
CASE STUDY

REISHAUER AG
LEITZ KMGS STELLEN DIE GENAUIGKEIT VON 
VERZAHNUNGSSCHLEIFMASCHINEN SEIT JAHRZEHNTEN SICHER

Wenn Renato Righes über seine Arbeit als QS 
Fachmann bei der Reishauer AG in Wallisellen 
(Schweiz) spricht, spürt man, dass in diesem 
Unternehmen auf jede Kommastelle eines 
Mikrometers Wert gelegt wird. Denn nur wenn die 
Genauigkeit der Reishauer Verzahnungsschleif
maschinen bis ins Detail gewährleistet ist, können 
später die Zahnräder, die auf diesen Maschinen 
geschliffen werden, ihren Dienst zuverlässig 
und präzise verrichten. Sei es im Getriebe eines 
PKWs, LKWs oder in Rotationsmaschinen der 
Druckindustrie. Damit nichts ins Stocken gerät, 
macht sich das Team Messtechnik von Reishauer 
zwei hochgenaue Leitz Koordinatenmessgeräte 
zunutze: eine Leitz PMMC Ultra im klimatisierten 
Messraum sowie eine Leitz PMMC, die unmittelbar 
zwischen Schleifmaschinen steht.

VON BIRGIT ALBRECHT

http://HexagonMI.com
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Beim Traditionsunternehmen Reishauer dreht sich alles um 

das Zahnrad. Neben Diamant- und CBN-Werkzeugen ist es 

vor allem die Herstellung von Verzahnungsschleifmaschinen, 

die das Unternehmen vorangebracht hat. Verzahnungen 

an Zahnrädern mit einem Durchmesser von 150 bis 

1000 Millimeter erhalten auf den genau arbeitenden 

Maschinen von Reishauer den letzten Schliff. Die logische 

Konsequenz: Das Innenleben der Schleifmaschinen muss 

präzise wie ein Uhrwerk laufen. Am Standort Wallisellen 

bei Zürich wird in den verschiedenen Abteilungen wie der 

Entwicklung, der Elektronik, der Teilefertigung und der 

Montage alles daran gesetzt, dem hohen Qualitätsanspruch 

gerecht zu werden. Allen voran die Qualitätssicherung. Seit 

über 20 Jahren vertraut die Abteilung bei der Messung von 

Maschinenkomponenten auf die Marke Leitz.

Ein Generationswechsel…

Mit etwa 11.000 Messmitteln – vom kleinen 

Messschieber über Zahnradmessmaschinen bis hin zu 

3D Koordinatenmessgeräten – hat Reishauer die Qualität 

der Produkte im Griff. Renato Righes über die Entwicklung 

der Messtechnik bei Reishauer: “Angefangen hat alles mit 

Längenmessmaschinen und Messmikroskopen. Das war 

noch in den 80er Jahren. Zu dieser Zeit haben wir alles in 

Einzelschritten gemessen. Einen geschlossenen Prozess 

gab es nicht. Mit einer Leitz PMM haben wir vor 22 Jahren 

den Schritt zum dreidimensionalen Messen vollzogen. Das 

hat natürlich Vieles vereinfacht.”

Bei Teilen, die zentrale Funktionen in der Verzahnungs-

schleifmaschine übernehmen, sind auch heute noch die 

Koordinatenmessgeräte von Leitz gefragt. Das neueste 

Schmuckstück im Messraum der Reishauer AG ist eine 

Leitz PMM-C Ultra, die seit Juni 2008 im Betrieb ist 

und die 22 Jahre alte Leitz PMM nun ersetzt. Mit einem 

Messbereich von 1200 x 1000 x 700 mm, einer Genauigkeit 

von 0,4 + L/1000 Mikrometern und der Kompatibilität 

zur Messsoftware QUINDOS stellt die PMM-C Ultra für 

Reishauer die Lösung dar, um sowohl rotatorische als auch 

kubische Teile aus der Produktion zu messen. Alle Teile, 

die zu 100 Prozent dokumentiert werden müssen, die das 

Herzstück der Maschine ausmachen und die Funktionalität 

der Schleifmaschine gewährleisten, werden auf der 

Leitz PMM-C Ultra geprüft. Dazu zählen beispielsweise 

Wellen, Achsantriebe oder Schleifspindeln (Teile, deren 

Toleranz unterhalb von 10 Mikrometern liegt). Auch die 

Messmittelüberwachung erfolgt über die Leitz PMM-C Ultra. 

