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Zur Steigerung und Überwachung der Prozessgüte von Fertigungseinrichtungen sind unterschiedliche Vor-
gehensweisen in der Industrie etabliert. Großteils sind Methoden in den Unternehmen entstanden, die sich 
mit zunehmenden Erfahrungen der Maschinenbediener oder den Qualitäts- sowie Prozessingenieuren zu 
komplexen und ausgereiften Techniken entwickelten. Diese sind in der Regel spezifisch und daher nur ein-
geschränkt auf andere Fertigungseinrichtungen und Verfahren übertragbar. Dennoch sind Unternehmen, 
die eigene Vorgehensweisen bei der Prozessoptimierung entwickelten, begünstigt.

Hemmungen in Bezug auf Veränderung 
von Prozesseinstellungen und -techni-
ken sind beispielsweise gering ausge-
prägt, wenn eigene Vorgehensweisen 
entwickelt werden� Zudem besteht dann 
Know-how im Umgang mit Ansätzen der 
Prozessoptimierung, wodurch ein schnel-
leres positives Ergebnis erzielt wird�
Der Aufbau von entsprechenden Kennt-
nissen im eigenen Unternehmen ist mit 
weniger Aufwand verbunden, als die 
meisten Unternehmer und Manager an-
nehmen� Zudem haben viele Unterneh-
men bereits nach kurzer Zeit beachtliche 

Erfolge zu verzeichnen� Als Beispiel soll 
ein Projekt mit der Zaron  Präzisionstei-
le GmbH mit Sitz in Eberswalde, Branden-
burg, dienen�
Die Zaron  Präzisionsteile  entwickelte ein 
neuartiges Räumverfahren und eine Räu-
mungsmaschine für das Profilieren von 
Außenkonturen� Dieses unterscheidet 
sich im Aufbau des Werkzeugs vom her-
kömmlichen Räumen, das aus aufgereih-
ten Schneidplatten besteht, durch die das 
Werkstück gezogen wird� Die Schneid-
platten sind mittels Führungs- sowie Be-
festigungselementen zu einem Räum-

Prozessoptimierung als Bestandteil 
der unternehmerischen Entwicklung

Das Werkzeug ist in der Räumungsmaschine »Zaron1700µ« eingebaut. Für das Profilieren von Außenkonturen wurde eigens ein neuartiger Räumprozess 
entwickelt. Bilder: Zaron

Autor: 
Tassilo-Maria  
Schimmelpfennig 
Professor der Hochschule 
Wismar

Studiengangleiter  
»Master Quality  
Management« 
WINGS-Fernstudium 
23966 Wismar

und Gesellschafter- 
Geschäftsführer  
Produktionstechnologie- 
Institut WAVE gGmbH

www.wings.de/qm

Räummaschine Zaron1700µ

Hub  lH  =  1�500 mm
Räumkraft FR =  200 kN
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paket verbunden� Die Distanz zwischen 
den jeweiligen Schneidplatten bilden die 
Spankammern des Räumwerkzeugs� Sie 
sind für die Spanabfuhr sowie die Küh-
lung von Werkzeug und Werkstück vor-
gesehen�
Die Schneidplatten werden mittels 
Drahterosion hergestellt� Aufgrund der 
Schneidkantengeometrie ist es möglich, 
Schneidplatten für das Schruppen zu-
sammen in einem Paket zu erodieren� Die 
Schneidplatten für das Schlichten werden 
einzeln gefertigt� Der Vorteil des Konzepts 
dieses vorgestellten Räumwerkzeugs 
gegenüber herkömmlichen Werkzeugen 
besteht darin, dass die Schneidplatten 
austauschbar sind� Die verschlissenen 
Schneidplatten mit beschädigter Schnei-
de können nachbearbeitet und wieder-
eingesetzt werden�
Da die Schneidplatten eine geschlosse-
ne Kontur besitzen, ist der Zustand der 
Schneidkanten der einzelnen Schneid-

platten nur mit hohem Demontageauf-
wand zu ermitteln� Der allgemeine Zu-
stand des Räumwerkzeugs kann indirekt 
durch die Formgenauigkeit und Ober-
flächenqualität des Werkstücks ermittelt 
werden� Dies weist jedoch Defizite in 
der Aussagekraft auf und bildet den Ver-
schleißzustand einzelner Schneidplatten 
nicht ausreichend ab� 
Der Verschleiß der Schneidkanten bei ein-
zelnen Schneidplatten führt zu einer Ver-
ringerung der Schnitttiefe� Dies bewirkt 
eine Erhöhung der Belastung der nachfol-
genden Schneidplatten� In kritischen Fäl-
len kann dies der Grund für den Bruch des 
Schneidteils sein� Ausgebrochene Teile 
können im Werkstück eingeklemmt wer-
den, was zusätzlich den Bruch der nach-
folgenden Schneidplatten auslösen kann� 
Ein Räumwerkzeug zur Herstellung von 
Pumpenrotoren für die Automobilindust-
rie besteht aus 71 Schneidplatten, die für 
die Fertigung von 2000 Pumpenrotoren 

eingesetzt werden können und ein ent-
sprechendes Standvermögen aufweisen 
müssen� Demnach stellen die Werkzeug-
verschleißerscheinungen ein erhebliches 
Qualitätsrisiko für das Bauteil dar und er-
fordern eine frühzeitige Erkennung, um 
Folgeschäden an weiteren Schneidplat-
ten und dem Werkstück zu unterbinden� 
Das Halbzeug des Pumpenrotors wird 
mithilfe von Dreh- und Fräsbearbei-
tung für die Räumung vorbereitet� Beim 
Räumen wird das Werkstück durch das 
Werkzeug gezogen, wobei die Schrupp-
zähne des Räumwerkzeugs für die Aus-
breitung der Nuten zuständig sind und 
die Schlichtzähne die gesamte Kontur des 
Werkstücks auf Sollmaß einbringen sowie 
die Oberfläche glätten�
Für die Verbesserung des Räumprozes-
ses zur Herstellung von Pumpenrotoren 
steht die Prozessoptimierung in Form 
einer Prozesszustandsüberwachung im 
Vordergrund, um einen unkontrollierten 
Werkzeugverschleiß frühzeitig zu erken-
nen� Eine gezielte Prozesszustandsüber-
wachung ermöglicht die Festlegung von 
Prozesskenngrößen, welche Indikatoren 
für eine hohe Prozessgüte und unabhän-
gig vom Arbeitsergebnis sind� Solche In-
dikatoren sind hilfreich, wenn es zu einer 
Optimierung der Prozessstellgrößen hin-
sichtlich einer Effizienzsteigerung kommt� 
Sie ermöglichen eine tiefgehende Be-
trachtung des Prozesses, woraus präzisere 
Erkenntnisse gewonnen werden können 
als bei der Analyse des Einflusses von 
Eingangsgrößen auf das Arbeitsergeb-
nis� Wobei dieser Ansatz, beispielsweise 
statistisch unterstützt mittels Design-of-
Experiments-Methoden, schnell und ein-
fach zu Erfolgen führen kann�
Im Projektbeispiel basiert die Datenerfas-
sung zur Prozessoptimierung auf der Mess-
mittelintegration� Hierfür wird ein Maschi-
nenanalysesystem des Typs »WiFi BoxNG« 
in Verbindung mit einem 3-Ach-
sen-Beschleunigungssensor des Typs  
»PulseNG« der Montronix  GmbH, Obers-
tenfeld, eingesetzt, um den Prozess zu 
visualisieren� Dabei erfolgt die Befesti-
gung des Sensors mittels Magnetfüßen 
auf dem hinteren Teil des Hydraulikzy-
linders der Werkzeugmaschine und die 
Messung parallel zur Vorschubachse� Die 
Messtechnik ist an beliebigen Stellen im 
Maschinensystem einfach zu installie-
ren� Ferner erfordert die Bedienung der 
Auswertesoftware keinen größeren Ein-
arbeitungsaufwand� Vielmehr bestehen 
die Herausforderungen in der korrekten 
Interpretation der Messergebnisse sowie 
darin, diese in einen Zusammenhang mit 
den vorliegenden Prozessbedingungen 
zu bringen�
Die aufgenommene Schwingung des 
Werkzeugs im Räumprozess weist eine 

Die Schneidplatte des Räumwerkzeugs ist hohen Kräften ausgesetzt. Die Gefahr von Verschleiß (a) 
und Bruch des Schneidteils (b) besteht.

