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Serie EPOCH 1000 — 
Ausgereifte Ultraschallprüfgeräte mit Phased-Array-Bild

Die digitalen Ultraschallprüfgeräte der serie epOch 1000 
kombinieren höchstes leistungsniveau für konventionellen 
Ultraschall mit den stärken der phased-array-Darstellung. Das 
epOch 1000, 1000iR und 1000i besitzt eine neue, flache ge-
häuseform mit großem Vga-Bildschirm sowie Drehknopf und 
pfeiltasten für die einstellung der parameter. es entspricht der 
Norm eN12668-1. Die prüffähigkeiten der serie epOch 1000 
bei der prüfung mit konventionellem Ultraschall ist bei 
epOch 1000i durch die fähigkeit der phased-array-Darstellung 
erweitert.

WiCHtigStE LEiStUngSmErKmALE
Mit Phased-Array-Darstellung erhältlich ■

Entspricht EN12668-1 ■

Mehr als 30 Einstellungen für den Digitalfilter des Empfängers ■

IFF 6 kHz für Hochgeschwindigkeitsprüfung ■

Automatisches Erkennen des Phased-Array-Sensors ■

Intuitive Justierung von Vorlaufkeilvorlauf und Empfindlichkeit  ■

für alle Sendemodulierungen

Programmierbare Analog-/Alarmausgänge ■

Entspricht der Schutzart IP66 für harte Prüfumgebung ■

Horizontale Gehäuseform mit Navigationspfeilen und Dreh- ■

knopfeinstellung

Digitaler Empfäger mit hochdynamischem Bereich ■

Großer VGA-Bildschirm, selbst in hellstem Sonnenlicht einlesbar ■

Mit ClearWave ■ ™ Verbesserung der Anzeige bei der Auswertung 
von konventionellen A-Bildern

Referenz- und Messkursor ■

Dynamische DAC/TGV ist Standard ■

Integrierte DGS/AVG ist Standard ■
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Wird werkseitig aktualisiert; Software und Hardware

Wird vor Ort 
aktualisiert; 

Software

Drei modelle, drei Auslegungen für die unterschiedlichsten  
Prüfanforderungen

EPOCH 1000
LEiStUngSStArKES ULtrA-
SCHALLPrüfgErät
Das epOch 1000 ist ein leistungs-
starkes prüfgerät für konventionellen 
Ultraschall, das in einer der zugelassen 
Olympus Kundendienststellen mit der 
phased-array-Darstellung aktualisiert 
werden kann.

EPOCH 1000iR
LEiStUngSStArKES ULtrA-
SCHALLPrüfgErät 
+ PHASED-ArrAy-BErEit-
SCHAft
Das epOch 1000iR bietet dieselben 
Ultraschallprüffähigkeiten wie das 
epOch 1000, kann darüberhinaus 
aber vor Ort leicht auf phased-array 
aktualisiert werden. 

EPOCH 1000i
LEiStUngSStArKES ULtrA-
SCHALLPrüfgErät 
+ EingEBAUtE PHASED-ArrAy-
DArStELLUng
Das epOch 1000i ist standardmäßig 
außer mit der Ultraschallprüffähigkeit 
des epOch 1000, mit der integrierten 
phased-array-Darstellung ausgerüstet. 

inDUStriEn UnD AnWEnDUngSBErEiCHE
Allgemeine Schweißnahtprüfung ■

Erkennen und Größenbestimmung von Rissen ■

Prüfung von Energiegewinnungsanlagen ■

Schweißnahtbegutachtung nach der Norm AWS D1.1/D1.5 ■

Prüfung von Defekten in Guss- und Schmiedeteilen  ■

Defektgrößenbestimmung mit DGS/AVG ■

Integration in Industrieprüfsysteme (Grundfunktionen)  ■

Prüfung von Haftfehlern und Defekten in Kompositwerkstoffen ■

Prüfung und Wartung in der Luftfahrtindustrie  ■

Automobil- und Transportindustrie ■
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EPOCH 1000i Phased-Array-Sensoren
Das epOch 1000i ist mit einer neuen reihe von phased-
array-sensoren kompatibel, und ist so den anforderungen von 
kritischen prüfungen gewachsen. Zu diesen reihe gehören für 
spezifische Normen und für die standardschweißnahtprüfung 
spezialisierte sensoren, mit integriertem oder abnehmbarem 
Vorlaufkeil.