Zu den Gründen für die Umstellung von der Leitz PMM auf 

die Leitz PMM-C Ultra sagt Righes: “Bei uns fängt Qualität 

generell schon sehr weit vorne an. Das heißt, dass die Qualität 

jedes einzelnen Teils in der Verzahnungsschleifmaschine 

100%ig sein muss, damit die Schleifmaschine später die 

Qualität hergeben kann, die erwartet wird. Gewisse Kunden 

schleifen im Mikrometer-Bereich ihre Zahnräder. Bei 

Rotationsmaschinen in der Druckindustrie, die mit großer 

Geschwindigkeit arbeiten, darf es beispielsweise nicht 

zu Rundlauffehlern oder Umwuchten kommen. Da muss 

jedes Zahnrad passen. Die Arbeitsspindeln in unseren 

Verzahnungsschleifmaschinen müssen sich daher innerhalb 

eines Mikrometers positionieren können. Wichtig ist, dass 

Mit der Leitz PMM-C Ultra, die im klimatisierten Messraum dem Messtechnik Team der Reishauer AG zur Verfügung steht, werden unter 
anderem rotatorische Teile der Verzahnungsschleifmaschinen geprüft, die unterhalb einer Toleranz von 10 Mikrometern liegen – so zum 
Beispiel diese Königswelle und Schleifspindeln. Selbst Handabrieb kann hier Einfluss auf die Genauigkeit der Messung haben. Sauberkeit 
ist daher das A und O: Werkstücke und Taster werden vor der Messung mit Reinigungsmitteln von Schmutzpartikeln befreit, die das 
Messergebnis verfälschen könnten.



die Achsen exakt synchron zueinander arbeiten. Bei uns stehen 

Toleranzen von einem Mikrometer oder einem halben Mikrometer 

auf der Tagesordnung. Wir brauchen dazu das entsprechende 

Koordinatenmessgerät, das rasch und genau arbeitet. Unsere 

Anforderungen an Durchsatz und Genauigkeit der Maschine sind 

zudem in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Es gab auch 

andere Mitanbieter, aber letztendlich mussten wir feststellen: Wenn 

wir einen Mikrometer dokumentieren möchten, müssen wir hier in der 

Qualitätssicherung im Vorfeld um das zehnfache genauer sein. Und 

das klappt mit der PMM-C Ultra am besten.” 

…kommt selten allein. 

Nicht nur im Messraum, sondern auch direkt in der Fertigung ist 

das Leitz-Logo präsent. Es prangt an der Z-Pinole der Leitz 

PMM-C, die mit einem Messbereich von 2400 x 1200 x 700 mm 

und einer Genauigkeit von 0,9 + L/800 Mikrometern seit drei 

Jahren bei Reishauer ihrer Bestimmung nachgeht. Im Vergleich 

zur Koordinatenmessmaschine im Messraum schneidet sie zwar 

hinsichtlich der Genauigkeit etwas schlechter ab. Doch das ist 

durchaus so gewollt. Werkzeugträger oder auch Lagerstellen, 

auf denen später die Lager der Verzahnungsschleifmaschine 

laufen sollen, werden auf der PMM-C direkt in der Werkshalle 

gemessen. Grundsätzlich sind das größere Komponenten, 

bei denen Reishauer nicht auf die Genauigkeit der PMM-C 

Ultra im Messraum angewiesen ist. Ein Werkzeugträger kann 

Ultrahochgenau: 
Die Leitz PMM-C Ultra 

im Messraum bietet 
eine Genauigkeit 
von 0,4 + L/1000 

Mikrometern. 

Wir haben eine Woche in Wetzlar bei Leitz verbracht, 
um fit für die neue Software-Version QUINDOS 7 zu 
werden, die jetzt auf beiden Koordinatenmessgeräten 
läuft. Nun können wir das ganze Potenzial der 
Software ausnutzen.

Renato Righes, QS Fachmann bei Reishauer
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beispielsweise eine Länge von 1300 mm haben. Dafür ist 

die Leitz PMM-C die Richtige. Auf der Leitz PMM-C nimmt 

Reishauer zudem Erstkontrollen vor. Bevor zum Beispiel ein 

kubisches Teil in Serie geht, kommt es zur Erstkontrolle auf 

die PMM-C. 

Wie das Leitz-KMG im Messraum markiert auch die Leitz 

Messmaschine in der Produktionshalle einen weiteren 

Meilenstein in der gemeinsamen Historie von Reishauer 

und Hexagon Manufacturing Intelligence: Die Vorgängerin 

gehörte zur Leitz PMM-C Familie, verfügte jedoch über einen 

geringeren Messbereich als das neuere Modell. Warum 

der Ruf nach einem neuen KMG außerdem laut wurde? 

