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Ansichten ::

Veränderung
ist überall
Es gibt nur ganz wenige Gewissheiten im Leben. Eine
lautet: Nichts bliebt für immer so, wie es ist. Veränderung ist ein ständiger Begleiter von uns allen. Das gilt
auch für das Qualitätsmanagement.
So zeigt Benedikt Sommerhoff von der DGQ in seinem
Beitrag (Seite 16), warum das Audit von vielen Mitarbeitern mittlerweile als nutzloses Ritual gesehen wird.
Seiner Meinung nach ist es mit vielen zusätzlichen
Funktionen überfrachtet. Er fordert daher, dass das Audit daher wieder auf seine Kernfunktionen begrenzt
werden. Hier liegt also der Wandel zum Teil in der Rückbesinnung auf die Wurzeln.

Auch für das
Qualitätsmanagement gilt:
Nicht bleibt für
immer so, wie es ist
Markus Strehlitz, Redaktion
qe.redaktion@konradin.de

Verändern sollte sich auch die Beziehungs zwischen Innovations- und Qualitätsmanagement. Laut einer Studie des Instituts für Change Management und Innovation (CMI) hat die ergebniswirksame Zusammenarbeit
der Innovations- und der Qualitätsfunktion einen positiven Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens (Seite 14).
Im Vergleich zum organisatorischen Bereich sind technologische Veränderung rasend schnell unterwegs. Der
3D-Druck zum Beispiel wird nicht mehr nur für Prototypen verwendet, sondern ist gerade dabei, sich als Fertigungstechnologie fest zu etablieren.
Die Qualitätssicherung hinkt allerdings noch hinterher.
Auf einem Roundtable haben wir mit Experten darüber
gesprochen (Seite 6). Ein Ergebnis der Diskussion war,
dass fehlende Normen für die Qualitätskontrolle in der
additiven Fertigung eines der größten Probleme darstellen. Unternehmen müssen sich auf eigene Faust an
das Thema herantasten. Jeder 3D-Druck-Anwender ist
in Sachen Qualitätssicherung zur Zeit noch ein Pionier.

Ein Unternehmen von Quality Vision International
Quality Engineering 04.2019

Der größte optische Multisensorkonzern der Welt
65719 Hofheim-Wallau
T: 06122/9968-0 • www.ogpgmbh.de

3

:: Inhalt

▶

Die EMO 2019 hat gezeigt: Auf
den Werkzeugmaschinen wird
immer mehr direkt und digital
gemessen

▼

Mithilfe der ISO 13485 hat sich
Rollstuhlhersteller Interco optimal
auf die neue Medizingeräteverordnung vorbereitet

36

22
Management
06 Roundtable
QS in der additiven Fertigung
steht erst am Anfang
12 FMEA
Automotive-Verbände veröffentlichen
neuen Standard
14 Studie
Innovations- und Qualitätsfunktion
müssen zusammenarbeiten
16 Audits
Zurück zu den Kernfunktionen
19 Eine Redaktion – zwei Meinungen
Lust auf was Neues oder
Angst vor der Überforderung?
20 Alles was Recht ist
Präzise Vereinbarungen schützen vor
Ärger bei Sachmangelfällen
21 Personal & Karriere
New Work – mehr Schein als Sein?

4

Titelthema
22 ISO-Normen 9001 und 13485
Der effiziente Weg zu zwei
vollwertigen Zertifizierungen

Oberflächen messtechnik
28 Optische Prüfung
Wirtschaftliche Lösung für
Bohrungsinnenflächen

Werkzeug- und
Formenbau
36 Rückblick auf die EMO 2019
Trend geht zum digitalen Messen
auf der Werkzeugmaschine
38 Laserscannen
Berührungslose Kontrolle schon
in der Aufspannung
40 Zweiflankenwälzprüfgerät
Retrofit bringt Maschine
auf Digitalisierungskurs

30 Messen in der Linie
Software vereinfacht Einsatz
von komplexen Geräten

Automobil

32 Rauheitsmessung
Technologie muss vielseitig
verwendbar sein

44 Zugversuche an CFK
Neue Prüfmethode mit
Highspeed-Videokamera

34 3D-Technologie
Messaufgabe und Normen
bestimmen das Verfahren

46 Elektromobilität
Berührungslose Inspektion
von Batterien
48 Dichtheitsprüfung
Moderne Prüfgasmethoden
finden das Leck

Quality Engineering 04.2019

◀

46

Mobilitätswandel in der
der Autoindustrie: Gefordert
sind effiziente Lösungen für
die Prüfung von Batterien

▼

Expertendiskussion über
Qualitätskontrolle im 3D-Druck:
Es gibt noch viel zu tun

Mehr Messvolumen
\UKOOLYL(\ÅZ\UN
auf kleinem Raum:
Werth TomoScope® XS Plus

06
50 Metallbauteile
Kriechprüfmaschinen zeigen
Belastungsgrenzen
52 Caravan-Produktion
Software für präzise Laser-Systeme
54 Spritzgießfertigung
Schaeffler bringt Tempo
in seine Messprozesse

Technik
58 Inspektion von Aluminiumschalen
Zuverlässige 100-%-Kontrolle
60 3D-Druck
Scanner generieren 1,3 Millionen
Messpunkte pro Sekunde
62 Bildverarbeitung
3D-Technik als einzige Lösung für die
automatisierte Qualitätskontrolle

Lange Lebensdauer und geringe
Betriebskosten
durch Röntgenröhre im MonoblockDesign
Höchste Auﬂösung bei hoher Leistung
durch Transmissionstarget
Zuverlässige und rückführbare
Messergebnisse
durch normenkonforme Kalibrierung
Aufstellung nahezu überall möglich
durch kompakte Bauweise und
geringes Gewicht

64 News und Produkte
67 Firmenindex
67 Impressum

formnext
19.11. – 22.11.2019
Halle 11.1, Stand C02

Telefon +49 641 7938-519
Quality Engineering 04.2019

www.werth.de

5

:: Management

Roundtable zur Qualitätssicherung in der additiven Fertigung

Jeder Anwender ist ein Pionier
Wenn per 3D-Druck zunehmend auch Serienbauteile gefertigt werden, gewinnt die Qualitätskontrolle an Bedeutung. Doch auf diesem Feld gibt es noch einiges zu tun. Wir haben darüber mit
Experten von Fraunhofer IPA, Hachtel, MTU Aero Engines, Plasmo und Visiconsult diskutiert.
:: Die additive Fertigung hat sich entwickelt. Während
in der Vergangenheit vor allem Prototypen hergestellt
wurden, geht es nun auch um die Produktion von Bauteilen, die tatsächlich im Einsatz sein. Somit gewinnt
auch die Qualitätssicherung an Bedeutung. Doch wo
stehen wir jetzt bei diesem Thema?
Schulenburg: Ich glaube, das größte Problem ist im Moment, dass es noch keine Normen gibt. Wir haben keine
wirklich verlässlichen Normen, die mir sagen: Was muss
ich tun, um ein Teil zu drucken und danach auch prüfen
zu lassen? Solange das nicht festgeschrieben ist, wird
das 3D-Drucken in dem Stadium verharren, in dem es
zur Zeit ist. Das heißt: Unternehmen kaufen sich einen
Drucker und probieren einfach etwas aus. Dabei wird so
viel Energie verschwendet. Den Endanwendern wird
häufig auch gar nicht gesagt, dass sie prüfen müssen.
Jeder Anwender von 3D-Druck ist im Grunde ein Pionier.
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Gönenc: Wir sind für die Luftfahrt qualifiziert, um Bauteile zerstörungsfrei prüfen zu dürfen, die additiv hergestellt wurden. Und wir haben uns einen Metalldrucker
gekauft, um Erfahrungen zu sammeln und zu forschen.
Wir wollen herausfinden, welche Fehler sich wie auf
den Druck auswirken und wie man diese dann beheben
kann. Wir wollen diesen Prozess kennenlernen, das ist
unser Anspruch. Je mehr man sich mit dem Prozess beschäftigt, desto schneller merkt man, dass die Nachbearbeitung doch mehr Kosten und Zeit in Anspruch
nimmt als erwartet.
Effenberger: Die 3D-Drucktechnik ist derzeit ein HypeThema. Es gibt einen großen Absatz, die Anlagen verkaufen sich sehr gut. Dadurch sind die Hersteller nicht
so stark in Zugzwang, in Sachen Qualitätssicherung aktiv werden zu müssen. Die Probleme treten dann wirkQuality Engineering 04.2019

Die Teilnehmer des Roundtables
von links nach rechts: Werner Götz
(QE-Redaktion), Ira Effenberger,
Thomas Grünberger, Anian Gögelein, Sabine Koll (QE-Redaktion),
Hajo Schulenburg, Yasin Gönenc,
Markus Strehlitz (QE-Redaktion)
Bilder: Ulrich Pfeiffer

lich erst bei den Endkunden auf und vor allem bei den
Dienstleistern. Denn die Dienstleister haben verschiedene Systeme im Einsatz und fertigen immer unterschiedliche Teile. Und dabei gerät man dann sehr
schnell an Grenzen. Häufig ist es so, dass wirklich jedes
Teil mithilfe der Computertomographie oder einer anderen Technologie komplett geprüft werden muss.
Gögelein: Wir haben ja die höchsten Ansprüche an die
Qualität von Bauteilen. Und durch die additive Fertigung sind wir jetzt auch Rohteilhersteller. Das heißt, wir
nutzen ein Herstellungsverfahren, das neu ist, und
gleichzeitig müssen wir uns auch mit neuen Prüfmethoden beschäftigen. Indem wir versuchen, die Qualität
sicher zu stellen, lernen wir quasi auch erst, was an der
additiven Fertigungsanlage noch nicht so funktioniert
wie es sollte. Die Anlagenhersteller kommen ja aus ganz
anderen Bereichen als die normalen Fertigungsmaschinenhersteller. Und daher fehlt ihnen zum Teil die Erfahrung, was Qualitätssicherung in der Luftfahrt oder in
der Automobilbranche bedeutet.
:: Also sind wir zur Zeit ein bisschen im Tal der Tränen?
Grünberger: Es stimmt, dass Normen fehlen. Aber ich
sehe das nicht negativ, sondern positiv. Denn man kann
den Anwendern der additiven Fertigung nicht einfach
Normen beziehungsweise Bauteilvorschriften aus der
klassischen Fertigung vorsetzen. Es ist unmöglich, die
Qualität eines Schmiedeteils auf ein 3D-gedrucktes
Bauteil zu übertragen.

Die Diskussionsteilnehmer
:: Ira Effenberger, Gruppenleiterin, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
(IPA)
:: Thomas Grünberger, CTO, Plasmo
:: Anian Gögelein, Verfahrensspezialist Optische Tomografie, MTU Aero Engines
:: Hajo Schulenburg, Geschäftsführer, Visiconsult

:: Und warum sehen Sie die fehlenden Normen als positiv?
Grünberger: Wir haben unsere Endkunden in vier Gruppen unterteilt: die Einsteiger; die Anwender, die ihre
Prozesse optimieren; dann solche, die sich mit der Produktion beschäftigen; und letztlich im Bereich Powder
Bed Fusion erste Kunden, die das Technology Readiness
Level 9 erreicht haben – also TRL 9. Und wir helfen denen, die vor TRL 9 stehen, Normen zu entwickeln, um
das nächste Level zu erreichen. Daneben helfen wir den
Einsteigern, den Status der Produktion zu erreichen. Ich
denke, dass es zielführend ist, alle zu begleiten. Denn
wenn man 20 Anwender hat, die vor TRL 9 stehen, dann
haben wir genügen Leute, die in einen Normenausschuss gehen. Das alles wird der Technologie einen gewaltigen Schub verleihen.
:: Eine wichtige Technologie, um die Qualität von additiv gefertigten Bauteilen zu prüfen, ist die Computertomographie. Reichen die Möglichkeiten aus, welche die
CT bietet, oder muss die technologische Entwicklung
noch weiter gehen?
Gönenc: Da müsste schon noch mehr entwickelt werden. Also, normale Defekte lassen sich erkennen. Aber
bei Anbindungsfehlern beispielsweise hat man keine
Chancen mit der CT.
Effenberger: Man wird es sicher nicht schaffen, alles mit
der CT abzudecken. Bei Kunststoffen ist das noch relativ
einfach. Je mehr man aber mit schwer durchstrahlbaren
Materialen zu tun hat, desto eher gerät man an Grenzen, desto mehr Probleme hat man etwa mit Artefakten.
Man muss von beiden Seiten kommen, um zu einer geeigneten reproduzierbaren Qualität zu gelangen. Die eine Seite ist die Mess- und Prüftechnik, die benötigt wird,
um die Teile nach der Fertigung zu untersuchen. Auf der
anderen Seite muss man aber auch den Prozess stabil
bekommen. Je mehr wir mit der Qualitätskontrolle prüfen können, desto besser kann man Rückschlüsse auf
die Prozessparameter ziehen, die zu dieser Qualität geführt haben. Da liegt noch ein ganzes Stück Weg vor
uns.
Schulenburg: In der Gießtechnik wird ja auch nicht immer zu 100 Prozent geprüft. Aber dort gibt es Jahrzehnte von Erfahrung, vielleicht sogar Jahrhunderte. Beim
3D-Druck muss man sich das erst mal erarbeiten. Da
gibt es x Freiheitsgrade, die das Ganze beeinflussen
können. Und die muss man erst mal ermitteln, damit
man überhaupt Sicherheit hat. Im Moment behilft man
sich damit, dass ein kleinerer Referenzkörper mitgedruckt wird. Diesen kann man dann noch in höherer
Auflösung tomographieren. Wenn wir von diesem kleinen Bauteil auf die Qualität des großen schließen können, dann haben wir schon viel gewonnen.

:: Yasin Gönenc, Bereichsleiter Additive + CT Technologien, F. & G. Hachtel
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:: Aber ohne CT geht es nicht, oder?
Gögelein: Wir haben ja die optische Tomographie entwickelt, mit der sich sehr gut systematische Fehler in
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Anian Gögelein setzt auf die optische Tomographie und die 100-%-Kontrolle

Nach Meinung von Ira Effenberger bietet Machine Learning große

mit Computertomographie

Möglichkeiten, additive Fertigungsprozesse zu optimieren

der Belichtungsstrategie erkennen lassen. Ich erhalte eine riesige Bildmenge, weil von jeder Schicht ein Bild aufgenommen wird. Diese kann ich dann miteinander vergleichen. Ich sehe sofort, wenn eines dieser Bilder abweicht. Dann weiß ich, dass in dieser Schicht etwas systematisch schief gelaufen ist. Deutlich schwieriger sind
aber lokale Störungen zu erkennen, die irgendwo auf
der Bauplattform auftreten können. Dabei hilft dann
nur eine 100-Prozent-Kontrolle mit CT. Die Inline-Prozesskontrolle ist momentan nur ein Hilfsmittel. Und
das, was ich danach mit der CT an dem Bauteil wirklich
sehe, das schafft Vertrauen.
:: Aber das alles bedeutet, dass Anwender mit großen
Investitionen rechnen müssen, wenn sie additiv fertigen
wollen. Ein CT-System ist ja nicht gerade günstig.
Schulenburg: Daher glaube ich, dass es künftig mehr
Dienstleistungszentren geben wird. Denn das Geschäftsmodell des typische Zerspahners, der sich eine
neue CT-Anlage kauft, wird im 3D-Druck nicht funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Der Lernprozess ist
einfach zu lang.
Gönenc: Wir haben fünf eigene CT-Anlagen. Aus der eigenen Produktion kommen vielleicht gerade mal fünf
Prozent der Aufträge. Man druckt zehn Stunden, bis ein
Teil fertig ist. Und die Prüfdauer beträgt eine Stunde.
Wie soll man da eine Auslastung erreichen?
:: Die Qualitätskontrolle wird also ausgelagert.
Effenberger: Das mag aktuell so aussehen. Aber wenn
sich das Ganze weiter etabliert und die Technik insgesamt besser wird, dann werden die Leute die Systeme
auch vor Ort einsetzen. Die Computertomographie
konnte am Anfang nur von Experten bedient werden.
Mittlerweile sind die Geräte so weit entwickelt, dass sie
einfach nutzbar sind.
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Schulenburg: Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt,
dass man irgendwann keine CT mehr braucht, weil der
Prozess einfach sicher wird. Dort muss man hinkommen. Das ist die Aufgabe der Hersteller.
:: Eine Frage an Herrn Gönenc und Herrn Gögelein: Ist
es absehbar, dass man irgendwann keine CT benötigt,
sondern die Inline-Technik die Prozesse stabil genug
macht?
Gögelein: In der Luftfahrt gibt es Klassen, welche die
Kritikalität des Bauteils für das Triebwerk vorgeben. Für
die Klassen 1 und 2 ist eine Volumenprüfung vorgeschrieben. Und dafür gibt es nur Ultraschall und Röntgentechnik. Bei anderen Bauteilen, die weniger kritisch
sind, könnte man das eventuell umgehen.
Gönenc: Ich sehe das wie bei Spritzgussprozessen. Da
werden ja auch CT-Systeme eingesetzt. Egal wie gut der
Prozess ist, muss man trotzdem noch die Bauteile auf
Maßhaltigkeit und Formtreue prüfen. Auch in der additiven Fertigung wird man nicht ohne CT auskommen.
:: Haben Sie bei Hachtel auch schon Inline-Prozessüberwachungs-Tools in Ihren 3D-Druckern?
Gönenc: Einer unserer Metalldrucker hat ein solches
Tool. Damit wird der Prozess geprüft, aber auch nahe
stehende Parameter wie zum Beispiel die Temperatur.
Bei einem Kunststoffdrucker sind wir gerade in der Entwicklung, einen Prozess zu schaffen.
:: Es ist interessant, dass die Anwender quasi jetzt
schon selbst in die Entwicklung einsteigen.
Grünberger: Da muss ich jetzt aber einhaken. Man kann
schon bestimmte Auffälligkeiten sehr eindeutig zuordnen. Dafür gibt es ganz einfache Voreinstellungen, die
auch Einsteiger nutzen können. Wir müssen nicht bei
Null beginnen. Natürlich wird man eigene Prozesse
Quality Engineering 04.2019

ne Meltpool-Überwachung, die für die Entwicklung der
Prozessparameter eingesetzt wird. Diese zeichnet die
zurückgeworfene Laserenergie auf einem Array auf. Dadurch erhält man sehr viele Daten über die Qualität des
Schmelzbades.
:: Welche Rolle könnte Ihrer Meinung nach Künstliche
Intelligenz – also KI – beziehungsweise Machine Learning künftig in der Qualitätskontrolle für die additive
Fertigung spielen?
Effenberger: Das Hauptpotenzial für Machine Learning
sehe ich in der Kombination der Einflussgrößen auf den
Prozess und der Qualität, die dann am Ende tatsächlich
herauskommt. Ich sehe große Möglichkeiten, additive
Fertigungsprozesse mithilfe von Machine Learning zu
optimieren und somit langfristig eine reproduzierbare
Bauteilqualität zu erreichen.
Hajo Schulenburg sieht das größte Problem darin, dass es noch keine
verlässlichen Normen gibt

noch formen und überprüfen müssen. Aber wir haben
die Werkzeuge dafür, um das durchzuführen. Wir stehen hier am Beginn einer neuen Technologie, die ein riesiges Potenzial hat. Die Hersteller haben dies auch erkannt und einen Wandel vollzogen. Sie verkaufen nicht
mehr einfach nur Maschinen, sondern eine Technologie.
Das ist der richtige Weg – den Kunden beim Einsatz dieser Technologie auch an die Hand zu nehmen.
Gögelein: Ich glaube, fast alle Hersteller haben inzwischen eine Pulverbettüberwachung. Damit lässt sich sicherstellen, dass das Pulverbett gleichmäßig aufgezogen wurde. Zusätzlich nutzen viele inzwischen auch ei-

Grünberger: Man muss aufpassen, worüber man
spricht beim Thema KI. Wenn es um KI im Sinne eines
einfachen Expertensystems geht, dann wird dies sehr
rasch möglich sein. Aber auf ein KI-System, das ich fragen kann, ob mein Bauteil den Qualitätsanforderungen
entspricht, werden wir noch lange warten müssen. Es
gibt Zweige der KI, die uns massiv helfen können. Dazu
zählen statistische Methoden, um die Prozessstabilität
nachzuweisen. Wir sind dank Machine Learning schon
in der Lage, automatisiert Auffälligkeiten zu finden.
Gögelein: Auch wir beschäftigen uns damit, maschinelles Lernen einzusetzen. Zum Beispiel, um die riesigen
Datenmengen aus den Prozessen – nicht nur in der additiven Fertigung – auszuwerten. Ganz konkret sollen
Bilder in unstrukturierter Form vollautomatisch verarbeitet werden können. Somit hätte ich eine Software

Auditmanagement
digital gestalten.
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„ Je mehr man sich mit
dem Prozess beschäftigt,
desto schneller merkt
man, dass die Nachbearbeitung mehr Kosten
und Zeit in Anspruch
nimmt als erwartet“,
sagt Yasin Gönenc

„Wir stehen am Beginn einer
neuen Technologie, die ein riesiges Potenzial hat“, sagt Thomas Grünberger

zur Verfügung, die mir in meiner Entscheidung unterstützend zur Seite steht und mir die Möglichkeit bietet,
nicht jedes Bild anschauen zu müssen. Anhand solcher
bereits im Vorfeld generierten Informationen bieten
sich uns ganz neue Möglichkeiten der Datenauswertung. Ich weiß aber nicht, ob das so schnell passieren
wird. Und um Vertrauen in solch ein System entwickeln
zu können, benötigt es natürlich Zeit.
Gönenc: Uns würde KI in der additiven Fertigung helfen,
wenn die Maschine den Prozess automatisch korrigieren könnte, sobald ein Fehler erkannt wird. Aber das ist
eher noch ein theoretisches Ziel.
:: Wenn wir schon über die Zukunft sprechen – was
wird sich geändert haben in Sachen Qualitätskontrolle
für die additive Fertigung, wenn wir uns in zwei Jahren
wieder hier treffen?

Fachforum zum Thema

Schulenburg: Es wird mehr wirkliche Inline-CT-Anlagen geben, die auch in der Serienfertigung zum Einsatz
kommen. Bauteile, die aus der Anlage kommen, werden
vollautomatisch geprüft, wenn sie denn prüfbar sind.
Das wird in zwei Jahren der Stand der Technik sein.
Gögelein: Wir arbeiten bereits mit Inline-CT-Anlagen.
Und ich kann mir vorstellen, dass wir das auch auf die
die additive Fertigung ausweiten werden. Wir werden
wahrscheinlich noch deutlich mehr im Inline-Prozesskontrollbereich machen und die optische Tomographie
hoffentlich so weiter entwickelt haben, das wir damit
schon eine Vorauswahl der gefertigten Bauteile treffen
können. Und wahrscheinlich werden wir deutlich mehr
3D-Druck-Anlagen bei uns einsetzen.
Grünberger: Ich denke, dass es in zwei Jahren viel mehr
Benutzer geben wird, die sich mit der additiven Fertigung und mit dem Thema Skalierbarkeit beschäftigen.
Im Powder-Bed-Fusion-Bereich wird es eine nennenswerte Anzahl an Unternehmen geben, die vor TRL 9 stehen. Das wird die Entwicklung noch mal stark vorantreiben – auch in Richtung Akzeptanz der Technologie.

Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Qualitätskontrolle im 3D-Druck werden auch auf
dem Forum „Qualitätssicherung in der additiven Fertigung“ diskutiert, das Quality Engineering
zum dritten Mal gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA veranstaltet. Das Event findet am 19. Februar 2020 in den Räumlichkeiten des Fraunhofer IPA in Stuttgart statt und adressiert alle Qualitätsprobleme entlang des Produktionsprozesses. Experten aus Forschung und Industrie werden
dort unter anderem über folgende Fragen sprechen:
:: Wie ist der aktuelle Stand beim Thema Qualitätssicherung in der additiven Fertigung?
:: Welche Rolle spielen Koordinatenmesstechnik und andere etablierte Technologien?
:: Welche rechtlichen Fragen gilt es zu beachten?

Effenberger: Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren deutlich
weiter sind, was die Zusammenhänge zwischen Qualität und Prozessparametern betrifft. Und dass es auch
erste Lösungen geben wird, um den Prozess anzupassen. Persönlich wünsche ich mir natürlich, dass man in
Richtung automatisierter Kontrolle weiter voran schreiten wird – also die Daten, die mit der Messtechnik erzeugt werden, weiter automatisiert auszuwerten.

:: Was sind die Vorteile von Computertomographen für die Prüfung additiv gefertigter Bauteile?
:: Wird Inline-Messtechnik künftig zum Standard in der additiven Fertigung?
:: Welche Rolle spielt Machine Learning in diesem Kontext?
Weitere Informationen zum Forum sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie
unter: http://hier.pro/KbzPL

Gönenc: Es werden mehr additive Bauteile in Produktion gehen. Dadurch wird die Automatisierung vorangetrieben und die Prozesse beschleunigt. Und ich hoffe,
dass es für die Prüfung Normen geben wird.
■
:: Vielen Dank für die Diskussion.
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Die FMEA ist die wesentliche Methode
im technischen Risikomanagement.
Dabei handelt es sich um eine teamorientierte und systematische Analysemethode zur Identifizierung von Risiken
und deren Reduzierung
Bild: Ivan Majtan/stock.adobe.com

Neue einheitliche FMEA von VDA und AIAG

In sieben statt in fünf Schritten
Im Juni 2019 haben das Qualitätsmanagement-Center im Verband der Automobilindustrie (VDA
QMC) und die amerikanische Automotive Industry Action Group (AIAG) einen gemeinsamen
Standard für die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) veröffentlicht. Die Automobilbranche hat nach wie vor das stärkste Bewusstsein für die Risikoanalyse in der Lieferkette.

