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Dem Unternehmen Grünewald Feinmaschinenbau 
mit Standorten im hessischen Grävenwiesbach 
und Weilmünster kann es nicht komplex genug 
sein. Der Familienbetrieb fertigt für seine Kunden 
verschiedene Antriebskomponenten, 
die beispielsweise einen Lkw, ein Militärfahrzeug, 
einen Rennsportwagen, ein Schiff oder ein 
Schienenfahrzeug in Bewegung setzen. Vor 
allem Gleichlaufgelenke machen einen großen 
Teil des Auftragsvolumens aus. So flexibel wie 
der Lohnfertiger selbst, muss die verwendete 
Messtechnik sein. Mit der universell einsetzbaren 
Leitz Reference und der Software QUINDOS ist 
Grünewald unter anderem in der Lage, 
sowohl Kugelbahnen als auch Verzahnungen 
von Gleichlaufgelenken in einem Messablauf 
zu messen – hieb- und stichfeste 
Dokumentation inklusive. 
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Die Flexibilität hört bei Grünewald mit dem Teilespektrum 
noch lange nicht auf. Auch bei der Losgröße setzt das 
Unternehmen auf Vielfalt und produziert Prototypen sowie 
Antriebskomponenten in Klein-, Mittel- und Großserien. 
Weitere Standbeine sind der Vorrichtungs-, Werkzeug- und 
Sondermaschinenbau. Doch welche Produktionsstrategie 
steckt dahinter? Das Unternehmen schwört auf eine 
hohe Fertigungstiefe. “Ob nun Weichbearbeitung, 
Verzahnungstechnik oder Härtetechnik, das Wissen liegt 
bei uns”, sagt Markus Grünewald, Geschäftsführer in der 
dritten Generation. “Eine Serie zum Laufen bringen kann 
jeder, aber bei kleineren Losgrößen muss man das Zepter 
in der Hand behalten. Wenn es zum Beispiel beim Bau eines 
Prototypen kurzfristig zu Materialänderungen kommt, 
müssen wir unmittelbar Einfluss auf den Prozess nehmen 
können.” Kein Wunder also, dass der Facharbeiteranteil bei 
über 90 Prozent liegt. 

Grünewald zählt zu den ersten Unternehmen, die 
Gleichlaufgelenke – auch homokinetische Gelenke 
genannt – in ihr Programm aufgenommen haben. Ein 
Gleichlaufgelenk überträgt das Drehmoment gleichmäßig 
von einer Welle auf eine andere Welle – unabhängig davon, in 
welchem Beugungswinkel die eine Welle zur anderen steht. 
Die Gelenke übersetzen beispielsweise in einem Lkw das 
Drehmoment vom Antrieb auf die Räder. 
Gleichlaufgelenke bestehen in der 
Regel aus sechs Kugeln, die sich 
zwischen einer Kugelbahn und 
einer Achsnabe bewegen. 
Ein Kugelkäfig 
umschließt die 
Kugeln und hält 
sie in ihrer Bahn.

Flexibles Doppel: Leitz Reference und QUINDOS 7

Alle Merkmale der Kugelbahnen und der Käfigbahn zu 
messen, war bis dato für Grünewald eine komplexe aber 
lösbare Aufgabe. Eigens entwickelte und hergestellte 
manuelle Messeinrichtungen einschliesslich der 
erforderlichen Justier - und Kalibriereinrichtungen 
kamen dazu zum Einsatz. Die Herstellung dieser Geräte 
war jedoch aufwendig, die Anwendung kompliziert. Auch 
die technologischen Aspekte und Anforderungen der 
Automobilindustrie bezüglich der Messdatenerfassung 
zeigten Grenzen auf, die es zu überwinden galt. 

Ein Koordinatenmessgerät der Reihe Leitz Reference 
kombiniert mit der Software QUINDOS 7 prüft jetzt im 
klimatisierten Messraum per Scanning die Bahnen. Markus 
Grünewald erklärt: “Unsere Kunden verlangen mittlerweile 
eine umfangreichere Dokumentation. Wir waren auf der 
Suche nach einer Messmaschine, die uns das Handling 
vereinfacht und mit der wir flexibler arbeiten können, da wir 
viele verschiedene hochkomplexe Teile messen müssen mit 
kundenspezifischen Anforderungen. Darüber hinaus sind die 
Form- und Lagetoleranzen sehr eng toleriert.”

Insbesondere die Kugelbahnen und die Verzahnungen der 
Gleichlaufgelenke werden mit dem System gemessen, 
ebenfalls die Geometrien der Werkzeuge. Im Rahmen 
der Überwachung einer Serie kommt die Leitz Reference 
bei der Erstmusterabnahme sowie bei Zwischen- und 
Endprüfungen zum Einsatz. Und auch bei der Herstellung 
von Prototypen nutzt das Team das Messsystem. 
Im Regelfall stehen dabei lediglich Zeichnungen der 
Komponenten zur Verfügung.

Die Kugelbahnen der Naben scannt die Leitz Reference mithilfe 
einer Funktionskugel, die der Kugel entspricht, die später in 
der Bahn läuft. Das verkürzt die Messzeit drastisch.