SCHnELLEr WECHSEL VOn KOnVEntiOnELLEm 
ULtrASCHALL ZU PHASED-ArrAy
Das epOch 1000i ist mit allen standard einzelelementprüfköp-
fen für konventionellen Ultraschall kompatibel. Der Wechsel 
von einem prüfkopf für konventionellen Ultraschall (Ut) auf 
einen sensor für phased-array (pa) ist spielend einfach!Das 
epOch 1000i schaltet mit hochgeschwindigkeit von Ut auf 
pa, so dass der prüfer leicht beide prüfmodi einsetzen kann.

EPOCH 1000i tECHniSCHE AngABEn ZU PHASED-ArrAy
Sendemodulierungen 60

materieller Sensor 16 elemente

virtueller Sensor 16 elemente

Videofilter aus, hoch, niedrig

Darstellungsmöglich
keiten

a-Bild, a-Bild/s-Bild, s-Bild

Anzeige
geschwindigkeit

60 hz für alle a-Bilder; 20 hz für alle Bilder

Ausgereiftes Prüfgerät mit Ultraschallbild mittels Phased-
Array – Standard für EPOCH 1000i
Das epOch 1000i ist ein robustes, tragbares 
fehlerprüfgerät, das mit konventionellem Ultra-
schall und phased-array arbeitet. Dies gerät 
erhöht die Wahrscheinlichkeit der fehlererken-
nung, verbessert die anzeige der gewünschten 
Bereiche und und erhöht die prüfeffizienz 
durch gleichzeitiges prüfen von verschiedenen 
Winkeln (sendemodulierungen) in einem einzi-
gen Durchgang,was den einsatz von mehreren 
prüfköpfen überflüssig macht. so kann sich 
der prüfer weiterhin auf die außergewöhnliche 
Ultraschallleistung des epOch 1000 verlassen, 
und gleichzeitig von den Möglichkeiten des 
phased-array des epOch 1000i profitieren. Das 
epOch 1000i ermöglicht es dem prüfer nach 
Normen für konventionellen Ultraschall zu prü-
fen, mit den Vorteilen der Darstellungsmöglich-
keiten für phased-array, wodurch genauigkeit 
und Wirtschaftlichkeit  erhöht werden.

Mit seiner standardkonfiguration von 16:16 
prüfkopfelementen bietet das epOch 1000i vie-
le Merkmale die ihm bei der zerstörungsfreien 
prüfung helfen. Das gerät ist standardmäßig für 
die fehlergrößenbestimmung mit referenz- und 
Messkursor in a-Bild und s-Bild ausgerüstet. Das 
epOch 1000i besitzt auch die Möglichkeit für 
jede sendemodulierung eine Dac/tVg-Kurve zu 
erstellen, wodurch die fehlercharakterisierung 
eines ausgewählten a-Bilds auf der Basis einer 
erfassten Dac-Kurve möglich ist. 
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Doppelanzeige von A-Bild und S-Bild (–20° bis +20°)

Schweißnahtbewertung mit AWS-Wert „D“ für eine Sendemodulierung von 60 Grad

DAC/tVg – StAnDArD für ALLE SEnDEmODULiE-
rUngEn
Das epOch 1000i ist standardmäßig mit Dac/tVg für alle 
sendemodulierungen ausgrüstet. Dadurch kann der prüfer 
anhand von bekannten reflektoren gleichzeitig für alle definier-
ten Winkel oder sendemodulierungen eine Dac-Kurve erfassen 
oder eine tVg-Konfiguration erstellen. Mit dieser Konfiguration 
kann der prüfer dann in einem s-Bild fehlerindikationen in 
verschiedenen sendemodulierungen erkennen.

SCHWEiSSnAHtBEWErtUng mit AWS
Das epOch 1000i besitzt einen Berechner für die schweiß-
nahtbewertung nach der Norm aWs D1.1/D1.5. Mit diesem Be-
rechner kann der prüfer bei gleichzeitigem einsatz eines aWs-
prüfkopfs von Olympus mit den Darstellungsmöglichkeiten des 
geräts fehler erkennen und die größe der fehler bei 45°, 60° 
und 70° mit der konventionellen a-Bildtechnik bestimmen. er 
kann darüberhinaus den Wert D der schweißnahteinstufung für 
jedes ausgewählte a-Bild (sendemodulierung) auf dem Bild-
schirm sehen.