Die Harmonisierung der beiden FMEA-Vorgehensweisen nach VDA und AIAG bietet
Lieferanten, die ihre Produkte an europäische und nordamerikanische Hersteller liefern, einen einheitlichen länder- und branchenübergreifenden Standard für die
Durchführung der FMEA. Es entfällt damit
der bisherige Mehraufwand zweier unterschiedlicher Vorgehensweisen. Die FMEA,

Die Autorin
Julia Meyer-Holderbaum
Marketing
Plato
www.plato.de
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die weltweit am weitesten verbreitete Risikoanalyse in der Automobilindustrie, dient
zur Fehlervermeidung und Erhöhung der
technischen Sicherheit im Entwicklungsund Produktionsprozess.
Ziel ist es, eine genaue, vollständige und
robuste FMEA zu erzeugen, die fehlerfreie
Produkte ermöglicht und alle Kundenanforderungen erfüllt. Die FMEA ist integraler Bestandteil der Produktentwicklung und des
Herstellungsprozesses.
Erfolgreiche, technische Produkte zeichnen sich heute durch eine kurze Innovationszeit, eine hohe Zahl an Varianten und
perfekte Qualität aus. Schon die ersten
Schritte im Entwicklungsprozess von Produkten und Prozessen brauchen optimale
Bedingungen, um eine effiziente und methodische Unterstützung sowie interdisziplinäre Entwicklung zu ermöglichen. Neben

der Produktkomplexität sorgen ein erhöhter
Software-Anteil, global vernetzte Wertschöpfungsketten und stark verkürzte Produkteinführungszeiten zu einer steigenden
Anzahl von Qualitätsproblemen. Die Unternehmen sind daher gefordert, das Qualitätsverständnis und das operative Qualitätsmanagement in der Lieferkette zu stärken und weiter auszubauen.
Was hat sich geändert? Aus fünf Prozessschritten sind nun sieben geworden. Neben
textuellen Verbesserungen wurden Bewertungsskalen standardisiert, die Methode
des Risiko-Ratings verbessert, Risikobewertungen speziell für die funktionale Sicherheit eingebunden und die neue Methode
„FMEA Ergänzung Monitoring und Systemreaktion (FMEA-MSR)“ ergänzt.
Eine weitere Veränderung ist die Abschaffung der Risikoprioritätszahl (RPZ) und
Quality Engineering 04.2019
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deren Ersatz durch so genannte Aufgabenprioritäten. Darüber hinaus empfehlen der
VDA und die AIAG bereits bei der Definition
des Betrachtungsumfangs die Wiederverwendung vorhandener FMEAs. Ziel ist es, die
Nutzung von bestehendem Wissen und die
Reduzierung der Aufwände sicherzustellen.
Dies sind die neuen sieben Schritte der
neuen FMEA in der Übersicht:
1. Planung und Vorbereitung: Die Hauptziele bei der Festlegung des Betrachtungsumfangs sollten hier festgelegt werden.
In Projektplan und -beschreibung sind
Rollen und Verantwortlichkeiten klar zu
definieren. Hier sind die relevanten vorhandenen Erkenntnisse (Lessons Learned)
zu ermitteln: Basis- und Familien-FMEAs
dienen als Wissensspeicher und Ausgangspunkt für effiziente FMEA-Arbeit.
Hinzu kommt die Definition und Auswahl
des Analyseumfangs: Was wird analysiert
und was nicht?
2. Strukturanalyse: Dazu gehören das Ermitteln der relevanten Elemente und die Definition der Systemstruktur für Design
und Prozess. Es sollte eine Visualisierung
des Betrachtungsumfangs der Analyse erfolgen, um das analysierte System grafisch zu beschreiben. Hier erfolgt auch die
Identifikation und Analyse von Schnittstellen, Beziehungen und Interaktionen
(Ursache-Wirkungsbeziehung).
3. Funktionsanalyse: Themen sind hier die
Zuordnung von Funktionen (beschrieben
durch Anforderungen/Spezifikationen) zu
einem Systemelement, die Zuweisung
von Funktionen zu den relevanten Systemelementen, der Überblick über die
Funktionalität des Produkts oder Prozesses, die Zuweisung von Anforderungen/
Merkmalen zu einzelnen Funktionen sowie die Visualisierung per Funktionsnetz
oder -baum.
4. Fehleranalyse: Bei diesem Schritt geht es
um die Identifizierung von Ursachen und
Auswirkungen und deren Zusammenhänge sowie um die Identifizierung der potenziellen Fehler, bezogen auf die Funktion eines Systemelementes. Das Erstellen
der Fehlerkette (Ursachen-Wirkungskette
ist eine grundlegende Voraussetzung) gehört ebenso hierher wie die Visualisierung der Fehlerbeziehung. Das Fehlernetz
ist dabei ein übliches Werkzeug zur Fehleranalyse.
5. Risikoanalyse: Wichtig ist an diesem
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Punkt das Erkennen von Risiken (deren Bedeutung, Auftreten und Entdecken) und
die Priorisierung notwendiger Maßnahmen. Bedeutung, Auftreten und Entdeckung für jede Fehlerkette werden bewertet mittels harmonisierter beziehungsweise standardisierte Bewertungskataloge für Schwere (S), Auftreten (O) und Entdeckung (D). Jeweils zugewiesen werden
Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen. Und schließlich geht es hier um eine
Bewertung der Aufgabenprioritäten: Die
Neue Bewertungsstrategie Action Priority
(AP) ist dabei ein gewichtetes Modell zur
Priorisierung von Maßnahmen
6. Optimierung: Bei diesem Schritt müssen
Maßnahmen zur Risikoreduzierung und
zur Erhöhung der Sicherheit festgelegt
werden. Es geht zudem um die Identifikation von Verbesserungsmaßnahmen, die
Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
Terminen, die Durchführung und Dokumentation der Maßnahmen sowie um die
Neubewertung des Risikos.
7. Ergebnisdokumentation: Die FMEA-Ergebnisse sind zu dokumentieren. Die
Kommunikation mit dem Management,
Kunden oder Zulieferer muss sichergestellt sein. Zudem erfolgt hier die Identifizierung einer Basis-FMEA als Grundlage
für neue Projekte.
Unternehmen sollten den Übergang hin
zum neuen AIAG-&-VDA-FMEA-Handbuch
planen. Die neue Methode sollte hierbei für
ausgewählte neue Produkte und Prozesse
bereits eingesetzt werden. Zusätzliche kundenspezifische Anforderungen sind auch
weiterhin zu berücksichtigen. Dient eine
vorhandene FMEA als Grundlage für neue
Projekte, ist es auch hier hilfreich, diese in
das neue FMEA-Format umzuwandeln. Bestehende FMEAs, die lediglich aktualisiert
werden, können in ihrer ursprünglichen
Form belassen werden.
■
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Die CMI-Studie zeigt: In weniger als der Hälfte der
Unternehmen gibt es ein übereinstimmendes
Innovations- und Qualitätsverständnis Bilder: CMI

Studie des Instituts für Change Management und Innovation (CMI)

Wenn Qualität und Innovation
zusammen spielen
Die Ergebnisse einer aktuellen Studie belegen, dass eine ergebniswirksame Zusammenarbeit der
Innovations- und der Qualitätsfunktion (IQ) einen positiven Einfluss auf den wirtschaftlichen
Erfolg eines Unternehmens hat. Allerdings, so zeigt die Untersuchung auch, haben deutsche
Unternehmen in Sachen IQ noch einiges zu tun, um die globale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

IQ nimmt in deutschen Unternehmen einen sehr hohen
Stellenwert ein, wie die vom Institut für Change Management und Innovation (CMI) 2019 in Kooperation
mit dem VDMA, der DGQ und der Development Group
durchgeführte Studie zeigt. Demnach haben rund drei
Viertel der befragten Unternehmen bestätigt, dass der
Stellenwert der beiden Funktionen stark ausgeprägt ist.
Aber nur etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen
hat den Innovationsbegriff einheitlich definiert. Beim
Qualitätsbegriff sieht es besser aus: Hier geben 80 % an,
eine unternehmenseinheitliche Begriffsdefinition zu
haben. Entsprechend ausgeprägt ist auch das Verständnis von Innovation und Qualität: In weniger als der Hälfte der Unternehmen gibt es ein übereinstimmendes Innovations- und Qualitätsverständnis.
Als Hauptgründe für das mangelhafte IQ-Verständnis nennen die Befragten eine unklare oder fehlende Begriffsdefinition, eine unzureichende Kommunikation
und ein falsches Führungsverhalten. Diese drei Gründe
erstaunen, denn sie lassen sich durch entsprechende
Maßnahmen mit einem hohen Nutzen für das betreffende Unternehmen beseitigen.
Interessante Ergebnisse ergaben sich auch bezüglich
der Kompatibilität von Innovations- und Qualitätskul14

tur. Die Befragten bewerteten dabei die folgende Aussage: „Die Innovations- und die Qualitätskultur sind aufgrund unterschiedlicher Werte, Normen und Verhaltensweisen in unserem Unternehmen überhaupt nicht
miteinander kompatibel.“ Immerhin 18 % der Führungskräfte aus den Bereichen IQ unterstreichen diese
Aussagen. Ein Viertel sieht dies zumindest teilweise so.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass es lohnenswert ist, sich
die jeweilige kulturelle Situation in den Unternehmen
einmal genauer anzusehen, um gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Verbesserung zu ergreifen.
Als wichtigste Maßnahme zur Verbesserung des gegenseitigen IQ-Verständnisses und der Zusammenarbeit nennen die Befragten die Förderung eines regelmäßigen Austauschs. Als weitere Maßnahmen werden die
frühzeitige Einbindung der Qualitätsfunktion in den Innovationsprozess und die effizientere Gestaltung von
Strukturen und Prozessen sowie das Verständnis für die
jeweiligen Vorgaben gesehen. Es mangelt also offenbar
in einigen Unternehmen an der Möglichkeit, sich intensiver mit den Zielen, Interessen und Arbeitsweisen des
jeweils anderen Funktionsbereichs zu befassen. Gerade
ein solches näheres „Kennenlernen“ ist aber die Voraussetzung für die Nutzung von Synergiepotenzialen.
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Im Innovationsprozess

Auf die Frage, inwiefern die Mitarbeiter in den Innovations- und Qualitätsbereichen zur Umsetzung von eigenen Ideen ermutigt werden, gab es überraschende
Antworten: So ist zwar bereits in vielen Unternehmen
eine Kultur vorhanden, die neue Ideen unterstützt. Allerdings gibt es ausgerechnet im Innovationsbereich noch
viel „Luft nach oben“. Gerade in diesem zukunftsgerichteten Bereich wäre ein höheres Maß an Offenheit für
neue Ideen zu erwarten gewesen, denn sie sind eine Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung von Innovationen. Dies ist insofern bemerkenswert, da das Ideenmanagement eines der Hauptwerkzeuge des inkrementellen Innovationsmanagements ist. Nach Erfahrungen aus der Praxis sollten die Prozesse des Ideenmanagements aber von der radikaleren Innovation abgetrennt werden. Diese Verbesserungspotenziale sollten
gerade in einem dynamischen Umfeld schnellstmöglich
realisiert werden.
Es hapert an der Umsetzung der verabschiedeten
Qualitäts- und/oder Innovationsstrategie
Zwar haben 55 % der untersuchten Unternehmen eine
Qualitäts- und/oder Innovationsstrategie verabschiedet
und kommuniziert, aber deutlich weniger als die Hälfte
setzt ihre Strategien auch konsequent um. Vor allem im
Innovationsbereich besteht eine deutliche strategische
Lücke: Viele Unternehmen setzten ihre strategischen
Maßnahmen nicht konsequent genug um und verfolgen sie hinsichtlich deren Zielerreichung.
Hinzu kommt, dass in rund einem Drittel der Unternehmen die Innovations- und die Qualitätsstrategie unabhängige Teilstrategien sind, die nicht aufeinander abgestimmt werden. Nur 2 % der Unternehmen integrieren dagegen beide Strategien in einer übergreifenden
IQ-Strategie. Angesichts der Bedeutung und der wechselseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten wären
hier deutlich höhere Werte wünschenswert, um die beiden Top-Erfolgsfaktoren auch langfristig aufeinander
abzustimmen.
Obwohl Innovation und Qualität grundsätzlich Querschnittsfunktionen mit klar geregelten Prozessen sein
sollten, erfüllt nur die Qualitätsfunktion in 80 % der Unternehmen diese Anforderung weitgehend. Hingegen
ist dies bei der Innovationsfunktion nur in 51 % der Fall.
In 70 % der Unternehmen sind die Schnittstellen zwischen der Innovations- und der Qualitätsfunktion nicht
oder nur teilweise geregelt. Dementsprechend ist die
Zusammenarbeit zwischen den beiden Funktionen nur
in 38 % der Unternehmen immer konstruktiv. Hier könnQuality Engineering 04.2019

ten klarere Regelungen der Abläufe und Verantwortlichkeiten zu einer höheren Prozesseffizienz beitragen.
Im Innovationsprozess wird die Qualitätsfunktion in
den frühen Phasen (Ideenfindung/-auswahl und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) in nur etwas mehr als einem Drittel der Unternehmen verantwortlich mit einbezogen. Meistens kommt das Qualitätsmanagement
in den Phasen Entwicklung (64 %) und Test und Bewertung (82 %) hinzu. Vor allem die Qualitätsverantwortlichen wünschen sich jedoch eine engere und auch frühere Verzahnung dieser beiden Funktionen sowie eine
gezielte Förderung der Zusammenarbeit. Hierzu kann
aus der Sicht der Befragten auch eine klare und einheitliche Definition der IQ-Prozesse beitragen.
Die größten Herausforderungen an die IQ-Funktionen liegen nach Aussagen der Befragten in einer weiter
zunehmenden Entwicklungsgeschwindigkeit der Neuprodukte. Auch die Veränderung der Märkte durch neue
Technologien und Kundenbedürfnisse setzen die Innovations- und Qualitätsbereiche deutscher Unternehmen unter Druck. Interne Herausforderungen werden
vor allem auf organisatorischer und kultureller Ebene
gesehen.
Damit gibt es in Sachen IQ in deutschen Unternehmen noch einiges zu tun, wenn sie weltweit Spitze bleiben wollen. Unternehmen, die dies bereits erkannt und
umgesetzt haben, weisen nach der CMI-Studie eine höhere Performance hinsichtlich Gewinn-, Umsatz- und
Marktanteilsentwicklung auf.
■

wird die Qualitätsfunktion in den frühen
Phasen (Ideenfindung/auswahl und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) in
nur etwas mehr als einem Drittel der Unternehmen verantwortlich
mit einbezogen. Meistens kommt das Qualitätsmanagement in den
Phasen Entwicklung
(64 %) sowie Test und Bewertung (82 %) hinzu
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Gespräche mit internen und sogar externen Auditoren offenbaren, das viele mit der bisherigen Vorgehensweise hadern Bild: fizkes/stock.adobe.com

Anders auditieren

Zurück zu den Wurzeln
Das klassische Auditieren ist an seine Grenzen gekommen. Führungskräfte und Mitarbeiter sehen
es häufig nur noch als nutzloses Ritual. Der betriebswirtschaftliche Sinn ist nicht mehr gegeben.
Es spricht viel dafür, das Audit von seiner Überfrachtung zu befreien und wieder auf seine Kernfunktionen zu beschränken.

Der Autor

Benedikt Sommerhoff
Leiter Innovation,Transformation, Themenmanagement
Deutsche Gesellschaft
für Qualität (DGQ)
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Keine Methode nimmt im Qualitätsmanagement so viel
Aufmerksamkeit und Raum ein wie das Audit. Es ist eine
Institution. Allein die laut ISO circa 65.000 ISO9001-Zertifikate in Deutschland (ISO 2018) kosten die
Unternehmen grob geschätzt circa 650 Millionen Euro
an externen Kosten. Zahlreiche weitere branchenspezifische (zum Beispiel IATF16949 für Automobilzulieferer)
oder themenspezifische Zertifizierungen (zum Beispiel
Umwelt, Energie) kommen hinzu.
Zu den Third-Party-Audits durch akkreditierte Zertifizierer kommen weitere externe Second-Party-Audits
durch Kunden und die oft umfangreichen internen Auditprogramme. Das Audit — intern und extern —nimmt
also enorme Ressourcen in Anspruch. Zudem prägt es
wie keine andere Methode die Wahrnehmung des Qualitätsmanagements und vieler Qualitätsmanagerinnen
und Qualitätsmanager.
Was das Audit ursprünglich leistete: Third-PartyAudits dienten der Überwachung der Einhaltung der
Managementsystemstandards. Die Forderung vieler
Kunden an ihre eigenen Zulieferer nach einer Zertifizierung förderte ihre schnelle Verbreitung. Vor allem in

Schlüsselbranchen – zuerst produzierenden – verlangten Geschäftskunden die Zertifizierung nach ISO 9001
oder vergleichbaren Branchenstandards. Die nun
branchenübergreifend wachsende Kompatibilität der
Produktentstehungsprozesse konnte einen damals
dringend notwendigen Sprung der Qualitätsfähigkeit
auslösen.
Viele Zulieferer sind qualitätsfähiger und
prozesskompatibler geworden
Die Verpflichtung hat sicherlich dazu beigetragen, dass
viele Zulieferer qualitätsfähiger und prozesskompatibler wurden. Dadurch entstand ein beachtlicher volkswirtschaftlicher Nutzen, der allerdings nie vermessen
wurde.
Innerhalb von 10 bis 15 Jahren hatten die Schlüsselbranchen einen hohen Zertifizierungsgrad erreicht. Viele Unternehmen sind mittlerweile seit über 25 Jahren
zertifiziert. Die größten Effekte waren in den Frühphasen längst erzielt, der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung bleibt allerdings bis heute
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gleich. Die Effizienz des Audits sank also – wahrscheinlich erheblich – hinter die der Anfangsphase zurück.
Wo das Audit wirklich herkommt: „Internal Audit“ ist
der englische Name für die Interne Revision. Im
deutschsprachigen Raum hingegen verbinden die meisten heute mit Audit nicht die Interne Revision, sondern
die Konformitätsprüfung gegen Qualitätsmanagement-, Umweltmanagement oder andere Standards.
Wir haben also im Qualitätsmanagement eine etablierte Methode aus einem anderen Fachgebiet übernommen. Das ist völlig in Ordnung und legitim. Wir sollten nur wissen, dass der Ursprung des Audits nicht im Qualitätsmanagement liegt, weil
uns das den Blick für ganz interessante interne Kooperationen
und Weiterentwicklungen öffnet.
Immer mehr Regelwerke aus
anderen Themengebieten (Energie, Umwelt, Arbeitssicherheit)
und – mit Ausnahme der Revision 2015 der ISO 9001 – immer
mehr und weitergehende Anforderungen, haben das interne
Audit und auch die externen Audits weiter anschwellen lassen.
Schon in mittleren, vor allem
aber in großen Unternehmen,
die mit ihren unterschiedlichen
Geschäftsfeldern und Themen
mehrere Normen und unterschiedliche Branchenstandards
erfüllen müssen, ist ein riesiges
Auditvolumen entstanden.

nutzloses Ritual. Viele entziehen sich der Auditierung.
Offizielle Statements spiegeln das nicht wider. So
manches Lob von Geschäftsführern an Auditoren und
über die Zertifizierung ist reine Diplomatie. Denn es ist
zu einfach, aus der Ablehnung des Audits- und Zertifizierungssystems eine Ablehnung des Qualitätsmanagements oder gar der Qualität zu konstruieren. Dem setzen sich klug kommunizierende Führungskräfte nicht
leichtfertig aus.
Vertrauliche Gespräche mit internen und sogar externen Auditoren zeigen, dass sogar viele dieser Prota-

Precision
Perfekte Bilder bei hohen Geschwindigkeiten

Mitarbeiter haben das
Auditieren satt
Obwohl auch bezogen auf jüngere Regelwerke die oben beschriebenen Potenziale längst
gehoben sind, wird mit hohem
Aufwand weiter auditiert, ohne
dass noch ein angemessener
Nutzen entsteht. Ein Nutzen
von Audits wird von seinen Befürwortern zwar immer wieder
betont, allerdings wirken Erfolgsmeldungen meistens sehr
konstruiert. Harter betriebswirtschaftlicher Analyse hält die
Nutzenrechnung nicht stand.
Gespräche mit Führungskräften und Mitarbeitern außerhalb
der QM- und QS-Abteilungen offenbaren deutlich, dass viele
von ihnen das Audit „satt haben“. Sie erleben das Audit als
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gonisten mit dem Audit hadern. Sie sehen sich häufig in
enge Ritualkorsette gepresst und ahnen, dass unter der
Wasserlinie Probleme und Potenziale schlummern –
doch sie haben keine Chance, an diese heranzukommen. Sie wissen, dass ihnen Kulissen gebaut und gezeigt werden, können und dürfen aber nicht dahinter
schauen.
Funktionsüberfrachtung des Audits
Wie konnte es soweit kommen? Wie gezeigt war die fast
flächendeckende Einführung des Audits volkswirtschaftlich und für einzelne Unternehmen sehr nützlich,
der Initialnutzen ist aber gehoben, der Aufwand geblieben. Die Hauptfunktion eines international einheitlichen Managementsystemstands war die Steigerung
der Kompatibilität des Zuliefernetzes.

te sich das Audit für alle Beteiligten gut anfühlen, wodurch es stark geschwächt wurde.
Allerdings hat diese Funktionsüberfrachtung quasi
zu einer „Wischiwaschisierung“ sowohl der Kernfunktionen und der Zusatzfunktionen beigetragen als auch
zu Ziel- und Umsetzungskonflikten geführt. Die Konformitätsüberwachung braucht eine enorme Rigorosität,
damit sie funktioniert.
Das Identifizieren von Verbesserungspotenzialen allerdings kann rigoroses Vorgehen nicht gebrauchen, die
Mitarbeiter verschließen sich und ihr Wissen über Probleme dann. Für jede einzelne der dem Audit zugewiesenen Funktionen gibt es spezielle Methoden, die sie genauso gut oder sogar besser erfüllen: sozialwissenschaftliche Methoden, wie teilnehmende Beobachtung
oder Gemba Walk zur Identifikation vor Verbesserungspotenzialen; Kennzahlenreporting und Process Mining
für das Schaffen von Transparenz; spezifische didaktische und Kommunikationsinstrumente für Bewusstseinsschaffung und offenen Austausch.
Fokus auf die Kernfunktionen

Allein die laut ISO circa 65.000 ISO-9001-Zertifikate in Deutschland
kosten die Unternehmen grob geschätzt circa 650 Millionen Euro an
externen Kosten Bild: Doc Rabe Media/Fotolia

Das interne Audit hingegen hatte und hat bis heute
zwei Hauptfunktionen, die auch die ISO 9001 benennt.
Die Kompatibilität mit den Standards, auf die es sich bezieht, zu überprüfen und die Wirksamkeit des Managementsystems festzustellen. Weil aber die Aufwand-Nutzen-Relation mit der Zeit immer ungünstiger wurde,
und die Befürworter und Nutzer des Audits dies auch erkannten, haben sie dem Audit immer mehr Funktionen
zugewiesen.
Das Audit sollte nun auch Verbesserungspotenziale
identifizieren, das Qualitätsbewusstsein stärken, die
Kommunikation fördern, Transparenz über Prozess und
Ergebnisse schaffen, Führungskräften Einblicke in fremde Bereiche gewähren und Vieles mehr. Gleichzeitig soll18

Viel spricht also dafür, das Audit auf seine Kernfunktionen zu beschränken: die Konformitätsprüfung, die ja
auch Compliancebewertung ist, sowie die Wirksamkeitsprüfung des Managementsystems. Andere Funktionen müssen dann spezifischere Instrumente besser
erfüllen.
Da interne Revision, Compliance Officer und sogar
externe Wirtschaftsprüfer die gleichen Kernfunktionen
erfüllen müssen, ist es sehr sinnvoll, mit diesen gemeinsam ein integriertes Auditprogramm zu gestalten und
umzusetzen. Das nimmt der Auditiererei viele Dopplungen, minimiert den Ressourceneinsatz und verbessert
die Gesamtsicht auf Konformität und Funktionieren des
Unternehmens.
Die Konformitätsprüfung muss dann aber so rigoros
sein wie die der Revisoren. Ansonsten können wir sie
auch unterlassen, weil wir nur wenige der meist vielen
Konformitätsverstöße finden werden. Ein Qualitätsmanager ist dann als Auditor ungeeignet – nicht, weil er
das nicht könnte, sondern weil die Einnahme einer solchen Rolle sich nicht mit seinen anderen Rollen verbinden lässt.
Interne Revisoren sind deshalb im Unternehmen besonders geschützt, damit sie rückhaltlos und rigoros auditieren können. Unternehmen, die wegen geringer
Größe oder aus anderen Gründen keine interne Revision
haben, können auf externe Dienstleister zurückgreifen
– also quasi extern intern auditieren.
Die Externen brauchen dann aber ein robustes Mandat, wenn Leitungen, Eigner und Führungskräfte wirklich wissen wollen, wo ihre Nonkonformitätsrisiken liegen. Auf dieser Basis könnten Aufwand und Nutzen wieder in Balance gebracht werden. Dann ist bezüglich des
Audits aber auch „Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen“.
■
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Video, Twitter, Facebook – der Berufsalltag von Journalisten hat sich verändert. Wer
seinen Job weiter ausüben möchte, muss bereit sein, neue Wege zu beschreiten
Bild: Thananit/stock.adobe.com

Eine Redaktion – zwei Meinungen

Lust auf was Neues?
Es gibt wohl kaum Berufe, bei denen man von der Ausbildung bis zum Rentenalter immer die
gleichen Tätigkeiten ausübt. In der Arbeitswelt muss man sich heute immer wieder neuen Entwickelungen anpassen. Das gilt auch für Verlage und Journalisten. Für uns Redakteure stellt sich dabei immer wieder die Frage, wie wir das hinbekommen können.

Frauen sind im Gegensatz zu
Männern ja multitasking-fähig.
Aber manchmal stoße ich angesichts der schnellen und vielfältigen Veränderungen im Job an
meine Grenzen. Nehmen wir einen typischen Tag auf der Control: Vor ein paar Jahren gingen
wir zu Pressekonferenzen und
Sabine Koll, Redaktion
besuchten Firmen auf ihren
Quality Engineering,
Ständen, um uns über Neuigkeiraucht der Kopf durch
ten zu informieren. Mit den Inneue Aufgaben
formationen füllten wir die
Messezeitung und die nächsten Ausgaben. Das war‘s.
Heute besteht ein Messetag aus einem wilden Mix aus
Videodrehs, Twitter-Meldungen schreiben, Newsletter
aufsetzen – dies natürlich alles neben der Produktion
der Messezeitung sowie dem Besuch von Pressekonferenzen und Ständen. Und dabei hängt alles mal mehr,
mal weniger zusammen: Getwittert wird gleich im Anschluss an eine Pressekonferenz oder einen Videodreh,
die Online-Meldung dazu wird anschließend im Redaktionsbüro auf der Messe geschrieben. Diese wiederum
benötigen wir für den Newsletter. Uff, ganz schön viel.
Da wünsche ich mir manchmal die gute alte Zeit zurück,
als alles noch viel einfacher war. Aber nur ganz kurz,
denn im Grunde war es damals doch fast langweilig. ■
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Wenn ich an mein Volontariat
zurückdenke, dann merke ich,
dass ich dort viele Dinge nicht
gelernt habe, die heute Teil meines Berufsalltags sind. Die sozialen Medien wie Twitter oder
Facebook gab es noch nicht.
Suchmaschinen
existierten
zwar schon. Aber die OptimieMarkus Strehlitz,
rung der Website, um dort besRedaktion Quality
ser gefunden zu werden, war
Engineering, genießt die
nur ein Randthema. Auch mit
Abwechslung
Videos hatte ich als Printjournalist wenig zu tun. Das ist jetzt alles anders. Ständig tauchen neue Plattformen oder Formate auf, die man bedienen muss. Besser gesagt: bedienen sollte. Denn man kann sich der neuen Medienwelt
auch verschließen. Doch dann wird die Zeit an einem
vorbeirauschen. Und man wird einiges verpassen. Ich
genieße es, dass mein Job noch abwechslungsreicher
geworden ist. Dass ich mich in Video-Interviews ebenso
austoben darf wie im Bloggen oder Moderieren von Diskussionsrunden. Das macht meine Arbeit spannend. Ich
entdecke neue Fähigkeiten an mir, die verborgen geblieben wären, wenn ich meinen Beruf genauso fortgeführt
hätte wie die vergangenen 20 Jahre. Das Volontariat ist
schon lange vorbei, doch das Lernen hört nie auf.
■
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Präzise Vorgaben sparen Ärger
In der Zulieferindustrie geht es bei Haftungsfällen meistens um Sachmängel.
Dabei ist es wichtig, die Grundstrukturen der gesetzlichen Regelungen zu verstehen und Vereinbarungen genau zu formulieren sowie zu dokumentieren –
wie der Fall eines Verpackungsmaschinenherstellers zeigt.

