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Einführung
In der heutigen wettbewerbsintensiven Fertigungsindustrie sind schnelle und präzise Prozesse 
entscheidend, um die kundenseitig geforderten höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. 
Kein Wunder also, dass bei der aktuellen Entwicklung der Unternehmen hin zur Smart Factory 
zahlreiche Branchensprecher und Organisationen verstärkt auf die Bedeutung neuester innovativer 
Lösungen verweisen. 

Dies bedeutet aber auch, dass eine wesentliche Komponente dieser Entwicklung oft übersehen 
wird: die bereits vorhandenen Ressourcen der Fertigungsunternehmen. Ganz gleich, ob es um 
eine intelligentere Wartung, Leistungssteigerungen vorhandener Maschinen oder die Optimierung 
bestehender Prozesse geht – werden diese Faktoren vernachlässigt, bleiben die Chancen 
beträchtlicher Effizienzsteigerungen ungenutzt.

Dieses E-Book beleuchtet Strategien, Technologien sowie Service- und Supportleistungen, 
die Hersteller nutzen können, um zu gewährleisten, dass Messgeräte und Bedienpersonal 
Bestleistungen für maximale Produktivität erbringen. Das letzte Kapitel beschäftigt sich zudem 
mit der bedeutenden Rolle der Daten- und Systemintegration für die Industrie 4.0 sowie der 
Unternehmensnachhaltigkeit in modernen Fertigungsumgebungen.



Manufacturing Intelligence hexagonmi.com6

Drei Wege der intelligenten Datennutzung für mehr Effizienz  
und Nachhaltigkeit 

Die digitale Transformation ist heute ein 
großes Thema bei den Vordenkern in der 
Fertigungsindustrie – und Daten spielen dabei 
oft eine zentrale Rolle.

Daten sind der Schlüssel für eine bisher 
beispiellose Fertigungsproduktivität, jedoch ist 
dabei Folgendes zu berücksichtigen: Nicht alle 
Daten werden auf die gleiche Weise erstellt und 
nicht alle erzeugten Daten werden gespeichert. 
Zum Teil liegt das an der eingeschränkten 
Infrastruktur der Datenhaltung. Der Hauptgrund 
ist jedoch, dass wir eine Vielzahl dieser Daten 
gar nicht benötigen.

Daher sollten alle Fertigungsunternehmen 
stets zwei Fragen zu ihren erstellten 
Daten beantworten:

• Welche Daten benötigen wir?

• Wie lassen sich diese Daten 
produktiv nutzen?

Ganz gleich, ob Unternehmen ihre Industrie 
4.0-Reise gerade erst antreten oder einfach 
verwertbare Informationen effektiver nutzen 
wollen – es gibt drei Arten der intelligenten 
Datennutzung, um Fertigungszeiten zu 
verkürzen, Produkte zu optimieren und die 
Nachhaltigkeit zu fördern.

1. Vernetzen der Daten über den gesamten 
Produktlebenszyklus hinweg

Datensilos in den Abteilungen stellen ein 
erhebliches Produktivitätshindernis dar. In 
einer Vielzahl von Fertigungsunternehmen 

Die intelligente Zukunft der 
Fertigung
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kommunizieren Design und Engineering sowie 
Fertigung und Qualität noch zu wenig effektiv. 
Die von diesen Funktionsbereichen erstellten 
Daten stehen isoliert nebeneinander und 
verhindern somit eine höhere Prozesseffizienz, 
bessere Produkte und die Schonung 
wichtiger Ressourcen.

Ein ausgezeichneter Startpunkt ist die 
Konsolidierung der Dateninfrastrukturen oder 
zumindest die Integration der verschiedenen 
eingesetzten Managementsysteme. 
Fortgeschrittenere Unternehmen nutzen Cloud-
basierte Lösungen für das Datenmanagement. 
Damit steht nicht nur die für das Handling 
großer Datenmengen geeignete Infrastruktur 
zur Verfügung. Eine solche Lösung bietet auch 
die notwendige Sichtbarkeit und Zugänglichkeit, 
um alle beteiligten Akteure mit den für sie 
erforderlichen Daten zu versorgen.

