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Oberflächenmesstechnik 4.0
für die Metallverarbeitung –
neue Ansätze und Technologien
Die Verlagerung von Messtechnik an oder in die
Produktionslinie erfordert zunehmend optische
Messtechnik und Automatisierung.
Das 6. QUALITY ENGINEERING InnovationsForum 2019
beleuchtet die verschiedenen Entwicklungen in der
Oberflächenmesstechnik – vom Messraum bis hin zur
Inline-Lösung.
Œ Ċ
 N:U'\kk|U4U:U=UUkwk=w=\UNN
an die Oberflächenmesstechnik – und welche sind neu?
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Ansichten ::

Überblick über einen
Markt in Bewegung
Das Angebot an Technologien und Dienstleistungen für Qualitätssicherung
und -management ist umfangreich. Anwendern fällt es nicht immer leicht zu
erkennen, welcher Hersteller und Dienstleister für welche Aufgaben die passende Lösung parat hat.
Mit dem Quality Guide möchten wir Ihnen daher einen Überblick über den aktuellen Markt geben. Relevante Player stellen sich auf den folgenden Seiten vor
– mit ihren Stärken und dem dazugehörigen Angebot. Dazu zählen zum Beispiel Software-Anbieter und Hersteller von Mess- und Prüftechnik.
Jede dieser Rubriken wird eingeleitet mit einem Artikel über die Trends, welche
die Branche gerade umtreiben. Im Software-Bereich etwa geht es gerade darum, der veränderten Rolle des Qualitätsmanagements Rechnung zu tragen.
Die Software-Lösungen werden so entwickelt, dass sie auch von Mitarbeitern
aus anderen Abteilungen genutzt werden können.

Mit dem Quality
Guide möchten wir
einen Überblick über
den aktuellen Markt
geben
Sabine Koll und Markus Strehlitz
Redaktion
qe.redaktion@konradin.de

Eine große Bedeutung für den QS- und QM-Markt haben natürlich auch Messen und Veranstaltungen. Über sie wird im Quality Guide ebenfalls berichtet –
sei es im Vorfeld oder im Nachgang.
So wirft die Control bereits jetzt ihre Schatten voraus. Für die Branche ist die
Messe in Stuttgart die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Auch für die Redaktion der Quality Engineering ist die Control ein Highlight.
Ein ebenfalls wichtiges Ereignis ist die Messe Vision im Herbst. Auch sie ist in
der Rubrik Messen/Events zu finden. Hinzukommen Informationen zu den QEEvents wie etwa dem Forum „Qualitätssicherung in der additiven Fertigung“.
Der Quality Guide ist auch deshalb ein spannendes Produkt, weil Quality Engineering mit ihm neue Wege beschreitet. Er erscheint im E-Paper-Format auf
der Online-Plattform Yumpu und somit als reine Digitalausgabe. Das gibt die
nötige Flexibilität, neue Inhalte zu ergänzen und bereits bestehende Beiträge
zu behalten.
So wird der Quality Guide im Laufe des Jahres wachsen und in sechs Ausgaben
stets den aktuellen Überblick über die Branche liefern. Schließlich ist der Markt
rund um die Qualitätstechnologien und -dienstleistungen ständig in Bewegung.
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Rund 80 Besucher kamen nach Stuttgart
in die Räumlichkeiten des Fraunhofer IPA
Fotos: Steffen Schmid

Forum Qualitätssicherung in der additiven Fertigung

Viele Einflussfaktoren im
3D-Druck
Die additive Fertigung stellt eine Herausforderung für die Qualitätssicherung dar. Darüber und
über die möglichen Lösungen diskutierten Experten aus Industrie und Wissenschaft auf dem
zweiten Fachforum „Qualitätssicherung in der additiven Fertigung“, das Quality Engineering und
Fraunhofer IPA gemeinsam veranstalten.

Die Autoren
Sabine Koll
Markus Strehlitz
Redaktion
Quality Engineering
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Additive Fertigung sei wie ein Kind, das vor der Pubertät
steht und noch keine Ahnung von Sex hat, sagte Steffen
Hachtel, Geschäftsführender Gesellschafter von F. & G.
Hachtel in seiner Keynote. „Alle wollen es, aber keiner
weiß genau, wie es geht“.
Das Unternehmen F. & G. Hachtel aus Aalen hat seine Wurzeln im Spritzgießen und hat bereits verschiedene additive Verfahren mit Kunststoff getestet. „Mit dem
Resultat: Verkaufen können wir die Teile eigentlich
nicht“, stellt der Geschäftsführer fest. Sein Ziel ist es,
technisch funktionale Bauteile wie etwa Ersatzteile additiv zu produzieren – und das in der gleichen Qualität
wie Spritzgieß-Bauteile. „Unsere Kunden haben ihre
Qualitätsanforderungen hinsichtlich Oberfläche, Formtreue und mechanisch-thermischem Eigenschaftsprofil“, sagt Hachtel. „Da kann man nicht argumentieren:
Das kommt aus dem 3D-Drucker, das geht nicht besser.“
Hachtel nutzt jetzt das Hot Lithography Verfahren
von Cubicure, einem Start-up aus Wien. Dabei werden
hochviskose, hochmolekulare Harze verarbeitet. Noch

verfügt Hachtel nicht über Langzeiterfahrungen. „Aber
die Qualität der Bauteile scheint der von Spritzgießteilen am nächsten zu kommen“, so Hachtel.
Doch auch hier kommen Maßhaltigkeit oder andere
Qualitätsparameter nicht „out of the box“: Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, wählt das Unternehmen ein pragmatisches Vorgehen. Dabei ist für den Geschäftsführer klar, dass man die gesamte Prozesskette
beherrschen muss. Um dies gegenüber Kunden nachzuweisen, strebt Hachtel eine entsprechende Zertifizierung durch den TÜV für das Hot Lithography Verfahren
an.
Am Anfang stand dabei die Qualifizierung der Anlage. „Man muss wissen, wie genau die Anlage arbeitet.
Daher kommt man um eine Kalibrierung der Anlage mit
Skalierungsfaktoren nicht herum. Das ist für jedes Verfahren notwendig“, stellte Hachtel klar.
Zwei bis drei Monate dauerte dieser Schritt bei der
Cubicure-Maschine. Doch das hat sich gelohnt: Hachtel
erzielt damit heute reproduzierbare BauteilgenauigkeiQuality Guide 02.2019

ten, die sich im Bereich von 0,02 bis 0,03 mm bewegen.
Hinsichtlich Präzision liegen die Maße im Bereich zwischen 0,05 und 0,06 mm. Von Vorteil ist dabei laut
Hachtel, dass sein Unternehmen über einen Computertomograph verfügt, mit dem sich Ergebnisse sehr
schnell qualifizieren lassen.
Machine Learning sichert Produktqualität
Wie komplex das Thema Qualitätssicherung in der additiven Fertigung ist, machte Simina Fulga-Beising deutlich. Sie ist Senior Scientist in der Abteilung Bild- und
Signalverarbeitung am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA).
Unabhängig von den additiven Verfahren gebe es unzählige Faktoren, die gleichzeitig einen direkten Einfluss
auf die Qualität der gefertigten Bauteile hätten, so Fulga-Beising. Jeder dieser Faktoren lässt sich grob einem
der Bereiche Daten, Equipment, Material, Produktion
und Batch oder Post-Processing zuordnen.
Sie sieht dabei großes Potenzial für Methoden der
künstlichen Intelligenz. „Der Einsatz von Machine-Learning-Verfahren kann ein kontinuierliches Gleichgewicht
der Qualitätseinflussfaktoren und somit eine selbstorganisierte Produktqualität durch Selbstkontrolle und
Selbstregelung sichern“, sagte die Wissenschaftlerin.
Mit dem Einflussfaktor Material beschäftigte sich
Manfred Schmid, Leiter R&D SLS am Innovation Center
for Additive Manufacturing Switzerland der ETH Zürich.

Die Dichte und Oberflächenbeschaffenheit des verwendeten Pulvers habe großen Einfluss auf die Qualität des
Bauteils.
Anwendern von additiven Verfahren konnte er in diesem Zusammenhang eine nützliche Empfehlung geben.
Blatt 1.1 der VDI 3405 beschäftige sich mit der Materialqualifizierung und könne als Hilfestellung dienen, so
Schmidt. Sie stellt auch die Basis einer entsprechenden
ISO-Norm dar, die sich zurzeit noch im Entwicklungsstadium befindet.
Daneben erläuterte er zwei Messverfahren für die
Überprüfung der Pulverqualität: den Melt Flow Index
sowie die Hausnerzahl als dimensionelle Kennzahl zur
Charakterisierung von Pulvern. Beide seien geeignete
Verfahren, müssten aber jeweils vor dem Hintergrund
der spezifischen Anwendung betrachtet werden.
Doch nicht nur das Pulver hat Einfluss auf die Qualität. Bereits bei der Produktgestaltung lässt sich auf die
Qualität hinwirken. So zeigte Volker Junior, wie schon
fertigungsgerechte Konzeption und Konstruktion helfen, die Hürden bei der Implementierung von additiver
Fertigung zu überwinden.
„Dabei sollte man nicht überlegen, wie man additive
Fertigung für bestehende Produkte nutzen kann – sondern umgekehrt, wie uns additive Fertigung bei neuen
Probleme helfen kann“, so Junior, der als Geschäftsführer des Ingenieurdienstleisters Phoenix tätig ist. Er ist sicher: „Die meisten Probleme der Qualität in der additiven Fertigung gehen auf die Weiterverwendung von

Renishaw stimmt auf
das Event ein
Eingeläutet wurde das Forum am
20. Februar 2019 ab 17 Uhr mit einem
Vorabend-Event bei Renishaw in Pliezhausen. Kernkompetenz von Renishaw
ist die industrielle Messtechnik, doch
baut das Unternehmen sein Geschäftsfeld für generative Fertigung stark aus:
Dazu gehören Laser-Fertigungssysteme und Dienstleistungen im Solution
Center für generative Fertigung, in dem
die Abendveranstaltung stattfand.
Geschäftsführer Heiko Müller gab einen Überblick über die additive Fertigung bei Renishaw. Jan Linnenbürger,
Leiter Messtechnik und Qualitätssicherung, sprach über optimale Prozessketten in der additiven Fertigung. Anschließend wurde eine Führung in Kleingruppen durch das Solution Center angeboten, geführt von Experten der Abteilung Additive Manufacturing. Der Abend klang mit Networking und einem entspannten schwäbischen Abendessen aus.
■
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Simina Fulga-Beising,
Fraunhofer IPA, sieht in
Machine Learning großes Potenzial, um die
Produktqualität zu siSteffen Hachtel berichtete aus der Praxis des 3D-Drucks

chern

Produktkonzepten zurück, die für andere Fertigungsverfahren optimiert wurden. Notwendig ist aber eine funktionsorientierte Neukonzeption.“
Dazu gehören laut Junior im ersten Schritte Funktionsanalysen unter unterschiedlichen Perspektiven –
nämlich der Benutzungsfunktion (wie geht ein Anwender mit dem Produkt um) über die technische Funktion
(was muss das Produkt können) und daraus abgeleitete
Funktionen.
Branchenübergreifende ISO-Norm ist in Arbeit
Normen und Standards sind ein weiteres wichtiges Thema in der Qualitätssicherung. Das verdeutlichten Sven
Gaede, bei der Deutsche-Bahn-Tochter DB Engineering
& Consulting tätig, und Gregor Reischle, Head of Additive Manufacturing bei TÜV Süd Product Service.
„Wir stellen klare Anforderungen an unsere
3D-Druck-Rahmenvertragspartner“, berichtete Gaede.
„Diese müssen nach gewissen Qualitätsstandard-Niveaus arbeiten. Doch diese Qualitätsstandards gibt es
bis heute nicht wirklich. Damit unsere Dienstleister das
Wissen erlangen, pushen wir diese gesamte Thematik
seit Jahren.“
Dabei geht es der Bahn um Reproduzierbarkeit und
Qualität – also Qualitätssicherung, Dokumentation und
Mitarbeiterqualifikation – sowie um Zuverlässigkeit
und Verfügbarkeit von Maschinen und Prozessen. Daher
arbeitet die Bahn gemeinsam mit dem TÜV Süd und anderen Partnern an einer branchenübergreifenden DIN
SPEC 17071 „Anforderungen an die Herstellung von
Bauteilen mittels additiver Fertigung – Leitfaden für
6

