
OPTIV Multisensor-KMG
Flexible Multisensor-KMG für individuelle 
Produktivitätsanforderungen

Broschüre
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Produktivitätssteigerung  
durch Flexibilität
Ein Koordinatenmessgerät (KMG), das die Qualitätsanforderungen von komplexen, 
empfindlichen oder Freiformteilen erfüllt und gleichzeitig den Durchsatz maximiert, 
verschafft Herstellern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn das KMG auf Flexibilität ausgelegt ist und sich komfortabel entsprechend dem individuellen 
Produktivitätstreiber eines Herstellers konfigurieren lässt. 

Die auf Flexibilität ausgelegten OPTIV Multisensor-KMG von Hexagon unterstützen Hersteller dabei, 
die spezifischen Herausforderungen der modernen Fertigung von heute zu meistern und sich 
gleichzeitig in ihrem eigenen Tempo zur Smart Factory von morgen zu entwickeln.

• Flexibilität. Dank der Kombination aus taktiler und berührungsloser Sensortechnik 
in einem einzigen Gerät eignet sich das OPTIV Multisensor-KMG für eine Vielzahl komplexer 
Messaufgaben. So sind Inspektionsprozesse in nur einem Zyklus durchführbar und der Bedarf 
an weiteren Geräten im Prüfbereich sinkt.

• Erweiterbarkeit. Die auf Skalierbarkeit ausgelegten OPTIV KMG erlauben es Anwendern, 
sowohl die Messtechnik als auch die Software einfach an ihre sich ändernden Anforderungen 
anzupassen und zu erweitern.

Um Höchstleistungen selbst unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten, sind alle OPTIV 
KMG aus robustem Granit hergestellt. 
Ganz gleich, ob Hersteller eine Einstiegslösung oder ein System suchen, das komplexe 
Routinen rasch und präzise ausführen kann: Die Reihe der OPTIV Mehrzweck-KMG mit ihren 
verschiedensten Sensoren hält für jede Anforderung die passende Lösung bereit.
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Maximale Modularität für  
optimale Anpassungsfähigkeit
Unabhängig davon, ob filigrane, empfindliche Materialien, Freiformflächen oder Bauteile unterschiedlicher Größe zu 
prüfen sind – für alle Geometrie-, Material- und Genauigkeitsanforderungen steht ein optimal geeignetes OPTIV-KMG 
zur Verfügung.

Ein wesentlicher Schlüssel für die Flexibilität der OPTIV-KMG ist die einfache Anpassung von Software, Sensoren und 
Rechenleistung. Dank der Modularität der OPTIV-Reihe halten die KMG mit immer neuen Herausforderungen Schritt: 
ganz gleich, ob es um erweiterte Anwendungsmöglichkeiten oder die Erschließung neuer Märkte geht. Mit einem OPTIV-
KMG ist die Kombination taktiler und berührungsloser Sensoren, der Einsatz neuer Messsoftware sowie die Aufrüstung 
des Controllers problemlos möglich.

Die OPTIV KMG-Reihe basiert auf drei grundlegenden Plattformen mit unterschiedlichen Messunsicherheiten und 
Flexibilitätsgraden.

Übersichtstabelle OPTIV
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OPTIV Lite

3.2.2 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡

OPTIV M

3.2.2 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.4.3 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6.6.3/ 
6.6.4 610 610 305/ 

405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1) ¡

OPTIV Reference

5.4.3 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

7.6.3 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

10.10.3 890/ 
9302) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

ü	Standard
¡ Option
1) Nur für das Modell OPTIV M 6.6.4 Dual Z.
2) Nur für Dual Z-Modelle.
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OPTIV Lite 
Große Visionen beginnen im Kleinen
Als KMG in Tischbauweise zum Einstiegspreis mit Highend-Leistungsdaten kombiniert die OPTIV Lite 3.2.2 ein breites 
Spektrum an Funktionen für die effiziente automatisierte Geometriemessung im gesamten Fertigungsprozess.

