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Herzlich willkommen

Sehr geehrte Leser,

vor Ihnen liegt die zehnte Ausgabe unserer SixSigma. 
Ein Jubiläum! Sie haben uns in den vergangenen  
Jahren immer wieder signalisiert: Das ist eine gut  
gemachte Kundenzeitung – nicht werblich, sondern  
redaktionell. Informationsbreite und Informationstiefe 
in einem guten Verhältnis. Eine kurze Rückschau auf 
zehn Ausgaben SixSigma wollten wir uns natürlich 
nicht verkneifen.

Und die letzte Ausgabe liegt gerade einmal sechs  
Monate zurück, das haben wir schon lange nicht mehr 
geschafft. Aber es ist ein klares Indiz für das, was Sie 
vielleicht bei OPW kontinuierlich beobachten: Wir  
erhöhen die Schlagzahl. So haben wir auch diese zehn-
te Jubiläumsausgabe konzipiert. Als Dokumentation, 
was OPW zu leisten vermag und wie wir uns aufstellen, 
um für Sie täglich Premiumprodukte zu entwickeln, 
konstruieren und fertigen.

Es ist der „Hattrick in der Messtechnik“, den wir  
konsequent vorbereitet haben und den wir jetzt erfolg-
reich mit Produkten bei Ihnen umsetzen: Die Kombina-
tion aus drei Disziplinen – der Konstruktion, der Hard-
ware und der Software. Deshalb haben wir als Titel- 
thema den „größten Messschieber“ der Welt gewählt. 
Auf den ersten Blick ein für OPW etwas ungewöhn-
liches Produkt, aber auf den zweiten Blick vielleicht 
doch ganz typisch. Ein Projekt, das an Grenzen geht 
und weltweit nur von ganz wenigen beherrscht wird.  
Aber lesen Sie einfach selbst.

Viel Spaß beim Lesen, Ihr

Uwe Hildebrandt

Editorial

Lor irit Lortisse faciliquat 
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mäßiger“. Es gilt, die Konstanz ihrer 
zylindrischen Form über ihre gesamte 
Länge zu erreichen. Genau das leistet 
der XXL-Messchieber. Er ist auf einem 
Schlitten, direkt hinter dem Schleifklopf 
angeordnet. Während des Schleifvor-
gangs bewegt sich der Schlitten axial 
entlang des Zylinders. Die geschlif-
fene Dicke (Rundheit) wird als Inline-
Prozess-Messung vom Messschieber 
gemessen und dient zur Nachstellung 
des Schleifkopfes. Der Verfahrweg des 
Schlittens beträgt 12 m.

Herausforderung Engineering

Die Entwicklung und Konstruktion  
des Messschiebers trägt auch die 
Früchte der 2010 gegründeten OPW  
Engineering AG. 

Gegenüber seinen „kleinen Brüdern“ büßt der 
XXL-Messschieber von OPW einiges an Handlich-
keit ein. Mit ihm werden Inline Durchmesser von 
bis zu 3.000 mm gemessen.

Sie sind einfach unglaublich praktisch, 
diese kleinen Messgeräte aus Stahl, 
die schon jeder Auszubildende in der 
Metallindustrie in der Brusttasche sei-
ner Latzhose trägt: der Messschieber, 
im Volksmund meist als Schieblehre 
bezeichnet. Aber weil das gute Stück 
eben nicht lehrt, sondern misst, ist der 
Begriff „Messschieber“ richtig.

Nicht mehr ganz so handlich ist der 
Messschieber, den OPW Ende 2011 
ausgeliefert hat. Er war so groß, dass 

Titelthema

Der größte Messschieber 
der Welt

er nicht einmal mehr in der Montage bei 
OPW aufgebaut werden konnte, son-
dern im Souterrain einen eigens ein-
gerichteten Montageplatz erforderte. 
Aber, um es vorwegzunehmen, dieser 
Messschieber hat auch eine lichte  
Weite zwischen den Messschenkeln  
von 3.000 mm, sprich: 3 m! Bei einem 
„normalen“ Messschieber sind es  
meist bescheidene 150 mm.

Inline-Messung in der  
Walzenherstellung

Der OPW Messschieber kommt bei 
einem Hersteller von hochgenauen 
Walzen zum Einsatz. Solche Walzen 
werden beispielsweise für die Produk-
tion von Stahlblechen benötigt. Hier  
werden die Brammen aus dem Stahl-
werk zwischen großen Walzen zu  
Blechen gewalzt.

Für die gleichbleibende Dicke der Stahl-
bleche aus dem Walzwerk, ihre Ober-
flächengüte und damit deren Qualität 
sind die Walzen maßgeblich verant-
wortlich. Vereinfacht gesagt: Je besser 
die Walze, desto besser das Blech. 
„Besser“ bedeutet bei Walzen „gleich-

Titelthema

cf/ Ein Projekt, das auch für OPW-Verhältnisse einmalig ist: Mit dem größten 
Messschieber der Welt zeigt das Unternehmen eine innovative Lösung für eine 
ungewöhnliche Aufgabenstellung und spielt seine Stärken im Bereich Enginee-
ring voll aus.

Messbrücke zur In-Prozess-Messung von Walze

Zur Herstellung von Blechen, beispielsweise 
für die Außenhaut von Automobilkarosserien, 
werden hochgenaue Walzen benötigt.

Unten: Trotz ihrer Größe wirkt die Messbrücke 
vergleichsweise filigran. Die Messschenkel 
sind verstellbar. Erst durch die raffinierte  
Konstruktion wird die Messung in der gefor-
derten Genauigkeit möglich.
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Das Know-how der Mitarbeiter in die-
ser, auf Engineering spezialisierten 
Schwesterfi rma, ermöglicht die Reali-
sierung unkonventioneller Lösungen. 
Die bei der Herstellung der Walzen 
benötigten Genauigkeiten liegen eher 
im Mittelfeld dessen, was meistens 
gefragte, hochgenaue Messtechnik 
von OPW zu leisten vermag. Die große 
Herausforderung lag in der extremen 
Maschinendynamik, die die Aufgaben-
stellung mit sich brachte. 

Die sehr langen Schenkel des Mess-
schiebers sind beweglich, die gesamte 
Messbrücke ist ebenfalls über den 
Schlitten beweglich. Zum einen benöti-

gen die Führungen ein gewisses Spiel, 
zum anderen bringen die Antriebe dy-
namische Kräfte in das Gesamtsystem. 
Beide Einfl ussfaktoren (ohne die Kraft-
einwirkung durch den Schleifkopf an 
dieser Stelle zu erwähnen) beeinfl ussen 
die Messgenauigkeit ungünstig und 
müssen daher konstruktiv abgefangen 
werden.

Herausforderung 
Endmontage

Wahrscheinlich hat sich jedes produ-
zierende Unternehmen im Lauf der Zeit 
auf die Größe seiner Bauteile einge-
stellt. Für einen Kekshersteller wäre 

Titelthema Titelthema

Der größte Messschieber der Welt?

