
Der Weg vom Modell zu CAD-Daten wird durch einfaches 
Aufspannen und Abscannen mit dem neuen ScanMax 
erleichtert. Zusammen mit der Software kann das Gerät 
geometrische Messaufgaben lösen und unbekannte Frei-
formmodelle digitalisieren. Seine voll reproduzierbaren 
Messergebnisse sichern die Produktqualität.  
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Aufgespannte Formteile werden zur  
fertigungsbegleitenden Qualitätssicherung 
abgescannt 

Fertigungsbegleitende Qualitätssicherung von Kunststoffteilen 

Digitalisieren unbe-
kannter Freiformflächen 

Prismo zur Erstbemusterung 
und ScanMax für die Serien-
messung lassen sich auf ei-
ner Linie montieren 

Der Konstruktionsbereich der alfi Zitz-
mann GmbH in Wertheim suchte nach 
einer schnellen Lösung zum Digitalisie-
ren. Das Unternehmen ist als inländi-
sche Produktionsgesellschaft im WMF-
Konzern für die Herstellung von de-
signbestimmten Isoliergefäßen zustän-
dig. Häufig ändernde Modelle bestim-
men die täglichen Aufgaben der Kon-
struktion. Hierfür bot sich ScanMax mit 
dem Softwarepaket Dimension an. Das 
Gerät von Carl Zeiss Industrielle Mess-
technik, Oberkochen, ist für die im Be-
trieb anfallenden geometrischen Mess-
aufgaben ebenso geeignet wie für das 
Digitalisieren von unbekannten Frei-
formmodellen. 
Die Konstruktionsmitarbeiter erhalten 
Designermodelle, die digitalisiert und 
im CAD-System in Form von Solid-Mo-

Die Aufspanneinrich-
tung des ScanMax ist 
leicht bedienbar 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


dellen bis zur Serienreife weiterent-
wickelt werden. Dabei hilft ScanMax, 
die Modelle mit einer Punktedichte von 
200 Messpunkten pro Sekunde im ma-
nuellen Scanning abzutasten. So kann 
innerhalb kurzer Zeit eine große Daten-
menge zur Modellbeschreibung ohne 
vorherige Programmierung erzeugt 
werden. Durch den Gelenkarmaufbau 
ist der Abtastvorgang mit dem messen-

den Tastsystem ermüdungs-
frei und leicht. Die unge-

ordneten Scanninglini-
en werden an das Soft-
warepaket Dimension 

trieunternehmen und Automobilher-
steller von der Entwicklung über den 
Werkzeugbau bis zur Fertigung der 
Bauteile beliefert. 

Reproduzierbare 
Messergebnisse 

Zur Qualitätssicherung der Werkzeu-
ge und Erstbemusterung setzt man 
Prismo Vast und ScanMax ein. Um re-
produzierbare Prozessstabilität in der 
Fertigung gewährleisten zu können, 
braucht die Firma in allen Stufen re-
produzierbare Messergebnisse. Aus 
den Formaussagen des ScanMax las-
sen sich direkt Optimierungen für den 
Herstellungsprozess ableiten, wie zum 
Beispiel die Beschleunigung des 
Spritzvorgangs oder die Verwendung 
eines anderen Materials. Beim Start  
eines bereits gelaufenen Prozesses  
erreicht man eine Prozessstabilität 

durch die Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse so-
fort nach dem er-
neuten Start. Zu-
dem entstehen die 
Ergebnisse bedie-
nerunabhängig.  

Echte  
Formaussagen 

Kunststoffteile sind 
im Vergleich zu me-
tallischen Werkstof-
fen oftmals zu elas-
tisch, um mit den 
hohen Antastkräf-
ten herkömmlicher 

Systeme zuverlässig 
arbeiten zu können. 

Die Erfahrungen belegen, dass durch 
die feinfühlige Antastkraft des Vast-
Systems auch in der Standardeinstel-
lung die Messung von elastischen 
Kunststoffteilen sichere Ergebnisse 
gewährleistet. Prismo mit Umess UX 
und Holos wird hauptsächlich für die 
Erstbemusterung von Versuchswerk-
zeugen und Prototypenteilen sowie 
zur Freigabe von Serienwerkzeugen 
genutzt. Die Toleranzen liegen bei  
10 µm. Darüber hinaus wird die Digi-
talisierung und Teildigitalisierung von 
Modellteilen mit entsprechenden  
Datenrückführungen vorgenommen. 
 
 Be 

gesendet. Es sammelt die Daten in einer 
Datenbank und wandelt sie in Punkte-
wolken um. Über eine Approximation 
oder Interpolation in Freiformkurven 
und -flächen werden die chaotischen 
Punktewolken eingepasst. Die Grund-
genauigkeit bildet mit 5 µm eine gute 
Basis für die resultierende Qualität der 
Flächenrückführung. Danach werden 
die Freiformdaten über das CAD- 
Datenformat IGES/VDA exportiert und 
zur Weiterverarbeitung in das CAD-Sys-
tem Solid Edge eingelesen. 
Ein weiterer Anwender ist die Sarna 
Gruppe, ein Komplettanbieter von 
Kunststoffprodukten, deren Tochter 
Sarnatech Schenk in Esslingen Indus-
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Für bestimmte Anwendun-
gen sind extreme Taster-
verlängerungen, hier mit 
Scheibentaster, notwendig 
(Bilder: Sarnatech Schenk, 
Esslingen)


