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Messen mit Luft

THEMENÜBERBLICK
 Handmessplatz für Kalotten eines Hydraulikantriebes
Erodiertechnik als Schlüsseltechnologie für das Messen mit Luft
SPC-Messplatz mit 7 Messgabeln für die Kurbelwelle eines PKW Motors
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An Stelle des Editorials
ein Hinweis an unsere Leser.
Das Messen mit Luft hat uns in dieser Ausgabe genauso wenig losgelassen, wie den OPW Geschäftsführer Uwe Hildebrandt. Deshalb ist

→ Seite 6
Infografik zur Luftmesstechnik

sein Editorial auch etwas länger geworden, als Sie es gewohnt sind.
Sie finden es auf den Seiten 4 und 5.
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Herzlich willkommen

Sehr geehrte Leser,
„Nanu? Was ist denn mit der SixSigma passiert?“, höre ich den einen
oder anderen fragen. Nach zehn Ausgaben (Sie erinnern sich, wir
feierten das Jubiläum in der letzten Ausgabe) haben wir die SixSigma
„runderneuert“ und damit an die Weiterentwicklung unseres Markenauftrittes angepasst. Seit wir im Jahr 2003 unseren Markenauftritt einschließlich des Logos komplett neu entwickelten, sind nämlich schon
wieder mehr als zehn Jahre vergangen. Zeit für etwas frischen Wind.
Unsere OPW Imagebroschüre haben wir bereits im vergangenen Jahr
überarbeitet, der Messestand auf der Control 2013 war ebenfalls im
neuen Design, jetzt folgt ganz konsequent (so kennen Sie uns) die
SixSigma.

Uwe Hildebrandt, Geschäftsführer OPW

Den dezent modernisierten OPW Markenauftritt zeigte bereits der Messestand auf der Control 2013

Apropos Imagebroschüre, um das OPW Markenversprechen hochwer-

Aber zurück zur SixSigma. Wir haben uns dieses

verschiedenen Seiten näherzubringen; angefangen

tig zu vermitteln, haben wir darin viele ausdruckstarke Bilder einge-

Mal wieder ein Themenheft vorgenommen. Und da

mit einem kurzen Techniküberblick (Danke an die

setzt – aus der OPW Fertigung und mit OPW Mitarbeitern. Das hat dem

wir gerade von der Marke OPW und auch den Verän-

Gestalter, die hier eine schöne Visualisierung ge-

VDMA so gut gefallen, dass er eines unserer Fotos auf den Titel seiner

derungen der vergangenen 10 Jahre sprachen: viel-

funden haben), fortgesetzt mit Luftmesstechnik in

Broschüre zur Mess- und Prüftechnik genommen hat.

leicht passt das Schwerpunktthema „Messen mit

Handarbeitsplätzen, in automatisierten Arbeitsplät-

Luft“ ganz besonders in diesen Kontext. Denn zum

zen und in hybriden Messplätzen, die pneumatisch/

einen ist diese Technologie bei OPW erst vor einigen

taktil arbeiten.

Jahren quasi wiederentdeckt worden und zeigt damit wie wir immer wieder nach neuen Ideen suchen.

Passend zum überarbeiteten Heft, ist dieses Edito-

Und zum anderen ist das „Messen mit Luft“ eine

rial ein wenig länger geworden, als Sie es von mir

Technologie, die OPW in seiner ganzen Kompetenz

gewohnt sind. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach und

fordert: angefangen bei unserer hohen messtechni-

ich konnte Sie (wieder einmal) ein wenig in die Welt

schen Kompetenz, die wir in unserer hauseigenen

der Hochpräzision entführen.

Konstruktion in funktionierende Produkte umsetzen
und fortgesetzt in der OPW Fertigung. Denn erst unsere Investitionen in hochpräzise Fertigungstechnik,
wie beispielsweise unser Drahterodierzentrum, ermöglichen es uns überhaupt diese Art von Messtechnik herzustellen.
Wir haben versucht, Ihnen in der vorliegenden
Präzision und Robustheit von OPW überzeugen auch den VDMA.
Er bringt ein Motiv aus unserer aktuellen Imagebroschüre auf seinen Titel.