Frei heraus gesagt: Wir haben es nicht überprüft. Wir sind sicher, dass wir 
uns mit den Maßen von 3 m Durchmesser und 12 m Länge auf jeden Fall einen 
weltweiten Spitzenplatz unter den Messschiebern gesichert haben, aber ganz 
sicher sind wir nicht. Wenn Sie also einen größeren Messschieber kennen oder 
gar selbst konstruiert haben, dann schreiben Sie uns, am besten mit Bild. Wir 
werden in der nächsten SixSigma-Ausgabe unsere Behauptung korrigieren und 
Ihren Messschieber veröffentlichen.

Messkopf an einem der SchenkelOPW realisiert die gesamte Steuerungstechnik 
für den Messschlitten.

es eine Herausforderung, plötzlich viel 
größere Torten zu „händeln“ und ein 
PKW-Hersteller hätte seine Probleme 
mit der Endmontage von LKWs. Nicht 
ganz unähnlich ist es OPW mit dem 
XXL-Messschieber ergangen. Wo übli-
cherweise maximal SPC-Messsplätze 
endmontiert werden, sollte plötzlich ein 
überdimensionaler Messschieber zu-
sammengebaut, funktional getestet und 
in Betrieb genommen werden. Diesen 

Platz gab es nicht in der Endmontage. 
Aber der schwäbische Mittelstand gilt 
nicht umsonst als fl exibel und erfi nde-
risch: Im Souterrain wurde das Materi-
allager ausgelagert, um so die benötig-
te Fläche zu schaffen. 

Wenn Sie diese Ausgabe der SixSigma 
lesen, wird der Messschieber gerade 
beim Endkunden in China aufgebaut. 

Der Messschieber in der Endmontage – aufgrund seiner Abmessungen wurde bei OPW dafür 
extra ein eigener Montagebereich geschaffen.
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Innovation im Produkt Investition in Kommunikation

Die Messrechner- 
Software von OPW

Mit der Software OPW-S3 bietet das 
Unternehmen ein zentrales, modulares 
System zur Steuerung und Erfassung von 
Messwerten. Es kann zur Maschinen-
steuerung, Prozessüberwachung, Mess-
wertauswertung und Prüfprogramm-
verwaltung eingesetzt werden. Dabei ist 
OPW-S3 ein „alter Bekannter“. Die im 

Jahr 2010 gegründete OPW Engineering 
AG entstand aus dem Engineering-
Spezia listen Gardner AG. Dieses Unter-
nehmen hat die Software über Jahre 
hinweg entwickelt, unter dem Namen 
„QP-Software“ ver trieben und ist bei 
namhaften Kunden aus der Automobil- 
und deren Zuliefer industrie im Einsatz.

Weiche Ware 
bei OPW

OPW schreibt man 
jetzt auch mit F

cf/ Fast schon heimlich wurde das Thema Hard- und Software in den letzten 
Jahren bei OPW immer wichtiger. Nicht etwa, dass der Hersteller sich von „Stahl 
und Eisen“ verabschieden würde, aber zur Speicherung und Auswertung der 
erfassten Messwerte gehören leistungsfähige Hard- und Software. Mit der Soft-
ware OPW-S1/S3 bietet der Messtechnikspezialist ein Produkt, das im eigenen 
Haus entsteht.

Beispielmaske aus der 
„Prüfplanung“: Im linken 
Bereich die Navigation, im 
rechten Bereich die Einga-
bemaske mit K-Werten und 
Datenbankidentifi kation.

Eine Marke ist so lebendig wie ihre 
Kommunikation. Dabei kann eine Marke 
in verschiedenen Medien verschiedene 
Gesichter haben. Wichtig ist, dass sie 
sich treu bleibt. Das waren die Überle-
gungen im Vorfeld zur Entscheidung, 
dass die Marke OPW Ihnen künftig auch 
auf Facebook begegnet. 

Passend zum kurzlebigen, aber weltum-
spannenden Medium Facebook wird OPW 
mit Ihnen in loser aber kurzer Folge auf 
www.facebook.de/opw.de unter dem 
Thema „Präzision“ kommunizieren. 

Ein Wunsch des OPW-Teams: Nutzen 
Sie diese Facebook-Seite zum Dialog.

OPW auf der 26. Control 
vom 8. – 11. Mai in Stuttgart
Nach sieben Jahren kann man von einer echten Tradition
sprechen: Auch in diesem Jahr ist OPW wieder Aussteller 
auf der jährlich stattfi ndenden Messe für Messtechnik 
Control in Stuttgart. Dem deutlich gewachsenen Produkt- 
und Leistungsspektrum von OPW trägt ein in diesem Jahr 
deutlich gewachsener Messestand Rechnung. Das Unter-
nehmen lädt herzlich zu einem Besuch und interessanten 
Gesprächen auf dem Messestand ein. Wie jedes Jahr 
fi nden Sie OPW in der Halle 3, jetzt am Stand 3504. Messestand 2010

www.facebook.de/opw.de

Beispielmaske aus dem 
Modul „Messung“: Die 
Mess werte werden in Echt-
zeit als Säulendiagramm 
dargestellt.

Beispielmaske aus dem 
Modul „Mess auswertung“: 
Die Messwerte werden in 
Form einer Urwertkarte 
dargestellt. 
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Kontinuität in der Kommunikation

Ausgabe 3, November 2005: 
Ein Thema, das in der SixSigma 
immer wieder behandelt werden 
wird: Einstellmeister. Hier titelte 
die Redaktion „Wie die Perle in der 
Muschel“. Und – auch das ist offene 
Kommunikation – die Redaktion 
geht ein „heißes Eisen“ an: Die 
Liefertreue bei OPW.

Ausgabe 4, November 2006: 
Aus der sechsmonatigen Frequenz 
ist ein Jahr geworden. Dafür gibt es 
vier Seiten mehr und ein reinrassiges 
Automobilthema: „Alles für diesen 
einen Augenblick“ beschäftigt sich 
mit der 100% Prüfung von sicherheits- 
und crashrelevanten Blechteilen.

Ausgabe 5, Dezember 2007: 
Der Titel „Damit er läuft und läuft 
und läuft“ ist eine Reminiszenz an die 
Volkswagenwerbung der Wirt schafts-
wunderzeit. Passend berichten wir 
über SPC-Messplätze zur Prüfung 
von 4-Zylinder-Kurbelwellen.

Kontinuität in der Kommunikation

SixSigma, die Zehnte

Ausgabe 1, November 2004: 
Unter „Surrt wie eine Nähmaschine“ 
stellt OPW die Messvorrichtung für 
ein Getriebegehäuse vor. Bis heute 
eine selten bediente Branche, denn das 
Gehäuse gehört zu einem Motorrad-
getriebe. Noch ist die SixSigma recht 
dünn: Sie umfasst gerade acht Seiten.

Ausgabe 2, Juni 2005: 
Schon ist die SixSigma auf 12 Seiten 
angewachsen und erscheint im ge-
planten Rhythmus von sechs Monaten. 
Das Titelthema „Wie beim Messmittel-
hersteller gemessen wird“ beschäftigt 
sich mit der interessanten Fragestel-
lung, wie sich hochpräzise Messgeräte 
denn überhaupt messen lassen.