Der Rotor für die Pendelschieberpumpe wurde gedreht und gefräst (a). Das Fertigteil (b) wurde ge-
räumt und mit ECM entgratet.
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Produktionstechnologie-Institut WAVE
Die Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Prozessoptimierung bezieht Professor 
Tassilo-Maria Schimmelpfennig an der 
Hochschule Wismar, Berufungsgebiet 
Fertigungseinrichtungen und Qualitäts-
management, vorwiegend aus indust-
rienahen Forschungsaktivitäten� Neben 
der Tätigkeit als Studiengangleiter 
des Master-Fernstudiengangs Quality 
Management im WINGS-Fernstudium 
gründete er im vergangenen Jahr die 
Forschungseinrichtung Produktions-

technologie-Institut WAVE gGmbH 
mit Sitz in Wismar, Mecklenburg-Vor-
pommern� Ein wesentlicher Bestandteil 
seiner Forschungsarbeit besteht in der 
Unterstützung der fertigenden Indus-
trie bei der Technologie- und Prozess-
optimierung spanender und abtragen-
der Fertigungsverfahren� Je nachdem 
welche Bedingungen und Erkenntnisse 
im Unternehmen vorliegen, erarbeitet 
er mit seinen wissenschaftlichen Mit-
arbeitern individuelle Lösungen�

Struktur auf, anhand derer gewisse Zu-
sammenhänge definiert werden können� 
Das Schwingungsprofil des Räumwerk-
zeugs bei der Bearbeitung von Pumpen-
rotoren verdeutlicht dies� Das Signal 
besteht aus zwei Bereichen mit unter-
schiedlichen Schwingungsamplituden� 
Der Bereich mit der kleineren Amplitude 
bildet das Schwingungsverhalten des 
Werkzeugs beim Schruppen ab, der Be-

reich mit der größeren Amplitude zeigt 
das Schwingungsverhalten des Werk-
zeugs beim Schlichten�
Anregungen zur Schwingung werden 
durch den Eingriff der Schneidplatten in 
das Werkstück verursacht� Ab der fünften 
Schneidplatte ist eine zusätzliche Schwin-
gungsanregung zu beachten, die den 
Austritt der Schneidplatte aus dem Werk-
stück abbildet�

Die Übergangsphase ist durch eine pro-
zesstechnische Reduzierung der Vor-
schubgeschwindigkeit gekennzeichnet 
und führt zu einer Abnahme der Schwin-
gungsamplitude bei dem Eingriff der 
Schneidplatten� Die zu bearbeitende Flä-
che nimmt beim Schlichten zu, was zur 
Steigerung der Schnittkraft beiträgt und 
damit eine Erhöhung der Schwingungs-
amplitude beim Austritt des Werkzeugs 
verursacht� 
Beim Durchgang des Werkstücks durch 
die letzten vier Schneidplatten ist ledig-
lich die durch die Austritte der Schneid-
platte verursachte Anregung zu beob-
achten� Die letzten zwei Schneidplatten 
dienen als Reserveschneidplatten und 
haben dasselbe Profil und die gleichen 
Abmessungen wie die letzte Schlicht-
schneidplatte� Dadurch kann trotz Ver-
schleiß- oder Ausbrucherscheinungen 
an den Schneidgeometrien der Schlicht-
schneidplatten die Maßhaltigkeit des 
Bauteils sichergestellt werden� Aus die-
sem Grund sind die Schwingungsanre-
gungen beim Austritt dieser Schneid-
platten vernachlässigbar oder nicht 
vorhanden� Eine deutliche Zunahme der 
von den Reserveschneidplatten verur-
sachten Anregungsamplitude deutet auf 
einen Verschleiß der für die Schlichtbear-
beitung zuständigen Schneidplatten hin�
Die Visualisierung der Schwingungen 
ermöglicht dem Maschinenbediener, 
neben seinen Erfahrungen und durch 
subjektive Eindrücke wie Geräusche die 
Prozessgüte am Monitor zu überwachen� 
In Kombination mit einer systematischen 
und automatisierten Aufzeichnung der 
Schwingungen, beispielsweise jeweils 
nach 200 gefertigten Bauteilen, entsteht 
eine indirekte Darstellung des Verschleiß-
bilds über die Amplituden� Folglich kann 
eine Vergleichsanalyse der Schwingungs-
profile verwendet werden, um Grenzwer-
te festzulegen und die Qualität der Pum-
penrotoren während der Herstellung zu 
bewerten und zu kontrollieren� Zeit- und 
ressourcenaufwendige Messungen des 
Verschleißes der Schneidkanten an den 
einzelnen Schneidplatten entfallen zu-
künftig� Die Maschinenbediener können 
frühzeitig in den Prozess eingreifen, ohne 
auf eine Rückmeldung zur Auswertung 
des Arbeitsergebnisses am Bauteil war-
ten zu müssen�

 Weitere Autoren:

Ivan Perfilov 
Leiter Forschung & Entwicklung

Lisa Marie Rickerts 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Produktionstechnologie-Institut WAVE gGmbH 
23966 Wismar 
www.ProTecWAVE.de

Anhand der blauen Balken sind die Anregungen durch den Eingriff der Schneidplatten in das Werk-
stück deutlich zu erkennen (Grafik 1, rechts oben). Ab der fünften Schneidplatte ist eine zusätzliche 
Schwingungsanregung zu beachten, die mit grünen Balken gekennzeichnet ist und den Austritt der 
Schneidplatte aus dem Werkstück abbildet. Die Übergangsphase (Grafik 2) ist durch eine prozess-
technische Reduzierung der Vorschubgeschwindigkeit gekennzeichnet. Der Austritt des Werkzeugs 
(Grafik 3) führt nicht zu relevanten Schwingungen. 
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Mitten auf dem Land, in der Nähe von Jü-
lich, findet man in einer kleinen gepflegten 
Hofschaft, hinter einem unscheinbaren 
und schlichten Scheunentor, Schleiftech-
nik auf Highend-Niveau� In vollklimatisier-
ter Umgebung befindet sich eine Wenzel-
Messmaschine� So verbindet Stefan Radke, 
Geschäftsführer des Schleifzentrums West, 
Leben und Arbeit in traumhafter Atmo-
sphäre� Hochpräzises Messen, Schleifen 
und das Ergebnis Schwarz auf Weiß be-
legen können, das ist Radkes Ziel� Dieses 
Ziel erreicht er mit der »LH6-12-5 X3M/25 
Premium« von Wenzel�
Radke ist gelernter Werkzeugmachermeis-
te und mit seinem Unternehmen, dem 
Schleifzentrum West, in zwei Bereichen 
unterwegs: zum einen in der Herstellung 
von Sonderwerkzeugen und Prototypen, 
zum anderen in der Schleiftechnik von ge-
härteten Werkstücken in vielerlei Variatio-
nen� 
Zu 75 Prozent besteht die Arbeit des 
Schleifzentrums West aus der Anfertigung 
von Teilen für die Bereiche Forschung & 
Entwicklung� Ebenso beliefert Radke Hoch-
schulen� Die restlichen 25 Prozent kom-
men aus dem allgemeinen Maschinenbau�  

Auch für den Pharmasektor werden Werk-
zeuge hergestellt� 
Das Problem des Schleifzentrums war da-
mals, vor Einzug der »LH65«, dass viele 
Aufgaben nicht mehr gelöst und doku-
mentiert werden konnten� Viele Arbeiten 
mussten abgelehnt werden, weil es Kon-
turen gab, die nicht gemessen werden 
konnten� Mit dem Einzug dieser Messma-
schine konnte endlich die hohe Präzision 
der Lohnbearbeitung auch umfassend 
dokumentiert werden� »Das hat zum einen 
Vertrauen gebracht, zum anderen neue 
Kundenkreise erschlossen«, berichtet 
Radke� Bei Bearbeitungsaufgaben für For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen 

werden bei nahezu 100 Prozent der Auf-
träge immer Messberichte gefordert und 
mitgeliefert�  
Zu den hauptsächlichen Messaufgaben 
des Schleifzentrums gehört die Erfassung 
sehr enger Maßtoleranzen, 
sowie sämtlicher Form- und Lagetole-
ranzen� Engste Toleranzen, die bearbei-
tet werden, liegen bei weit unter einem 
hundertstel Millimeter� Vor jeder Messung 
wird die Messmaschine kalibriert� Die 
Spannweiten beim Kalibrieren des Scan-
ningtasters »SP25« von Renishaw liegen 
oft unter einem Mikrometer� 
Die Hauptkompetenzen des Schleifzen-
trums liegen beim Profilschleifen� Mit 
diesem Verfahren lassen sich sehr schwer 
zerspanbare, zähharte Materialien wie Ni-
ckel-, Kobalt- und Titanbasislegierungen, 
Nimonic, Inconel, Udimet bearbeiten�
Aufmerksam auf die Messmaschine wur-
de Radke durch einen seiner Hauptkun-
den, der seit mehr als 20 Jahren eine gro-
ße Wenzel-Portalmessmaschine einsetzt�
Um sein Schleifzentrum den steigenden 
Herausforderungen anzupassen, verglich 
Radke die Messmaschinen dreier verschie-
dener Hersteller� Bei seinem zuständigen 
Vertriebspartner, der Klostermann GmbH 
aus Remscheid, fühlte sich Radke gut auf-
gehoben� In zwei Vorführungen wurden 
die Maschinen und die Software an mitge-
brachten Bauteilen vorgestellt� Überzeugt 
hat Radke das Gesamtpaket aus hochwer-
tigem Maschinenbau und leicht zu bedie-
nender Software� Die »LH65« bringe ihm 
einen großen Wettbewerbsvorteil, sagte 
Radke� Das Klientel hat sich seither ver-
ändert: weg vom bisherigen Standardge-
schäft hin zu lukrativeren Aufträgen� 
Das Besondere am Schleifzentrum ist, 
dass für die Wenzel-Maschine auf der 
Hofschaft ein extra Messraum ausgebaut 
wurde, der 25 Quadratmeter groß und voll 
klimatisiert ist� Hinter einem Scheunentor 
befindet sich die neue Messmaschine� Von 
der Fertigungshalle aus kann man auf die 
Pferdeweide schauen� Manchmal muss 
Radke schlichtweg die Luft anhalten, weil 
er sein Glück kaum fassen kann� 
Mit 15 Jahren hat Radke eine Lehre als 
Werkzeugmacher begonnen� Seit 45 Jah-
ren macht er quasi nichts anderes als sich 
mit Werkzeugen zu beschäftigen� »Man 
hat eigentlich alles schon einmal gesehen 
und dennoch lernt man ständig dazu�« Die 
Werkstoffkunde ist sein Steckenpferd� Von 
vielen Firmen wird er um Rat hinsichtlich 
der Werkstoffe, der Härte- und Glühver-
fahren gebeten�

Schleiftechnik auf höchstem Niveau 
in der vollklimatisierten Scheune

 
Autor: 
Christian Klostermann
Geschäftsführer
Klostermann 
Ingenieurbüro und  
Vertriebsgesellschaft mbH
42897 Remscheid 
www.klostermann.com

Neben dem klassischen Flachschleifen kann man beim sogenannten 
Profilschleifen technisch realisierbare Geometrie in Schleifscheiben 
einbringen, um so auch andere als flache und ebene Konturen zu be-
arbeiten. Bei optimaler Schleifscheibenkonstruktion lassen sich in die-
sem Verfahren sehr filigrane und sehr schwer zerspanbare, aufgrund 
hoher Festigkeit und niedriger Wärmeleitfähigkeit, zähharte Materia-
lien, wie sie im Triebwerksbau zu finden sind wirtschaftlich zerspanen.