„Wir stellen klare Anforderungen an unsere 3D-DruckPartner“, sagte Sven Gaede, Deutsche Bahn

qualitätsgesicherte Prozesse bei additiven Fertigungszentren“.
Das Dokument erscheint laut Reischle im April und
richtet sich an Dienstleister und Auftraggeber von additiver Fertigung. Das Ziel ist ein ISO-Level-Standard. Dabei handelt es sich um ein Prüfprogramm mit 250 Fragen, die von der Unternehmensführung über das Auftrags- und Produktionsmanagement und die eigentliche additive Fertigung bis hin zur Nachbearbeitung reichen. Nachweise müssen in Form von Laufkarten und
anderen Dokumentationen erbracht werden.
„Der Qualitätssicherungsprozess muss vor allem gelebt werden, das fordern wir bei einem Audit ein“, sagt
Quality Guide 02.2019

Manfred Schmid von der
ETH Zürich sprach über
das Pulver als wichtige
Einflussgröße

Laut Volker Junior, Phoenix, können Hürden schon bei
Konzeption und Konstruktion abgebaut werden

„Produkthaftungsnormen sind wichtig“, so
Daniel Wuhrmann,
Reusch Rechtsanwälte

Ein neuer ISO-Level-Standard war Thema von Gregor
Reischle, TÜV SÜD Product Service

Reischle. Die ersten Dienstleister der Bahn sind bereits
zertifiziert beziehungsweise befinden sich derzeit im
Audit.
Um Dokumentation ging es unter anderem auch
beim Vortrag von Rechtsanwalt Daniel Wuhrmann von
der Kanzlei Reuschlaw. Er berichtete zum Beispiel, dass
Dokumentationen in vielen Fällen von den Unternehmen vernachlässigt würden. Das beziehe sich auf Produktionsabläufe ebenso wie auf Erprobungs- und Entwicklungsprozesse.
Hinzu kommt: Besonders in arbeitsteiligen Prozessen, in denen also viele verschiedene Player involviert
sind, fehlen häufig eindeutige vertragliche Regelungen,
Quality Guide 02.2019

die festlegen, wer wofür verantwortlich ist. Solche Prozesse, in denen zum Beispiel Aufgaben an Dienstleister
abgegeben werden, sind gerade beim 3D-Druck häufig
anzutreffen.
Eine wichtige Rolle spielt natürlich das Thema Produkthaftung. Und auch das ist nicht trivial. „Die Produkthaftungsnormen, die Ansprüche von Geschädigten
gegenüber Herstellern definieren, sind komplex und
wichtig“, so Wuhrmann. „Zu verstehen, ob das eigene
Produkt als solches im Sinne der gesetzlichen Regelungen gilt, wer Hersteller ist und welche Pflichten mit welcher Funktion einhergehen, ist elementares Grundwissen.“
■

Mehr zum Event
Weitere Fotos vom Forum sowie das Programm
finden Sie auf der Webseite von Quality Engineering:
http://hier.pro/MdTcV
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In den Räumlichkeiten des Parkhotels
Stuttgart Messe-Airport ging es einen
Tag lang um die Oberflächenmesstechnik 4.0. Das Interesse der Besucher war
groß Bilder: Steffen Schmid

QE-Innovationsforum zum Thema Oberflächenmesstechnik

Taktile und optische Verfahren
schließen sich nicht aus
Mit rund 70 Besuchern war das Innovationsforum von Quality Engineering ein voller Erfolg.
Thema des Events, das bereits zum fünften Mal stattfand, war in diesem Jahr
„Oberflächenmesstechnik 4.0 für die Metallverarbeitung“. Optische Messtechnik
spielt dabei zunehmend die Hauptrolle.

Die Autoren
Sabine Koll
Markus Strehlitz
Redaktion
Quality Engineering
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„Oberflächenmessungen taktil oder optisch? Das sind
zwei unterschiedliche Verfahren, die man eigentlich
nicht miteinander vergleichen sollte. Und dennoch
macht man es“, sagte Thorsten Höring, Global Product
Manager Surface Technology 3D bei Mahr, zu Beginn
seines Vortrags. Mit taktiler Messtechnik erfasse man
Oberflächen linienhaft und damit genauer. Mit optischen Technologien sei eine flächenhafte, schnellere Erfassung möglich. Vergleichbare Kennwerte seien nur
unter Berücksichtigung mehrerer Punkt zu erzielen: Dazu gehören der Tastspitzenradius versus die laterale
Auflösung, die Filterparameter der Auswertung sowie
die Lage des Profilschnitts. Selbstverständlich sollten
die Messparameter identisch sein und bei optischen
Verfahren deren jeweilige spezifischen Vor- und Nachteile berücksichtigt werden.
Für die taktile Messtechnik stehen mit der ISO 4287
und der ISO 13565 etablierte Normen für die Oberflächenrauheit zur Verfügung. Die ISO 25178 für die flä-

chenhafte Rauheitsmessung hingegen sei noch relativ
neu und unbekannt – auch bei Entwicklern und Konstrukteuren, sodass nach Einschätzung von Höring „alle
Beteiligten noch viel miteinander sprechen müssen“.
Zum Beispiel entspreche der Sz-Wert in der ISO 25178
eher dem Rt-Wert der ISO 4287 und nicht – wie man
vermuten könnte – dem Rz-Wert.
Auch Felix Ströer, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Messtechnik & Sensorik an der TU Kaiserslautern, verwies in
seiner Keynote zur ISO 25178 darauf, dass Amplitudenkenngrößen wie Ra oder Rz in der Messtechnik bekannt
und etabliert seien. „Für flächenhafte Rauheitsmessungen nach der ISO 25178 muss es daher entsprechende
Use Cases geben“, so Ströer.
Um die Effizienz im Messraum zu steigern, lassen
sich Rauheitsmessungen auch auf einem Koordinatenmessgerät statt auf einem Tastschnittgerät durchführen – beispielsweise mit dem Tastschnittsensor Rotos
von Zeiss. Darüber berichtete Dr. Dietrich Imkamp, Leiter
Quality Guide 02.2019

Video

Eindrücke vom QE Innovationsforum 2018 sehen Sie in diesem Video

Interaktiv: Per Smartphone konnten die Besucher an Live-Umfragen
zu den Vorträgen teilnehmen und ihr Feedback zur Veranstaltung
abgeben

Visual Systems & Partner von Carl Zeiss Industrielle
Messtechnik. „Das spart Zeit beim Messen sowie
menschliche Ressourcen, da alles CNC-gesteuert läuft
und kein manueller Einsatz notwendig ist“, so Imkamp.
„Außerdem hat der Anwender den Vorteil, dass er ein
gemeinsames Protokoll für dimensionelle und Oberflächenrauheits-Messwerte hat.“ Doch Imkamp gab zu:
„Tastschnittgeräte sind auch mit dieser Lösung nicht
vollkommen zu ersetzen, weil sie wesentlich genauer
sind.“
Oberflächenrauheitswerte lassen sich
auch am Koordinatenmessgerät erheben
Eine Lösung für die Messung der Oberflächenrauheit
am Koordinatenmessgerät stellte auch Dr. René Pleul
vor, Technical Product Manager Surface Metrology bei
Hexagon. „Der große Vorteil aus metrologischer Sicht ist
die Oberflächenbeschaffenheit als 2D-Profil oder fläQuality Guide 02.2019

chenhaft 3D im Werkstückkoordinatensystem. Dadurch
ist es möglich, die Messung in Bezug auf die Makrogeometrie des Werkstücks zu lokalisieren und zu orientieren“, so Pleul.
Man benötige für ein solch gewissermaßen traditionelles, aber miniaturisiertes Mini-Rauheitsmessgerät
auf einem Koordinatenmessgerät allerdings eine Vorschubeinheit mit Linearführung. Die erhobenen Rauheitskenngrößen lassen sich nach seiner Darstellung
auch intelligent für die klassische Qualitätsregelung im
Sinne eines geschlossenen Regelkreises nutzen, indem
man sie in einer Datenbank abspeichert und intelligent
mit Statistik-Software oder Künstlicher Intelligenz auswertet. „Erkennungsalgorithmen zeigen dann Änderungen in der Fertigung an, sodass man Prozesseinstellungen gegebenenfalls frühzeitig verändern kann“, so Pleul.
Die Mehrzahl der Vorträge des Innovationsforums fokussierte sich voll und ganz auf die optische Messtechnik. So stellte Dr. Daniel Carl, stellvertretender Instituts9
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leiter und Abteilungsleiter Produktionskontrolle am
Fraunhofer IPM, eine neue Lösung vor, mit der man
selbst mit unscharfen Bildern in der Linie Oberflächen
präzise in 3D messen kann – „und zwar mit Bits statt
mit Linsen. Man braucht kein Objektiv dafür“, so Carl.
Die digitale Mehrwellenlängenholographie, die das
Institut entwickelt hat, ist beim Präzisionsdrehteilhersteller Werner Gießler im Einsatz, um Dichtflächen bei
Dieseleinspritzungen in der Fertigung zu prüfen. Diese
Aufgabe wurde vorher mit Mikroskopie gelöst – ein sehr
aufwändiger Prozess, der nun deutlich schneller geht:
Gerade einmal 1 s benötigt das System, um ein Messfeld von 20 mm x 20 mm zu messen. „Taktil würde dies
für ein kleineres Messfeld neun Stunden dauern“, so
Carl.
Um Vertrauen in die Messwerte mit der optischen
3D-Oberflächenmessung zu schaffen, haben sich meh-

rere Hersteller zusammengetan, um das sogenannte
faire Datenblatt zu schaffen. „Die Vielzahl an Methoden
und Instrumenten können heute anhand von Datenblättern häufig nicht beurteilt werden“, sagte Dr. Özgür
Tan, Produktmanager bei Polytec. „Datenblätter für optische Messinstrumente sind einfach nicht vergleichbar.
Das betrifft zum Beispiel, was spezifiziert wird, wie spezifiziert wird und unter welchen Bedingungen die Spezifikation ermittelt wurden.“
Ein direkter Vergleich der Messgeräte werde dem Anwender durch die Verwendung unterschiedlicher Begriffe erschwert: So meine ein Hersteller zum Beispiel mit
„Bildfeld“ das gleiche wie ein anderer mit „lateraler
Messbereich“. Tan: „Mit dem fairen Datenblatt wollen
wir Transparenz in den Markt bringen. Unser Ziel ist es,
dies auch als ISO-Standard zu etablieren.“
■

Dr. Özgür Tan von Polytec will mit dem fairen
Datenblatt Transparenz

Bei Thorsten Höring von Mahr ging es

in den Markt bringen.

um die Frage, ob und wie sich taktile

Auf dem Innovationsfo-

und optische Verfahren miteinander

rum stellte er das Kon-

vergleichen lassen

zept vor

Dr. Daniel Carl vom Fraunhofer IPM
stellte eine Lösung vor, mit der man
selbst mit unscharfen Bildern in der
Linie Oberflächen präzise in 3D
messen kann
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Die Organisation im Blick: Malte Fiegler von der DGQ sprach über die Auswirkungen
der Digitalisierung auf das Qualitätsmanagement
Mit einer Lösung für die Messung der Oberflächenrauheit an einem Koordinatenmessgerät beschäftigte
sich Dr. René Pleul von Hexagon

Über die automatisierte 3D-Bohrflächeninspektion für kleine Durchmesser diskutierte
Dr. Eric Rüland von Jenoptik auch in den Pausen mit interessierten Teilnehmern
Felix Ströer von der TU Kaiserslautern
stellte in seiner Keynote die ISO 25178
in den Mittelpunkt

In den Kaffeepausen wurden
die Diskussionen aus dem
Plenum fortgeführt und die
Möglichkeiten zum Networking eifrig genutzt

Quality Guide 02.2019
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Die Fachleute mit der QE-Redaktion – von links nach rechts: Hei-

Roundtable zur Digitalisierung in der Messtechnik

ko Wenzel-Schinzer, André Martin, Sabine Koll, Roland Fröwis,
Detlef Ferger und Markus Strehlitz Bilder: Ulrich Pfeiffer

Viele Chancen
und noch mehr Arbeit
Auch in der Messtechnik ist die Digitalisierung ein großes Thema.
Doch noch sind nicht alle Voraussetzungen gegeben – wie zum
Beispiel Standards. Die Redaktion von Quality Engineering hat mit
Experten von Hexagon, Wenzel, Werth und Zeiss über neue
Möglichkeiten und Herausforderungen gesprochen.
:: Welchen Einfluss hat die Digitalisierung
auf die Messtechnik?
Martin: Im Prinzip geht es darum, sämtliche
Informationen, die wir durchs Messen gewinnen, in die Fertigung zu transportieren.
Letztendlich bewegt sich die Koordinatenmesstechnik von einer Single- oder Standalone-Disziplin hin zu einem FertigungsTool. Wir werden also immer näher an die
Fertigungsprozesse gekoppelt mit unseren
Messergebnissen. Daneben sehe ich aber
auch die Digitalisierung bei den Maschinen
12

Die Diskussionsteilnehmer

selbst. Das geht los bei normgerechten Auswerte- und Filteralgorithmen, die wir implementieren müssen. Das hat massiv zugenommen. Und die Koordinatenmesssysteme werden selbst als Digital Twins behandelt. Das ermöglicht es zum Beispiel, Simulationen durchzuführen.