Das OPW-Kundenmagazin feiert Jubiläum.

cf/ Mit „Surrt wie eine Nähmaschine“ war die Titelseite der ersten SixSigma 
vom November 2004 überschrieben. Nicht ganz acht Jahre später halten Sie 
die zehnte Ausgabe in den Händen. Ein kleines Jubiläum und für die SixSigma-
Redaktion die Gelegenheit, zehn Ausgaben nochmals Revue passieren zu lassen.

SIXSIGMA Ausgabe 02  I  Juni 2005

Eine Publikation der Oberndorfer Präzisionswerke

Wie beim 
Messmittelhersteller gemessen wird

Six Sigma Ausgabe 03  I  November 2005
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Gehäuse von Motorradgetrieben sind 
traditionell etwas filigraner als ihre 
Schwestern aus dem Kfz Bereich, ohne 
dabei Abstriche in den Anforderungen 
zu machen. Für die Messung der Positi-
on eines Lagersitzes zu einer Innennut 
hat OPW eine Sonderlehre entwickelt.

„Surrt wie eine Nähmaschine“
OPW Sonderlehre mißt Position einer
Innennut

Höhere Leistungsdichten bei gleichzei-
tig schrumpfendem Bauraum sind die 
fortwährenden Nöte des Getriebekon-
strukteurs. Handelt es sich dabei um 
Getriebe für ein Motorrad, bekommen 
sowohl das Kriterium Leistungsdichte 
als auch der geringe Bauraum eine 
nochmals andere Dimension. Weniger 
die Übertragung großer Drehmomente 
als vielmehr die Beherrschung hoher 
Drehzahlen qualifizieren das Know 
How eines Herstellers von Motorradge-
trieben. Letztendlich ist deren präzise 
Fertigung die Voraussetzung, damit man 
später vom „Lauf einer Nähmaschine“ 
sprechen kann.

Vielleicht mit der Ausnahme einiger 
amerikanischer, zweirädriger Highway-
Cruiser werden heute an Motorradge-
triebe auch enorme Anforderungen hin-
sichtlich der Laufruhe gestellt. Dahinter 
verbirgt sich natürlich die Forderung 
nach Virbrationsarmut — gleichzeitig 
bedeuten reduzierte Schwingungen 
auch eine verlängerte Lebensdauer. Am 
Konsequentesten läßt sich dies durch 
hohe Genauigkeiten in der Fertigung 
erreichen.

Mit der Anforderung, den Fertigungs-
prozess eines Lagersitzes zu über-
wachen und zu prüfen, sah sich der 
Hersteller eines Motorradgetriebes 

Projekt

4

konfrontiert. Auf der Suche nach einer 
geeigneten Lehre um die Position des 
Lagersitzes zu einer Innennut zu mes-
sen, ist der Entwickler und Hersteller 
des Getriebes an OPW herangetreten. 
Besonders delikat: andere Hersteller 
von hochpräzisen Sonderlehren hatten 
zuvor bereits abgewunken. Die relativ 
unscheinbare Lehre von OPW, mit der 
die Messung letztendlich prozessicher 
durchgeführt werden kann, hatte es am 
Ende auch in sich.

In ein Getriebegehäuse wird ein Lager 
gegen einen Bund eingepreßt. Dieses 
Lager wird durch einen entsprechenden 
(gepaarten) Sicherungsring gehalten. 
Dieser Ring sitzt in einer Innennut. Um 
einen entsprechenden Lagersitz zu ge-
währleisten, ist zwischen dem Bund und 
der Innennut ein Fertigungsmaß von 
8,2+0,1 einzuhalten. 

Was sich für den Produktionsplaner 
wie eine Standardaufgabe liest, ist für 
den Lehrenbauer eine echte Heraus-
forderung: die Nut ist 1,3 mm breit und 
toleriert mit 1/10tel. Der Lagerdurch-
messer beträgt 30 H8, der Nutdurch-
messer 31,4 mm (die Nuttiefe ist damit 
1,4mm! — bei einer Breite von 1,3mm!). 
Konstruktive Standardlösungen sind bei 
diesen beengten Verhältnissen absolut 
ungeeignet, ein pfiffiger Ansatz ist ge-
fragt.

Das Getriebegehäuse läuft mit einer 
Stückzahl von über 100 Einheiten/Tag. In 
den Qualitätsvorschriften ist eine Mess-
frequenz von 5 Teilen/Tag vorgesehen. 
Dementsprechend ist eine Durchfüh-
rung der Messung direkt am Bearbei-

Projekt

5

Lehre mit Zentrierbacken 
(hier eingefahren): 
1,3 mm hoch, 1,4 mm tief

Lagersitz und Innennut

Der Einstellmeister entspricht den baulichen 
Gegebenheiten des Bauteils

Das Getriebegehäuse mit 
aufgesetzter Lehre
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aufgesetzter Lehre

Einstellmeister 
aus Prototypen

Kostenbewusst ist trotzdem ein häufig 
praktizierter Ansatz, den Einstellmeister 
aus einem Prototypen oder Vorserien-
bauteil zu fertigen. Insbesondere bei 
Gussteilen mit ihren zahlreichen 
Freiformflächen bietet sich diese Vor-
gehensweise an. Der Lehrenbauer 
erhält vom Kunden ein Rohteil. Darin 
werden alle wichtigen Prüf- und Funkti-
onsmaße mit der geforderten Präzision 
eingearbeitet.

Einstellmeister 
müssen gut stehen

Doch nicht nur in der Phase der Inbe-
triebnahme einer neuen Anlage kommt 
dem Einstellmeister eine zentrale Auf-
gabe zu. Während ihres gesamten Le-
benszyklus‘ ist der Einstellmeister das 
„Normal“ für die Qualitätsüberwachung 

cf /Klack, Klack, Klack, Fffft, Klack, 
Klack, Klack, Fffft – nicht aus Entenhau-
sen, sondern aus hochautomatisierten 
Fertigungen klingen solche Töne. 
Untermalt von ungezählten Servomo-
toren sind zahllose Greifer, Sensoren, 
Endschalter, Druckzylinder im Zentrum 
einer Anlage die Urheber dieser indus-
trielleren Stakkatos. Wie ein schützen-
des Schild umgeben sie die eigentlichen 
Teile, die in solchen komplexen Automa-
ten hergestellt werden. Meist lässt erst 
ein zweiter Blick ins „Innere“ erkennen, 
welche Preziosen geschaffen werden.
Doch bis eine solche Anlage reibungs-
los läuft, haben die Projektingenieure 
und Maschineneinrichter ganze Arbeit 
geleistet. Denn, wann ist ein Endschal-
ter eigentlich richtig positioniert? Auf 
welchen Wert muss die Regelelektronik 
eingestellt werden, um das richtige Maß 
zu fertigen?
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Hochgenau gefertigte Normalien – so-
genannte Einstellmeister oder Ein-
stelllehren – sind das Mittel der Wahl. 
Während des Aufbaus einer neuen 
Anlage und während ihrer Inbetrieb-
nahme übernimmt der Einstellmeister 
die Aufgabe des später zu fertigenden 
Teiles. Allerdings mit umgekehrtem Vor-
zeichen. Während später die genauen 
Einstellungen der Anlage die Zeich-
nungsmaße des Teiles fertigen sollen, 
dienen in dieser Phase die Maße des 
Einstellmeisters als Bezugsgröße für 
die präzise Einstellung der Anlage. Bis 
zum endgültigen, stabilen Betrieb der 
Anlage ist der Einstellmeister im 
doppelten Sinne das „Bezugsnormal“ 
für die Projektingenieure. Die Anlage 
wird „um den Einstellmeister herum“ 
aufgebaut und eingerichtet. Kein 
Wunder, dass für den Einstellmeister 
höchste Anforderungen gelten sollten. 
Dabei fallen im – preissensitiven Anla-
genbau – die Kosten für den Einstell-
meister so gut wie nicht ins Gewicht. 
Die problemlose und schnelle Inbetrieb-
nahme ist vielmehr die betriebswirt-
schaftliche Stellgröße.