SixSigma-Ausgabe das Messen mit Luft von den

Viel Spaß beim Lesen, Ihr
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Techniker aufgepasst,
damit Sie alles Wissenswerte zum Thema
Messen mit Luft stets im Blick behalten,
haben wir diese Infografik nochmals
als Poster zum Aufhängen beigelegt.

versellen Messkopf zur hochgenauen, robusten
Messung von Innendurchmessern mit Luft.
Mechanisch besteht der Messkopf aus drei Baugruppen: 1. Der Maschinenaufnahme 2 , die den
gesamten Messkopf trägt und mit dem Automaten
verbindet. 2. Der Messdornaufnahme 3 , die den
eigentlichen Messdorn trägt und flexibel gelagert
ist. So können leichte Stöße beim Einfahren des
Messdorns in das Messstück abgefangen werden.
Die 3. Baugruppe ist der eigentliche Messdorn 4 .
Er ist wechselbar und wird immer auf die jeweilige
Messaufgabe (Durchmesser, Tiefe, etc. der zu mes-

Aus einer In-Prozess Messaufgabe wurde ein robuster
und präziser Universal-Messkopf für enge
Innendurchmesser (bis ca.Ø10) entwickelt.

senden Bohrung) angepasst.

Luftig und automatisiert
cf/ Wie bei der Bearbeitung einer Messaufgabe – ganz „nebenbei“ – ein Universalmesskopf
entstanden ist, der die Herzen von Automatisierungsspezialisten höher schlagen lässt
„Automatisierung ist schon ein komisches Geschäft“,

von OPW. Aufgrund der hohen Stückzahl und kurzen

schüttelt der leitende Ingenieur den Kopf. Auf dem

Taktzeit kam nur eine In-Prozess-Messung in Frage.

Tisch liegt eine Hülse – dünner, aber länger als ein

Direkt nach dem Innendrehen sollte der Zerspa-

Fingerhut – mit einer Reihe von Bohrungen. „Wir ha-

nungsvorgang gemessen werden. Automatisierer

ben keine Ahnung wofür das Teil gut ist, aber wir sol-

und Messtechnik kamen überein, dass die Messung

len es auf 5 ⁄1000 mm genau messen“. „Die Zeichnung

noch in derselben Aufspannung erfolgen sollte.

Die Messung durch den Messdorn erfolgt in insge-

Und damit kehren wir zurück zum leitenden Ingeni-

samt fünf Ebenen, die um 90° zueinander versetzt

eur beim Automatisierungsspezialisten, der beim

sind. Anzahl der Messdüsen und Anordnung dienen

Anblick des Messkopfs bewundernd den Kopf wiegt:

einer schnellen und sicheren Messung. Der Lohn

„Die fertigen bei OPW die Messdüsen selbst und das

des Aufwandes: der Messkopf hat im Verfahren I

mit einer Genauigkeit von 14 ± 6µ!“

eine Messunsicherheit von 0,0005 mm.

Der pneumatisch messende
Universalmesskopf besteht
aus drei Hauptbaugruppen.

sagt ‚Mitnehmerhülse‘“, hilft der Kollege neben ihm,
„und ich schätze die Bohrungen sind für die Hydrau-

Schon beim ersten Projektgespräch empfahl OPW

lik“. Aber der leitende Ingenieur ist noch nicht fertig:

die Bohrung berührungslos, mit Luft zu messen.