Die Vernetzung von Systemen über das 
Internet der Dinge (IoT) eröffnet Echtzeit-
Einblicke in die unterschiedlichen Vorgänge 
und Prozesse der Abteilungen, die sowohl eine 
verstärkte Zusammenarbeit als auch schnellere 
Entscheidungsfindungen fördern. Bei der 
Vielzahl an Daten aus den unterschiedlichen 
Abteilungen stellt eine umfangreiche 
Datenanalyse sicher, dass Unternehmen Muster 

in den relevanten Daten zügig identifizieren. 
Das versetzt sie in die Lage, entsprechende 
Chancen zu nutzen und die wichtigsten 
Ansatzpunkte für Verbesserungen rasch 
zu erkennen.

Mithilfe des IoT interagieren Maschinen 
nicht nur, um Daten auszutauschen. Sie sind 
darüber hinaus in der Lage, Anwender auf 
wichtige Echtzeitinformationen aufmerksam 
zu machen, beispielsweise wenn die 
Maschine gewartet werden muss oder 
außerhalb der vorgeschriebenen Parameter 
(z. B. des Temperaturbereichs) arbeitet. 
Dank maschineller Lernprozesse können sich  
Systeme ohne Eingreifen des Bedienpersonals 
selbst regulieren und reparieren.

Diese Konnektivität macht die Datenanalyse 
wesentlich effektiver. Ein umfassendes Bild 
des Produktlebenszyklus unterstützt Hersteller 
dabei, das Entstehen von Prozessengpässen 
sowie ineffektive Wechselwirkungen zwischen 
Betriebsabläufen zu erkennen. Darüber hinaus 
gestattet eine engere Vernetzung detailliertere 
Simulationen. Sowohl beim Erstellen digitaler 
Zwillinge als auch bei der Simulation eines End 
to-End-Prozesses kann diese Vernetzung völlig 
neue Erkenntnisse für Ergebnisprognosen und 
Effizienzsteigerungen liefern.
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Integration messtechnischer Systeme in das Internet der Dinge

Jeder, der seine Heizung mit dem Smartphone 
steuert, weiß, dass das Internet der Dinge 
(IoT) kein neues Konzept ist. Aufgrund einer 
Vielzahl technologischer Fortschritte ist jedoch 
das Zeitalter des IoT – und insbesondere des 
Industriellen Internets der Dinge (IIoT) – nun 
endgültig gestartet. Die flächendeckende 
Verfügbarkeit kostengünstiger Cloud-
basierter Datenverarbeitung, verbesserter 
künstlicher Intelligenz sowie schneller 
drahtloser Kommunikation machen das IIoT 
zum Grundpfeiler einer wachsenden Zahl von 
Digitalisierungsstrategien im Fertigungssektor. 

Aufbau eines IIoT auf der Grundlage 
bestehender Anlagen

Alle Industriezweige verzeichnen eine 
intensivere Nutzung des IIoT. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass alle Hersteller beim Aufbau 
eines IIoT denselben Ansatz verfolgen – oder 
gar verfolgen müssen. Es gibt allerdings eine 
Gemeinsamkeit zwischen jedem erfolgreichen 
IIoT-System: die hohe Effizienz und 
Geschwindigkeit der Erfassung, Analyse und 
Bereitstellung wesentlicher Daten. Hersteller 
nutzen das IIoT insbesondere für einen raschen 
Einblick in die Anlagenleistung, um Ausfallzeiten 
zu vermeiden sowie Wartungsmaßnahmen 
besser vorherzusehen und zu verwalten. 
Diese Entwicklung wird sich zukünftig noch 

2. Integration von Daten in Service- und 
Support-Prozesse

Vor der Einführung von Industrie 
4.0-Technologien war für Hersteller 
die Nachverfolgung bereits verkaufter 
Produkte eine schwierige Aufgabe. 
Kundenrückmeldungen bezüglich des 
wahrgenommenen Zustands und der 
Qualität des Produkts bildeten die einzige 
Entscheidungsgrundlage für angebotene 
Serviceleistungen. Heute können Hersteller 
ihre Produkte selbst mit IoT-Sensoren 
ausstatten, die Informationen zur 
Verbesserung des Kundensupports liefern.

Dazu könnte einfach die Fernwartung einer 
Maschine gehören, um erforderliche Wartungs- 
oder Modernisierungsmaßnahmen aufzuzeigen. 
Ausgereiftere Verfahren hingegen unterstützen 
bereits maschinelle Lernprozesse, in deren 
Rahmen die Systeme selbstständig den 
jeweiligen Reparaturbedarf erkennen.