Die qualitativ hochwertige Maschinenkonstruktion beruht auf bewährten Konzepten bereits vorhandener 
Produkte der OPTIV-Reihe und überzeugt mit optimierten sowie zuverlässigen Messleistungen innerhalb eines breiten 
Temperaturbereichs. Damit eignet sich die OPTIV Lite 3.2.2 sowohl für die Endabnahme fertiger Produkte als auch 
für rasche Prozesskontrollen in rauen Industrieumgebungen.

Dank der Multisensor-Konfigurationen mit optischen, taktilen und Laseroptionen passt sich die OPTIV Lite 3.2.2 flexibel 
an eine Vielzahl von Messanwendungen an. In Kombination mit der marktführenden Messsoftware PC-DMIS erlaubt 
das KMG die rasche Implementierung einfacher bis komplexer Messroutinen.

OPTIV Lite 3.2.2 überzeugt mit automatisierten Geometrieprüfungen, die über das Einstiegsniveau hinausgehen. 
Das Messgerät lässt sich mit den innovativen End-to-End-Fertigungslösungen von Hexagon verknüpfen: für eine 
einfache Bedienung und ein automatisiertes Qualitätsdatenmanagement, die Automatisierungsintegration sowie 
zur Fernüberwachung des Messgeräts und dessen Umgebung. Der umfassende Zugriff auf diese intelligenten 
Technologien erlaubt es den Kunden, mit den rasanten Entwicklungen der Smart Factory Schritt zu halten – 
und unterstützt sie beim Optimieren ihres Produktionszyklus durch Vermeidung von Engpässen sowie ineffizienten 
Abläufen im Qualitätskontrollprozess.



OPTIV M 
Ein neue Vision für mehr 
Produktivität

Die OPTIV M nutzt die Konfigurationspakete 
der Enhanced Productivity Serie (EPS): Sie bieten 
Herstellern eine Auswahl an Produktivitätstreibern, 
welche exakt auf die spezifischen 
Anwendungsanforderungen wie Flexibilität, Durchsatz, 
Präzision oder Messungen in der Fertigungsumgebung 
abgestimmt sind. Die vorkonfigurierten 
und fortschrittlichen EPS-Ausstattungspakete 
erleichtern Qualitätstechnikern und KMG-
Bedienern das Erstellen, Ausführen und Analysieren 
von Messroutinen und bieten differenzierte 
Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung. 
Die Enhanced Productivity Serie ist in den drei 
Leistungsstufen "Green", "Blue" und "Chrome" erhältlich. 
Damit ist OPTIV M ideal geeignet für ein breites 
Spektrum von Anforderungen unter Berücksichtigung 
des individuellen Kostenrahmens.

Eine flexible, leicht erweiterbare Konfiguration macht 
die OPTIV M zukunftssicher und kompatibel dank eines 
umfassenden Portfolios an berührungslosen und taktilen 
Sensoren, Software sowie kollaborativen Technologien.



OPTIV Reference  
Die optimale Lösung für 
komplexe, hochpräzise 
3D-Teilemessungen

OPTIV Reference ist das hochwertigste 
und genaueste Multisensor-Angebot 
der Reihe und überzeugt mit 
Luftlagerung an allen Achsen und einer 
Messgenauigkeit im Submikrometerbereich. 
Optional ausgestattet mit dem revolutionären 
OPTIV Dual Z Design verkürzt das Gerät 
die Einrichtungs- und Prüfzeiten durch 
die Montage taktiler und optischer Sensoren 
auf zwei unabhängigen Vertikalachsen.
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Der passende Sensor 
zur richtigen Zeit
Das Multisensor-KMG OPTIV ist für ein breites Spektrum an Messroutinen unterschiedlicher 
Komplexität gerüstet und damit ideal für zahlreiche Anwendungen. Je nach Prüfanforderung 
profitieren Anwender wahlweise von einer Kombination der folgenden Sensoren:

Vision-Sensor

Der berührungslose Kamera-Sensor ermöglicht eine schnelle automatisierte Messpunkt-
Erfassung und ist damit ideal geeignet für die Messung besonders kleiner und empfindlicher 
Teile mit engen Toleranzen. Der Vision-Sensor überzeugt durch leistungsfähige Bildverarbeitung 
mit automatischer Elementerkennung, präzisem Video-Autofokus, leistungsfähigen Bild- und 
Elementfiltern, einem Konturscanmodus und Bestfit-Routinen.

