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Herzlich willkommen

Sehr geehrte Leser,

herzlich willkommen bei der 9. Ausgabe unserer  SixSigma. 
Wir haben (wieder) ein Themenheft gemacht und uns für 
das Thema „Einstellmeister“ entschieden. Seit Jahren ist 
OPW einer der renommierten Hersteller von Einstellmeis
tern. Und wenn es um etwas „Besonderes“ geht, dann 
können wir – so bin ich überzeugt – im Brustton der Über
zeugung sein, dass OPW hier weit mehr kann als viele 
an dere. Wie anspruchsvoll die Thematik „Einstellmeister“ 
aber tatsächlich ist, war uns als ein Unternehmen, das 
tagtäglich mit dieser Materie beschäftigt ist, gar nicht so 
bewusst. Vielleicht steht am Ende die Erkenntnis, dass wir 
sogar noch eine ganze Menge mehr können, als uns selbst 
bewusst ist. Große Worte? Mag sein – aber wussten Sie, 
dass der Komplex Einstellmeister auch in der Fachlitera
tur kaum behandelt wird? Zwar findet Google (immerhin) 
14.200 Einträge zu diesem Begriff, aber auf Wikipedia – 
und die wissen sonst eigentlich fast alles – gibt es keinen 
 Artikel dazu. Selbst in der Bibliothek einer namhaften tech
nischen Universität wurden wir beim Recherchieren nicht 
 fündig. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt: „aber Herr 
Hilde brandt, es gibt doch dieses oder jenes Buch“ oder:  
„ja,  kennen Sie nicht  diese oder jene Abhandlung“. Wenn 
dem so ist, lassen Sie es uns wissen. Deshalb haben wir 
das Thema „Einstellmeister“ auch zum aktuellen Thema 
der „OPW Akademie“ gemacht. Lassen Sie auf unserer In
ternetseite auf www.opw.de das Gespräch fortsetzen.  
In der vorliegenden SixSigma haben wir zum Einstieg alles 
Wissenswerte zum Thema „Einstellmeister“ zusammen
gestellt. Der sicherlich sehr interessante Hintergrund
artikel dazu, weil es auch um Projekte geht, in denen OPW 
viel Erfahrung hat, beschäftigt sich mit „Einstellmeistern 
aus Originalwerkstoff“.

Viel Spaß beim Lesen, Ihr

Uwe Hildebrandt

Editorial

Lor irit Lortisse faciliquat 
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hochgenaues „Werkstück“. Dabei wer
den an Material und Herstellung des 
Einstellmeisters besondere Anforde
rungen gestellt. Sie werden meist aus 
legierten Werkzeugstählen (z. B. 90Mn
CrV8 (1.2842) oder auch aus Qualitäts
stählen (16MnCr5 (1.7131)  gefertigt.

Ein besonderes Augenmerk im Lehren
bau allgemein wird auf die Wärmebe
handlung gerichtet – mit dem Anlassen 
und Tiefkühlen (künstlichem Altern – 
wurde in einem früheren Newsletter von 
OPW ausführlich behandelt) steht und 
fällt die Maßhaltigkeit der Lehre bzw. 
dem Einstellmeister.

Und jetzt: Aluminium-
druckguss? Oder andere 
Großserienwerkstoffe?

Seit einigen Jahren sind Einstellmeister 
beim Lehrenspezialisten OPW nochmals 
eine Produktlinie innerhalb der Einstell
meisterfertigung.

Angesprochen auf diese Produktions
linie wiegt Bruno Kaupp, langjähriger 
Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung – 
den Kopf. In bestem schwäbischen 
Understatement sagt er: das mit den 
Einstellmeistern aus Originalwerk
stücken ist keine leichte Aufgabe. Nur 
 wenige Hersteller trauen sich wegen 
der Komplexität der Forderungen an 
diese Aufgabe heran. Schon in der An
fragephase sind weitreichende Abspra
chen zwischen der Konstruktion und der 
Fertigung unerlässlich. Diese intensive 
Kommunikation muss bei Beginn der 
Fertigung neu aufgenommen und auf
recht erhalten werden, um Probleme 
rechtzeitig erkennen zu können und 
Fehler (Kosten) vermeiden zu helfen.