Kernpunkt gewährleistungsrechtlicher Ansprüche
eines Kunden im kaufvertraglichen Bereich ist
das Bestehen eines Mangels an der gekauften Sache
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Ein Mangel
kann als Sach- oder als Rechtsmangel vorliegen.
Der eine wird in § 434 BGB definiert, der andere in
§ 435.
In der Zulieferindustrie macht der Sachmangel
den weit überwiegenden Teil der Haftungsfälle aus.
Daher sollte es im Interesse aller Vertragsparteien
und insbesondere der Personen liegen, die mit der
Abwicklung von Reklamationen
zu tun haben, sehr genau abgrenzen zu können, ob und inwieweit
Alles was Recht ist
ein Mangel vorliegt.
Treffen die Parteien hierzu in
den vertraglichen Vereinbarungen
Regelmäßige Beiträge
keine besonderen oder abschliezu rechtlichen Themen
ßenden Regelungen, so werden
liefert Reusch Rechtsfür den Sachmangel die Regelunanwälte,
gen des § 434 BGB herangezogen,
www.reuschlaw.de
der in seinem ersten Absatz in drei
Der Autor:
Stufen – grob zusammengefasst –
Daniel Wuhrmann
die vereinbarten Beschaffenheiten als maßgeblich ansieht, sodann die Eignung für den im Vertrag vereinbarten Verwendungszweck und zuletzt eine Eignung für die gewöhnliche
Verwendung sowie eine Beschaffenheit, die man
üblicherweise erwarten kann. Man sieht es schon
auf den ersten Blick: Über den § 434 BGB kommt
man schnell wieder in die Vereinbarungen zwischen
den Parteien.
Verträge brauchen grundsätzlich
keine besondere Form
Hierbei sollte ein wichtiger Grundsatz nicht übersehen werden: Verträge und somit auch Teile hiervon
bedürfen grundsätzlich keiner besonderen Form, sie
sind demnach auch mündlich, per Fax oder E-Mail
vereinbar. Der nachfolgend zusammengefasste, im
März 2019 vom BGH entschiedene Fall (Aktenzeichen VIII ZR 213/18) macht deutlich, welche Folgen
es haben kann, wenn man diese Strukturen zum einen nicht ausreichend berücksichtigt und/oder zum
anderen relevante Vereinbarungen weder präzise
formuliert noch hinreichend dokumentiert.
Dem Verfahren lag folgender Fall zugrunde: Ein
Vogelfutterproduzent wollte seine Produktion er20

weitern und erwarb eine Vogelfutterverpackungsmaschine, die bis zu 40 Futterpackungen pro Minute (laut Auftragsbestätigung „up to 40 pcs/min“)
verpacken können sollte. Nach vielen Querelen bei
der Inbetriebnahme stellte sich nun aber heraus,
dass die Maschine nur eine Verpackungskapazität
von 9 Packungen pro Minute schaffte. Für den Käufer der Maschine stellte sich aus nachvollziehbaren
Gründen die Frage, ob er aufgrund der aus seiner
Sicht gegebenen Mangelhaftigkeit der Maschine
Gewährleistungsrechte dem Verkäufer gegenüber
geltend machen konnte.
Nach ständiger Rechtsprechung des VII Senats
des BGH liegt eine Beschaffenheitsvereinbarung im
Sinne des § 434 Abs. 1 Nr.1 BGB immer dann vor,
wenn der Verkäufer deutlich macht, dass er für das
Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft, die
dem Käufer wichtig ist, in bindender Weise einstehen will. Keine allzu niedrige Hürde also.
Mangel an der Maschine auch nach
sachverständiger Prüfung nicht erkennbar
In der Angabe, die Maschine schaffe „up to 40 pcs/
min“, konnte der BGH einen solchen Bindungswillen
jedoch nicht erkennen, da die Formulierung „up to“
keine Mindestmenge bestätige und somit bereits
dem Wortlaut nach auch die Verpackung einer geringeren Menge an Futtertüten vertragsgemäß sein
konnte.
Darüber hinaus stellte der BGH fest, dass eine
Verwendung immer dann vertraglich vorausgesetzt
sei, wenn zwischen den Vertragsparteien eine bestimmte Nutzungsart, die dem Käufer erkennbar
wichtig ist, vereinbart wurde. Insoweit konnte der
BGH jedoch auch keinen Mangel der Maschine erkennen, da sich die Maschine für die Verpackung
von Vogelfutter eignete.
Auch im Übrigen konnte ein Mangel an der
Maschine nach sachverständiger Prüfung nicht festgestellt werden, da sich die Maschine auch für die
gewöhnliche Verwendung einer Verpackungsmaschine eignete und eine Beschaffenheit aufwies,
die bei Verpackungsmaschinen üblich ist.
Somit bleibt weiterhin zu raten: Grundstrukturen der relevanten gesetzlichen Regelungen zu verstehen, Verträge und Abreden präzise zu formulieren und sauber zu dokumentieren, kann sehr viel
Geld und Ärger sparen.
■
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Neue Arbeitswelt: ein schöner Schein
New Work ist in aller Munde — eine neue Arbeitsweise, die den Mitarbeitern
angeblich mehr Freiheit lässt und Strukturen für ein schnelleres Entscheiden
und Ausprobieren neuer Ideen garantieren soll. Dabei wäre es ratsam, wieder
etwas mehr Realitätsbewusstsein zu entwickeln.

Aus früheren Zeiten kennt man Veränderungsprozesse wie beispielsweise die „Management by…-Diskussionen“ (kooperativer
Führungsstil), Einführung von Stellenbeschreibungen, Beurteilungssysteme mit
psychologischen Auswahlverfahren, Persönlichkeitstests, 360o–Feedback und vieles
mehr. Jetzt ist es New Work mit Begriffen
wie Agiles Arbeiten, Remote Work, Scrum
sowie den endlosen Benefits zur Rundumversorgung der Mitarbeiter und die diversen
Bildungsaktivitäten für die digitale Arbeitswelt von morgen.
Es scheint, als würde ohne New Work
wird in den Unternehmen in der Zukunft
nichts mehr gehen. Man wird keine Mitarbeiter mehr finden, die bestehenden Mitarbeiter können nichts mehr bewegen oder
wollen das auch nicht, sind völlig demotiviert und suchen sich umgehend einen neuen Arbeitgeber. Auch die Führungskräfte
wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Es wird an der Zeit, wieder mal ein bisschen mehr Realitätsbewusstsein zu entwickeln und auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren: In den Unternehmen muss
gearbeitet werden, um gute, marktgerechte
Produkte zu entwickeln, zu produzieren und
zu verkaufen. Dafür stellen die Firmen Arbeitsplätze zur Verfügung, in denen Menschen diese Leistungen ausüben. Damit verdienen sie Geld, mit dem sie sich ihr Leben
finanzieren können.
Dass dies in einem Rahmen stattfindet,
der dies den Menschen auch ermöglicht, der
die Menschen zufriedenstellt und motiviert,
der ihnen Freiräume und Entwicklungsperspektiven bietet, ist mittlerweile selbstverständlich. Aber genauso selbstverständlich
muss es sein, dass der Arbeitgeber die Leistung des Mitarbeiters erwarten kann, die es
ihm ermöglicht, in einer globalen Wirtschaftswelt mit seinen Produkten am Markt
erfolgreich und konkurrenzfähig zu sein.
Ich denke, ein vernünftig denkender
Mensch geht nicht deshalb in die Arbeit,
weil er ein Firmenfahrrad erhält, einen Frühstückskorb vorfindet, Mittags eine Massage
und anschließend eine Rückenschule bekommt, der Fitnessclub-Beitrag von der FirQuality Engineering 04.2019

ma bezahlt wird und er abends mit der Firmen-Fußballmannschaft trainieren kann.
Freizeit, Gesundheit, Weiterbildung sind in
erster Linie Aspekte, die in die Hände jedes
einzelnen Menschen direkt gehören – natürlich mit mehr oder weniger Verpflichtung auch eines Arbeitgebers, diese Themen positiv mit zu beeinflussen, aber nicht
sie zu verantworten.
Welche Systeme, Benefits, Gestaltungsmöglichkeiten rund um den Arbeitsplatz

Personal & Karriere
Die Beratungsgruppe
wirth + partner informiert regelmäßig über
Personal und Karriere,
www.wirth-partner.com
Der Autor:
Udo Wirth

angeboten werden, sollte nicht festgelegt
werden durch Politik, Gesetze, gesellschaftlichen Gruppendruck oder weil etwas gerade „in“ ist. Das oberste Gebot Unternehmen
muss die Wirtschaftlichkeit in Verbindung
mit sozialer Verantwortung und die grundsätzlichen organisatorischen Möglichkeiten
beziehungsweise Gegebenheiten sein.
Und mit einem Rückblick auf die Vergangenheit in der deutschen Wirtschaft: Viele
deutsche Unternehmen waren in den Jahrzehnten der Zeit nach dem 2. Weltkrieg international sehr erfolgreich und das ohne
die oben zitierten New-Work-Begriffe. Vielleicht wäre eine Analyse über diesen Erfolg
hilfreich, um den Zukunftsgefahren, die sich
momentan global aufbauen, effektiv begegnen zu können. Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein,
Risikobereitschaft, Flexibilität nicht in der Freizeit, sondern vor allem im Berufsleben zu zeigen,
würden viel helfen.
■
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ISO 13485 als Brücke zwischen ISO 9001 und Europäischer Medizinprodukteverordnung

Drei auf
einen Schlag
Die einheitliche Philosophie von Normen erleichtert Unternehmen aus dem Bereich der
Medizinprodukte die Arbeit: Die beiden ISO-Normen 9001 und 13485 lassen sich sehr
gut gemeinsam auditieren. Man kann also auf effizientem Wege zwei vollwertige und
im Markt anerkannte Zertifizierungen anstreben, wie das Beispiel von Interco zeigt.

Der Autor

Das TÜV Proficert-Verfahren betrachtet in nahezu allen
relevanten Bereichen die jeweils gültigen Anforderungen an ein umfassendes Managementsystem. Die Mutter fast aller Managementsystem-Normen ist dabei natürlich die DIN EN ISO 9001, die das Qualitätsmanagement überprüft. Die einheitliche Philosophie erleichtert
Unternehmen aus dem Bereich der Medizinprodukte
die Arbeit: Die beiden ISO-Normen 9001 und 13485 lassen sich hervorragend gemeinsam auditieren. Man
kann also auf effizientem Wege zwei vollwertige und im
Markt anerkannte Zertifizierungen anstreben.
Aber das ist nicht alles: Im Fall von Medizinprodukten
fällt dies auch in den gesetzlich geregelten Bereich für
Design, Entwicklung, Produktion, Kundendienst und
Montage von Medizinprodukten. Vor dem Hintergrund
der ab dem 26. Mai 2020 gültigen neuen Medizingeräteverordnung kann die Prüfung der Konformität mit
Managementsystemen zum Beispiel auch zur Darstellung der Konformität mit geforderten Aspekten der Europäischen Richtlinie über Medizinprodukte dienen.

Ottmar Walter
Bereichsleiter
Managementsysteme

Zertifizierung nach ISO 13485 als Vorbereitung
auf die kommende gesetzliche Regelung

TÜV Hessen
www.tuev-hessen.de
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Wie das folgende Praxisbeispiel von Interco zeigt, ist die
Zertifizierung nach der ISO 13485 ein sehr gutes Instrument für die Vorbereitung auf die kommende gesetzli-

che Regelung: Mit einem Leben im Rollstuhl sind häufig
große Anstrengungen bei Mobilität und Teilhabe verbunden. Selbst ohne eine erzwungene Fixierung können gewöhnliche Rollstühle einen Patienten in seiner
Bewegungsfreiheit stark einschränken. Bei Menschen
mit einer infantilen Zerebralparese, Korea-Huntington
oder vergleichbaren Indikationen führt die Einschränkung zu Verspannungen, Druckstellen und Abschürfungen. Denn die Störung des Nervensystems und der Muskulatur führt zu einer unwillkürlichen Motorik. Die
Symptome reichen von kaum merklicher Unbeholfenheit über erhebliche Bewegungsstörungen in einer oder
mehreren Gliedmaßen bis hin zur Lähmung. Am häufigsten sind dabei spastische Mischformen und eine
Muskelhypertonie, also eine unabsichtliche Steigerung
der Muskelspannung. Deshalb müssen Patienten üblicherweise auch häufig neu positioniert werden, wenn
sie nach unwillkürlichen Bewegungen verrutschen –
wenigstens war das bisher der Fall.
Allerdings gibt es heute zahlreiche Methoden und
Hilfsmittel, um die Beweglichkeit der betroffenen Kinder zu fördern. Dazu gehören auch Rollstuhlsysteme,
die sich individuell an den Grad der Behinderung anpassen und speziell für Patienten mit unwillkürlichen
Streckbewegungen entwickelt werden und die wir nun
vorstellen. Seit über 20 Jahren widmet sich Michael
Markwald mit seinem Unternehmen Interco der KonQuality Engineering 04.2019

Investitionen in die Produktion zahlen sich für Interco
aus. Im eigenen Maschinenpark werden sämtliche Komponenten für die Sitzsysteme direkt vor Ort hergestellt
Bilder: Interco

struktion und Produktion von Sitzlösungen, die sich speziell den Bedürfnissen der Patienten anpassen. „Die Idee
für diese Systeme entstand aus der praktischen Erfahrung, dass starre Rollstühle nicht alle Patienten optimal
versorgen“, berichtet der Firmengründer. „Insbesondere
Kinder und Erwachsene mit unwillkürlichen Streckbewegungen haben häufig Probleme. Denn der Drang, eine Bewegung auszuführen, wird von einer Fixierung unterdrückt.“ Um eine passende Versorgung der Patienten
zu ermöglichen, hat Markwald deshalb das „dynamische Sitzen“ erfunden. Diese Form der Sitzversorgung –
also dem Sitzen in speziell angefertigten Rollstühlen –
verbindet erstmals die orthopädisch optimale Sitzposition mit einer geführten Bewegungsfreiheit. Nicht der
Körper muss sich den Gegebenheiten des Stuhls anpassen, sondern der Stuhl passt sich dem Körper an. Der damit ermöglichte Wechsel zwischen den verschiedenen
Körperhaltungen hat zudem positive Auswirkungen auf
den gesamten Körper der Patienten, etwa Atmung,
Kreislauf oder die Beweglichkeit der Körpergelenke.
Das System des „dynamischen Sitzens“ hat also einen hohen therapeutischen Nutzen, von dem der gesamte Organismus profitieren kann. Diese Kombination
von Vorteilen wirkte sich auch auf die Marktstellung des
anfangs noch kleinen Unternehmens aus: Seit der
Gründung ist Interco mit Sitz in Eitorf stark gewachsen.
Aus dem Familienunternehmen mit angrenzender ProQuality Engineering 04.2019

duktionshalle ist ein Mittelständler geworden, der weltweit gefragt ist. Bemerkenswert und auch für die Zertifizierung hilfreich ist die – auch für einen Mittelständler
extrem große – Fertigungstiefe von 90 %.
Mehr als 50 % der Produkte liefert Interco an internationale Kunden. „Vor allem in Skandinavien sind wir sehr
gefragt“, sagt Janina Markwald. Die Tochter des Gründers ist seit Anfang 2014 im Unternehmen für Vertrieb,
Export und Marketing zuständig.
Geprüfte und standardisierte Prozesse garantieren
bei Interco, dass die Produkte sicher sind
Neben dem Wachstum liegt der Fokus des Familienunternehmens auf der Qualität. Sie ist die Basis für die
Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. „Speziell
die Sicherheit unserer Sitzsysteme liegt uns sehr am
Herzen“, betont Janina Markwald. „Deshalb sind wir bereits seit mehr als 20 Jahren zertifiziert. Wir wollen mit
geprüften und standardisierten Prozessen garantieren,
dass unsere Produkte sicher sind und wir gleichbleibende Qualität liefern können.“
Für Medizinprodukte ohne Zertifikat ist es in der Regel schwerer, auf internationalen Märkten zugelassen
23

zu werden. Verzögerungen beim Markteintritt und Umsatzverluste sind die Folge. Speziell der Nachweis eines
Qualitätsmanagementsystems gilt in vielen Ländern als
Pflicht. Die Anforderungen an Design, Produktion, Dokumentation sowie alle weiteren Prozesse und Elemente
eines spezifischen Qualitätsmanagements für Medizinprodukte legt die Norm DIN EN ISO 13485 fest.
Prüfung hilft Interco dabei, sich weiterzuentwickeln
Das Zertifizierungsverfahren startete mit einer intensiven Vorbereitung. „Wir nehmen die Prüfung unheimlich
ernst, denn sie hilft uns dabei, uns weiterzuentwickeln.
Deshalb wollten wir optimal vorbereitet sein“ sagt Janina Markwald. Überdies war das Audit für die Markwalds
und ihr Team gleichzeitig eine Generalprobe: Es galt herauszufinden, ob Interco die Herausforderungen der Europäischen Medizinprodukteverordnung MDR (Medical
Device Regulation) bereits heute erfüllt. Die neue amtliche Fassung der MDR wurde am 5. Mai 2017 im EUAmtsblatt veröffentlicht. Offizielles Inkrafttreten der europäischen Verordnung war 20 Tage nach der Veröffent-

Die Erfindung des dynamischen Sitzens:
Weil das System von Interco auf den Patienten eingeht reduziert es Verspannun-

Die DIN EN ISO 13485

gen, Schmerzen und Hautverletzungen

• Gegenstand: Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte
• Forderungen und Ziele: Mit der DIN EN ISO 13485 werden Anfor-

•

•

•
•
•
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derungen an ein umfassendes Managementsystem für Design
und Herstellung von Medizinprodukten definiert. Das Ziel ist eine
höhere Produktsicherheit. Die Norm richtet sich an Hersteller, Anbieter von Medizinprodukten und Dienstleistungen für Medizinprodukte. Dabei verfolgt die Norm einen prozessorientierten Ansatz.
Inhalte (Auswahl): Qualitätsmanagement, Verantwortung der
Leitung, Ressourcenmanagement, Produktrealisierung, Messung
und Optimierung
Anwender, Zielgruppe: Hersteller, Zulieferer, Dienstleister, Händler, Sanitätshäuser, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhtechniker, Rehatechniker, Technischer Service
Geltungsbereich: weltweit
Aktuelle Version: ISO 13485:2016
Besondere Merkmale: Förderung von spezifischen Qualitätsrichtlinien, Einbindung des Risikomanagements, Nachverfolgbarkeit
der Produkte, Validierung von Software für Produktion, Wartung
und Monitoring, Klinische Validierung, Maßnahmen zur Sterilität
und Reinigung, Einführung und Pflege einer technischen Dokumentation, Kontrollen der Arbeitsumgebung
■
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Nachgewiesene Qualität: Ottmar Walter
(3. von links) und Thorsten Karer (3. von
rechts) vom TÜV Hessen haben im Familienunternehmen Interco die Prozesse in der
Produktion gründlich geprüft

lichung – also der 25. Mai 2017. Die MDR ist deshalb
nach einer dreijährigen Übergangszeit ab 26. Mai 2020
verpflichtend anzuwenden.
Interne Audits und Weiterbildung der Mitarbeiter
führen zu neuen Ideen und Produkten
Nach sämtlichen anspruchsvollen Prüfungen stand
fest: Interco erfüllt alle Anforderung an ein Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO
9001. Zudem wird ein großer Teil der neuen MDR-Vorgaben bereits umgesetzt. Das Unternehmen hat also keinen großen Handlungsbedarf mehr und ist bestens für
Mai 2020 in Sachen MDR gerüstet. Auditor Thorsten Karer von TÜV Hessen bestätigt: „Interco hat zahlreiche
Aufgaben aus der neuen Medizinprodukteverordnung
MDR bereits heute in den betrieblichen Alltag eingebunden, etwa in der Dokumentation oder bei der Kalkulation individueller Risiken.“
Der Erfolg des Familienunternehmens aus Eitorf begann mit einer guten Idee. Das dynamische Sitzen
kommt im Markt an, weil es einfach sehr viel Sinn
Quality Engineering 04.2019

macht. Und die Entwicklung hört nicht auf: Das Unternehmen lernt ständig dazu, hört seinen Kunden und
Partnern zu, forscht und entwickelt seine Sitzsysteme
damit kontinuierlich weiter. Gesetzlichen Vorgaben folgend werden die Systeme nun auch Crash-Tests unterzogen. Doch auch interne Audits und die Weiterbildung
der Mitarbeiter führen zu innovativen Ideen und Produkten. Das Zertifizierungsverfahren unterstützt die
Weiterentwicklung natürlich ebenfalls: Denn es zeigt,
wo Verbesserungsbedarf besteht. Bei Interco wurde so
die Lieferantenbewertung optimiert. Das Bewertungssystem wurde leicht verändert, die verbesserten Ergebnisse erleichtern die gesamte Dokumentation. „So können wir sicherstellen, dass wir Fehler nicht wiederholen“, sagt Janina Markwald.
Regelmäßige Befragungen von Fachhandel und Endkunden bringen zusätzlichen Input, um Produkte zu verbessern oder Prozesse zu verändern. Damit Patienten
mit infantiler Zerebralparese auch weiterhin gut versorgt werden können. Zu den aktuellen Neuheiten zählen verbesserte Sitzsysteme, bei denen die Sitzbreite
und -tiefe verändert werden kann, während der Patient
im Stuhl sitzt. Bei solchen Entwicklungen zahlt es sich
aus, dass Interco sämtliche Komponenten im eigenen
Haus herstellen kann. „Das ist ein Qualitätsmerkmal“,
bestätigt Thorsten Karer, „individuelle Wünsche können
so schnell und einfach realisiert werden.“
■
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Die optische Messtechnik ist in
der Oberflächenmesstechnik
angekommen. In diesem Special lesen Sie unter anderem, wie
sich die Oberflächen von Bohrungen optisch in der Fertigung
prüfen lassen und wie sich
komplexe Oberflächenmessgeräte selbst vom Werker einfach
bedienen lassen.

SPECIAL

Oberflächenmesstechnik
Inhalt
28 Optische Prüfung
Wirtschaftliche Lösung für
Bohrungsinnenflächen
30 Messen in der Linie
Software vereinfacht Einsatz
von komplexen Geräten
32 Rauheitsmessung
Technologie muss vielseitig
verwendbar sein
34 3D-Technologie
Messaufgabe und Normen
bestimmen das Verfahren

Beim Freifall-Prüfsystem Inspect-360° zur Geometrie- und Defekterfassung des Fraunhofer-Instituts für Physikalische Messtechnik IPM erfassen 27 Kameras das Bauteil von allen Seiten
gleichzeitig. Es erfasst Oberflächenverschmutzungen mithilfe
der Fluoreszenz Bild: Fraunhofer IPM
Quality Engineering 04.2019

27

:: Oberflächenmesstechnik

Die Visionline IPS
B-Messsysteme hat Jenoptik für die optische
Oberflächeninspektion
in Bohrungen entwickelt
Bilder: Jenoptik

Optische Oberflächenprüfsysteme für Bohrungsinnenflächen und Planflächen

Für perfekte Prüfungen,
Produkte und Prozesse
Eine werkerunabhängige, vollautomatische 100-%-Oberflächenprüfung von Bauteilen in der
Fertigung erlauben optische Prüfsysteme wie die Visionline-Produkte von Jenoptik. Schnelle
Taktzeiten und zuverlässiges Erkennen von Oberflächendefekten bieten eine wirtschaftliche,
zuverlässige und effiziente Lösung für den Qualitätsprozess.

Im Bereich der optischen Prüfung von Oberflächen bietet Jenoptik mit der VisionlineProduktlinie mehrere Oberflächenprüfsysteme an, die zum einen Bohrungsinnenflächen und in anderen Ausführungen Planflächen prüfen. Über die Prüfung der Produktqualität hinaus hat deren Einsatz außerdem
durchgängige und vor allem messbare Ver-

Der Autor
Marco Lachenmaier
Marketing Expert
Light & Production
Jenoptik
www.jenoptik.de
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besserungen im gesamten Produktionsprozess der geprüften Bauteile zur Folge. Anwendung finden diese Systeme in den unterschiedlichsten Branchen, so unter anderem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, im Flugzeugbau und in der Medizintechnik.
Speziell für die Oberflächenprüfung von
Bohrungen stehen Innenprüfsensoren zur
Verfüfung, die je nach Modell Bohrungen ab
5 mm Durchmesser prüfen können. Dank eines 360°-Rundumblicks wird die Innenfläche der Bohrung ohne eine Eigenrotation inspiziert und als unverzerrte Aufnahme dargestellt. Durch diese technische Eigenheit
kann die Prüfung wesentlich schneller und
genauer erfolgen und dadurch zum Beispiel
in der Automobilindustrie gleich in mehreren Fertigungsstufen zum Einsatz kommen.
So auch bei der Qualitätskontrolle von hy-

draulischen Schaltblöcken für Automatikgetriebe.
Neben der erforderlichen Geschwindigkeit für den Einsatz in einer vollautomatischen Fertigungslinie bringen die Sensoren
eine hohe Erkennungsleistung mit sich, indem sie die Bohrungen auf verschiedene
Merkmale bei unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten hin prüfen. Es können gleichermaßen matte und glänzende
Oberflächen mit denselben Sensoren inspiziert werden. Mit den Jenoptik Visionline
IPS-Systemen kann der Anwender eine
durchgängige Lösung sowohl für die einzelnen Oberflächen selbst als auch für die endbearbeiteten Flächen verwenden. Er muss
daher nicht bei jedem Fertigungsschritt unterschiedliche Prüf- und Kameratechnik einsetzen. Bei den Oberflächenprüfsystemen
von Jenoptik muss er lediglich die PrüfmerkQuality Engineering 04.2019
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male für die jeweilige Aufgabe definieren.
Die Prüfsysteme der Visionline IPS F-Serie inspizieren die Oberfläche von zum Beispiel
Dichtflächen, Ölwannenseiten und bearbeiteten Seitenflächen an Kurbelgehäusen, Zylinderköpfen und Ventilsteuerplatten für
Automatikgetriebe auf Defekte, die die
Funktion des Bauteils beeinträchtigen könnten. Zu große Poren und Kantenfehler können die Dichtfähigkeit der Fläche beeinträchtigen und somit die Qualität des Bauteils.
Dank einer Multi-Bildaufnahme können
– wie bei den Visionline IPS-B-Systemen –
sowohl matte als auch glänzende oder spiegelnde Oberflächen inspiziert werden. Mit
einem Prüfbereich von 400 mm Breite bei
einer nahezu beliebigen Länge, liefern die
Visionline IPS F-Prüfsysteme innerhalb kurzer Prüfzyklen reproduzierbare Ergebnisse
und lösen die bisherige Sichtprüfung durch
Werker ab. Schneller und genauer als eine
visuelle Inspektion, kommt auch diese Art
der optischen Prüfung in der Automobilindustrie gleich in mehreren Fertigungsstufen
zum Einsatz um die Bauteilqualität durchgängig zu verbessern.
Die Bildaufnahme erfolgt bei den IPS
F-Geräten im wahrsten Sinne des Wortes
am laufenden Band und erlaubt somit eine
hohe Prüfgeschwindigkeit. Eine Spezialkamera bewegt sich hierzu über die Planfläche
und erzeugt ein kontrastreiches Multi-Bild
der bearbeiteten Oberfläche sozusagen onthe-fly.
Dynamische Maskierung erlaubt
Bestimmung der Oberflächenqualität
In wenigen Sekunden lassen sich kleinste
Oberflächenbeschädigungen wie Poren
feststellen und nach Größe, Anzahl, Häufigkeit sowie Lage und Abstand zueinander
oder zu Kanten klassifizieren. Über die Software kann auch festgelegt werden, dass die
Kamera die Art des Fehlers erkennt und beispielsweise eine Pore in der Bildebene sofort
vermisst. Andere Qualitätsbeeinträchtigungen wie Lunker, Kratzer oder Risse lassen
sich ebenfalls feststellen. Die Größe und Lage der Bauteile kann minimalen Schwankungen unterliegen, was bei einer starren
oder falsch eingestellten Maskierung zu Angabe von Pseudofehlern an der Kante führen kann. Mit der dynamisch-adaptiven
Maskierung hingegen werden Kanten sicher
und exakt bestimmt. Somit wird ein robustes Erkennen von fehlerhaften Stellen an
komplexen Bauteilen gewährleistet – soQuality Engineering 04.2019
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360°-Oberflächenkontrolle im Durchlauf
im Pressentakt
Mit der dynamisch-adaptiven Maskierung werden Kanten sicher
und exakt bestimmt

wohl auf der Fläche als auch im Kantenbereich.
Je nach Bedarf werden die Visionline IPS
F-Systeme in unterschiedlichen Ausbaustufen vollautomatisierter Maschinen eingesetzt. Die Integration kann entweder über
eine linienüberbaute Version mit Zu- und
Abführung von Bauteilen über Fördersysteme oder eine mit einem Roboter ausgestattete, linienintegrierte Anlage erfolgen.
Eine fehlerfreie Oberfläche ist für die
Funktion von Bauteilen unabdingbar. Wurde
die Prüfung von Bauteilen zuvor häufig
durch Mitarbeiter visuell geprüft und, war
diese dadurch sehr fehleranfällig und langsam, ist die optische Inspektion dagegen
prüferunabhängig, lässt sich in automatisierte Produktionsprozesse integrieren und
liefert zuverlässig und schnell reproduzierbare Ergebnisse. Um Defekte zuverlässig zu
erkennen und auszuschließen, kommen bei
den Visionline-Systemen hochauflösende,
industrielle Bildverarbeitungssysteme zum
Einsatz, welche feinste Fehlerstellen innerhalb festgelegter Qualitätsvorgaben finden.
Die Systeme verbessern so nachweislich die
Prüfqualität: Fehler durch menschliche Unachtsamkeit, Ermüdung und nachlassende
Konzentration sind passé.
Der Einsatz optischer Oberflächenprüfsysteme steigert und gewährleistet somit
eine dauerhaft hohe Fertigungsprozessqualität. Durch frühzeitiges Erkennen von Fehlern bei Material, Bearbeitung und Handhabung lassen sich Rückschlüsse auf den gesamten Produktionsprozess ziehen.
■

kompakte Baugröße
stumpfe und glänzende
Oberflächen
für Metall- und
Kunststoffoberflächen

360° Mantelprüfung
für Erkennung von Dopplungen,
Rissen und Zinkabplatzern
Deckel und Beschnitt (optional)
bis 100 Teile/min
für matte und spiegelnde Teile
Ø 30-120 mm, bis 110 mm hoch
geringer Platzbedarf:
1,2 m x 1,6 m x 1,6 m (B x L x H)

INDUSTRIELLE
BILDVERARBEITUNG
AUS OFFENBURG
Omni Control
Prüfsysteme GmbH
In der Spöck 10
77656 Offenburg, Germany
Tel. +49 781 9914-12
Fax +49 781 9914-11
mail@omni-control.de 29
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Messrezepte von Polytec
verwalten vordefinierte
Schritte zur Datenerfassung und -auswertung in der Oberflächenprüfung Bilder: Polytec

Messungen auf komplexen Oberflächenmessgeräten mit einfachem Mausklick

Alles nach Rezept
Für Unternehmen, die optische Oberflächenmesstechnik in die Fertigungslinie integrieren
wollen, hat Polytec die Topmap-Familie erweitert. Die Software „Rezept“ speichert für eine
Messaufgabe Datenerfassungs- und Auswerteparameter. Mit den Rezepten sind auch Bediener
ohne Expertenwissen in der Lage, Messungen und komplexe Analysen durchzuführen.

