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E s ist notwendig, per-
manente Messungen
möglichst optimal in

die Prozesskette einzubin-
den. Eine Anforderung,
die immer wieder gestellt
wird, ist das flexible Mes-
sen vor Ort – beim Kun-
den oder direkt in der
Produktion. Dies trifft vor
allem dann zu, wenn die
zu vermessenden Teile
sehr groß, sehr schwer
oder wie zum Beispiel im
Anlagenbau, nur bedingt
transportabel sind. In der
Serienproduktion, bei-
spielsweise in der Auto-
mobilbranche, sind die
Messstationen bereits in
die Produktion gewan-
dert und ermöglichen mit
teilweise konventionellen
Koordinatenmessmaschi-
nen oder optischen Syste-
men eine gute Überwa-
chung der Serienferti-
gung. Sehr flexibel oder
gar mobil im eigentlichen
Sinne sind diese Anlagen
aber nicht, das wird jedem
klar, der schon einmal vor
einer konventionellen
Messmaschine gestanden
ist.. Der Bedarf an diese
Art von Koordinatenmes-
sungen - genau, schnell,
einfach und vor Ort - ist
gewaltig und wird noch
weiter steigen. Der einzige
Grund, warum manche
Firmen das mobile Mes-

sen noch mit Vorsicht be-
trachten, ist die ganz nor-
male Skepsis gegenüber
neuen Techniken. Mögli-
cherweise hat auch der ein
oder andere ‚Messguru’
Probleme, sein Manage-
ment von der Notwendig-

keit des mobilen Messens
zu überzeugen, nachdem
es ja bisher nicht möglich
war.
Für das mobile Messen
gibt es heute auf dem
Markt zwei verschiedene

Lösungen, mechanische
Systeme - sogenannte
Messarme - und optische
Systeme wie z.B. Photo-
grammetriesysteme oder
Laser Tracker. Beide Syste-
me lassen sich auch her-
vorragend zusammen
einsetzen, z.B. als Mes-
sarm mit Laser Tracker.
Messarme sind bereits seit
fast zehn Jahren auf dem
Markt erhältlich und bie-
ten eine sehr stabile und
ausgereifte Technik. Der
Kreis der Anbieter von
Messarmen ist eher gering
und die Produkte unter-
scheiden sich zum Teil er-
heblich. Der Marktführer
– mit weltweit über 5.000
Einheiten – ist Faro Tech-
nologies aus Lake
Mary/Florida mit seinem
FaroArm. Zusammen mit
einem standardmäßigen
Notebook mit Windows
NT bildet der Messarm
ein vollständiges tragba-
res Messsystem für alle
Anwendungen wie z.B.
Reverse Engineering, Pro-
totypenentwicklung, Pro-
duktionsüberprüfung,
statistische Analyse und
betriebsweite Prozess-
steuerung. Abhängig von
der Applikation wird der
Arm mit 6 oder 7 Achsen
ausgeliefert. Der FaroArm
ist in zwei Ausführungen
erhältlich – der Gold- und

Bronze-Serie – und bietet
eine 2-Sigma-Einpunkt-
Kugelgenauigkeit von bis
zu +/- 0,025 mm (Modell
Gold 4). Das Gewicht des
Messarms liegt – je nach
Ausführung – zwischen 5
und 19 kg. Je nach An-
wendungsfall ist er mit ei-
nem Kugeldurchmesser
zwischen 1,2 m und 3,7 m
lieferbar. Mit der Faro
Rail, einer linearen Schie-
ne, kann der Messbereich
auf bis zu 6,0 m gesteigert
werden.
Folgende Produkteigen-
schaften des FaroArms
sind hervorzuheben:
� der optische Präzisions-

codierer garantiert Ge-
nauigkeit und Wieder-
holbarkeit von Messun-
gen

� der Tastergriff mit ‚Zei-
gen und Klicken’ er-
möglicht schnellen Zu-
griff
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Mobile Koordinatenmesstechnik in der
Automobilproduktion
Die Anforderungen an die Produktqualität sind in allen Industriezweigen

enorm gestiegen. In der Automobilindustrie spüren dies vor allem die Zulie-

ferer, an die von Seiten der Hersteller höchste Leistungskriterien gestellt

werden. Deshalb müssen viele Produkte und deren Einzelteile bereits

während ihrer Produktion mehrmals gemessen und die Ergebnisse protokol-

liert werden. 

