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Retrofit bietet in der Messtechnik signifikante 
Vorteile. Ford hat es erkannt und ersetzte seine 
bestehende Messsoftware im Karosseriebereich 
durch PC-DMIS von Hexagon Manufacturing 
Intelligence. Die neue Software-Lösung überzeugt 
den Kölner Automobilhersteller mit Flexibilität, 
Schnelligkeit und professionellem Support.

Retrofit gewinnt in der Koordinatenmesstechnik eine 

immer größere Bedeutung. Klar – denn die Nachrüstung 

bestehender Anlagen verlängert deren Lebensdauer und 

ist kostengünstiger als eine Neuanschaffung. Um diese 

anspruchsvollen Aufgaben gleichermaßen kompetent wie 

effektiv bearbeiten zu können, hat Hexagon 

in jeder Vertriebsgesellschaft eine eigene Retrofit-

Mannschaft installiert. 

EINE GLOBALISIERTE  
MESS-LÖSUNG
VON THEO DRECHSEL
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Sie widmet sich bei der Modernisierung insbesondere 

den elektronischen Komponenten und der Software – 

und dies nicht nur bei Produkten aus dem eigenen Haus. 

Gerade bei der Messsoftware PC-DMIS ergeben sich sofort 

sichtbare Verbesserungen, zum Beispiel die Integration 

von CAD-Daten oder die Offline-Programmierung für mehr 

Produktivität.

Überzeugende Präsentation
Von den Vorteilen, die PC-DMIS bietet, profitiert auch Ford. 

Die Kölner wurden 2009 durch ihre Kollegen aus den USA, 

welche die Hexagon-Software schon seit Jahren nutzten, 

auf dieses Paket aufmerksam. Der Einsatz gleicher Technik, 

Prozesse und Tooling spielt in allen Werken weltweit eine 

zentrale Rolle. Die Anschaffung von PC-DMIS bot sich 

daher umso mehr an. Zumal man auch mit der vorhandenen 

Messsoftware nicht mehr zufrieden war und sich bereits 

nach Alternativen auf dem Markt umschaute. Denn die 

Messsoftware erlaubt ihnen, mit wenig Zeitaufwand 

qualitativ hochwertige Programme zu erzeugen. 

Die ersten Installationen der Hexagon-Software erfolgten 

im Werkzeugbau und im Pilot Plant. Im Pilot Plant wird 

im Übrigen analysiert, wo es im Herstellungsprozess zu 

Problemen kommen könnte; außerdem werden hier die 

Messprogramme für die Zusammenbau-Gruppen erstellt. 

Anschließend kamen Karosserie- und Werkzeugbau weiterer 

Werke in Europa hinzu – jeweils mit dem Produktionsstart 

eines neuen Modells. 

Erstellung der Messprogramme
Der Prozess für die Erstellung der Messprogramme läuft 

wie folgt ab: Im Rahmen von ‚Messpunkt-Meetings’ wird 

der Prüfplan erarbeitet, der die zu vermessenden Stellen 

vorgibt. Er geht an die Offline-Programmierer der Pilot Plant. 

Sie importieren die Daten in PC-DMIS und setzen sie in ein 

lauffähiges Messprogramm um. 

Das Offline-Messprogramm wird anschließend an die 

Online-Maschine gesendet, dann eingefahren und 

abgearbeitet. Wichtig innerhalb dieses Prozesses ist die 

Integration der Schnittstellen, damit der Ablauf sauber 

erfolgt. Bei einer Modellreihe mit drei Karosserievarianten 

– 4-Türer, 5-Türer und Kombi – sind es ca. 70 bis 80 

Programme, die nicht nur offline programmiert werden, 

sondern für die auch das Reporting erzeugt wird. 

Wenn die ersten Baugruppen ankommen, werden die 

Programme geprüft und im Tryout die Feinabstimmung 

durchgeführt. Im Zuge von Freigabeänderungen und 

der Integration zusätz-licher Messpunkte erfolgen 

diverse Updates. Der vorerst letzte Schritt ist schließlich 

die Übergabe der Programme und der Reports an das 

Herstellerwerk. Doch damit ist das Projekt noch nicht 

abgeschlossen: Ford-Mitarbeiter prüfen vor Ort, ob alle 

Programme ordnungsgemäß laufen.