:: André Martin, Chief Metrology Officer, Hexagon

Ferger: Die Frage ist, was man als Messtechniker unter Digitalisierung versteht, denn
der Begriff ist leider nicht eindeutig definiert. Zum einen kann es der Wunsch nach

:: Sabine Koll und Markus Strehlitz,

:: Dr. Heiko Wenzel Schinzer, Geschäftsführer/Chief
Digital Officer, Wenzel Group
:: Detlef Ferger, Vertriebsleiter/Prokurist
Werth
:: Roland Fröwis, Leiter Applications Management
Systems, Unternehmensbereich Industrial Metrology, Zeiss
Redaktion Quality Engineering
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digitalen Information über die geometrischen Produkteigenschaften sein. Das Gerät
ermittelt Messwerte, und was der Anwender dann im Falle von Offline-Lösungen mit
den Informationen macht, wissen wir zumeist nicht. Wenn wir Closed-Loop-Systeme
liefern, erhält der Fertigungsprozess Informationen vom Messgerät und regelt zum
Beispiel darüber die geometrischen Produkteigenschaften der Werkstücke und
oder Werkzeuge. Das Koordinatenmessgerät kann ebenfalls Feedback vom Prozess bekommen. Beispielsweise wird ein schlecht
gemessenes Teil nochmals zur Messung vorgeschlagen, wenn es verschmutzt war. Solche Umsetzungen sind bereits Realität. Zum
anderen kann es bedeuten, dass man die digitale Kopie des Werkstücks benötigt. Diese
Anforderung lässt sich heute sehr leicht mit
der Computertomografie umsetzen.

Martin: Die klassische Koordinatenmesstechnik wird immer mehr zugunsten der
fertigungsnahen oder fertigungsintegrierten Messtechnik abgelöst. Und die Koordinatenmessgeräte werden hauptsächlich für
die Rückführung verwendet – im Prinzip als
Referenzmaschine. Wir werden häufig gefragt: „Eure Sensoren sind gut. Können wir
die nicht direkt integrieren, am besten in der
Werkzeugmaschine?“

Wenzel-Schinzer: Unsere Kunden digitalisieren und fordern damit bei uns auch die
Digitalisierung ein. Die Kunden sagen zum
Beispiel: „Wir hätten Euch gerne näher an
der Fertigung. Wir wollen eine schnellere
Rückkopplung. Es soll alles etwas schneller
und genauer gehen und mit schönen Bildern versehen werden.“ Im Grunde folgen
wir unseren Kunden, was die Digitalisierung
angeht, entwickeln aber natürlich auch von
uns aus eigene Ansätze und Produkte.

Ferger: Am Ende des Tages brauchen aber
viele Kunden trotzdem genau diese doppelte Absicherung. Sie benötigen eine zweite
Maschine, die messmittelfähige Ergebnisse
produziert. Das Messen in der Bearbeitungsmaschine ist der erste Schuss, damit
ich eine Serie „nicht vergeige“. Aber für die
Qualitätssicherung wird man weiterhin auf
spezielle Messgeräte angewiesen sein, denn
wer möchte schon seine Eingriffsgrenzen
unnötig hoch setzen, um die Unsicherheiten der Fertigungsmaschine mit integrierter
Messtechnik auszugleichen.

Fröwis: Letztlich geht es ja darum, dass wir
stärker mit dem Ohr an den Bedürfnissen
unserer Kunden sind. Und dass wir auch Lösungen anbieten, ohne danach gefragt zu
werden. Denn unsere Kunden haben natürlich nicht so tiefe Erfahrungen bei Koordinatenmesssystemen. Wir müssen also auch
selbst zeigen, was mit Digitalisierung möglich ist.
:: Die Messtechnik wandert in die Fertigung
– ist das der große Treiber?
Ferger: Wir nehmen wahrscheinlich alle den
Trend wahr, dass Messtechnik immer mehr
atline oder inline betrieben wird. Der klassische Messraum verliert an Bedeutung. Wir
sprechen heute oftmals von fertigungsintegrierten Zellen mit temperaturkompensierten Messgeräten, mit Feedback an Leitrechner und ERP-Systeme, mit Teilezuführung.
Das wird getrieben von steigender Produktkomplexität, Produkthaftungsthemen und
natürlich von mittlerweile verfügbarer Sensorik, die in Fertigungsgeschwindigkeit
Messprozesse abbilden kann.
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Wenzel-Schinzer: Wobei ich natürlich den
Nachteil habe, dass ich dann mit der gleichen Maschine messe, mit der ich fertige.
Martin: Dazu haben wir ja mittlerweile
auch Industriearbeitskreise in Deutschland,
an denen ich auch teilnehme. Es gibt auch
bei uns im Konzern dafür entsprechende Lösungen.

:: Wie sieht es denn mit dem Closed Loop
aus? Der ist zur Zeit ein angesagtes Thema.
Martin: Jeder Hersteller kann Referenzkunden präsentieren. Aber es gibt noch keine
Durchgängigkeit im Markt. Wir können
noch nicht sagen, dass jeder Kunde einen
Closed Loop umgesetzt hat.
Fröwis: Jede Anwendung differenziert sehr
stark. Man kann kann keine Lösung 1:1 kopieren. Denn bei jedem Kunden gibt es andere Gegebenheiten.
Martin: Es hängt sehr viel davon ab, welche
Schnittstellen und welche Datenformate
der jeweilige Kunde zur Verfügung stellt.
Das ist entscheidend dafür, wie sich Daten
dann individuell in die Systeme integrieren
lassen.
Wenzel-Schinzer: Vor 20 Jahren hat man akzeptiert, dass eine Lösung individuell für jeden Kunden erstellt wird. Heute geht man
davon aus, dass es out of the Box bereitgestellt wird. Das heißt, eine Lösung ist zwar

nicht kopierbar, aber die Mechanismen
müssen so gut sein, dass sie quasi baukastenmäßig übertragbar ist.
Ferger: Es ist ein Kennzeichen der Digitalisierung, dass man standardisiert vorgeht.
:: Aber dem ist nicht so, oder?
Martin: Es gibt eine Schnittstellenproblematik. Mit Industrie 4.0 haben sich sehr viele Industrien darauf spezialisiert, ihre eigenen Schnittstellen zu entwickeln. Die einen
arbeiten mit Siemens NX, die anderen mit
Bosch und so weiter. Von uns wird erwartet,
dass wir all die Schnittstellen unterstützen.
Das ist eine immense Herausforderung. Wir
werden in jeder großen Factory mit unterschiedlichsten Anforderungen konfrontiert.
Ferger: Wenn man sich anschaut, wohin
sich das entwickelt – also Schnittstelle A,
Schnittstelle B, Konstrukteur C, Konstrukteur Y – dann ist noch sehr viel zu tun, um
einheitliche Schnittstellen zu schaffen. Vielleicht ist hier einmal PMI eine Lösungsmöglichkeit.
:: Gut, dann sprechen wir doch mal über
PMI – also Product and Manufacturing Information.
Fröwis: Die größte Herausforderung dabei
ist: Was macht der Konstrukteur?
:: Was meinen Sie damit?
Fröwis: Der Konstrukteur konstruiert im
CAD-Programm und kann dabei Kombinationen bei der Tolerierung festlegen, die
möglicherweise messtechnisch nicht umsetzbar sind.
Ferger: Fangen wir mal von vorne an: PMI
entsteht ja individuell beim Konstrukteur.
Die Modelle enthalten dann zusätzlich zur
Geometriebeschreibung der CAD-Elemente
auch die festgelegten Bemaßungen. Zukünftig soll die Interpretation der Aufgabenstellung und die Wahl geeigneter Messstrategien von den PMI übernommen werden.
Bisher fehlen jedoch Angaben zur Umsetzung der Spezifikationen aus den GPS-Normen – also Geometrical Product Specification – und entsprechend ausgebildete Konstrukteure. Daher existieren noch kaum
CAD-Modelle mit vollständigen PMI-Daten,
und das Messen mit PMI-Unterstützung ist
in der Praxis noch wenig verbreitet.
Martin: In der ISO TC213 gibt es momentan
einen ganz starken Fokus auf das Design, al13

:: Messen / Events

so auf den Konstrukteur. Wir haben daher in
der DIN beschlossen, eine sogenannte Verifikationsarbeitsgruppe zu gründen , die sich
mit den Themen Verifikationen auf Basis der
Spezifikationen beschäftigt. Wir werden
aber sehr lange brauchen, bis diese in den
ISO-Standards abgebildet sind.

„Wir müssen daran arbeiten, dass Messprogramme schneller erstellt werden können“,
sagt Detlef Ferger

Heiko Wenzel-Schinzer
glaubt, dass es noch lange
Zeit dauern wird, bis PMI die

sich überhaupt mit PMI beschäftigen zu
müssen.

Breite der Unternehmen erreicht

:: Es geht also darum, dass der Konstrukteur eigentlich schon Messtechnikkenntnisse
mitbringen muss? Ist das das Problem?
Ferger: Er sollte denken wie ein Messtechniker.

:: Warum ist dann PMI so ein großes Thema?
Martin: PMI verspricht eine generelle
Durchgängigkeit – vom Design über die Fertigung bis zur Verifikation.

Martin: Was glauben sie, wie häufig ich diese Diskussion gerade auch mit Konstruktionsexperten habe? Ich sage dann: „Ihr
müsst doch bestimmte metrologische Zusammenhänge mitberücksichtigen in der
Konstruktion.“ Und dann kommt die klare
Aussage: „Nein, der Konstrukteur hat nur
die Aufgabe, die Funktion des Bauteils oder
der Baugruppe mit Spezifikationen zu beschreiben.“

Wenzel-Schinzer: PMI passt für einige Großkunden sehr gut. Aber es wird noch eine lange Zeit nicht für die Breite der Unternehmen
geeignet sein, weil vorne die Prüfung fehlt.
Und wenn die vorne fehlt, fehlt`s hinten
auch.

:: Aber gibt es denn keine Chance, dass die
Konstrukteure das auch beherrschen könnten. Müsste es nicht das Ziel sein, genau das
zu vereinfachen?
Ferger: Man wird natürlich immer von unterschiedlichen Lagern beeinflusst. Die großen Unternehmen haben oftmals entsprechende Ressourcen und das Ziel: Wenn man
vorne das Thema ordentlich durchdacht hat,
kann man hinten quasi automatisch nichts
mehr falsch machen. Aber dazu müssten
auch alle kleineren Firmen wie zum Beispiel
Zulieferer erst einmal ihre Konstrukteure
entsprechend ausgebildet haben, damit diese auch verstehen, was sie tun.
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Fröwis: PMI verspricht ein globaler Standard
zu werden. Ich bin allerdings der Meinung,
dass wir bei den CAD-Systemen zu wenig
Prüfung haben. Der Konstrukteur hat kaum
Grenzen. Von den Informationen, die dann
bei uns ankommen, können wir einige nicht
nutzen, weil diese für die Messung untauglich sind. Das ist ein Problem.
Ferger: Das eigentliche Problem ist: Wir
müssen daran arbeiten, dass Messprogramme schneller erstellt werden können.
:: Aber wie? Gibt es dafür Ansätze?
Ferger: Es gibt ja bereits viele Ansätze – andere als PMI. Fast jeder Hersteller von Messgeräten bietet Offline-Programmiermodule
an. Da lädt man die 3D-CAD-Daten hinein
und programmiert seine Aufgaben, ohne

Martin: Es gibt ja auch das OCR-Scannen,
bei dem aus den Zeichnungen Messprogramme generiert werden.
Fröwis: Es gibt so viele Lösungen. Die ganzen Karosserieleute beispielsweise haben
ihr eigenen Lösungen.
:: Ein weiteres Digitalisierungsthema ist
das VCMM – das virtuelle Koordinatenmessgerät. Was hat es damit auf sich?
Martin: Man simuliert dabei die verschiedenen Einflussgrößen auf das Messergebnis.
Dann erhält man eine Aussage zur Messunsicherheit. Das wurde ursprünglich schon
vor 20 Jahren entwickelt. Doch die Nachfrage im Markt stagniert, weil es sehr lange gedauert hat, um eine Simulation laufen zu
lassen. Wir bei Hexagon haben vor drei Jahren das Projekt gemeinsam mit der PTB, unseren Kollegen von Zeiss und den Kalibrierlaboren Eumetron und Feinmess neu gestartet. Wir haben dabei die Schwächen des
ersten Modells berücksichtigt und das Scanning – was heutzutage eine gängige Technologie ist – miteingebaut. Wir sind optimistisch, dass das Projekt auch weitergeht.
Fröwis: Das VCMM kann die Messunsicherheit jetzt auch für Scanning-Messungen abschätzen. Leider ist der Aufwand nach wie
vor hoch, so dass die Bedeutung der Messung diesen Aufwand rechtfertigen muss.
Martin: Das VCMM hilft bei einer Abschätzung der Messunsicherheit. Nachteil ist,
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Was macht der Konstrukteur? Diese Frage sieht
Roland Fröwis als größte
Herausforderung beim
Thema PMI

