
nikon metrology i vision beyond precision

modelmaker 
mmDx - mmCx
der digitale, handgeführte Laserscanner

Materialunabhängiges Laserscannen



mmDx mit eSP3
Gutes optisches signal sowohl 
auf scharzem gummi als auch 
auf metallic-oder effektlack 
zur gleichen zeit.

Standard laserscanner
Gutes signal auf metallic- oder effektlack 
oder nur auf schwarzem gummi.

Bahnbrechende Performance

Klassenbester in der Produktivität

Mit einer hohen Aufnahmerate und einer streifenbreite von bis zu 
200mm bietet die digitaltechnik des MMdx/MMcx das Maximum 
an produktivität beim scannen. die digitalkamera hat den vorteil 
der ‘echten’ (nicht interpolierten) Auflösung von 1.000 punkten 
pro streifen, die dem benutzer die optimale Auflösung für schnelle 
effiziente scanvorgänge und die erfassung von Merkmalen bietet.
 
 
Einfache Bedienbarkeit

Mit einem Gewicht von lediglich 390 Gramm und seinem komfortablen 
Arbeitsbereich, zeichnen sich die ModelMaker scanner durch ihre 
ergonomische Gestaltung aus.

Kompatibilität mit Positionsgebern

nikon Metrology Laserscanner der reihe ModelMaker sind mit führenden 
Marken der Anbieter mobiler KMG-Ausrüstungen kompatibel:
•	nikon Metrology McA 7-Achsen (v2.2 und v2.5) und McA ii 

7-Achsen
•	nikon Metrology K-series K600 und K610
•	Faro Gelenkmessarme
•	Hexagon (romer/cimcore) Gelenkmessarme

Auswahl der passenden Konfiguration  
abhängig von der Messaufgabe

der ModelMaker wird je nach gewünschter Auflösung und 
produktivität in 2 Ausstattungen und 3 streifenbreiten angeboten:  

scanrate produktivität Genauigkeit

mmDx50 •	•	•	• •	• •	•	•	•

mmDx100 •	•	•	• •	•	• •	•	•

mmDx200 •	•	•	• •	•	•	• •	•

mmCx80 •	• •	• •	•

mmCx160 •	• •	•	• •

Der digitale, handgeführte Laserscanner 

die unübertroffene Genauigkeit, einsatzfähigkeit und Leistung 
der scanner der baureihe ModelMaker machen sie zum perfekten 
instrument für die datenerfassung in der Maßkontrolle, im reverse
engineering oder für andere Anwendungen. der ModelMaker MMdx/
MMcx – mit seiner besonderen digitalkameratechnik - bedeutet 
einen sprung nach vorne im 3d-Laserscannen, da er über die neueste 
erweiterte sensorleistung (esp3) verfügt. esp3 ermöglicht, dass der 
Laserscanner annähernd alle Materialien scannen kann.   

Scannen Sie beliebige Materialien 

der mit esp3 ausgestattete ModelMaker scanner passt seine 
Laserleistung variabel an die optischen eigenschaften des gescannten 
objekts an. Während des scanvorgangs erfasst der ModelMaker die 
oberflächenveränderungen – Farbe und reflektionen – und passt 
die Laserleistung in echtzeit an.  so kann der scanner präzise und 
effizient alle oberflächenfarben und –texturen ablichten, ohne dass 
scans wiederholt werden müssen oder das prüfteil einheitlich besprüht 
werden muss.

ModelMaker scanners bieten einen intelligenten Anti-reflektions 
Filter, um genaue Messergebnisse für glänzendes oder poliertes 
Material liefern zu können. diese Funktion filtert das in mehrere 
richtungen zerstreute, reflektierte Laserlicht heraus.

dank der esp3 Technologie kann der ModelMaker die abgeschrägten 
seiten von konvexen oberflächen scannen, die oftmals aufgrund der 
geringen Lichtreflektion nicht gescannt werden konnten.

esp3

MMcx80 ModelMaker scanner



Intuitives Scannen - Analyse auf einem Klick

Schlüsselfertige Lösung

ModelMaker-scanner werden mit der datenerfassungssoftware Focus Handheld 
und optional mit Focus inspection, der verarbeitungssoftware für maßliche 
prüfungen und reverse engineering,  geliefert. die ModelMaker Laserstreifen-
scanlösung integriert hauseigene Hard- und software und garantiert somit einen 
reibungslosen und fehlerfreien betrieb.

