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Als Ersatz oder Ergänzung zu 
klassischen Lehren ist die 
Control Station entwickelt 
worden. Mit ihrem portablen 
Mehrgelenk Messarm und 
den Softcheck Tools ermög-
licht sie das reproduzierbare 
Messen von Bauteilen.  

Für die Überwachung der Produktion 
waren oft nur teure und unflexible 
Mess- und Prüfvorrichtungen verfüg-
bar. Die Control Station von Faro Euro-
pe, Stuttgart, ist ein dynamisches 3D 
Messgerät für den Einsatz direkt in der 
Produktion. „Sie ist zu bedienen wie 
eine Lehre und so leistungsstark wie ei-
ne Messmaschine“, erläutert Wendelin 
Scharbach, Geschäftsführer Faro.  
Das System besteht aus einem por- 
tablen Mehrgelenk Messarm und ent-
sprechender Software. Es kann sowohl 
die klassischen Lehren ergänzen oder 
ersetzen oder auch als portables, be-
nutzerfreundliches Messmittel überall 
vor Ort in der Produktion zur Qualitäts-
sicherung eingesetzt werden. 
Die Vorteile der Station liegen einerseits 
in der FaroArm Technologie und ande-
rerseits in der einfachen Bedienbarkeit 
der Software. Zusammen ergibt das ein 
System, welches die Qualitätssicherung 
in der Produktion überall ermöglicht. 
Sie kann herkömmliche Prüf- und Mess-
systeme ersetzen oder ergänzen und 

Effektiv im Produktionsprozess messen 

Flexibel mit Gelenken 

eignet sich zur Prozesskontrolle, da an-
geschlossene SPC Systeme die erzeug-
ten Daten sofort verarbeiten können.  
Durch den Einsatz sogenannter Soft-
check Tools (den eigentlichen Messpro-
grammen) kann auf teure und unflexi-
ble Prüflehren verzichtet werden. Auch 
können mehrere Teile mit einer Station 
geprüft werden und dadurch lassen 
sich letztendlich Kosten sparen. 
Die Bedienbarkeit der Station ist nach 
Aussagen des Herstellers einfach. Das 
grafische User Interface zeigt dem An-
wender nur das auf dem Bildschirm, 
was er auch wirklich sehen muss. Also 
in der Regel das zu messende Teil und 
einen grafischen Hinweis, wo der ent-
sprechende Punkt zu messen ist. Dies 
geschieht mit Hilfe eines grünen Balls. 
Ein roter Ball symbolisiert, daß der Be-
nutzer einen sogenannten Kompensati-
onspunkt messen muss.  
Anstelle von teilweise komplizierten 
CAD Daten und Drahtgittermodellen 
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erfolgt die Anzeige auf dem Bildschirm 
mit realen Fotos. Dies erleichtert dem 
Anwender die Orientierung. Die Fotos 
werden zuvor erstellt und dann in die 
Softcheck Tools eingebunden.  
Die Verwendung eines Computers mit 
integriertem Touch-Screen vereinfacht 
zudem die Bedienung der Control Stati-
on. Der Anwender hat nicht unbedingt 
das Gefühl mit einem Computer zu ar-
beiten, da es keine Tastatur und keine 
Maus gibt. Es wird eher ein „Video- 
spiel“-Gefühl wahrgenommen, das die 
Schwelle der Berührungsangst auf ein 
Minimum senkt.  
Oftmals scheitert eine umfassende 
Qualitätssicherung in den Betrieben am 
Mangel an qualifizierten Fachkräften. 
Das einfache User Interface erfordert 
keine Vorkenntnisse im Umgang mit 
dem Computer und so kann weniger 
qualifiziertes Personal nach kurzer Ein-
weisung die Station bedienen. 
Um einfache Messaufgaben schnell zu 

Das System besteht aus dem por- 
tablen FaroArm und entsprechender 
Software. Zur Verankerung dienen 
Magnetfüße, Oberflächenbefesti-
gungsplatten und Stative 
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realisieren, werden vordefi-
nierte Werkzeuge in der so-
genannten Starter Biblio-
thek mitgeliefert. Muss bei-
spielsweise der Abstand 
zweier Bohrungen ermittelt 
werden, so kann dies mit 
Hilfe dieser Werkzeuge ge-
schehen. Bei minimalem 
Zeitaufwand können so ge-
naue Ergebnisse geliefert 
werden. Die Starter Biblio-
thek umfasst derzeit etwa 
20 verschiedene Funktionen 
und wird von Faro laufend 
erweitert. Geplant ist, auch 
branchenspezifische Funk-
tionen zur Verfügung zu 
stellen, beispielsweise be-

sondere Funktionen zum 
Messen von Rohren und an-
derem. 
Die Softcheck Tools können 
auf verschiedene Art erstellt 
werden. Zum einem vom 
Benutzer der Control Stati-
on selbst oder vom Herstel-
ler der Station.  
Die Auswertung der Mess-
daten wurde bewusst flexi-
bel gehalten. Es können ein-
fache Text Reports ganz im 
klassischen Stil erstellt wer-
den.  
Wer lieber SPC Daten erzeu-
gen möchte, um seinen Pro-
zess zu steuern, wird die 
grafischen Reporting Tools 
von Faro benutzen: das im 
Lieferumfang der CS enthal-

Die Bedienbarkeit der Station ist 
einfach, denn das grafische User 
Interface zeigt dem Anwender 
nur das, was er auch wirklich se-
hen muss (Bilder: Faro)

tene CAM2 SPC graph oder 
CAM2 SPC process, falls 
noch weitere Messmaschi-
nen Daten zur Prozesskon-
trolle liefern. Es stehen aber 
auch Schnittstellen für an-
dere SPC Programme zur 
Verfügung.  
Im Vergleich zu herkömm-
lichen Methoden ist die CS 
auch wesentlich flexibler. 
Bisher musste für jedes ge-
fertigte Teil eine Prüflehre 
oder Messvorrichtung be-
nutzt werden, jetzt kann 
dies alles mit der CS erledigt 
werden. Die Anfertigungs-
kosten für die Prüfmittel 
entfallen somit gänzlich.  

Bei Produktions- und 
Designänderungen kann 
nun auch schneller reagiert 
werden. Wenn ein Teil geän-
dert wird, muss nicht mehr 
darauf gewartet werden, bis 
die Mess- und Prüfvorrich-
tung dementsprechend an-
gepasst wird. Diese Kosten 
entfallen. Eine einfache An-
passung der Softcheck Tools 
genügt in diesem Fall.  