DOPPELAnZEigE VOn A-BiLD UnD S-BiLD
Das epOch 1000i besitzt die bekannte Doppelanzeige von 
a-Bild und s-Bild, in dem die a-Bilddaten von allen Winkeln 
zwischen einem vom Nutzer definierten start- und endwert 
dargestellt werden. Jeder einzelne Winkel, üblicherweise 
sendemodulierung genannt, kann ausgewählt und als aktives a-
Bild angezeig werden. so kann der prüfer in der phased-array-
Darstellung eventuelle Defekte unter verschiedenen Winkeln 
zeitgleich erkennen und charakterisieren.

PrüfKöPfE UnD SEnSOrEn* 

Teilenummer Anwendung/Norm Frequenz 
(MHz)

Anzahl 
Elemente Abstand aktive Apertur  

(mm)
Höhe  
(mm)

Abmessungen in mm  
B x T x H

2.25l8-a10p

allgemeiner einsatz

2,25 8 1,2 9,6 x 10 10 22,5 15,6 20,0
5l16-a10p 5,0 16 0,6 9,6 x 10 10 22,5 15,6 20,0

10l16-a10p 10,0 16 0,6 9,6 x 10 10 22,5 15,6 20,0

2.25l16-aWs aWs D1.1, D1.5 2,25 16 0,94 16 x 16 16 37,6 25,4 17,8

2l8-Dgs europa, integrierter 
Vorlaufkeil/Dgs-aVg

2,0 8 1,0 8 x 9 9 27,3 16,8 22,3

4l16-Dgs 4,0 16 0,5 8 x 9 9 27,3 16,8 22,3

5l64-a12 allgemeiner einsatz 5,0 64 0,6 9,6 x 10** 10 44,6 22,5 20,0
* Alle Prüfköpfe mit 2,5 m Kabel und OmniScan-Anschluss. Für andere Anschlussarten bei Olympus anfragen.
**Für Impulsgeneratorgruppe 16 Elemente

VOrLAUfKEiLE

Teilenummer Passender Prüfkopf/Sensor Nenneinschallwinkel  
(in Stahl) Schwenk (°) Prüfkopf 

ausrichtung
Abmessungen in mm 

B x T x H

sa10-0l
2.25l8-a10p, 5l16-a10p, 
10l16-a10p

0° lW –30 bis 30 Normal 25,4 23,1 20,0

sa10-N55s
2.25l8-a10p, 5l16-a10p, 
10l16-a10p

55 °sW 30 bis 70 Normal 23,0 23,2 14,2

saWs-0l 2.25l16-aWs 0° lW –30 bis 30 Normal 38,0 37,6 40,0

saWs-N55s 2.25l16-aWs 55° sW 30 bis 70 Normal 45,3 38,0 30,3

sa12-0l 5l64-a12 0° lW –30 bis 30 Normal 61,8 23,0 53,4

sa12-N55s 5l64-a12 55° sW 30 bis 70 Normal 58,0 23,0 23,0
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epOch 1000, epOch 1000iR und epOch 1000i 
bieten hochleistungsstarken konventionellen Ultra-
schall für normale und erweiterte prüfung. Diese 
tragbaren geräte können auch in kleine systeme 
für schnelle automatisierte prüfung mit einkanaliger 
Darstellung integriert werden. sie sind standardmäs-
sig mit vielen leistungsmerkmalen ausgerüstet, wie 
maximale Impulsfolgefrequenz (Iff) von 6 khz mit 
Messung in einem Durchgang für präzise hochge-
schwindigkeitsprüfung, einstellbarem rechteckim-
puls mit der perfectsquare™-technologie, digitalem 
empfänger mit überdurchschnittlichem dynamischem 
Bereich und umfangreichen Digitalfiltern für ein 
außergewöhnlich gutes signal-rauschverhältnis.

StAnDArDmErKmALE
Dynamische Dac/tVg (zeitabhängige •	
Verstärkungsregelung) mit asMe, asMe-III, JIs, 
20  % bis 80 %, custom und tVg-tabelle
einstellbare Impulsfolgefrequenz (Iff) 5 hz bis •	
6 khz
Messen in einem Durchgang in allen •	
standardmodi
einstellbarer rechteckimpuls mit der perfectsquare•	 ™-
technologie
programmierbare analog- und alarmausgänge•	
mehr als 30 Digitalfiltersätze•	
empfänger digital, mit hochdynamischem Bereich •	

SOftWArE-mErKmALE
Ankoppelblende —  •	 Mit dieser, als Option erhältlichen 
dritten Messblende kann einem variablen ankoppelecho 
in echtzeit gefolgt werden, damit die Digitalmessungen 
konsistent bleiben.
AWS Schweißnahteinstufung — •	 Dieser Berechner der 
schweißnahteinstufung erstellt einen der Norm aWs D1.1/
D1.5 entsprechenden Wert „D“ für die fehlerindikation in 
der Blende ein. 
Integrierte DGS/AVG  — •	 Die aVg-Methode hilft dem 
prüfer anhand von errechneten schallschwächungskurven 
bei der größenbestimmung der fehler. Mit der 
umfangreichen integrierten prüfkopfbiliothek kann der 
prüfer schnell und einfach eine aVg-Kurve einrichten um 
die fehlergröße genau zu bestimmen.