Ohne Zweifel ist dieser datenbasierte 
Informationsgewinn eine Chance für 
Hersteller, ihre Supportdienstleistungen 
weiterzuentwickeln und damit 
Kundenbindungen zu stärken.

3. Verbesserung der Datensichtbarkeit 
innerhalb der Lieferkette

Bei großen Fertigungsunternehmen mit 
Lieferanten in der ganzen Welt stellen 
Unsicherheiten im Lieferkettenmanagement 
ein erhebliches Problem dar. Interne Teams und 
große Lieferanten zeigen zwar gegebenenfalls 
schon Problembereiche auf. Jedoch gestattet 
erst eine intensivere Analyse der vorhandenen 

Daten, entsprechende Querverbindungen in 
der Lieferkette herzustellen, wechselseitige 
Störungen aufzuspüren und dabei genau jene 
Aspekte zu identifizieren, die das Endergebnis in 
besonderem Maße beeinflussen.

Im Gegensatz zur beschwerlichen 
Kommunikation über das Internet oder 
per Telefon bietet eine Kombination aus 
IoT und Big Data die automatisierte End-
to-End-Überwachung von Produkten ab 
der Konstruktion bis hin zum Versand. 
Zudem lassen sich so typische logistische 
Schwachstellen während des Transports 
vermeiden. Statt sich auf Einzelberichte 
unterschiedlicher Kontrollpunkte entlang des 
Transportweges zu berufen, lassen sich Daten 
in Echtzeit austauschen, um Hersteller bei der 
Bestandsverwaltung und Standortbestimmung 
zu unterstützen. So können sie bei eventuellen 
Verzögerungen zügig proaktive Maßnahmen 
einleiten. Hochmoderne Sensortechnologien 
geben zudem Einblicke über den Zustand der 
Waren selbst.

Dieser Grad der Datenverknüpfung reicht mit 
potentiell tausenden Schnittstellen in den 
Lieferketten großer Unternehmen weit über 
derzeit vorhandene Infrastrukturen hinaus. 
Es bedarf einer umfassenden Integration 
und genauer Kontrolle, um das Potential 
zur Verfügung stehender verwertbarer 
Informationen auszuschöpfen. Gelingt dies, 
lassen sich unter Schonung der Ressourcen 
wegweisende Effizienzsteigerungen erzielen.
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verstärken, da Hersteller für einen höheren 
Automatisierungsgrad vermehrt auf die 
Fernüberwachung setzen.

Messsysteme stehen aufgrund ihres hohen 
Einflusses auf die Produktivität ganz 
oben auf der Liste der zu überwachenden 
Maschinen. Die gemeinsame Nutzung von 
Messsystemdaten gestaltet sich jedoch 
nicht immer einfach. Selbst heute noch ist 
der größte Teil der Betriebszustandsdaten 
von Messgeräten in Silos eingeschlossen 
und oftmals nur einer Person zugänglich: 
dem Bediener. Deshalb entwickelt 
Hexagon Manufacturing Intelligence Lösungen 
für die Freisetzung, Analyse und gemeinsame 
Nutzung von Daten aus dem gesamten 
Portfolio neuer wie auch älterer Messsysteme 
in einem IIoT, einschließlich der Geräte 
von Drittanbietern.

Fernüberwachung und -wartung

Sobald Hersteller Zugriff auf bereinigte 
Echtzeit-Leistungsdaten ihrer Messsysteme 
bekommen, sind diese wertvollen Informationen 
vielseitig nutzbar. So können Fertigungsleiter 
nicht nur auf einen Blick sehen, wo und 
warum eine Anlage stillsteht und welche 
Reparaturmaßnahmen notwendig sind. 
Software für maschinelles Lernen vereinfacht 
darüber hinaus auch die Prognose des 
Wartungsbedarfs. Techniker nutzen diese 
Daten ebenfalls, indem sie mithilfe von 
Augmented-Reality-Brillen zur Visualisierung 
des zu reparierenden Bauteils Ferndiagnosen 
und -reparaturen durchführen. Und weil 
Entscheidungen für die durchzuführenden 
Wartungsmaßnahmen auf Daten basieren 
statt auf der Grundlage von Intuition und 
Beobachtung, sind sie präzise und zuverlässig.
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Wartung von Systemen 
Was unterscheidet eine Verifizierung von einer Kalibrierung?