In Abhängigkeit von der Messaufgabe stehen zwei verzeichnungsarme Optiken zur Verfügung. 
Die motorisierte CNC-Zoom-Optik gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität bei optischen 
Messungen durch kontinuierliche Anpassung der Auflösung und der Bildfeldgröße. 
OPTIV Dual Camera wiederum wechselt ohne Präzisionsverluste elektronisch zwischen 
zwei Vergrößerungsmodi: Der Detailmodus gewährleistet hohe Messgenauigkeiten, 
der Übersichtsmodus sorgt für eine einfache Navigation und schnelle Messungen.

Die hochmoderne variable Beleuchtung mit LED-Durchlicht, koaxialem LED-Auflicht 
und einem Mehrsegment-LED-Ringlicht verbessert entscheidend die Sichtbarkeit 
der zu messenden Merkmale.

Lasertriangulationssensor OPTIV LTS

Der punktweise messende Abstandssensor OPTIV LTS erfasst einzelne Messpunkte und 
scannt Oberflächenprofile kleinster Komponenten mit einer hohen Auflösung und Messrate. 
Dank seiner Echtzeit-Oberflächenkompensationstechnologie misst der Sensor eine Vielzahl 
von Materialoberflächen nahezu aller Farben.

Chromatischer Weißlichtsensor (CWS)

Mit Scanraten von bis zu 500 Punkten pro Sekunde eignet sich der CWS bestens 
für die Digitalisierung von transparenten Materialien, einschließlich Dickenmessungen, 
die topografische Erfassung von Mikrostrukturen sowie die Messung stark reflektierender 
Objekte wie Spiegel. Des Weiteren eignet er sich optimal für integrierte Schaltkreise, 
medizinische Implantate und Mikrolinsen-Anwendungen.

Taktile Sensoren

Alle OPTIV-KMG lassen sich mit taktilen Sensoren ausstatten, die Messpunkte 
auf Werkstückoberflächen in beliebiger räumlicher Richtung erfassen. Der Durchsatz erhöht 
sich, indem Merkmale an der Seite oder Unterseite des Werkstücks in derselben Spannposition 
gemessen werden, die auch beim Erfassen der Werkstückoberseite mit dem Vision-Sensor 
genutzt wurde.

Durch das Antasten von Einzelpunkten auf dem Werkstück eignen sich schaltende Taster 
optimal für die Messung von 3D-Elementen wie Kugeln, Kegeln oder Zylindern sowie 
zur Auswertung dreidimensionaler Lageabweichungen. Der analoge scannende Taster gestattet 
die Einzelpunkt-Antastung sowie das kontinuierliche High-Speed-Scanning sowohl bekannter 
als auch unbekannter Oberflächen. Mit einer umfangreichen Auswahl an Taststiftlängen bietet 
der vielseitige scannende Taster eine hohe Messpunktdichte und ist daher ideal geeignet für die 
schnelle hochpräzise Prüfung von Formen und Konturen – mit oder ohne CAD-Unterstützung.
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OPTIV Dual Z
Schlüsseltechnologie für effiziente Multisensormessungen
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PC-DMIS – Software mit  
einer Vision
PC-DMIS ist standardmäßig auf OPTIV Multisensor-KMG von Hexagon vorinstalliert.

Dank optimierter Workflows über die gesamte Bandbreite der Messvorgänge, einschließlich 
Programmentwicklung, Teilemessung, Ergebnisauswertung und Berichterstellung, vereinfacht PC-DMIS 
entscheidend selbst komplexe Messaufgaben.

