
Our customers mean:
  „Operators trained in less than 30 minutes”
	 	 	 „	Laser	QC	is	an	efficient	and	easy	to	operate	

measurement equipment”
	 	 	 	 „	Our	external	measurement	devices	can	

be	connected	easily”

LaserQC®

Please arrange a demo with us where you can measure your own produced parts with 
Laser QC. We support you in budget planning and ROI calculation.

“The parameter time is especially in the area of 
service very important. With Virtek`s Laser QC we 
have a major competitive advantage.”

Thomas Strittmatter 
Qualitätsmanager Quant  

“We spent much effort cause we worked with 
manual measurement devices before. Today we 
are very flexible and efficient and benefit from the 
precision of Laser QC.”

Sebastian Haase  
Qualitätsmitarbeiter ABB

“Exteremely short measurement times – in 
addition to these savings Laser QC supports our 
principle product constancy.”

Roman Diethelm 
Produktion Blechverarbeitung AFG Küchen

“Our customers constantly bring us parts to be 
reverse engineered. With Laser QC this process 
is quick and easy. The system will pay for itself in 
less than 24 month.”

John Tempelton, Geschäftsführer, 
Tempelton & Sons Metal Products Ltd., 
Mississauga, Ontario, Kanada

 

 
Call us:

Europe: +49 2522 62556

Italy:

Email Europe: martin.hegemann@virtek.ca

Email Italy: matteo….

www.virtek.ca

Represented by distribution partners in the  
Americas, Europe, Australia & New Zealand  
and Asia.

Laser QC system specifications
Scanning Accuracy*  LaserQC 800 and 1200 
 ±0.05mm (0.002”) for 2D

Maximum Part Thickness   200mm (8.0”) for 2D, 305mm (12.0”) for AFM

Calibration   automated

Maximum Scan Zone  LaserQC 800 - 760mm x 760mm (30” x 30”) 
(single scan):  LaserQC 1200 - 1220mm x 1220mm (48” x 48”) 
 LaserQC Expert** - 2440mm x 1220mm (96” x 48”)

Oversized Parts   Capable with merged scan feature

Operating Environment  10 - 38°C (50 - 100°F)

Power Requirements  11OV/60 Hz or 240V/50 Hz

Laser Device and Output Laser diode with maximum 4,5mW output  
 – safe for human eyes

Software  includes inspection, SPC and reverse engineering

Computer-System  Standard PC 32bit with Monitor and Printer

Part Stabilizer   optional***

Due	to	continuous	product	improvements,	specifications	are	subject	to	change	without	notice.
*		Accuracy	results	are	based	on	tests	conducted	on	standard	production	machines	using	a	
laser-cut-part.	Results	may	vary.	Contact	Virtek	for	full	report.

**	Laser	QC	Expert	not	available	in	all	countries.
***	Contact	Virtek	for	details.

Tel. +49 17 25 67 30 39  
Tel. +49 2522 62556
martin.hegemann@virtek.ca

PRESS-FORM MACHINERY LIMITED
Unit 1A Butterton Close, 
Mapplewell, Barnsley,
South Yorkshire, S75 6JE
Tel. +44 78 31 76 34 17

Measurement Accuracy
External devices f.e. Mitutoyo can be linked easily with maximum accuracy.
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Advantages of LaserQC

LaserQC is the first fully automatic and self-calibrated laser-inspection system of its 
kind. It increases the throughput in precision sheet metal, tubing, precision foam, 
leather and aerospace and gasket fabrication substantially. LaserQC is designed for 
first article inspection, reverse engineering and automatic inspection of formed parts. 
The system generates quality reports for all performed measurements to your exact 
specifications (SPC, ISO, LEAN, etc.).

Laser Fast 
LaserQC captures over 500 data points per second to make part inspections laser-
fast, directly on the shop floor.

Laser Accurate*
For 2D measurements the system quickly performs 100% inspections accurate to ± 
0.002” (0.05mm).

Shop Floor Friendly
LaserQC offers a reliable, low-maintenance solution that operates alongside your 
facility’s CNC equipment. 