Die klassische Koordinatenmesstechnik werde
immer mehr zugunsten
der fertigungsnahen
oder fertigungsintegrierten Messtechnik abge-

Control zeigt digitale Lösungen

löst, berichtet André
Martin

Die Digitalisierung ist auch eines der Schwerpunktthemen der Control – der Fachmesse für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Wer sich über

dass man nach wie vor eine relativ lange Simulationszeit braucht – trotz aller IT, die es
heutzutage gibt.
Ferger: Leider behandelt das Thema nur den
taktilen Sensor, sprich den konventionellen
3D-Taster. Für alle anderen Sensoren ist das
Experiment nach wie vor noch nicht zu ersetzen. Irgendwo muss man ja plausibilisieren. Wir bieten das VCMM für die taktile
Messung an, aber die Nachfrage ist vernachlässigbar.
Martin: Wir werden es auf der Control noch
mal vorstellen. Den Bedarf sehen wir hauptsächlich bei Kalibrierlaboren.
:: Vorhin wurde schon der digitale Zwilling
erwähnt. Was genau ist das und welchen
Nutzen hat er in der Qualitätssicherung?
Martin: Der Digital Twin ist die möglichst
vollständige Abbildung eines realen Bauteils oder Geräts und dessen Enstehungsgeschichte in der digitalen Welt. Man braucht
ihn, um Simulationen durchführen zu können. Denn mit einem realem Bauteil kann
man nichts simulieren oder rekonstruieren.
Ferger: Im Grunde ist es ein zeitlich neben
dem Bauteil entstehender, anwachsender
Datentopf. Er beginnt vorne mit der CADZeichnung, dort wird er quasi geboren. Das
Bauteil wird produziert, gemessen und irQuality Guide 02.2019

gendwo eingesetzt. Dann geht es irgendwann kaputt, wird repariert und so weiter.
Im Prinzip weiß man zum Beispiel in 20 Jahren alles über das Produkt – wie oft es repariert wurde, wie oft es eingesetzt wurde,
was mit ihm passiert ist. Soviel zur Theorie.

den aktuellen Stand der entsprechenden Technologien
und Dienstleistungen kundig machen möchte, ist auf
dem Stuttgarter Messegelände richtig. Vom 7. bis 10.
Mai 2019 präsentieren dort rund 900 Hersteller und
Anbieter aus mehr als 30 Ländern ihre Lösungen.
Vom Koordinatenmessgerät bis zur CAQ-Software –
die Aussteller richten ihre Lösungen auf die Anforde-

Wenzel-Schinzer: Der digitale Twin merkt
sich eben alles. Und wenn alles schön standardisiert ist, erreicht man eine schnellere
Übertragbarkeit. Die ist theoretisch jetzt
schon möglich. In jeder Stufe entsteht ein
digitales Datenformat. Aber im Moment
lässt sich das noch nicht weiter verarbeiten,
es ist noch nicht austauschbar. Das ist aber
die grundlegende Idee, so würde auch der
Closed Loop einfacher.

rungen der smarten Fabrik aus. Die Fokussierung auf
die digitale Transformation zeigt sich schon an der
Hallenstruktur. So ist Halle 8 die zentrale Plattform
für Qualitätssicherungssysteme, -Software und -Services. Messe-Chefin Bettina Schall spricht von der Silicon Hall. Damit folge die Control den wachsenden
Anforderungen an den QS-Markt, der sich dramatisch
im Wandel befinde.
Daneben hält auch Künstliche Intelligenz Einzug in
die Qualitätsthemen. Machine Learning hilft etwa bei
der Analyse der Daten, die durch optische Lösungen

Martin: Da sind wir wieder bei der Standardisierung von Datenformaten, die zur Zeit
noch nicht vorhanden ist.
Fröwis: Messtechnik war schon immer die
Schnittstelle zwischen dem realen Teil und
der CAD. Jetzt sollen diese Informationen
eben stärker genutzt werden. Man will sich
zum Beispiel den ganzen Aufwand mit der
Papierzeichnung sparen. Doch dazu brauchen wir die Standardisierung, die heute definitiv nicht gegeben ist.
■

generiert werden. Auch dafür ist Halle 8 ein Anlauf-

:: Vielen Dank für die Diskussion.

Theorie in die industrielle QS-Praxis schaffen.

punkt. Dort ist zum Beispiel das Event-Forum des
Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) zu finden. Im Mittelpunkt der Sonderschau mit Live-Demonstrationen steht das Thema
„Maschinelles Lernen und Sehen – eine technologische Revolution dank künstlicher Intelligenz und moderner Bildverarbeitung“.
Ein weiterer Anziehungspunkt für Besucher und Aussteller der Control sei das Aussteller-Forum, heißt es
bei Veranstalter Schall. Fachvorträge und Best-Practice-Referate sollen einen optimalen Transfer von der
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:: Software

Software-gestütztes

Software-Trends

Qualitätsmanagement
muss die intelligente Ver-

Vernetzt, intelligent und sicher
Die digitale Transformation beschäftigt auch die Anbieter von Software für das
Qualitätsmanagement. Ihre Lösungen müssen auf die neuen Anforderungen ausgerichtet
sein. Dazu zählt unter anderem, dass sie für Übersicht in der Datenflut sorgen und die
Zusammenarbeit unterstützen. Auch Machine Learning gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Der Autor
Markus Strehlitz
Redaktion
Quality Engineering
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Die Digitalisierung hat die Unternehmen fest im Griff.
Das hat auch Auswirkungen auf das Qualitätsmanagement und die Software, die dabei zum Einsatz kommt –
zum Beispiel, weil zunehmend mehr Daten verarbeitet
werden müssen.
„Wir sehen, dass die Unternehmen durch die Digitalisierung große Datenmengen generieren“, berichtet
Siegfried Schmalz aus der Geschäftsleitung von iqs. „Da
wird es zunehmend schwierig, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.“ Mit den Lösungen seines Unternehmens will er für Übersicht in der Datenflut sorgen.
„Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Firmen dabei zu
unterstützen, für ihre Entscheidungsprozesse belastbare Informationen heranziehen zu können.“ Dafür bietet
iqs laut Schmalz ein zentrales Instrument zum Filtern,
Auswerten und Visualisieren von Daten. Die Applikation
Analyse Center/Quality Intelligence werde ständig weiterentwickelt. Neben dem Einsatz geeigneter SoftwareTools wird nach Einschätzung von Schmalz aber auch

netzung von Maschinen,
Menschen und Prozessen
unterstützen
Bild: Fotolia/metamorworks

der Bedarf an Beratung deutlich zunehmen – hinsichtlich Erfassung, Strukturierung, Auswertung und Interpretation der Daten.
Digitalisierung bedeutet aber nicht nur rasant anwachsende Datenmengen. Es geht auch um eine intelligente Vernetzung von Maschinen, Menschen und Prozessen. „Auch das hat Auswirkungen auf das softwaregestützte Qualitätsmanagement“, sagt Lutz Krämer, Bereichsleiter Produkte bei Babtec. „So ermöglicht die Zusammenführung von Planungs- und Produktionsdaten
in Echtzeit eine neue Lenkungsqualität.“
Babtec integriert laut Krämer die relevanten Qualitätsaufgaben in einer Software-Lösung und ermöglicht
die Verknüpfung an bestehende Software-Systeme wie
zum Beispiel ERP oder CRM. Das fördere die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen den Anwenderunternehmen und deren Geschäftspartnern in der Lieferkette.
Die Vernetzung wird somit über die Unternehmensgrenzen hinaus getragen. Gerade im QualitätsmanageQuality Guide 02.2019

ment liegt laut Professor Norbert Böhme in der vernetzten Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten ein
großes Rationalisierungspotenzial. Firmen könnten von
einer vereinfachten Kommunikation, schnellerem Datenaustausch und der effizienteren Bearbeitung gemeinsamer Prozesse profitieren, so der Geschäftsführer
von Böhme & Weihs.
Sein Unternehmen unterstützt dies mit dem hauseigenen CAQ-System. „Ausnahmslos alle Prozessbeteiligten, vom externen Mitarbeiter über Händler bis hin zu
Kunden und Lieferanten, arbeiten per Browser-Zugriff
ausschließlich und direkt im CAQ-System selbst“, erklärt
Böhme. Es seien keinerlei ergänzende Softwarebaustei-

weitere Anforderungen, die eine Internationalisierung
mit sich bringt.
Eine Möglichkeit, Daten und Software-Funktionen
den Nutzern an verschiedenen Standorten oder in unterschiedlichen Firmen bereit zu stellen, ist die Cloud.
Das Thema ist mittlerweile auch im Qualitätsmanagement angekommen.
„Wir nehmen wahr, dass die bisher von den Unternehmen gezeigte Zurückhaltung in Bezug auf die Nutzung von cloud-basierten Lösungen für Qualitätsmanagementsysteme sich gerade wandelt“, so Künzer. „Als
Kompromiss wird dann oft auch die Company Cloud gesehen.“

Software unterstützt
auch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten
Bild: Babtec

ne oder an Dritte ausgelagerte Kommunikationsplattformen notwendig.
Verknüpfung über verschiedene
Firmenstandorte hinweg
Software-Anbieter Consense verfolgt ebenfalls ein übergreifendes Konzept. Dabei geht es aber vor allem um die
Verknüpfung der verschiedenen Standorte eines Unternehmens. „Viele unserer standortübergreifenden oder
weltweit agierenden Kunden wollen ihre Managementsysteme auf internationaler Ebene betreiben“, sagt Alexander Künzer aus der Geschäftsführung von Consense.
Dabei gehe es um deutlich mehr als einfach nur die
Verwendung verschiedener Oberflächensprachen. Die
Lösungen von Consense unterstützen daher laut Künzer
neben komplexen Organisationshierarchien auch unterschiedliche nationale und internationalen Normen
und Gesetzesvorgaben, mehrsprachige Inhalte sowie
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Eine firmeninterne Cloud dient vor allem zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen. Denn dieses Thema
sorgt nach wie vor für die größten Bedenken, wenn Firmen sich mit Cloud-Lösungen beschäftigen.
Für Böhme & Weihs steht Security daher zur Zeit
ganz oben auf der Agenda. „Mit steigender Vernetzung
steigt auch das Risiko möglicher Angriffspunkte für einen unberechtigten Zugriff von außen, um sensible
Qualitätsmanagementdaten zu stehlen, zu manipulieren oder ganze Geschäftsprozesse zu beeinflussen“,
sagt Böhme. „Cyber-Sicherheit beziehungsweise Informationssicherheit wird eine Grundvoraussetzung in der
unternehmerischen Digitalisierungsstrategie – und damit auch eine Grundvoraussetzung an CAQ-Systeme.“
Grundlage für die sichere Vernetzung im eigenen
CAQ-System sei eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, wie Böhme berichtet. Diese eröffne alle Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit, basierend auf der
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten.
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„Die Kontrolle über die Daten und die Tiefe der Vernetzung liegt immer nur beim Inhaber des CAQ-Systems.“
Im Zusammenhang mit der Digitalisierung spielt
auch die Künstliche Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle.
KI-Methoden wie Machine Learning gehören zu den
Treibern der digitalen Transformation. Sie halten jetzt
auch Einzug in das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung.
„Wir sind überzeugt, dass durch Machine Learning eine vorausschauende Qualitätssicherung möglich sein
wird“, meint Schmalz von iqs. „Aus den Maschinenparametern werden wir lernen, die Produktmerkmale vorauszusagen.“ Im Rahmen eines Forschungsprojekts
entwickelt sein Unternehmen gemeinsam mit GBO Datacomp, Festo, dem Werkzeugmaschinenlabor der

Babtec beschäftigt sich derzeit in zwei Projekten mit
Machine Learning beziehungsweise KI. „Die bisherigen
Erfahrungen zeigen einen nicht unerheblichen Aufwand zum Aufbau selbstlernender Systeme – so genannter Automaten“, berichtet Krämer. Es werde auch
deutlich, dass sich manche Erwartung der Stakeholder
fern der aktuellen Realität bewegen.
Ein aktuelles Projekt beschäftigt sich mit dem Nachweis, dass Entscheidungen in einem Serviceprozess von
einem Automaten besser und schneller getroffen werden können. „Dieser Nachweis wurde erbracht, jedoch
entsprach der dafür notwendige Aufwand nicht den Erwartungen“, sagt Krämer.
Vielversprechend erscheinen seiner Meinung nach
Ansätze, bei denen klassische Algorithmik in Form von