Die besonders benutzerfreundliche Software PC-DMIS bietet eine Vielzahl an Funktionen, die sich 
optimal für Multisensormessungen eignen. So unterstützt sie Anwender dabei, das volle Potenzial ihres 
KMG auszuschöpfen.

Höhere Produktivität in einer virtuellen KMG-Umgebung

Maschinenzeit ist kostbar. Mit den Offline-Lizenzen von PC-DMIS lässt sich das KMG in erster Linie 
für die Teilemessung statt zum Programmieren von Messroutinen einsetzen. Eine Offline-Lizenz erlaubt 
es dem Anwender, mithilfe von CAD-Modellen abseits des KMG Prüfroutinen zu entwickeln, zu testen 
und zu optimieren – einschließlich der Simulation des Programms mit 3D-simulierten Kollisionsprüfungen 
und Sensorbahnoptimierungen.

CAD-basierte Messungen

PC-DMIS überträgt mithilfe der Funktion GD&T Selection from Capture nahtlos GD&T-Daten aus 2D-Zeichnungen 
in die Messroutine. Leistungsfähige CAD-basierte Werkzeuge unterstützen die Erstellung von Prüfroutinen 
und verkürzen die dafür notwendige Zeit um bis zu 90 %.

Die PC-DMIS-Funktion QuickFeature befähigt den Anwender, mit nur einem Klick auf das CAD-Modell Auto-
Elemente zu erstellen – ohne Umweg über Menüoptionen oder Dialogfelder. Anwender können sowohl in 
der Live- als auch in der CAD-Ansicht mehrere Elemente derselben Art gleichzeitig erzeugen. PC-DMIS wendet 
automatisch die ursprünglichen Elementparameter aus den Standardparametern an, die im Messstrategie-
Editor definiert wurden. Feature-Sensor Mapping bietet eine einzige Schnittstelle zur schnellen Zuordnung 
von Quick-Features, Sensoren und Messstrategien und vereinfacht damit die QuickFeature-Steuerung 
für Multisensor-Messroutinen.

Die Extraktion von Informationen direkt aus dem CAD-Modell verhindert Fehler bei der Dateninterpretation 
und -eingabe. PMI (Product and Manufacturing Information) erhöht die Zuverlässigkeit: Es wandelt eingebettete 
GD&T-Informationen automatisch in Messroutinen um, während Funktionen wie Echtzeit Teil-zu-CAD und GD&T-
Analysen für schnelle Konformitätsaussagen sorgen.

Flexibilität und Skalierbarkeit

Dank des modularen Designs lässt sich die Software besonders einfach an die unterschiedlichen 
Kundenanforderungen anpassen. Fortgeschrittene Anwender erweitern sowohl die Leistung als auch 
Anpassungsfähigkeit bei komplexen Messaufgaben, indem sie die gesamte Bandbreite der hochentwickelten 
PC-DMIS Funktionen nutzen.





Erweitern Sie das 
Einsatzspektrum 
Ihres KMG
Welche Faktoren die Produktivität für einen Hersteller steigern, 
hängt enorm von den jeweiligen Anforderungen in der Fertigung ab. 
Während einige Hersteller ihre Prüfprozesse hinsichtlich maximaler 
Output-Geschwindigkeit optimieren müssen, ist für andere 
die Genauigkeit entscheidend. Um Fertigungsbetriebe 
bei der Stärkung ihres primären Produktivitätstreibers 
zu unterstützen, kann das KMG mithilfe zusätzlicher Technologien, 
Hardware sowie Software entsprechend unterschiedlicher 
Fertigungsziele – Durchsatz, Flexibilität oder Präzision – 
konfiguriert werden.
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Durchsatz

• Beschleunigte Prüfvorgänge. Drehtische und Dreh-/Schwenkeinheit (OPTIV Dual 
Rotary) vereinfachen die Zugänglichkeit zu allen Messpositionen durch die Rotation 
des Werkstücks und vermeiden so mehrfaches Einrichten und Aufspannen. Mit wenigen 
und einfachen Taststiftkonfigurationen erhöht sich die Zugänglichkeit bei komplexen 
Geometrien, sodass die Anzahl der Tasterwechsel sinkt.