„Ach, und das ist der Prototyp für ein 
neues Getriebe?“ Beim Rundgang durch 
die Produktion deutet der Besucher 
 neugierig auf einen imposanten Ein
stellmeister. In der Tat könnte man die 
Frage so stellen, beim Einblick man
cher Einstellmeister von komplexen 
Bauteilen, wie Getriebegehäusen oder 
Kurbelwellen. Muten sie doch häufig 
ein wenig wie gewollt und nicht gekonnt 
an. Denn ihnen fehlen eine Vielzahl von 
Geometriemerkmalen im Vergleich zum 
eigentlichen Bauteil.

Titelthema

Fast wie eineiige Zwillinge

Einstellmeister sind „Nullmaße“ für 
Fertigungseinrichtungen. Sie dienen 
der Maßverkörperung wichtiger, zu 
fertigender und zu prüfender Maße. 
Zur Einstellung und Überprüfung ei
ner Fertigungseinrichtung verwendet 
man hochgenau gefertigte Einstell
meister und stimmt maßgebende 
 Produktionsschritte und den Prozess 
darauf ab. Deshalb sind Einstellmeister 
auch häufig gegenüber dem Original
bauteil stark vereinfacht. Entscheidend 
ist, dass die definierten Einstell und 
Kontrollmaße stimmen. Im Einstellmei
ster müssen nicht alle Funktionen des 
Originalbauteils abgebildet sein. Aus 
diesen starken, geometrischen Verein
fachungen rührt dann auch die optische 
Anmutung her, die vielmehr an ein Pro
totypenteil erinnert, als an ein hochprä
zise gefertigtes Nullmaß.

Es sei denn …

Es sei denn, die zu messenden Maße, 
Flächen und Bezüge lassen sich gar 
nicht mehr mit vertretbarem Aufwand 
herstellen. Wenn sie überhaupt noch 
herstellbar sind. Die Lösung für derar
tige „Normale“ heißt „Einstellmeister 
aus Originalwerkstoff“.

Man nehme:  
z. B. Aludruckguss + 
 Lehrenstahl

Der Ansatz „Einstellmeister aus Origi
nalwerkstoff“ ist wörtlich zu nehmen. 
Eigentlich muss es heißen: „Einstell
meister aus Originalwerkstück“. Auf  
den ersten Blick eine logische Folge
rung heißt es doch: Der Einstellmeister 
ist ein dem tatsächlichen Werkstück 
nachempfundenes (vereinfachtes), 

Titelthema

cf / Einstellmeister sind aus Sicht eines Herstellers als durchaus anspruchsvoll 
zu bezeichnen. Der Lehrenspezialist OPW setzt noch eines drauf und bietet für 
spezielle Anwendungen Einstellmeister aus Originalwerkstoff und erzielt damit 
wichtigen Zusatznutzen für die Kunden.

Einstellmeister aus Originalwerkstoff

Einstellmeister werden üblicherweise 
aus Lehrenstahl gefertigt und ähneln dem 
 eigentlichen Bauteil nur entfernt. Das Bild 
zeigt den Einstellmeister für ein Busgetriebe.
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Wir haben genauer 
 nachgefragt. Herr Kaupp 
führt aus: 

Bei Einstellmeistern aus Werkstücken 
haben wir konstruktiv andere Voraus
setzungen, die es zu berücksichtigen 
gilt. Das Werkstück gibt durch seine 
Form, seine Wanddicken usw. das 
spätere Aussehen und die Größe des 
 Messpunktes vor. Die Merkmale sollen 
auch hohe Ansprüche bei Oberflächen
güte und Maßhaltigkeit erfüllen. Hier 
kann der Originalwerkstoff nicht mehr 
die Anforderungen erfüllen, die an 
Mess mittelwerkstoffe gestellt werden. 
 Deshalb muss in diesen Bereichen der 
Originalwerkstoff partiell durch gehär
tete oder sogar durch Hartmetallein
sätze ersetzt werden.