Titelthema: Einstellmeister
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Gerade Gussteile, z.B. aus der Vorserie, können als 
Ausgangsbasis für den Einstellmeister dienen.

Wie die Perle in der Muschel

Warum Fertigungsanlagen „um den 
Einstellmeister herum“ gebaut werden

und -sicherung der zu produzierenden 
Teile. In der Regel sehen Qualitätsvor-
schriften vor, bei einem Neuanlauf der 
Anlage – entweder durch Änderungen 
in Hard- und Software oder durch eine 
Produktionsunterbrechung – die Maß-
haltigkeit der Anlage zu überprüfen. Bei 
diesen Überprüfungen und ggf. erfor-
derlichen Kalibrierungen dient der Ein-
stellmeister erneut als Bezugsnormal. 
Die Maßhaltigkeit muss damit über die 
gesamte Laufzeit der Anlage – im Auto-
mobilbau beispielsweise meist sieben 
Jahre – gegeben sein. Der Lehrenbauer 
spricht davon, dass „der Einstellmeister 
gut stehen muss“. Von einem „nicht 
gut stehenden Einstellmeister“ spricht 
man, wenn er über die Jahre „wächst“, 
d.h. die Maße größer werden und damit 
seine Maßhaltigkeit und Genauigkeit 
verloren gehen.
Diese volle Funktionsfähigkeit bis zum 
Ende der Laufzeit lässt sich präzisie-
ren: keine Veränderung der Oberfläche, 
keine Veränderung der Maßhaltigkeit, 
keine Veränderung der Gesamtgeome-
trie (wegen Form und Lage). Und wir 
sprechen hierbei über den µ-Bereich! 
Erschwerend kommt hinzu, dass Ein-
stellmeister nicht in klimatisierten 
Messräumen eingesetzt werden, son-
dern in der Fertigung. Nicht selten 
werden sie auch direkt griffbereit neben 
der Anlage aufbewahrt; beispielsweise 
wenn die Qualitätsplanung häufige 
Prüfungen vorsieht.

Einstellmeister 
aus Prototypen
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„… wir suchen eine Bearbeitungsma-
schine, mit der wir Maße mit einer 
Genauigkeit von 1/1000 mm herstellen 
können …  bitte unterbreiten Sie uns 
ein entsprechendes Angebot.“

So oder ähnlich lauteten in den 50er 
Jahren Anfragen an eine Reihe von 
Werkzeugmaschinenbauern. Die meis-
ten Hersteller schüttelten den Kopf und 
winkten ab – 1/1000 mm galt zu dieser 
Zeit als nicht machbar, bis auf einen 

Wie beim Messmittelhersteller 
gemessen wird
Messung von Koordinaten, Form und Lage

Hersteller, der eine entsprechende 
Bearbeitungsmaschine anbieten konnte. 
Man wurde sich handelseinig, die Ma-
schine wurde gebaut und geliefert. Die 
Maschine funktionierte, und der Kunde 
war zufrieden. 
Viele tausend produzierte Teile später 
saßen der Werkzeugmaschinenbauer 
und der Kunde der Maschine zusammen:
„Sagen Sie, warum sind Sie der Einzige 
gewesen, der eine solche Maschine 
bauen konnte, die auf 1/1000 mm genau 
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fertigen konnte, während alle anderen 
namhaften Hersteller dies nicht konn-
ten?“ „Nun, wie alle anderen Hersteller 
konnten wir das auch nicht – aber wir 
wussten, dass Sie auch nicht so genau 
messen konnten.“
Ob sich die Geschichte wirklich so 
zugetragen hat, sei an dieser Stelle 
offen gelassen. In jedem Fall ist sie ein 
Lehrstück für die enge Verzahnung von 
Fertigungstechnologie mit Mess- und 
Prüftechnik. Nur das (über-)prüfbare 
Maß ist eine Eigenschaft, die Kunden 
zugesagt werden kann.

Als Hersteller von hochpräzisen 
Sonderlehren garantiert OPW eine 
Präzision von bis zu 1/1000 mm. Um 
solche Präzision fertigen zu können, ist 
einmal eine entsprechende Fertigungs-
technologie erforderlich, zum anderen 
eine darauf ausgerichtete Mess- und 
Prüftechnik. Gerade bei Lehren werden 
vom Kunden immer umfangreichere 
Prüfprotokolle, Fähigkeitsnachweise 
und Zertifikate gefordert. Schließlich ist 
die Lehre diejenige Komponente, mittels 
derer in der Großserie in Sekunden-
bruchteilen über i.O./n.i.O. der Bauteile 
entschieden wird. Eine große Verant-
wortung und nicht zuletzt eine Menge 
Geld hängen daran. 

Welche Messmittel kommen nun bei 
OPW zum Einsatz, um die 1/1000 mm 
Präzision sicherzustellen. Oder anders 
gefragt: Wie misst der Messmittelher-
steller?
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Mit der Zeiss Koordinatenmessmaschine 
wird Messen bei OPW verstärkt zur In-house-
Kompetenz ausgebaut

Koordinatenmessungen

Je komplexer die Produkte, je höher die 
Qualitätsanforderungen, um so mehr 
wird gemessen – und beide Trends 
kennen seit Jahren nur eine Richtung: 
nach oben. Und wenn beim Serienfer-
tiger mehr gemessen wird, dann gilt 
das Gleiche in ganz besonderem Maße 

Nachlese Control 2006
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gewöhnliches, kleines Schneckenhaus 
plötzlich statt mit der gewohnten, 
vielleicht  15 mm, plötzlich mit der    100-
fachen Größe erlebt, nämlich 1,5 m – wie 
viel ist dann 1/1000 mm? Selbst dann 
entspricht 1/1000 mm immer noch nur 
1 mm.

Durch einprägsame Visualisierung 
konnte den Besuchern ein gutes Gefühl 
vermittelt werden, wie genau die Pro-
dukte von OPW gefertigt sind. 

Der Messestand und das klar struktu-
rierte Produktportfolio haben wieder für 
gute – zum Teil auch neue – Kontakte 
gesorgt. Einige mündeten zwischen-
zeitlich bereits in konkreten Projekten. 
Für 2007 ist der Messestand wieder fest 
gebucht. Nach den guten Erfahrungen 
wird man sich erneut ein spannendes 
Konzept einfallen lassen.