Tried and Tested Performance
Industry leaders in precision sheet metal work agree that LaserQC is a proven perfor-
mer on the shop floor. Used by more than 900 companies worldwide, the LaserQC is 
utilized in applications ranging from aerospace and high-tech to carpentry and heavy 
equipment manufacturing.

Fast and Easy
LaserQC is easy to set up, hence your system is up and running in less than a day. 
The intuitive user interface allows new operators to become fully proficient within just 
a few hours.  

Advanced Technology and Expert Support
Our continuous improvement program is rooted in our customer’s production process 
where our worldwide service and support teams gain first-hand knowledge, recognize 
operational requirements and translate these into technical functionality. Our team 
works closely with engineers, technicians and programmers to ensure production 
needs are met and the full range of LaserQC capabilities is delivered. 

LASERQC IST DAS ERSTE SELBSTKALIBRIERENDE LASER-INSPEKTIONS- 

SYSTEM SEINER ART. LASERQC STEIGERT ERHEBLICH DEN DURCHLAUF 

BEI PRÄZISIONSBLECHEN, RÖHREN, PRÄZISIONSSCHAUM, LEDER, BEI 

DER PRODUKTION VON DICHTUNGEN UND IN DER LUFTFAHRTINDUSTRIE. 

LASER QC IST PERFEKT FÜR DIE ERSTE KONTROLLE VON TEILEN, SOWIE 

REVERSE ENGINEERING UND BEINHALTET NUN AUCH EINE AUTOMATISCHE 

INSPEKTION BEI GEFORMTEN TEILEN. FÜR ALLE DURCHGEFÜHRTEN 

MESSUNGEN KÖNNEN DIREKT AUS DEM SYSTEM QUALITÄTSBERICHTE 

ERSTELLT WERDEN (SPC, ISO, LEAN, ETC.).

DIE VORTEILE DES LASERQC

Laserschnell 
LaserQC erfasst über 500 Datenpunkte 
pro Sekunde, um so die Teilekontrolle 
laserschnell direkt in der Produktion-
sumgebung zu gestalten. 

Lasergenau* 
Das System führt 100% Kontrollen  
mit einer Genauigkeit von ± 0.002” 
(0.05 mm) bei 2D-Messungen  
und ± .010” bei geformten (3D-)  
Messungen durch. 

Benutzerfreundlich In  
Der Produktion 
LaserQC bietet eine verlässliche 
Lösung mit geringem Wartungsaufwand, 
die neben Ihrer CNC-Ausstattung 
betrieben werden kann. 

Eine Vielfach Bewährte  
Leistungsfähigkeit 
Marktführer in der Bearbeitung von 
Präzisionsblechen sind sich einig: Der 
LaserQC hat sich in der Produktion 
nachgewiesenermaßen bewährt. Der 
LaserQC ist weltweit bei über 900 
Unternehmen im Einsatz und wird bei 
Anwendungen eingesetzt, die von  
der Luftfahrt und anderen Hightech- 
Gebieten bis zum Möbelbau und der 
Schwermaschinenproduktion reichen. 

Schnell Und Einfach 
LaserQC kann ganz einfach installiert 
werden, so dass Ihr System in weniger 
als einem Tag läuft. Das intuitiv zu 
benutzende Interface ermöglicht es 
unerfahrenen Bedienpersonen,  
bereits in ein paar Stunden effizient  
zu arbeiten. 

Ausgeklügelte Technologie  
Mit Expertenunterstützung 
Unser kontinuierliches Verbesserung-
sprogramm ist in der Produktion 
unserer Kunden verwurzelt, wo unsere 
weltweiten Service- und Unterstützungs 
-Teams Wissen aus erster Hand 
erlangen, die Bedienbedürfnisse 
erkennen und diese in technische 
Funktionalitäten übersetzen. Unser 
Team arbeitet eng mit Ingenieuren, 
Technikern und Programmierern 
zusammen, um so Produktionsbedürf-
nisse und die volle Erfüllung der 
LaserQC-Einsatzmöglichkeiten 
sicherzustellen.