Herr Kaupp erklärt  
die kritischen Punkte: 

Lage und Anordnung dieser Einsätze 
entscheiden über die Tauglichkeit des 
fertigen Einstellmeisters. Aber – und 
hier sind gleichermaßen der OPWKon
strukteur und der Fertigungs spezialist 

gefragt – wie kommen die Einsätze an 
das Bauteil? 

Wo sind Anspannmöglichkeiten für die 
Fertigungsmaschinen oder wo kön
nen welche geschaffen werden? Bei 
dieser Frage ist meist auch die enge 
Zusammen arbeit mit dem  Kunden 
gefragt. Seine Anspannpunkte in der 
Serien fertigung können eventuell 
 übernommen werden. 

Für die ganze konstruktive Phase ist 
es heutzutage unerlässlich, dass der 
 Kunde die OriginalCADModelle für den 
Bau des Einstellmeisters zur  Verfügung 
stellt.

Frage an OPW: Wie ist gewährleistet, 
dass Einstellmeister aus Originalwerk-
stück nach Jahren noch gut stehen?
Wichtiges Argument für den Einstellmeis
ter aus Originalwerkstück und damit 
aus Originalwerkstoff ist seine Tempe
raturunabhängigkeit oder besser: seine 
Temperaturneutralität. Denn die Maße 
eines Einstellmeisters entsprechen nur 
bei einer genau definierten Temperatur 
(i. d. R. 20°C) dem Originalbauteil. Die 
unterschiedlichen Längenausdehnungs
koeffizienten von Bauteilwerkstoff und 

 Meisterwerkstoff führen zu abweichen
dem Temperaturverhalten. Anders beim 
Einstellmeister aus Originalwerkstück. 
Durch die oft winzigen aus Stahl oder 
Hartmetall gefertigten Messpunkte ist die 
Temperaturabweichung zum Serienteil 
äußerst gering.

Einstellmeister und Bauteil ähneln sich 
eben wie eineiige Zwillinge.

Mess und Bezugsflächen werden durch Ein
sätze aus Lehrenstahl hergestellt.

2D, 3D, Bauteil – Konstruktion und Fertigung arbeiten bei Einstellmeistern aus Originalwerk
stoff Hand in Hand.

Gerade große, konventionell hergestellte Ein
stellmeister sind schon durch ihr Gewicht im 
Handling nicht immer problemlos. Das Bild 
zeigt einen 20 kg schweren Einstellmeister 
für ein PKW Automatikgetriebe.

Getriebegehäuse und deckel sind häufig 
komplex geformt. Hier bieten sich Einstell
meister aus Originalwerkstoff an.

Titelthema Titelthema

Frage an OPW: Haben wir jetzt alle 
Vorteile [Herstellbarkeit, Temperatur-
neutralität] abgehandelt? Was fehlt?

SixSigma: Herr Kaupp, verdrängen 
Einstellmeister aus Originalwerkstoff 
mittelfristig den Einstellmeister aus 
 Lehrenstahl?

Bruno Kaupp: Nein, keinesfalls, der 
Einstellmeister aus Originalwerkstoff 
ist eine Speziallösung, ein absolutes 
Nischenprodukt und das wird er auch 
bleiben.

SixSigma: Aber das klingt alles so 
schön einfach: Originalbauteil nehmen, 
ein paar Flächen bearbeiten, fertig.

Bruno Kaupp: Sie haben es im Artikel  
ja bereits ausgeführt. Zum einen
benötigen wir für Maß und Bezugs
flächen  Einsätze aus Lehrenstahl, 
andernfalls laufen Ihnen die Flächen 
ein und der Meister bleibt langfristig 
nicht maßhaltig. Zum anderen ist das 
Ein arbeiten der Einsätze fertigungs
technisch immer eine große Heraus
forderung.
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Innovation in der Entwicklung Innovation in der Entwicklung

cf / An dieser Stelle hatte die SixSigma Redaktion eigentlich eine kompakte Zu-
sammenfassung der Thematik Einstellmeister geplant. Allerdings fiel die avisierte, 
umfangreiche Recherche ziemlich dürftig aus. In der Fachliteratur sind Einstell-
meister offensichtlich nur ein Randthema. Deshalb gibt es den an dieser Stelle eine 
komprimierte Übersicht über Wissenswertes zum Einstellmeister – und vielleicht 
starten wir damit den Eintritt dieses Maschinenelementes in die Fachliteratur.