„Und wenn die ganze Automatisierung steht, dann ist

Zum einen kam eine taktile Messung aufgrund der

bei diesen Stückzahlen der Teilepreis kaum noch

vielen Bohrungen in der Hülse nicht in Frage – die

über dem Materialpreis.“ Jetzt grinst der Kollege:

Taster hätten sich darin verfangen. Zum anderen bot

„Ja, aber bis es so weit ist, kümmern sich fünf Inge-

sich die Messung mit Luft aufgrund der rauen Um-

für „saubere“

nieure um das Teil. Apropos ‚fünf Ingenieure‘ – wie

gebungsbedingungen an. Durch den unmittelbar der

Druckluft

messen wir das Ganze eigentlich, bei dieser hohen

Messung vorangegangenen Zerspanungsvorgang

Taktgeschwindigkeit, noch dazu wo diese Hülse

war mit Kühlwasserrückständen und Späneresten

Löcher hat, wie ein Schweizer Käse?“.

in der Buchse zu rechnen.

Mit der Lösung der Aufgabe zur Messung des In-

Die Tüftler von OPW nahmen diese Messaufgabe

nendurchmessers (Ø 5 ± 5 ⁄1000) wendeten sich die

zum Anlass, diese Art von Messungen gleich etwas

Automatisierungsspezialisten an die Messtechniker

gründlicher anzugehen. Sie konstruierten einen uni-

6 Messebene 2, 4

1 Anschluß

2 Maschinenaufnahme

3 Messdornaufnahme

4 Messdorn

5 Messebene 1,3,5

Axialkolbempumpe in Schrägachsenausführung (oben)
und Schrägscheibenausführung (unten)

Die Messung erfolgt denkbar einfach: Der Messdorn wird in die Kalotte eingeführt, der Messwert
automatisch erfasst und online angezeigt. Bisher
wurden an dieser Stelle taktile Messmittel mit
mechanischen Messuhren eingesetzt. Mit der Fähigkeit dieser Messmittel war man schon lange
unzufrieden. Das feinfühlige Messen mit Luft in
Verbindung mit der elektronischen Messwertverarbeitung schneidet beim Fähigkeitsnachweis deutlich besser ab.

sind beweglich gelagert. Am Ende eines jeden Zylinders sitzt ein Kugelkopf, der sich in einer Kalotte
auf einer Scheibe abstützt. Die Drehbewegung der
Scheibe und der Versatz der Achsen von Scheibe und
Kolben sorgen für die translatorischen Bewegungen
der Zylinder.
Für den Hersteller der Axialkolbenpumpe ist die
genaue Fertigung der Kalotte ein wichtiges Merkmal
für den Wirkungsgrad und die Laufruhe der Pumpe.

Bei OPW geht’s rund – in H7 Qualität

Handmessplatz für Kalotten eines Hydraulikantriebes

Seit Jahren ist OPW einer der führenden Anbieter
von robuster Fertigungsmesstechnik für Kalotten
und Sphären. Die hohe Fertigungstiefe und damit
verbundene Fertigungskompetenz bei OPW spielen
eine entscheidende Rolle in der Herstellung der

cf/ Baggaaa – ruft der eineinhalbjährige Junge

Was hier mit großer Kraft und gleichzeitig sehr

messtechnischen Komponenten. So müssen bei-

lauthals und deutet dabei auf eine riesige gelbe

feinfühlig zu Werke geht, sind hydraulische Kom-

spielsweise die Einstellmeister für das Messmittel

Baumaschine. Dabei fällt er vor lauter Aufregung

ponenten. Sie werden von einer Hydraulikpumpe

ihrerseits ebenfalls als hochpräzise Kalotte oder

fast aus dem Kinderwagen und wiederholt in einem

oder richtiger gesagt Axialkolbenpumpe versorgt.

Sphäre gefertigt sein.

Fort Baggaaa, Baggaaa, Baggaaa. Gemeint ist wohl

Sie wandelt mechanische in hydraulische Energie.

der in knapp 50 m entfernt stehende Bagger, der

Leser, die nicht direkt in dieser Branche tätig sind,

Bei einem der führenden Anbieter von Baumaschi-

soeben eine Baugrube aushebt. Erwachsene

werden sich an ihre Ausbildung zurückerinnern:

nen hat OPW jetzt einen Handarbeitsplatz für das

(zugegeben, vor allem Männer) könnten die Aus-

waren das nicht diese gekrümmten Motoren mit

Messen einer Kalotte (Ø 22, Qualität H7) eingeführt.