FArmGold: Der FaroArm der
Gold-Serie hat eine Messgenau-
igkeit von bis zu +/- 0,025 mm.

FArmBroM: Der Bronze-Arm ist
mit einem Messvolumen zwi-
schen 1,2 und 3,0 m lieferbar.
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� der interne Temperatur-
ausgleich erlaubt Mes-
sungen in jeder Umge-
bung (der Betriebstem-
peraturbereich liegt zwi-
schen 0 und 45 °C)

� universelle Montage-
sockel (z.B. Magnetfuß
und Oberflächenmon-
tageplatte) gewährlei-
sten die Flexibilität und
geringe Auf- und Ab-
bauzeiten für den mobi-
len oder stationären
Einsatz; durch Stative
auf Rollen ist er darüber
hinaus portabel

� die Konstruktion aus
Flugzeugaluminium er-
laubt den Einsatz unter
härtesten Bedingungen

� die Tasterspitzen sind
austauschbar – es kön-
nen sowohl vom Benut-
zer kalibrierte Standard-
als auch maßgefertigte
Taster eingesetzt wer-
den; durch die einfache
Benutzerkalibrierung
sind die Rüstzeiten ge-
ring

� das integrierte Gegenge-
wicht ermöglicht mühe-
loses Handling.

Es können zulässige Win-
kel über 105 rad/s2 er-
reicht werden. Die maxi-
male Schwingung beträgt
55 bis 2000 Hz, Erschütte-
rung und Aufprall liegen
bei 6 ms (IEC 68-2-27).
Durch die offene Schnitt-
stellen-Architektur ermög-

licht der FaroArm den
Einsatz jeder Messsoft-
ware. FARO selbst bietet
in seiner CAM2 Software-
Familie für nahezu jeden
Anwendungsfall die pas-
sende Messsoftware.
Die wichtigste  Anforde-

rung an eine moderne
Flächenmesssoftware ist
selbstverständlich der Da-
tenaustausch – zum einen
mit dem CAD System und
zum zweiten mit der Mes-
smaschine, die die Koor-
dinaten für den Soll/Ist
Vergleich liefert.
Viele Vorteile sprechen
für den Einsatz einer mo-
dernen Flächenmesssoft-
ware, die den Regelkreis
zwischen CAD CAM Sy-
stemen und der Fertigung

durch den SOLL/IST Ver-
gleich CAD Modell zu ge-
fertigtem Teil schließt.
Denn vor allem im Auto-
mobil- und Automobilzu-
lieferbereich wird den
Lieferanten mittlerweile
bei Blech- und Kunst-

stoffteilen für alle produ-
zierten PKW’s eine Qua-
lität abverlangt, die noch
vor wenigen Jahren aus-
schließlich der Oberklasse
vorbehalten war. Und
nachdem die Automobil-
hersteller nun auch nach
Systemlieferanten verlan-
gen, ist nicht nur die Qua-
lität und Maßhaltigkeit
bei Einzelteilen, sondern
die kompletter Baugrup-
pen gefordert. Nicht zu-
letzt auch wegen dem
Druck zu entsprechen-
den ISO Zertifizierungen
nimmt die Qualitätssiche-
rung heute und in Zu-
kunft noch viel mehr eine
bedeutende Rolle in allen

Unternehmen ein. Aber
nicht nur die entspre-
chende Flächenmesssoft-
ware bringt spürbare Vor-
teile, auch die Koordi-
natenmesstechnik wird
sich weiterentwickeln. Fa-
ro plant noch in diesem
Jahr eine neue Generation
von mobilen Messarmen
auf dem Markt einzu-
führen, die sich nicht nur
durch eine nochmals ge-
steigerte Messgenauigkeit
auszeichnet, sondern vor
allem auch deutlich besse-
re Handlingeigenschaften
bietet.
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FaroRail: Die FaroRail
erweitert den Mes-
sbereich des porta-
blen Messarms auf bis
zu rund 6,0 m.

Laser Tracker: Der neue Faro-
Tracker bietet eine höhere Mess-
genauigkeit und einen größe-
ren Arbeitsbereich als alle bis-
her verfügbaren Laser Tracker.

Audi3: Mobile Messarme sind vor allem in der Automobilindustrie 
– wie hier bei Audi – bereits weit verbreitet.

Faurecia4: Speziell bei Mes-
sungen in schwer zugänglichen
Bereichen wie dem Innenraum
spielt der portable Arm seine
Vorteile aus. 