Was sind eigentlich 
 Einstellmeister?

Funktional betrachtet sind Einstellmeister 
Normale. Sie dienen in der Metrologie zur 

Auf die Frage, wieviele Wellenmessvor
richtungen OPW in den vergangenen  
60 Jahren (mehr zum Jubiläum auf 
Seite 14) denn gebaut hat, zuckt Martin 
Leicht die Schultern. „Ein paar wer
den es schon gewesen sein“, sagt der 
Konstruktionsleiter ohne eine Miene 
zu verziehen und deutet damit an, dass 
es wohl deutlich mehr als „ein paar“ 
gewesen sein müssen. Auf die Frage, 
wieviele Wellenmessvorrichtungen aus 
der Vergangenheit denn derjenigen nahe 
kommen, die gerade erst beim Kunden 
in Betrieb genommen wurde, ist die Ant
wort schon klarer: „So etwas haben wir 
bis jetzt noch nicht gemacht“. Ob Stolz 
in der Stimme mitschwingt oder ob der 

Einstellmeister – kompakt
Einstellmeister – Hintergrundwissen

Der Hattrick in der Messtechnik

cf / Mit einer Wellenmessvorrichtung, die selbst für OPW-Verhältnisse deutlich über 
das Übliche hinausgeht, schafft der Messtechnik-Spezialist den Hattrick und punktet 
in allen drei Disziplinen: Konstruktion, Hardware, Software.

Wellenmessvorrichtung

SixSigma: Das Ganze hat also  
seinen Preis?

Bruno Kaupp: Wenn Sie den Einstell
meister als solches sehen, dann auf 
jeden Fall: Konstruktion, Fertigung, 
 Abstimmung, da kommt schon ein 
 bisschen was zusammen. Aber wenn  
Sie sehen, welche zusätzlichen 
Erkenntnisse Sie für den Prozess 
 gewinnen können und wie problem los 
solche Einstellmeister auf den Anla
gen ein gesetzt werden  können, dann 
 relativiert es sich.

SixSigma: Wann empfehlen Sie Ihren 
Kunden, den Einstellmeister aus  
einem Originalbauteil zu fertigen?

Bruno Kaupp: Bei sehr komplexen 
Geometrien, die sie allein durch 
 Zerspanung eines Lehrenstahls 
nicht mehr mit vertretbarem Auf
wand  herstellen können und wenn 
sie  Eigenschaften im Einstellmeis
ter  benötigen, wie beispielsweise 
Temperaturverhalten, die nur das 
 Originalbauteil aufweist.

Alles aus einer Hand: Konzeption, Konstruktion, 
Herstellung, Software  – Wellenmessvorrich
tung für fünf verschiedene Geometrien

OPWChef Konstrukteur schon gedank
lich beim nächsten Projekt ist, lässt sich 
nicht mit letzter Sicherheit heraushören. 
Aber dass hier modernste Messtechnik 
entstanden ist, spürt selbst der Laie.

Automatische Messung, 
statisch und dynamisch

Die Vorrichtung besteht aus zwei Säulen, 
von denen jede bestimmte Messaufgaben 
durchführt. Der Bearbeiter spannt die 
zu messende Welle in eine Vorrichtung 
ein und schwenkt sie dann nach links 
oder rechts in eine der Säulen. Der Rest 
geht automatisch. Ein Motor dreht die 
Welle um die Längsachse, während die 
Messsoftware die dynamische Messung 
durchführt. Dazu müssen die Spitzen der 

Unser Titelthema „Fast wie eineiige  
Zwillinge – Einstellmeister aus 
Original werkstoff“ möchten wir mit 
 Ihnen Diskutieren.

Folgen Sie uns dazu in unsere OPW 
Akademie unter opw.de.