• Verkürzte Nacharbeitszyklen. Mit der für PC-DMIS-Nutzer kostenfreien INSPECT-
Schnittstelle lassen sich auch komplexe Prüfvorgänge durchführen, ohne PC-DMIS starten 
zu müssen. Echtzeit-Grafikberichte helfen, potenzielle Fertigungsfehler zu entdecken 
und erlauben so ein schnelles Eingreifen. Darüber hinaus führen Anwender mit nur 
minimalem Schulungsaufwand rasch vordefinierte Werkstückprogramme aus.

• Prozessregelung in Echtzeit. Durch die automatisierte Auswertung von Messergebnissen 
mit der Q-DAS-Statistiksoftware werden Qualitätsdaten im gesamten Produktionsprozess 
unmittelbar nutzbar.

• Verbesserte Prozesse. Mit der cloud-basierten Software HxGN SFx | Asset Management 
greifen Hersteller über ein zentrales benutzerfreundliches Dashboard sofort auf 
aggregierte KMG-Status- und Leistungsdaten zu – unabhängig davon, ob sich die Geräte 
an nur einem Standort oder in mehreren Werken auf der ganzen Welt befinden. Dank KMG-
Fernüberwachung und anpassbaren Echtzeit-Benachrichtigungen steigern Hersteller 
die Effizienz und Effektivität von Prüfprozessen durch das Vermeiden von Ausfallzeiten, 
verbesserte Ressourcenzuweisungen und eine optimale KMG-Auslastung.

Präzision

• Verringerte Messunsicherheit. Die Option OPTIV Dual Rotary gestattet das Referenzieren 
von Messungen zwischen Elementen aus unterschiedlichen Rotationspositionen ohne 
eine erneute Ausrichtung des Werkstücks.

• Höhere Genauigkeit. Geometrische Fehler in der Achsenpositionierung werden über das 
gesamte Messvolumen kompensiert. OPTIV Multisensor-KMG entsprechen der ISO 10360, 
der internationalen Norm zur Annahme- und Bestätigungsprüfung für KMG.

• Präzise Messungen und Datenintegrität. Das Temperaturkompensationssystem 
gleicht die Einflüsse der Umgebungstemperatur aus. Zu den integrierten Verfahren 
gehören beispielsweise das wiederholte Messen der Werkstücktemperatur während 
des Messzyklus, die Kompensation berechneter Änderungen oder das Erstellen eines 
Temperatur-Referenzmaßstabs für das Material des zu messenden Teils. Die PULSE 
Echtzeit-Überwachung gewährleistet zudem die Datenintegrität, indem sie den Bediener 
unmittelbar über Veränderungen der Messumgebung – wie Erschütterungen, 
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck oder sonstige Ereignisse – informiert, die das KMG negativ 
beeinflussen könnten.

Flexibilität

• Verbesserte Zugänglichkeit zu komplexen Geometrien. OPTIV Dual Rotary kombiniert 
zwei CNC-Drehtische, um mithilfe von 2-Achs-Rotationen das Messvolumen 
des Messgeräts optimal auszunutzen.

• Verbesserte Sichtbarkeit und Erfassung von Teilen. OPTIV Dual Camera 
bietet hochgenaue Messungen mit zwei Bildfeldern und Auflösungen über eine 
Festbrennweitenoptik mit zwei Vergrößerungsstufen. Abhängig von der eingesetzten 
Optik stehen verschiedene CMOS Monochrom- oder Farbkameras zur Auswahl.