Einige Dienstleister verwenden synonym die 
Begriffe Kalibrierung und Verifizierung – das 
führt verständlicherweise zu Unsicherheiten. 
Es ist jedoch wichtig, dass Kunden genau 
wissen, welche Leistungen sie im Rahmen einer 
Verifizierung und/oder Kalibrierung erhalten.

Deshalb erläutern wir die Begriffe so, 
wie Messtechnikhersteller sie im Allgemeinen 
anerkennen und verstehen.

Eine Verifizierung (oder Zertifizierung) ermittelt, 
ob ein Koordinatenmessgerät (KMG) innerhalb 
seiner angegebenen Spezifikationen arbeitet. 
Eine Verifizierung gibt die Wahrscheinlichkeit 
an, dass der Messfehler kleiner ist als die 
angegebene maximal zulässige Abweichung.

Im Verifizierungsprozess kann der Anwender 
die größte für ihn annehmbare Abweichung 
als den maximal zulässigen Fehler festlegen. 
Jedoch kompensiert der Verifizierungsprozess 
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weder Genauigkeitsmängel noch führt er eine 
Korrektur durch. Hier kommt die Kalibrierung 
ins Spiel.

Eine Kalibrierung ist der Prozess zur 
Wiederherstellung einer Maschine, damit sie 
wieder innerhalb ihrer angegebenen 
Spezifikationen funktioniert. Dabei handelt es 
sich um eine separate Dienstleistung. Wenn Sie 
eine Kalibrierung Ihres Koordinatenmessgeräts 
in Erwägung ziehen, sind daher einige Faktoren 
zu berücksichtigen.

Erstens: Wie genau muss Ihre Ausrüstung 
messen, d. h. was ist die für Sie noch akzeptable 
größte zulässige Abweichung? Es ist zu beachten, 
dass eine Vergrößerung der Toleranzen lediglich 
für den Zweck einer Zertifizierung die Einhaltung 
der Messunsicherheit und Qualitätsstandards 
erschweren kann.

Was bietet Ihr Dienstleister tatsächlich an? Setzt 
er Ihre Ausrüstung instand, wechselt Filter und 
justiert das Gerät im Rahmen der jährlichen 
vorbeugenden Wartung – oder wird lediglich ein 
Zertifikat geliefert, das die zulässige Abweichung 
der Maschine verifiziert?

Eine ebenso wichtige Frage ist: Wie viel Zeit 
benötigt Ihr Dienstleister für die Durchführung 
der Verifizierung und Kalibrierung? Wie lange 
dauert es, bis er mit Ihrer Maschine vertraut ist 
und wie viel Zeit vergeht bis zum endgültigen 
Prozessabschluss? Ein weiterer wichtiger Aspekt 
sind die kalibrierten Endmaße.

Endmaße müssen wie alle anderen Referenz-
Prüfkörper für die Kalibrierung akklimatisiert 
werden, d. h. sich der Umgebungstemperatur 
des Geräts anpassen. Dieser Vorgang dauert 
mindestens 24 Stunden. Deshalb nehmen unsere 
Techniker bei jedem neuen Kalibrierauftrag 
zunächst den Prüfkörper aus seiner 
Schutzverpackung. So kann er 24 Stunden 
akklimatisieren, während das Personal andere 
Wartungsaufgaben durchführt.

Aus demselben Grund kalibrieren wir unsere 
mobile Messtechnik im Hexagon-Servicezentrum 
üblicherweise in einer temperaturgeregelten 
Umgebung mit antistatischen, nicht entkoppelten 
Böden, die Einflüsse von Licht und Schwingungen 
zulassen. Ebenso ruht die mobile Messtechnik 
des Kunden für 24 Stunden oder länger, bevor die 
Wartungs- und Kalibriermaßnahmen beginnen.