Der Autor

Dr. Özgür Tan
Product and Business
Manager
Polytec
www.polytec.com
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Die produktionsnahe Oberflächenmesstechnik muss
automatisierte Messungen unter rauen Bedingungen
bei hoher Auslastung ermöglichen. Diese Systeme sollten mit zusätzlichen Vorkehrungen ausgestattet sein,
um Bedienfehler zu vermeiden. Wenn möglicherweise
auftretende Änderungen in der Produktion zu geringfügigen Modifikationen im Produktdesign und in den Spezifikationen führen, oder wenn es zu kurzfristigen Änderungen der Produktionskapazität kommt, muss die
Messtechnik außerdem gemäß ihrem Einsatz anpassbar sein. Messsysteme sollten die Anwender mit einem
flexiblen Hard- und Softwareformat unterstützen, das
mit Anforderungen an die Genauigkeit und mit Anwendungen umgehen kann, die hohe Ansprüche stellen und
sich ständig ändern.
Für Anwendungen in der Fertigungslinie hingegen
müssen Messsysteme leicht integrierbar und so ausgelegt sein, dass Prozessänderungen – also Änderungen
etwa hinsichtlich Konstruktion, Spezifikation und Material – realisiert werden können. Insbesondere für globale Unternehmen mit unterschiedlichen Produktionsstandorten sollte zudem eine hervorragende Unterstüt-

zung gegeben sein, um Einheitlichkeit und universell
übertragbare Bauteile zu gewährleisten.
Über die standortbezogenen Erwartungen hinaus
gibt es auch andere Situationen, die für optische Oberflächenmessgeräte eine Herausforderung darstellen
können. Die meisten produzierenden Unternehmen erwarten von ihren Partnern oder Systemlieferanten
schnelle Reaktionszeiten im Falle unerwarteter Produktionsänderungen. Ein typisches Beispiel: Aufgrund eines
Lieferantenwechsels muss das verwendete Rohmaterial
ersetzt werden. Diese Änderung wirkt sich auf die optischen Eigenschaften eines Werkstücks (Reflexionsvermögen, geringe Farbveränderungen, Textur und so weiter) aus. Es kann sein, dass diese optischen Eigenschaften nicht die Funktionalität des Endprodukts beeinträchtigen, sondern sein Erscheinungsbild. Es ist jedoch
zu beachten, dass optische Oberflächenmesstechnik
empfindlich auf Veränderungen der Oberflächeneigenschaften reagieren kann, was sich eventuell auf die
Mess- und Analyseparameter auswirkt. Vor allem wenn
das System keine Einstellmöglichkeiten bietet, werden
solche Teile möglicherweise nicht korrekt vermessen.
Quality Engineering 04.2019

Die Topmap-Produkte
(links das Pro.Surf, rechts
das Pro.Surf+) können
für den Einsatz in der
Fertigung gezielt auf die
Anforderungen der Anwendung hin zugeschnitten werden

Der zuletzt beschriebene Fall, der die Anforderungen
an die Flexibilität verdeutlicht, ist in Qualitätslabors
oder kleinen Unternehmen zu finden, wo ein einziges
Messsystem in der Lage sein muss, viele verschiedene
Prüflinge zu messen. Hier sollten auch Bediener ohne
Expertenwissen in der Lage sein, die Messungen und
komplexe Analysen mit vereinfachten Benutzeroberflächen durchzuführen.
Unter Berücksichtigung der genannten Anforderungen hat Polytec die Idee des „Rezepts“ entwickelt, einer
Software, die es ermöglicht, Einstellungen für Datenerfassung (wie etwa Messposition, Beleuchtungseinstellungen oder Kameraparameter) zusammen mit Auswerteparametern (zum Beispiel Nachbearbeitungsschritten, Visualisierungsmöglichkeiten oder Exportmöglichkeiten) für eine spezielle Messaufgabe zu speichern. Der Bediener kann eine Messung dann mit einem
einfachen Mausklick durchführen. Alle notwendigen
Schritte werden von der Software durchgeführt und die
Messung läuft automatisch ab, wenn alle Voraussetzungen gegeben sind.
Verwalten verschiedener Prüflinge
Insbesondere bei produktionsnahen Anwendungen, bei
denen diverse Rezepte benötigt werden, ist das Softwareprodukt „QC Operator Interface“ nützlich. Es verwaltet mehrere Prüflinge mit individuellen Rezepten
oder denselben Prüfling mit unterschiedlichen Typen.
Nachdem ein Rezept definiert wurde, kann es über das
„QC Operator Interface“ auf die Benutzeroberfläche
hochgeladen werden. Der Bediener im Fertigungsbereich kann eine Messung dann mit einem Mausklick
durchführen. Er hat über Auswahlmenüs Zugriff auf alle
ausgewählten Rezepte. Nach Durchführung der Messung mit dem ausgewählten Rezept stellt das Interface
die gewünschten Ergebnisse (numerische Werte,
2D-/3D-Ansichten, Übersicht „bestanden/nicht bestanden“) übersichtlich dar.
Falls das vorhandene Rezept modifiziert werden
muss, können dank des modularen Aufbaus der Software alle Messeinstellungen (Scanbereich, PositionieQuality Engineering 04.2019

rung des Messtisches, angewandte Auswerteschritte)
geändert werden. Darüber hinaus können die Änderungen innerhalb eines vorhandenen Rezepts mit einem
zusätzlichen Tool von Polytec einfach überwacht werden. Auf diese Weise lassen sich erwünschte und unerwünschte Veränderungen leicht nachvollziehen. Gerade
für global aufgestellte Fertigungsunternehmen mit verbundenen Standorten sind die Messrezepte sehr hilfreich, um Parametereinstellungen verschiedener Geräte
und Standorte zu dokumentieren, zu vergleichen und so
die Qualität weltweit sicherzustellen.
Das QC Package erleichtert somit unter den anspruchsvollen Bedingungen einer Fertigungsumgebung
insbesondere folgende Aufgaben:
• Verwaltung verschiedener Rezepte – einfache Handhabung verschiedener Arten von Prüflingen
• Einfache Änderung der Messeinstellungen – größere
Flexibilität
• Überwachung der Messeinstellungen – bessere Rückverfolgbarkeit
• Barcodeleser – weniger Bedienungsfehler
• Schneller Überblick „bestanden/nicht bestanden“
• Erweiterte Berichtsfunktionen
Mit dem modularen Aufbau der Produkte lassen sich
Modifikationen von Standardsystemen leicht realisieren. So kann zum Beispiel der Messkopf des Oberflächenmessgeräts Topmap Pro.Surf vollständig in eine
Fertigungslinie integriert werden, sodass die Kommunikation sowie der Umgang mit den Teilen durch eine SPS
vollständig automatisiert abläuft.
■

Webhinweis
Über die Standardisierung von optischen Oberfächenmesstechniksystemen berichtet Dr.
Özgür Tan in diesem Video-Interview
mit Quality Engineering auf der
Control 2019: http://hier.pro/50eRR
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Die optische Messeinheit am
Vorschubgerät kann selbst
sehr kleine Teile wie Uhrenkomponenten berührungslos abtasten, ohne dass eine
Fixierung erforderlich wäre
Bilder: Klaus Vollrath

Vom Standard-Laborgerät bis zur automatisierten prozessintegrierten Qualitätskontrolle

Rauheitsmessung mit Flexibilität
Auch im Bereich der Messung von Oberflächenrauheiten müssen Geräte heute möglichst
vielseitig einsetzbar sein. Darüber hinaus werden zunehmend Sonderlösungen für
automatisierte, prozessbegleitende Qualitätskontrollsysteme verlangt. Kunden erwarten von
Herstellern wie Diavite außerdem Flexibilität und die Kompetenz zur Entwicklungspartnerschaft.

Der Autor
Klaus Vollrath
Fachjournalist
im Auftrag von
Diavite
www.diavite.com
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„Die Anforderungen an die Vielseitigkeit von Systemen
zur Messung von Rauheiten haben in den vergangenen
Jahren stetig zugenommen“, sagt Martial Wüthrich, Geschäftsführer und Inhaber von Diavite mit Sitz in Bülach/Schweiz. Deshalb hat der Messtechnikhersteller
das Design seiner Messmaschinen auf konsequente
Modularisierung und Austauschbarkeit von Messgerät,
Vorschubeinheit, Tastern und Anschlussmöglichkeiten
ausgelegt. Sein Unternehmen hatte bereits 1953 ein
erstes Rauheitsmessgerät hergestellt und die Technologie seitdem verbessert und weiterentwickelt.
Die kleinen, kompakten Einheiten, die Diavite heute
anbietet, können sowohl im Labor als auch mobil eingesetzt werden. Sie eignen sich für autonome Messungen
ebenso wie für die Weiterleitung der Daten an Computer oder übergeordnete IT-Systeme entsprechend den
Anforderungen der Industrie 4.0-Vision.
Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist zunächst
die Festlegung der Vorschubeinheit auf das Tasterprinzip: VH-Vorschubeinheiten sind ausschließlich für die
häufig eingesetzten Kufentaster ausgelegt, während
VHF-Einheiten auch für Freitaster sowie für optische
Abtastung geeignet sind. Alternativ zum universell einsetzbaren Gerät DH8 mit eingebautem Drucker gibt es
die leichte Einheit Compact II mit Display oder die Blackbox DH-8/App, die zum Anschluss an Tablet oder PC mit
dem Programm Diasoft vorgesehen ist. Das Spitzenmodell DH-10 Touch verfügt über einen grafischen Touchscreen-Bildschirm sowie über besonders viele Schnittstellen für die Datenweitergabe.

„Die mechanisch arbeitenden Kufentaster beziehungsweise die Freitaster messen nach unterschiedlichen Prinzipien“, erläutert Wüthrich. Bei Kufentastern
wird eine Gleitkufe über das Werkstück gezogen, welche
zumeist die Tastspitze seitlich umfängt. Das aufgezeichnete Signal hat als Referenz somit die Oberfläche der
Kufe in der unmittelbaren Umgebung der Tastspitze.
Makroskopische Welligkeiten oder Winkelabweichungen der Oberfläche werden daher bei der Messung
weitgehend ausgeblendet; das aufgezeichnete Signal
beschreibt lediglich das Mikroprofil. Signaltechnisch gesehen wirkt das System somit als Hochpass.
Im Unterschied dazu hat beim Freitaster ausschließlich die Tastspitze Kontakt mit dem Werkstück, sodass
sämtliche Geometriemerkmale des Prüflings wie Welligkeiten oder Winkelfehler zur Referenzebene im Messsignal abgebildet werden. Die Entscheidung darüber,
welches Abtastprinzip am besten geeignet ist, hängt jeweils vom Prüfling beziehungsweise von der Aufgabenstellung ab.
Das optische Messsystem arbeitet nach dem chromatisch-konfokalen Prinzip. Vereinfacht ausgedrückt fokussiert eine spezielle Optik die unterschiedlichen Wellenlängen aus einer Weißlichtquelle in unterschiedlichen Entfernungen vor der Optik. Die vom Sensor detektierte Farbe liefert somit eine Information über die Entfernung des jeweiligen Oberflächendetails von der Linse. Aus diesen Informationen lässt sich dann die Rauigkeit der Oberfläche ermitteln. Zu den Vorteilen des Verfahrens zählt die Tatsache, dass die Oberfläche nicht beQuality Engineering 04.2019

rührt und damit nicht beschädigt wird, was bei empfindlichen Werkstoffen wie etwa Kunststoffen von Vorteil ist. Auch eignet sich die Methode für durchsichtige,
reflektierende, lichtundurchlässige oder mehrschichtige
Oberflächen. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der
Messung auch an sehr kleinen Teilen, die sonst mit viel
Aufwand fixiert werden müssten.
Eine breite Palette an Messtastern
Als Spezialist auf dem Gebiet hat Diavite eine besonders
breite Palette an Messtastern für unterschiedlichste Anwendungen entwickelt. So gibt es Taster für Messungen
am Inneren von Bohrungen, an Bodenflächen oder Innenflanken von Bohrungen oder Nuten, von Schneiden
und Konturen, von Zahnflanken oder Achsen sowie
auch Quer- und Tiefentaster. Eine besonders anspruchsvolle Konstruktion ist ein Umfangstaster für Kugeln,
Rohre oder Wellen, dessen Mechanik der Oberfläche des
Prüflings so folgt, dass die Tastspitze stets radial zur
Krümmung der zu prüfenden Oberfläche orientiert
bleibt. Das bei der Lösung solcher Aufgaben erworbene
Knowhow befähigt das Unternehmen, auf Wunsch
maßgeschneiderte Sensoren selbst für sehr ausgefallene Aufgabenstellungen zu entwickeln und zu liefern.
Diese Flexibilität gilt auch bezüglich der Entwicklung
angepasster Auswertungssoftware.
Engineering für industrielle Sonderlösungen
„Anfragen zur Entwicklung und Fertigung individuell
maßgeschneiderter Messtechnik erhalten wir schon
fast im Wochentakt“, weiß Wüthrich. Oft geht es dabei
um Lösungen, die der Kunde als Bestandteil beziehungsweise Zubehör in seiner eigenen Anlagentechnologie verbaut. In einem Fall ging es beispielsweise um
Messgeräte, die in Produktionsanlagen für das Schleifen
von Zahnrädern integriert werden sollten. Mit ihrer Hilfe wird die Rauigkeit der Zahnflanken ermittelt, die ein
wichtiges Kriterium für die Laufruhe und Langlebigkeit
der produzierten Zahnräder ist. Dafür mussten spezielle

Dieser speziell für Ku-

Funktionen in die Steuerungen beider Systeme integriert werden. Wesentliche Voraussetzung war unter
anderem die Entwicklung einer speziell angepassten
Vorschubeinheit, deren Sensor mithilfe einer NC-Achse
um bis zu 270 ° gedreht werden kann, um beide Flanken
des Zahns abtasten zu können.
Bei einem anderen Anwendungsfall ging es um die
periodische Prüfung der Rauheit der Oberfläche von
Mahlwalzen für Güter wie Lebensmittel, Farbpigmente
oder Pharmagrundstoffe. Vor allem in den feineren
Mahlstufen hat das Rauheitsprofil der Walzenoberfläche wesentlichen Einfluss auf die Produktqualität und
den Durchsatz sowie auf den Energieverbrauch des Aggregats. Früher musste das Mahlwerk für solche Messungen stillgelegt und die Walze ausgebaut werden,
was hohen Aufwand und erhebliche Stillstandkosten
verursachte. Für diesen Anwendungsfall wurde eine
Messtechnologie konzipiert, die keine Demontage des
Mahlwerks erfordert und in kurzer Zeit die für den Betreiber wesentlichen Messdaten liefert.
■

geln, Rohre oder Nocken
entwickelte Messtaster
von Diavite folgt der
Rundung exakt und hält
die Tastspitze immer
vertikal auf der Oberfläche
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Optische Oberflächenanalyse nach DIN EN ISO 25178

Normgerecht im Einsatz
Heute bieten optische 3D-Messgeräte neben der etablierten, taktilen Technologie neue Einblicke
in Oberflächenstrukturen. Die Wahl des richtigen Messverfahrens hängt von den Besonderheiten
der jeweiligen Messaufgabe ab – und den damit verbundenen Normen.

Abtastung eines Dental-Implantats mit
einem Konfokalmikroskop der Serie
Marsurf CM Bilder: Mahr

Der Autor

Thorsten Höring
Global Productmanager
Surface Metrology 3D
Mahr
www.mahr.de
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Rauheits- und Welligkeitsmessungen sind fester Bestandteil der Qualitätsprüfung. Traditionell wird darunter eine zweidimensionale Messung verstanden, bei der
mit einem taktilen Messsystem ein Schnitt der Oberfläche abgetastet wird. Die so gewonnenen Informationen
dienen zur Auswertung von Rauheit und Welligkeit
nach DIN EN ISO 4287/4288 oder DIN EN ISO
13565–1/2. Bereits seit 2016 stellt die DIN EN ISO
25178 eine Alternative dar, welche eine flächenhafte
Beschreibung der Oberflächenbeschaffenheit erlaubt.
Sie ist die erste internationale Norm, die Messung und
Spezifikation von 3D-Oberflächentexturen berücksichtigt und darüber hinaus berührungslose Messverfahren
abdeckt. Wenngleich nach wie vor wenig bekannt, ist
die neue Norm für viele Anwendungen die einzige Möglichkeit zu erkennen, ob eine Oberfläche wirklich den
Anforderungen entspricht.
Die Wahl des richtigen Messverfahrens ist schon deshalb nicht leicht, weil sich oftmals sowohl taktile als
auch optische Systeme einsetzen lassen – und diese
durchaus vergleichbare Daten liefern können. Welche
Herangehensweise besser geeignet ist, hängt von individuellen Begebenheiten und den Anforderungen der
Zielanwendung ab.
Optische und damit berührungslose Messungen gelten als notwendig, wenn die zu messende Oberfläche
sehr empfindlich oder zu weich, klebrig oder diskontinu-

ierlich ist. Auch beschichtete und inhomogene Oberflächen oder Oberflächen ohne Bearbeitungsstrukturen
lassen sich besser optisch erfassen.
Dreidimensionale, flächenhafte Messdaten gelten
darüber hinaus als sinnvoll, wenn Prozesse entwickelt,
verglichen oder optimiert werden sollen oder Spezifikationen noch nicht vorhanden sind. Auch wenn Aussehen und Eigenschaften von technischen Oberflächen
für die Prozesskontrolle und Fertigungssteuerung untersucht werden, sind 3D-Flächeninformationen von
Vorteil.
Ein Beispiel ist die Herstellung von Dental-Implantaten. Der Einsatz in der Kiefer-Chirurgie erfordert extrem
raue und komplexe Oberflächen, an denen die Knochen
haften und wachsen können. Bereits aufgrund von Bauform und Werkstückgeometrie ist eine taktile Abtastung schwierig. Flächenhafte 3D-Daten werden aber
noch aus einem anderen Grund benötigt: Die DIN EN
ISO 25178 liefert hierfür verschiedene Parameter (Sa,
S10z, Sk, Spk und Svk), die statistische Aussagekraft
über die flächenhafte Rauheit der Implantate haben.
Ähnlich wie die aus der Profilmessung bekannten Pendants (Ra, Rz, Rk, Rpk und Rvk) definieren sie zum Beispiel die mittlere Rauheit oder die Verteilung der Traganteile über die Oberfläche.
Aussage zur statistischen Verteilung von
Erhöhungen, Plateaus und Tälern auf der Fläche
Zusätzlich bieten die Werte nach DIN EN ISO 25178 eine
Aussage darüber, wie Erhöhungen, Plateaus und Täler
statistisch auf der Fläche verteilt sind. Diese Information ist zwingend notwendig, um zu erkennen, ob die Implantate den Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig
soll die Oberfläche der Werkstücke möglichst isotrop
sein – also keine Vorzugsrichtung aufweisen. Hierfür
kennt die DIN EN ISO 25178 den Kennwert Str, der beschreibt, ob sich gewisse Strukturen auf der Oberfläche
in einer Richtung wiederholen. Eine vergleichbare Aussage ist mit einem einzelnen Profilschnitt nicht möglich.
Das Beispiel zeigt: Es gibt Anwendungsfälle, in denen
eine flächenhafte Oberflächenanalyse erforderlich ist,
um eine qualifizierte Aussage zu erhalten. Doch auch
wenn nicht zwingend benötigt, ist optische 3D-Messtechnik in vielen Fällen eine gute Alternative zu taktilen
Verfahren. Sie bietet Qualitätsprüfern und Prozessentwicklern eine höhere Aussagekraft und somit mehr Sicherheit.
■
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Die EMO hat eindrucksvoll belegt, dass die Mess- und Prüftechnik in die Werkzeugmaschine wandert. Wir informieren über die neuesten Lösungen. Daneben zeigt unsere Reportage bei Rulmeca, dass auch
Retrofit-Lösungen geeignet
sind, um Werkzeuge und deren
Verschleiß zu überwachen.
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Gerade bei Spritzgießwerkzeugen – wie hier für die Herstellung
von dünnwandigen Eiscremebechern aus Polypropylen in einem
4-fach-Werkzeug auf einer vollelektrischen E-Motion Spritzgießmaschine – kommt es auf eine hohe Präzision an Bild: Engel
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Die neue Visualisierungsund Auswertesoftware
LC-Vision für die Lasermesssysteme von Blum
ermöglicht erstmals eine
Live-Visualisierung und
Analyse der während des
Messvorgangs erfassten
Werte – etwa von der
Spindel – direkt auf der
Maschinensteuerung
Bild: Blum

Rückblick auf die EMO 2019

Messen in statt
an der Werkzeugmaschine
Die EMO in Hannover zeigte ganz klar einen Messtechnik-Trend auf: Auf den
Werkzeugmaschinen wird immer mehr direkt und digital gemessen. Das betrifft das Messen
von Maschinengeometrien für die Maschinenkalibrierung, das Messen von Spindeln, das Messen
von Werkzeugen sowie von Werkstücken.

Die Autorin
Sabine Koll
Redaktion
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„Die Werkzeugmaschine wird immer mehr zur Messmaschine – und nun rückt die Überwachung der Spindel in den Fokus der Metallverarbeiter“, sagte Winfried
Weiland, Marketingleiter von Blum-Novotest, auf der
EMO in Hannover. Highlight auf der Messe war beim
Messtechnikspezialisten aus Grünkraut die neue Visualisierungs- und Auswertesoftware LC-Vision für die Digilog-Lasermesssysteme von Blum. „Die Anwendung hebt
das Thema Werkzeugmessung in der Maschine auf das
nächste Level, da sie erstmals eine Live-Visualisierung
und Analyse der während des Messvorgangs erfassten
Werte direkt auf der Maschinensteuerung ermöglicht“,
so Weiland.
Zum Einsatz kommt die Software beispielsweise in
Kombination mit der Option Spindlecontrol, die ebenfalls neu entwickelt wurde. Mit Hilfe dieser Anwendung
können Digilog-Messsysteme den Zustand der Spindel
bei unterschiedlichen Drehzahlen erfassen und frühzeitig beispielsweise auf Lagerschädigungen und daraus
entstehende Ungenauigkeiten in der Bearbeitung hin-

weisen. Diese Daten können auch für eine vorbeugende
Wartung genutzt werden. So kann eine Spindel rechtzeitig überholt werden, bevor es zu einem Totalausfall
und ungeplantem Maschinenstillstand kommt.
Praktische Anwendung findet Spindlecontrol auch,
um die Aufwärmzeiten von Maschinen in der Hochpräzisionsbearbeitung zu minimieren: Mithilfe der Funktion kann der Nutzer feststellen, wann die Maschine einen thermisch stabilen Zustand erreicht hat und mit
der Bearbeitung begonnen werden kann. Selbst eine Vibrationsanalyse abhängig von Spindeldrehzahl und -bereich ist möglich: Anhand der Daten können Unregelmäßigkeiten erkannt werden, die zum Beispiel auf eine
Lagerschädigung hinweisen. Für den Fall, dass kein digiloges Lasermesssystem von Blum installiert ist, gibt es
mit „Portable Spindlecontrol“ (PSC) eine mobile Lösung
zur Spindelüberwachung, die Spindlecontrol-Software
läuft dabei auf einem externen PC.
Bei Renishaw war auf der EMO mit dem XK10 ein
neues Lasersystem zur Maschinen-Geometriemessung
Quality Engineering 04.2019
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für die Maschinenkalibrierung zu sehen. Es kann an linearen Führungen eingesetzt werden, um deren Geradheit, Rechtwinkligkeit, Ebenheit, Parallelität und Nivellierung sicherzustellen, und um die Spindelrichtung
und Koaxialität von Drehmaschinen zu beurteilen. Unter Verwendung der Echtzeit-Anzeige des XK10 Systems
können diese Abweichungen direkt während des Aufbaus gemessen und ausgerichtet werden. Darüber hinaus ist das XK10 ein leistungsfähiges Diagnose-Tool,
um Fehlerquellen nach einer Kollision oder im Rahmen
einer regelmäßigen Wartung zu ermitteln.