Mit Künstlicher Intelligenz könnte eine vorausschauende Qualitätssicherung möglich werden
Bild: Fotolia/Elnur

RWTH Aachen und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie ein so genanntes Quality Data Module. Dieses soll in Zukunft sowohl die Aufbereitung und
Bereitstellung als auch die Auswertung der risikomanagement-relevanten Informationen der Produktion übernehmen.
Nicht unerheblicher Aufwand beim Aufbau
von selbstlernenden Systemen
Krämer von Babtec sieht ebenfalls das Potenzial von KI.
Die Technologie müsse jedoch beherrschbar und die
Entscheidungen der Maschinen nachvollziehbar bleiben. „Qualitätsmanager mit technischem Verständnis
und vor allem auch menschlichem Koordinations- und
Entscheidungsvermögen finden hier ein spannendes
Tätigkeitsfeld“, so der Experte.
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Standardsoftware mit KI kombiniert wird. Hierauf ziele
auch der Best-of-Breed-Ansatz ab, bei dem die jeweils
besten Fachapplikationen über KI-Komponenten miteinander vernetzt werden – zum Beispiel für das Handling von Stammdaten.
Für Consense sei Machine Learning seit Langem ein
Forschungsthema, wie Künzer berichtet. In der Praxis
wende der Software-Hersteller dies auch bereits an.
„Die Unternehmen, die Consense-Software nutzen, stellen beispielsweise große Mengen an Texten, Dokumenten und Abläufe in das System ein“, so Künzer. „Hier helfen KI-Techniken dabei, Inhalte zu analysieren, um sie
dann zielgenau und bedarfsgerecht den Anwendern zur
Verfügung zu stellen sowie zusätzlich Transparenz zu
schaffen. Aus unserer Sicht soll sich das System an die
Menschen, die es nutzen, anpassen, und nicht umgekehrt.“
■
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Promotion ::

Mit ihren Softwarelösungen und
Dienstleistungen weist Consense den
Weg zu akzeptierten und gelebten
QM-Systemen Bild: ConSense

Mit ConSense Softwarelösungen zu einem akzeptierten und gelebten Managementsystem

QM kann lebendig sein
Die ConSense Softwarelösungen für Qualitätsmanagement und Integrierte Managementsysteme
sind anwenderfreundlich, modular aufgebaut und skalierbar. Damit sind sie passend für viele
verschiedene Anforderungen, Branchen und Firmengrößen. Ziel ist es, dass die Software wirklich
im Unternehmen ankommt, dass die Mitarbeiter den Nutzen erfahren und gerne mit ihr arbeiten.

Ein akzeptiertes und gelebtes QM-System – das ist der
große Wunsch vieler Qualitätsverantwortlicher. Doch
häufig sieht die Realität in Unternehmen ganz anders
aus. Damit jedoch das Managementsystem die angestrebten Ziele, zum Beispiel die Einhaltung der ISO
9001, erfüllt, ist die Akzeptanz der Mitarbeiter, die das
System im Arbeitsalltag anwenden sollen, entscheidend. Denn ein Qualitäts- oder Integriertes Managementsystem muss gelebt werden – was nur dann gelingt, wenn der Nutzer den Mehrwert für sich unmittelbar erkennt. Je stärker die Arbeitserleichterung für die
Nutzer spürbar ist, desto höher ist auch ihre Zustimmung.
Die Auswahl der idealen Software, die einfach in der
Bedienung ist und mit der sich die QM-Anforderungen
des Unternehmens optimal umsetzen lassen, ist der
erste Schritt. Und dann gilt es, ein wirklich gelebtes System zu errichten, das ganz selbstverständlich und gerne
im Arbeitsalltag angewendet wird.
Für die ConSense Softwarelösungen, wie ConSense
IMS Enterprise, trifft dies eindeutig zu, wie eine ganze
Reihe positiver Kundenstimmen belegt. Zudem bietet
ConSense mit ihrem ganzheitlichen Ansatz ein vielseitiges Dienstleitungsportfolio, um in Kundenunternehmen eine von den Mitarbeitern in allen Unternehmensschichten wirklich akzeptierte und gern genutzte Softwarelösung zu implementieren. Zu den Dienstleistungen zählen partizipative Schulungskonzepte, Video-Tutorials zum Selbststudium der Software, Webinare und
zahlreiche weitere Angebote der Consense Akademie.
ConSense aus Aachen zählt zu den führenden Anbietern von innovativen Softwarelösungen für Prozessmanagement, Qualitätsmanagement und Integrierte Managementsysteme. Seit 2003 steht das Unternehmen
mit seinem hochqualifizierten Team für besonders anwenderfreundliche Lösungen zur vollständigen elektronischen Unterstützung der DIN EN ISO 9001 und zahlreicher weiterer Normen. Die ConSense Basisprodukte
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für Integrierte Managementsysteme, Qualitätsmanagement und Prozessmanagement sowie für Formularmanagement sind hochkonfigurierbare Standardsoftwarelösungen, die für alle Branchen und Unternehmensgrößen optimal geeignet sind und die sich je nach
Bedarf durch zahlreiche Module, darunter Maßnahmen-, Audit-, Kennzahlen-, Risiko-, Reklamations-, Prüfmittel-, Gefahrstoff-, Schulungs- und Qualifikationsmanagement sowie ConSense Wiki, ergänzen lassen.
ConSense GxP unterstützt darüber hinaus regulierte
Unternehmen, beispielsweise bei der Implementierung
und Validierung von Prozessen.
Zudem im Portfolio: ConSense DSGVO, die Lösung für
den Aufbau eines zuverlässigen und transparenten Datenschutz-Managementsystems nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Die Enterprise-Versionen der ConSense Software mit
innovativem Mehrsprachenkonzept sind spezialisiert
auf komplexe Organisationsstrukturen mit mehreren
nationalen oder internationalen Standorten.
■

ConsSense
Adresse:
ConSense GmbH
Kackertstraße 11
52072 Aachen
www.consense-gmbh.de
Kontakt:
info@consense-gmbh.de
Produkte: Management-Software
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Die FMEA als zentrales Element der iqs CAQ-Software

Die rote Karte für Wiederholfehler
Die Gewährleistung von Sicherheit und technischer Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger
wirtschaftlicher Produktion stellt Hersteller vor eine große Herausforderung. Produkte werden
komplexer, die Innovationszeiten kürzer. Die Qualität der Produkte darf jedoch nicht leiden. Mit
der richtigen CAQ-Software ist beides möglich: eine Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger
Reduzierung der Kosten und Fehler.
Das Ziel von iqs ist
die nachhaltige Vermeidung von Fehlern
Bild: iqs

Video

Im Video gibt iqs Einblicke in seine FMEA-Bausteintechnik
und erläutert die Vorteile

Eigentlich ist es ganz einfach: Weniger Fehler verursachen weniger
Kosten, weniger Reklamationen führen zu einer höheren Kundenzufriedenheit. Den Schlüssel zu mehr Qualität und damit zu mehr
Wertschöpfung bilden konsequente Fehlervermeidung und ein dynamisches, durchgängiges Qualitätsmanagement. Und trotzdem:
Viele Betriebe arbeiten im Qualitätsmanagement noch mit MS-Office-Anwendungen wie Word und Excel oder haben verschiedene
Software-Systeme als Insellösungen im Einsatz, welche die relevanten Prozesse nur unzureichend unterstützen.
Seit der Gründung 1995 arbeitet iqs Software konsequent daran,
mit seinen CAQ-Lösungen Qualitätsmanagementprozesse logisch
und durchgängig abzubilden sowie deren Erkenntnisse nachvollziehbar und verständlich darzustellen. Dabei hat iqs aktuelle Trends
und die wachsenden Qualitätsanforderungen der Industrie stets im
Blick.
Das Ziel von iqs ist die nachhaltige Vermeidung von Fehlern. Deshalb setzt das iqs CAQ-System viel früher und tiefer an. Das heißt:
Bereits vor Serienstart müssen möglichst alle potenziellen Produktund Prozessfehler erkannt und benannt sowie zu jedem potenziel20

len Fehler geeignete Maßnahmen definiert werden, die entweder
das Auftreten dieses Fehlers vermeiden oder fehlerhafte Teile effizient entdecken. Hierfür ist eine gründliche Analyse von Fehlerursache und -wirkung erforderlich. Im iqs CAQ-System nimmt die FMEA
(Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) eine zentrale Stellung ein
und ist Dreh- und Angelpunkt zur effektiven Fehlervermeidung.
Effizientes Fehlermanagement
Aber iqs geht noch einen Schritt weiter: Alle Reklamationen und Abweichungen, die im Laufe eines Produktlebenszyklus auftreten, sowie deren Analyse führen automatisch auch zu einer Anpassung
der entsprechenden FMEA. Es entsteht ein sofortiger Rückfluss in
die Planung und damit ein Regelkreis zwischen Reklamationsmanagement und FMEA.
Auf diese Weise werden sämtliche Erfahrungen aus der Produktion in der FMEA gesammelt und zum Wissensspeicher des Unternehmens. Jede neu zu erstellende FMEA kann auf das ganze Qualitäts-Know-how der Firma zugreifen. Auf diese Weise erreichen UnQuality Guide 02.2019
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ternehmen einen konsequenten Regelkreis, der zu einer deutlichen
Kostensenkung und Qualitätssteigerung führt.
Nur eine aktuelle und gut gepflegte FMEA über die gesamte Lebensdauer eines Produktes ist wirklich effizient. Mit der iqs FMEA
können unternehmensweit alle Produkt- und Prozess-FMEAs auf
komfortable Weise erstellt und aktualisiert werden. Eine große Zeitersparnis bei der Erstellung ergibt sich aus der iqs Vererbungstechnik und die Wiederverwendung von Bausteinen.
Ähnlichkeiten von Produkten oder Prozessen können für die einfache Erstellung weiterer FMEAs genutzt werden. Denn auch wenn
sich zwei Gesamtprozesse voneinander unterscheiden, sind viele ihrer Teilprozesse identisch. Wird nun die FMEA eines solchen Teilprozesses als Baustein betrachtet, kann sie in verschiedenen Gesamtprozessen eingesetzt werden, ohne neu erstellt werden zu müssen.
Wird ein Teilprozess geändert, der in verschiedenen Gesamtprozessen relevant ist, müssen die betroffenen FMEAs nicht mehr von
Hand nachgepflegt werden, sondern werden automatisch angepasst. Dadurch wird die Komplexität der FMEA beherrschbar.
Immer aktuelle Planungsdokumente
Ein großes Plus der Software: iqs Prüf- und Control-Plan (iqs PP/CP)
und die iqs FMEA sind eins. Dies ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung der Fertigungsdokumente. Informationsfelder werden nur
einmal bearbeitet – dadurch ist die Dokumentenpflege bei notwendigen Änderungen oder Anpassungen der Prüfpläne deutlich
schneller. Ein Abgleich von Prüf- und Control-Plan und FMEA ist
überflüssig. Abweichungen in Audits, aufgrund von nicht konsistenten und veralteten Dokumenten, gehören der Vergangenheit an.
Reklamationsmanagement – Abgleich mit der Realität
Reklamationen müssen schnell und reibungslos abgearbeitet werden. Mit dem iqs Reklamationsmanagement (iqs RKM) lassen sich
alle Schritte und Abläufe der Reklamationsbearbeitung entsprechend betriebsindividueller Vorgaben abarbeiten. Aber auch Vorlagen wie zum Beispiel der 8D-Report oder das in der Medizintechnik
etablierte CAPA-Management zur Qualitätsverbesserung ist vollständig in das Modul iqs RKM integriert.
Während der Bearbeitung greift das iqs RKM auf die zentrale Datenbank zurück. Es wird auf ähnliche Fehler oder Wiederholfehler
hingewiesen und liefert so wertvolle Hinweise zur Optimierung der
Maßnahmen. Fehler mit dazugehörigen Maßnahmen können unmittelbar aus der iqs FMEA übernommen werden. Das Erstellen und
Pflegen von separaten Fehlerkatalogen ist somit überflüssig. Neue
Fehler übergibt iqs RKM an die iqs FMEA, die sofort aktualisiert werden kann.