LaserQC® 1200*

*systems available in three sizes: LaserQC 800, laserQC 1200 (as shown) and LaserQC Expert

Gewinnen Sie  
Vorsprung bei der 
Kontrolle von 2D- 
und geformten Teilen
LaserQC bietet positive  
Ergebnisverbesserungen, die Ihnen 
helfen, die Produktion zu gestalten 
und Geschäftsmöglichkeiten zu 
generieren – einen schnellen  
Turnaround, verbesserten Durchsatz, 
geringere Kosten pro Teil, weniger 
Ausschuss und Nacharbeiten  
sowie eine hohe Kundenzufriedenheit.

Die erste Teilekontrolle
Die Integration einer Laserkontrolle in 
Ihrer Fertigung führt zu erh_hten 
Produktivzeiten Ihrer Anlagen. LaserQC 
kontrolliert umgehend flache und 
geformte Teile, komplettiert Scans in 
nur Sekunden und vergleicht jedes 
Maß mit den CAD-Spezifikationen.

Grafische Darstellung von 
Genauigkeit
LaserQC macht die Erstkontrolle von 
Teilen schnell und leicht, eine 
spezielle Schulung wird nicht benötigt. 
Die Laserkontroll- Scans erstellen 
eine farbkodierte visuelle Darstellung, 
die eine Abbildung der CAD-Zeichnung 
sowie der Design-Toleranzen zusammen 
mit dem gescannten Teil illustriert. 
Jegliche nichtkonforme Abweichung 
ist sofort sichtbar – auch für ungeübte 
Augen. Für Teile in Übergröße legt  
der LaserQC automatisch verschiedene 
Scans zusammen, um so ein Bild  
zu erstellen. Die Maßkoordinaten 
speichert er in einem Vektorformat.

Grafische Darstellung von Genauigkeit 
Das schnelle Kontrollformat von LaserQC  
kodiert die abweichenden Toleranzen farblich, 
um jegliche nicht-konformen Abweichungen 
aufzuzeigen.

Eliminieren Sie Engpässe bei der  
Qualitätskontrolle 
Sparen Sie Zeit, indem Sie mit dem LaserQC  
in Sekundenschnelle eine ausführliche 
Kontroll- Check-Liste erhalten. So erfüllen  
Sie die Erwartun¬gen Ihrer Kunden sowie  
Ihre eigenen Qualitätsan¬forderungen.

Analysieren Sie Ihre Produktionsprozesse 
LaserQC erstellt getreu Ihrer exakten Vorgaben 
detaillierte Farbinspektionsberichte. Die 
SPC-Funk-tionen umfassen die Darstellung von 
Daten in einem Histogramm, einer Ablaufan-
weisung sowie einem X Bar/Range-Ausdruck.

Die Ausstattung 2D Reverse 
Engineering 
ist in jedem LaserQC-System integriert. 
Der Scan- Prozess erfasst mit 
Lasergeschwindigkeit das komplette 
Profil von bestehenden Teilen oder 
Schablonen und speichert die Daten in 
CAD-kompatiblen Dateien. Die Software 
ermöglicht es Ihnen, Scan-Daten und 
Teileprofile auf dem Bildschirm zu 
verändern, um so die Qualität des 
CAD-Modells zu optimieren. LaserQC 
eliminiert teure Handmessungen und 
CAD-Programmierungen. Exportieren 
Sie mit LaserQC einfach die generierten 
CAD-Dateien zur weiteren Bearbeitung 
oder um sie zu Ihrer CAD-Datenbank 
hinzuzufügen.

SPC- und Qualitätsberichtwesen
Kontrolldaten vom LaserQC werden in 
CAD-Dateien nach Industriestandard 
gespeichert. Aus diesen Dateien 
generiert das System Berichte nach 
Ihren genauen Spezifikationen. Das 
System erstellt automatisch detaillierte, 
farbkodierte Kontrollberichte und 
Dateien der gescannten Teile,  
einschließlich der CAD-Datenabwe-
ichungen. Eine Dokumentation und die 
Nachverfolgbarkeit werden automatisch 
gemäß den Anforderungen nach  
ISO, TQM, Six Sigma, Lean und 
QS-Berichtswesen erstellt. Daten-
dateien können einfach in gängige, 
Windows®-basierte Pro-gramme 
exportiert werden.