Mit der Messmaschine von Wenzel kann die hohe Präzision der Lohnbearbeitung auch in der klimati-
sierten Scheune umfassend dokumentiert werden  Bild: Klostermann
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2020 feierte Seiwa sein 100-jähriges Be-
stehen und ist stolz auf seine Tradition als 
Lösungsanbieter: »Mit knapp 100 Mitarbei-
tenden beliefern wir führende Unterneh-
men der asiatischen Automobilindustrie 
und Getriebehersteller weltweit«, erzählt 
Toshihiko Tatsu, seit 1994 Präsident und 
Mehrheitseigner von Seiwa� »Wir legen 
großen Wert auf Innovation und techno-
logischen Fortschritt und arbeiten in For-
schungskooperationen mit Universitäten 
und Forschungszentren�«
Liebherr ist seit 2015 mit einer Ver-
triebsniederlassung in Japan vertreten�  

Der Kontakt zwischen den beiden Unter-
nehmen kam durch Kiyoshi Iguchi zustan-
den, den Niederlassungsleiter von Liebherr 
Japan, der Tatsu überzeugte, dass Lieb-
herr zu seinem Unternehmen passt� Peter 
Wiedemann, Geschäftsführer der Lieb-
herr-Verzahntechnik GmbH, verspricht sich 
von der Vertriebskooperation Impulse für 
das internationale Geschäft: »Die strategi-
sche Partnerschaft mit Seiwa ist für uns ein 
Sprungbrett in neue Märkte, das wir gerne 
nutzen�«

Universell und präzise

Das Unternehmen ist am asiatischen Markt 
für die hohe Qualität seiner Produkte be-
kannt� Seit März 2021 wird die Qualitäts-
kontrolle der eingesetzten Werkzeuge, auf 
der Messmaschine WGT400 von Liebherr 
durchgeführt� Sie steht dort auch für Ver-
suche und Kundenvorführungen zur Ver-
fügung� 
Die WGT 400 ist eine universelle Verzah-
nungsmessmaschine, die sich sowohl für 
die Verzahnungs- als auch die Werkzeug-
messung eignet� Geläppte Granitführun-
gen, Luftlagerungen, Präzisionsdrehtische 
und Renishaw-Tastsysteme stellen die me-
chanische Genauigkeit sicher� Auf der Ma-
schine können beliebige Zahnräder, Wel-
lengeometrien, Verzahnungswerkzeuge 
und andere rotationssymmetrische Werk-
stücke gemessen werden – von Liebherr je 
nach Benutzeranforderungen individuell 
konfiguriert� Jedes Modell erfüllt die Ge-
nauigkeitsklasse der Gruppe 1 nach VDI/
VDE 2612/2613 und misst Zahnräder ab 
einem Modul größer als 0�12� 

Nutzen auf beiden Seiten

Die Maschinen werden von Service-Spe-
zialisten vor Ort installiert und in Betrieb 
genommen� Zusätzlich gibt es kunden-
spezifisch angepasste Schulungen und 
Supportpakete� Die Maschine ist mit einem 
umfangreichen Softwarepaket ausge-
stattet, das neben der Verzahnungs- und 
Werkzeugmessung auch eine integrierte 
Fasenmessung umfasst� Die Messergebnis-
se können entsprechend den unterschied-
lichen landesspezifischen Normen ausge-

wertet werden – beispielsweise nach JIS in 
Japan oder AGMA in den USA�
Tatsu verspricht sich von der Messmaschi-
ne insbesondere eine Optimierung hin-
sichtlich Präzision und Qualität für die 
Messung von Werkzeugen, die kleinste 
Teile bearbeiten: »Wir stecken derzeit viel 
Arbeit in Maschinen zur Herstellung von 
Innenverzahnungen und sehr kleinmoduli-
gen Zahnrädern� Durch die hohe Messge-
schwindigkeit erhoffen wir uns außerdem 
eine Effizienzsteigerung� Die Bereitstellung 
von Daten in Echtzeit ist ein echter Benefit: 
Da unser größter Kunde Honda die gleiche 
Maschine einsetzt, wird der Datenaus-
tausch erheblich vereinfacht�« 
Liebherr wiederum erweitert sein Produkt-
portfolio um Werkzeugschleifmaschinen: 
Mit der Schleifmaschine aus der Produktli-
nie Fabris von Seiwa können Wälzfräser für 
die Bearbeitung von gerade- und schräg-
verzahnten Zahnrädern nachgeschärft 
werden� Bislang sind Seiwa-Maschinen vor 
allem im asiatischen Markt bekannt, wo 
ihre Stabilität und Präzision von Herstellern 
und Anwendern geschätzt wird� Davon 
profitieren nun auch Liebherr-Kunden: 
»Wir gehen diesen Schritt, weil wir von der 
Qualität der Seiwa-Maschinen überzeugt 
sind«, so Niederlassungsleiter Iguchi�
Auf die Frage, was er an Liebherr besonders 
schätzt, sagt Tatsu: »Das Meister-System in 
Deutschland steht für die Handwerkskunst, 
die in Japan ebenfalls eine hohe Bedeu-
tung hat�« 

Strategische Partnerschaft der Hersteller 
von Werkzeugschleifmaschinen

 
Autor: 
Matthias Brüderle
Produktmanager/Technischer 
Vertrieb Verzahnungs- 
messgeräte 
Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH
76316 Malsch
www.liebherr.com

Präsident Toshihiko Tatsu hat die neue Mess-
maschine von Liebherrpersönlich in Betrieb ge-
nommen.  Bilder: Liebherr Verzahntechnik

Die japanische Seiwa Corporation verwendet für die Messung von Werkzeugen erstmals eine Messmaschine 
von Liebherr. Der Hersteller von Werkzeugmaschinen für die Verzahnungsindustrie vertraut auf die hohe 
Präzision des Messgeräts. Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit nimmt Liebherr die Werkzeug-
schleifmaschinen von Seiwa in sein Portfolio auf, um das Serviceangebot für Werkzeugkunden zu erweitern.

Izumo gilt als Geburtsort Japans. Auch die 
Schmiedekunst und Stahlverarbeitung haben 
dort eine lange Tradition. Während eines Be-
suchs beim Shinto-Schrein Izumo Taisha trafen 
sich (von links) Yoshio Itoh (Präsident L+M Cor-
poration), Toshihiko Tatsu  (Präsident Seiwa Cor-
poration), Kana Nakayama (Vertrieb Liebherr 
Japan) und Kiyoshi Iguchi (Niederlassungsleiter 
Liebherr Japan).
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In der täglichen Anwendung von tech-
nischen Gasen erfordert das Monitoring 
der Füllstände von Gasflaschen einen 
erheblichen zeitlichen und personellen 
Aufwand� Insbesondere bei kritischen 
Prozessen muss eine unterbrechungsfreie 
Gaseversorgung gewährleistet sein, da 
das unbeabsichtigte Trockenlaufen der 
Gase zu Produktionsstillstand, hohen Kos-
ten und weiteren Problemen führen kann� 
Hieraus entstand die Idee eines auto-
matisierten und zentralisierten digitalen 
Gasemanagements: »Digigas« bietet kun-

denindividuelle Lösungen von der Fern-
überwachung der Gasflascheninhalte 

über automatische Nachbestellung bis 
hin zum Rundum-sorglos-Paket in-

klusive Austausch und Anschluss 
der Behälter durch die Linde Gases 

Division� 
Neben der Kommunikationsinfra-
struktur und Applikationen auf 
verschiedenen Endgeräten müs-
sen die Füllstände der Gasflaschen 
mit einem geeigneten Sensor 
erfasst und übertragen werden� 
Der Hauptvorteil des smarten Gas-
emanagements ist die kostenef-
fektive Installation — die Kompo-

nenten können an bestehenden oder 
neuen Gasversorgungsanlagen be-
ziehungsweise Druckreglern nach-
gerüstet werden�
Linde suchte für dieses System einen 

Drucksensor, der für die unterschiedli-
chen Gase geeignet ist und eine drahtlose 
Kommunikationsschnittstelle besitzt, um 
damit auch den Einsatz im Ex-geschützten 
Bereich ohne zusätzliche Verkabelung zu 
ermöglichen� Aufbauend auf den Mög-
lichkeiten des M01-Sensorik-Baukastens 
der Sensor-Technik Wiedemann GmbH 
(STW) wurde ein kundenspezifischer Sen-
sor entwickelt, der bis zu 360 bar misst, 
eine Luftschnittstelle unterstützt, für alle 
Linde-Gase einsetzbar sowie ATEX-zer-
tifiziert ist� Die größte Herausforderung 
bestand in der Optimierung der Sensor-
architektur, um die Anforderungen nach 
der fünfjährigen Batterielebensdauer zu 
erfüllen�

Druckmessung drahtlos 

Der smarte Sensor wird an einem Druck-
minderer oder an einem freien Anschluss 
auf der Hochdruckseite montiert� Er misst 
den Druck und die Temperatur im Gas-
behälter� Diese Daten werden verschlüs-
selt und drahtlos an einen außerhalb der 
Schutzzone installierten Repeater gesen-
det, der sie in eine cloud-basierende Platt-
form für die übergeordnete Analyse über-
gibt� Der smarte Sensor gewährleistet bei 
Gasbehältern, die sich im Freien befinden, 

eine Kompensation der Außentempera-
tur� 
Mit dem »Smart Gas Management Sys-
tem« können die erfassten Daten an jedes 
Gerät mit Internetanschluss übertragen 
werden� Die Plattform bietet einen kom-
pakten Überblick über den aktuellen Gas-
verbrauch und gibt damit dem Kunden die 
Möglichkeit, personalisierte Benachrich-
tigungsalarme zu setzen� Bei der Unter-
schreitung von bestimmten Füllmengen 
versendet das System Benachrichtigun-
gen� Dadurch können Kunden den Gas-
verbrauch ganz einfach überwachen�
Zusätzlich bietet das System die automati-
sierte Nachbestellung und Nachlieferung 
an� Der Zeitpunkt der automatischen Be-
stellung wird anhand folgender Parame-
ter bestimmt: Verbrauchsprofil, Melde-
bestand und Lieferzeit� Das Servicepaket 
bietet als weitere Serviceleistung zudem 
den Austausch und Anschluss der Behäl-
ter für Kunden mit zentralen Gasversor-
gungsanlagen an�
Die Inbetriebnahme ist in wenigen Schrit-
ten möglich� Nach Montage und An-
schluss des Repeaters an das Stromnetz 
wird das Gassystem druckentlastet� Da-
nach wird der Sensor am Druckminderer 
angebracht und die Dichtigkeit überprüft� 
Nach Spülung des Gassystems kann dieses 
wieder in Betrieb genommen werden� Im 
nächsten Schritt erfolgen die Erfassung 
der QR-Codes der einzelnen Sensoren und 
die Zuordnung zu den Gasdaten in der 
Installations-App� Im Cockpit können die 
Gasfüllstände angezeigt und Benachrich-
tigungen eingestellt werden�

Die Überwachung von Füllständen an Gasflaschen kostet viel Zeit und 
erfolgt in der Regel manuell. Linde Industriegase hat mit dem »Digi-
gas Smart Gas Management System« eine digitale Lösung entwickelt, 
die die Kontrolle und das Nachbestellen von Gas vereinfacht. Drahtlose 
Drucksensoren von STW helfen bei der Überwachung.

Gasemonitoring  
mit smartem Drucksensor

Die Installation des smarten Drucksensors von 
Sensor-Technik Wiedemann ist in wenigen 
Schritten möglich. Bilder: STW

Der kundenindividuelle Sensor misst bis zu 360 
bar, ist ATEX-zertifiziert und unterstützt draht-
lose Kommunikation.

Autor: 
Andreas Huster 
Bereichsleiter Sensoren & 
Messsysteme 
Sensor-Technik Wiedemann 
GmbH 
87600 Kaufbeuren 
www.stw-mm.com
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Test- und Prüftechnik
Produkt-Infos

Messtechnik-Software

imc Test & Measurement GmbH 
13355 Berlin

Mit »Studio 2022« hat imc Test & Measure-
ment, eine Marke des Messtechnikunter-
nehmens Axiometrix Solutions, eine neue 
Version der umfassenden Messtechnik-
Software für den gesamten Messprozess 
entwickelt� Die Software verfügt jetzt über 
eine 64-Bit-Architektur und nutzt Multi-
core-PC-Hardware aus� Dazu zählen Leis-
tungssteigerungen beim Streamen, Anzei-
gen und Analysieren großer Datenströme� 
Mit der Überarbeitung der kompletten 
Codebasis und Umstellung auf 64-Bit-
Technologie bietet die Software Anwen-
dern für die wachsenden Anforderungen 
in der Mess- und Prüftechnik eine hohe 
Zukunftssicherheit� Bei der Erfassung, Ver-
arbeitung und Auswertung umfangrei-
cher Messdaten, deren Dateigrößen nun 
zwei Gigabyte überschreiten dürfen, und 
beim parallelen Ausführen verschiedener 
Aufgaben zeigt die Software eine höhere 
Leistung und skalierbare Prozesse� So las-
sen sich hohe Datenraten beispielsweise 
reibungslos streamen� 
(www�imc-tm�de)

Härteprüfung

Bareiss 
Prüfgerätebau GmbH 
89610 Oberdischingen

Ein bekanntes Problem: Die Härtespezi-
fikation auf der Zeichnung eines Fertig-
teiles ist nach »Shore A« beziehungs-
weise »Shore D« angegeben, das Teil ist 
jedoch zu dünnwandig, um es mit dem-
selben Verfahren messen zu können�  
Dafür hilft das Bareiss »Micro-Shore«-Ver-
fahren� Materialien mit sehr geringen 
Wandstärken können direkt vermessen 

werden, und der Wert kann sofort mit der 
Spezifikation auf dem technischen Doku-
ment verglichen werden� Die »Micro-Sho-
re«-Verfahren existieren bereits seit vier 
Jahrzehnten und sind in der Industrie weit 
verbreitet� Sie wurden 1972 von Bareiss 
entwickelt� Nun gibt es eine entscheidende 
Neuerung: Erstmals können für die »Micro-
Shore«-Verfahren DAkkS-Kalibrierscheine 
nach ISO 17025 ausgestellt werden� 
(www�bareiss�de)

Dichtheitsprüfung

Ceta Testsysteme GmbH 
40721 Hilden

In der Verpackungsindustrie werden 
Kunststoffbehälter für die Lagerung und 
für den Transport von flüssigen Medien 
verwendet� Hierzu gehören Flaschen, 
Kanister, Drums und Intermediate Bulk 
Container, die einen Volumenbereich von 
0,5 bis 1200 Litern abdecken� Diese müs-
sen im Takt des Produktionsprozesses auf 
Dichtheit geprüft werden� Die Befüllung 
großvolumiger Produkte mit Druckluft 

bedarf spezieller Lösungen, damit der 
Füllvorgang nicht zu lange dauert� Der 
Prüfprozess kann aufgrund von Tempera-
tureffekten durch das vorgelagerte Blas-
formverfahren beeinflusst werden� Das 
Dichtheitsprüfgerät »CetaTest 715 LV« 
wurde speziell für die Verpackungsindus-
trie entwickelt� 
(www�cetatest�com)

Zugversuche

Imprintec GmbH 
44799 Bochum

Als universelles Laborgerät vereint das »i3D 
mBV« von Imprintec wesentliche Nutzen 
in einem Gerät� Fließkurven und mechani-
sche Kennwerte wie die Zugfestigkeit und 
die Fließgrenze lassen sich aus Härteein-
drücken mithilfe des neuen Eindruckver-
fahrens nach DIN SPEC 4864 bestimmen� 
Dies geschieht vollautomatisiert und in-
nerhalb von 30 bis 90 Sekunden� Hierzu 
werden Härteprüfeindrucke dreidimensio-
nal vermessen� Im Anschluss werden die 
mechanischen Eigenschaften mithilfe von 
Algorithmen und FEM-Simulationen be-
stimmt� Im Vergleich zum Zugversuch ist 
dieses Verfahren schneller, kostengünsti-
ger und punktgenau anwendbar� 
(www�imprintec�de)

Wir messen Qualität 
in Mikrometer

Messtechnik

Verzahnungsmessgeräte der Baureihe WGT

– Höchste Präzision durch Granitführungen und Luftlagerung
– Geringe Betriebskosten durch kontaktlose Führungen und

zuverlässige Tastköpfe sowie preiswerte Ersatzteile
– Flexibel für alle Arten von Verzahnungen
– Liebherr-Software LHInspect
– Herstellerneutrale GDE-Schnittstelle zur Datenübertragung

https://go.liebherr.com/4yz7ll

Die »Studio 2022« von imc nutzt Multicore-PC-Hardware (Bild: imc).
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Das eingeschränkte Sichtfeld des Sensors und die Größe der zu vermes-
senden Oberfläche stehen häufig im Widerspruch. Abhilfe verschaffen 
Positioniersysteme, die entweder den Sensor oder die Probe bewegen. 
Dabei geht die Positionier- und Ablaufgenauigkeit des Bewegungs-
systems entscheidend in die Messergebnisse ein. Zudem müssen Mess- 
und Positionierzyklen sehr genau synchronisiert werden.

Aerotech, Hersteller leistungsstarker Mo-
tion--Control- und Positioniersysteme, bie-
tet für Anwendungen in der Oberflächen-
messtechnik ein breites Produktspektrum 
– vom Komponentenlevel über die Steue-
rungsplattform bis zur schlüsselfertigen 
Maschine� Die meisten optischen Sensoren 
zur Vermessung der Oberflächenbeschaf-
fenheit von Messobjekten verfügen ledig-
lich über ein eingeschränktes Sichtfeld� 

Bei einer Oberflächenvermessung außer-
halb des Sichtfelds muss entweder der 
Sensor oder das Objekt bewegt und posi-
tioniert werden� 
Es gilt, zwischen der Positionierung des Ob-
jekts und der Sensorbewegung zu unter-
scheiden, wobei die Positionierung selbst 
möglichst keinen Einfluss auf das Mess-
ergebnis haben darf� Je höher also Sen-
sorauflösung und Genauigkeit sind, desto 
präziser muss das Bewegungssystem sein� 
Neben der Präzision ist eine weitere wich-
tige Anforderung in vielen Anwendungen 
der Grad der Automatisierung� 

Kontrolliert steuern

Häufig wird die Oberflächenanalyse als 
Qualitätssicherungsprozess unmittelbar in 
die Produktionskette integriert, beispiels-
weise bei der Halbleiterherstellung, der 
Wafer-Inspektion oder der Herstellung 
von Flachbildschirmen� Nach fast jedem 
Prozessschritt wird die Qualität beurteilt, 
wofür in der Regel eine vollautomatisierte 
Inprocess-Prüfung mit Objektzuführung, 
Vermessung und anschließender Weiter-
verarbeitung angestoßen wird� 