Kalibrierung von Messgeräten. Synonyme 
Begriffe sind Maßverkörperungen oder 
Lehren. Die DIN 1319 definiert: „Gerät, 
das einen oder mehrere feste Werte einer 
 Größe darstellt oder liefert“.
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Innovation in der Entwicklung

wie selbstbewusst:  Es musste ein eige
ner Messschlitten her. Am Ende dieser 
Entwicklung stand der OPWMS15 – ein 
Messschlitten, der bis zu 15 mm Weg 
ermöglicht. Der dadurch große Zustell
bereich ermöglicht die  verschiedenen 
Geometrien in ein und derselben Aufspan
nung. Insgesamt kommen 24 Messschlit
ten (linke Säule) bzw. 16 Messschlitten 
(rechte Säule) zum Einsatz. Sie werden 

ergänzt durch  inkrementelle Taster, die 
bis zu 12 mm Weg ermöglichen. 

Bei nur zwei 
 Einstell meistern

Obwohl insgesamt fünf verschiedene 
Wellen gemessen werden können, sind 
zur Einstellung der Vorrichtung nur zwei 
verschiedene Einstellmeister erforder
lich – für jede der beiden Messsäulen 
einer. Diese raffinierte Lösung ist für den 
Kunden nicht nur kostengünstig, sondern 
durch geringe Zahl auch einfach in der 
Anwendung.

Auf einem Blick

•   Dynamische Messung von 5 ver
schiedenen Wellengeometrien

•  Nur zwei Einstellmeister
•  Automatische Messung
•   Konzeption und Konstruktion  

bei OPW
•  Messsoftware OPWS3
•  Messschlitten: OPWMS15
•  Auf einen Blick

Innovation in der Entwicklung

Aufnahme beidseitig Rundläufe <5 µm 
aufweisen. Die Durchführung der Mes
sung, Erfassung und Speicherung der 
Messwerte erfolgt mit der hauseigenen 
Software OPWS3. Besondere Herausfor
derung für Software und Programmierer: 
Die Geometrien sind nicht immer voll
ständig rotationssymmetrisch, sondern 
weisen Unterbrechungen auf. Das muss 
in den Messprogrammen berücksichtigt 
werden, damit die Software nicht ein ver
meintliches Ausschussteil identifiziert, 
sondern die Messung an diesen Stellen 
unterbricht und dann fortsetzt.

Gemessen werden:

•  Rund und Planläufe (bis zu 0,01 zu  
den Zentren und Lagerstellen

• Durchmesser (bis zu 0,011)

• Rundheit (bis zu 0,005)
• Längen (bis zu 0,02)
• Kegel (± 0,5°)

40 Messschlitten Marke 
„OPW“ im Einsatz

Die seit Jahren steigende Teilevielfalt 
und  varianz stellen Fertigungsplaner 
wie Messtechniker vor immer neue 
Heraus forderungen. Die von dieser 
 Vorrichtung zu messende Welle gibt es 
in insgesamt fünf verschiedenen Geo
metrien, die sich zum Teil erheblich in 
 ihren Abmessungen unterscheiden. 
 Martin Leicht: „Kein anderer Anbieter 
konnte diese sehr unterschiedlichen 
Maße in nur einer Vorrichtung messen.“ 
Die Lösung von OPW ist so konsequent 

Messschlitten mit bis zu 15 mm Verfahrweg in 
der linken Messsäule …

… und 16 Messschlitten in der rechten 
 Messsäule

Bildunterschrift

Die Handhabung der Vorrichtung 
finden Sie als Video auf unserer 
Internetseite www.opw.de

OPW Messrechner und Software 
finden Sie in  unserem Webshop: 
shop.opw.de

Der Messschlitten OPWMS15 ermöglicht bis 
zu 15 mm Verfahrweg und ist eine Eigenent
wicklung von OPW, die bei diesem Projekt 
erstmalig eingesetzt wurde.

