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AUTOMATISIEREN 

Portables Messgerät für die Fertigung 

Messen wo die 
Späne fallen 
Für das portable Handmess-
gerät Gage präsentierte Faro 
Europe eine neu entwickelte 
Software. Sie zeichnet sich 
unter anderem durch eine 
einfache Bedienbarkeit aus, 
so dass Messungen mit der 
Faro Gage keine Spezialisten 
erfordert, sondern der Mit-
arbeiter vor Ort damit umge-
hen kann und dennoch präzi-
se Messungen erhält. 

spezielle Schulung erforderlich ist und 
jeder Facharbeiter damit umgehen kön-
ne. Der Ablauf sieht folgendermaßen 
aus: Nach dem Start des Systems wird 
ein “Werkzeugwagen” dargestellt, aus 
dem die entsprechende Messaufgabe 
zu wählen ist, beispielsweise eine Ab-
standsmessung, Winkelmessung oder 
eine Form- und Lagemessung. Leicht zu 
verstehende Grafiken zeigen anschlie-
ßend, wie die Funktionen anzuwenden 
sind wodurch die weitere Benutzung 
ein “Kinderspiel“ ist, so Marketing-Di-
rektor Hans Weigert. “Automatisch er-
folgt die Dokumentation der Messung, 
Ablese- oder Übertragungsfehler gehö-
ren der Vergangenheit an.”  
Verschiedene Befestigungsoptionen er-
möglichen den Einsatz der Faro Gage 
direkt am Arbeitsplatz oder der Bearbei-
tungsmaschine. Mit einem Fingertip auf 
den Touchscreen Computer wird die 
gewünschte Messaufgabe (Softcheck 
Tools) ausgewählt und das Ergebnis er-
scheint direkt auf dem Bildschirm. Der 
Einsatz von weiteren Mess- und Prüf-
werkzeugen werde somit auf ein Mini-

mum reduziert. Die Softcheck Tools 
lassen sich auch speziell auf Ihre Mess-
aufgabe abstimmen und verschiedene 
Messaufgaben zu einem Messpro-
gramm zusammen führen. Das ermög-
licht den Einsatz auch in der Warenein-
gangskontrolle oder in der Endkon- 
trolle. 
Insgesamt soll die Faro Gage eine er-
höhte Produktivität durch kürzere 
Messzeiten bieten. Zugleich würden 
sich die Qualitätsstandards erhöhen, 
wobei die Genauigkeit durchaus mit 
Messmaschinen und Handmessgeräten 
vergleichbar sei. Nicht geeignet sei das 
Geräte bei speziellen Messaufgaben 
wie Freiformflächen oder Soll-Ist-Ver-
gleiche. Zusammenfassend ermögliche 
der Messarm einfache Anwendungen 
und liefere schnell verwertbare Ergeb-
nisse. Die Kombination aus Hard- und 
Software mache die Faro Gage zu ei-
nem sehr flexiblen Messsystem ohne 
aufwendige Schulung und komplizierte 
Befehle. Gö 

Für den Einsatz 
vor Ort konzipiert, 
die Faro Gage:  
Sei es im  
Werkzeug- und  
Formenbau oder 
bei der Teile- 
vermessung.  
(Bild: Faro)
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Bei der Faro Gage handelt es sich um ei-
nen hochgenauen, portablen Messarm 
mit einem Arbeitsvolumen von 1,2 m 
und einer Messgenauigkeit von bis zu ± 
0,005 mm. Zusammen mit den neuen 
Softcheck Tools lässt sich das Gerät di-
rekt in der Produktion einsetzen um 
Standardmessaufgaben wie Lochbilder, 
Abstände und dergleichen durchzu-
führen.  
Damit ist es laut dem Anbieter, Faro Eu-
rope, Stuttgart, eine interessante Alter-
native zu traditionellen Koordinaten-
messmaschinen, herkömmlichen Hand-
messgeräten und anderen portablen 
Lösungen. Eingesetzt wird der Messarm 
zur Qualitätskontrolle in der Entwick-
lung bis hin zu Fertigung etwa im Be-
reich Maschinenbau, in der Automobil-
industrie, bei Zulieferern etwa zur Tei-
levermessung, im Werkzeug- und For-
menbau sowie der Konsumgüterindus-
trie oder auch Luft- und Raumfahrt.  
Neu entwickelt wurde für diesen Mess-
arm jetzt die komplette Software. Sie 
zeichnet sich insbesondere durch eine 
leichte Bedienbarkeit aus, so dass keine 