Messtechnik für die Produktion
Mit dem Mistar 555 hat Mitutoyo auf der EMO ein neues kompaktes CNC-Koordinatenmessgerät für raue Produktionsumgebungen
vorgestellt. Seine spezifizierte Längenmessabweichung erreicht das Gerät bei einer Temperatur zwischen 10 und
40°C. Der Ziffernschrittwert beträgt
0,1 μm. Es wird mit einem Messkopfsystem für Einzelpunktmessungen
und für scannendes Messen ausgeliefert und kann mit einer Taster-

Lasermesssystem statt Granit-Messplatten

wechseleinrichtung erweitert werden. Nach dem Aufspannen des Werkstücks kön-

Das XK10 kann geometrische und rotierende Komponenten für Maschinen mit Achsenlängen bis zu 30 m
messen und ausrichten. Dieses Lasersystem ersetzt die
sonst benötigen Normale wie Granit-Messplatten und
Prüflineale, die zu kalibrieren sind und mit erheblichem
Kostenaufwand transportiert werden müssen. Das eigenständige modulare System, das einfach an den Maschinenführungen befestigt wird, ermöglicht kürzere
Einrichtzeiten und Messungen an der Maschine als herkömmliche Verfahren. In einem schnellen, zweistufigen
Verfahren vereinfacht es komplexe Messungen wie die
Parallelitätsprüfung, da es nicht solchen Einschränkungen unterliegt wie herkömmliche Verfahren, die sich
durch die Abstände der Schienen untereinander ergeben.
Auf dem Stand vorn Marposs war die Produktreihe
Mida mit Messmitteln für Werkzeugmaschinen einschließlich passender Softwareprodukte zu sehen —
angefangen bei Ready2Probe für die einfache Programmierung von Messzyklen bis hin zum CNC Probing Recorder, einer automatischen Messdatenerfassung für

Das neue Lasersystem XK10 hat Renishaw für die Maschinen-Geometriemessung und somit für die Maschinenkalibrierung entwickelt.
Es ersetzt die sonst benötigten Normale wie Granit-Messplatten und
Prüflineale, die zu kalibrieren sind und mit erheblichem Kostenaufwand transportiert werden müssen Bild: Renishaw
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nen vorkonfigurierte Messprogramme ausgeführt
werden. Das ebenfalls neue manuelle Beladungssystem sorgt zudem für ein korrektes Platzieren
des Werkstücks. In Hannover wurden die Messdaten der Mistar 555 in die IoT-Plattform Field System einer Fanuc-Werkzeugmaschine eingespeist,
für die auf der Messe der Startschuss erfolgte.

die Überprüfung der Produktionsqualität. Am Beispiel
der Inspektion eines Elektromotorgehäuses auf einer
Werkzeugmaschine wurde deutlich, wie die einzelnen
Mida-Komponenten aufeinander abgestimmt arbeiten:
Der scannende Schaltmesskopf mit Funkübertragung
WRSP60 maß die Rundheit eines zylindrischen Sitzes
und zeigte die Verschiebung vom Sollprofil in einem Polardiagramm an. Die kamerabasierte Werkzeugvermessung VTS WF85 prüfte das Profil und die Oberfläche der
Schneiden, um sehr gute Ergebnisse beim
Finalisieren der Werkstücke zu garantieren.
Für das Messen geneigter Oberflächen
bietet sich der hochpräzise Schaltmesskopf
VOP40p von Marposs an, der mit Piezotechnik arbeitet. Durch die Hyper-Probing-Software wird das Bearbeitungspotenzial der
Maschine optimal genutzt und erlaubt
Messungen bis zu einem Vorschub von
5.000 mm/min.
Für die Überwachung von Werkzeugen
auf dem Bearbeitungszentrum hatte Marposs ebenfalls Lösungen im Gepäck: Für die
Verschleiß- und Brucherkennung von Werkzeugen eignet sich Gemtmutp. Werkzeugunwuchten und Vibrationen, die auf Spindelschäden hinweisen, werden mit Gem
VM03 erkannt. Gemtmuro verwendet die
Daten eines induktiven Wirbelstromsensors, um Rundlaufabweichungen des Werkzeughalters zu erkennen, die durch Späne am Spindelfutter verursacht werden. Und TBD leistet schließlich eine schnelle, axiale Werkzeugbrucherkennung auch für
sehr kleine Werkzeuge.
■
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Laserscannen in der Werkzeugmaschine

Nacharbeiten in engen Toleranzen
ohne hohen Zeitaufwand
Werkzeug- und Formenbauer können Freiformflächen und Geometrien von Werkstücken nun
bereits in der Aufspannung der CNC-Werkzeugmaschine berührungslos kontrollieren. Dies
ermöglicht eine neue Laserscanning-Gesamtlösung von Hexagon. Optimiertes Best-Fit oder sogar
Reverse Engineering sind jetzt bei sehr kurzen Messzeiten möglich.

Mit den Messtastern und der Software 3D Form Inspect
von Hexagon werden schon seit vielen Jahren gefräste
Flächen an Werkstücken in der Werkzeugmaschine kontrolliert und protokolliert. Allerdings werden die Flächen
nur mittelbar erfasst, weil der Messtaster nur eine Reihe von Punkten antastet. So ist der Soll-Ist-Vergleich mit
den Werten aus der CAD-Zeichnung bei Freiformflächen
nicht immer 100 % perfekt.
Insbesondere bei Reparaturarbeiten im Werkzeugund Formenbau oder dem Nachbearbeiten aufgeschweißter Flächen waren die Unternehmen bisher auf
das Geschick und Fachwissen ihrer Mitarbeiter angewiesen. Diese Art von Flächen konnten in Ihrer Lage vorab nur ungefähr abgeschätzt werden, was aufwendiges
Rüsten und lange Bearbeitungszeiten bedeutete. Oftmals sind hohe Annäherungsbahnen der Fräswerkzeuge in Kauf genommen worden, um alle möglichen Lagen und Dicken solcher Reparaturstellen sicher zu erfassen und zu fräsen. Andererseits bedeutete dies aber oft

Der LS-C-5.8 ist ein Sensor mit blauer Laserlinie,
der auch bei glänzenden
oder sehr dunklen Oberflächen gleichermaßen
präzise Ergebnisse liefert.
Dadurch kann er für eine
Vielzahl von Anwendungen und Oberflächentypen genutzt werden
Bilder: Hexagon
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teures „Luftfräsen“, also Fräszeit ohne Zerspanung. Bei
Teilen oder Flächen, zu denen bislang kein digitaler Datensatz bestand, mussten sehr viele einzelne Punkte
taktil erfasst und dann in aufwändiger Arbeit im CAD/
CAM-System neu kreiert werden. Oft wurde hierzu sogar das Werkstück ausgespannt, im Messraum digitalisiert und entsprechend wieder programmiert. Nacharbeiten in engen Toleranzen waren nur sehr schwierig
realisierbar, kosteten sehr viel Zeit und bedeuteten oft
große Kompromisse.
Mit der Integration des Laserscanners LS-C-5.8 eröffnet Hexagon Metallverarbeitern die Chance, viel Zeit zu
sparen. Der LS-C-5.8 entspricht in weiten Teilen der
Technik des bereits in den Messräumen bewährten
HP-L-5.8 Laserscanners. Er verfügt über einen blauen Laser, der innerhalb von 1 s 36.000 Punkte scannen kann.
Die Abstände der einzelnen Punkte sind sehr gering,
was zu einer hohen Aussagekraft der Daten führt. Somit
generiert die Punktwolke eine extrem realitätsgenaue
Abbildung der Fläche. Der im LS-C-5.8 verwendete blaue
Laser hat eine kürzere Wellenlänge als sonst übliche rote Laser, was zu einer besseren Genauigkeit beiträgt. Er
ist in der Lage, unterschiedlichste Oberflächen wie zum
Beispiel glänzende Werkstücke sicher zu erfassen. Die
Laserlinie ist 47mm breit und kann Punkte innerhalb eines 80 mm tiefen Sichtfeldes, also +/- 40 mm von der
Nulllinie, erfassen. Dadurch können unnötige Verfahrbewegungen aufgrund der Werkstückgeometrie vermieden werden.
Mit dem Laser-Scannen in der Werkzeugmaschine eröffnet Hexagon völlig neue Möglichkeiten für den Werkzeug- und Formenbau. Beispielsweise können damit
nun auch extrem dünne Strukturen an fragilen Materialien – wie zum Beispiel schmale Stege an Graphitelektroden – gefahrlos gemessen werden; und zwar ohne
jede Bruchgefahr.
Die Software 3D Form Inspect für den Laser-Scanner
LS-C-5.8 bietet nicht nur eine Werkstatt-gerechte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, sondern ist
auch vorbereitet, die Kommunikation mit aktuellen
Steuerungen von Siemens, Heidenhain oder Fanuc zu
übernehmen. Damit ist diese Technik von Beginn an
universell einsetzbar.
Innerhalb weniger Minuten kann ein Flächenmodell
in der Werkzeugmaschine erstellt werden und mit dem
Quality Engineering 04.2019

Die Software des LS-C-5.8 ist kompatibel mit Steuerungen von Siemens, Fanuc
und Heidenhain. Bei der Darstellung von farblich codierten Punktewolken können aufgenommene Daten zum Ausrichten des Teils auf der Maschine verwendet werden (Best-Fit) oder im STL-Format exportiert werden. Die Daten können
in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, sodass Produktionsprobleme schnell
erkannt und behoben werden können

CAD-Modell verglichen werden. Die Abweichungen können in dem umgangssprachlichen „Color-Mapping-Verfahren“ dargestellt werden. Sogar als STL-File können
die Werte transferiert und dann in jedem gängigen
CAD/CAM-System weiterverarbeitet werden.
Damit wird sogar Reverse Engineering möglich, und
zwar in sehr kurzer Zeit, während ein Bauteil in seiner
Aufspannung verbleibt. Das verschafft nicht nur einen
enormen Zeitvorteil, sondern garantiert eine sehr hohe
Genauigkeit und gibt den Maschinenbedienern die Sicherheit, das Werkstück richtig zu bearbeiten oder ein
digitales Abbild des vorhandenen Werkstücks zu generieren.
Die Kombination des Laser-Scannens mit der Best-Fit
Funktion der Software eröffnet weitere Möglichkeiten
zur Optimierung der spanenden Bearbeitung von Bauteilen, deren Lage und Form oft unklar ist. Dies kommt
beispielsweise bei Reparaturarbeiten an aufgeschweißten Flächen oder bei der Nachbearbeitungen neuer
Werkstücke vor, etwa nach dem Härten, mit Schmiedeverzug oder ähnlichem. Optimiertes Best-Fit, bezogen
auf ganze Flächenteile, ermöglicht nicht nur engere Toleranzen, sondern verhindert spätere Nacharbeit oder
gar Ausschuss. Zudem gehört „Luftfräsen“
nun der Vergangenheit an.
So verspricht der LS-C-5.8 Laser-Scanner
Der Autor
für den Einsatz in Werkzeugmaschinen einen enormen Produktivitätssprung, auch in
der Serienfertigung. Aufmaße an großen Karl-Heinz Gies
Gussteilen können erfasst werden, womit Fachjournalist und
das Risiko minimiert wird, dass Werkzeuge Unternehmensberater
durch Kollisionen am Aufmaß beschädigt im Auftrag von
werden. Außerdem kann die korrekte Lage Hexagon Manufacturing
des Werkstücks in der Aufspannung über- Intelligence
wacht werden. Denn es kann vorkommen, www.hexagonmi.com
dass Spannpratzen nicht korrekt anliegen
oder sogar an falschen Stellen liegen.
■
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Vertrauensbasis
Die leistungsstarken Textur-Analysatoren der
EZ-Test SX/LX-Serie sind ideal geeignet für
Applikationen in der Lebensmittel-, Kosmetikund Elektronik-Industrie sowie in der Qualitätskontrolle von Kunststoffen und Gummi.
• Datentransfer in einer 1 ms Durchlaufzeit
• Hohe Rücklaufgeschwindigkeit
• Dynamische Messbereiche
• Hochpräzise Kraftmessdose
• Effiziente Software-Pakete

www.shimadzu.de/ez-x-serie
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Rulmeca lässt Zweiflankenwälzprüfgerät von Frenco generalüberholen

Mit Retrofit
auf Digitalisierungskurs
Trommelmotoren für Gurtbandförderer sind das Geschäft von Rulmeca in Aschersleben. Um die
dafür notwendigen Verzahnungen präzise fertigen zu können, nutzt Rulmeca ein altes Zweiflankenwälzprüfgerät. Dessen Messergebnisse waren unklar, doch aufs Altenteil musste es noch nicht
– Frenco hat es einem Retrofit unterzogen, sodass es technisch auf dem neuesten Stand ist.

Ob Tragrollen, Rollenstationen, Trommelmotoren oder
Gurttrommeln – Rulmeca entwickelt und produziert für
die Schüttgutindustrie vielfältige Komponenten. Einsatzgebiete sind der Bergbau, die Zementindustrie,
Steinbrüche, der Tunnelbau, Kraftwerks- und Hafenanlagen, die Salzindustrie, die Düngemittel- und Zuckerindustrie, die Recyclingindustrie sowie mobile und stationäre Brech- und Siebanlagen. Das Unternehmen, das
sich im Familienbesitz befindet, agiert weltweit: Der
Hauptsitz befindet sich in Italien, daneben verfügt Rulmeca über einen Standort in Aschersleben am Nordostrand des Harzes. Hier werden mit mehr als 200 Mitarbeitern vor allem Trommelmotoren und Gurttrommeln hergestellt. Die Fertigungstiefe ist hoch.

„Innerhalb der Firmengruppe sind wir in Aschersleben die Spezialisten für Projekte, das heißt für Kleinserien und Einzelstückanfertigung“, erklärt Simone Scheffler, Quality Manager bei Rulmeca Germany. Die Trommelmotoren, entwickelt als Antriebe für Gurtbandförderer, fertigt das Unternehmen in sehr vielen Größenabstufungen – bis hinauf zum großen Typ 1000HD, der
sehr robust ausgelegt ist und speziell für Bereiche wie
Bergbauförderanlagen oder Schwerlasttransportbänder
für Kies und Sand konzipiert ist. In dieser Größenordnung ist Rulmeca Germany auch global der einzige Lieferant für Trommelmotoren.
Dabei werden die Enddeckel mit Wälzlagern und
doppelten Wellendichtungen ausgestattet. „Verzahnungen sind ein wesentlicher Teil aller Trommelmotoren. Sie
müssen durch die Bank genau gefertigt werden, damit
das Endprodukt beim Kunden lange und durchgängig
gut funktioniert“, so Scheffler. Gefertigt werden die Verzahnungen in Aschersleben auf einer Reihe moderner
Fertigungszentren. Rund 370 Trommelmotoren verlassen jeden Monat die Werkshallen. Ihre Qualitätssicherung erfolgt fertigungsbegleitend in einem Messraum
neben der Produktionshalle – und zwar zweimal pro
Zahnrad: zum ersten Mal nach der mechanischen Bearbeitung und dann noch einmal nach dem abschließenden, bei einem Partner vorgenommenen Glühprozess,
bei dem eine harte, verschleißfeste Oberflächenschicht
aufgebracht wird.
Zwei Messungen pro Zahnrad

Verzahnungen sind ein
wesentlicher Teil aller
Trommelmotoren von
Rulmeca Bilder: Koll/
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„Mit der ersten Messung behalten wir unsere Bearbeitungsprozesse im Griff. Mit der zweiten Messung überprüfen wir, ob es durch die zweite Wärmebehandlung
zum Verzug der Verzahnungen gekommen ist, sodass
die Verzahnung unrund läuft oder die Oberfläche der
Zähne sich nochmals verändert hat. Gerade bei größeren Verzahnungen ist Verzug immer ein Thema, da
braucht es große Expertise“, so Scheffler.
Als sie vor ein paar Jahren als Leiterin für die Qualitätssicherung ins Unternehmen kam, fand sie für die
Verzahnungsmessung ein Zweiflankenwälzprüfgerät
von Mahr vor. Das war bereits Ende der 1980er Jahre angeschafft worden.
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Bedient wurde die Verzahnungsprüfmaschine von
erfahrenen Rulmeca-Mitarbeitern, die jedoch kurz vor
dem verdienten Ruhestand waren. „Die Mitarbeiter haben die Verzahnungen zunächst mit Drehbewegungen
akustisch überprüft, und wenn sie dabei Auffälligkeiten
feststellten, wurde eine visuelle Kontrolle nachgeschoben“, erinnert sich Scheffler. „Die Erfahrung dieser Mitarbeiter ist nicht infrage zu stellen. Doch das Ergebnis
der Messung mit dem Gerät von Mahr war unklar in der
Aussage. Das war mir letztlich zu vage und intransparent. Wir benötigen dokumentierte Messergebnisse.
Hinzu kam, dass auf Dauer auch die jüngeren Mitarbeiter Verzahnungsprüfungen durchführen sollten, denn
wir prüfen fertigungsbegleitend jedes Zahnrad.“
Nur sehr alte Messgeräte eignen sich nicht für Retrofit
Da das Zweiflankenwälzprüfgerät von Mahr nach Einschätzung von Scheffler zwar alt, aber dennoch funktionstüchtig war, entschied man bei Rulmeca, statt einer
Neuanschaffung den Weg des Retrofitting einzuschlagen. Die Quality Managerin recherchierte – und fand
heraus, dass sich Frenco seit der Übernahme der Zweiflankenwälzprüfgerätsparte von Mahr vor nunmehr 15
Jahren um die Weiterentwicklung der Geräte sowie deren Service kümmert. Mit einem Anruf in Altdorf bei
Nürnberg erfuhr sie, dass man ein Retrofitting des
Messgeräts durchaus in Betracht ziehen kann. Um ganz
sicher zu gehen, schickte sie Fotos des Geräts zu Frenco
– und erhielt umgehend grünes Licht. „Die Messgeräte
müssen schon sehr alt sein, wenn wir sie keinem Retrofit unterziehen können“, erklärt Sonja Kühne, die im
technischen Vertrieb bei Frenco tätig ist. „Das kommt eigentlich nur dann nicht in Betracht, wenn das Messgerät über keinen Motor verfügt und/oder die Führungen
absolut ausgeleiert sind. Beides war beim Zweiflanken-

Freuen sich über die ge-

wälzprüfgerät von Rulmeca nicht der Fall. Insofern haben wir Rulmeca signalisiert, dass wir das Gerät auf den
neuesten Stand bringen können.“
Die Krux für den Metallverarbeiter in Aschersleben
war allerdings, dass man das Zweiflankenwälzprüfgerät
im Grunde nicht entbehren konnte, da es für die Produktion gebraucht wurde. Daher suchte man gemeinsam
mit Frenco nach einem geeigneten, möglichst kurzen
Zeitfenster. „Wir waren schließlich froh, dass Frenco uns
die Zeit um den Jahreswechsel anbieten konnte, als der
Produktionsbetrieb bei uns weitgehend ruhte“, so
Scheffler. „In der Regel dauert ein Retrofit eines Zweiflankenwälzprüfgeräts bei uns ein paar Wochen. Doch in
dem Fall hatten wir vorab schon alle Vorbereitungen getroffen, sodass die Runderneuerung gleich nach dem
Eintreffen des Geräts losgehen konnte“, erinnert sich
Kühne.

lungene Retrofit-Lösung
(v.l.n.r.): Sonja
Kühne,Technischer Vertrieb Frenco, RulmecaMesstechniker Toni Beier
und Simone Scheffler,
Quality Manager
Rulmeca

HEXGEN HEXAPODS VON
AEROTECH FÜR BESTE
POSITIONIERUNG
Positionierung in 6 Freiheitsgraden
Die HexGen Hexapods von Aerotech eignen sich ideal für schwere
Lasten, hohe Geschwindigkeiten und ultrapräzise Positionierung.
Der HEX500-350HL bietet eine außergewöhnliche Auflösung und
Genauigkeit und zählt zu den leistungsstärksten auf dem Markt.

Erfahren Sie mehr über Aerotech
unter aerotechgmbh.de oder
kontaktieren Sie uns unter
+49 911-967 9370
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Besuchen Sie uns vom 12. bis 15. November 2019 in
Halle B2, Stand 340
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:: Werkzeug- und Formenbau

Das Retrofit des Zweiflankenwälzprüfgeräts von Rulmeca umfasste unter anderem den Austausch des Antriebmotors. Die Experten bei Frenco haben das Gerät in
Altdorf zudem komplett neu verkabelt. Sie brachten einen neuen Endschalter (Sensoren) an, ebenso ein neues
Bedienpanel an der Gerätefront einschließlich Not-Aus
Schalter. Verschlissene Führungen wurden nachgearbeitet und der Messschlitten überholt. Dadurch ist das
Gerät genauer geworden. Zudem erfolgte der Einbau einer komplett neuen Ansteuerelektronik (Relaissteuerung) für die integrierte Höhenverstellung. Schließlich wurde
die gesamte Messmaschine justiert und eingestellt. Abschließend wurden eine VDE-Prüfung
sowie die Kalibrierung vorgenommen.

Fertigung, die das Zweiflankenwälzprüfgerät bedienen,
heute angezeigt, ob die Werte IO oder NIO sind. Außerdem können wir die Messergebnisse nun über die Seriennummern den einzelnen Trommelmotor-Chargen zuordnen; das war früher nicht möglich“, ergänzt Scheffler.
Sie freut sich außerdem, dass Rulmeca durch die Retrofit-Lösung Geld gespart hat – im Vergleich zu einem
Neugerät rund 50 % der Kosten. „Unser Zweiflankenwälzprüfgerät ist zwar alt, durch die Retrofit-Lösung

Messergebnisse sind heute
am Computer auswertbar

Die Autorin
Sabine Koll
Redaktion
Quality Engineering
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Pünktlich Mitte Januar war das
Gerät wieder zurück in Aschersleben – und bescherte gleich
Aha-Erlebnisse: „Durch den Umbau des Geräts waren auch unsere jüngeren Mitarbeiter gleich
in der Lage, reproduzierbare
Messergebnisse zu generieren.
Außerdem sind wir jetzt in die
Lage, uns die Prüfergebnisse am Messtechniker Toni Beier bei der Arbeit mit dem von Frenco generalüberholten ZweiflankenwälzComputer anzusehen. Damit prüfgerät Mahr 898D
sind wir sind ein Stück in der Digitalisierung angekommen und
verfügen nun über deutlich bessere Auswertmöglich- aber nun auf dem neuesten Stand der Technik. Und es
funktioniert tadellos“, so Scheffler.
keit. Das war unser Ziel“, freut sich Simone Scheffler.
In Zukunft will die Leiterin der Qualitätssicherung die
Basis dafür ist, dass Frenco dem alten Zweiflankenwälzprüfgerät die leistungsstarke Messelektronikein- Messdaten über die Schnittstelle der Software FGIpro in
heit MEG32 und die Auswertesoftware FGIpro verpasst Microsoft Excel Listen exportieren, um eine Prozessfähat. Die Software FGIpro, die bei Frenco entwickelt wur- higkeit zu ermitteln. Standardmäßig exportiert FGIpro
de, ist das Komplettpaket zur motorischen Steuerung alle berechneten Merkmale im qs-STAT ASCII Transferund Auswertung der Zweiflankenwälzprüfung. Dabei format. Außerdem will sie bald nicht nur wie bisher Innen-, sondern auch Außenverzahnungen mit dem rundwerden folgende Kennwerte berechnet:
• Wälzfehler Fi“
um überholten Gerät messen. Scheffler: „Das war mit
• Wälzsprung fi“
dem alten Gerät nicht möglich. Außenverzahnungen
• Wälzrundlauf Fr“
messen wir derzeit noch mit einem anderen Gerät, das
• kurzwelliger Anteil fk“
ist aber auch schon in die Jahre gekommen, sodass wir
Außerdem kann die Wälzkurve einer schnelle Fourier- das nun ablösen können.“
■
Transformations-Analyse (FFT) unterzogen werden. So
erhält man das Amplitudenspektrum zur groben Abschätzung von Geräuschentwicklungen. Für jede MesWebhinweis
sung wird eine Protokolldatei erstellt, die neben den
Prüfplandaten die kompletten Rohdaten enthält. Es ist
Rulmeca daher jederzeit möglich, die komplette MesEin neues Zweiflankenwälzprüfgerät (ZWP) zeigt
sung neu auszuwerten und die Ergebnisse grafisch anFrenco in diesem Video: http://hier.
zuzeigen. Jedes Messprotokoll lässt sich auch ausdrupro/RaKp1
cken. Zusätzlich können mehrere Messungen zusammengefasst werden und als Übersicht gedruckt werden.
„Durch die Software bekommen die Mitarbeiter in der
Quality Engineering 04.2019

Das Spektrum der Lösungen,
die Automobilhersteller und
Zulieferer für die Qualitätssicherung benötigen, ist groß.
Wir berichten in dieser Ausgabe zum Beispiel, wie Schaeffler
in der Kunststofffertigung auf
3D-Scanner setzt oder wie sich
mit Zugversuchen Schädigungen an CFK erkennen lassen.

SPECIAL

Automobil
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Neue Prüfmethode mit
Highspeed-Videokamera
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Berührungslose Inspektion
von Batterien
48 Dichtheitsprüfung
Moderne Prüfgasmethoden
finden das Leck
50 Metallbauteile
Kriechprüfmaschinen zeigen
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52 Caravan-Produktion
Software sorgt für präzise
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54 Spritzgießfertigung
Schaeffler bringt Tempo
in seine Messprozesse
Für den Bau der neuen Elektrofahrzeuge – wie des E-Tron, der
seit einem Jahr in Großserie gebaut wird – hat Audi sein Werk in
Brüssel komplett umgebaut. Dazu gehört auch die Lackiererei
einschließlich des Prüfraums, der hier im Bild zu sehen ist
Bild: Audi
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:: Automobil

Um das statische Bruchverhalten von CFK zu ermitteln,
wurde eine Präzisions-Universalprüfmaschine (Autograph
AG-X plus 250 kN) und eine Hochgeschwindigkeits-Videokamera (Hyper Vision HPV-X) eingesetzt

Zugversuche an kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK)

Schädigungen auf der Spur
Die innere Struktur von Verbundmaterialien, die für den automobilen Leichtbau genutzt werden,
ist komplex. Um den Entstehungs- und Zerstörungsmechanismus verstehen zu können, hat
Shimadzu eine neue Prüfmethode entwickelt. Zum Einsatz kommen für den Zugtest mit DICDehnungsanalyse eine Universalprüfmaschine und eine Hochgeschwindigkeits-Videokamera.

