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Seit seiner ersten Vorstellung 
als Prototyp auf der IAA 1995 
hat der Audi TT nicht zuletzt 
aufgrund seines attraktiven 
Designs viele Freunde gefun-
den. TT-Fahrer legen jedoch 
nicht nur Wert auf die Optik 
ihres Fahrzeugs, sondern 
auch auf Fahrspaß und Quali-
tät. Im Qualitätsmanagement 
der TT-Fertigung spielen 
mobile Messsysteme eine 
wichtige Rolle. 

Der Audi TT wird seit 1998 als Coupé 
und seit 1999 auch als Roadster im un-
garischen Györ in Verbundfertigung 
produziert. Seit Anfang 2001 wird auf 
demselben Band auch der A3 von den 
5 000 Mitarbeitern im 1993 eröffneten 
Audi-Werk gefertigt. Die Karossen wer-
den per Zug nach Györ geliefert, nach-
dem sie im Werk Ingolstadt gepresst, 
zusammengebaut, geschweißt und la-
ckiert worden sind. Bei der Qualität der 
gefertigten Fahrzeuge spielt in Györ die 
8-köpfige “Analysegruppe Fahrzeug-
fertigung” eine wichtige Rolle. Zum 
Einsatz kommt das Analyseteam bei 
Fragestellungen, die die Mechanik der 
Fahrzeuge betreffen. János Bachmann, 
Leiter der Gruppe, fasst die Aufgaben 
seines Teams zusammen: “Wir sind ver-
antwortlich für die Qualität der Innen-
ausstattung und des Cockpits, des 
Frontend- und Heckbereichs, der Türen, 
Scheiben und Klappen sowie von Ver-
deck und Hardtop.”  
Ein wichtiges Hilfsmittel im Rahmen des 
Qualitätsmanagements und eine Ar-
beitserleichterung sind die mobilen 

Mobiles Messsystem in der Fahrzeugfertigung 

Arm in Arm  

Messsysteme FaroArm und die Soft-
ware CAM2 Automotive von Faro Euro-
pe, Stuttgart. In der Entscheidungspha-
se begutachtete das Analyseteam die 
Angebote mehrerer Hersteller. Für Faro 
sprach letztlich das Gesamtpaket, vor 
allem die Benutzerfreundlichkeit von 
CAM2 Automotive überzeugte. Als 
Vorteil in der täglichen Arbeit erwies 
sich auch die Möglichkeit, die gefunde-
nen Fehler dokumentieren und ausdru-
cken zu können.  

Software vereinfacht  
Messablauf 

Die Software vereinfacht den Mess-
ablauf, indem sie vom CAD-Modell eine 
Messliste erzeugt, so dass ein CAD-zu-
Bauteil-Vergleich möglich wird. Dazu 
können die CAD-Daten über ein Netz-
werk direkt in den Messrechner, zum 
Beispiel ein PC oder ein Laptop, fließen. 
Das Paket kann mit seiner leistungsstar-
ken Grafik-Engine auch große Dateien 
von 100 MB und mehr innerhalb von 
Sekunden öffnen.  

Die Messsysteme werden in Györ viel-
fältig eingesetzt, unter anderem zum 
Vermessen von Teilen. Dafür stehen 
dem Analyseteam beispielsweise Leh-
ren für die Schalttafel oder die Hinter-
achse zur Verfügung, in die die Teile ein-
gespannt werden, bevor der FaroArm 
aktiv wird. János Bachmann erläutert 
die Vorgehensweise: “Wir messen im 
Prozess. Einen genauen Eindruck von 
bestimmten Teilen erhalten wir nur 
durch Reihen- nicht jedoch durch Ein-
zelmessungen.”  
Auch direkt an der Linie werden Mes-
sungen durchgeführt. So zum Beispiel 
beim Umbau der Anlagen für die Pro-
duktion des A3, der andere Maße hat 
als der TT. Bei der Vermessung der Mon-
tagehubwagen hat das mobile System 
seine Qualitäten ebenfalls unter Beweis 
gestellt. Die Wagen haben sehr viele Po-
sitionierungslöcher und -stifte, die ver-
stellbar sind und deshalb regelmäßig 
eingemessen werden.  
János Bachmann sieht die Hauptaufga-
be der Messarme darin, “uns bei der 
Beantwortung der Frage zu unterstüt-

