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ecos Workflow
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2D-Darstellung 2D-Darstellung interpoliert

Machen Sie es sich einfach
areaMASTER – löst komplexe Prüfaufgaben für Sie!

Was ist ecos Workflow areaMASTER?
Das optionale Softwaremodul areaMASTER von EMCO-TEST ist Ihr komfortabler Helfer, wenn es um automatisierte Lösungen

für komplexe Härteprüfaufgaben geht. Er unterstützt Laboranwender, die eine große Anzahl von Prüfpunkten auf einer defi-

nierten Fläche oder entlang der Bauteilkante platzieren möchten. 

Für die optimale Visualisierung Ihrer Ergebnisse sorgt die integrierte Härte-Map — eine Farbdarstellung für die Härteverteilung

auf Flächen. Selbst große Informationsmengen, wie Härtewerte und Koordinaten der Prüfpunkte, werden übersichtlich dar-

gestellt. Denn Logik, Transparenz und einfachste Bedienung sind die Markenzeichen aller Softwareentwicklungen aus dem

Hause EMCO-TEST. Der areaMASTER schließt nahtlos daran an. Er ist in die Bediensoftware ecos Workflow integriert, ga-

rantiert Handhabungskomfort und umfangreiche Exportmöglichkeiten.  Das Softwaremodul ist für die EMCO-TEST Geräte

DuraScan 50, 70 und 80 sowie DuraVision 250, 350 und 450 verfügbar. 
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3D-Ansicht

2D display 2D interpolated display

Make life easy for yourself
areaMASTER – solves complex testing tasks for you!

What is ecos Workflow areaMASTER?
The optional areaMASTER software module from EMCO-TEST is your convenient assistant when it comes to automated

solutions for complex hardness testing requirements. It supports laboratory users who need a large number of test points

on a defined surface or along the edge of a specimen. 

The integrated hardness map – a colour image of surface hardness distribution – ensures optimal visualisation of your re-

sults. Even large amounts of information, such as hardness values and coordinates of test points, are clearly displayed.

Because logic, transparency and simple operation are the trademarks of all EMCO-TEST’s software development. area-

MASTER is no different. It is integrated in the ecos Workflow software, guaranteeing convenience and a wide range of ex-

port options. The software module is available for the EMCO-TEST DuraScan 50, 70 and 80 devices as well as

DuraVision 250, 350 and 450. 
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Edge-Assistant: präziser Randkantenscan
Mit dem Edge-Assistant kann der Probenrand mithilfe der Auswerteoptik wahlweise in Teilsegmente oder  vollständig

digitalisiert werden. Die dabei erstellte Konturlinie ist hochpräzise und wird zur Positionierung von Prüfpunkten ver-

wendet. Dadurch lässt sich eine große Anzahl von Punkten sehr genau an den Randschichten platzieren. Auch

Flächenmessungen bis an den Probenrand unterstützt der Edge-Assistant äußerst effektiv. 

Härte-Map: Darstellung der Spitzenklasse
Die Härte-Map-Funktion des ecos Workflow areaMASTER  eröffnet Ihnen eine neue Dimension in Sachen

Informations- und Darstellungsqualität. Durch die gleichmäßige, flächendeckende Verteilung von Prüfpunkten

kann — je nach Anzahl und Abstand zueinander — der Härteverlauf über die gesamte Probe oder von definierten

Bereichen bestimmt werden. Der areaMASTER stellt Ihnen eine Fülle innovativer Werkzeuge zur Verfügung, mit

denen Sie  rasch und unkompliziert eine große Anzahl an Prüfpunkten  präzise platzieren können. 
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Randkantenscan

Eine weitere Stärke des areaMASTER liegt im Bereich der Visualisierung. Lassen Sie sich Ihre Ergebnisse entweder als 2D-Farbdarstellung

oder als 3D-Diagramm anzeigen, ganz wie Sie wünschen. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten sorgen für eine individuelle Anpassung

der Darstellung an Ihre Bedürfnisse. Bilder und Diagramme können wie gewohnt exportiert und in Prüfreports integriert werden. 

Edge-Assistant: precise edge scanning
With Edge-Assistant, the edge of the sample can be digitised  with the help of the evaluation lens, either completely

or in partial segments. The contour line produced is extremely precise and is used for positioning the test points.

This allows a large number of points to be placed very precisely on the edge layer. Edge-Assistant also provides

very effective support for surface measurements right up to the test edge. 

Hardness Map: first class presentation
ecosWorkflow areaMASTER’s hardness map function adds a new dimension in information and presentation quality.

With uniform distribution of test points across the entire surface, the hardness profile can – depending on the

number and spacing – be defined for the whole test surface or for a specific area. areaMASTER provides you with

a wealth of innovative tools, with which you can quickly and easily position a large number of precise test points. 
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Outer edge scan

A further strength of areaMASTER is in visualisation. Your results can be displayed either as a 2D colour image or as 3D diagram.

The choice is yours. Comprehensive configuration options allow you to adjust the display to your individual requirements. Pictures

and diagrams can be exported as usual and integrated into test reports. 



Benefit from our global sales and service network!
With qualified sales and service partners in over 40 countries, we guarantee top level support for you and your machine. 
You can find your local dealer on our website www.emcotest.com.

Austrian head office
Sales and distribution partners

Д
ат

а 
ве

р
ст

ки
: 0

5.
06

.2
01

8г
. Москва
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+7 (495) 781-07-85

Киев

infoua@melytec.ru
+38 (044) 454-05-90

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Екатеринбург

infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85
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+7 (723) 241-34-18www.melytec.ru