Der Autor

Daisuke Matsui
Ingenieur
Shimadzu Europa
www.shimadzu.eu
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Zahlreiche neue Werkstoffe werden mit dem Ziel entwickelt, die Anforderungen der Automobilindustrie im
Hinblick auf Gewichtsreduktion auszutarieren. Bei
Kunst- und Verbundstoffen sind dies beispielsweise
kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) und glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK). Hier gilt es, Gewichtsreduktion und hohe Festigkeitseigenschaften zu verbinden. Diverse Materialien sind bereits im Einsatz, aber es
wird stetig in diese Richtung weitergeforscht. Bei Verbundmaterialien ist die innere Struktur kompliziert, so
dass andere Fehler- oder Versagensarten auftreten können als bei konventionellen Materialien. Wenn sich die
Ausfallursache durch strukturelle Analysesimulationen
veranschaulichen lässt, macht die Entwicklung von Automobilteilen aus Verbundmaterialien große Schritte
nach vorne.
Deshalb ist es wichtig, den Entstehungs- und Zerstörungsmechanismus zu verstehen. Eine neue Prüfmethode, die Shimadzu gemeinsam mit der japanischen
Raumfahrtbehörde Japan Aerospace Exploration Agency( JAXA) entwickelt hat, meldet die Struktur der Verbundmaterialien rück. Zum Einsatz kommt dabei eine
Präzisions-Universalprüfmaschine Autograph AG-X plus
250 kN und eine Hochgeschwindigkeits-Videokamera
Hyper Vision HPV-X, um das statische Bruchverhalten
eines CFRP zu ermitteln, basierend auf der Prüfkraftdämpfungskurve und den Materialbruch-Bildern.

Für Tests wurde eine CFK-Laminatplatte durch Auflaminieren von vorimprägniertem Material hergestellt,
mit in einer einzigen Richtung angeordneten Fasern.
Auflaminiert wurden 16 Materiallagen mit +45°, 0°,
–45°, und +90° angeordneten Fasern in 2-lagiger Anordnung. Ein Loch von 6 mm Durchmesser wurde in den
Mittelpunkt einer Probe dieser CFK-Laminatplatte gebohrt. Bruchstellen sind dafür bekannt, sich in Verbundmaterialien leicht von einer ursprünglichen Schädigungsstelle auszubreiten. Ist ein Riss oder Loch vorhanden, ist die Werkstofffestigkeit merklich herabgesetzt.
Mit Blick auf einen sicheren Einsatz von CFK-Materialien
ist es daher extrem wichtig, die Festigkeit von Proben
mit offenen Bohrlöchern zu bewerten.
Die Prüfmaschine erzeugt ein Kamerasignal
Bei diesem Test wurde ein Lastwechsel genutzt, der im
Verlauf des Probenbruchs eintrat, um die HPV-X-Hochgeschwindigkeits-Videokamera auszulösen. Konkret
wurde die AG-X-plus Präzisions-Universalprüfmaschine
darauf eingerichtet, ein Signal zu produzieren, sobald
die Prüfkraft auf der Probe ihr Maximum zur Hälfte erreicht. Dieses Signal wird zu der HochgeschwindigkeitsVideokamera gesendet.
Eine Aufnahme lässt sich dahingehend interpretieren, dass die Probe in dem Moment brach, als die maxiQuality Engineering 04.2019

male Prüfkraft erreicht war, also
zum Zeitpunkt der plötzlichen Probeentlastung. Dieses Testsystem
kann dazu eingesetzt werden, eine
Hochgeschwindigkeitsabtastung
durchzuführen, um im Detail eine
Prüfkraftänderung im Bereich der
maximalen Prüfkraft zu messen.
Das Zeitintervall zwischen den Datenpunkten im Prüfkraft-Plot beträgt 3,3 μs.
Weitere Aufnahmen 1 bis 8 (nebenstehendes Bild) zeigen das Probenverhalten während des Bruchvorgangs im Bereich des Bohrlochs.
Aufnahme 1 stellt den Rissbildungsmoment dar, der in der Oberfläche
der +45°-Lage auftritt. In diesem Bild deformiert die angewandte Zuglast das runde Bohrloch, mit einem etwa
1,4-fach größeren Lochdurchmesser in Zugrichtung als
senkrecht zur Zugrichtung.
In Aufnahme 2 (Bild rechts oben) schreiten entstandene Risse um das runde Loch entlang der Oberfläche in
der +45°-Lage voran. In den Aufnahmen 3 bis 6 lässt sich
im äußeren Erscheinungsbild der Probe eine wesentliche Veränderung nah am Ende eines Risses beobachten,
der sich nach unten rechts vom runden Bohrloch fortsetzt. Dies lässt vermuten, dass nicht nur die Oberflächenschicht, sondern auch innere Schichten brechen.
Basierend auf Aufnahmen des gleichen Gebiets und
dem Zustand der inneren Schichten, der sich am Rand
des runden Bohrlochs in den Aufnahmen 7 und 8 erkennen lässt, hat sich der innere Bruch schnell in dem 18 μs
dauernden Zeitintervall zwischen den Aufnahmen 3
und 8 entwickelt.

Bruchüberwachung

Die Digitale Bildkorrelationsanalyse (DIC) – vorgenommen an den Aufnahmen zu den Bruchbeobachtungen – zeigt: Schwarz sind in der Probe gering belastete
Bereiche der Oberflächenschicht gekennzeichnet und
rot Bereiche unter erheblicher Belastung. Bei Betrachtung der Aufnahmen 1 bis 4 ergibt sich, dass sich die Belastung im Umfeld des runden Bohrlochs diagonal nach
oben-links (-45°) und nach unten-links (+45°) verteilt.
Die Aufnahmen 5 bis 8 zeigen die Fokussierung der Belastung diagonal in Richtung unten rechts (-45°) und
oben rechts (+45°) vom Bohrloch in Bereiche, welche in
den Aufnahmen 1 bis 4 nicht ersichtlich waren. Dies
weist auf ein Ereignis in der Oberflächenschicht der Probe hin, das Bruchabläufen ähnelt, die oft in Zugfestigkeitsprüfungen formbarer Metallwerkstoffe festgestellt
werden, beispielsweise Rissausbreitung in Richtung der
maximalen Scherspannung.
■

(links) und Bruchbeobachtung durch die
DIC-Analyse)
Bilder: Shimadzu

Statistische Analysen im Qualitätsmanagement
„Bewährtes festigen - Neues erlernen “
SPC
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:: Automobil

Marposs bietet verschiedene Messund Prüftechnik-Lösungen für die
Fertigung von Elektrofahrzeugen an
Bilder: Marposs

Qualitätssicherung für die Elektromobilität

Batterien auf dem Prüfstand
Der Mobilitätswandel stellt die Automobilindustrie vor Herausforderungen – auch hinsichtlich
der Mess- und Prüftechnik. Sie muss die vollständige Überwachung der Produktion der wichtigsten Elektrofahrzeugkomponenten gewährleistet. Dazu gehören auch die Batterien. Für die
Qualitätssicherung von deren Produktion hat Marposs eine Reihe von Lösungen im Programm.

Der Autor
Michael Unterste
Leiter Regionalbüro Nord
Marposs
www.marposs.com
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Für die Prozesskontrolle metallischer und nichtmetallischer Dünnschichten, die für die Herstellung von Anoden und Kathoden nötig sind, oder für mehrschichtige
Batteriebeutelfolien bietet Marposs berührungslose Lösungen auf Basis konfokaler oder interferometrischer
Technologien an. So hat das Unternehmen aus Weinstadt mit dem Non Contact Gauge (NCG) auf der EMO
ein neues berührungsloses Messgerät zur Schichtdickenmessung nicht-transparenter Materialien vorgestellt. Die Schichtdickenmessung wird für die Inline-Inspektion verschiedener Batteriekomponenten eingesetzt.
Das Gerät basiert auf interferometrischer Technologie: Hierbei wird das an den Grenzflächen des Messobjekts reflektierte Licht zu einer Interferenz kombiniert
und identifiziert dann die Schichtdicke. Die Lichtfrequenz des NCG wird abhängig vom Reflexionsgrad des
Werkstoffes gewählt. Die Sonde ist so konstruiert, dass
sie auch in verschmutzter Umgebung und in direktem
Kontakt mit Wasser und Restpartikeln eingesetzt werden kann. Mit dem NCG lässt sich die Einhaltung von
Soll-Toleranzen in allen Anwendungen mit intransparenten Schichten wie Halbleitern, Kunststoff oder Glas
schnell und effizient überprüfen.
Der steigende Bedarf an Folien in der Batterieproduktion für die Elektromobilität erfordert effiziente Lösun-

gen für die Qualitätssicherung. Hierzu gehört die
Schichtdickenmessung in Rolle-zu-Rolle-Anwendungen.
Marposs und das Tochterunternehmen Stil bieten eine
Lösung mit chromatisch-konfokalen Sensoren für transparente und opake Folien. Diese Sensorsysteme bestehen aus einem oder zwei optischen Sensoren und einem Controller. Für transparente Folien ist ein Sensor
ausreichend, dessen Messbereich auf die Dicke der Folie
abgestimmt ist. Undurchsichtige Folien werden mit
zwei gegenüberliegenden Sensoren auf beiden Seiten
der Folie gemessen. Ein Zweikanalverstärker sorgt hier
für die nötige Synchronisation der Messdaten. Besonders in Rolle-zu-Rolle-Anwendungen mit schnellen Bewegungen der Folie ist diese Synchronisation ein
Schlüsselfaktor. Der Marposs-Controller erkennt bis zu
fünf Schichten. Er kann optional mit einem integrierten
Display ausgestattet werden. Die Anbindung an die Maschine erfolgt über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen Analogausgang.
Dichtheitsprüfungen mit Helium oder Luft
Für den sicheren Betrieb der Elektrofahrzeuge müssen
die Batterien dicht sein. Dies gilt sowohl für Verunreinigungen von innen nach außen als auch umgekehrt. Besondere Bedeutung kommt auch den Batteriefächern
Quality Engineering 04.2019

zu, in denen die Module im Fahrzeug untergebracht
sind. Sie sind Teil der Fahrzeugstruktur und müssen
dicht sein, um das Eindringen von Wasser von außen zu
vermeiden. Weder Regen und Streusalz noch Feuchtigkeit durch überflutete Straßen oder Waschanlagen dürfen in das Batteriefach eindringen.
Die Dichtheitsprüfung gehört daher zu den wichtigsten Kontrollen in der Fertigung des elektrischen Antriebsstrangs. Sie ist für alle Komponenten, von Batteriezellen über -module und -packs bis hin zu Elektromotoren, der Leistungselektronik und den dazugehörigen
Kühlkreisläufen erforderlich. Auch hier bietet Marposs
eine Auswahl an verschiedenen Technologien an.
Ein Beispiel ist die Dichtheitsprüfung mit Helium, der
sogenannte Schnüffeltest. Bei dieser Methode wird das
Bauteil von innen oder außen mit Druck beaufschlagt
und mit einer Geschwindigkeit von 1 m pro Sekunde mit
einer Sonde abgefahren. Die Teststation von Marposs
erkennt auf diese Weise auch kleinste Leckagen von nur
3*10–4 Ncc/Sekunde. Ein Luftdruckabfallsystem, das den
Wasser- oder Glykol-Kühlmittelkreislauf prüft, vervollständigt die Station. Jede konkrete Anwendung wird dabei nach den jeweiligen Kundenspezifikationen erstellt.
Diese hängen von der Komplexität des Bauteils, den erforderlichen Grenzwerten für die Dichtheitsprüfung
und nicht zuletzt der gewünschten Produktivität der
Fertigungsstation ab. Die Helium-Dichtheitsprüfung
bietet sich auch in einer Akkumulations- oder Vakuumkammer an. Auf diese Weise wird zum Beispiel der Kühlmantel eines Elektromotors zuverlässig geprüft.
Auch Luft wird als Prüfmedium eingesetzt. So messen Prüfgeräte von Marposs den Abfall des Absolutoder Differenzdrucks oder den Massenstrom. Es werden
sowohl einzelne Prüfgeräte, als auch Komplettlösungen
angeboten.
■

Diese Leckteststation für Helium-Dichtheitsprüfungen mit einer zylindrischen
Vakuumkammer lässt sich zum Beipsiel
für die Dichtheitsprüfung von Druckgussteilen einsetzen

Webhinweis
Welche Lösungen Marposs für die Elektromobilität
anbietet, erfahren Sie in diesem
Video: http://hier.pro/9nhjn
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Ziel gesetzt. Ziel erreicht.
WT69: das Kältemittel von morgen – heute schon im Einsatz.

Starten Sie in die Zukunft: Unsere bewährten ClimeEvent Klimaprüfschränke bieten jetzt
eine noch bessere Performance. Mit dem weltneuen Kältemittel WT69 setzen wir neue
Maßstäbe für Tieftemperaturprüfungen. Nachhaltig, zukunftssicher und ohne Kompromisse
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Reduktion des GWP-Wertes um 90 %. Ab sofort für Sie verfügbar!
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:: Automobil

Bei der dynamischen Roboter-Schnüffellecksuche wird der
Messkopf an der Spitze eines Roboterarms befestigt ist und automatisch über das Prüfteil geführt Bild: Inficon

Dichtheitsprüfverfahren bei der Fertigung automobiler Komponenten

Auf der Suche nach dem Leck
In der Automotive-Branche wächst die Bedeutung, die der Qualität von Komponenten zukommt.
Damit gehen oft höhere Ansprüche an die Dichtheit einher: Anforderungen, deren Einhaltung
sich mit traditionellen Verfahren wie Wasserbad oder Druckabfallmessung nicht mehr prüfen
lässt. Moderne Prüfgasmethoden sorgen dagegen für Genauigkeit und Verlässlichkeit.

Die Autorin

Sandra Seitz
Market Manager
Automotive Leak
Detection Tools
Inficon
www.inficon.com
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Vor 30 Jahren war bei den meisten Zulieferern die simple, aber unzuverlässige Wasserbadprüfung noch das
gängige Verfahren. In der Praxis liegt seine Nachweis–2
grenze bei einer Leckrate von 5·10 mbar·l/s. Die Aussagekraft dieser Prüfung steht und fällt aber mit der Tagesform des menschlichen Prüfers, der die Blasen erkennen muss.
Hinzu kommt, dass gerade bei einer komplexen Geometrie – etwa bei Wärmetauschern – zwar Luft mitunter aus dem Prüfteil austritt, sich aber nicht als Luftblase ablöst und aufsteigt. Dann ist sie nicht wahrnehmbar. Zudem müssen Komponenten – wenn sie Feuchtigkeit überhaupt vertragen – nach dem Wasserbad oft
aufwendig getrocknet werden.
Manche Zulieferer setzen immer noch auf die vermeintlich kostengünstige Druckabfallprüfung. Man
füllt dabei das Prüfteil bis zu einem definierten Überdruck mit Luft und misst etwaige Druckveränderungen
über ein definiertes Zeitintervall. Sinkt der Druck, existiert ein Leck. Die kleinsten Leckraten, die im Idealfall auf
diese Weise ermittelbar sind, haben eine Größenord–3
nung von 10 mbar·l/s.
Ein großes Problem des Verfahrens ist allerdings seine Anfälligkeit für Temperaturschwankungen. Steigt die
Temperatur während der Prüfung nur um Bruchteile eines Grads, bleiben Lecks oft unerkannt. Fällt dagegen
die Temperatur, ermittelt die Druckabfallprüfung Phantom-Lecks. Versuche, Temperaturänderungen zu kompensieren, reduzieren diesen Effekt, beseitigen ihn aber
nicht vollständig.
Prüfgasverfahren sind hier weit zuverlässiger. Ein Vakuum-Dichtheitsprüfgerät wie der LDS3000 von Inficon
beispielsweise ist hochempfindlich, gestattet sehr kurze

Taktzeiten und empfiehlt sich dadurch für den Einbau in
automatisierte Prüfanlagen in Fertigungslinien. Bei der
Vakuummethode wird der Prüfling in eine hermetisch
dichte Kammer gebracht, in der Pumpen ein Vakuum
herstellen. Der Prüfling wird ebenfalls evakuiert und mit
dem Prüfgas Helium befüllt, sodass dieses durch etwaige Lecks in das Vakuum der Kammer austreten kann, wo
es vom Dichtheitsprüfgerät nachgewiesen wird. So lassen sich auch größere Komponenten gegen kleinste
Grenzleckraten prüfen – unter optimalen Bedingungen
–12
bis hinab zu 1·10 mbar·l/s.
Typische Anwendungsfälle der Vakuumprüfung sind
Tests an Klimaanlagenkomponenten – ob Verdampfer,
–5
Kondensatoren oder Füllventile (bis 10 mbar·l/s) –, an
–6
Common-Rail-Einspritzsystemen (10 mbar·l/s) oder an
–5
Treibstoffsystemen und Kraftstofftanks (10 mbar·l/s).
Auch bei Batteriezellen ist die Vakuumprüfung die
Methode der Wahl. Ob es sich um prismatische, Rundoder Pouchzellen handelt: Wenn der Hersteller sie mit
dem brennbaren Elektrolyt gefüllt und versiegelt hat,
muss er die Dichtheit der Batteriezellengehäuse gegen
–5
–6
Leckraten von 10 bis 10 mbar·l/s prüfen. Nicht selten
wird darum der Elektrolytfüllung der Zellen bereits 3 bis
5 % Helium als Prüfgas zugegeben.
Besonders für kleine und mittelgroße Teile, die nur
–3
gegen mögliche Öl- (10 mbar·l/s) oder Wasserlecks
–2
(10 mbar·l/s) getestet werden, empfiehlt sich allerdings eine Prüfung in der ebenso einfachen wie kostengünstigen Akkumulationskammer. Dabei wird gemessen, wie viel Prüfgas zum Beispiel aus einem Öl-, Wasser- oder Ladeluftkühler austritt und sich in einem bestimmten Zeitintervall in der Akkumulationskammer
ansammelt.
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In der Praxis ermittelt ein Gerät wie der LDS3000 AQ
von Inficon in der Akkumulationskammer Leckraten von
–5
bis zu 1·10 mbar·l/s. Statt Helium kann der LDS3000
AQ auch günstigeres Formiergas verwenden – ein unbrennbares, handelsübliches Gemisch aus 95 % Stickstoff und 5 % Wasserstoff. Flüssigkeitslecks erkennt dieses Gerät mit der Akkumulationsmethode ebenso zuverlässig, wie es früher nur die Helium-Vakuumprüfung
konnte – und dies zu Kosten, die denen einer simplen
Luftprüfung gleichen.
Die dynamische Roboter-Schnüffellecksuche
Eine Schnüffellecksuche mit Prüfgas soll Leckstellen
nicht nur identifizieren, sondern auch exakt lokalisieren.
Oft stellt man mit ihr auch fest, ob die Verbindungsstellen zwischen bereits zusammengebauten Komponenten dicht sind – etwa vor dem Fahrzeugeinbau an vormontierten Baugruppen der Klimaanlage oder wenn die
Dichtheit eines Traktionsbatteriegehäuses nach außen
– gemäß IP67 oder IP69K – gewährleistet sein muss.
Man unterscheidet eine statische von der dynamischen Schnüffellecksuche. Bei letzterer bewegt sich die
Schnüffelsonde über einen größeren Bereich des Prüfteils. Technisch besonders anspruchsvoll ist die dynamische Roboter-Schnüffellecksuche, bei der der Messkopf
an der Spitze eines Roboterarms befestigt ist und automatisch über das Prüfteil geführt wird.
Für dieses Einsatzszenario sind Inficon-Geräte wie
der XL3000flex (mit den Prüfgasen Helium oder Formiergas) oder der Protec P3000XL (mit Helium) prädestiniert. Denn sie saugen die zu prüfende Luft mit einem
sehr hohen Gasfluss von 3000 sccm an, während herkömmliche Multi-Purpose-Lecksuchgeräte mit lediglich
60 sccm arbeiten. Durch den hohen Gasfluss kann der
Messkopf bei der dynamischen und automatischen
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Schnüffellecksuche den gebotenen Sicherheitsabstand
zur Oberfläche des Prüfteils (oft 5 oder 6 mm) einhalten
und zugleich auch bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten von 10 cm/s oder mehr Lecks noch zu 100 % identifizieren. Typische Grenzleckraten, gegen die bei der dynamischen Roboter-Schnüffellecksuche geprüft werden
–2
–3
muss, sind 10 mbar·l/s für Wasserdichtheit, 10
–4
mbar·l/s für Öldichtheit und 10 mbar·l/s für Dichtheit
gegen flüssige Kraftstoffe.
Auch nach dem tatsächlichen Einbau der Klimaanlagenkomponenten muss der OEM noch die Dichtheit der
Verbindungsstellen testen – oder auch den Kältemittelkreislauf der eingebauten Traktionsbatterie auf Dichtheit prüfen. Ein Multigas-Schnüffellecksuchgerät wie
der Ecotec E3000 von Inficon kann in solch einem Fall
das jeweilige Kältemittel – ob CO2 oder R1234yf – selbst
als Prüfgas nutzen und ein etwaiges Austreten direkt
nachweisen.
Tatsächlich stellt solch ein Multigas-Schnüffellecksuchgerät die einzige Möglichkeit dar, das Befüllventil
nach dem Verschließen noch auf Dichtheit zu testen.
Zudem kann es gleich auch noch Kraftstofflecks in den
Common-Rail-Anschlüssen detektieren. Die kleinste
Leckrate, die mit dem Ecotec E3000 nachweisbar ist,
entspricht 0,05 g/a des Kältemittels R134a beziehungs–6
weise einer Heliumleckrate von 10 mbar·l/s.
■

Webhinweis
Beispiele für die robotergestützte Dichtheitsprüfung in der Automobilindustrie
zeigt dieses Video:http://hier.pro/3j1Ja
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Messung des Kriech- und Relaxationsverhaltens von Metallbauteilen

Geprüfte Lebenserwartung
Mechanische und thermische Belastungen von Werkstoffen führen auf Dauer zu Strukturveränderungen. Folge kann der komplette Ausfall des Bauteils sein – etwa im Motorblock. Kriechprüfmaschinen schaffen hier Sicherheit, weil sich mit ihnen neben Zeitstand- und Relaxationsversuchen auch Rissfortschritts- und Rissaufweitungsversuche durchführen lassen.

Werkstoffe verhalten sich bei langanhaltender, statischer Belastung unter erhöhten
Temperaturen anders als bei gleicher Belastung unter Raumtemperatur. So kommt es
neben der elastischen Dehnung zu einer irreversiblen, plastischen Dehnung, die letztendlich zum Bruch des Bauteils führen
kann.
Dieser Effekt bei einer Beanspruchung
unter hohen Temperaturen lässt sich zwar
durch gezielte Materialzusammensetzungen verringern, aber nicht verhindern. Bauteile unter Kriechbedingungen haben daher
eine begrenzte Lebensdauer. Umso wichtiger ist eine umfangreiche und systematische Langzeituntersuchung für die konstruktive Auslegung und die Ermittlung der
sogenannten Restlebensdauer von Bauteilen, damit sie zuverlässig ihren Dienst verrichten. Typische Beispiele sind Turbinenschaufeln in Kraftwerken und Triebwerken.
Die Bestimmung des Kriechverhaltens
von Werkstoffen erfolgt üblicherweise
durch Zeitstandversuche. Im einfachsten
Fall wird dabei eine Zugprobe bei erhöhter
Temperatur mit einer konstanten Kraft belastet und ihre Verlängerung in Abhängigkeit von der Prüfzeit sowie die Zeit bis zum
Probenbruch erfasst. Das Ergebnis ist eine
Kriechkurve.
In der Anfangsphase der Belastung hat
sie zunächst einen degressiven Verlauf (Primäres Kriechen). Dann geht sie in einen Bereich über, der sich durch eine konstante,
minimale Kriechgeschwindigkeit auszeichnet. Das ist der gesuchte Bereich, der zugleich den größten Anteil der Gesamtlebensdauer einer Probe ausmacht. Danach
sinkt der Kriechwiderstand wieder und es

Hydro Aluminium Rolled Products ermittelt
im Labor in Bonn das Kriech- und Relaxationsverhalten von Aluminiumlegierungen mit der
Zeitstandprüfmaschine Kappa von Zwick Roell
Bild: Hydro Aluminium Rolled Products
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kommt zu einer beschleunigten Dehnung,
die zu Rissen im Material und schließlich
zum Bruch der Probe führt.
Aus der Kriechkurve lässt sich für jeden
Werkstoff – bei gegebener Temperatur und
Belastung – der Zeitraum der gesuchten minimalen Kriechgeschwindigkeit ermitteln.
So ist beispielsweise für Turbinenschaufeln
in jedem Düsentriebwerkstyp genau vorgegeben, um wieviel sie sich bei einer bestimmten Betriebstemperatur und festgelegter Laufzeit verlängern dürfen.
Ein weiterer Effekt, der bei erhöhter Temperatur eintritt, ist die Relaxation von Werkstoffen. Im Gegensatz zu Kriechversuchen,
die mit konstanter Last arbeiten, wird bei
Relaxationsversuchen die Dehnung über die
gesamte Versuchsdauer konstant gehalten
und der Kraftverlust gemessen. Die Relaxation bewirkt, dass etwa eine Schraube, die zu
Beginn ihres Einsatzes bis zu einer bestimmten elastischen Dehnung vorgespannt wurde, diese Vorspannung mit der
Zeit verliert. Die Qualität einer formschlüssigen Verbindung ist nur so gut wie die durch
eine Schraube erzeugte Vorspannkraft.
Prüfung von Aluminiumlegierungen
Hydro Aluminium Rolled Products in Bonn
nutzt eine Kappa-Prüfmaschine von Zwick
Roell, um das Kriech- und Relaxationsverhalten von Werkstoffen besonders effizient
prüfen zu können. Denn auch Aluminium
wird wie viele Werkstoffe nicht nur bei
Raumtemperatur eingesetzt. Kein moderner
Motor entsteht ohne Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminiumlegierungen. Das
gleiche gilt für Wärmetauscher – egal ob für
die Motorkühlung, Klimaanlage, Ölkühler
oder Ladeluftkühler.
Die Prüfmaschine aus der Kappa-Serie ist
ebenfalls für Zeitstandversuche ausgelegt.
Ein Lastrahmen mit Doppelspindel-Antrieb
für höchste Präzision in der Kraftregelung
und die Führung über vier Stahlsäulen sorgt
für eine präzise axiale Belastung und höchste Beständigkeit. Die Prüfmaschine erlaubt
eine konstante Geschwindigkeit der Fahrtraverse von 1 μm/h bis 100 mm/min mit einer Abweichung von 0.1 Prozent.
Da die Dehnung bei der Relaxationsmessung konstant gehalten werden muss, ist ei-
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ne hochpräzise Messung direkt an der Probe
bei erhöhter Temperatur nötig. Hierzu hat
sich Hydro Aluminium für den Extensometer Videoxtens Array HP von Zwick Roell entschieden.
Dieser misst Zug- und Druckverformungen berührungslos und hochauflösend an
allen Arten von Werkstoffen und ist sowohl
für Prüfungen an Rund- als auch an Flachproben geeignet. Die Messung der Längenänderung erfolgt von außerhalb der Temperierkammer. In Vorversuchen wurde ermittelt, dass dieses System hinsichtlich Präzision und Langzeitstabilität optimal ist. Geprüft werden Flachproben aus Aluminium
mit einer Gesamtlänge von 250 mm und einem Querschnitt von 20 x 1mm sowie M10
und M12 Gewindekopfproben.
Der Videoxtens Array HP erkennt Messmarken automatisch, rechnet ihre Verschiebungen von Bild zu Bild in eine Längenänderung um und überträgt sie an die Mess-,
Steuer- und Regelelektronik. Die Array-Variante ist speziell für einen großen Messweg
bei gleichzeitig sehr hoher Auflösung ausgelegt. Hierzu werden die überlappenden
Sichtfelder von zwei oder mehr Kameras zu
einem großen Sichtfeld zusammengefasst
und Markierungen, die den Bereich einer Kamera verlassen, automatisch von der nächsten weiterverfolgt.
Zeitstandprüfmaschinen von Zwick Roell
sind für eine breite Palette von Anwendungen ausgelegt – ob elektromechanisch für
höchste Präzision in der Kraft- und Dehnungsregelung oder über einen Hebelarm
für eine konstante Kraftaufbringung in Zeitstandversuchen von über 10.000 Stunden.
Ergänzt wird das Portfolio durch Heizsysteme sowie kontaktierende und nicht-kontaktierende Extensometer.
■

Der Autor
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Software sorgt für präzise Laser-Systeme in der Caravan-Produktion

Perfekt geleimt
Auf drei Linien zur Fertigung von Sandwich-Elementen setzt Caravan-Spezialist LMC die Software
Werklicht 3D von Extend 3D ein. Dank integrierter Fotofunktion lassen sich Fehlbeleimung, nicht
richtig zusammengelegte Teile oder die Überprüfung der Konstruktion automatisch dokumentieren und auswerten.