Für alle diejenigen, die den OPW Messe-
stand leider verpasst haben, liegt dieser 
SixSigma-Ausgabe die Gestaltung des 
Standes nochmals separat bei.

Nachlese Control 2006
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Ode an die Präzision
OPW Messestand auf der Control 2006 unter 
dem Motto „Erleben Sie das 1/1000“

cf / Zum zweiten Mal, nach dem Auf
tritt 2005 stellte OPW wieder auf der 
 Control aus. Die Control, eine der 
wichtigsten, internationalen Messen 
für Messtechnik, fand vom 09.05.
12.05.2006 in Sinsheim statt.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, 
Sie würden in diesem Augenblick auf 
das 1/100 Ihrer Größe schrumpfen. 
Wenn Sie durchschnittlich groß und 
männlich sind, dann sind Sie jetzt 
 gerade noch 18 mm groß.

Genau dieses Gefühl konnten die Besu-
cher auf dem OPW Messestand während 
der Control 2006 life erleben. Da die 
Geschäftsleitung von OPW dankens-
werter Weise davon abgesehen hat, die 
Besucher zu schrumpfen, hat man sich 
kurzerhand für den umgekehrten Weg 
entschieden: die Umgebung wurde um 
den Faktor 100 vergrößert. Im Ergebnis 
blieb es für den Betrachter dasselbe. 
Um dem Besucher gleichzeitig etwas 
Abwechslung im messtechnischen 
Einerlei der Messe zu geben, fiel die 
Entscheidung bei der Wahl einer geeig-
neten Szenerie auf einen nächtlichen 
Waldboden – mit Grashalmen, Ameisen, 
einem Schneckenhaus, Gräserpollen …

Für den Besucher des Messestandes 
sicherlich spannend – doch wo liegt die 
Verbindung zum Hersteller von hoch-
präzisen Sonderlehren? Wenn man ein 
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Beauftragt wurde das Projekt im Mai, 
Liefertermin war fünf Monate später: 
Oktober. Damit fiel die Hauptarbeit 
auch noch in die Ferienzeit.

Die Konstruktion

Sehr schnell war klar, dass die Ent-
scheidung über Erfolg und Misserfolg 
bei diesem Projekt in der Konstruktion 
fallen würde. Der enge Terminplan 
erlaubte eine Konstruktionszeit von 
4 – 6 Wochen. Um mit diesem kurzen 
Zeitraum auszukommen, arbeiteten in 
der Spitze bis zu vier Konstrukteure 
am Projekt. Dazu meint Uwe Hilde-
brandt, Geschäftsführer von OPW, 
rückblickend: „Solche Projekte können 
Sie nur mit hauseigener Konstruktion 
lösen. Wir brauchten hier die ganze 
Erfahrung der Lehrenkonstruktion, um 
die Problematik dieser recht schweren 
Teile in Verbindung mit den geforderten 
Toleranzen zu lösen. Und wir brauchten 
den schnellen Zugriff auf die Konstruk-
tion, um mit der Terminvorgabe klar zu 
kommen.“

cf / Ob es der einteilige Einstellmeister 
für eine Kurbelwelle war, den OPW 
auf der Control 2006 ausstellte? Ob es 
der Bericht darüber in der SixSigma 
Ausgabe 04 vom November 2006 war? 
Sicher ist, dass kein Fertigungsplaner 
leichtfertig entscheidet, welchen Leh-
renbauer er mit vier SPC-Messplätzen 
für die Fertigungsstraße einer 
4-Zylinder PKW Kurbelwelle beauf-
tragt. Schon gar nicht, wenn es um 
die komplette Projektierung geht – im 
vorliegenden Fall sprechen wir von 
Konzeption, Konstruktion, Herstel-
lung, Inbetriebnahme, Fähigkeits-
nachweis.

Titelthema: Damit er läuft und läuft und läuft
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Das Projekt

Doch vielleicht der Reihe nach. Die 
Anforderungen sind bekannt, lesen 
sich jedoch für jeden Techniker immer 
wieder Respekt einflößend: für eine 
neue Fertigungsstraße zur spanenden 
Bearbeitung von Kurbelwellenrohteilen 
auf Endmaß ist eine serienbegleitende 
Messtechnik zu entwickeln. Die Funk-
tionsmaße von Kurbelwellen tolerieren 
heute im 1/100-, teilweise 1/1000-
Bereich; dem hat die Messtechnik zu 
folgen – oder besser: vorauszugehen. 
Serienbegleitend heißt in diesem Fall: 
Messung während der laufenden Serie, 
durchgeführt von den Werkern in der 
Linie.

Die Knackpunkte

Die Rohteile haben ein Gewicht von 
15 kg – sie werden in der Serie viele 
1000 Male in die Messvorrichtungen 
und -aufnahmen hineingelegt. Oder 
sollte man bei dieser Masse besser 
von „gewuchtet“ sprechen?

Titelthema: Damit er läuft und läuft und läuft
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Die Konstruktion aller vier Messplätze 
erfolgte bei OPW im Haus. Die Grundkon-
struktion der Plätze und Vorrichtungen ist 
identisch. Ein Messplatz besteht aus je einer 
Vorrichtung mit Messrechner und Einstell-
meister.

Damit er läuft und läuft und läuft
SPC-Messplätze zur Stichprobenkontrolle in der 
Großserienfertigung

Die Konzeptionelle 
Umsetzung

Messplatz 1: 
Statische Messung

Messplatz 1 mit Einstellmeister

Die Messvorrichtung mit Werkstück
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SixSigma: Herr Faber, eine 
Kundenzeitung für OPW? Ist das in 
Zeiten digitaler Medien überhaupt 
noch zeitgemäß?
Faber: Ich erinnere mich noch an 
das erste Gespräch in 2004 mit Uwe 
Hildebrandt, dem Geschäftsführer von 
OPW, zum Thema Kundenzeitung. Er 
wollte schon damals einen digitalen 
eMail-Newsletter. Ich habe ihm vor-
geschlagen, ein redaktionelles Heft 
zu machen, gedruckt, nicht werblich 
sondern informativ. Etwas, das man 
gern liest – nicht nur querliest und 
dann wegklickt. Es sollte etwas Dauer-
haftes sein.

SixSigma: Den Newsletter gibt es 
inzwischen trotzdem.
Faber: Ja, aber er bedient nicht nur 
einen anderen Kanal. Der Newsletter 
ist auch eher werblich. Bewusst wer-
den die Artikel sehr kurz gehalten, eher 
angerissen. Newsletter und SixSigma 
ergänzen sich. Die SixSigma ist redak-
tionell gemacht.

SixSigma: Alle sechs Monate eine 
16-seitige Publikation. Gibt es über-
haupt genügend Themen?
Faber: Es ist eher umgekehrt: Gibt 
es überhaupt genügend Seiten für die 
vielen Themen? Wir verwerfen in den 
Redaktionskonferenzen regelmäßig 
Themen – sei es, weil sie zu werblich 
wären oder weil wir schlicht und 

einfach keinen Platz mehr im Heft 
haben. Ein so agiles Unternehmen wie 
OPW sprudelt nur so vor Themen.