Die Steuerung der Bewegungssysteme und 
die Synchronisation mit den Sensoren lässt 
sich allgemein unter dem Begriff Motion 
Control zusammenfassen� Es geht um präzi-
se Positionierung auf der einen und Motion 
Control auf der anderen Seite� Als erfahre-
ner Hersteller bietet Aerotech passgenaue 
Lösungen für automatisierte Oberflächen-
messtechnik, die einen hohen Durchsatz 
und maximale Genauigkeit erfordern� 
Bei der Surface Measurement Motion Plat-
form (SMP) handelt es sich im Wesentlichen 
um eine Komposition verschiedener Rotati-
ons- und Linearversteller – allerdings in sehr 
kompakter, platzsparender Bauform� Das 
Positioniersystem eignet sich besonders für 
die optische Vermessung von sphärischen 
und asphärischen sowie zylindrischen 
Oberflächen� 
Kernstück ist ein luftgelagerter Präzisions-
rotationstisch, auf dem das Messobjekt 
entweder über ein Vakuum-Chuck oder 
eine Klemmvorrichtung befestigt wird� Der 
Sensor selbst kann in Y- und Z-Richtung li-
near justiert und zusätzlich mit einer weite-
ren Drehachse so gekippt werden, dass er 
immer senkrecht zur Tangentialebene des 
Messobjektes ausgerichtet ist� 

Die Messung von Oberflächen erfordert 
präzises Positionieren

Autor:
Norbert Ludwig
Geschäftsführer Aerotech 
GmbH
90768 Fürth
www.aerotech.com

Die bedienerfreundliche Steuerungsplattform »Automation1« 
ist integrativer und leistungsfähiger geworden. Bilder: Aerotech 

Die luftgelagerten Rotationsachsen der Baurei-
he »ABRX« eignen sich besonders für Oberflä-
chenvermessung im Nanometerbereich und als 
Erweiterung für die SMP-Messplattform.
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Bei der neu entwickelten Baureihe »ABRX« 
handelt es sich um Drehtische mit luftgela-
gerten Rotationsachsen, die in Durchmes-
sern zu 100, 150 oder 250 Millimetern er-
hältlich sind� Der Rotationstisch wird direkt 
betrieben und kann dadurch Geschwindig-
keiten bis zu 300 Umdrehungen pro Minu-
te erreichen� 
Eine Besonderheit sind die Luftlager zur 
Minimierung von radialen und axialen Feh-
lern, die in einem Bereich von weniger als 
25 Nanometern liegen� Die Fehler lassen 
sich in synchrone und asynchrone Fehler 
unterscheiden: Synchron sind die Fehler, 
die periodisch mit der Achsdrehung auftre-
ten� Werksseitig hat Aerotech die Möglich-
keit, die Abweichung zu vermessen, abzu-
speichern und dann über eine Z-Achse in 
axialer Richtung oder X-Achse in radialer 
Richtung zu kompensieren oder die Mess-
werte zu korrigieren� 

Erleichterte Steuerung 

Mit »Automation1« gibt es im Bereich 
Steuerungstechnik eine neue Entwick-
lung, die aufgrund ihrer Komplexität 
mehrere Jahre Entwicklungszeit erfordert 
hat� Als digitale Steuerungsplattform 
steht Anwendern im Messtechnikum-
feld eine Reihe von Optimierungen zur 
Verfügung und somit ein noch höheres 
Potenzial in Bezug auf schnellere Bewe-
gungs- und Einschwingzeiten, bessere 
Positionsstabilität sowie erhöhte Kontur-
genauigkeit�
Hilfreich für Anwendungen im Bereich 
Oberflächenmesstechnik ist vor allem die 
Verbesserung der Servo-Rate – also die 
Update-Rate der Position, die von acht 
auf 20 Kilohertz erhöht werden konnte� 
Dadurch ist eine schnellere und noch ge-
nauere Positionierung des Sensorkopfes 
oder des Messobjekts möglich�
Schnellere IO-Signale garantieren zudem 
ein nahezu verzögerungsfreies Triggern 
der Messzyklen� Mit dem sogenannten 
»Position Synchronised Output« kann der 
Messzyklus genau dann gestartet wer-
den, wenn die definierte Position erreicht 
ist� Ebenso lässt sich eine kontinuierliche 
Messung anstoßen, bei der die Messwer-
te mit den Positionsdaten synchronisiert 
werden� Daraus resultieren erhebliche 
Vorteile gegenüber einer zeitlichen Trig-
gerung, da die sonst auftretenden Be-
schleunigungen und Verzögerungen ver-
nachlässigt werden können�
Das verbesserte Signalrauschverhältnis 
der auf der »Automation1«-Plattform 
befindlichen Endstufen verfügt darüber 
hinaus über eine deutlich verbesserte In-
Position-Stabilität� Das führt wiederum 
zu einem geringeren Positionsrauschen, 
was vor allem bei Messaufgaben im Sub-
mikrometerbereich relevant wird� 

Dem Thema »Integration von Messsyste-
men in Positioniersysteme« hat Aerotech 
eine eigene Applikationsgruppe gewid-
met� Ein Beispiel aus der Praxis ist die In-
tegration des aktuellen Keyence-3D-Pro-
filometers� Die Oberflächenmessung wird 
hierbei über ein Lichtschnittverfahren (La-
sertriangulation) erreicht� So lassen sich 
Konturen, Unebenheiten und Rauheiten 
von Bauteilen mit einer Auflösung bis zu 1 
µm messen� 
Keyence hat hierfür ein kompaktes Tischge-
rät im Sortiment, das mit einem manuellen 
oder optional auch mit einem schrittmo-
torbetriebenen XY-Tisch ausgestattet ist� 
In der neuesten Version wurde der Mess-
bereich auf 200×100×50 Millimeter ver-
größert, was aber für einige Anwendun-
gen schon aufgrund der Belastbarkeit des 
Tisches noch nicht ausreichte� Anwender 
fragten nach erweiterten Verstellwegen, 
einer größeren Z-Achse sowie einer Granit-
basis mit Tischuntergestell für eine höhere 
Belastbarkeit� 
Die Experten von Aerotech haben auf 
einem stabilen Granitportal eine Z-Achse 
mit 300 Millimetern Verstellweg montiert� 
Der Messkopf wird von einem Adapterwin-
kel getragen� Für die Bauteil-Justage ist ein 
Kreuztisch auf einer Granitbasis montiert� 

Seit der Control tritt Aerotech gemeinsam 
mit dem neuen Tochterunternehmen Peak 
Metrology auf� Zum Demosystem gehört, 
wie großformatige Tische den sichtbaren 
Bereich eines VHX-Digitalmikroskops von 
Keyence erweitern� Dadurch können im 
Vergleich zu den kleineren Standardti-
schen größere Teile geprüft und gemessen 
werden� Darüber hinaus bleibt die Auf-
lösung des Mikroskops erhalten, und das 
Gerät als Ganzes ist in der Lage, Bilder im 
Nanomaßstab über große Oberflächenbe-
reiche aufzunehmen� Darüber hinaus sind 
zusätzliche Funktionen wie motorisierte 
Kipptische, programmierbare Bildaufnah-
me- und Autofokus-Routinen sowie eine 
auf Referenzpunkten basierende Teileaus-
richtung verfügbar� 
Diese Geräte werden häufig in der Elekt-
ronik- und Halbleiterbranche eingesetzt, 
um kleine Merkmale auf großen Teilen 
abzubilden und zu messen� Große Leiter-
platten und Panels sowie Halbleiterwafer 
sind ideale Produkte für die Prüfung mit 
diesen großformatigen Positioniersyste-
men� Auch in der Materialwissenschaft, 
bei der Messung von Abmessungen und 
der Oberflächencharakterisierung anderer 
Präzisionsbauteile sind diese Maschinen 
hervorragend einsetzbar�
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Sensorik und Bildverarbeitung
Produkt-Infos

Kontaktieren Sie unsere  
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680
micro-epsilon.de/3D

Präzise 3D-Sensoren  
für Geometrie und 
Oberflächeninspektion
 �  Präzise Geometrie-, Form- und 
Oberflächenprüfung

 �  µm-Genauigkeit zur Erkennung  
feinster Details

 �  Ideal zur Inline-Überwachung in 
Fertigungsprozessen

 �  Leistungsstarke Software zur  
Lösung von 3D-Messaufgaben  
und Inspektionsaufgaben

Kameras

SVS-Vistek GmbH 
82229 Seefeld

Machine Vision dringt in immer weitere 
Industriebereiche vor� Höchste Auflö-
sungen, beste Bildqualität und hohe Ge-
schwindigkeiten sind dort gefordert� Die 
Kameras von SVS-Vistek konzentrieren sich 
auf diese drei Qualitätsmerkmale� 10GigE 
bietet die zehnfache Bandbreite der her-
kömmlichen GigE-Schnittstelle und kann 
auf einem normalen Ethernet-Kabel eine 
Bandbreite von 1,1 Gigabit pro Sekunde 
übertragen� Die »hr342XGE« mit Sony Pre-
gius-Sensor kann bei einer Auflösung von 
31 Megapixeln mit einer Framerate von 
35,4 Bildern pro Sekunde betrieben wer-
den und liefert diese hohe Bildfrequenz 
sogar mit langen Kabeln auf Standard 
Ethernet-Netzwerktechnik� Die »FXO«-Se-
rie gibt es mit dem 10-GigE-Interface oder 
auch als Single Line »CoaXPress«-Variante, 
wenn extrem geringe Latenzen gefordert 
sind� Die neuen Bildsensoren modernster 
Bauart können mit höchsten Datenraten 
ausgelesen werden� In der Liga der Ma-
chine-Vision-Kameras mit über 100 Mega-
pixeln zeigt die »shr461« einen enormen 
Dynamikumfang von 82 dB� Diese Kom-
bination von 101 Megapixeln mit dem 
Dynamikumfang macht neue Anwendun-
gen in Bereichen wie Medizin und Technik 
möglich�
(www�svs-vistek�com)