Themen wie Effektivität und Qualität genießen im Rahmen der Wohnwagen-Produktion im nordrhein-westfälischen Sassenberg eine hohe Priorität. Das Ziel, Prozesse zu optimieren, wo es möglich ist, hat LMC
(Lord Münster Caravan) 2017 in der Fertigung im Zulieferbereich bei den SandwichElementen umgesetzt.

Der Autor
Theo Drechsel
im Auftrag von
Extend3D
www.extend3d.de
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Dort waren mit einem Beamer der alten
Generation sowie einem Lasersystem zwei
Systeme zur Visualisierung im Einsatz. Gerade bei heißen Temperaturen konnte sich jedoch die Stahlaufhängung mit den Beamern bewegen und das Beamer-Bild verschieben. Dann musste das Stellsystem unter dem Hallendach neu justiert werden,
was wenigstens 20 Minuten dauerte.
Ein weiterer Kritikpunkt betraf das systembedingte Flackern des Lasers, das den
Mitarbeitern missfiel. Gefragt war daher eine zuverlässigere Qualitätssicherungs-Lösung. Diese fand man schließlich bei Extend3D mit der Werklicht 3D Software.
Zum Einsatz kommt Werklicht 3D auf allen drei Fertigungslinien bei extern wie intern zu fertigenden Teilen in der Produktion
der Sandwich-Elemente. „Auf dem Überziehtisch wird zunächst jeweils der Sandwich-Kern zusammengelegt, bestehend aus

Leisten und Isoliermaterial. Hier wird das Innenleben des vorbereiteten Sandwich projiziert“, erläutert Stefan Reinert, Projekttechniker in der Arbeitsvorbereitung bei LMC.
„Anschließend folgt die Bearbeitung der unteren Schicht am Transportband-Leim.
Nachdem der Klebeautomat drübergefahren ist, fährt der Überziehtisch nach und
legt die Mittellage in das Klebebett hinein.“
Dann wird wieder beleimt und die obere
Schicht draufgelegt.
Sowohl auf den drei Überziehtischen wie
auch den drei Beleimungstischen ist jeweils
ein Werklicht-System mit eigener Steuerung
und zwei Projektoren installiert, die über eine Fertigungssteuerung miteinander vernetzt sind und zusammenarbeiten. Die Automatisierung hat Extend3D auf die Gegebenheiten bei LMC zugeschnitten.
Ein Highlight im Zuge der Anwendung
von Werklicht 3D stellt die FotodokumentaQuality Engineering 04.2019

LMC hat seine Prozesse
in der Fertigung von
Caravan-Bauteilen optimiert Bild: LMC

ausgerichtet werden kann. Diese Fadenkreuze werden immer projiziert, daher sehen die Werker temperaturbedingtes Driften der Darstellung und können dies korrigieren. Die Fadenkreuze gewährleisten somit ein stets gleiches Qualitätslevel, weil die
Mitarbeiter damit die Bauteile genau platzieren können.
Flexibilität ist ein weiterer Vorteil von
Werklicht 3D. Die Software lässt sich bei Bedarf immer wieder durch Extend3D anpassen. Außerdem können mehrere Datei-Formate projiziert sowie die Software auf richtige 3D-Körper upgegradet werden. Die Flexibilität war aber auch bei den Schichtdicken ein Thema, weil dort die Dreidimensio-

Das Unternehmen
LMC Caravan produziert Wohnwagen und Wohnmobile. Mit dem
ersten Caravan „Knospe“ reicht die Firmenhistorie bis ins Jahr 1955
zurück. Als LMC firmiert das Unternehmen erst seit 1981, zehn Jahre
später erfolgte die Übernahme durch Erwin Hymer. Innerhalb der
Hymer-Group ist heute in Sassenberg das Caravan-CompetenceCenter beheimatet. Neben der eigenen Marke werden in Sassenberg

tion dar: In bestimmten Arbeitsschritten
wird über ein Signal, das im Ablauf ausgewertet wird, ein Foto mittels Werklicht erzeugt, damit LMC die Qualitätssicherung
dokumentieren kann. So können Fehlbeleimung, nicht richtig zusammengelegte Teile
oder die Überprüfung der Konstruktion dokumentiert und ausgewertet werden.
Die Ansteuerung erfolgt bei der Fotodokumentation automatisch. Es handelt sich
dabei um ein lagerichtiges Bild, das den
Tisch maßstabsgetreu abbildet. Man könnte
in diesem Foto also auch messen. Wird ein
Teil verschoben, lässt sich feststellen, wie
weit es weg war und ob es kritisch ist oder
nicht.
Fadenkreuze gewährleisten
gleichbleibende Qualität
„Darüber hinaus erlaubt es Werklicht 3D
auch, Teile zu spiegeln. Egal ob linke oder
rechte Seite – es ist die gleiche Zeichnung
im CAD, die auf dem Tisch spiegelverkehrt
projiziert wird“, berichtet Peter Keitler, CEO
von Extend3D. „Dabei muss lediglich ein Parameter in der Steuerung verändert werden.
Wo die Nulllage auf dem Tisch ist, kann man
über die Software einstellen.“
Über Fadenkreuze zeigt die Software
auch die Referenzpunkte am Tisch an, wodurch das Beamer-Bild zum unteren Tisch
Quality Engineering 04.2019

auch Caravans für Schwestermarken wie Eriba, Dethleffs und Bürstner hergestellt.

nalität bereits enthalten ist, was mit dem
alten System in Sassenberg nicht komplett
abzudecken war.
Die Vorteile, die Werklicht 3D bietet, sind
auch quantifizierbar: So dauert heute das
Ausrichten – wenn die Fadenkreuze verstellt
sind – lediglich ein paar Minuten, während
mit dem früheren System mindestens 20
Minuten zu kalkulieren waren.
Ansonsten ist Werklicht 3D weitestgehend im Hintergrund aktiv. Gearbeitet wird
im Takt von circa zehn Minuten pro Bauteil,
über den Leitrechner werden die Bauteile
automatisch eingespielt.
„Zu loben ist auch die gesamte Projektierung: Die Zusammenarbeit war sehr angenehm, Abstimmungen wurden seitens Extend3D kurzfristig umgesetzt und das gesamte Projekt zügig abgewickelt“, sagt Reinert. „Werklicht 3D hat unsere Erwartungen
voll und ganz erfüllt. Auch deswegen werden wir bei der geplanten vierten Fertigungslinie wieder auf die Software und Extend3D setzen.“
■
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Christian Frühwald, Fachleiter Qualitätstechnik in der
Kunststoff-Fertigung im
Schaeffler-Werk Höchstadt,
zeigt, wie Bauteile in der
Messkabine aufgespannt
werden Bilder: Zeiss

3D-Scanner beschleunigt bei Schaeffler die Qualitätssicherung beim Spritzgießen

Schneller Messen in der Fertigung
Automobilzulieferer Schaeffler setzt in der Spritzgießfertigung an seinem Standort im
fränkischen Höchstadt auf Messgeräte von Zeiss für die Qualitätssicherung. Darunter ist zum
Beispiel der 3D-Scanner Comet, der die Messprozesse um bis zu 30 % beschleunigt hat.
Bedient wird das Messgerät von den Mitarbeitern in der Fertigung

Christian Frühwalds Augen beginnen zu
leuchten, wenn er über Technologie spricht.
„Da lebe ich richtig auf, mein Herz schlägt
einfach für Technik, also Hardware wie auch
Software. Wenn man mich lässt, kann ich
stundenlang darüber reden“, sagt der
34-Jährige mit spürbarer Begeisterung. Anlässe dafür gibt es für den jungen Mann
zum Glück genug. Schließlich ist er bereits
im Alter von 28 Jahren Fachleiter Qualitäts-

Der Autor
Dr. Matthias Ernst
Storymaker
im Auftrag von
Zeiss
www.zeiss.de/messtechnik
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technik in der Kunststoff-Fertigung im Schaeffler-Werk Höchstadt geworden. Schon
früh begleitet er verschiedene Projekte und
wird zur rechten Hand des Abteilungsleiters
der Qualitätssicherung.
Als sein Chef geht, rückt Frühwald nach.
Eine naheliegende Wahl: Er kennt die Mitarbeiter am Standort, die Prozesse, die Kundenanforderungen. Und er nutzt seine Begeisterung für Technologie, um seine Abteilung fit für die Zukunft zu machen. Schon
2008 kommt zum bereits vorhandenen Koordinatenmessgerät Prismo der RöntgenComputertomograph Metrotom dazu, ein
paar Jahre später lässt Frühwald eine Messzelle mit einem Comet 3D-Scanner direkt in
der Fertigung aufstellen – alles Messtechnik
von Zeiss. Investitionen, die sich lohnen:
Durch den Wegfall von Lauf- und Wartezeiten, die Automatisierung des Messprozesses und die Geschwindigkeitsvorteile von
Comet halbierte Schaeffler die Messzeiten
für die hergestellten Kunststoffteile und reduzierte zugleich die Produktion von Ausschuss.

Ein Schaeffler-Mitarbeiter läuft mit einem Kunststoffteil in der Hand zu einer
Messzelle neben einer Produktionsmaschine und spannt es in einer Haltevorrichtung
in der Messzelle auf. Der Bildschirm links
von der Ladeöffnung leitet ihn durch den
Prozess: per Barcodescanner erfasst er die
Auftrags-, Werkzeug- und Nestnummer,
dann scannt er seinen Mitarbeiterausweis
ein und drückt auf „Start“ – fertig. Er muss
keine manuellen Eingaben tätigen oder verschiedene Programme aufrufen. Der Prozess
läuft vollständig automatisiert.
Einfache Bedienung für die Mitarbeiter
der Kunststoffverarbeitung
Der Bediener ist kein Messtechniker, er arbeitet in der Fertigung, direkt an der produzierenden Spritzgießmaschine. Von dem
vollautomatischen Messprozess des Highend-3D-Sensors Comet im Inneren der
Messzelle bekommt er wenig mit – etwa,
wie der 3D-Sensor strukturiertes, blaues
Licht auf das Bauteil projiziert, die Kamera
Quality Engineering 04.2019

Die Comet 3D-Messzelle wurde für den Produktionsbereich bei Schaeffler konzipiert

das Streifenmuster aufnimmt und schließlich per Software mittels Triangulation die
Lage jedes Punktes auf der Oberfläche ermittelt, dreidimensional und auf wenige
hundertstel Millimeter genau. Im Hintergrund der Bedienoberfläche laufen alle relevanten Programme selbstständig ab und leiten ihre Daten an die jeweils nächste Station weiter.
Was der Mitarbeiter aber mitbekommt:
Etwa fünf Minuten später zeigt der Bildschirm das Messprotokoll an. Daumen hoch,
alles ist in Ordnung. Zufrieden läuft der Mit-

arbeiter zur Fertigungsmaschine zurück.
Auch wenn etwas mal nicht in Ordnung wäre, könnte er, basierend auf den Ergebnissen
des Protokolls, seine Fertigungsmaschine so
einstellen, dass die Teile anforderungsgemäß produziert werden. Wie seine Kollegen
brauchte auch er nur eine kurze Einführung
in die Bedienung der Messzelle, um die Qualität der hergestellten Teile selbst prüfen zu
können.
Bevor er mit der Comet-Messzelle selbst
messen konnte, musste er die produzierten
Teile zunächst zum Messraum bringen und

dort warten, bis ein Messtechniker Zeit für
ihn hatte. Die Qualitätssicherung dauerte
also bedeutend länger.
Das Bauteil, das der Mitarbeiter gemessen hat, ist eines von vielen, die Schaeffler
für die Automobilindustrie liefert. Die Führungsschiene für den Kettenspanner am
Motor besteht aus Kunststoff und wird in
Höchstadt in vielen unterschiedlichen Varianten für verschiedene Automobilmodelle
auf Spritzgießmaschinen produziert. Die
Herausforderung dabei: Schaeffler muss flexibel eine Vielzahl unterschiedlicher Größen
und Formen herstellen können und dabei
zugleich engste Toleranzen einhalten – Verzug oder Defekte sind also unbedingt zu vermeiden. Die Führungsschiene trägt schließlich wesentlich dazu bei, den Lauf der Steuerkette eines Motors zu sichern.
„In den vergangenen Jahren ist zudem eine hohe Zahl von Freiformflächen dazugekommen. Die Produkte werden immer individueller und vielfältiger. Wir müssen in der
Lage sein, schnell und flexibel Änderungen
vorzunehmen und diese auch zu prüfen“, so
Frühwald.
Stichprobenartig prüfen die Mitarbeiter
pro Schicht und Spritzgießmaschine die
Qualität der Kunststoffteile, bevor sie zur
Auslieferung freigegeben werden. Wie in allen anderen Aspekten der Produktion ist
auch hier Effizienz geboten. Frühwald überlegte daher, wie er den Qualitätssicherungsprozess optimieren konnte: „Früher gingen
die Kollegen aus der Fertigung in den Messraum, um die Bauteile dort messen zu las-

Die neue Qualitätssicherung

Fehlerprävention
leicht gemacht
t Wissen präventiv nutzen
t Maßnahmen durchgängig verfolgen
t Prozesse nachvollziehbar optimieren
Informieren Sie sich jetzt
über Ihre CAQ-Lösung:
www.iqs.de/caq
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Unsere CAQ-Lösung unterstützt Sie effektiv und nachhaltig
bei der Erreichung Ihrer Qualitätsziele – mit einer innovativen
Technologie, die ideal für die Praxis ausgelegt ist. Schöpfen
Sie das volle Informationspotenzial aus und heben Sie Ihre
Prozess- und Produktqualität auf ein neues Level.
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sen. Das hat gute Messergebnisse geliefert,
aber ich hatte den Eindruck, dass sich der
Prozess beschleunigen ließe, wenn die Laufund Wartezeit wegfallen.“ Seine Idee: Warum die Messung nicht einfach in der Fertigung selbst durchführen?
Dabei waren Frühwald drei Dinge besonders wichtig: Erstens musste die Messtechnik den zuweilen hohen Temperaturen in
der Fertigungshalle widerstehen. Diese Anforderung wurde dank einer Klimatisierung
der kundenspezifischen Messzelle erfüllt.
Zweitens sollte die Messung vollständig automatisiert ablaufen, inklusive Dateneingabe per Barcode-Scanner, um Fehleingaben
durch den Bediener zu vermeiden. Drittens
Die Messtechnik-Software Calypso wertet die Messdaten aus und
zeigt an, wo die Abmessungen des Bauteils mit den CAD-Daten
übereinstimmen oder abweichen. Details liefert die vollständige
Form- und Lagetoleranz-Auswertung

Nach dem Start kann
Frühwald den Verlauf
der 3D-Messung
live am Bildschirm
verfolgen

war ihm wichtig, dass die Datensätze und
Inspektionspläne aller Messgeräte untereinander kompatibel sind – schließlich werden auch weiterhin die beiden Zeiss-Geräte
Metrotom und Prismo im Messraum genutzt.
Auch aus diesem Grund bot sich die
Messzelle in der Fertigung an. Denn Zeiss
lieferte Schaeffler eine ganzheitliche, auf
die Anforderungen des Unternehmens zugeschnittene Lösung, die neben der Hardware eine Reihe von Software-Lösungen
umfasst. Dazu gehört die Bedienoberfläche
Facs, die 3D-Scanning-Software Colin3D, die
Messtechnik-Software Calypso (die das von
Colin3D generierte Netz messtechnisch
auswertet) sowie das Qualitätsdatenmanagement-System Piweb, mit dem Schaeffler
die Messergebnisse analysiert und dokumentiert. Da die Auswertungssoftware Ca56

lypso auch für das Koordinatenmessgerät
Prismo und den Computertomographen
Metrotom genutzt wird, ist die gewünschte
Kompatibilität und Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Messgeräten sichergestellt. Zudem verringert dies den Schulungsaufwand für die Bediener der Geräte.
Mit dem 3D-Scanner Comet in der Fertigung konnte Schaeffler die Messzeiten für
Bauteile wie die Führungsschiene um bis zu
30 % senken. So dauert eine Messung im
Schnitt jetzt 5 statt 10 min. Weiterhin entfällt der Laufweg und das Warten auf einen
Messtechniker im Messraum zur Bedienung
des vorher eingesetzten taktilen Koordinatenmessgerätes. Dies führt zu einer zusätzlichen Zeitersparnis und Effizienzsteigerung.
Das bedeutet jedoch keineswegs, dass
Prismo im Messraum nun arbeitslos ist. Im

Gegenteil wird das Koordinatenmessgerät
nach wie vor dort eingesetzt, wo seine spezifischen Stärken ins Spiel kommen, zum
Beispiel für die Werkzeugkorrektur oder für
Serienmessungen. Metrotom kommt vor allem in der Bemusterungsphase von neuen
Werkzeugen zum Tragen, wo diese mit nur
einem Scan innen wie außen geprüft und
gemessen werden. So bleibt den Prüfern
dank Röntgentechnologie nichts verborgen.
Mit dieser messtechnischen Ausstattung
hat Frühwalds Abteilung eine herausragende Stellung im Unternehmen. Oft kommen
Anfragen aus anderen Standorten, ob diese
das Equipment nicht ebenfalls nutzen könnten. Darauf ist man in Höchstadt auch ein
bisschen stolz. Frühwald ist nach eigenen
Aussagen „super zufrieden“ mit dem
3D-Sensor Comet in der Fertigung. Durch
die guten Erfahrungen will er auch in Zukunft auf weitere Lösungen von Zeiss zurückgreifen. Auch, weil er dann wieder Gelegenheit hat, über neue Technik zu reden –
mit einem Leuchten in seinen Augen.
■

Webhinweis
Dieses Video zeigt den Einsatz von Zeiss-Technologie
am Schaeffler-Standort Höchstadt:
http://hier.pro/JPOZK
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Bildverarbeitung sichert Qualität von Lebensmittelbehältern

Bilder frisch aus der Presse
Aluminiumschalen werden weltweit in verschiedensten Formen zum Verpacken von Lebensmitteln eingesetzt. Hersteller Novelis Deutschland hat auf Basis von Bildverarbeitungskomponenten
ein zweistufiges Inspektionssystem zur wirtschaftlichen Qualitätsprüfung solcher Schalen realisiert. Stichproben wurden durch eine zuverlässige 100-%-Kontrolle ersetzt.

Aluminiumschalen sind als Behälter für Lebensmittel allgegenwärtig. Auf rund 50
Pressen fertigt Novelis Deutschland am
Standort Plettenberg im Sauerland unzählige Schalenvarianten mit und ohne Unterteilung sowie in unterschiedlichsten Formen
und Größen. Allen gemeinsam ist: Die Produkte müssen dicht sein und die gewünschten Konturen aufweisen.
„Aufgrund der hohen Taktgeschwindigkeiten fertigen wir auf unseren Pressen täglich so große Stückzahlen, dass eine manuelle Überprüfung nur stichprobenhaft
durchgeführt werden konnte“, berichtet

Der Autor
Peter Stiefenhöfer
im Auftrag von
Stemmer Imaging
www.stemmer-imaging.com
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Produktionstechniker Julian Schmidt. Anfang 2017 hat Novelis in ein zweistufiges
Bildverarbeitungssystem sowie in weitere
Aggregate investiert und auf diese Weise
den kompletten Fertigungsprozess einer Linie weiter automatisiert.
„Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse und der deutlich erhöhten Wirtschaftlichkeit der ersten Anlage haben wir mittlerweile mehrere Pressenstraßen aufgebaut,
die über identische Automatisierungssysteme verfügen“, so Schmidt. Die eingesetzten
Bildverarbeitungssysteme sind dabei entscheidend für die Sicherstellung der Qualität jedes einzelnen Aluminiumbehälters.
Die Prüfung der Behälter erfolgt in einem
zweistufigen System, mit dem die produzierten Schalen zu 100 % auf Dichtigkeit
und Konturtreue untersucht werden. Im ersten Schritt inspizieren dabei zwei Line Scan
Bars (LSB) von Mitsubishi Electric die Konturen der Schalen und erkennen Soll-Abweichungen von +/- 100 μm. Pro Linie ist ein Line Scan Bar mit CoaXPress-Schnittstelle und
einer Sensorbreite von knapp 400 mm im

Einsatz, die Beleuchtung erfolgt für jeden
LSB über ein Linienlicht von CCS, das als Hintergrundbeleuchtung über den vorbeigeführten Behältern montiert ist.
„Diese Station erkennt Geometriefehler
wie beispielsweise so genannte Nasen oder
Stanzreste an den Behältern. Die Toleranz
der Konturprüfung ist dabei parametrierbar“, erklärt Schmidt. Behälter, die außerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegen,
werden am Ende des Bildverarbeitungssystems ausgeschleust, um das Aluminiummaterial der detektierten Schalen zu sammeln und zu recyclen.
Vier Kameras zur Lochprüfung
An der zweiten, direkt nach der Konturprüfung folgenden Bildverarbeitungsstation
wird überprüft, ob die Schalen Leckagen
aufweisen. „Die Materialstärke der Aluminiumbänder, aus denen die Schalen gepresst
werden, liegt je nach Behältertyp zwischen
40 und 180 μm. Beim Tiefziehen von anspruchsvollen Behälter-Geometrien durch
Quality Engineering 04.2019

Als fehlerfrei erkannte Schalen verlassen die Bildverarbeitungsstation und
werden im Anschluss vollautomatisch
gestapelt, eingeschweißt und von
einem Roboter verpackt
Bild: Stemmer Imaging

die Pressen besteht selbst bei optimalen
Prozessabläufen immer die Gefahr von Materialrissen. Derartige Fehler müssen auf jeden Fall erkannt werden, um die spätere
dichte, hygienische Verpackung der Lebensmittel sicherzustellen und Kundenreklamationen auszuschließen“, sagt Schmidt.
Die Bildaufnahme erfolgt an dieser Stelle
durch vier Flächenkameras vom Typ Genie
Nano von Teledyne Dalsa, die jeweils eine
Hälfte der Schalen aufnehmen. Zur Erkennung von Leckagen ist es optimal, mit einer
Hintergrundbeleuchtung zu arbeiten, da
auf diese Weise durchscheinendes Licht zuverlässig erkannt und als Fehler identifiziert
werden kann. Behälter, an denen undichte
Stellen erkannt wurden, werden ebenfalls
aussortiert und einem Recyclingprozess zugeführt.
Zur Überprüfung und Veranschaulichung
der Inspektionen dient ein Monitor, auf dem
die Ergebnisse der Bildauswertung beider
Bildverarbeitungsstationen kombiniert dargestellt werden. Das Personal hat hier die
Möglichkeit, Fehlerbilder abzurufen und somit zu kontrollieren, ob das System korrekt
arbeitet. Auf dieser Basis lassen sich GutSchlecht-Entscheidungen des Systems
nachvollziehen und im Bedarfsfall notwendige Einstellungen korrigieren.
Die von der Bildverarbeitungsstation als
fehlerfrei erkannten Schalen werden im Anschluss vollautomatisch gestapelt, eingeschweißt und verpackt. Die Aufgaben der
Mitarbeiter, die für die Betreuung der automatisierten Linien in der Novelis-Fertigungshalle zuständig sind, beschränken
sich somit im Wesentlichen auf das Einlegen der Aluminiumcoils am Eingang der
Pressenstraße, auf die Bereitstellung der
Verpackungsmaterialien sowie den Abtransport der Paletten mit den gestapelten,
verpackten Schalen.
Für Produktionstechniker Schmidt ist die
Bildverarbeitungsstation ganz klar das
Schlüsselelement der gesamten Anlage:
„Ohne dieses System wäre es aufgrund der
hohen Produktionsgeschwindigkeiten unmöglich gewesen, die früheren Stichproben
durch eine zuverlässige 100-%-Kontrolle der
Konturen sowie die Prüfung auf Leckagen zu
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ersetzen und so die Wirtschaftlichkeit unserer Prozesse auf das heutige Niveau zu heben.“
Als entscheidenden Faktor für die schnelle, erfolgreiche Umsetzung der vollautomatisierten Gesamtlösung nennt Schmidt die
Zusammenarbeit mit den erfahrenen Partnern, auf die Novelis zurückgreifen konnte:
„Industrielle Sensorsysteme Wichmann hat
uns von ersten Tests über Designstudien bis
hin zur Integration und Inbetriebnahme
sehr kompetent betreut und auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Realisierung
dieses Projekts geleistet.“
Industrielle Sensorsysteme Wichmann
(ISW) hat sich auf bildverarbeitungsbasierte
Komplettlösungen spezialisiert. Mehrere
Tausend von ISW installierte Kameras und
Gesamtlösungen sind in unzähligen Systemen weltweit erfolgreich im Einsatz.

Die Software
für Prozessund Qualitätsmanagement

Teach-Software macht Anlernen neuer
Schalen schnell und einfach
Als eine Besonderheit der Novelis-Anlagen
hebt ISW-Prokurist Stefan Tukac die gewünschte bedienerfreundliche Umstellung
der Pressenlinien auf andere Schalentypen
hervor. „Hier standen wir vor der Herausforderung, dass sowohl die Bedienung der Anlage als auch das Anlernen neuer Schalen
möglichst schnell und einfach gestaltet
werden mussten. Durch den Einsatz einer
geeigneten Teach-Software genügt es hierbei, dem System zehn Gutteile zu zeigen
und diese zu bestätigen, danach kann die
Produktion und Überprüfung neuer Behälter bereits starten.“
Die Bildverarbeitungskomponenten für
seine Lösungen bezieht ISW bereits seit nahezu zwei Jahrzehnten über Stemmer Imaging, die Tukac als ISW-Schlüssellieferant für
diese Technologie bezeichnet.
Mit der automatisierten Fertigungsanlagen ist man bei Novelis sehr zufrieden, wie
Schmidt verdeutlicht: „Die bisherigen Anlagen arbeiten extrem zuverlässig und die darin eingesetzten, speziell auf unsere Anforderungen zugeschnittenen Bildverarbeitungssysteme ermöglichen uns eine sichere, wirtschaftliche Fehlererkennung an jeder
einzelnen Schale.“
Diese positiven Erfahrungen haben bereits zu der Entscheidung von Novelis geführt, in den kommenden Jahren nach und
nach weitere Automatisierungsmaßnahmen durchzuführen und dabei wieder auf
die Partner ISW und Stemmer Imaging zu
setzen.
■
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Portable 3D-Scanner
wie der Handyscan
Black von Creaform
können kleinste
Defekte finden und
benötigen kein starres
Setup Bilder: Creaform

Moderne Scanner generieren 1,3 Millionen Messpunkte pro Sekunde

3D-Messtechnik für den 3D-Druck
Die additive Fertigung wird zunehmend nicht nur für das Prototyping , sondern für die
Serienfertigung eingesetzt. Die Qualitätssicherung stellt dies vor neue Herausforderungen.
Objektoberflächen und damit die Maßhaltigkeit von 3D-gedruckten Bauteilen lassen sich mit
3D-Scannern schnell und berührungslos messen.

