkstücks entsteht. Anschließend wird das Werk-
stückprofil mit einem speziell konstruierten Kamera-
system digital erfasst und an den kundenspezifischen 
integrierten Computer weitergeleitet, wo die 
Software die restliche Bearbeitung übernimmt. 
Das Bild wird analysiert und die Messdaten 
werden auf dem Bildschirm angezeigt. 

Das KENOVA measure line Elite erstellt durch Schatten-
wurf ein Bild des zu prüfenden Werkstücks und er-
fasst dieses Bild im Digitalformat, um es dann von
einem integrierten Computer analysieren zu lassen.
Die im Hintergrund arbeitende leistungsstarke Soft-
ware wandelt das erfasste Bild in echte Maßdaten um,
wobei die Maßgenauigkeit der Werkstücke bei
eindrucksvollen 3 Mikrometer liegt. Wenn ein Werk-
stück in das KENOVA measure line Elite eingesetzt wird, 
sieht der Benutzer ein digitales Bild des Profils des zu 
prüfenden Werkstücks. KENOVA measure line Elite 
kann das entsprechende Werkstückprüfprogramm 
mit den jeweils zu messenden Abmessungen suchen 
und automatisch finden. Da das KENOVA measure 
line Elite die Bilder in Echtzeit erfasst, werden alle 
Messungen unabhängig von ihrer Anzahl jedes 
Mal, wenn ein weiteres Werkstück in das Gerät gebracht 
wird, gleichzeitig und sofort aktualisiert. 

Die Software umfasst außerdem ein farbkodiertes 
Anzeigenfeld, in dem das tatsächlich gemessene 
Maß sowie der benutzerdefinierte obere und untere 
Grenzwert (Toleranz) angezeigt werden. Für alle 
Messungen werden leicht erkennbare Anzeigen 
für innerhalb oder außerhalb der Toleranz dargestellt. 
Das KENOVA measure line Elite bietet eine integrierte 
Berichtsfunktion für die Qualitätssicherung. 
Bei der Prüfung der Werkstücke werden die vom 
KENOVA measure line Elite vorgenommenen 
Messungen im Gerät aufgezeichnet.
Diese Maße können in die Prüfberichtsfunktion von 
KENOVA measure line Elite importiert werden. 
Diese erstellt dann einen benutzerdefinierten Bericht, 
der ausgedruckt oder für einen späteren Abruf im 
Gerät gespeichert werden kann. Der Qualitätssicher-
ungsbericht kann für die Maße eines einzelnen
geprüften Werkstücks oder für eine Gruppe von
Werkstücken in einer ganzen Charge erstellt werden. 
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Das KENOVA measure line Elite verwendet eine 
LED-Lichtquelle, mit der präzise Strahlen durch 
eine Reihe speziell konstruierter Diffusoren und 
Linsen kollimiert und auf das zu prüfende Werkstück
gerichtet werden. Das Bild wird dann von einer tele- 
zentrischen optischen Speziallinse erfasst, wodurch 
ein perfektes monochromes Profil des zu prüfenden 
Werkstücks entsteht. Anschließend wird das Werk-
stückprofil mit einem speziell konstruierten Kamera-
system digital erfasst und an den kundenspezifischen 
integrierten Computer weitergeleitet, wo die 
Software die restliche Bearbeitung übernimmt. 
Das Bild wird analysiert und die Messdaten 
werden auf dem Bildschirm angezeigt. 
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wurf ein Bild des zu prüfenden Werkstücks und er-
fasst dieses Bild im Digitalformat, um es dann von
einem integrierten Computer analysieren zu lassen.
Die im Hintergrund arbeitende leistungsstarke Soft-
ware wandelt das erfasste Bild in echte Maßdaten um,
wobei die Maßgenauigkeit der Werkstücke bei
eindrucksvollen 3 Mikrometer liegt. Wenn ein Werk-
stück in das KENOVA measure line Elite eingesetzt wird, 
sieht der Benutzer ein digitales Bild des Profils des zu 
prüfenden Werkstücks. KENOVA measure line Elite 
kann das entsprechende Werkstückprüfprogramm 
mit den jeweils zu messenden Abmessungen suchen 
und automatisch finden. Da das KENOVA measure 
line Elite die Bilder in Echtzeit erfasst, werden alle 
Messungen unabhängig von ihrer Anzahl jedes 
Mal, wenn ein weiteres Werkstück in das Gerät gebracht 
wird, gleichzeitig und sofort aktualisiert. 

Die Software umfasst außerdem ein farbkodiertes 
Anzeigenfeld, in dem das tatsächlich gemessene 
Maß sowie der benutzerdefinierte obere und untere 
Grenzwert (Toleranz) angezeigt werden. Für alle 
Messungen werden leicht erkennbare Anzeigen 
für innerhalb oder außerhalb der Toleranz dargestellt. 
Das KENOVA measure line Elite bietet eine integrierte 
Berichtsfunktion für die Qualitätssicherung. 
Bei der Prüfung der Werkstücke werden die vom 
KENOVA measure line Elite vorgenommenen 
Messungen im Gerät aufgezeichnet.
Diese Maße können in die Prüfberichtsfunktion von 
KENOVA measure line Elite importiert werden. 
Diese erstellt dann einen benutzerdefinierten Bericht, 
der ausgedruckt oder für einen späteren Abruf im 
Gerät gespeichert werden kann. Der Qualitätssicher-
ungsbericht kann für die Maße eines einzelnen
geprüften Werkstücks oder für eine Gruppe von
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