Sensoren

Sick AG 
79183 Waldkirch

Mit dem »ETL70« in digitaler Einkabeltech-
nologie »Hiperface DSL« und dem »STL70« 
mit »Hiperface«-Schnittstelle bringt Sick 
eine neue Generation absolut messender, 
linearer Motor-Feedback-Systeme auf den 
Markt� Beide Produktfamilien basieren 

auf dem magnetischen Messprinzip und 
überzeugen durch eine große maximale 
Messlänge, hohe Systemgenauigkeit und 
Auflösung, montage- und inbetriebnah-
mefreundliche Merkmale� Auch in einem 
rauen Einsatzumfeld sind die Systeme ro-
bust, zuverlässig und weisen eine hohe 
Verfügbarkeit auf� Die Gerätegeneration 
– jeweils bestehend aus einem Sensor-
kopf im kompakten Metallgehäuse und 
einem Magnetband als Maßverkörpe-
rung – zeichnet sich durch eine Reihe von 
Verbesserungen aus� So visualisiert eine 
mehrfarbige Status-LED bei der Montage 
die optimale Ausrichtung des Sensorkop-
fes zum Magnetband – Verkippungen und 
Winkelabweichung werden schon bei der 
Installation eines Messsystems erkannt� 
Darüber hinaus überwacht der Sensor ei-
genständig die Einhaltung des korrekten 
Abstands zur Maßverkörperung� 
(www�sick�de)

Durchflussmesser

Eletta Messtechnik GmbH 
10117 Berlin

Eletta Flow AB in Stockholm ist ein Her-
steller von Strömungswächtern, -relais 
und Durchflussmessern� 2022 feiert das 
Unternehmen das 75-jährige Bestehen� 
Das deutsche Tochterunternehmen Elet-
ta Messtechnik GmbH präsentierte sich 
während der Fachmesse für Mess- und 
Regeltechnik Meorga in Frankfurt� Eletta 
Messtechnik baut das Portfolio kontinu-
ierlich aus: Neben den Ultraschall-Durch-
flussmessern der »Katflow«-Serie hat das 
Unternehmen nun auch die »Cerlic«-Pro-
dukte zur Messung von Wassertrübung, 
Sauerstoffgehalt und Schwebstoffkonzen-
tration im Programm� Neben den fest ein-
gebauten Geräten hat der Nutzer zusätz-
liche Flexibilität durch mobileGeräte für 
temporäre Messungen�
(www�eletta�de)

Die Kameras von SVS-Vistek konzentrieren sich auf die drei Qualitätsmerkmale Auflösung, Bildquali-
tät und Geschwindigkeit (Bild: SVS-Vistek).
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Lasermesstechnik

GL Messtechnik GmbH 
55595 Hargesheim

Ein neuer Schritt in der Lasermesstechnik 
ist der »Circular Triangulation Sensor« (»Ci-
TriS«)� Der Sensor misst die Innengeometrie 
von Bohrungen, Rohren, Behältern und an-
deren Hohlräumen� Der radiale Laserstrahl 
misst die Hohlraumgeometrie auf 360 
Grad in 2048 Winkelschritten�  Das Ergeb-
nis ist der präzise Innenquerschnitt� Ein 3D-
Modell des Innenwandprofils entsteht bei 
Bewegung des Sensors durch das Objekt� 
Diese neue Messtechnik bietet Lösungen 
zur Toleranzüberwachung und Fehlerana-
lyse� Der »CiTriS« erzeugt einen nach außen 
gerichteten Strahl und misst auf einer 
Kreislinie ohne rotierende Komponenten� 
In einer Ebene um den Sensor herum wird 
eine Linie auf die Innenfläche des Mess-
objekts projiziert� Ein Bildsensor mit hoher 
Auflösung wertet diese Linie aus und er-
zeugt die 2D-Kontur eines Schnittes auf 
einer Ebene� 2048 Radien werden entlang 
des Umfangs gemessen� Bis zu 90 Scans pro 
Sekunde werden aufgezeichnet� Es stehen 
Sensoren mit Radiusmessbereichen von 
70 bis 500 Millimetern zur Verfügung� Die 
radiale Auflösung beträgt ein Tausendstel 
des Messbereichsradius� Für Entwickler, die 
den Sensor in eigene Anwendungen inte-
grieren wollen, steht ein Application Pro-
gramming Interface (API) zur Verfügung� 
(www�gl-messtechnik�de)

Materialanalyse

Leica Microsystems 
35578 Wetzlar

Die neuen Analyzer-Workflow-Lösungen 
machen die Arbeit in der Qualitätskont-
rolle effizienter� Mit diesen Lösungen sind 
Nutzer auf zukünftige Anforderungen 
in der Qualitätskontrolle – vor allem in 
der Sauberkeitsanalyse – vorbereitet� Es 
handelt sich um Gesamtsysteme, die den 
Anforderungen des Kunden entsprechen 
und eine optimale Gesamtleistung bieten�   

Bei den Analyzer-Workflow-Lösungen ist 
alles digitalisiert� Der hohe Automatisie-
rungsgrad gewährleistet eine effiziente 
und schnelle Bedienung� Alle Analyzer 
sind auf einen speziellen Workflow zuge-
schnitten und fokussieren sich auf spezi-
fische Aufgabenstellungen� Die Analyzer 
kommen mit Mikroskop, Digitalkamera, PC 
sowie einer Schulung�  Vor allem die stetige 
Miniaturisierung, die höheren Leistungs-
dichten und die sicherheitsrelevanten Elek-
tronikkomponenten- und -systeme stellen 
die Qualitätskontrolle vor Herausforderun-
gen� Es reicht nicht mehr, die Größe eines 
Partikels zu ermitteln, sondern es wird im-
mer zentraler, die Materialart der Partikel 
bestimmen zu können, weil diese einen 
entscheidenden Einfluss auf das Schadens-
potenzial hat� Zusätzlich wird die Quali-
tätskontrolle immer zeitkritischer und die 
Sauberkeitsanalyse sollte am besten in die 
tägliche Routine eingebaut werden kön-
nen� Die Analyzer für technische Sauberkeit 
gehen auf diese Herausforderungen ein, 
indem der Anwender nur noch die Mess-
vorschriften auswählen muss, um dann 
schnell und akkurat analysieren zu können� 
(www�leica-microsystems�com)

Weg- und Winkelmesstechnik

a. b. jödden GmbH 
47799 Krefeld

Der induktive Wegaufnehmer »SM205« 
der a�b�jödden GmbH misst in der Stan-
dardausführung Wege bis zu vier Millime-
tern bei einer Linearität von plus/minus 
0,25 Prozent� Der Spulenkörper bietet 
eine Bohrung von sechs Millimetern, der 
Stößel von drei Millimetern� So können 
auch radiale Bewegungen aufgenommen 
werden� Durch die Anordnung der Spu-
len lösen nur axiale Veränderungen eine 
Magnetfeldänderung aus� So kann ein ge-
naues Ergebnis gewährleistet werden� Der 
kompakte Sensor mit einer Kantenlänge 
von 15 Millimetern ist nach IP68 zerti-
fiziert und kann somit auch in feuchter 
Umgebung eingesetzt werden� Speisung 
und Auswertung des Sensors findet über 
externe Elektronikmodule statt� In Verbin-
dung mit dem ASIC-Baustein »SM17« lässt 
sich der Aufbau in bestehende Systeme 
integrieren, im Zusammenspiel mit dem 
Baustein »SM12« steht ein fertiges System 
bereit�
(www�abjoedden�de)

Der »Circular Triangulation Sensor« von GL Messtechnik wird bei der Rohr-
inspektion verwendet (Bild: GL Messtechnik).

Leica bietet eine 2-in-1-Lösung für die schnelle, präzise Materialanalyse 
(Bild: Leica Microsystems).

Der induktive Wegaufnehmer »SM205« der a.b.jödden GmbH kann in feuchter Umgebung eingesetzt 
werden (Bild: a. b. jödden).
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Die Qsigma GmbH aus dem hessischen 
Fritzlar hat zur schnellen und präzisen 
3D-Vermessung von Fahrwerksfedern das 
Komplettsystem »Spring Measurement 
System« (»SMS«) entwickelt� Es ist mit 
moderner und hochgenauer Sensorik des 
Sensorspezialisten Micro-Epsilon ausge-
stattet�
Mit dem 3D-Messsystem für Fahrwerks-
federn lassen sich unterschiedlich be-
schaffene Federn in kürzester Zeit und auf 
einfache Weise vermessen� Die Vorteile 
liegen besonders in schneller Taktung, ho-
her Messgenauigkeit und deutlicher Aus-
schussreduzierung� 
Die zu messende Feder wird auf eine ro-
tierende Längsachse aufgesteckt� Das 
Komplettsystem bietet eine automatische 
Federerkennung� Es wertet zudem die 
Drahtkontur und den Drahtdurchmesser 
aus, selbst wenn dieser starken Schwan-
kungen unterliegt� Für Vergleichsauswer-
tungen wird eine automatische Mittel-
achsenbestimmung durchgeführt� Das 

System ist temperaturkompensiert und 
lässt sich dadurch auch in industriellen 
Umgebungen mit unbeständigen Tempe-
raturen einsetzen� 
Die Federmessanlage ermöglicht eine 
komplette, hochgenaue und umfangrei-
che 3D-Auswertung, die über verschie-
dene Formate zur weiteren Verarbeitung, 
Speicherung und für Qualitätssicherungs-
zwecke ausgegeben werden kann� 