Mehr zum Thema

Den Messtaster OPWMS15 
können Sie über  unseren Web
shop beziehen: shop.opw.de
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Innovation im ServiceInnovation im Service

Der deutsche Bundesadler und die 

großen Buchstaben „Akkreditierung“ 

auf der Akkreditierungsurkunde unter

streichen die Bedeutung des Erreich

ten. Wörtlich steht dort: „Die Deutsche 

Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt 

hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium 

[OPW] die Kompetenz nach DIN EN ISO/

IEC 17025:2005 besitzt, Kalibrierungen 

in folgenden Bereichen durchzuführen: 

Dimensionelle Messgrößen, Länge, 

Durchmesser.

SixSigma sprach mit dem Geschäftsfüh

rer Uwe Hildebrandt zur erfolgreichen 

Akkreditierung: 

SixSigma: Herr Hildebrandt, erst ein

mal Glückwunsch zur erfolgreichen Ak
kreditierung. Sind Sie jetzt erleichtert?

Uwe Hildebrandt: Herzlichen Dank. 
Erleichtert insofern, als dass wir ein 
Projekt abschließen, das wir uns schon 

vor Jahren vorgenommen haben und 
das jetzt zum erfolgreichen Abschluss 
gekommen ist.

SixSigma: Die Akkreditierung hat so 
lange gedauert?

Uwe Hildebrandt: Das nicht. Aber sie ist 
ein wichtiger Meilenstein einer Strate
gie, die wir schon vor Jahren festgelegt 
haben: OPW als führenden Anbieter 
von Messtechnik und messtechnischen 
Lösungen anzubieten. Da war eine Ak
kreditierung als Kalibrierlabor für uns 
immer ein entscheidendes Element. 
Konkret begonnen haben wir mit dem 
Projekt vor knapp eineinhalb Jahren im 
März 2010.

SixSigma: Haben Sie die erfolgreiche 
Akkreditierung je in Frage gestellt?

Uwe Hildebrandt: OPW ist zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2008 – wir 
wissen also grundsätzlich, wie solche 
Prozesse ablaufen. Das hat uns gehol
fen, beispielsweise bei der Erstellung 
des geforderten Handbuches nach 
DIN 17025. Aber eine Akkreditierung 
als Labor hat nochmals ganz andere 
 Dimensionen. OPW feiert in diesen 
T agen 60jähriges Jubiläum. Schauen 
Sie sich um. In dieser Zeit wurden auch 
die Gebäude errichtet, in denen wir  
noch heute produzieren. Aber das µ  
zu beherrschen, bedeutet entspre
chende technische Voraussetzungen zu 
haben. Ich zähle nur einige Stichworte 
auf: vibrations arme Aufstellung der 
 Maschinen, Klimatisierung der Räume 
in engsten Toleranzen. Ja, wir haben 
hier viel in den vergangenen Jahren 
 investiert und wir wissen, was wir 
 können. Aber uns war klar, das würden 
sich die Auditoren besonders genau 
ansehen.

Six Sigma: Was bringt Ihnen die Akkre
ditierung konkret?

Uwe Hildbrandt: Zweierlei. Erstens: Die 
Akkreditierung als Kalibrierlaborato
rium bekommen Sie nicht einfach so. 
Wer das anstrebt, muss über umfang
reiche Kenntnisse in der Messtechnik 
verfügen und Sie müssen die notwen
dige technische Ausstattung haben. 
Mit der Akkreditierung haben wir das 
nachgewiesen und bestätigt bekom
men. Die Akkreditierung dokumentiert 
unseren messtechnischen Führungs
anspruch also nach außen. Zweitens: 
Wir können  konkret Kalibrierdienstlei
stung anbieten. Sicherlich, da sind wir 
nicht die Einzigen. Aber: OPW ist ja nicht 
nur  Kalibrierlaboratorium, sondern 
auch Lehrenbauer. Das heißt Kunden 
können ihre Messtechnik bei uns kali
brieren lassen und sollte ein Messmittel 
aufgrund von Verschleiß, Alterung und 
 Beschädigung das Kalibrierzertifikat  
nicht erreichen, können wir sein 
Mess mittel im Haus reparieren. Der 
konkrete  Nutzen, den OPW künftig bie
ten kann. Sie erhalten von uns immer 
ein kalibrier tes Messmittel zurück. Wir 
kleben Ihnen nicht einfach einen roten 
Aufkleber drauf, wenn es nicht mehr 
funktioniert.

cf / Seit 26. Juli 2011 ist OPW als „Kalibrierlaboratorium“ akkreditiert. Damit beweist 
der Präzisionsspezialist nicht nur wieder seine Kompetenz in der Messtechnik, son-
dern schafft die Grundlage zur Erweiterung des Produktportfolios im Bereich der 
Dienstleistungen.