Die vielleicht wichtigste Überlegung ist aber 
wohl die Zertifizierung des Dienstleisters. 
Ist der Dienstleister ein anerkanntes, 
nach ISO 17025 akkreditiertes Kalibrierlabor, 
das Ausrüstungen gemäß den Anforderungen 
der ISO-Norm 10360 zertifiziert? Diese 
Akkreditierungsebenen sind unverzichtbare 
Kriterien für die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboren und ihrer Dienstleistungen 
– und damit der Mindeststandard, den Sie 
bei Ihrem Dienstleister voraussetzen sollten. 
Das ist die übliche Vorgehensweise aller OEM-
Ingenieure, die eine umfassende Kalibrierung 
oder auch Verifizierung planen.
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Welche Leistungen umfasst die Vorkalibrierung?

Mit einer von einem qualifizierten Techniker durchgeführten Vorkalibrierung lassen sich deutlich 
Kosten einsparen. Hierbei werden Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen, die sich auf die 
Kalibrierung des Geräts auswirken könnten, bereits vorher durchgeführt. Im Rahmen einer 
Vorkalibrierung lässt sich ebenfalls feststellen, ob ein Gerät grundsätzlich einsatzfähig und für eine 
Kalibrierung geeignet ist.

Unsere Servicetechniker bei Hexagon folgen einem Verfahren in 20 Schritten. Damit ist 
gewährleistet, dass festgestellte Leistungs- oder Genauigkeitsmängel rasch behoben werden und 
das Gerät die ursprünglichen Werksspezifikationen wieder bestmöglich erfüllt.

1. Prüfen des Geräts auf Beschädigungen 
(einschließlich glänzender Stellen, 
die ein Anzeichen für Abnutzung und 
Lagerspalten sind)

2. Prüfen der Luftleitungen (falls zutreffend) 
auf Verfärbungen oder Schmutz-/ 
Ölablagerungen

3. Prüfen des Luftfiltersystems

4. Abnehmen der Abdeckungen und Prüfung 
auf Abnutzung und Verschmutzungen

5. Prüfen der Maßstäbe und Führungen

6. Ausrichten und Überholen der Drehgeber

7. Durchführen eines Messzyklus zur 
Überprüfung der Motorfunktion

8. Überprüfen der Mechanik und/oder des 
Luftdrucks des Gegengewichts

9. Funktionsprüfung aller Not-Aus-Funktionen 
und des Kollisionsschutzes

10.  Funktionsprüfung der Jogbox und des 
Joysticks, falls zutreffend

11. Überprüfen der Taster, Rotationsprüfung 
des Handgelenks für die Winkel „A” und „B” 

(über Keypad und DCC) sowie Ausrichten 
des Tastkopfes zum Gerät

12. Überprüfen der Verkabelung und 
Anschlüsse auf Beschädigung 
und Abnutzung

13. Überprüfen der allgemeinen Sauberkeit 
des Contollers

14. Überprüfen der Luftleitungsfilter und des 
Geräts auf korrekte Luftdruckeinstellungen 
(Filter bei Bedarf ersetzen)

15. Funktionsprüfung der Kühlventilatoren im 
Systemcontroller

16. Reinigen von Geräteabdeckungen 
und Computer

17. Überprüfen der Hardware- und Software-
Grenzwerte, falls zutreffend

18. Überprüfen des Ablaufdatums der 
Gerätezertifizierung

19. Überprüfen des Ablaufdatums der 
Zertifizierung des Kalibriernormals

20. Prüfen der Firmware-Revisionsstufen 
und Durchführen eines Updates 
falls erforderlich

Für weiterführende Informationen zur Vorkalibrierung setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen 
Hexagon Service-Team in Verbindung.
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Wartung Ihres mobilen Messarms

Mobile Messarmsysteme überzeugen mit 
exzellenter Benutzerfreundlichkeit und 
Vielseitigkeit direkt in der Fertigungsumgebung. 
Gleichzeitig sind sie technologisch komplexe 
Geräte, die oft dauerhaft unter schwierigsten 
Bedingungen zum Einsatz kommen.

Aus diesem Grund ist die Planung der Pflege 
Ihres mobilen Messarms unerlässlich für den 
Schutz Ihrer Investition. Mit regelmäßigen 
Wartungsmaßnahmen steigt das Vertrauen in 
Ihre Messergebnisse. Sie gewährleisten, dass 
der Messarm seine Spezifikationen erfüllt.

Hexagon bietet speziell auf mobile Messarme 
zugeschnittene Serviceleistungen an. Sie 
unterstützen Anwender dabei, die Lebensdauer 
ihrer Ausrüstung zu verlängern und sie in 
einwandfreiem Zustand zu halten.

