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Präzision mit Licht
Mobile Laserscanner von Faro 
sorgen für exakte Messungen

Palfi nger zählt nicht nur zu den bedeutendsten Industrie-
unternehmen Österreichs, sondern gehört auch bei be-
stimmten Produktlinien zu den weltweit führenden Anbie-
tern. Im Zuge von Maßnahmen zur Qualitätssicherung ver-
trauen die Salzburger auf innovative, mobile Messsysteme 
von Faro, die insbesondere durch ihre Genauigkeit, Mobili-
tät und die schnelle Auswertung der Daten überzeugen. 

Aktuell sind bei Palfi nger fünf Messarme, ein Laser Scanner und 
die Rail von Faro an Produktionsstandorten in Österreich, Slowe-
nien und Bulgarien im Einsatz. Das Werk in Lengau bei Salzburg, 
in dem rund 600 Mitarbeiter LKW-Knickarmkräne fertigen, ver-
fügt über mehrere mobile Messsysteme. Auf der Soft ware-Seite 
greift  Palfi nger auf CAM2 Measure X1 von Faro sowie Polyworks 
zurück. „Wir haben im Jahr 2000 hier den ersten FaroArm der 
Gold-Serie angeschafft  . Bis dahin erfolgten die Messungen manu-
ell mit Lehren. Wir benötigten jedoch ein System, das uns die Da-
tenaufzeichnung erlaubt. Von Faro überzeugte uns das Gesamtpa-
ket im Zuge eines Benchmarks am besten. In den Folgejahren 
investierten wir in diverse weitere Systeme bis hin zum neuen Top-
modell Quantum-Arm, das seit kurzem in unserem slowenischen 
Werk in Marburg im Einsatz ist,“ berichtet Johann Greßl aus der 
Qualitätssicherung für die Erstmuster. 

Gelenkig und überall einsetzbar
Die FaroArme sind neben den Modellen der Platinum- und Quan-
tum-Serie auch als Fusion-Arme sowie in fünf Größen mit einem 
sphärischen Messbereich zwischen 1,2 und 3,7 Metern erhältlich. 
Durch die Beweglichkeit in sechs oder sieben Achsen und den paten-
tierten internen Massenausgleich ist das Messsystem auch an ungün-
stig erreichbaren Stellen einsetzbar. Die im Arm integrierte Logik 
errechnet mittels Drehmessgebern in den Gelenken die räumliche 
Position der Messspitze. Überlastungs-Sensoren, die in jedem Ge-
lenk sitzen, warnen den Anwender, wenn der Arm überhöhten 
Handhabungs-Kräft en ausgesetzt ist und sichern auf diesem Wege 
präzise Messergebnisse. Der Messarm besteht aus Verbindungsele-

menten eines von Faro selbst entwickelten Verbundwerkstoff s - dies 
ermöglicht nicht nur ein geringes Gewicht zwischen 9 und 10 Kilo-
gramm, sondern stellt auch die Basis für das hervorragende Hand-
ling des Messsystems dar.

Der Platinum-Arm wird rund um die Erstmusterprüfung von 
Teilen für Kräne, Mitnahmestapler und Eisenbahn-Systemlö-
sungen bei allen anfallenden Messaufgaben eingesetzt. Die zu ver-
messenden Teile sind zumeist aus Stahl oder Kunststoff . Anwen-
dungsfälle stellen die taktilen Vermessungen eines Sechskantrohrs 
sowie eines Zylinders von Kränen dar. Dabei werden jeweils Win-
kel, Parallelitäten, Längen und Breiten geprüft . erheblich erweitert 
hat Schon der vor zwei Jahren im Zuge einer ‚Qualitätsoff ensive‘ 
angeschafft  e Faro Laser ScanArm hat die Messmöglichkeiten deut-
lich erweitert. „Damals haben nicht nur die Erstmuster an Bedeu-
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Palfi nger produziert im Werk Lengau bei Salzburg LKW-Knickarmkräne.
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tung gewonnen, sondern auch der Anteil der Kunststoff e in den 
Kränen hat zugenommen. Während taktile Messungen auf Kunst-
stoff  schwierig sind, ist das Kontur-Scannen dagegen optimal. Un-
sere typischen Anwendungsfälle mit dem Scanner betreff en die 
Kontur: Wie sieht sie aus? Gibt es Veränderungen oder Durchbie-
gungen? Diese sind beim Scannen hervorragend zu erkennen. Wir 
erhalten Antworten darauf, wo sich das Teil verformt und in wel-
che Richtung es verläuft ,“ erläutert Johann Schober, der ebenfalls 
für die Qualität der Erstmuster verantwortlich ist.

Überzeugendes Ergonomie-Konzept
Faros Laser ScanArm verfügt über diverse exklusive Features wie 
den verschiebbaren Griff , das ‚Drei-Punkte-Schnell-Stativ‘ und eine 
überragende Ergonomie für den Einsatz in der Produktion. Ein inte-
grierter LED Entfernungsmesser bestimmt die optimale Distanz 
zum Scannen. Die schnelle Kalibrierung des Messtasters reduziert 
die benötigte Zeit für das Set-up des Arms enorm. Zum Schutz beim 
Einsatz im Produktionsbereich sind die dünnen Profi le für die kom-
pakten Bereiche verschlossen. Der ScanArm arbeitet im selben Tem-
peraturbereich wie der Messarm, ohne aber eine Rekalibrierung zu 
erfordern. Das Gewicht des Laser Scanners beträgt lediglich 530 
Gramm. Laut einer Schätzung von Faro machen kontaktlose Digita-
lisierungen derzeit 20 Prozent des Marktes für ‚Computer Aided 
Manufacturing Measurement‘ (CAM2) aus. Faros Laser ScanArm 
stellt hierfür eine exponentielle, detaillierte Inspektion durch das 
Sammeln von über 19.000 Punkten pro Sekunde bereit. (rei)  ■

Sicherheit durch Laserscanner
Für exakte Messungen im Außeneinsatz sind mobile Laser-Scanner 
eine ideale Lösung. Die Systeme von Faro ermöglichen dem Spezia-
listen für LKW-Knickarmkräne, Palfi nger, eine bessere Qualität sowie 
die Überprüfung der Prozesssicherheit zu erreichen. Insgesamt fünf 
Messarme von Faro, ein Laser Scanner und die Rail sind derzeit Pro-
duktionsstandorten von Palfi nger in Österreich, Slowenien und Bul-
garien im Einsatz. Palfi nger hebt dabei vor allem die Vorteile des Sy-
stems für Konturmessungen an Kunststoffteilen hervor, da hier taktile 
Messungen sehr schwierig sind.

Auf einen Blick

Die Faro Rail bringt vor allem bei langen Bauteilen klare Vorteile, da sie so in 

einem Zug überall vermessen werden können.
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VORTEIL  Die Faro-Systeme bieten beim Messen hohe Genauigkeit, 
eine schnelle Auswertung der Daten, Flexibilität, Mobilität, Handlichkeit 
und überzeugen zudem mit ihrer einfachen Bedienbarkeit. 
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