bevorstehenden Revision der ISO 9001:2015 ein sehr viel höheres
Augenmerk auf die Risikobewertung gelegt wird. Die iqs FMEA erfüllt diese Anforderungen automatisch.
Außerdem ist der Vergleich zwischen tatsächlicher Fehlerhäufigkeit aus den Reklamationen und Auftretenswahrscheinlichkeit mit
der Software ohne Aufwand möglich. Prüfschwerpunkte werden erkannt und unnötige Prüfungen können eliminiert werden. Dies
spart Kosten und Zeit.
Aus Reklamationen, FMEAs oder Prüfplänen können Maßnahmen abgeleitet, per E-Mail an die verantwortlichen Stellen versendet und zentral überwacht werden. Mit dem Webportal können
Mitarbeiter ihre Maßnahmen über den Browser einsehen und bearbeiten.
Perfekt in Sachen Qualität
Von Anfang an ist die iqs Software ein sicherer und zuverlässiger
Partner für innovative und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich
Qualitätssicherung. Viele namhafte Kunden vertrauen seit Jahren
auf die Erfahrungen des CAQ-Anbieters und sind überzeugt von
dessen Lösungen. Für den gemeinsamen Erfolg erarbeitet iqs alle
Produkte und Entwicklungen, Konzepte und Optimierungen in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Das macht die Software praxisnah und intuitiv bedienbar.
Der modulare Aufbau ermöglicht Unternehmen einen individuellen Einstieg. Durch die gemeinsame Datenbasis kann das iqs CAQSystem jederzeit schnell und einfach um weitere Module erweitert
werden. Außerdem lässt sich das CAQ-System in alle gängigen Systeme wie z.B. ERP und MES integrieren. Praxisgerechnete Schnittstellen bieten eine einfache Anbindung und einen sicheren und zu■
verlässigen Austausch von Daten.

iqs Software
Adresse:
iqs Software GmbH
Erlenstraße 13c
77815 Bühl (Baden)
www.iqs.de
Kontakt:

Normenkonforme Risikobewertung

info@iqs.de
Produkte: CAQ-Software

Eine Funktion der iqs FMEA ist die Risikobewertung. Weil die FMEA
ständig mit der Realität abgeglichen wird, sind die Risikobewertungen bei iqs keine Spekulation, sondern durch empirische Daten früherer Produktionszyklen belegt. Das ist insofern wichtig, als in der
Quality Guide 02.2019
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:: Mess- und Prüftechnik

Für den Karosseriebau
sind Turnkey-Messzellen
einschließlich Roboter
und Messsoftware wie
hier Cube-R von Creaform weit verbreitet.
Nun werden andere
Branchen folgen, sind
sich Experten einig
Bild: Creaform

Umfrage von Quality Engineering zu den Trends in der automatisierten Messtechnik

Schneller durch Automatisierung
Die Qualitätssicherung wandert zunehmend an und in die Fertigungslinie. Mehr messen,
schneller messen – das ist gewünscht. Ohne Automatisierung sind diese Anforderungen nur
schwer zu realisieren. Vor allem dann nicht, wenn Messergebnisse im Sinne eines Closed Loop zur
Verbesserung der Produktionsprozesse herangezogen werden sollen.

Die Autorin
Sabine Koll
Redaktion
Quality Engineering
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„Weltweit gesehen ist die Automatisierung in der Qualitätskontrolle derzeit eine der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Messtechnik“, sagt Jérôme-Alexandre Lavoie, Produktmanager bei Creaform. Dies bestätigt Dr. Stefan Scherer, Geschäftsführer von Bruker Alicona: „Die Automatisierung ist aus der Qualitätssicherung nicht mehr wegzudenken. Schlagworte wie Industrie 4.0 oder Smart Manufacturing sind längst keine
Schubladenkonzepte mehr, sondern gelebte Realität.“
Ging es laut Scherer in den Anfängen der Automatisierung darum, in erster Linie automatisiert vordefinierte
Messprogramme zu messen, sprechen wir heute vor allem von vernetzter Qualitätssicherung und Systemen,
die miteinander kommunizieren. „Messtechnik zum
Beispiel ist keine isolierte und von der Produktion entkoppelte Insellösung in einem Messraum, sondern integraler Bestandteil der Fertigung“, so Scherer. „Technisch
ist in diesem Bereich schon sehr viel möglich“, sagt auch
Pascal Kohl, im technischen Vertrieb beim Göppinger
Messdienstleister Topometric tätig. „Umgesetzt wird
aktuell allerdings überwiegend die Teilautomatisierung
von Anlagen.“
Moderne Automatisierungslösungen in der Messund Prüftechnik haben nach Meinung von Experten
mehrere Vorteile: „Sie sorgen neben einer deutlich höheren Wirtschaftlichkeit vor allem für gesteigerte

Prozesssicherheit. Die Minimierung von manuellen
Prozessschritten senkt die Stückkosten, erhöht den
Durchsatz und minimiert Bedienfehler auf ein Minimum“, erklärt Dr. Ralf Bindel, Leiter der Business Unit
Automated & Robotic Solutions bei Zeiss. „Der Mangel
an qualifizierten Technikern, der Wunsch nach mehr Informationen und der Flaschenhals, der mit herkömmlichen Koordinatenmessgeräten erzeugt wird, schaffen
eine natürliche Bewegung der Industrie in Richtung automatisierte Qualitätskontrolle“, so Scherer.
Benjamin Jobst, Standortleiter Regensburg beim Automatisierungsspezialisten Heitec, weiß: „Mit automatischen oder halbautomatischen Prüfgeräten bekommen Anwender stets reproduzierbare Prüfergebnisse
und können somit auf Fertigungsschwächen schließen.
Dies sichert die Produktion gegenüber ungerechtfertigten Gewährleistungsansprüchen ab und erhöht die Fertigungsqualität der produzierten Produkte.“
Die Automobilindustrie zählt einmal mehr zu den
Vorreitern. Speziell für Messaufgaben in und an der Linie im Karosseriebereich gibt es seit einigen Jahren
mehr oder weniger standardisierte vollautomatisierte
Messzellen, die integriert aus Hardware und Messsoftware bestehen. GOM – das Braunschweiger Unternehmen wird aktuelle von Zeiss übernommen – machte seinerzeit den Anfang mit der Atos Scanbox, die mittlerQuality Guide 02.2019

weile in neun Varianten für unterschiedliche Bauteilgrößen und Anwendungen zur Verfügung steht. Sie alle
lassen sich mit dem Zusatzmodul „Virtueller Messraum“
aufrüsten, mit dem sich alle Roboterbewegungen vor
der Ausführung simulieren und auf Sicherheit prüfen
lassen.
Zeiss zog 2015 mit der Aibox nach, in deren Zentrum
ein robotergeführtes optisches 3D-Messsystem steht.
„Die Aibox bringt die rückführbare Koordinaten-Messtechnik in die Produktion. Der Weg zum Messplatz wird
deutlich verkürzt. Ergebnisse sind somit deutlich
schneller verfügbar und damit können Prozesse schneller angepasst werden“, betont Zeiss-Manager Bindel.

Ein aktuelles Beispiel für die Automatisierung der
Computertomografie liefert Heitec: Der Automatisierungsspezialist hat BMW und das Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT dabei unterstützt,
ein neues Riesen-CT in einem Bleibunker mit der Größe
von 7 x 9 x 4,5 m zu entwickeln, mit dem Fahrzeuge bereits in frühen Entwicklungsphasen komplett gescannt
werden können. Die Scans werden von vier koordinierten Robotern durchgeführt, die auf zwei externen Linearachsen verfahren.
Doch nicht nur die deutschen Messtechnikhersteller
haben automatisierte Messzellen auf dem Radar: Auch
Hexagon bietet mit 360° SIMS – die Abkürzung steht für
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Bild: Heitec

Bild: Bruker Alicona

Doch eine standardisierte Automationslösung passt
nicht für alle Anwendungsfälle. Daher geht die Entwicklung hin zu flexiblen Lösungen.
So verfügt die seit anderthalb Jahren erhältliche Aibox Flex von Zeiss über eine zusätzlich siebte Achse. Eine Box im eigentlichen Sinne ist sie allerdings nicht,
denn sie ist nicht in einer Kabine eingehaust. Vielmehr
lässt sie sich durch einen modularen Aufbau an die
Wünsche des Kunden anpassen. So können beispielsweise die Beladungssysteme in die Box fahren. Auch die
Größe der Anlage kann bestimmt werden – eine Voraussetzung, um beispielsweise die kompletten Seitenteile
von Karosserien fertigungsnah zu scannen. Ebenfalls
wählbar ist die Anzahl der verfügbaren Messplätze,
denn der Messroboter bewegt sich auf einer Schiene.
Die Entwicklung geht noch weiter. So verrät Zeiss-Manager Bindel: „Auf der diesjährigen Control werden wir
eine neue Messzelle für den Einsatz außerhalb des Karosseriebaus vorstellen.“
„Die deutschen OEMs haben die Entwicklung der
Systeme und Anlagen stark vorangetrieben“, stellt Topometric-Experte Kohl fest. „Heute ergeben sich bereits
deutliche Vorteile für Anwender aus anderen Bereichen,
die von den Erfahrungen und Entwicklungen profitieren
können. So werden die Anlagen immer breiter einsetzbar, die Wartungszeiten sinken und der Bedienkomfort
wird immer besser sowie leichter.“
Quality Guide 02.2019

Smart Inline Measurement System – schon lange eine
flexible Lösung für die vollautomatisierte Prozess- und
Qualitätskontrolle im Automobilbau an, die eine Vielzahl unterschiedlicher Zellenkonfigurationen für die robotergestützte 3D-Messung und Prozesskontrolle ermöglichen. Diese Messlösungen umfassen standardisierte Industrieroboter als flexible Plattformen zur Sensorpositionierung, Weißlichtsensoren zur Flächenmessung, Messsoftware, die Integration in Automatisierungsvorrichtungen, Linienautomatisierung und Anlagensteuerung sowie Tools für große Datensätze, farbcodierte Darstellungen und individuelle Erstellung von
Messprotokollen.
Messzellen-Installation beim Kunden
innerhalb von drei Tagen
Auch Creaform hat 2018 auf der Control mit dem Cube-R
eine schlüsselfertige Turnkey-Messzelle vorgestellt, die
keine Integration erfordert. Diese misst Teile von bis zu 3
m Länge und kann innerhalb von drei Tagen beim Kunden installiert werden. Da es sich um eine automatisierte Lösung handelt, erfolgt der gesamte Kalibrierungsprozess ebenfalls vollautomatisch. Für einen weiteren Produktivitätsschub sorgt die Kombination von Cube-R mit
der sogenannte Productivity Station. Lavoie: „Das heißt,
ein Teil kann gescannt werden, während das Netz bear23
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beitet und das vorherige geprüft wird. Somit haben
Roboter und Scanner keine Stillstandszeiten haben.“
Das große Ziel der Branche ist allerdings die InlineMesstechnik, die für geschlossene Regelkreise (Closed
Loop) sorgt. „Herzstück von Closed Loop ist die Integration der Messtechnik in die Fertigung inklusive Kommunikation und Vernetzung aller beteiligten Systeme“, erklärt Bruker-Alicona-Geschäftsführer Scherer. „Produktionssysteme, Maschinen und Messtechnik bilden einen
geschlossenen Kreislauf, wodurch ein Erstteil sofort als
Gutteil produziert wird. Die eingebundene Messtechnik
verifiziert in einem sehr frühen Fertigungsstadium Dimensionen, Toleranzen und Oberflächengüte. Erkennt
der Messsensor, dass ein Bauteil fehlerhaft ist, wird diese Information in den Produktionskreislauf eingespeist,
und selbiger adaptiert.“
„Das neue Konzept des Closed Loop beinhaltet eine
bessere oder direkte Kommunikation zwischen Quali-

tätskontroll- und Fertigungsteams oder –maschinen“,
bestätigt Creaform-Produktmanager Lavoie. Doch sind
sich die Experten uneins, wie weit dieses Konzept heute
schon greift: „Unsere Automatisierungslösungen basieren seit mehreren Jahren auf dem Closed-Loop-Konzept“, so Scherer. Stark nachgefragt für die Umsetzung
dieses Konzepts sei bei Alicona Bruker die Cobot-Serie,
die Kombination von optischer 3D-Messtechnik und
kollaborativer Robotik.
Auch Zeiss-Manager Binder berichtet von vielen
spezifischen Lösungen, die am Markt funktionieren: „So
können durch die Kombination von der MES-Software
Zeiss Guardus mit den Zeiss-Messsystemen eine homogene Datenbasis von Produkt- und Prozessdaten erzeugt werden, die das Fundament automatisierter
Steuerungsverfahren, lernender Systeme – Predictive
Quality – sowie autonomer Prüfmethoden in der Qualität 4.0 bildet.“
■
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Zeiss

Video

Wie die Aibox Flex von Zeiss funktioniert, zeigt dieses Video.
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Video

Hier sehen Sie, wie die 360°-Zelle von Hexagon funktioniert.
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Im digitalen QUALITY GUIDE 2018 geben wir einen umfassenden Überblick über die aktuellen
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die wichtigsten Partner dahinter. Präsentieren Sie sich umfassend und ganzjährig mit Ihrem
individuellen Technologieprofil im Markt. Einstieg jederzeit möglich!
+ Verbreitung über qe-online.de und keosk.de
Der QUALITY GUIDE 2018 wird während des gesamten
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Renishaw bietet Messtechnik für effizientere Fertigungsprozesse

Der Schlüssel zu
höherer Produktivität
Präzisionsteile für Smartphones, Hochleistungs-Motorenaggregate und Turbinenschaufeln
haben alle eines gemeinsam: Sie kamen im Laufe ihrer Produktion irgendwann mit Messtechnik
von Renishaw in Berührung.