Die Messaufgabe

Durchgeführt wird die Messaufgabe von 
einem Laser-Profil-Scanner der Reihe 
»scanCONTROL« und bei anderen Bau-
teilen zusätzlich von einem Laser-Trian-
gulationssensor der Reihe »optoNCDT«� 
Beide Lasersensoren stammen von Mic-
ro-Epsilon� Der Laser-Profil-Scanner kann 
bei der Federmessung in horizontaler wie 
vertikaler Richtung verfahren werden� Er 
misst zunächst die Feder an, um sich auch 
in Bewegung immer korrekt in Position zu 

befinden und dadurch stets eine optimale 
Ausrichtung zum Messobjekt zu erreichen� 
Die Positionierung des Laserscanners wäh-
rend der Messung erfolgt durch die spezi-
ell für dieses System entwickelten mathe-
matischen Algorithmen zur intelligenten 
Pfadverfolgung� 
In radialer Richtung wird der Laserscanner 
so zum Prüfteil positioniert, dass die zu 
messende Kontur in der Mitte des Messfel-
des und somit im Bereich mit höchster Ge-
nauigkeit liegt� Die Messung erfolgt ohne 
Rastern in einer konstanten Bewegung 
ohne Stopp� Die Vorgabe einer Sollkontur 
ist nicht notwendig� 
Zusätzlich zur Auswertung des Federpfads 
wird das Federende automatisch detek-
tiert, selbst dann, wenn die Augen der Fe-
dern stark eingezogen sind� Der im System 
genutzte optische Messaufbau ermöglicht 
eine sehr hohe Genauigkeit, da mittels 
intelligenter Algorithmen sowie der elek-
tromechanischen Regelung abstandsab-
hängige Einschränkungen kompensiert 
werden� Dieser Konzeptansatz kann auch 
auf andere Prüflinge angewendet werden�
Eingesetzt wird das Messsystem in Ent-
wicklungslaboren, beim Prototypenbau, in 
der Qualitätskontrolle, beim Einrichten der 
Produktionsmaschine oder beim Reverse-
Engineering� Es lassen sich sowohl Inline- 
als auch Atline-Messungen realisieren� 

Die automatisierte Vermessung von Federn spart Zeit sowie Material. 
Ob die zu messende Feder gerade, bauchig oder stark gekrümmt ist, 
spielt keine Rolle. Erfasst werden können Seitenlastfedern, C-Federn, 
Zylinderfedern, Federn mit tief eingezogenen Enden, Miniblock-Federn 
und kundenspezifische Modelle. Die Oberflächenbeschaffenheit kann 
ebenfalls variieren, so lassen sich auch lackierte und pulverbeschichte-
te Federn vermessen.

Industrielle 3D-Federmessung  
schnell und hochgenau

Die Qsigma GmbH hat ein präzises 3D-Messsystem für Fahrwerksfedern entwickelt, mit dem sich 
unterschiedlich beschaffene Federn in kürzester Zeit und vermessen lassen. 
 Bilder: MicroEpsilon/Qsigma

Das Messsystem ist in einem mobilen Schrank 
untergebracht. Die zu messende Feder wird auf 
eine rotierende Längsachse aufgesteckt.
Die automatisierte Vermessung der Federn 
spart Zeit sowie Material. Die Form der zu mes-
senden Feder spielt keine Rolle.
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Das Federmesssystem bietet eine effizien-
te und wirtschaftliche Komplettlösung� Es 
liefert präzise Messergebnisse schnell und 
zuverlässig bei automatisiertem Messab-
lauf� Dadurch lassen sich Messungen in 
kürzester Zeit umsetzen� Da schnell feh-
lerhafte Bauteile ermittelt werden, wird 
Ausschuss deutlich reduziert, was zusätz-
lich die Kosten senkt� Die Einbindung des 
kompakten Messsystems ist auf einfache 
Weise bei bedienerfreundlicher Anwen-
dung und geringem Wartungsaufwand 
möglich� 
Mit der »InnoMeas«-Software-Suite wer-
den die Ergebnisse des Qsigma-Systems 
durch frei definierbare, vergrößerte Gra-
fiken dargestellt� Toleranzen und Warn-
grenzen können definiert werden� Daten-
import und -export sind über zahlreiche 
Formate möglich� Die optischen Sensoren 
messen in dieser Anwendung in einem 
Bereich von 100 Millimetern und mit einer 

Auflösung von drei bis zwölf Mikrome-
tern� Bis zu 10�000 Linien werden bei ad-
aptiver Sensorpositionierung pro Sekunde 
erfasst� 
Die Produktfamilie »scanControl« gehört 
zu den Profilsensoren� Die Auflösung in 
z-Richtung kann je nach Modell bis zu 
einem Mikrometer betragen� Mit dieser 
hohen Genauigkeit sind die Laser-Profil-
Scanner in der Lage, auch kleinste Teile 
mit höchster Präzision zu vermessen� Die 
Auflösung entlang der y-Achse hängt im 

Wesentlichen davon ab, wie präzise das 
Messobjekt relativ zum Scanner bewegt 
werden kann� Mit Messraten bis zu zehn 
Kilohertz lassen sich so Oberflächen nicht 
nur äußerst präzise, sondern auch schnell 
vermessen�
Die Laser-Profil-Scanner nutzen einen leis-
tungsfähigen Controller, der im Gehäuse 
integriert ist� Die Parametrierung erfolgt 
über die PC-Software »Configuration 
Tools«, in der Stufen, Winkel oder Nuten 
eingestellt werden� Die Parametersätze 
werden direkt im Sensor gespeichert� 
Auch die Ausgabe eines IO/NIO-Signals ist 
möglich� Das erspart dem Anwender die 
Verwendung einer externen Steuerungs- 
oder Auswerteeinheit und erlaubt eine 
einfache Verdrahtung� Die Laser-Profil-
Scanner werden überall dort eingesetzt, 
wo hohe Messgenauigkeit und Auflösung 
gefragt sind� 

Die 3D-Messungen

Die 3D-Laserscanner liefern präzise 3D-
Messungen beispielsweise in Messma-
schinen und in der Inline-Fertigungsüber-
wachung� Neben der kompakten Bauform 
überzeugen die 3D-Scanner durch hohe 
Präzision, Dynamik und Oberflächenviel-
falt in zahlreichen Anwendungen� In Ver-
bindung mit der Software »3DInspect« 
bieten sie ein leistungsstarkes Paket für 
3D-Messaufgaben�

Der Beitrag beruht auf Unterlagen der 
Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG
94496 Ortenburg 
www.micro-epsilon.de

Durchgeführt wird die Messaufgabe von einem 
Laser-Profil-Scanner der Reihe »scanControl«. 
Bei einigen Bauteilen kommt zusätzlich ein La-
ser-Triangulationssensor der Reihe »optoNCDT« 
von Micro-Epsilon zum Einsatz.

Das Federmesssystem liefert präzise Messergeb-
nisse schnell und zuverlässig bei automatisier-
tem Messablauf. 
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Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Messgeräten spielen in vielen 
Branchen eine entscheidende Rolle. Damit die Zuverlässigkeit gewähr-
leistet ist, gibt es zahlreiche Normen und Richtlinien, die eine regel-
mäßige Überprüfung der Messprozesse sowie eine Kalibrierung der 
Messgeräte erfordern. Hochspezialisierte Unternehmen leisten hierbei 
Unterstützung.

Die Eumetron GmbH aus Aalen ist auf 
Produkte und Dienstleistungen für die 
Fertigungsmesstechnik mit Schwerpunkt 
Koordinatenmesstechnik spezialisiert� Zu 
den Kernkompetenzen des Unterneh-
mens gehört die Kalibrierung von Refe-
renznormalen und Referenzwerkstücken� 
Das akkreditierte DAkkS-Kalibrierlabor ist 
Dienstleister für Unternehmen, die die Kali-
brierung eines Referenznormals benötigen 
– also eines Referenzobjektes, mit dem die 
Prüfgegenstände verglichen werden� 
»Wir bekommen Referenzteile zugeschickt, 
die mit unseren Koordinatenmessgeräten 
gemessen werden«, erklärt Jan Hageney, 
administrativer Leiter des Kalibrierlabors� 
»Die Maße eines solchen Referenznormals 
müssen sehr präzise bestimmt werden� Auf 
diesem Gebiet besitzen wir hochspeziali-

siertes Know-how und nutzen bestimmte 
Verfahren, die wir selbst entwickelt haben� 
Damit sind wir in der Lage, die wahren Di-
mensionen von Referenzgegenständen 
bei 20 Grad Celsius mit einer sehr geringen 
Messunsicherheit zu kalibrieren� Unsere 
Kunden erhalten einen Kalibrierschein der 
ermittelten Maße des Referenznormals mit 
den zugeordneten Messunsicherheiten für 
jedes Prüfmerkmal�«

Höchste Genauigkeit

In dem 2005 gegründeten Unternehmen 
mit etwa 40 Mitarbeitern spielt das Quali-
tätsmanagement eine entscheidende Rolle 
für den Geschäftserfolg� Das Unternehmen 
ist nach DIN EN ISO 17025 akkreditiert� 
Diese Norm definiert die Anforderungen 

an die Kompetenz von Kalibrierlaborato-
rien� Die Kunden sind vor allem Hersteller 
von Messgeräten, Hersteller von Referenz-
normalen, Betreiber von Kalibrierlaboren 
sowie unterschiedliche Unternehmen aus 
dem Maschinenbau und dem Bereich Au-
tomotive� 
»Bauteile in diesen Branchen werden in 
immer größerer Zahl gefertigt� Da muss 
sichergestellt werden, dass das einzelne 
Exemplar die richtigen Maße aufweist� 
Dies wird mit verschiedenen Messeinrich-
tungen sichergestellt� Die eingesetzten 
Messgeräte werden mit Referenznormalen 
überwacht und kalibriert� Diese Referenz-
normale werden bei uns mit kleinsten 
Messunsicherheiten kalibriert«, beschreibt 
Hageney die Arbeit� Das Kalibrierlabor 
kann weltweit die kleinsten Messunsicher-

