
TEST – QUALITÄT

Das okularlose Dynascopic-Prinzip vereint
eine sehr hohe Abbildungsqualität mit der
Ergonomie von bildgebenden Systemen.
Damit hat der Anwender auch mit schwie-
rigen Materialien die volle Kontrolle über
den Messablauf. Eine aufwändige Licht-
modellierung entfällt, die dafür nötige
Schulung auch.
Die vielfältigen innovativen Produkte für
den weiten Bereich der Medizintechnik sind
ein gutes Beispiel für den erfolgreichen Ein-
satz von Vision Engineering’s Messtechnik.
Hier kommt es auf hohe Zuverlässigkeit
der Ergebnisse an. Auch bei glänzenden
Metallen oder kontrastarmen Keramiken.

Einfache manuelle Messung 
Das manuelle Vermessen solcher Teile
scheint auf den ersten Blick nicht beson-
ders zuverlässig, automatischen Routinen
wird eine höhere Reproduzierbarkeit zu-
getraut. Das ist prinzipiell richtig, erfor-
dert bei den beschriebenen Teilen aber ein
sehr hohes Maß an Wissen über die mög-
lichen auftretenden Probleme und einen
hohen technischen Aufwand. Das Mess-
system muss aufwändig eingerichtet und
auf den Prüfling justiert werden.
Das Entfallen der aufwändigen Justagen
und Programmierungen ist die Stärke von
Vision Engineering’s Messgeräten. Hier
bedeutet manuelles Messen die unmit-
telbare und transparente Ermittlung der Er-
gebnisse - ohne langwierige Einschulung.
Und die Streuung der Messergebnisse ist
überraschend gering. Denn es ist das bes-

te Bilderkennungssystem überhaupt am
Werk: der Mensch.

Einfache Messdatenauswertung
Die Messergebnisse werden übersichtlich
präsentiert und können geometrisch
 verknüpft werden. Das Anlegen des Koor-
dinatensystems und das Bilden von Maß-
ketten ist eine leichte Übung. Formab-
weichungen werden grafisch präsentiert.
Sogar der direkte Vergleich mit der CAD-Da-
tei (dxf) wird geboten.
Umfangreiche Dokumentationsmöglich-
keiten runden das Paket ab, man will
schließlich gegenüber Kunden und Liefe-
ranten eine fundierte Aussage geben.

Schlussbemerkung
Die verschiedenen Ausbaustufen des Mess-
systems Hawk erlauben die passende Kon-

figuration für Messaufgabe und Budget
(Bild 1). Allen gemeinsam ist das leicht
durchschaubare Bedienkonzept. Vor al-
lem aber bieten sie alle die naturgetreue
Abbildung des Prüflings, wie es kein Video-
System und kein Profilprojektor bie-
ten kann. Sogar die visuelle Beurteilung 
der Oberflächenqualität ist ohne weiters
möglich.
Keine Rüstzeit, kein Programmieraufwand,
sichere und genaue Ergebnisse. All dies
stellt die hohe Akzeptanz der Anwender
 sicher.
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Vermessen auch von schwierigen Teilen

Volle Kontrolle
Optische Messtechnik wie die von Vision Engineering eignet sich ganz  
besonders für die exakte Vermessung von verschiedensten Erzeugnissen in
der  Qualitätssicherung. Konkurrenzlos im Verhältnis von Genauigkeit zu 
Geschwindigkeit, schließt sie die Lücke zwischen Handmessmitteln und der 
Messmaschine.

AUTOR

Stefan Gluske, Metrology
Manager bei Vision En-
gineering Central Europe

˘

Bild 1: Die Hawk-
Familie mit unterschiedlichen 

Messtischgrößen und entsprechenden
Messprozessoren oder PC-Messsoftware

Bild 2: Das Hawk-Messsystem mit einem Zwei-Achsen-Messprozessor in der Qualitätssicherung
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!
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