LaserQC bietet positive Ergebnisverbesserungen,  
die Ihrer Produktion helfen, Geschäftsmöglichkeiten 

zu gestalten und zu binden.

LaserQC® Expert

LaserQC will inspect all dimensi-
ons within a fraction of time with 
results being displayed directly 
on the monitor. These results can 
then be printed and enclosed with 
the series for the next processing 
plant. 

Graphic Depiction of Accuracy
LaserQC’s Quick Inspect Format colourcodes 
the varying tolerances to highlight any off-spec 
variances. 

Eliminate QC Bottlenecks 
Save time by generating a detailed Inspection 
Check Sheet in seconds with LaserQC and meet 
customer and your own internal quality require-
ment. 

Analysis of Production Processes
LaserQC generates detailed colour inspection 
reports to your exact specifications. SPC func-
tions include charting data in a histogram, run 
chart and X Bar/range plot. 
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der Luftfahrt und anderen Hightech- 
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LaserQC® Expert

Prozess

The manual inspection and recording of the dimensions of 2D products is a 
time-consuming process and one in which it is all too easy to make mistakes. 

Consequences:
additional costs for maintenance work• 
a need for additional machine capacity• 
delays to your deliveries and unhappy customers• 

Get Ahead with LaserQC!

Outcome: 
Quality control for 2D product layouts during production • 
Quick first part inspection of supplied products• 
Highlight off-spec variances • 
Print measurement and SPC reports• 
Create DXF-files on the basis of product templates or logos• 
Absolute confidence in the quality prior to final production• 
Avoid downtime by conducting a thorough first part inspection• 
Avoid refurbishing orders and costly machine downtime• 
Demonstrable quality assurance and reliability with SPC• 
Fully automatic self-calibration • 

Quality Approach
Optimal	coordination	between	quality,	cost	and	the	correct	delivery	time	is	important	
for	your	business	and	your	relationship	with	your	customers.	
LaserQC	 is	 the	 vital	 link,	 a	 control	 system	 integrated	 in	 your	 production	 process,	
ensuring	reliability	and	quality	of	your	product.	

Applications

Highest Possible Accuracy- One Click Away 

LaserQC is applied to measure 2D product layouts. The machine is primarily used in 
the metal industry to inspect results from punching and laser machines.

In addition LaserQC is extremely suitable for the plastics and electrical and electronic 
engineering industry, for example  for measuring the dimensions of circuit boards.

Get ahead in 2D and formed parts inspections
LaserQC will improve results by helping you streamline operations, generate new 
business faster, (providing you with) a quick turnaround, an increased throughput, 
lower costs per part, reduced scrap and rework and ultimately higher customer sa-
tisfaction.

First Article Inspection
At the start of production you can carry out a fast and simple inspection to ensure that 
all first articles are compliant with the customer’s specifications, which helps prevent 
programming errors, bugs and wrong analysis.

Statistical Process Control
As soon as the series is inspected, the statistical process control can be started. 
You can either inspect each part in the series or select individual test samples. The 
measurement report offers a clear overview of the results, providing a diagram and/
or a statistical breakdown.  

Reverse Engineering
If there is no drawing or DXF-file available for a specific product LaserQC can easily 
produce a drawing. LaserQC will convert complex logos, labels, letters, numbers and 
design contours into a DXF-file for production on CNC-laser, plasma, water jet cutting 
machines or punch press machines. 

In contrast to most measuring systems, LaserQC can be directly set up in the produc-
tion environment, so there is no need to spend money on an air-conditioned measu-
ring chamber. LaserQC has a dynamic calibration system.

You have to verify PIN positions?
No problem for LaserQC 

-  the position is displayed and  
can be verified at any time!

Get measurement  
results in 20 seconds!
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