“Die konkreten Anforderungen an die neue Messmaschine 

waren zum einen höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit 

sowie natürlich die Möglichkeit, sie unmittelbar bei der 

Fertigung positionieren zu können. Eine bedienerfreundliche 

Oberfläche und eine einfache Bestückung waren zudem 

gefordert. Wichtig war, dass die Möglichkeit besteht, einen 

Drehtisch zu integrieren. Wir fertigen viele rotative Teile, 

die wir nicht mit einem konventionellen Tastersystem 

wie zum Beispiel einem Sterntaster messen können. Zu 

unserem Repertoire zählt neben vielen anderen Teilen eine 

Königswelle, die oben einen Außendurchmesser von 240 mm 

aufweist, unten einen von 650 mm. Im unteren Abschnitt 

befindet sich ein zusätzlicher Durchmesser von 210 mm, 

der zum oberen Durchmesser konzentrisch laufen soll. Der 

Drehtisch ist in diesem Fall die einzig vernünftige Lösung, 

um alle Winkel zu erreichen”, erklärt Renato Righes. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einerseits die 

Wahl auf Leitz fiel, weil dieses KMG die Anforderungen 

von Reishauer erfüllen konnte. Andererseits erhielt 

Hexagon den Zuschlag aufgrund der jahrelangen 

erfolgreichen Zusammenarbeit.

Ständig im Kontakt stehen die Messtechniker bei 

Reishauer vor allem mit dem Software-Support-Team 

von Hexagon: “Wir haben eine Woche in Wetzlar bei Leitz 

verbracht, um fit für die neue Software-Version QUINDOS 

7 zu werden, die jetzt auf beiden Koordinatenmessgeräten 

läuft. Nun können wir das ganze Potenzial der Software 

ausnutzen. Generell haben wir, was die Unterstützung 

für die Software angeht, einen tollen Instruktor bei 

Hexagon gefunden. Das ist fantastisch. Wir lassen ihn 

zu uns kommen, wenn sich bei uns Fragen auftun und 

das ist immer äußerst ergiebig für uns. Aus diesem regen 

Gedankenaustausch zwischen uns und Hexagon 

heraus sind bereits viele Programme entstanden, die 

auch bei anderen Anwendern von QUINDOS zum Einsatz 

kommen”, erzählt Righes.

Seit drei Jahren im Betrieb: Die PMM-C in der Werkshalle von 
Reishauer. Zur Gegenprüfung messen die Messtechniker manche 
Teile sowohl auf der PMM-C Ultra im Messraum als auch auf der 
PMM-C in der Fertigung.

Eine Ebenheit von 6 Mikrometern innerhalb der ganzen Fläche 
ist bei diesem Teil erforderlich, das auf der PMM-C 
gemessen wird. 



Partnerschaft mit vielversprechender Zukunft

Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Reishauer und 

Hexagon steht aufgrund der positiven Erfahrungen in der 

Vergangenheit unter einem guten Stern. Auch der Blick 

auf den Markt für Verzahnungsschleifmaschinen lässt auf 

gute Zeiten für die Partner schließen. Der Grund liegt zum 

einen in der Weiterentwicklung der Automobilindustrie. Die 

Branche tüftelt an kleineren Motoren, die wirtschaftlicher 

arbeiten. Der Motor muss dazu bis an seinen höchsten 

Wirkungsgrad gebracht werden. Um die Kraftübertragung 

zu optimieren, ist eine größere Anzahl an Zahnrädern 

notwendig, was wiederum den Markt für 

Verzahnungsschleifmaschinen belebt. 

Rückenwind erhält die Reishauer AG 

außerdem durch die 

zukunftsträchtige Windkraft- 

Industrie. Aus diesem 

Bereich erhofft sich das 

Unternehmen zusätzliches 

Auftragsvolumen. Auch hier 

ist die Genauigkeit von 

Zahnrädern unerlässlich. 

Genauigkeit, die mithilfe von 

Leitz Koordinatenmesstechnik 

bei der Reishauer AG 

zuverlässig und schnell 

gemessen werden kann.

Kurz & bündig: die Reishauer AG 

Hervorgegangen aus einem kleinen Handwerksbetrieb, 

entwickelte sich Reishauer vom Hersteller von 

Werkzeugen zu einem mittelgroßen Unternehmen des 

Präzisionswerkzeug-Maschinenbaus. Heute beschäftigt 

Reishauer rund 450 Mitarbeiter. Die Produktpalette 

setzt sich zusammen aus Zahnflankenschleifmaschinen 

sowie Diamant- und CBN-Werkzeugen, die in sämtliche 

Industriestaaten der Welt exportiert werden. 

www.reishauer.com

http://www.reishauer.com
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KOORDINATENMESSMASCHINEN

3D-LASERSCANNING

SENSOREN

PORTABLE MESSARME

DIENSTLEISTUNGEN

LASER TRACKER UND LASERSTATIONEN

MULTISENSOR- UND OPTISCHE SYSTEME

WEISSLICHT-SCANNER

MESS-SOFTWARELÖSUNGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROZESSE KONTROLLEN

AUTOMATISIERTE ANWENDUNGEN

HANDMESSMITTEL

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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