SixSigma: Haben Sie zu Beginn 
erwartet, dass es irgendwann „die 
Zehnte“ geben wird?
Faber: OPW ist in vielen Bereichen der 
Produkt- und Unternehmenskommuni-
kation um Längen weiter als andere 
mittelständische Industrieunterneh-
men – und ich weiß, wovon ich rede. 
Faber & Marke betreut viele Industrie-
unternehmen, und OPW weiß, dass 
Kommunikation und Kontinuität un-
trennbar zusammengehören. Wir hät-
ten nur aufgehört, wenn die Kunden-
resonanz eine andere gewesen wäre.

SixSigma: Wie war die denn?
Faber: So positiv, dass wir zehn Aus-
gaben gemacht haben und die nächste 
bereits in Planung ist.

SixSigma: Was erwartet die Leser?
Faber: Das entscheidet die Redaktion 
der SixSigma, nicht wir als Agentur. 
Aber ich kann verraten, dass wir an der 
SixSigma einige Änderungen vorneh-
men werden. Das optische Erschei-
nungsbild und das Format werden wir 
mit der nächsten Ausgabe überarbei-
ten. Darüber hinaus konzipieren wir 
gerade eine eBook-Variante. Hier ist 
die Frage, ob die Leser da (jetzt schon) 
mitgehen.

Ausgabe 6, Oktober 2008: 
Das erste Themenheft erscheint. 
Alles dreht sich um Innovation. Bei 
aller Technik, die OPW dazu benötigt, 
fragt die Redaktion auf dem Titel 
„Warum lässt sich Präzision ohne 
Menschen mit den besten Maschinen 
nicht erreichen?“.

Ausgabe 7, Juli 2009: 
Wieder im Erscheinungsrhythmus, 
widmet sich das Heft einer Branche, die 
bei OPW einen immer größeren Stel-
lenwert einnimmt: „Fertigungsmess-
technik im Einsatz innerhalb der Medi-
zintechnik“. Der Leitartikel entstand in 
enger Abstimmung mit dem langjäh-
rigen OPW-Kunden, der Aesculap AG.

Ausgabe 8, September 2010: 
Das 16-seitige Format wird ab jetzt 
zum Standard. Ein Themenheft, das 
eigentlich keines ist – so unterschied-
lich sind die Themen dieses Mal. Kon-
sequent titelt die Redaktion: „Die Viel-
falt der Messung“.

Ausgabe 9, September 2011: 
Die SixSigma bleibt ihrem journalisti-
schen Konzept treu und wählt auch die 
Titelbilder immer redaktioneller aus. 
Zwei Fechterinnen „Fast wie eineiige 
Zwillinge“ stehen stellvertretend für die 
Alternativen bei Einstellmeistern: Origi-
nalbauteil oder Neuteil. Auf sechs Seiten 
lernt der Leser eine der ganz großen 
Kom petenzen von OPW kennen: Die Um-
arbeitung von werkzeugfallenden Teilen 
zum Einstellmeister.
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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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cf/ Eine hohe Fertigungstiefe ist für 
OPW einer der wichtigsten Erfolgs-
faktoren. Das µ messtechnisch zu 
beherrschen, bedeutet, es fertigungs-
technisch zu beherrschen. Deshalb 
setzt das Unternehmen auf die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung von 
Fertigungs-Know-how. 

Innovation in der Fertigung
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Rotationserosion: Draht-
erosion mit separater 
Achse ermöglicht neue 
Bauteilgeometrien

Mit lockerer Hand entstand die Kon-
struktion am CAD, unproblematisch  
erschien der kühne Entwurf in Tusche 
auf dem Zeichnungsblatt. Leider, so 
musste wahrscheinlich jeder angehende 
Ingenieur irgendwann einmal im Studi-
um bei der Konstruktionsbesprechung 
zähneknirschend erkennen, leider ließ 
sich die vermeintlich so geniale Idee 
nicht herstellen. Zack, zack ging der 
Rotstift dann über die Zeichnung und 
holte den Aspiranten zurück auf den 
Boden der Tatsachen, sprich: der realen 
Fertigungstechnik. Dann galt es nach 
Alternativen zu suchen, vielleicht nicht 
mehr so genial, aber dafür realisierbar. 
In der mechanischen Messtechnik sind 
es meist die kleinen und kleinsten Ab-
messungen, die für den Konstrukteur 
diesen Rotstift wieder in allzu deutliche 
Erinnerung bringen. Eine Welle mit Aus- 
sparung? Ist doch kein Problem!  

Mit den besten Maschinen nicht erreichen
Warum eine modifizierte Drahterodiermaschine, eine Dreh- 
maschine mit getriebenen Werkzeugen und eine Rund-
schleifmaschine wichtig, aber nicht entscheidend sind. 

Grenzlehrdone für den 1/100-Bereich

Fertigungstechnisch wird diese schein-
bar simple Aufgabe genau dann zur fast 
unlösbaren Herausforderung, wenn der 
Wellendurchmesser nur noch 2,55 mm 
beträgt und der Absatz ähnlich geringe 
Abmessungen aufweist und auch noch 
im Hundertstel-Bereich toleriert.

Innovation in der Fertigung
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Bei der Rotationserosion ermöglicht eine 
zusätzliche, NC-gesteuerte Achse vielfältige 
Bauteilgeometrien

Mit einer AGIE-Drahterodiermaschine 
begann OPW im Sommer 2006 die  
Erodiertechnologie systematisch im 
eigenen Haus aufzubauen. Vor knapp 
einem Jahr wurde die Drahterodier-
maschine in Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller um eine zusätzliche Kom-
ponente erweitert: Ein unabhängiger 
Anbieter bot die Möglichkeit, das Werk-
stück auf einer programmierbaren  
Achse rotieren zu lassen. Durch diese 
scheinbar einfache Modifikation der 
Maschine lassen sich Geometrien  
und Toleranzen realisieren, die bisher 
nicht – oder nur mit erheblich höherem 
Aufwand – möglich waren: Bauteile, die 
Flächen und Zylinder in sich vereinen. 
Durch die freie Programmierbarkeit 
der Achse sind Rotation und Teilung 
gleichermaßen möglich. Teile, die 
durch den oftmals zu hohen Schleif-
druck nicht herstellbar waren, können 
jetzt gefertigt werden. Mit Rauheiten 
Ra bis zu 0,1 werden auch Klassen 
erreicht, die bisher undenkbar waren.

„Size matters“ sagt der Fertigungstechniker 
bei diesen Abmessungen.

Hohe Fertigungstiefe ist ein Markenzeichen 
von OPW. Seit 2006 hat das Unternehmen die 
Drahterosion im Haus.