EPOCH 1000 CLEArWAVE™ VErBESSErUngEn DEr 
AnSiCHt
Das epOch 1000 besitzt mehrere neue und interessante 
Verbesserungen, die die anzeigequalität erhöhen und leichtes 
erkennen in erweiterten anwendungsbereichen ermöglichen.

SureView•	 ™ — diese funktion beruht auf den eigenschaften 
eines analog-crt-Bildschirms, mit der reflektorindikationen 
zu sehen sind, selbst wenn das gerät den angezeigten 
Bereich derart komprimiert hat, dass sie ausserhalb des 
visuellen erkennungsbereichs liegen.
Zusammengesetzes ABild — •	 Diese funktion zeigt alle 
zwischen den anzeigegeschwindigkeiten aufgezeichneten 
a-Bilder (mehrere a-Bilder wenn Iff > 60 hz) überlagert auf 
dem Bildschirm an.
Max. Amplitude — •	 zeigt nur das a-Bild mit der höchsten 
amplitude in der Blende an.
Min. Dicke — •	 zeigt nur die a-Bilder an, die die minimale 
Dicke darstellen.
Gemitteltes ABild — •	 Neue funktion, mit der der prüfer das 
Mittel der erfassten a-Bilder anzeigen kann.
Nachleuchten — •	 mit dieser funktion verbleibt das erfasste 
a-Bild für die eingestellte Zeit auf dem Bildschirm.
Grundlinienüberschreitung — •	 alle punkte im 
Nulldurchgang werden in der gleichgerichteten 
Vollwellendarstellung als einzelne a-Bildkeulen mit mit der 
grundlinie verbundenen linien dargestellt.

Ausgereifte Ultraschallprüfgeräte, die mit Phased-Array  
aktualisert werden können 
Serie EPOCH 1000

Serie EPOCH 1000, dynamische DAC/TVG
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robust.tragbar. Entspricht den  
härtesten Prüfanforderungen!
Die geräte der serie epOch 1000 entsprechen der Norm Ip66. sie widerste-
hen stoß, Vibrationen, gefährlicher atmosphäre und einem breiten tempe-
raturbereich, und sind der rauesten prüfumgebung gewachsen. einige der 
anderen leistungsmerkmale der serie epOch 1000 sind:

breiter, farbiger Vga-Bildschirm, auflösung 640 x 480, transflektiv für •	
optimale lesbarkeit bei zu wenig oder zu viel licht
robuster gummigriff zum tragen•	
solide, an dem gerät verankerte D-ringe zum Befestigen des •	
Brustriemens
vorderer und hinterer ständer zum Neigen in zwei stufen•	
client und host-UsB-anschlüsse für die Verbindung mit einem pc oder •	
peripheriegeräten und zum Direktausdruck
Vga-ausgang für präsentationen, schulung und fernüberwachung des •	
geräts 
programmierbare analogausgänge, alarmausgänge und rs-232-•	
Verbindung
im gerät aufladbarer lithium-Ion-akku als standardausrüstung•	

ALLgEmEinE tECHniSCHE AngABEn
Abmessungen  
(L x T x H)

277 mm x 51 mm (im handbereich), 71 mm (im 
Bildschirmbereich) x 150 mm

Gewicht 3,67 kg inklusive lithium-Ion-akku

Tastatur englisch, international, japanisch, chinesisch

Bedienerführung englisch, deutsch, französich, spanisch, japanisch, 
chinesisch

Prüfkopfanschlüsse BNc oder leMO® 1

Prüfdatenspeicher integriert, bis 10.000 IDs mit a-Bild, standard 2 gB 
compactflash-Karte® (herausnehmbar) 

Akkus ein aufladbarer standard-lithium-Ion-akku

Betriebsdauer des Akkus 8 stunden (mit konventionellem Ultraschall); 7 stun-
den (mit phased-array)

Stromversorgung Netzversorgung: 100 V bis 120 V Wechselstrom, 
200 V bis 240 V Wechselstrom, 50 hz bis 60 hz