strahlung, die von den Urgewalten dieser Maschi-

einer Antriebswelle und ganz vielen Kolben im In-

Das neue an diesem Arbeitsplatz: Die Messung

nen ausgeht, wahrscheinlich nicht knapper und

neren? Genau, das waren sie. Ob mit Schrägscheibe

geschieht mit Luft, die Messwerte werden pneuma-

auch kaum eindringlicher zum Ausdruck bringen.

oder Schrägachse ausgeführt, mehrere Zylinder

tisch/elektronisch gewandelt und digital angezeigt.

Die Messung erfolgt bei diesem Handmessplatz mit Luft, die Messdatenaufbereitung digital. Gut zu sehen: die drei Einstellmeister zur
Überprüfung des Messdorns. Sie hochpräzise herzustellen –
sie müssen 10 x genauer gefertigt sein als das zu messende Bauteil –, ist Teil des großen Fertigungs-Know-hows bei OPW.

Der pneumatische Messkopf ist sphärisch ausgeführt.
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Im klimatisierten Erodierzentrum von OPW stehen
inzwischen drei CNC gesteuerte Drahterodiermaschinen.

Durch eine zusätzliche Achse kann das Werkstück
parallel zum Erodiervorgang bewegt werden.

Radien. 2007 investierte OPW deshalb in die erste

Drahterodiermaschinen fertigbearbeitet, um die

eigene (CNC-gesteuerte) Drahterodiermaschine.

für die hohe Messgenauigkeit erforderliche Gleich-

Heute arbeiten im klimatisierten Erodierzentrum

mäßigkeit zu erreichen.

von OPW drei Drahterodiermaschinen im ZweiDie Herstellung der Luftdüsen ist Kernkompetenz bei OPW
(hier Messung in der Ebene – siehe Bericht in dieser SixSigma zur
Messung von Lagern und Flanschen einer Kurbelwelle)

Die Medizintechnik geht in die Luft
Erodiertechnik als Schlüsseltechnologie für das Messen mit Luft
cf/ Die Spezialisten in der Hartbearbeitung bei OPW sind bekannt dafür das µ
zu beherrschen. Die jahrzehntelange Erfahrung beim Läppen und Schleifen
war dabei auch lange Zeit wichtiger als moderne Maschinen.
In den vergangenen zehn Jahren wurde diese, in

Es war aber dann insbesondere die Medizintechnik,

den Mitarbeitern verankerte, Erfahrung darüber

die durch die Forderung nach kleinen und kleinsten

hinaus durch moderne CNC Bearbeitungsmaschi-

Lehren, Stiften und Dornen den Weg für eine neue

nen ergänzt. Der steigenden Nachfrage nach OPW

Technologie öffnete. Diese Messmittel, die unter

Messtechnik konnte durch Investitionen, beispiels-

anderem in der Implantattechnik und in der Her-

weise in modernste Rundschleifmaschinen, so

stellung chirurgischer Instrumente eingesetzt wer-

Rechnung getragen werden.

den, benötigen kleinste Bohrungen und engste

schichtbetrieb. Die Möglichkeiten der Drahtero-

Inzwischen ist die Erodiertechnik eine der Kern-

diertechnik und die Erfahrungen mit Bauteilen für

kompetenzen bei OPW, in die kontinuierlich inve-

die Medizintechnik waren wichtige Vorausset-

stiert wird. Aktuelles Beispiel ist die Integration

zungen für die Entwicklung der Technologie „Mes-

einer zusätzlichen Achse, die separat angesteuert

sen mit Luft“. Das Unternehmen kann damit die

wird. Sie nimmt das Werkstück auf und kann es

produktbestimmenden Bauteile im Haus fertigen,

parallel zum Erodiervorgang bewegen. Dadurch

einschließlich der Messdüsen. Die Messdüsen

werden beispielsweise Innensechskante möglich.

werden von einem Partner vorgefertigt und auf den

Ohne Erodiertechnologie im eigenen Haus
wären Mess- und Prüfmittel für die Medizintechnik nicht in dieser Präzision möglich.