Aufnahme- und Anwendungssoftware

die Focus Handheld software verfügt über eine äußerst bedienerfreundliche 
oberfläche, um handgeführtes scannen sowohl mit Gelenkmessarmen als auch 
mit optischen KMGs durchzuführen. die software ermöglicht die durchführung 
von prüf- und reverse engineering Messaufgaben. Focus Handheld sorgt für einen 
leicht zu kontrollierenden datenfluss mit einem minimalem bedieneraufwand. 
die punktewolke wird in echtzeit dargstellt und kann sofort die ausgewählte 
Geometrie gegen cAd oder einem anderen scan vergleichen. 

Für weiterentwickelte prüffunktionen inkl. spalt-und bündigkeitsanalyse, kann Focus 
inspection problemlos in die Focus scan Handheld software integriert werden.

Alternativ kann die Focus Handheld Api software aus dem Hause nikon Metrology 
in die software von drittanbietern wie z.b. polyWorks, rapidform, usw. integriert 
werden. 

Für reverse engineering Messaufgaben, können bediener zahlreiche 
Anwendungssoftwarepakete inkl. Focus re basics oder softwarepakete von 
drittanbietern nutzen. 

Merkmale Focus Handheld Software 

•	patentierte echtzeit-schattierung und sofortprüfung von oberflächen
•	Filterung und optimierung von punktewolken
•	Fortschrittliche einstellungsfunktionen, erstellung eines Koordinatensystems
•	Menüsteuerung mittels Gelenkmessarm und K-scan-Taster
•	Automatische Adaption der sensorintensität, um oberflächen mit Farbverläufen 

oder hohen reflektionsgraden zu scannen (esp Funktion)
•	Akustische startsignale
•	scannen von großen objekten möglich
•	 import / export von gängigen cAd Formaten (iGes, sTL, cATiA, UG, pro-e, sTep, vdA)
•	Makro-Unterstützung für automatisiertes scannen
 

Anwendungen

•	schnelles und genaues 3d-scannen
•	prüfung des Teils gegen cAd: erstmusterprüfung gegen cAd-Modell
•	prüfung geometrischer elemente
•	spalt- und bündigkeitsprüfung
•	reverse engineering: vom entwurfsmodell aus clay bis zu Klasse A-oberflächen
•	eingang für schnelle prototypenerstellung

der bediener kann die software mit bedienknöpfen  
am positionsgeber (z.b. Gelenkmessarm) steuern. 

Focus scan Handheld scandaten für Teil-zu-cAd Qualitätsanalyse
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Spezifikationen
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Vorteile ModelMaker D/C

•	 Zeit- und Kosteneinsparungen durch schnelleres und genaueres scannen
•	 ergonomischer, leichter und kleiner scanner
•	optimiert für schwer zu scannende oberflächen
•	Konzipiert für den einsatz in allen industrieumgebungen
•	 sehr temperaturstabil 

•	  einfache und schnelle plug & play-installation
•	  Keine Kalibrierdateien auf externem Medium sondern in integriertem 

speicher
•	  schlüsselfertige scanning Lösung
•	  Kompatibel mit führenden Herstellern von Gelenkmessarmen / 

punktewolkensoftware

technische Spezifikationen

mmDx50 mmDx100 mmDx200 mmCx80 mmCx160

streifenbreite (y) (mm) 50 100 200 80 160

start Messbereich (mm) 95 100 110 100 110

Messbereich (Z) (mm) 50 100 150 100 150

Genauigkeit (1σ) (µm)1 7 10 23 23 35

datenrate bei vollem sichtfeld (Hz) 50 60 30

Max. datenrate (Hz) 150 30

enhanced sensor performance esp3 esp3

punkte je streifen1 1.000 800

Temperaturkompensation Ja nein

sensorgewicht (g) 400 (+/-20) 400 (+/-20)

Lasertyp Klasse 2 Klasse 2

Kompatibilität mit positionsgeber nikon Metrology McA 7-Achsen (v2.2 und v2.5) und McA ii 7-Achsen
nikon Metrology K-series K600 und K610

romer / cimcore infinite 1.0 und 2.0
Faro platinum / Titanium / Fusion

1 Typische ergebnisse liegen bei weniger als 30% dieses Wertes.