Bildschirm Vga (640 x 480 pixel), transflektiver farb-lcD, 
anzeigegeschwindigkeit 60 hz

Ausmaße Bildschirm 
(B x H, diagonal)

132,5 mm x 99,4 mm; 165,1 mm

Garantie 1 Jahr beschränkt

EingängE/AUSgängE
USBAnschlüsse 1 UsB client, 2 UsB host

RS232 ja

Videoausgang Vga-ausgang ist standard

Analogausgänge 4 analogausgänge, wahlweise 1 V/10 V gesamte 
skala, max. 4 ma

Alarmausgänge 6 alarmausgänge, 5 V ttl, 10 ma

Trigger E/A trigger-eingang 5 V ttl; trigger-ausgang, 5 V ttl, 
10 ma

Weggeberausgänge Weggeberleitung für zwei achsen (Quadratur), nur 
für konventionellen Ultraschall 

gEHäUSEnOrmEn
IPNorm für Ip66 gebaut

gefährliche Atmospäre MIl-stD-810f Verfahren 1, Nfpa 70e, abschnitt 
500, Klasse 1, Division 2, gruppe D (in antrag)

Stoßfestigkeit stoßfest laut Iec 600689-2-27, 60 g, 6 µs h.s., 
mehrere achsen, insgesamt 18 (in antrag)

Vibrationswiderstand sinusförmige Vibrationen gemäß Iec 60068-2-6, 50 
hz bis 150 hz bei 0,03 in. Da oder 2 g, 20 prüfzyk-
len (in antrag)

Betriebstemperatur –10 °c bis 50 °c

Lagertemperatur des 
Akkus

0 °c bis 50 °c

PrüfDAtEnVErWALtUng
GageView™ Pro — Die geräte der serie 
epOch 1000 sind kompatibel mit gage-
View pro, der standard Datenübertragungssoft-
ware von Olympus. Mit gageView pro kann der 
prüfer prüfdaten herunterladen, Messungen auf 
einem pc ansehen, Messwerte und Justierungen 
in eine gewöhliche rechentabelle übertragen, 
von Justierungen und prüfdaten aus dem gerät 
sicherheitskopien machen und einfache Ver-
fahren ausführen, wie die firmware des geräts 
aktualisieren und Bildschirme kopieren.

ZUBEHör
Zu den geräten der serie epOch 1000 gibt es 
viele Zubehörteile, um  die Möglichkeiten von 
gewissen funktionen voll auszuschöpfen.

Vga-ausgangskabel (teilenummer: epXt-c-•	
Vga-6)
Kabel für UsB client (teilenummer: ep4p/c-•	
UsB-6)
rs-232 übertragungskabel (teilenummer: •	
ep1000-c-rs232-6)
hardware e/a-Kabel (analog-/•	
alarmausgänge, übertragung über rs-232) 
(teilenummer: ep1000-c-hWIO-6)
Brustriemen (teilenummer: ep4/ch)•	
unabhängiges akkuladegerät (teilenummer: •	
epXt-ec)
ersatz-akku (lithium-Ion) (teilenummer: •	
epXt-Bat-l)

DiE EPOCH-fAmiLiE
Die serie epOch 1000 gesellt sich zu 
epOch Xt und epOch ltc als jüngstes 
Mitglied der neuen Generation von tragbaren 
Olympus-Ultraschallprüfgeräten. fragen sie Ihre 
Olympus-Vertretung nach weiteren Informatio-
nen.



technische Angaben zu der Serie EPOCH 1000 mit konventionellem Ultraschall/
Phased-Array

EPOCH 1000, EPOCH 1000iR, EPOCH 1000i  
(KOnVEntiOnELLEr ULtrASCHALL)

EPOCH 1000i 
(PHASED-ArrAy)

Impulsgenerator
Art des Impulsgenerators einstellbarer rechteckimpuls 
Impulsfolgefrequenz (IFF) 5 hz bis 6000 hz in stufen von 5 hz automatisch: maximum 1360 hz
Energieeinstellung 50 V bis 475 V in stufen von 25 V 40 V oder 80 V

Impulsbreite einstellbar von 30 ns bis 10.000 ns (0,1 Mhz) mit der 
perfectsquare™-technologie

einstellbar von 40 ns bis 1000 ns mit der 
perfectsquare™-technologie

Dämpfung 50, 100, 200, 400 Ω nicht zutreffend
Verzögerung Impulsgen. nicht zutreffend 0 µs bis 10 µs, auflösung 2,5 ns