Kalibrierlabor setzt auf integriertes  
Managementsystem

Hohe Anforderungen an Dokumentation und Revisionssicherheit: Dabei hilft das integrierte Managementsystem »IMS Professional«. Bilder: Eumetron

Autor:
Dr. Stephan Killich
Geschäftsführung 
ConSense GmbH
52072 Aachen
www.consense-gmbh.com
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heiten für die Kalibrierung von Stufenend-
maßen, Kugel- und Lochplatten auf Koor-
dinatenmessgeräten realisieren�

Transparente Dokumentation

Um die hohen Anforderungen vor allem 
an Dokumentation, Revisionssicherheit 
und Bereitstellung von Nachweisen zu 
erfüllen, entschieden sich die Verantwort-
lichen bei Eumetron für ein Qualitäts-
managementsystem mit elektronischer 
Unterstützung� 2018 wurde die Software 
»Compact« der ConSense GmbH einge-
führt� 
Der Aufbau des software-gestützten Ma-
nagementsystems begann 2018� Über 
1000 Dokumente wurden übernommen 
und teilweise überarbeitet� Mit der an-
wenderfreundlichen Software ließen sich 
die Prozesse einfach und transparent in 
Form von Flussdiagrammen darstellen� 
Alle Schritte wurden mit den jeweils zu-
ständigen Mitarbeitern und Organisa-
tionseinheiten verknüpft� Die Software 
sorgt für transparente Strukturen sowie 
klare Verantwortlichkeiten und verein-
facht die Dokumentation� Die Zugriffe 
werden durch ein dezidiertes Rollen- und 
Rechtesystem geregelt� 
Die Verlinkungen der einzelnen Prozess-
schritte und Dokumente zu den Normen 
ISO 17025 und ISO 9001 machen auf 
einen Blick sichtbar, wie die Erfüllung je-
der einzelnen Normvorgabe geregelt ist� 
»Eben diese Möglichkeit, den Normbezug 
herstellen zu können, war für uns unter 
anderem ausschlaggebend bei der Ent-

scheidung für ConSense� Jetzt lässt sich 
schnell und transparent belegen, wo und 
wie wir die verschiedenen Forderungen 
erfüllen� Außerdem war es sehr hilfreich 
für uns, dass das System eine eindeutige 
Festlegung der Zuständigkeiten fordert� 
Dabei fällt dann sofort auf, wenn dies an 
einer Prozessstelle gegebenenfalls noch 
nicht erfolgt ist«, unterstreicht Hageney� 
Den Mitarbeitern gefällt die anwender-
freundliche Bedienung des Systems, wie 
der administrative Leiter beschreibt: »Be-
sonders positive Rückmeldungen haben 
wir zur Suchfunktion der Software erhal-
ten� Die Volltextsuche ist besonders hilf-
reich, wenn man nicht das exakte Schlag-
wort im Kopf hat�« 
Eine weitere Arbeitserleichterung beugt 
Fehlern vor: Ob Wartungs- oder Reini-
gungspläne für Messgeräte, Arbeitsan-
weisungen oder Informationen zu Son-
derregelungen für bestimmte Kunden 
oder zu den richtigen Verpackungs- und 
Reinigungsmitteln – das System stellt si-
cher, dass die Beschäftigten immer auf die 
aktuell gültige Version eines Dokuments 
oder Prozesses Zugriff haben� Auf nicht 
mehr gültige, gesperrte oder nicht mehr 
freigegebene Dokumente ist kein Zugriff 
möglich� Außerdem hat sich die automati-
sche Anpassung von Kopf- und Fußzeilen 
der Dokumente in der täglichen Arbeits-
routine besonders bewährt� Diese müssen 
nicht mehr per Hand gepflegt werden, 
sondern werden automatisch vom System 
generiert�
Das elektronische Managementsystem 
bietet wertvolle Unterstützung bei der 

Durchführung der regelmäßigen Über-
wachungsbesuche der DAkkS� Die Prüfer 
prüfen nicht nur auf dem Papier, sondern 
nehmen auch physische Kontrollen vor� 
»Sie wollen Messverfahren sehen, bringen 
ein Normal mit und lassen dieses live mes-
sen«, berichtet Hageney� Bei den Audits 
ist vor allem die Rückverfolgbarkeit von 
Bedeutung: Eumetron muss rückwirkend 
beliebige Dokumente wie Bestellungen, 
Rechnungen, Lieferscheine oder Kalibrier-
scheine zur Verfügung stellen können� 
Auch Daten wie die Klimaaufzeichnung 
aus einem bestimmten Raum des Labors 
zu einem bestimmten Zeitpunkt gehören 
dazu� »Dann ging früher die Suche nach 
den Dokumenten los� Unser QM-Hand-
buch war als PDF vorhanden, und die 
Unterlagen waren auf viele Ordner und 
Unterordner verteilt� Die Zusammenstel-
lung der geforderten Dokumente war 
sehr zeitintensiv� Jetzt werden die Unter-
lagen mit wenigen Klicks über das System 
sofort bereitgestellt«, sagt Hageney�

Perfekte Anpassung 

Nachdem alle Prozesse abgebildet und 
die notwendigen Dokumente im System 
erfasst waren, befassten sich die Verant-
wortlichen mit dem Ausbau des Systems� 
Die Software ist modular aufgebaut, ska-
lierbar und lässt sich jederzeit den Bedürf-
nissen der Anwender anpassen� 
Von den Modulen »Schulungsmanage-
ment« und »Qualifikationsmanagement« 
versprach man sich Arbeitserleichterung� 
Denn die Zahl der Beschäftigten im Be-

Das Modul »ConSense Schulungsmanagement« unterstützt Eumetron bei 
Planung, Durchführung und Wirksamkeitskontrolle. 

Zur Ausstellung der Kalibrierscheine werden die Referenzteile der Kunden 
exakt kalibriert.
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reich des Kalibrierlabors ist in den vergan-
genen fünf Jahren von zehn auf 25 ange-
wachsen – eine vergleichsweise hohe Zahl 
für diesen hochspezialisierten Bereich� 
Die neuen Mitarbeiter wurden sorgfältig 
eingearbeitet� Darüber hinaus muss das 
Unternehmen für alle Beschäftigten im 
Labor regelmäßige Schulungen und Nach-
weise über Qualifikationen erbringen� Zu-
vor wurde dies in verschiedenen Excel-Ta-
bellen dokumentiert� Jetzt befindet sich 
die elektronische Lösung im Aufbau, die in 
Kürze entlang der kompletten Prozessket-
te der Personalentwicklung unterstützen 
soll: von der Planung, der Beantragung 
und der Genehmigung von Schulungen 
über Dokumentation und Wirksamkeits-
prüfung bis hin zum automatischen Zerti-
fikatsausdruck� 

Erinnerung an Schulungen

Dabei sorgt das Modul für optimale Über-
sicht, effiziente Abläufe und eine struk-
turierte Organisation beispielsweise von 
Anmeldungen, Wartelisten und wieder-
kehrenden Schulungsmaßnahmen� »Be-
sonders hilfreich wird es für uns sein, dass 
das Modul automatisch und rechtzeitig 
an anstehende Schulungen erinnert und 
die Durchführung dokumentiert – damit 
können wir sichergehen, dass die erfor-
derlichen Nachweise über Qualifikationen 
immer vollständig sind«, freut sich der ad-
ministrative Leiter des Kalibrierlabors�
Rückblickend auf die Einführungsphase 
der Software hat Hageney einen Rat-
schlag parat: »Wichtig ist es, den Aufbau 
des Systems gut zu planen und zu struk-
turieren� Unsere Geschäftsführung wuss-
te, wie wichtig der Aufbau des digitalen 
QM-Systems von Beginn an ist und hat 
entsprechend Kapazitäten für die Einfüh-
rung zur Verfügung gestellt� Das hat sich 
ausgezahlt�« 
Die zunächst gewählte Version »Compact« 
wurde mittlerweile durch ein Upgrade auf 
die umfassendere Lösung »IMS Professio-
nal« erweitert� »Für die Geschäftsführung 
steht bei einer solchen Einführung immer 
die Kosten-Nutzen-Rechnung im Mittel-
punkt«, erläutert Hageney� »Die kosten-
günstige, vom Funktionsumfang etwas re-
duzierte und in der Nutzerzahl begrenzte 
»Compact«-Version senkt die Hürde, den 
Schritt zum softwaregestützten Manage-
mentsystem zu gehen und ermöglicht 
einen schnelleren Einstieg� Bei uns hat sich 
gezeigt, dass sich das Ausprobieren lohnt� 
Die DAkkS-Audits haben bewiesen, dass 
unser Qualitätsmanagement mit der Soft-
ware hervorragend funktioniert� Als unse-
re Geschäftsführung sah, wie viel schneller 
und strukturierter damit gearbeitet wird, 
fiel die Entscheidung leicht, ConSense für 
alle Mitarbeiter einzuführen�«

Eumetron ist als akkreditiertes Kalibrierlabor für Hersteller von Messgeräten ein wichtiger Dienst-
leister.

Transparente Strukturen, klare Verantwortlichkeiten: Alle Prozessschritte werden mit den zuständi-
gen Mitarbeitern oder Organisationseinheiten verknüpft.

Erforderliche Qualifikationen und Schulungen hat Eumetron mit den Software-Modulen »Qualifikati-
ons-« und »Schulungsmanagement« im Griff.
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