Der Autor

François Leclerc
Product Manager
Creaform
www.creaform3d.com
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Heute können mit 3D-Druck schnell funktionale und
hochkomplexe Objekte aus Hunderten verschiedener
Materialtypen hergestellt werden, ohne dabei den Einschränkungen herkömmlicher Fertigungsmethoden
beim Schneiden, Biegen und Spritzen zu unterliegen.
Darüber hinaus kann der 3D-Druck in der Fertigung die
Gesamtinvestitionen in Maschinen, Werkzeuge, Baugruppen und Materialien reduzieren.
Die additive Fertigung hat die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden, definitiv verändert und bietet
eine beispiellose Vielseitigkeit. Dennoch bleiben Inspektions- und Qualitätskontrollprobleme bestehen. Wie
wie lässt sich überprüfen, ob Objekte mit komplexen
Formen gemäß des ursprünglichen Entwurfs, der technischen Spezifikationen und der erforderlichen Normen
hergestellt wurden? Zwar wurden neue 3D-Drucker
speziell für die additive Serienfertigung entwickelt – mit
einer hohen Wiederholgenauigkeit für lange Produktionsläufe. Doch gleichwohl braucht es Lösungen, um
Fehler und Materialverschwendung zu verringern

Untersuchungen haben ergeben, dass Qualitätsprobleme je nach verwendetem additivem Verfahren, Gerät, Material sowie der Anzahl der in einem Produktionsdurchgang gefertigten Teile variieren. Beim Einsatz
von thermoplastischen Werkstoffen stellt beispielsweise bei länglichen rechteckigen Formen Verzug ein Problem dar. Dieser Verzug ist in der Regel nicht im ersten
gefertigten Bauteil zu finden, sondern tritt auf, wenn
der 3D-Drucker über einen längeren Zeitraum verwendet wird.
Hier kommen 3D-Scanner ins Spiel. 3D-Scanner sind
berührungsloses Messmittel zur schnellen Charakterisierung von Objektoberflächen, um beispielsweise die
Teilequalität zu testen und zu kontrollieren. Bei der zerstörungsfreien Prüfung mit kohärentem Licht können
winzige Fehler aufgedeckt, Materialabweichungen festgestellt, Oberflächenprobleme gemessen und gemeldet
werden und vieles mehr. Im Gegensatz zu diversen anderen manuellen Messmethoden, einschließlich Koordinatenmessgeräten, ist für tragbare 3D-Scanner häufig
Quality Engineering 04.2019

Incircuit-Funktionstestsysteme,
Adaptionen, Kabeltester
Æ Testsysteme für elektronische Flachbaugruppen,
Module und Geräte für die Qualitätssicherung
Æ Incircuit- und Funktionstest, Boundary Scan,
Mehrfachnutzentest, Paralleltest (auch Flashen),
Displaytest, EOL
Æ praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung, hohe Prüfschärfe und Prüftiefe
Æ breitestes Spektrum an Produkten für das automatische Testen aus eigener Entwicklung
Æ Stand-alone und Inline-Einsatz

kein starres Setup erforderlich, und das zu überprüfende Teil muss nicht in ein Messlabor gebracht werden.
Die neuesten Scanner-Modelle sammeln Millionen
von Messungen in Sekundenschnelle und geben die Ergebnisse automatisch an eine Software weiter, die sie
interpretiert. So sorgt beispielsweise der Creaform
Handyscan Black Elite mit modernen Kameras, Blaulasertechnologie und fortschrittlichen Algorithmen für
schnelle Messungen in hoher Qualität. Er ist tragbar
und lässt sich in jeder Umgebung und auf jeder Oberfläche einsetzen. Er erfasst 1,3 Millionen Punkte pro Sekunde und erzeugt automatisch einen 3D-Netzabbild
des gescannten Objekts. Software von Creaform verwandelt diese Millionen von Punkten in kohärente
3D-Netzmodelle, die bei Bedarf leicht in andere Softwaretools integriert werden können.

Æ manuelle und pneumatische Adaptionen
Æ Niederhaltersysteme für bis zu 1000 gefederte
Kontaktstifte
Æ austauschbare Adapterplatten (Nadelbett)
Æ langlebig und geringe Folgekosten
Æ MCT192 Kabel- und Backplanetester mit 192
Messkanälen
Æ Teststecker für viele gängige Kabel
Æ optionales Lochrasterfeld
Æ Prüfprogrammerstellung mit Autolern von einem
*ROGHQHQ3UÁLQJRGHUEHU6RIWZDUHHGLWRU

Daten werden für Entwicklung von
Deep-Learning-Algorithmen genutzt
Die Datenmengen, die bei den 3D-Scans entstehen,
werden für die Entwicklung von Deep-Learning-Algorithmen mit künstlicher Intelligenz unerlässlich sein.
Mit diesen kann die Qualitätskontrolle in der additiven
Fertigung in Zukunft auf die nächste Stufe gehoben
werden.
Um den Qualitätskontrollprozess zu beschleunigen,
bietet Creaform die Software Vxinspect als Teil der
3D-Scan-Suite an. Diese automatisiert den Prozess der
Einrichtung und Durchführung einer vollständigen geometrischen Maß- und Toleranzprüfung (GD&T). Das mit
den 3D-Scannern erstellte Netz kann direkt mit den
CAD-Daten verglichen werden, die zur Erstellung des
3D-Druckobjekts verwendet werden.
Mit dem Handyscan Black Scanner können zudem
neue Qualitätskontrollprozesse für die additive Fertigung entwickelt werden. Gescannte Daten, die zuvor in
Vxinspect in ein 3D-Netz umgewandelt wurden, lassen
sich in viele Softwareprodukte exportieren. Dazu gehören verschiedene 3D-Systeme wie beispielsweise Geomagic von 3D Systems, Innovmetric Software von Polyworks, Dassault Catia V5 von Dassault oder Siemens NX.
Der Scanner ist so eingestellt, dass er die Positionierung
basierend auf reflektierenden Zielen (Targets) berechnet. So kann die Genauigkeit unabhängig von der Umgebung gewährleistet werden. Die Teilegröße kann zwischen 0,05 und 4 m bei einer Messauflösung von 0,05
mm liegen.
■

Webhinweis
Mehr über den Handyscan Black Scanner zeigt

REINHARDT

System- und Messelectronic GmbH
Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de
Wir stellen aus: Productronica 2019 - Halle A1 Stand 581
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Anwendungen wie die
Kleberaupeninspektion
können nur mit 3D
gelöst werden
Bilder: LMI Technologies

Trend in der industriellen Bildverarbeitung

Drei- statt zweidimensional
Die Bedeutung der Automatisierung in der Fertigung steigt – und mithin werden Lösungen
benötigt, mit denen die hundertprozentige Qualitätskontrolle gewährleistet ist. Dabei erweist
sich, dass 3D-Bildverarbeitung für viele Anwendungen die einzige realisierbare Lösung für die
automatisierte Qualitätskontrolle ist.

Ein häufig unterschätztes Problem bei
2D-Sensoren ist, dass sie keine Messungen
in Bezug auf die 3D-Form unterstützen.
2D-Sensoren können demnach entscheidende Produktmerkmale wie Oberflächenebenheit oder Teilvolumen nicht messen.
Ein 3D-Profilsensor wiederum erzeugt Profil- beziehungsweise Oberflächendaten, die
auch Informationen zur 3D-Form liefern.
Diese Profile sind wichtig, um die Einhal-

Der Autor

Terry Arden
CEO
LMI Technologies
www.lmi3d.com
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tung von Toleranzen für Oberflächenqualität, Montage, Passgenauigkeit und Endbearbeitung zu messen.
So kann 2D-Bildverarbeitung zum Beispiel nicht für die Prüfung von Klebstoffen
und Dichtmitteln verwendet werden, da sie
transparente Klebstoffe nicht von umliegenden Material unterscheiden kann. Außerdem ist 2D bei diesem Beispiel nicht in
der Lage, Höhendaten und Volumen zu messen. 3D-Smart-Sensoren hingegen liefern
hochaufgelöste Höhendaten, mit denen der
Benutzer die Position und das Volumen des
Klebstoffs genau bestimmen kann.
Auch bei Roboteranwendungen ist 3Dder 2D-Technologie überlegen, etwa beim
Bin Picking, also dem Griff in die Kiste. Industrielle Roboter arbeiten in einer dreidimensionalen Welt. 2D-Technologie ist indes
nicht in der Lage, die notwendigen Tiefeninformationen beziehungsweise räumlichen
Informationen – in sechs Freiheitsgraden –
zu liefern, die für moderne Robotersichtführung und automatisierte Qualitätskontrolle
notwendig sind. Ein 3D-Profilsensor (sowie
Snapshot-Sensor) hingegen ermöglicht dem

Sensor die Sicht, sodass er Variationen in
seiner physischen Umgebung erfassen und
sich entsprechend anpassen kann. Dies erhöht die Flexibilität, den Nutzwert und die
Geschwindigkeit des Roboters bei wichtigen
Anwendungen wie Pick-and-Place. Neben
der Sichtführung bieten Profilsensoren auch
integrierte Scan-, Mess- und Steuerungsfunktionen, die für eine Vielzahl von flexiblen Roboterprüfanwendungen erforderlich
sind.
Kontrastbasierte Messungen
2D-Sensoren messen die Kontraste von Objekten. 2D ist für die Merkmalserkennung
also auf Beleuchtungs- und Farb-/Graustufenvariationen angewiesen. Bei Objekten
mit geringem Kontrast, bei denen entscheidende Merkmale die gleiche Farbe wie der
Hintergrund aufweisen, stellt dies jedoch
ein Problem dar. So kann 2D beispielsweise
keine schwarzen Objekte auf einem schwarzen Hintergrund erkennen oder Objektmerkmale ohne spezielle Beleuchtung unterscheiden.
Quality Engineering 04.2019

Die Beleuchtung ist für den 2D-Sensor
notwendig, um das Vorhandensein und die
Definition einer Kante zu erkennen. Im Gegensatz zu 2D-Identitätsdaten ist 3D kontrastunabhängig. Die Form wird also unabhängig von der Oberflächenfarbe gemessen. Dies macht 3D ideal für die Messung
von Objekten mit geringem Kontrast.
Außerdem haben Umgebungslicht oder
Schatten keinen Einfluss auf die Messergebnisse.
3D-Bildverarbeitung liefert zudem mehr
Daten, die für eine robuste Inspektion unerlässlich ist. Infolgedessen werden sich
3D-Lösungen zunehmend weiter durchsetzen. 3D-Profilsensoren kombinieren 3D- und
2D-Fähigkeiten für eine vollständige Qualitätskontrolle. Neben 3D-Formmessungen,
werden die Intensitätsdaten des Laser- oder
LED-Lichts verwendet, um ein 2D-Oberflä-

obere Abdeckung zusammenzuschweißen.
Die Gocator 3D-Sensoren von LMI Technologies bieten eine schnelle 3D-Inspektion sowie ein integriertes Spalt- und Versatzwerkzeug, um diese Herausforderung zu lösen.
Die typische Systemkonfiguration umfasst
ein Gocator 2330-Multi-Sensor-Netzwerk,
um den kompletten Messbereich abzudecken.
Ein weiterer Bereich ist die Schweißnahtprüfung der Batteriezellen. Diese Schweißnaht muss einer Qualitätsprüfung unterzogen werden, um festzustellen, ob es Überläufe oder Brüche/Öffnungen in der Naht
gibt. Vernetzte Gocator 3D-Profilsensoren
lassen sich für diese Aufgabe in einem Winkel von 45 ° in der Z- und X-Achse anbringen,
um alle vier Kanten der Batterie zu scannen,
während sie an jeder Kante die gleiche hohe
Leistung erzielen.

Im nächsten Schritt werden die Zellen in
einem Paket zusammengefasst, das in der
Ecke der Hülle zusammengeschweißt werden muss. Diese Schweißnaht muss geprüft
werden, um sicherzustellen, dass die Verpackung stabil ist. Für diese Anwendung kann
je nach Bedarf entweder ein Gocator 3D-Linienprofilsensor oder Snapshot-Sensor verwendet werden. Gocator lokalisiert die Naht
und erzeugt Höhen- und Intensitätsdaten.
Außerdem zählt er, wie viele Eckschweißnähte IO oder NIO sind bei überlaufenden,
gebrochenen oder fehlenden Nähten.
■

Webhinweis
Welche neuen Gocator-3D-Produkte auf den Markt
gekommen sind, erklärt LMI Technologies in diesem Video von der
Control 2019: http://hier.pro/Fm8jx

Digitalpassameter
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3D-Sensoren messen die Form, 2D-Sensoren hingegen nicht

chenbild eines Objekts zu erzeugen. Mit diesen Informationen können Oberflächenmarkierungen wie Barcodes und aufgedruckte Texte extrahiert werden.
Eine weitere Anwendung ist die Prüfung
von Batterien, die sowohl aufgrund von Sicherheits- als auch aus Zuverlässigkeitsaspekten ein kritischer Prozess ist. 3D-Bildverarbeitungssysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Qualitätsprüfung
von Batterien und der Vermeidung von Abfall. Bevor die Batterie geschweißt wird,
muss der Spalt und Versatz zwischen der
Batteriehülle und der oberen Abdeckung geprüft werden. Wenn das Maß mehr als 0,5
mm (für Spalt) oder 1 mm (für Versatz) beträgt, ist es nicht möglich, die Hülle und die
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Auch für die Punktschweißprüfung am
Steckverbindermodul kommen 3D-Sensoren zum Einsatz: Nachdem die Zellen verschweißt sind, werden die einzelnen Zellen
mit einer Packung und einer Steckerabdeckung zu einer Einheit zusammengefasst.
Der Verbinder ist an den Elektroden punktgeschweißt, um sie in Reihe zu bauen. Die
Schweißpunkte müssen auf korrekte Höhe
und Position geprüft werden. Gocator bietet
zwei integrierte Werkzeuge zur Lösung dieser Herausforderung. Das erste ist ein natives Höhenerkennungswerkzeug, das auf
Blob-Analyse basiert, und das zweite ist ein
Positionserkennungswerkzeug, das Daten
von allen vier Seiten der Batterie verwendet,
um hochgenaue Ergebnisse zu erzielen.

4 mm

4 mm

hub
Mess

Auflösung 0,1 µm
Messhub 4 mm
Wiederholgenaugkeit <0,3 µm
Temperatursensor
Feinmess Suhl GmbH
Pfütschbergstraße 11 • 98527 Suhl
Telefon: +49 (0) 3681 / 381-0
www.feinmess-suhl.de
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:: Produkte

Misst komplexe Werkstücke komplett
Die neue WMM 450 von Dr. Heinrich Schneider Messtechnik ist eine präzise
Wellenmessmaschine zur schnellen Messung rotationssymmetrischer
Objekte bis 450 mm Länge und maximal 150 mm im Durchmesser. Dabei
generiert die Software Saphir 7 tabellarische und grafische Messprotokolle
sowie Erstmusterprüfberichte nach VDA automatisch.
Hohe Messgeschwindigkeit, einfache Bedienung sowie die neue Mess- und Auswertesoftware Saphir 7 empfehlen die WMM
450 vor allem für den Einsatz in Werkstatt
und Messraum. Ihr wesentlicher Vorteil ist
die hohe Messgenauigkeit nicht nur bei
Durchmessern, sondern auch bei Längen,
kleinsten Konturen, Radien und Einstichen
an rotationssymmetrischen Messobjekten.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der
präzisen Auflichtmessung von Bohrungen,
Nuten und sonstigen, nicht im Durchlicht
messbaren Konturen und Elementen. Mit
dem taktil-scannenden Messtaster SP25
oder dem taktil-tastenden Messtaster
TP200 kann aus der 2D- auch eine 3D-Wellenmessmaschine werden. Der scannende
Taster ermöglicht reproduzierbare Formmessungen an nicht zylindersymmetrischen Konturen.

Zu den Stärken der WMM 450 gehören
zudem die voll integrierte CNC-Drehachse
mit Aufnahme für SK40, SK50, HSK63 oder
einer kundenspezifischen Schnittstelle
ebenso wie das Digitalisieren und Best Fit
für 2D- und 3D-Messungen. Außerdem stehen umfangreiche Spannmittel wie zum
Beispiel feste und mitlaufende Spitzen in
Standard- und Sonderbauform, Präzisionsbackenfutter und -spannzangen oder Hohlspitzen zur Verfügung.
Weitere Highlights der WMM 450 setzen
die ultraschnelle Messtechnik durch die Teach-In-Programmierung im Livebild sowie
getriggerte Messwertaufnahmen mit neuen, superschnellen und hochauflösenden
CCD-Matrix-Kameras. Damit ist die WMM
450 speziell für die optische Messung von
Impellerschaufeln oder Werkzeugschneiden
prädestiniert.
■

Die WMM 450 gewährleistet komplette und konstant
präzise Messungen aufgrund der mathematisch integrierten CNC-Drehachse und der Möglichkeit der individuellen Ausleuchtung der Messstelle mit dem schaltbaren Sektorenauflicht Bild: Dr. Heinrich Schneider Messtechnik

Laser Tracker

Akustisches Prüfverfahren

Zum Leihen und Mieten

Hör mal, was da nicht stimmt

API bietet Laser Tracker nun
auch im Mietservice an. Mit
dem Programm können Kunden
auf den Radian-Lasertracker zugreifen, um bestimmte Messungen, Ausrichtungen und Kalibrierungsaufgaben durchzuführen oder um vorübergehende
Engpässe für ihre eigenen tragbaren Messgeräte zu überbrü64

cken. API-Tracker können pro
Tag, pro Woche, pro Monat oder
für längere Zeiträume gemietet
werden. Sie können komplett
mit Messsoftware geliefert werden oder der Kunde kann seine
eigene Messsoftwarelizenz verwenden. Auch können die Radian Lasertracker im Rahmen eines Mietkauf-Programms bereitgestellt werden, bei dem
Mietzahlungen mit den Kosten
eines neuen API-Laser Trackers
verrechnet werden. Dieses Mietkauf- Programm bietet sich an,
wenn der Investitionsprozess
für die Ausrüstung eines Unternehmens langwierig ist, aber
ein Lasertracker sofort benötigt
wird. Das Programm ermöglicht
es
Benutzern,
Messungen
durchzuführen, während der interne Einkaufsprozess der Gerätebeschaffung weiterläuft.
■

Eine neue Lösung für die berührungslose, akustische Qualitätskontrolle von Werkstücken und Bauteilen hat das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in Ilmenau
entwickelt. Da die Prüfung zerstörungsfrei funktioniert, kann
teurer Prüfschrott vermieden werden. Das Prüfverfahren wird
derzeit gemeinsam mit verschiedenen Industriepartnern im
praktischen Einsatz erfolgreich getestet und hat das Technology Readiness Level (TRL) 6 erreicht. Für die Optimierung bestehender Prüfsysteme durch die Analyse hörbarer Eigenschaften
von Messobjekten wird die akustische Signalanalyse mit maschinellen Lernalgorithmen kombiniert. So vereint das Verfahren verschiedene Messund Analyseschritte: die
präzise
Schallaufnahme,
die Vorfilterung von Störund Nutzschall und die intelligente
Signalanalyse
und Auswertung mittels
Maschinellem Lernens. Auf
diese Art lässt sich zum Beispiel am Geräusch von Motoren messen, ob diese in
Ordnung, defekt oder zu
stark belastet sind.
■
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Farbabweichungen auf der Spur
Ein prozessstabiles System zur Farbmessung von Kunststoffgranulaten entwickeln der Messgerätehersteller Colorlite und die F&E-Gruppe „Spektroskopie“
des Kunststoff-Zentrums SKZ derzeit in einem Forschungsprojekt. Es startete
im Mai 2019 und wird über zwei Jahre lang öffentlich gefördert.
In der Kunststoffbranche spielen Rohstoffe
und Zwischenprodukte in Form von Schüttgütern eine zentrale Rolle. Mit der zunehmenden Beschleunigung der Prozessführung ist gleichzeitig eine Flexibilisierung der
Verfahren zu verzeichnen. Dies führt zu geringen Losgrößen und häufigen Materialwechseln. Die messtechnische Bestimmung
von Farbattributen während der laufenden
Prozesse an den Zwischenprodukten wie
den Kunststoffgranulaten erfährt daher gesteigerte Aufmerksamkeit in der Kunststoffbranche.
Zwar lassen sich Schüttgüter in der Regel
gut handhaben, durch ihre Beschaffenheit
stellen sie jedoch die optische Messtechnik
vor große Herausforderungen. Speziell eine
Beurteilung von Farbattributen wird beispielsweise durch Schattenwürfe, Bruchkanten, Lageorientierungen und Hohlräume

zwischen den Partikeln erschwert. Zusätzlich nehmen prozessbedingte Vibrationen
Einfluss auf die Messung.
Stationäre Labormethoden gehören auf
Grund ihrer Zuverlässigkeit nach wie vor
zum Standard der industriellen Qualitätssicherung und werden zum Beispiel für
Kunststoff-Farbmasterbatches an speziell
produzierten planen Probekörpern ausgeführt. Diese Methoden sind allerdings mit
erheblichem Zeitaufwand verbunden. Prozessintegrierte Alternativen werden zunehmend nachgefragt, jedoch erfordern sie einen sicheren Umgang mit großen Datenmengen.
Diese Herausforderungen werden im
Projekt von Colorlite und dem SKZ nun bearbeitet. Die Innovationsschwerpunkte liegen
in der Entwicklung einer zuverlässigen und
hohen Wiederholgenauigkeit der Messrou-

Colorlite entwickelt in Kooperation mit dem SKZ in einem Forschungsprojekt ein prozessstabiles System zur
Farbmessung von Granulaten Bild: Colorlite

tine und im Datenmanagement für eine
vielseitige Out-Of-The-Box-Lösung im Bereich der Schüttgutfarbmessung. Dabei
liegt ein besonderer Fokus auf der Beurteilung von Farbmasterbatches.
■

Cloud-Lösung

Computertomographie

Messdaten zentral speichern

Klein, aber mit großem Messvolumen

Keller bietet für seine Druckmesstechnik eine Cloud-Lösung an, die ohne wiederkehrende Kosten auskommt. Mit
der Kolibri Cloud überwachen Kunden Grenzwerte und verfolgen Druckmessungen wie Füll- und Pegelstände bequem aus der Ferne. Dank persönlichem Login und SSL-Verschlüsselung ermöglicht die Lösung, sicher und komfortabel auf die Messdatenzuzugreifen. Verfügbare Daten werden ohne Installation oder Wartung genutzt und die Verwaltung von Datenbanken, FTP oder E-Mail-Servern entfällt.
Messungen können in
kurzer Zeit grafisch dargestellt werden, und die
Exportfunktion erlaubt
den Download im Excelund CSV-Format. Das integrierte Alarmsystem
stellt die mühelose Überwachung
sämtlicher
Messstellen sicher. So
wird zum Beispiel bei erhöhtem
Wasserpegel
oder niedrigem Batteriestand eine Warnung per
E-Mail ausgelöst.
■

Der neue Computertomograph (CT) Tomcscope XS Plus von Werth
ermöglicht die Messung größerer Werkstücke bis circa 450 mm
Länge und kleinerer Objekte mit hoher Auflösung oder reduzierter
Messzeit. Mit dem CT erreicht man unter anderem eine Verdoppelung des Messvolumens gegenüber dem Tomoxcope XS. Mit der
Transmissionsröhre sind hochaufgelöste Messungen bei hoher
Leistung und entsprechend geringer Messzeit möglich. Durch das
Monoblock-Design von Röhre, Generator und Vakuumerzeugung
ist die Röntgenröhre nahezu wartungsfrei und bietet daher eine
extrem hohe Verfügbarkeit. Aus der offenen Bauweise ergibt sich
eine unbegrenzte Lebensdauer, da im Bedarfsfall Verschleißteile
ausgetauscht werden können. Auch die anderen Röntgenkomponenten wurden so optimiert, dass für das Gesamtgerät ein Wartungszyklus von einem
Jahr gewährleistet ist.
Die Röhre steht mit 130
kV oder 160 kV maximaler Röhrenspannung zur
Verfügung und bietet
damit ein breites Einsatzspektrum für Kunststoff- und Metall-Werkstücke.
■
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Quality Engineering präsentiert Ihnen
Partner für Qualitätssicherung.
Hier ﬁnden Sie leistungsstarke Lieferanten, Dienstleister und kompetente lösungsorientierte
Partner der Industrie!

Analysetechnik Bildverarbeitung
Messtechnik Messmaschinen
Messgeräte Mikroskope Messroboter Steuerungen Prüfanlagen
Werkstoffprüfung Software
Dienstleistungen Weiterbildung
Fakten zu Unternehmen, Details zum Angebots- und Leistungsspektrum ﬁnden Sie im
Firmenverzeichnis auf qe-online.de.
Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenproﬁle.

Bookmark!

www.qe-online.de/ﬁrmenverzeichnis

Q UALITÄTSMANAG E M E N T

WI SSEN

Babtec Informationssysteme GmbH

QUALITY ENGINEERING

www.babtec.de
Die Software für Qualität. Babtec ist ein führender
Anbieter von Software-Lösungen für die Qualitätsplanung, die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement. Seit über 20 Jahren sichern Unternehmen jeder
Größe und Branche mit der ganzheitlichen QM-Software Babtec.Q die Qualität ihrer Prozesse und Produkte.
Von Audit, APQP und FMEA über SPC und Lieferantenbewertung bis zu Reklamationsmanagement – Babtec
ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner in Qualitätsfragen.

www.direktabo.de

Fakten zu Unternehmen, Details zu
Angebots- und Leistungsspektrum ﬁnden
Sie im Firmenverzeichnis auf qe-online.de
Unter folgendem Link gelangen Sie zur
Übersicht aller Online-Firmenproﬁle.

QUALITY ENGINEERING Quality Engineering präsentiert markt- und anwendungsorientiert die Themen
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sowie
Fertigungsmesstechnik.
Tolle Angebote unter www.direktabo.de

Bookmark!
www.qe-online.de/ﬁrmenverzeichnis
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KOLIBRI Cloud
WebApp

KOLIBRI Cloud
Backend

KOLIBRI Cloud
API

KELLER unlimited!

keller-druck.com

All pressure measurement data available in one place

Daten strukturiert abgelegt, jederzeit und
von jedem Gerät zugreifbar via Browser.

«State of the Art»-Sicherheit.

Daten können von mehreren Usern
gleichzeitig von überall angeschaut werden.

Gespeicherten Daten in der KOLIBRI Cloud
visualisieren und anschauen.

LoRa & GSM-Daten direkt in der KOLIBRI Cloud.
Es braucht keine PC-Software (Datenmanager)
und keine Wartung.

Flexibler Zugang über StandardSchnittstellen zu ihren Cloud-Services
oder lokalen Datenbanken.

Die KOLIBRI Cloud als Datenablage benutzen.

LoRa & GSM-Geräte werden ausgeliefert,
Kunde greift auf die Daten zu, ohne etwas
NRQÀJXULHUHQRGHULQVWDOOLHUHQ]XPVVHQ

Unterstützt verschiedene KELLER IoT-Produkte
und IoT-Protokolle: GSM, ARC, LoRa, KOLIBRI
Mobile App und Desktop App.

Open Source Programme und Tools
mit ausführlicher Dokumentation.

Geräte und Systemalarme einstellen
und empfangen.

«EINE SOFTWARE» – Keine Installation,
Daten in Browser dargestellt.

sps ipc drives 2019 I Halle 7A I Stand 641

kolibricloud.ch
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