Empfänger
Verstärkung 0 dB bis 110 dB 0 dB bis 80 dB
Max. Signal am Eingang 20 V spitzenspannung 250 mV spitzenspannung pro Kanal
Impedanz am Eingang des 
Empfängers

400 Ω ±5 % 50 Ω ±10 %

Brandbreite Empfänger 0,2 Mhz bis 26,5 Mhz bei –3 dB 0,5 Mhz bis 12,5 Mhz bei –3 dB
Verzögerung Empfänger nicht zutreffend 0 µs bis 10 µs, auflösung 2,5 ns

Einstellungen der Digital
filter

standard-filtersatz (eN12668-1 test und Konformität):  
7 filter
stärkerer filtersatz (nicht mit eN12668-1 getestet): 
30 filter

automatisch mit der sonde

Gleichrichtung ganze Welle, halbe Welle positiv, halbe Welle negativ, hochfrequenz
Rauschunterdrückung 0 % bis 80 % Bildschirmhöhe mit visueller Warnung
Amplitudenmessung 0 % bis 110 % Bildschirmhöhe mit auflösung von 0,25 %

Justierung

automatische Justierung

•	Schallgeschwindigkeit,	Nullpunktverschiebung
•	Senkrechteinschallung	(erstes	Rückwandecho	oder	

echo-echo)
•	Winkeleinschallung	oder	Tiefe

•	Schallgeschwindigkeit,	Nullpunkteinstellung, 
empfindlichkeit

•	Schallweg	oder	Tiefe

Prüfmodi Impuls-echo, sender-empfänger oder Durchschallung Impuls-echo
Maßeinheit Millimeter, Inch oder Mikrosekunden
Bereich 1,86 mm bis 25,400 mm bis 762 mm, 30 sendemodulierungen
Schallgeschwindigkeit 635 m/s bis 15240 m/s
Nullpunktverschiebung 0 µs bis 750 µs nicht zutreffend
Vorlauf Display –59 mm bis 25,400 mm 0 bis maximaler Bereich
Einschallwinkel 0° bis 85° in stufen von 0,1° 60 gewinkelte sendemodulierungen, stufen von 0,5°

Blenden
Messblenden 2 völlig unabhängige Blenden für amplituden- und laufzeitmessung
Ankoppelblende als Option mit Nachführen von Blende 1 und 2 nicht zutreffend
Beginn der Blende variabel, auf dem gesamten anzeigebereich
Breite der Blende variabel von Beginn der Blende bis ende des angezeigten Bereichs
Höhe der Blende variabel von 2 % bis 95 % Bildschirmhöhe

Alarme
•	positive	und	negative	Alarmschwelle
•	minimale	Tiefe
•	Signalverlust	mit	der	optionellen	Ankoppelblende

•	positive	und	negative	Alarmschwelle	(für	die	ausge-
wählte sendemodulierung)

•	minimale	Tiefe	(für	die	ausgewählte	Sendemodulie-
rung)

Referenzkursoren 2 referenzkursonen für a-Bilder
2 referenzkursoren für a-Bilder; 4 referenzkursoren für 
andere Bilder

Messwerte 
Angezeigte Messwerte an sechs Messorten (auswahl von hand oder automatisch)
Blende 1 Dicke, schallweg, projektion, tiefe, amplitude, laufzeit, min./max. tiefe, min./max.amplitude
Blende 2 wie Blende 1
Ankoppelblende (als Option) Dicke

EchoEcho standard. auswahl zwischen Blende2-1, Blende2-If, 
Blende1-If

nicht zutreffend

Andere Messwerte überschreitung (dB) für Dgs/aVg, Ksr (Bestimmung der Ksr-größe) für Dgs/aVg, einstufung nach aWs D1.1/
D1.5 (D), aussortierungsrate

DAC/TVG standard
DACPunkte bis 50 punkte, 110 dB dynamischer Bereich Bis 50 punkte, 40 dB dynamischer Bereich pro Winkel

Besondere DACModi 20 % bis 80 % Dac, kundenspezifische Dac (bis 
6 Kurven)

nicht zutreffend

TVGTabelle bis 50 punkte, 110 dB dynamischer Bereich, kompatibel 
mit ankoppelblende und allen Iff-einstellungen

bis 50 punkte, 40 dB dynamischer Bereich pro Winkel

Korrektur gekrümmter Ober
flächen

standard. Korrektur von Innen- oder außendurchmesser bei Winkelprüfköpfen
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