 Innovationstelegramm

•	 Herstellung	von	Flächen	und	
 Durchmessern mit Drahterosion

•	 Rotieren	und	Teilen	möglich

•	 OPW-Know-how:	Prozess-
 sicheres Beherrschen von 
 Drehzahl und Technologie
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Präzision in der Medizintechnik: Fertigungstechnologie

Erodieren statt Essen
Bereich Drahterosion wird vergrößert und zieht um

cf/ OPW investiert seit 2006 kontinu- 
ierlich in den Aufbau und Erweiterung 
von Kompetenz in der Drahterosion. 
Seit Anfang 2009 vergrößert eine  
weitere Maschine die Kapazität und 
der Bereich wird in neue, größere 
Räumlichkeiten verlegt.

Im Sommer 2006 begann mit der An-
schaffung einer AGIE-Drahterodier-
maschine der Einstieg von OPW in 
die Technologie der Drahterosion. Im 

Herbst 2007 folgte die Erweiterung der
Maschine um eine programmierbare, 
rotierende Achse. Sie macht beispiels-
weise Teilungen möglich. So können 
Geometrien hergestellt werden, die 
zuvor nur mit erheblich höherem
Aufwand möglich waren. Nicht nur die 
hauseigene Konstruktion setzte da-
raufhin vermehrt drahterodierte Teile 
ein. Schnell schätzten und nutzten
Kunden sukzessive die Möglichkeiten 
und Kompetenzen von OPW in dieser 

9
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Sechskantlehre für die Medizintechnik,  
SW 2,508 ± 0,002

In der ehemaligen Kantine befindet sich der moderne Erodierbereiche

Formlehre für die Medizintechnik, Radius 
Kuppe: SR 0,75 ± 0,001

Uwe Hildebrandt übernimmt  
alle Anteile an OPW
Oberndorfer Präzisions-Werk mit neuem Eigentümer

mh/ Rückwirkend zum 1.Januar 2009 
übernimmt OPW Geschäftsführer
Uwe Hildebrandt alle Anteile an der
Oberndorfer Präzisions-Werk GmbH  
& Co. KG. Damit ist der seit 2003  
langfristig angelegte Übergang  
von den ehemaligen Eigentümern  
abgeschlossen.

OPW-Geschäftsführer Uwe Hildebrandt 
hat rückwirkend zum 1.Januar 2009 
alle Anteile an der Oberndorfer  
Präzisions-Werk GmbH & Co. KG  
übernommen. Nach sechs Jahren
partnerschaftlicher Geschäftsführung 
und stetigem Standortausbau ist der 

seit 2003 im Unternehmen tätige
Geschäftsführer mit Datum der Über-
nahme nun alleiniger Inhaber des in 
der Branche führenden Herstellers von
Markenprodukten für die dimensionelle 
Längenmesstechnik – damit ist der 
langfristig angelegte Übergang von den
ehemaligen Eigentümern abgeschlossen.

Rotationssymmetrische Lehre für die  
Medizintechnik, Rundheitstoleranz: 0,002,
Kuppenradius: 0,95± 0,002

Fertigungstechnologie. Die steigende 
Nachfrage führte Anfang 2009 zu einer 
deutlichen Ausweitung des Bereiches: 
eine zweite AGIE-Drahterodiermaschine 
vom selben Typ verdoppelte die Kapa-
zität auf einen Schlag. Gleichzeitig wird 
räumlich ein eigener Erodierbereich 
geschaffen, in dem die Rahmenbedin-
gungen zur Erzielung höchster Genauig- 
keiten gleich bleibend und dauerhaft 
gegeben sind. Hierzu zählt beispiels-
weise die leistungsstarke Klimaanlage 

mit einer maximalen Temperatur-
schwankung von 0,5°C. Einziger Wer-
mutstropfen – die hauseigene Kantine 
musste dem neuen Erodierbereich  
weichen. Sie wurde in einen anderen 
Bereich verlagert. In pragmatischem 
Schwäbisch kommentiert ein Mitarbei-
ter diese Entscheidung der Geschäfts-
leitung: „Mir hen zwar koi Kantine meh, 
abr mir kennet guat Erodirä“.
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Bezugsebene erforderlich. Hierzu  
werden vier Hilfsebenen benötigt. 

Um die Ergebnisse der Messmaschine 
(im Messraum) mit denen der Kontroll-
vorrichtung (in der Fertigung) zu ver-
gleichen, ist es essentiell, die gleichen 
Messpunkte zu verwenden. In der Regel 
erfolgt das über Koordinaten am Werk-
stück. Bei der Vermessung des Einstell-
meisters wurden die Koordinaten fest-
gehalten, um mit diesen Punkten auch 
das Werkstück anzutasten. Dadurch 
ergaben sich lediglich Abweichungen 
von wenigen µ. Die Messplätze zeichnen 
sich durch ihre Bedienerfreundlichkeit 
aus und sind frei von Einflüssen des 
Werkers auf das Messergebnis. 

Das Werkstück wird zunächst auf einer 
Grundplatte abgelegt, dabei erleichtert 
eine Einführhilfe aus Kunststoff den 
Vorgang. Die Zuführung des ca. 45 kg 
schweren Werkstücks erfolgt   ... >> 

„Mechanischer Unterbau“ der Messvorrichtungen

Das Zylinderkurbelgehäuse (ZKG) ist 
das zentrale, tragende, die Funktions-
gruppen enthaltende und verbindende 
Teil im PKW-Motor. Nicht zuletzt auf-
grund der Verbindung von komplexer 
Geometrie und hohem Gewicht zählt  
es zu den anspruchsvollen Bauteilen  
in einer automobilen Produktion.  
Es werden höchste Anforderungen  
an die Präzision gestellt, vor allem  

Titelthema

hinsichtlich der Zylinderabstände, der 
Koaxialität der Innen- und Außendurch-
messer der Zylinderbuchsen sowie der 
gesamten Bauteilsymmetrie. Mess-
technik von OPW im Wert von mehreren 
100.00 EUR läuft seit Anfang des Jahres 
im südafrikanischen Uitenhage in einer 
mehrstufigen Fertigungslinie für 4- 
Zylinder-Kurbelgehäuse. In Uitenhage 
betreibt ein zu den weltweit führenden 

Motoren vom Kap

Herstellern zählender deutscher  
Automobilkonzern ein Motoren- und 
Komponentenwerk.

Abstände der Kurbelwellenbohrungen 
zum Index oder der Hauptlagerflächen 
zur Auflage, Passlagerdurchmesser 
und -breiten, Innendurchmesser und 
Tiefen von Zylinderkopfverschrau-
bung, Index-, Transport-, Fixier- und 
Absteckbohrungen, Hauptölkanal oder 
Wasserpumpe – as sind nur einige der 
Messaufgaben, die es an den insgesamt 
sechs Messplätzen zu bearbeiten gilt. 
Die Plätze sind direkt in die Fertigungs-
linie integriert, auf ihnen kommen 
von der Handmesstechnik bis zum 
statischen SPC-Messplatz unterschied-
liche Techniken zum Einsatz. Sie  
decken Toleranzen von bis zu 10 µ ab. 
Zur Vermessung ist die Bildung einer 
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mh,cf/  Zylinderkurbelgehäuse (ZKG) gehören zu den zentralen Teilen im PKW-
Motor. Messtechnik zur Kontrolle im Fertigungsprozess ermöglicht die repro-
duzierbare und fehlerfreie Herstellung der geometrisch komplizierten Bauteile. 
Den Auftrag für serienbegleitende und über den Standard hinausgehende Mess-
aufgaben an einer ZKG-Fertigungslinie im Motoren- und Komponentenwerk Süd-
afrika vergab ein weltweit führender Automobilhersteller. Full-Service und die 
messtechnische Kompetenz bei kubischen Werkstücken führten zur Auftrags-
vergabe an OPW.