Grünewald Feinmaschinenbau legt Wert auf eine hohe 
Fertigungstiefe. Fast alle Prozesse erfolgen intern - sei es das Fräsen 
einer Nabe mit einer Sondermaschine oder das Induktionshärten der 
Antriebskomponenten in der firmeneigenen Härterei. 
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Parametrisierung als Basis 
für benutzerfreundliches Handling 

Um die Messungen für das Team von Grünewald so einfach 
wie möglich zu gestalten, griff Hexagon Manufacturing 
Intelligence bei der Programmierung der Messsoftware 
QUINDOS 7 auf die umfangreichen Möglichkeiten der 
Parametrisierung zurück. Das Prinzip dahinter: Alle Merkmale 
der Gleichlaufgelenke, die im Prüfplan oder in der Zeichnung 
angegeben sind, wie zum Beispiel Anzahl der Kugelbahnen, 
horizontales und vertikales Profil der Bahnen sowie 
Regelgeometrien, lassen sich durch Parameter beschreiben. 
Damit wird ein vielfältiges Spektrum an Bauteilen abgedeckt, 
ohne dass hunderte von Messprogrammen erstellt werden 
müssen. Das vertikale Profil der Kugelbahnen ist zum Beispiel 
in der Regel kreisförmig. Das horizontale Profil der Bahnen ist 
entweder kreisförmig, gotisch oder elliptisch. Der Anwender 
gibt auf der Software-Oberfläche nur noch ein, welche Form 
im jeweiligen Fall vorliegt. Der Nutzer kann alle Parameter zur 
Beschreibung der Messaufgabe auf der QUINDOS-Oberfläche 
eingeben und die Software generiert das Messprogramm 
selbstständig. Die Messmaschine in Verbindung mit QUINDOS 
7 hilft somit, die Durchlaufzeiten deutlich zu reduzieren. 

“Zusammen mit Hexagon haben wir die Parameter definiert, 
die wir benötigen”, sagt Markus Grünewald. “Das vereinfacht 
das Messen für uns enorm. Unser Team kann jetzt neue 
Programme einfach zusammenstellen. Hersteller anderer 
Messgeräte hatten damit Mühe und konnten uns nur eine 
Teil-Parametrisierung anbieten.”

Schneller und einfacher: Dokumentation 
und Bestimmung der Prozessfähigkeit 

Neben der ansprechenden Software-Oberfläche, flossen 
weitere Faktoren mit in die Entscheidung für Hexagon 

ein. Die geforderte Dokumentation zu jedem Teil erfolgt 
nun automatisch, Prüfprotokolle kann das Team mühelos 
erstellen. Lothar Wilhelmi, QMB und Betriebsleiter sowie QS 
-Leiter Wilfried Knöpp, erklären einvernehmlich: “Früher war 
eine Erstbemusterung nur bei größeren Serien gefordert. 
Heute ist dies auch bei Klein- und Kleinstserien notwendig. 
Wir müssen also viel mehr dokumentieren als zuvor und das 
ist nur mit einer solchen Koordinatenmessmaschine möglich.”

Die Lösung von Hexagon punktet darüber hinaus bei der 
Berechnung von Prozessfähigkeiten. Benötigte das Team 
dazu früher mehrere Stunden, hat sich der Zeitaufwand 
jetzt enorm minimiert. Die Messreihen erledigt das 
Koordinatenmessgerät, die Messwerte werden im 
zertifizierten qs-STAT Format abgelegt. Die Auswertung der 
Prozessfähigkeit erfolgt danach mit der Statistiksoftware. 
Sobald der Prozess definiert ist, können mithilfe des 
Messsystems zudem die Standzeiten der Werkzeuge 
ermittelt werden. 

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die geringe Entfernung 
zwischen Grävenwiesbach und Wetzlar, dem Sitz der 
Hexagon Manufacturing Intelligence GmbH. Ist Not am 
Mann, sind die Service- und Anwendungstechniker des 
Messtechnik-Konzerns schnell vor Ort.

Trotz der Tatsache, dass Kunden von Grünewald mit dem 
Messsystem eines anderen Herstellers arbeiten, fiel die 
Entscheidung eindeutig für Hexagon. Markus Grünewald: “Wir 
müssen die Ergebnisse am Ende mit vielen verschiedenen 
Kunden abgleichen, die allesamt unterschiedliche Systeme 
nutzen. Die Lösung des Problems stand für uns daher im 
Vordergrund. Wie Hexagon an die Problematik herangegangen 
ist, hat uns überzeugt. Wir verfügen jetzt über ein flexibles 
Messsystem mit vergleichsweise einfacher Bedienung der 
Software – das war unser Ziel.”

Dank verschiedener Aufnahmen und einem großen Messbereich können die 
Techniker eine Vielzahl an Komponenten der homokinetischen Gelenke und 
unterschiedliche Werkzeuge messen. 

Parametrisierung vereinfacht den Messtechnikern 
den Umgang mit der Software QUINDOS 7. Die 
Ergebnisse werden auf den Protokollen grafisch 
dargestellt und können einfach abgelesen werden. 
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Hexagon Manufacturing Intelligence unterstützt 
die herstellende Industrie bei der Entwicklung der 
bahnbrechenden Technologien von heute und der 
revolutionären Produkte von morgen. Als führender Anbieter 
von mess- und fertigungstechnischen Lösungen haben wir 
große Erfahrung im Wahrnehmen, Denken und Handeln, 
d. h. im Erfassen, Analysieren und aktiven Nutzen von 
Messdaten. Unsere Kunden profitieren von einer höheren 
Fertigungsgeschwindigkeit, einer schneller wachsenden 
Produktivität und gleichzeitig steigender Produktqualität.

Mithilfe eines Netzes von lokalen Servicezentren, 
Fertigungsstätten und Vertriebsniederlassungen auf fünf 
Kontinenten sorgen wir für einen intelligenten Wandel in 
der Fertigung und tragen so zu einer Welt bei, wo mehr 
Produktivität durch mehr Qualität erreicht wird. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence ist Teil von Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), einem weltweit 
führenden Informationstechnologieanbieter, der für mehr 
Qualität und Produktivität in georäumlichen und industriellen 
Unternehmensanwendungen sorgt.
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