• Erweiterte Prüfmöglichkeiten. OPTIV Dual Z ordnet die optischen und taktilen 
Sensoren zwei unabhängigen Vertikalachsen zu, sodass die Sensoren mit einem 
geringeren Kollisionsrisiko eine größere Zahl an Messpositionen im Messvolumen 
erreichen. Durch die optimale Nutzung des Messvolumens erweitert OPTIV Dual Z 
das Anwendungsspektrum des KMG um höchstkomplexe 3D-Teile und erlaubt zudem 
den Einsatz motorisierter indexierbarer Messköpfe.
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Vielseitigkeit für 
verschiedenste Branchen
Das Multisensor-KMG eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere dort, 
wo High-Speed-Messungen mit einem schnellen direkten Ergebnis-Feedback gefordert sind. 
Es ist ebenso perfekt für Teile, die zu klein oder zu empfindlich für taktile Messungen sind. 
Die folgenden vier Anwendungsbeispiele veranschaulichen die hohe Flexibilität dieser KMG-Baureihe.

Präzisionsmechanik

Kleine Teile und enge Toleranzen erfordern eine schnelle Messpunkterfassung und eine hohe 
Messpunktdichte. Dank der hohen Vergrößerung des schnellen berührungslosen Vision-Sensors 
und seiner optischen Auflösung im Submikrometerbereich lassen sich die erforderliche Bildschärfe 
und Detailreichtum erzielen. Automatisierte optische Messungen erhöhen zudem die Effizienz 
und den Messdurchsatz. Die umfassende Auswahl an Sensoren für das Multisensor-KMG 
ermöglicht sowohl das Erfassen der vollständigen 3D-Geometrie komplexer Werkstücke als auch 
Scanvorgänge mit nur einer Aufspannung und in einem Messzyklus. Das verkürzt die Prüfzeiten 
und steigert den Durchsatz.
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Freiformflächen

Die Kombination von taktilen und berührungslosen 
Sensoren gewährleistet die genaueste und effizienteste 
Messung von Freiformflächen. Der taktil scannende 
Sensor HP-S-X1 liefert die hohe Messpunktdichte, die für 
Aussagen zur geometrischen Genauigkeit des Werkstücks 
erforderlich ist, während der chromatische 
Weißlichtsensor (CWS) Freiformflächen und selbst feinste 
Strukturen des Werkstücks optimal erfasst.
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Rotationssymmetrische Teile

Die optionalen CNC-Drehtische schaffen optimale 
Zugänglichkeit zu den verschiedenen, auf allen Seiten 
des Werkstücks befindlichen Elementen und sorgen 
für Messabläufe in nur einem Zyklus. PC-DMIS behält 
die ursprüngliche Ausrichtung des Werkstücks bei 
und erlaubt damit die Referenzierung von Messungen 
zwischen Elementen aus unterschiedlichen 
Drehlagen ohne eine Neuausrichtung des Werkstücks. 
Indem das KMG den erforderlichen Verfahrbereich 
für die Messung reduziert, verkürzen sich 
die Inspektionszeiten bei höherem Durchsatz.
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Kunststoff-Spritzgussteile

Gegebenenfalls sind komplizierte Teilemerkmale für 
einen taktilen Sensor nicht zugänglich und die Prüfung 
erfordert eine adaptive Beleuchtung, um den Kontrast 
der Merkmale zu erhöhen. MultiCapture sorgt für 
kurze Messzeiten, indem mithilfe dieser Funktion eng 
beieinanderliegende Elemente im Bildfeld der Kamera 
gleichzeitig gemessen werden. Während SensiLight 
den Anwender bei der Auswahl der geeigneten 
Beleuchtungseinstellung unterstützt, gewährleistet die 
adaptive Beleuchtungskalibrierung eine vergleichbare 
Helligkeit in jeder Zoom-Stufe.



Demo-ZentrumFertigungsstandort

Qualifizierter lokaler 
Support weltweit
Mit einem globalen Netzwerk von Service- und Supportzentren sowie Beratungsingenieuren 
sind die Messtechnik-Experten von Hexagon immer in der Nähe und unterstützen Hersteller 
weltweit dabei, ihre Qualitätsziele zu erreichen. Die Niederlassungen vor Ort sind bestens 
für Produktvorführungen, umfangreiche Anwenderschulungen und zur Live-Programmierung 
von Werkstücken ausgestattet. Von der Installation und Inbetriebnahme bis hin zum 
kontinuierlichen Support begleitet Sie Hexagon als zuverlässiger Partner über den gesamten 
Lebenszyklus ihres KMG.