DKD Akkreditierung
Von der Produktionshalle zum Labor

OPW Messraum
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2004

Die Marke OPW erscheint im neuen 
 Ge wand. Das neue Logo wird vom Claim 
„Präzision im höchsten Maß“ (englisch: 
„Precision to the highest degree“) 
 flankiert.

2009 

Als Abschluss eines langfristig ange
legten Prozesses übernimmt Uwe Hil
debrandt alle Anteile am Unternehmen 
von der Familie Benzler. In den zurück
liegenden Jahren wurde in Größenord
nungen in Fertigungstechnik, Messtech
nik und Konstruktionstechnik investiert. 
Damit hat sich OPW vom Fertigungsbe
trieb zum Lösungsanbieter entwickelt. 
Trotzdem bleibt die hohe Fertigungstiefe 
von über 95 % mit höchster Fertigungs
qualität.

2011

OPW erhält die DKDAkkreditierung als 
„Kalibrierlaboratorium“.

OPW Team OPW Team

Will you still need me? Will you still 
feed me? When I’m sixty-four?

Anlässlich des 60. Geburtstages an 
 dieser Stelle eine kleine Rückschau:

1951

Gründung des Oberndorfer Präzisions
werk – OPW. Der Gründer Max Conzel
mann arbeitete bis dahin bei den 
 Oberndorfer Mauserwerken, die neben 
den bekannten Jagd und Militärwaffen 
seit den 1920er Jahren Messwerkzeuge 
wie Mikrometer und Messschieber 
 herstellten.

60 Jahre OPW

cf / Mit diesem Ohrwurm gossen die Beatles in den 1960ern (schon wieder die 
Zahl 60!) die Angst vor dem Altern in einen ihrer Hits. Noch nicht ganz 64 Jahre 
feiert OPW in diesen Tagen den runden Geburtstag von 60 Jahren. Angst noch ge-
braucht zu werden (”Will you still need me?“) ist wohl kaum angebracht. Konti-
nuierlich hat das Unternehmen sein Produktportfolio ausgebaut und sich von der 
verlängerten Werkbank für messtechnische Komponenten zum Lösungsanbieter 
für Messtechnik entwickelt.

Nach 53 Jahren erhält OPW ein neues Logo.

1961

10 Jahre OPW – Der Grundstein für ein 
neues Geschäftsgebäude wird gesetzt. 
Täglich verlassen zwischen 50 und 100 
Grenzrachenlehren das Unternehmen. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Herstel
lung hochpräziser Standardmessmittel.

1979 

Wechsel in der Geschäftsführung: Wolf
gang Benzler übernimmt die Leitung 
von OPW. Das Unternehmen bietet jetzt 
Sondermessmittel und Messvorrich
tungen. Diese Produktgruppe bildet bis 
heute den Kern von OPW.

1998 

Wolfgang Benzler übernimmt alle 
 Anteile der Erbengemeinschaft  
Conzelmann.

2003

Der Geschäftsführer und Inhaber Wolf
gang Benzler stirbt an den Spätfolgen 
eines unverschuldeten Unfalls.

2003

Uwe Hildebrandt steigt als Geschäfts
führer bei OPW ein. Mit seinem Hinter
grund als ITBerater optimiert er die 
Produktionsprozesse und führt eine ERP 
Software ein.

Ein Messlineal und der Schriftzug Obern
dorf zeigen die Wurzeln der Marke OPW 
bei ihrer Gründung.

OPW-Jubilare 2011

Elmar Brendle (10 Jahre), Stefan Schick (10 Jahre), Jörg Bohnet (25 Jahre), 
Frank Merkle (25 Jahre), Hannelore Brändle (30 Jahre), Rolf Bernhard (30 Jahre)
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