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Der Prüfablauf enthält die einzelnen Prüfschritte
mit den Anzeigefenstern.

Prüfschritt - Erstellung im
ComGage - Prüfplan

PrüfablaufPrüfablauf Test sequenceTest sequence
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1Beispiel :
In dem Prüfschritt kann
während der Messung
Merkmal C1 über Fuss-
taster gespeichert werden.

In the test step the charac-
teristic C1 can be saved

by foot switch in measuring
mode.

Example :1

4

Short ManualShort ManualKurzanleitungKurzanleitung

Durch wiederholte Betätigung des Neu-Button
können weitere Prüfschritte angelegt werden.

Der Prüfplan ist nun erstellt und die
Prüfung der Teile kann beginnen.

Auf Neu-Button zum An-
legen eines Prüfschritts
klicken.

2

Gestaltung des Anzeige-
fensters aufrufen.

Anzuzeigendes Merkmal
in Liste auswählen.

Anzeigeelement für an-
gewähltes Merkmal
auswählen und platzieren.
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Kommentar für Funktion
des Prüfschritts eintragen.

Optional

Ausführbare Funktion für
den Prüfschritt auswählen.

Merkmale für Funktion
auswählen.

Fusstaster, Funktions-
taste, ... zum Ausführen
der Funktion auswählen.
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Beispiel :
Im Prüfschritt S1 wird der letzte
Messwert von Merkmal C1
über F1-Taste gelöscht.
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On repeated clicking on the New-Button addi-
tional test steps can be added.

The test scheme is now created and the
inspection of components can be started.

Call programming menu for
display windows.

Select characteristic for
display from list.

Select and place display
element for selected

characteristic.

Select executable function
for test step.

Select characteristics for
function.

Select foot switch, function
key, ... for execution of

function.

Example :
In step S1 the last measured

value of characteristic C1
is deleted by F1-key.

1

Click on New-Button
for creating a

test step.

The test sequence contains the single test steps
with the display windows.

Creation of test steps in
ComGage test scheme

Insert comment for function
of test step.

Optional
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