Welche Leistungen umfasst die Wartung eines 
mobilen Messarms?

Die gründliche Überprüfung des mobilen 
Messarms sollte eine Reihe wichtiger 
Tests umfassen.

Inspektion

Eine Wartung von Hexagon umfasst die 
vollständige Inspektion des mobilen Messarms, 
einschließlich der Prüfung:

• aller Kabel

• der TESA kinematische Tasteranschlüsse 
(Arm und alle Taster)

• des Control/Feature Pack 
(einschließlich Akkus)

• der Tasten am Handgelenk sowie auf 
der Armbasis

• des LCD-Handgelenk-Displays (bei neueren 
Modellen mit 7 Achsen)

• des Feedback-LEDs und -Piktogramme

• der Gasdruckstoßdämpfer

• aller Zubehörteile und Prüfkörper.



Leistung

Vor der Kalibrierung und Ausrichtung wird 
die Leistung des Arms und des Scanners 
(falls zutreffend) überprüft. Um festzustellen, 
ob das Gerät die Genauigkeitsanforderungen 
erfüllt, wird das Gegengewicht einer 
Konformitätsprüfung unterzogen.

Ausrichtung, Kalibrierung und Zertifizierung

Nach dem Ausrichten der Taster des Arms 
folgen Tests und Kalibrierungen. Sie stellen 
sicher, dass die vier in der ISO 10360-12 
spezifizierten Genauigkeitswerte erfüllt werden:

1. Der Längentest (Euni): gewährleistet, 
dass der Arm die maximal zulässige 
Längenabweichung für unidirektionale 
Messungen nicht überschreitet. Der Euni-
Wert steht daher am ehesten für die 
meisten Messanforderungen.

2. Kugeltest 1 (Ldia): gewährleistet, dass der 
Arm die maximal zulässige Lageabweichung 
für Dreh-Schwenk-Stellungen nicht 
überschreitet. Der Ldia-Wert beschreibt die 
Wiederholgenauigkeit des Arms.

3. Kugeltest 2 (Psize): gewährleistet, dass der 
Arm die maximal zulässige Abweichung 
für die Messung des Durchmessers einer 
Kugel nicht überschreitet. Der Psize-
Wert beschreibt die Genauigkeit von 
Elementmessungen.

4. Kugeltest 3 (Pform): gewährleistet, dass der 
Arm die maximal zulässige Abweichung für 
die Form einer Kugel nicht überschreitet. 
Der Pform-Wert bestimmt die Genauigkeit 
der Antaststreuung des Arms.

Falls erforderlich, werden im Anschluss an 
diesen Test- und Kalibrierungsprozess neue 
Zertifikate ausgestellt.

Software

Die gesamte Firmware, sowohl für den 
mobilen Messarm als auch das komplette 
Zubehör, wird als Teil des Serviceprozesses 
umfassend aktualisiert.

Reinigung

Im Anschluss an die Wartung erfolgt die 
vollständige Reinigung des Arm-Inneren 
sowie aller Koffer, Kabel, Prüfkörper und 
Zubehörteile. Des Weiteren werden bei Bedarf 
die Label erneuert.

Wesentliche Überlegungen bei der Wartung 
Ihres mobilen Messarms

Das vom Hersteller empfohlene 
Wartungsintervall beträgt 12 Monate. 
Insbesondere wenn der Arm täglich viele 
Stunden oder in rauen Umgebungen zum Einsatz 
kommt, sollten Anwender jedoch kürzere 
Intervalle in Betracht ziehen.

In Abhängigkeit von Modell, Größe und Leistung 
des Arms kann eine Wartung zwischen einem 
und drei Tagen in Anspruch nehmen. Alle Arme 
verlassen unsere Servicezentren nach der 
Kalibrierung mit einem ISO-10360-12-, B89.4.22- 
oder VDE/VDI-Zertifikat.

Die Absolute Arme von Hexagon lassen sich mit 
einer optionalen RDS-Datensammlersoftware 
ausstatten. Damit können Anwender sowohl 
schnelle Genauigkeitsüberprüfungen als 
auch die Kalibrierung mit einem zertifizierten 
Längenprüfkörper vornehmen.