Unterstützung bei der Inbetriebnahme

Die Applikationsingenieure von Hexagon sorgen für eine reibungslose Inbetriebnahme des Systems, 
schulen die künftigen Anwender, unterstützen beim Erstellen der ersten Werkstückprogramme 
und stehen auch zukünftig mit umfassender Expertise zur Seite.

Schulung

Fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise des KMG sowie die Instandhaltungsprozesse 
beeinflussen wesentlich die Produktivität. Schulungen von Hexagon vermitteln den Anwendern 
die notwendigen Fertigkeiten, um ihr KMG optimal zu nutzen und die Betriebszeiten zu maximieren. 
Hexagon bietet ein umfangreiches Schulungsangebot für Einsteiger und Fortgeschrittene, je nach 
Bedarf in den bestens ausgerüsteten Schulungszentren von Hexagon oder beim Kunden vor Ort.

Wartungsverträge

Vorbeugende Wartungsmaßnahmen und regelmäßiger Service helfen, die wertvollen Systeme 
im Bestzustand zu halten. Es stehen unterschiedliche Wartungsverträge zur Verfügung. 
So sind beispielsweise Ersatzteile, Arbeits- und Transportkosten im Reparaturfall abgedeckt. 
Der Wartungsvertrag kann auch einen persönlichen Ansprechpartner, den Zugang zum technischen 
Support von Hexagon und gegebenenfalls eine Fernunterstützung umfassen.

Kalibrierungsdienste

Maximieren Sie den Nutzen Ihrer Investition, indem Sie die Präzision des KMG während seiner 
gesamten Lebensdauer durch regelmäßige Kalibrierungen erhalten. Die Supportingenieure 
von Hexagon verfügen über die Erfahrung, spezielle Hilfsmittel und die Qualifikation gemäß 
den aktuellen globalen Standards, um Koordinatenmessgeräte korrekt zu kalibrieren 
und zu rezertifizieren.

Anwendungsunterstützung

Die Applikationsingenieure von Hexagon erstellen Werkstückprogramme während der Installation 
und auf Wunsch auch zu einem späteren Zeitpunkt. Dieser Service empfiehlt sich insbesondere 
für Einsteiger oder als Hilfe bei der Einführung neuer Programme, aber auch für erfahrene Anwender, 
die mit neuen oder komplexen Geometrien konfrontiert werden.

Analyse der Vor-Ort-Bedingungen

Die Umgebungsverhältnisse in der Fertigung oder im Messraum sind nicht immer ideal zur Erfassung 
von Messdaten geeignet. Ist dies der Fall, berät Sie ein Mitarbeiter von Hexagon vor Ort über 
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Messergebnisse und unterstützt mit seinem Know-how 
bei der Wahl der für die Umgebung sinnvollsten Lösung.
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Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Sensor-, Software- und 
autonomen Lösungen. Wir nutzen Daten, um die Effizienz, Produktivität und 
Qualität von Anwendungen in der Industrie und der Produktion sowie in den 
Bereichen Infrastruktur, Sicherheit und Mobilität zu steigern. 

Mit unseren Technologien gestalten wir zunehmend stärker vernetzte und 
autonome Ökosysteme im urbanen Umfeld wie auch in der Fertigung und 
sorgen so für Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in der Zukunft.

Der Geschäftsbereich Manufacturing Intelligence von Hexagon nutzt Daten 
aus Design und Engineering, Fertigung und Messtechnik als Basis für 
Lösungen zur Optimierung von Fertigungsprozessen. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf hexagonmi.com.

Erfahren Sie mehr über Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) unter 
hexagon.com Folgen Sie uns auch auf @HexagonAB.