Signifikante Vorteile
Allein schon mit Blick auf das umfangreiche 

Anforderungsprofil hat sich PC-DMIS bewährt. Der Einsatz 

der Software bietet online wie offline einen signifikanten 

Vorteil – denn es gibt keine Schnittstellen-Probleme mehr 

zwischen den beiden Bereichen, kein Programm muss mehr 

konvertiert werden. Außerdem hat der Anwender die gleiche 

Bedienungsoberfläche und kann Dateien 1:1 übernehmen 

sowie hin- und herschicken. Auch der Versand der Dateien 

per E-Mail von der Pilot Plant zu den unterschiedlichen 

Werken ist mit PC-DMIS einfacher. 

Die DEA-Koordinatenmessmaschine wird in der Pilot Plant im 
Rahmen von Einzelteil-Messungen genutzt.
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Die Dateien sind deutlich kleiner. Mit dem Vorgängersystem 

war der E-Mail-Versand nicht möglich.

Zeitliche Vorteile ergeben sich durch die wesentlich 

schnellere Programmierung. Ein wichtiger Punkt, wenn 

man bedenkt, dass die Programme immer aufwändiger 

werden, beispielsweise durch Funktionslöcher. Diese 

Lochungen an Rohkarosseriebauteilen, an denen zu einem 

späteren Zeitpunkt funktionelle Bauteile – zum Beispiel 

Airbags – angebracht werden, gilt es aufgrund immer 

neuer Technologien in steigender Zahl zu vermessen. “Auch 

kürzere Modellzyklen erfordern, dass Programme schneller 

fertig gestellt werden. Ist nur eine Software im Einsatz, sind 

zudem alle Mitarbeiter damit vertraut und Vertretungen kein 

Problem mehr”, sagt Frank Herr, Bereichsleiter Software bei 

Hexagon Deutschland. 

Die Anwendungen in der Pilot Plant werden mit nur einer 

Software abgedeckt, während vorher unterschiedliche 

Software für Einzelteile und Zusammenbauten zum Einsatz 

kam. Weiterer wesentlicher Vorteil ist die hohe Stabilität von 

PC-DMIS – Systemabstürze sind Vergangenheit. Außerdem 

können größere Datenmengen eingeladen und die Teile 

schneller als zuvor bewegt werden.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Messsoftware ist leicht verständlich, deshalb können 

Mitarbeiter der Pilot Plant damit auch in die anderen Werke 

gehen. PC-DMIS wie auch die Zusammenarbeit mit Hexagon 

haben sich bei Ford absolut bewährt.

Die Ford-Werke GmbH beschäftigt an den Standorten 
Köln, Saarlouis und Genk/Belgien insgesamt 
29.000 Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 
hat Ford bereits über 40 Millionen Fahrzeuge in 
Deutschland und Belgien produziert. In Köln befindet 
sich nicht nur der deutsche Stammsitz, sondern auch 
die Europa-Zentrale des Automobilherstellers.

Neben der Produktion des Ford Fiesta ist in Köln-
Niehl auch das John-Andrews-Entwicklungszentrum 
beheimatet. Als ‚Center of Excellence’ entwickelt 
Ford hier auf einer Gesamtfläche von rund 500.000 m² 
einen großen Teil der weltweiten Modell-Palette. Zum 
Entwicklungszentrum, das die globale Verantwortung 
für kleine und mittlere Ford-Modelle hat, gehört u.a. 
das kürzlich erweiterte Ford-Design-Zentrum, ein 
Akustikzentrum und die sogenannte “Cave” – ein 
virtueller Raum zur Fahrzeugbeurteilung.

www.ford.de

PC-DMIS ist nicht nur eines der führenden Programme in der 
Messtechnik, sondern war auch die erste Messsoftware, 
die CAD-Daten in den Prozess brachte.

Die Vorrichtungen nehmen die Blechteile bei der Vermessung auf.
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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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