Der Revo 5-Achsen-Messkopf besitzt die Fähigkeit, die Scanbewegung
selbständig auszuführen.
Dadurch verbessert sich
der Messdurchsatz bei
Koordinatenmessgeräten, die bisher mit 3-Achsen-Messtastersysteme
arbeiteten, um bis zu
900 %. Außerdem spart
der Anwender damit im
Vergleich zu herkömmlichen Dreh-/Schwenkköpfe, mehrere Stunden der
Kalibrierzeit ein
Bilder: Renishaw

Toleranzen im Mikrometer-Bereich werden heute für diese
Hightech-Bauteile gefordert. Damit eine Werkzeugmaschine Bauteile mit dieser Genauigkeit prozesssicher produzieren kann, benötigt diese allerdings zusätzliche Intelligenz. Dies leisten die Messtaster- und Prüfsysteme des Weltmarktführers für industrielle
Messtechnik, Renishaw. Damit werden Nacharbeiten, Umarbeiten,
Sonderfreigaben und Ausschuss reduziert. Zusätzlich wird der
Durchsatz erhöht und die Produktionskosten nachhaltig gesenkt.
Der systematische Ansatz von Renishaw bietet die Rahmenbedingungen zur Identifizierung und Eliminierung von Abweichungen
innerhalb des Produktionsprozesses. Innovative Messtechnologien,
bewährte Verfahren und eine weltweite Unterstützung durch die
Experten von Renishaw machen dieses Konzept so erfolgreich.
Die Prüf- und Messtechnik greift noch vor dem eigentlichen Bearbeitungsbeginn ein und über- prüft im Vorfeld die Leistungsfähigkeit der Maschine, um gegebenenfalls korrigierend ein- zugreifen.
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Damit werden ungeplante Standzeiten von vornherein eliminiert.
Ein schnelles, automatisches und wiederholgenaues Einrichten des
zu bearbeitenden Werkstücks und der Werkzeuge wird durch die
vorbereitenden Kontrollen gewährleistet. Das automatisierte Einrichten kann bis zu zehn Mal schneller sein als herkömmliche manuelle Einrichtverfahren.
Während der Zerspanung passen die regelnden Kontrollen die
Routinen mittels automatischer Ergebnisrückführung an die tatsächlichen Material- und Umweltbedingungen an. Eine effektive Ergebnisüberwachung sorgt am Ende für eine schnelle, rückführbare
Protokollierung der Zerspanungsoperationen und -ergebnisse.
Die Kernkompetenzen von Renishaw liegen in den Bereichen
Messtechnik, Motion Control, Spektroskopie, Präzisionsbearbeitung
und der additiven Fertigung. Renishaw bietet seinen Kunden allerdings mehr als nur die reine Technik. Das Ziel ist die Entwicklung einer individuellen Komplettlösung, um die Leistungsfähigkeit zu verQuality Guide 02.2019
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In weltweit verfügbaren
Solutions Centern wie in
Pliezhausen stellt Renishaw den Anwendern der
additiven Fertigung sein
Know-how zur
Verfügung

bessern – angefangen bei der verbesserten Produktionsleistung
und erhöhten Produktqualität bis hin zur Maximierung der Forschungskapazitäten.
Der taktile Messtaster löste eine Revolution im Maschinenbau aus
Gegründet wurde Renishaw im Jahre 1973 von Sir David McMurtry
und John Deer in der Grafschaft Gloucestershire in England. Mit der
Erfindung des ersten taktilen Messtasters revolutionierte McMurtry die dreidimensionale Koordinatenmessung und ermöglichte eine äußerst präzise und wiederholgenaue Messung von Werkstücken. Der präzise Schaltvorgang direkt am Werkstück lässt keinen
Spielraum mehr für Ablesefehler. Noch heute liegen die Vorteile der
taktilen Messtechnik gegenüber optischen Methoden in der sehr
hohen Genauigkeit, der guten Zugänglichkeit der von außen schwer
sichtbaren Merkmale sowie in der Unabhängigkeit von den Oberflächen- und Materialeigenschaften des Werkstücks. Die taktile Messtechnik ist daher noch immer ein unverzichtbares Instrument in der
Fertigung und Qualitätssicherung.
Renishaw sieht sich seit seiner Gründung der Forschung und Entwicklung stark verpflichtet und investiert rund 18 % des Jahresumsatzes in diesem Bereich. Dies ermöglichte es, das Produktportfolio
stetig zu erweitern: Messtaster für die Automatisierung von CNCWerkzeugmaschinen und zur Werkstückmessung, berührungslose
Weg- und Winkelmesssysteme für hochgenaues Motion Control,
Laserinterferometer zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit von
Maschinen und additive Fertigungssysteme, um nur einige Beispiel
zu nennen, gehören heute zu den umfangreichen Produkten von Renishaw.

nisch optimierte Formen. Dies gelingt inzwischen prozesssicher mit
einer Vielzahl an Metallen, zum Beispiel mit Titan, Stahl-, Nickelund Leichtmetalllegierungen. Um jedoch von den Vorteilen zu profitieren, erfordert es im Vergleich zu bisherigen Produktionsprozessen grundlegend andere Vorgehensweisen als mit der substraktiven
zerspanenden Fertigung. Deshalb müssen Fertigungstechniker in
der gesamten Prozesskette umdenken.
Das betrifft das Bauteilkonzept, die Detailkonstruktion, die Programmierung der Fertigungsabläufe, das additive Verfahren auf der
Maschine und die Nachbearbeitung der gefertigten Bauteile. In seinem aktuell fertiggestellten Solutions Center Nähe Stuttgart stellt
Renishaw Anwendern nunmehr ein ganzheitliches Konzept zur Verfügung. Interessenten können sogenannte Mietzellen nach einer
ausführlichen Unterweisung in die Systemtechnik und die Grundlagen der Additiven Fertigung eigenständig nutzen, um selbst die gesamte Prozesskette vom Design und der Konstruktion bis hin zur
Nacharbeit zu verwirklichen. Die Spezialisten von Renishaw stehen
jederzeit mit unterstützenden Leistungen, Beratung und Service zur
Verfügung.
■

Renishaw
Adresse:
Renishaw GmbH
Karl-Benz-Straße 12
72124 Pliezhausen
www.renishaw.com
Mitarbeiterzahl: 4000

Mit ausgereifter Prozesskette für additive Fertigung zum Erfolg

Jahresumsatz: 536,6 Millionen Pfund
Kontakt:

Der 3D-Metalldruck eröffnet neue Chancen, innovative Bauteilkonzepte wirtschaftlich und kurzfristig zu realisieren. Renishaw bietet
hier mit den weltweit verfügbaren Solutions Centern eine einzigartige Einstiegs-Chance für Nutzer der additiven Technologie. Das betrifft speziell das Laserschmelzverfahren auf Metallpulverbasis, wie
es Renishaw in seinen Fertigungssystemen verwendet. In einem
kontinuierlichen Schichtaufbauprozess entstehen aus feinem Metallpulver nahezu beliebige Geometrien sowie topologisch oder bioQuality Guide 02.2019

verkauf@renishaw.com
Produkte: industrielle Messtechnik, Motion Control,
Spektroskopie
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Umweltsimulationsanlagen für Forschung, Entwicklung und QS von Weiss Umwelttechnik

Test it, heat it, cool it
Extreme Hitze oder große Kälte – während Herstellung, Transport, Lagerung und Gebrauch
müssen Produkte unterschiedlichsten Umweltbedingungen standhalten. Mit ihren Umweltsimulationsanlagen bietet Weiss Umwelttechnik Industrie und Forschung innovative, erprobte
und zuverlässige Technologien, um Produkte noch besser, langlebiger und sicherer zu machen.

Maßgeschneiderte
Emissions- und
Leistungsprüfkammer
mit Rollenprüfstand
Bilder: Weiss Umwelttechnik
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Als ein Hersteller von Umweltsimulationsanlagen entwickelt und produziert Weiss Umwelttechnik Prüfsysteme für unterschiedlichste Anforderungen. Das Leistungsspektrum reicht von Temperatur- und Klimatests
über Vibrations-, Korrosions-, Emissions-, Höhen- und
Druckprüfungen bis hin zu kombinierten Stressprüfungen.
Mit den Prüfsystemen können unterschiedlichste
Umwelteinflüsse rund um den Erdball im Zeitraffer
simuliert werden. Das zu prüfende Produkt wird dabei
unter realer Belastung auf seine Funktionalität, Qualität, Zuverlässigkeit, Materialbeständigkeit und Lebensdauer untersucht.
Neben Prüfschränken und -kammern in Serienausführung entwickelt und produziert Weiss Umwelttechnik kundenspezifische und prozessintegrierte Anlagen.
Im Fokus stehen auch dabei immer präzise Prüfergebnisse mit höchster Reproduzierbarkeit, einfache Bedie-

nung und eine hohe Energieeffizienz. Typische Anwendungsfelder finden sich zum Beispiel in der Elektronikund Automobilindustrie.
Elektronik: Überall und überall sicher
Elektronische Geräte dringen in sämtliche Lebensbereiche vor. Vom Smartphone über intelligente Waschmaschinen bis zu Wearables, ganzheitlich vernetzten Fahrzeugen und Satellitensteuerungen – überall sind Sensoren, Chips, Konnektoren und andere Elektronikkomponenten verbaut. Diese müssen perfekt zusammenspielen und in jeder Situation absolut zuverlässig funktionieren.
Um dies jederzeit zuverlässig sicherzustellen, bietet
Weiss Umwelttechnik eine breite Auswahl an Prüfschränken und -kammern, die Umwelteinflüsse aller Art
im Zeitraffer simulieren.
Quality Guide 02.2019
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Batterien sicher testen

Klimaprüfschrank
Clime Event für
Batterieprüfungen

Dadurch lassen sich mögliche Risiken und Schwachstellen bereits während der Produktentwicklung erkennen und für die spätere Serienfertigung ausschließen.
Aber auch bei Produktion und Qualitätssicherung kommen diese Prüfsysteme zum Einsatz, damit nur einwandfreie Produkte das Werk verlassen.