Der hauptsächlich für Exterieur-Messungen eingesetzte Arm der Gold-Serie hat ein  
Messvolumen von 3,70 m, der für Interieur-Messungen genutzte Silber-Arm reicht 2,40 m weit. 
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Audi hat seit 1993 rund 2,2 Mrd. DM in 
den Produktionsstandort Györ inves-
tiert, der heute größter Exporteur Un-
garns ist. Der Umsatz im Jahr 2000 be-
lief sich auf 6,65 Mrd. DM aus den im 
Dreischichtbetrieb produzierten 56 800 
TTs sowie 1,06 Mio. Motoren. Damit ist 
das Werk der größte Motorenlieferant 
für Fahrzeuge der Marke Audi – rund 
90% werden mit Motoren aus Györ an-
getrieben. Zudem werden auch die 
Konzernmarken VW, Skoda und Seat 
mit ungarischen Motoren bestückt. Die 
Mitarbeiter produzieren Benzin- und 
Dieselmotoren sowohl mit vier und 
sechs als auch mit acht Zylindern. Im Ju-
ni 2001 nahm Audi in Györ außerdem 
ein Motoren-Entwicklungszentrum in 
Betrieb. Das Aufgabenspektrum bein-
haltet die Anpassungsentwicklung von 
Motoren ebenso wie etwa die Serien-
betreuung und Modellpflege für die 
Motorenpalette. 

Audi Györ 

Der Einsatz der mobilen Messsysteme unter-
stützt das Qualitätsmanagement – zum  
Beispiel bei Fragen zum Spaltmaß an der 
Heckleuchte. (Bilder: Faro Europe)

zen, wie sich die technischen Zusam-
menhänge darstellen.” Dafür setzt die 
Analysegruppe zwei FaroArme ein: ei-
nen Silber-08 für Interieur-Messungen 
(gemessen werden unter anderem viele 
Kunststoffteile der Innenausstattung, 
speziell im Cockpit) sowie einen 
Gold-12, der vor allem für Exterieur-
Messungen (beispielsweise bei Alumini-
umteilen wie der Motorhaube oder 
dem Tankverschluss) genutzt wird. 
Der Arm ist in fünf verschiedenen Grö-
ßen mit einem sphärischen Messvolu-
men zwischen 1,20 und 3,70 m verfüg-
bar. Mittels Drehmessgebern in den Ge-
lenken errechnet die im Arm integrierte 
Logik die räumliche Position der Mess-
spitze mit einer Genauigkeit von bis zu 
+/- 0,025 mm. Der dreiteilige Arm be-
sitzt am vorderen Ende einen Pistolen-
griff mit der Messspitze, die frei im 
Raum beweglich ist. Durch die Beweg-
lichkeit in sechs oder sieben Achsen 
und den internen Massenausgleich ist 
das Produkt auch an ungünstig erreich-
baren Stellen einsetzbar. Temperatur-
unterschiede, wie sie gerade beim mo-
bilen Einsatz immer wieder vorkom-
men, kann es in gewissen Grenzen 
selbsttätig über integrierte Sensoren 
kompensieren. Bei zu großen Tempera-
tursprüngen warnt das Gerät den Be-

diener, so dass dieser einige Minuten 
warten kann, bis sich das Gerät an die 
herrschende Umgebung angepasst hat. 
Die Analysegruppe hat sich schnell ein-
gearbeitet und setzt ihre gesammelte 
Erfahrung im Umgang mit dem Mess-
arm dazu ein, regelmäßig wiederholen-
de Vorgänge weiter zu vereinfachen. So 
wurde unter anderem ein Sockel ge-
baut, der auf die Sitzschiene zur Positio-
nierung des Arms im Auto geschoben 
wird. Über die Ausrichtpunkte im 
A- und B-Säulen-Bereich kann sich der 
Anwender dann ins Fahrzeugkoordina-
tensystem einmessen.  
Die Möglichkeiten, die das System der 
Analysegruppe bietet, haben sich he-
rumgesprochen. So wurden für die In-
standhaltung bereits mehrere neu pro-
duzierte Teile vermessen. Auch Unter-
flurmessungen können einfacher aus-
geführt werden, da das Analyseteam 
die Karosse auf einer Hebebühne mes-
sen kann. Nicht nur in Györ, sondern 
auch innerhalb des Volkswagen-Kon-
zerns ist man neugierig auf die Erfah-
rungen mit dem portablen Arm. Des-
halb waren bereits Audi-Mitarbeiter aus 
Neckarsulm sowie von Lamborghini aus 
Italien in Györ zu Besuch. 


