
Bei Herstellern von Elektrowerkzeugen ergänzt Laserscanning 
heute in vielen Anwendungen die traditionelle, taktile Mess-
technik, wie das Beispiel A & M Electric Tools zeigt. Die Tech-
nik ermöglicht schnelle und komplette 3-D-Scans. Alle Werk-
stückdetails – mit der taktilen Messung eine langwierige Auf-
gabe – lassen sich in einer einfachen Fehlfarbanalyse aus-
geben. 

Laserscanning von Kunststoffteilen 

Ideale Ergänzung 

Der größte Vorteil eines taktilen Tastsys-
tems ist die hohe Genauigkeit und die 
Automatisierung von Merkmalmessun-
gen. Das ist jedoch für komplette Werk-
stückmessungen nicht ausreichend. Da 
Teilegeometrien immer komplizierter 
werden und oft komplexe 3-D-Formen 
haben, ist es erforderlich, tausende 
Punkte aufzunehmen, um das Werk-
stück genau zu beschreiben und zu 
überprüfen. Verglichen mit taktilen 
Messsystemen ist Laserscanning hier 
das Verfahren der Wahl, um komplette 
3-D-Werkstücke schnell und mit einer 
hohen Genauigkeit zu messen. Im Zuge 
gestiegener Qualitätsanforderungen 
entschied sich die A & M Electric Tools 
GmbH, Winnenden, für eine integrierte 
Lösung, die es ermöglicht, taktile Mes-
sungen kombiniert mit Laserscanning 
auf einem Koordinatenmesssystem an-
zuwenden. 
Der Hersteller produziert elektrische 
Werkzeuge wie Bohrhämmer, Bohr-
maschinen und Akkuschrauber, be-
kannt unter den Markennamen AEG 
oder Milwaukee, mit Gehäusen aus 
hochpräzisen Spritzgussteilen, deren 
Komplexität eine gründliche Kontrolle 
erfordert. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Messsystem wurde er bei 
Metris, Leuven/Belgien, fündig, dem 
zur Zeit einzigen Anbieter von Laser-
scannern, die sich in die Systeme der 
wichtigsten Hersteller von Koordina-
tenmessgeräten integrieren lassen. 
Zum Einsatz kommt ein Laserscanner 
vom Typ LC50 auf einem Global Image-
Koordinatenmesssystem von DEA SpA, 
Grugliasco/Italien. Der Laserscanner ist 
mit einem 2-Achsen-Rotationskopf 

vom Typ PH10 des Anbieters Renishaw 
plc, New Mills/Großbritannien, vollstän-
dig im Koordinatenmesssystem inte-
griert.  

Einfaches Umschalten 

Der Anbieter von Elektrowerkzeugen 
steuert den Laserscanner direkt von der 
Benutzeroberfläche der Software PC-
DMIS. Dies ermöglicht es ihm, zwischen 
Scanner und traditionellen Tastern hin- 
und herzuschalten. Auf diese Weise 
kann er die Vorteile beider Systeme aus-
schöpfen. Für bestimmte Messauf-
gaben, zum Beispiel die Überprüfung 
eines kritischen Merkmals mit engen 
Toleranzen, ist der schaltende Taster das 
beste Messmittel. Zur Messung von 
3-D-Oberflächen ist der Laserscanner 
die beste Lösung. 
Neben einer kompletten Punktewolke 
können mit dem Lasermesssystem auch 
Abschnitte in allen Lagen analysiert und 
ausgegeben werden. Die in das System 
integrierte Software lässt sich als virtu-
elles Koordinatenmesssystem nutzen, 
um Merkmale des CAD-Modells, zum 
Beispiel den Abstand zwischen zwei 
Bohrungen oder die Parameter eines 
Zylinders, zu überprüfen. Der Bericht 
gelangt elektronisch zur Qualitätssiche-
rung, die das Ergebnis akzeptiert oder 
ablehnt. Diese setzt sich gegebenenfalls 
mit den Konstrukteuren in Verbindung, 
um eine detaillierte Analyse des Pro-
blems durchzuführen. 

Schnelle und komplette  
Überprüfung 

Der Anwender setzt das Messsystem 
hauptsächlich für die schnelle und kom-
plette 3-D-Überprüfung von Gehäusen 
und Baugruppen ein. Eine Hauptaufga-
be besteht darin, zu untersuchen, ob al-
le Merkmale an der Innenseite von Ge-
häusen vorhanden und vollständig sind 
und ob Verzug aufgetreten ist. Eine 
weitere Anwendung ist die Überprü-
fung von geometrischen Merkmalen 
einzelner Komponenten. Es wird fest-

AUTOMATISIEREN 

84 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 4

Das Werkstück bedarf keiner speziellen  
Befestigung auf der Platte des Koordinaten-
messsystems, lässt sich aber mit geeigneten 
Spannwerkzeugen positionieren. 
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Der Laserscanner ist in der Lage, die meisten Materialien und Ober-
flächenfarben durch Veränderungen der Laserintensität zu scannen. 
(Bilder: Metris) 

gestellt, ob die Merkmaltole-
ranzen mit den Entwurfspe-
zifikationen konform sind. 
Ein Toleranzvergleich der Di-
mensionen ist typischerwei-
se nötig, um alle Komponen-
ten eines Werkstücks zusam-
menbauen zu können. 
Die Teile werden gescannt 
und die daraus resultieren-
den Punktewolken mit dem 
jeweiligen CAD-Modell ver-
glichen. Das Ergebnis ist eine 
Fehlfarbanalyse. So ist eine 
schnelle Gesamtbeurteilung 
der Teile bezüglich Toleran-
zen und Vollständigkeit 
möglich. Ferner zeigen die 
Fehlfarbanalysen, ob sich die 
komplexe Oberfläche und 
die Form des Gehäuses in-
nerhalb der geforderten 
Spezifikationen befinden.  
Ein weiteres Anwendungs-
gebiet ist die Flächenrück-

führung. Dabei wird die 
Punktewolke eines Teils oder 
einer Spritzform in CAD-Flä-
chen umgewandelt. Der An-
wender nutzt dies für die 
Verfeinerung bereits existie-
render CAD-Modelle, die auf 
der Basis gemessener Werk-
stücke entstanden sind. Hier-
für werden verschiedene Ab-
schnitte der Punktewolke als 

STEP-Dateien in die Pro E- 
oder CDRS-CAD-Software 
importiert. Mit diesem Ver-
fahren können Konstrukteu-
re schnell ein Original-CAD-
Modell anpassen oder neue 
CAD-Modelle entwerfen. 
Das Unternehmen setzt Flä-
chenrückführung auch ein, 
um Teile nachzubauen, die 
nicht mehr als CAD-Modell 
vorliegen. Dazu wird das 
Werkstück gescannt und ein 
Oberflächen-CAD-Modell in 
der Flächenrückführungs-
software entworfen. Die Ver-
feinerung und Konstruktion 
findet dann mit Hilfe der Pro 
E-Software statt. Mit der Flä-
chenrückführungsfunktion 
lassen sich auch in kurzer 
Zeit bereits existierende 
Spritzwerkzeuge rekonstru-
ieren oder verbessern. Da 
Veränderungen der Form 

meistens manuell gesche-
hen, ist das originale CAD-
Modell nicht mehr konform 
mit dem bestehenden Werk-
zeug. Das veränderte Werk-
zeug wird gescannt und das 
Original-CAD-Modell aktua-
lisiert. bo 