Mit dem Megatrend E-Mobilität wächst die Bedeutung
von besonders leistungsstarken elektrischen Speichersystemen wie Lithium-Ionen-Batterien. Damit steigen
auch die Anforderungen an deren Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Um das einwandfreie Funktionieren der Speicher sicher zu gewährleisten, werden diese unter unterschiedlichsten Bedingungen getestet. Zu den üblichen Prüfungen gehören beispielsweise standardmäßige State-ofCharge (SoC) Temperatur- und Klimatests sowie weitere
Tests unter extremen thermischen, klimatischen und
mechanischen Bedingungen. Weiss Umwelttechnik bietet hier Prüfkammern von der erprobten Standardlösung bis zur maßgeschneiderten Großanlage inklusive
Rollenprüfstand.
Mit steigender Energiedichte nimmt bei Batterietests auch das Risiko von Überlastungen und Fehlfunktionen bis hin zur Zerstörung der Batterien zu. Damit
Mitarbeiter, das Labor und alle darin befindlichen Gegenstände optimal geschützt sind, stattet Weiss Umwelttechnik die Prüfsysteme bedarfsgerecht mit umfangreichen Sicherheitseinrichtungen aus.
Diese Einrichtungen sollen unkontrolliertes Verhalten verhindern und die Auswirkungen eines Störfalls
von vorne herein so klein wie möglich halten. Dazu gehören beispielsweise Messeinheiten zur Überwachung
der Gaskonzentration und -zusammensetzung, Branddetektoren sowie Warn- und Druckentlastungseinrichtungen. Für den Fall einer Explosion wird bei der Konstruktion des Prüfraums auf eine druckresistente Ausführung und verstärkte Verschlüsse geachtet.
■

Automotive: Innovationen nehmen Fahrt auf
Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen. Mit innovativen Antriebskonzepten wie batteriebetriebenen
Elektromotoren,
Hybridsystemen,
Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieben muss sie die
Emissionen reduzieren. Gleichzeitig eröffnet die Vernetzung von Fahrzeugen neue Fahr- und Entertainmentmöglichkeiten und ebnet den Weg für teil- oder vollautomatisierte Mobilität.
Damit diese neuen Systeme und Materialien serienreif werden und sicher im Auto der Zukunft eingesetzt
werden können, müssen die Automobilindustrie und ihre Zulieferer neue Wege gehen. Dabei müssen auch die
Entwicklungs- und Produktionsprozesse sowie die damit verbunden Prüfprozesse umgestellt werden.
Als langjähriger Partner der Automobilindustrie
kennt Weiss Umwelttechnik die Herausforderungen
durch steigende Anforderungen und verkürzte Entwicklungszeiten und unterstützt die Branche mit maßgeschneiderten Prüfständen. Unter anderem mit der Simulation von Luftströmungen, extremen Höhen oder
großen Temperaturschwankungen sorgen diese dafür,
dass je nach Anforderung einzelne Komponenten und
Komplettfahrzeuge von der Arktis über die Tropen bis in
die Wüste sicher funktionieren.
Quality Guide 02.2019

Weiss Umwelttechnik
Adresse:
Weiss Umwelttechnik GmbH
Greizer Straße 41–49
35447 Reiskirchen
www.weiss-technik.com
Kontakt:
info@weiss-technik.com
Produkte: Umweltsimulationsanlagen, Industrieöfen, Reinräume, Klimatisierung, Luftentfeuchtung,
Reinluft- und Containment-Anlagen
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Hochgenaue Zahnräder und Verzahnungsmessgeräte von Frenco

Auf den Zahn gefühlt
Messtechnik für Lauf- und Passverzahnungen wie zum Beispiel Wälzscannen,
Zweiflankenwälzprüfgeräte oder die universelle Rotationsmessung von Wellen – Frenco ist
spezialisiert auf hochgenaue Zahnräder und Verzahnungsmessgeräte.

Das Verzahnungsmessgerät Wälzscanner ist für große Serien ausgelegt. Frenco ist weltweit der einzige Anbieter eines Messgeräts dieser Art Bild: Frenco

Video

Wie der Walzscanner funktioniert,
zeigt Frenco in diesem Video

Frenco ist ein weltweit anerkannter Spezialist für Verzahnungsmesstechnik. Das Unternehmen wurde 1978
in Nürnberg/Fischbach von Rudolf Och gegründet. Nach
zehn Jahren des Aufbaus siedelte es in das damals noch
wesentlich kleinere Gebäude der Rummelsberger Anstalten in der Jakob-Baier-Straße in Altdorf um.
Seit seiner Gründung hat sich Frenco von einem Hersteller von einfachen Prüfmitteln für Zahnräder zu einem Systemanbieter und Spezialisten auf dem komplexen Gebiet der prozessintegrierten Qualitätssicherung
von Verzahnungen entwickelt . Neben Verzahnungslehren und Lehrzahnrädern entstehen hier komplette
Messgeräte für Verzahnungen, zum Beispiel für Getriebehersteller wie ZF, Getrag oder Daimler. Aber auch Hersteller von Fahrwerken und Lenkungen wie GKN, Harmonic Drive oder Robert Bosch Automotive Steering
zählen zu den weltweiten Kunden der Firma.
Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden,
beschäftigt Frenco derzeit 70 Mitarbeiter, die sich in den
Bereichen Konstruktion, Feinbearbeitung, Montage,
Softwareentwicklung und Qualitätssicherung auf ihre
Aufgaben spezialisiert haben.
Frenco ist mittelständisch, unabhängig und legt
Wert auf eine gute Beziehung zu Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden. So kommen immer wieder nationale
und internationale Kunden nach Altdorf, um an Schulungen und Seminaren teilzunehmen oder um an Richt30

linien und Normen zu arbeiten, für die sich Frenco sehr
stark engagiert.
Das Unternehmen setzt auf Flexibilität und ist offen
für Diskussionen, Anregungen und neue Wege. Grundlagenforschung, die Zusammenarbeit mit Instituten
und kooperierenden Partnerfirmen sowie das Spezialistenwissen sind die Basis für eine innovative und zukunftsorientierte Technik.
■

Frenco
Adresse:
Frenco GmbH
Jakob-Baier-Straße 3
90518 Altdorf
www.frenco.de
Kontakt:
frenco@frenco.de
Produkte: Messtechnik für Lauf- und Passverzahnungen, Wälzscannen, verzahnte Höchstpräzision, Zweiflankenwälzprüfgeräte,
Messlehren und Zweikugelmaßerfassung, universelle Rotationsmessung von Wellen, Dakks-akkreditiertes Prüflaboratorium
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API bietet anspruchsvolle Messtechniklösungen aus einer Hand

Anwender verstehen –
lösungsorientierter Erfolg
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung legt API heute den Fokus auf die
Beratung und Entwicklung individueller Kundenlösungen.

Ein multidimensionales
Messsystem zum gleichzeitigen Erfassen aller 6
Freiheitsgrade (6DoF)
Bild: API
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API ist einer der führenden Hersteller für mobile laserbasierte 3D-Messsysteme und hat sich im Laufe seiner
Unternehmensgeschichte zum Berater und Dienstleister in Sachen Messtechnik weiterentwickelt. Ging es in
den letzten Jahrzehnten hauptsächlich darum, Messtechnikinstrumente leichter, kompakter für den mobilen Einsatz zu gestalten, liegt die heutige Herausforderung darin, individuelle Messtechnik-Lösungen für die
verschiedenen Industriezweige zu entwickeln. API bietet eine breite Produkt- und Dienstleistungspalette aus
Mess- und Sensorsystemen, berührungslosen 3D-Scanner sowie Roboter Performance Messsysteme, Kalibrierung und weltweiten Service und Schulungen an.
API – die Abkürzungen stehen für Automation, Präzision
und Innovation – versteht sich als Partner der Industrie,
der die Anforderungen der Märkte aufgreift, um Technologien für die zukünftigen Märkte zu konstruieren.
Im MTC Bereich bietet API umfassende Lösungen zur
Kalibrierung und Verifizierung von Werkzeugmaschinen
und Robotern, die die Genauigkeit verbessern. Durch
eingesetzte 6DoF-Technik können die Kalibrierzeiten
von mehreren Tagen auf wenige Stunden reduziert werden.
Neben den durchzuführenden Inspektionen, Inbetriebnahmen, Revisionen und Reparaturen, liegt der
Nutzen auf der großen Präzision, die die MTC Produkte
bieten. Mit einem Lasertracker und dem Active Target
können komplexe Mehrachs-Maschinen in unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit gemessen werden. Der weitere Vorteil ist die erhebliche Zeiteinspa-

rung, die erzielt wird. API ist in der Lage, sowohl taktile
als auch berührungslose messtechnische Anforderungen mit den eigenen Systemen schnell zu lösen.
Der zunehmende Einsatz von Industrierobotern
führt zu neuen Herausforderungen, die auch neue Lösungen in der 3D-Messtechnik erfordern. Von der Vermessung des Roboters bis zur komplexen Messzelle bietet API effiziente Qualitätskontrolle in Produktion- und
Fertigungsprozess. So wurde die optische 3D-Messlösung SFIS (Smart Factory Inspection System) entwickelt.
Das System besteht aus einem 6DoF Lasertracker, Scanner und einem Industrieroboter. Das System ist modular
aufgebaut und skalierbar. Varianten für unterschiedliche Bauteilgrößen und Anwendungen sind damit einfach möglich. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in
der Automatisierung des gesamten Inspektionsablaufes.
API unterstützt weltweit Kunden in allen Branchen
und verfügt über umfassende Anwendungserfahrung
etwa in den Bereichen Luft und Raumfahrt, Automobil,
Energie, Schwermaschinen, landwirtschaftliche Geräte
sowie Militär & Verteidigung. Neben kundenspezifischen Softwarelösungen werden Leihsysteme, Messdienstleistungen, Projektberatung und Schulungen angeboten. API unterhält Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, den USA, China, Indien, Brasilien und
wird weltweit über Vertriebspartner vertreten.
■

API
Adresse:
Automated Precision Europe GmbH
Im Breistpiel 17
69126 Heidelberg
www.apimetrology.com
Mitarbeiterzahl: 450
Kontakt:
info.eu@apimetrology.com
Produkte: Lasertracker, 3D-Scanner, Laserinterferometer, Messsysteme zur
Verifizierung/Kalibrierung von
Bearbeitungsmaschinen und
Robotern, Zubehör und Service
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Umfassendes Technologieportfolio an optischer 3D-Messtechnik bei Solarius

Unabhängige Expertise
in 3D-Messtechnik
Ein vollständiges Sortiment optischer 3D Messtechnologien erlaubt die freie
Auswahl der wirtschaftlich wie technisch besten Lösung. Unabhängig von
Hersteller, Marke oder einer bestimmten Technologie ist Solarius der
Garant für Innovation und Fortschritt für die Qualitätssicherung 4.0.

Das dreidimensionale Erfassen von Oberflächeneigenschaften – ganz gleich ob Topografie, Textur oder tribologische Parameter
– wird durch eine Vielzahl physikalisch verschiedener optischer Abbildungsprinzipien
ermöglicht. Diese Abbildungsprinzipien erlauben eine schnelle, vollständige und wirklichkeitsgetreue Digitalisierung von technischen Oberflächen und damit eine echtzeitfähige, automatisierbare und zuverlässige
Analyse dieser Daten zum Zweck der Prozessüberwachung und -steuerung sowie für
die eigentliche Sicherung der Qualität von
Produkten. Auch die Rückverfolgbarkeit der
Daten in Form von Audit Trails oder eine
nachträgliche Überprüfbarkeit von Messergebnissen ist durch eine Archivierung dieser
digitalisierten Oberflächen jederzeit einfach
und transparent möglich. Die optische
3D-Messtechnik für technische Oberflächen ist ein elementarer Bestandteil der
umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion und somit von Industrie 4.0.
Digitale Abbilder werden erzeugt
Mittels der verschiedenen 3D-Abbildungsprinzipien werden digitale Abbilder von Formen, Texturen, Rauheit und Schichten erzeugt. Jedes der 3D-Abbildungsprinzipien
zeigt natürliche Stärken und Schwächen gegenüber dem individuellen Charakter von
Objekten. Je nach Eigenschaft einer Oberfläche, dem Material des Werkstücks oder der
endgültigen Verwendung eines Produkts
kann sich ein bestimmtes Abbildungsprinzip als vorteilhaft erweisen.
Erfahrung in der Anwendung optischer
Messtechnik und eine unabhängige Technologiewahl sind essenziell. Darüber hinaus
hat jedes einzelne Abbildungsprinzip im
Laufe von mehr als 20 Jahren intensiver, industrieller Anwendung optischer 3D-Messtechnik, unterschiedlichste Varianten der
technischen Umsetzung und Ausgestaltung
32

entwickelt um den jeweilig
eigenen, natürlichen Schwächen
bestmöglich zu begegnen.
Die Vielzahl konkurrierender Technologien und Anbieter mit allen individuellen
Vor- und Nachteilen macht die Auswahl der
richtigen Technologie für eine bestimmte
Aufgabe oder ein umfangreicheres Aufgabengebiet zu einer vielschichtigen und nicht
trivialen Entscheidung. Die Solarius Unternehmensgruppe bietet ein breites und umfassendes Portfolio an optischen 3D-Messsystemen und Technologien für die Digitalisierung sowie für die sich anschließende
messtechnische Analyse der digitalisierten
Oberflächen. Ausgehend von einer vollständigen Technologieplattform, kann für jede
Messanwendung das optimale System oder
die ideale Kombination von Technologien
bestimmt werden.
Basierend auf 20 Jahren Erfahrung in der
automatisierten industriellen 3D-Messtechnik weltweit und einem multinationalen Team von Experten auf dem Fachgebiet
der optischen 3D-Oberflächenerfassung
und Bildverarbeitung, ist Solarius unabhängig bei der Auswahl der wirtschaftlich wie
technisch besten Lösung für individuelle
Aufgabenstellungen.
■

Digitalisierte 3D-Oberfläche zur Bestimmung
tribologischer Eigenschaften.
Das Volumen der Vertiefungen wird
bestimmt, diese dienen als Depot für
Schmiermittel Bild: Solarius

Solarius
Adresse:
Solarius GmbH
Albrechtstr. 43
80636 München
www.solarius-europe.com
Mitarbeiterzahl: 460
Kontakt:
info@solarius-europe.com
Produkte: Berührungslose, automatisierte, optische
2D und 3D Oberflächenmesstechnik und Bildverarbeitung für industrielle
Produktion und
Qualitätssicherung
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