14 | Messen mit Luft: SPC-Messplatz
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Die OPW Konstrukteure wendeten daher
einen Trick an, während die glatten Lagerstellen

Mit Messer und Gabel

problemlos mit offenen (Luft-)Düsen gemessen
Offene Düse

SPC-Messplatz mit 7 Messgabeln für die Kurbelwelle
eines PKW Motors

werden, liegt bei der Messung des Flansches ein
Federkontakt vor der Düsenöffnung. Bei den

Federkontakt

ohnehin recht zierlichen Messgabeln ist die präzise Funktion des Federelementes eine fertigungstechnische Meisterleistung.

cf/ Zum Thema „Kurbelwelle“ haben wir in der SixSigma schon wiederholt berichtet.
Dass die OPW Konstrukteure hierzu trotzdem immer wieder neue Ideen haben,
davon handelt dieser Bericht. An einem SPC-Messplatz für ein Motorenwerk in China
werden Kurbelwellen mit Luft gemessen.

Für schlecht zugängliche Messstellen eignet sich die
Luftmesstechnik besonders gut. Mit Messtastern
sind Messstellen, wie die vergleichsweise schmalen
Pleuellager kaum oder gar nicht erreichbar. Die
Messgabeln erreichen im Verfahren I eine Messunsicherheit von 0,001.

Zum Messen mit Luft von Außendurchmessern

Die Messung des Außendurchmessers des

eignen sich pneumatische Messgabeln, bzw.

Flansches ist eine der Besonderheiten dieses

Messrachen. Insgesamt sieben verschiedene

SPC-Messplatzes. Bei Oberflächenrauheiten von

Messrachen kommen bei der Messung von

Rz > 7 lässt sich Luftmesstechnik nicht mehr direkt

Durchmessern von Pleuellagern, Hauptlagern

einsetzen. Durch die raue Oberfläche entstehen Le-

und einem Flansch einer Kurbelwelle in China

ckagen und es kann kein ausreichender Staudruck

zum Einsatz.

aufgebaut werden. Die damit erzielbare Genauigkeit

In der SixSigma 10 vom April 2012 berichteten wir

entspricht nicht mehr den Anforderungen.

über die OPW Messbrücke zur In-Prozess Messung

Nachtrag:
Der größte Messschieber der Welt

von Walzen. Der „OPW-Messschieber“ hat eine
stolze lichte Weite von 3.000 – sprich: 3 m, sowie
einen Verfahrweg von 13.000, also 13 m.
Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir damit den

von Walzen für die Stahlindustrie, für einen Durch-

„größten Messschieber“ der Welt gebaut haben.

messerbereich von 350 bis 3000 mm, wurde zu-

Hierzu schreibt uns Dietmar Josche von der Maschi-

sammen mit der größten HERKULES Walzenschleif-

nenfabrik HERKULES: „[Wir] geben wie folgt be-

maschine der Welt (Modell UWS 1100) an [einen]

kannt, dass die Maschinenfabrik HERKULES einen

Kunden in China geliefert. Der Messschieber hat einen

etwas größeren Messschieber im Jahre 2009/2010

Messbereich von 3,15 m Durchmesser mit einer

gebaut hat. […] Dieser Messschieber, zum Messen

Messlänge von 14 m“.

Insgesamt sieben Messstellen gilt es an der Kurbelwelle
zu messen. Um den Messplatz möglichst flexibel zu gestalten, gibt es für jede Messstelle eine einzelne,
kompakte Station mit Luftabschaltung. Die drei Einstellmeister für die jeweilige Messgabel sind fest mit der
Station verbunden, um Verwechslungen zu vermeiden.

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird in
drei Messebenen gemessen.

Der OPW-Messschieber mit lichter
Weite von 3.000

Walzenschleifmaschine UWS 1100, Quelle: Maschinenfabrik HERKULES
GmbH & Co.KG, Siegen
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