
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLX Connect wertet den Inhalt gescannter Codes 

aus und übergibt die Informationen an die 

Messsoftware M3. 

Das passende Messprogramm wird aufgerufen und 

gestartet, die Messung wird durchgeführt, und der 

Messreport wird mit Seriennummer und weiteren 

Informationen aus dem Code vervollständigt. 

Damit können individuell markierte Teile für die 

Bedienung des Messmikroskops benutzt werden. 

Die Ausgabe der Ergebnisse enthält die relevanten 

Daten für die Rückverfolgbarkeit.  

Bis zu 12 Felder, Füllzeichen am Anfang oder Ende, 

feste Länge, beliebige Reihenfolge: MLX Connect 

deckt eine sehr vielfältige Formatierung des Codes 

ab. 

Nach einmaliger Konfiguration kennt MLX Connect 

den Aufbau des Codes und weiß, welches Feld z.B. 

die Zeichnungsnummer enthält. 

Integrieren Sie das Messmikroskop mit M3 

Messsoftware in die Prozesskette, mit dem 

Softwaremodul MLX Connect. 
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Messprogramm aufrufen 

Messung durchführen 

Ergebnisse rückverfolgbar 

ausgeben 
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MLX Connect reads the content of scanned code and 

transfers the information to the M3 measuring 

software. 

The appropriate measuring program is called and 

started, the measurement is performed, and the 

measurement report is completed with part serial 

number and other information from the code. 

This allows individually marked parts to be used for 

operating the measuring microscope. The output of 

the results contains the relevant data for traceability.  

Up to 12 fields, fill characters at the beginning or end, 

fixed length, any order: MLX Connect covers a very 

wide range of formatting of the code. 

After one-time configuration MLX Connect knows the 

structure of the code and knows which field contains 

e.g. the drawing number. 

Integrate the measuring microscope with M3 

measuring software into the process chain, with the 

software module MLX Connect. 
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