Sechs Messplätze für Zylinderkurbelgehäuse- 
Fertigungslinie in Südafrika

»Integriert in die ZKG-Fer-
tigungslinie: Sechs OPW-
Messplätze mit jeweils bis zu 
70 Prüfmerkmalen und Tole-
ranzen von bis zu 10 µ«

»Bedienfreundlichkeit und 
Werkerunabhängigkeit«
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Bezugsebene erforderlich. Hierzu  
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ergaben sich lediglich Abweichungen 
von wenigen µ. Die Messplätze zeichnen 
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Zum SixSigma-Jubiläum sprachen wir mit Claus Christoph Faber, dem 
Geschäftsführer von Faber & Marke. Die Agentur begleitet seit zehn Jahren 
die Kommunikation von OPW.
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OPW erschließt Austenit  
und Martensit Vorkommen

Jeder Messtechniker kennt die Faustfor-
mel: Das Messgerät muss zehnmal ge-
nauer gefertigt sein als das zu messende 
Werkstück. Wer also das Hundertstel 
messen möchte, muss das Tausendstel im 
Messgerät beherrschen. Mit gut ausge-
bildeten Mitarbeitern und moderner Pro-
duktionstechnik beherrscht OPW diese 
extremen Genauigkeiten schon seit vielen 
Jahren. Doch die Meisterschaft im Mess-
mittelbau wird woanders ausgetragen: In 
den Materialien, denn zuverlässige und 
robuste Messtechnik erfüllt ihren Zweck 
nicht nur ab Werk, sondern auch noch 
nach vielen Jahren. Die gute Messtechnik 
erkennt man daran, dass sie in der tur-
nusmäßigen Überprüfung und Kalibrie-
rung den „grünen Kleber“ bekommt. Für 
diejenigen, die solche Messtechnik einset-
zen, bedeutet die Robustheit bares Geld, 
denn die Wartungskosten sind gering und 
Ausfallzeiten der Messmittel kurz.

Stehvermögen dank Martensit

Maßlich wichtige Komponenten im 
Messmittel werden daher wärmebe-
handelt. Im ersten Schritt dient die 
Wärmebehandlung dazu, das weiche, 
austenitische Gefüge in harten Marten-
sit umzuwandeln. Damit werden harte 

Oberflächen erzeugt, die zwar schwie-
riger herzustellen sind, jedoch den 
Verschleiß, beispielsweise in Form von 
Einlaufspuren durch Messtaster, erheb-
lich reduzieren. Einen umfangreichen 
Beitrag zu diesem Thema finden Sie in 
der 3. Ausgabe der SixSigma.

Das Härten der Oberfläche genügt je-
doch auf die Dauer nicht. Verbleibt im 
Werkstück ein weicher, austenitischer 
Kern, so wandelt sich dieser über  
längere Zeit in Martensit um. Diese 
Gefügeveränderung ist jedoch mit einer 
Volumenveränderung verbunden. Das 
heißt, das Messmittel verändert sich 
langsam, aber kontinuierlich in seinen 
Maßen. Für Messmittel, die das Quali-
tätssigel OPW tragen, ist das inakzep-
tabel. Über die Wärmebehandlung zum 
Härten der Oberfläche hinaus erfahren 
beispielsweise Einstellmeister bei OPW 
eine weitere Behandlung in Form des 
Tiefkühlens.

Martensit stellt OPW jetzt  
im Haus her

Bisher erfolgte die Wärmebehandlung 
bei einem externen Dienstleister. Da-
durch entstand in der Vergangenheit 

Härten und Anlassen erfolgt jetzt im Haus.
cf/ „Präzision in höchstem Maß.“ bedeutet nicht nur, diese ferti- 
gungstechnisch, sondern vor allem auch messtechnisch zu beherr-
schen. Kontinuierliche Investitionen in den Bereich Messraum  
sind Teil der OPW-Strategie.

gerade in wirtschaftlich guten Zeiten 
das Problem, dass OPW-Aufträge auch 
gelegentlich in einer Warteschleife „hin-
gen“. Andere Aufträge mit großer Stück-
zahl und geringeren Ansprüchen hatten 
vor dem einzelnen, anspruhsvollen 
Einstellmeister schon mal gelegentlich 
Priorität. Projektlaufzeiten, Liegezeiten 
und Transportzeiten summierten sich. 
Gleichzeitig reifte in den vergangenen 
Jahren die Erkenntnis, dass umfassende 
Eingriffsmöglichkeiten in den Prozess 
der Wärmebehandlung zu leistungs-
fähigeren Komponenten und damit zu 
einem Wettbewerbsvorteil führen  
würden.

Daher passte es auch in die OPW-Stra-
tegie einer möglichst hohen Fertigungs-
tiefe, als im Herbst 2011 in zwei Öfen für 
die Wärmebehandlung investiert wurde. 
Während das Altern schon immer im 
Haus vorgenommen wurde, können jetzt 
auch das Anlassen, Vorglühen und Här-
ten direkt bei OPW erfolgen.

Investition in Know-how

Eine Investition in Fertigungsprozesse 
ist auch immer eine Investition in das 
Know-how und damit in die Mitarbei-
ter. Gerade bei einem so wichtigen und 
komplexen Schritt wie der Wärmebe-
handlung ist behutsames Vorgehen 
gefragt. Deshalb erfolgt die Übernahme 
von Aufträgen durch die Hausfertigung 
sukkzessive. Im ersten Schritt wurden 
vor allem Durchhärter (z.B. 1.2.842 
90MnCrV8) und hoch legierte Stähle 
(z.B. 1.2.436 X210CrW12) erfolgreich 
behandelt. Beim Vorglühen der Einstell-
meister lässt sich eine deutlich erhöhte 
Stabilität feststellen. Als nächstes steht 
das Oberflächenhärten an, dem OPW 
mit viel Optimismus entgegen sieht.

Ein ungeplanter, aber sehr positiver  
Nebeneffekt stellt sich ein. Da das 
Projekt „Wärmebehandlung im Haus“ 
federführend vom Ausbildungsmeister 
Dirk Kinzler betreut wird, waren die 
Lehrlinge von Beginn an unmittelbar 
daran beteiligt. Sie profitieren vom 
Know-how, das jetzt bei OPW entsteht, 
von der ersten Stunde an.

Mit der Investition in zwei Öfen zur Wärme-
behandlung holt OPW die Prozessschritte 
Anlassen, Vorglühen und Härten zusätzlich 
zum Altern ins Haus

Um Einlaufspuren auch beim langjährigen 
Einsatz, beispielsweise von Einstellmeistern, 
zu verhindern, haben sie eine harte, marten-
sitische Oberfläche
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