In unseren zertifizierten Servicezentren weltweit 
bieten wir einen schnellen lokalen Support. 
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Was spricht für eine Auf- oder 
Nachrüstung Ihres KMGs?
Lassen Sie uns die Auf- oder Nachrüstung 
eines Koordinatenmessgeräts (KMG) näher 
anschauen. Einige Kunden stehen einer Auf- 
oder Nachrüstung von KMGs mit verständlicher 
Skepsis gegenüber. Oft hören wir: „Unser KMG 
funktioniert einwandfrei. Hexagon kümmert 
sich um die Wartung und wir fahren gut damit. 
Warum sollten wir es auf- oder nachrüsten?”

Dieses Argument ist nachvollziehbar. KMGs 
sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie verfügen 

über solide Grundplatten aus Granit sowie 
Stahlrahmen und dank der Luftlagerung 
des Portals zeigen sich nur geringe 
Verschleißerscheinungen. Sie bewegen sich 
immer noch schnell und liefern den Kunden 
zufriedenstellende Ergebnisse.

Warum also etwas verändern?

Hier ist das Problem: Selbst wenn das KMG 
scheinbar einwandfrei funktioniert, empfiehlt es 
sich längerfristig zu denken. Es stimmt zwar, 
dass der Rahmen robust und tragfähig ist, 
jedoch verfügen kritische Komponenten 

03
Auf- und Nachrüstung von 
Systemen



aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der KMG-Software und -Elektronik über eine 
kürzere Lebensdauer.

Die Produktivitätsanforderungen in der Fertigung verlangen eine proaktivere Philosophie als: 
"Wenn es nicht defekt ist, repariere ich es nicht" bis hin zu "Wir warten lieber bis es ausfällt – 
und reagieren erst dann." In diesem Zusammenhang ermutigen wir bei Hexagon unsere Kunden, 
sich selbst folgende Fragen zu stellen: „Wie produktionskritisch ist dieses Gerät?“ und „Welche 
Ausfallkosten entstehen, wenn Probleme auftreten?“ 

Sollten die Antworten lauten „geschäftskritisch“ und „mehr als mir lieb ist“, dann lohnt es sich, 
eine Nach- oder Aufrüstung in Betracht zu ziehen.

Zwei der entscheidenden Vorteile einer Auf- / Nachrüstung sind:

1. Ältere Geräte genießen weiterhin Support von Hexagon.

2. Neueste Software und elektronische Weiterentwicklungen verbessern die Geräteleistung.

Was ist nun potentiell mit der Auf- oder Nachrüstung eines KMGs verbunden?

Der Zustand von PC und PC-Peripheriegeräten wird sicherlich vom Dienstleister beurteilt. 
Idealerweise sollten PCs alle drei Jahre im Zuge von Betriebssystem-Updates und entsprechend 
des Alters der elektronischen Komponenten ersetzt werden. Eine Software-Aktualisierung 
stellt sicher, dass die Anwender auf die neuesten leistungssteigernden Funktionen zugreifen, 
von benutzerfreundlicheren Oberflächen bis hin zur schnelleren Messroutinen-Erstellung. 
Zum Software-Update gehören darüber hinaus Schulungen, um die Bediener auf den neuesten 
Stand zu bringen.

Bei einer Nachrüstung wird der ursprüngliche Controller ersetzt. Während das Gerät selbst recht 
langlebig ist, unterliegen die elektronischen Komponenten im Controller sowie deren Schaltung 
dem technischen Fortschritt der Elektronikbranche. Das kann möglicherweise bedeuten, dass die 
Produktion von Bauteilen wie Platinen eingestellt wurde. Die proaktive Nachrüstung eines älteren 
Controllers ist eine hervorragende Gelegenheit, kostenintensive Ausfallzeiten zu vermeiden.

Hexagons Retrofit-Controller der RC-Linie (RC241, RC1 and RC4K) fungieren als direkter Ersatz 
für ältere Controller auf KMGs von Hexagon wie auch Drittanbietern. Dank der R-TUNE-Technologie 
errechnen die Controller automatisch alle KMG-Parameter. So bleibt die Stillstandzeit des Geräts 
minimal. Diese modularen Controller sind entsprechend zukünftiger technologischer Veränderungen 
in der Elektronikbranche erweiter- und anpassbar.

Darüber hinaus steigt im Zuge einer Nachrüstung mit der RC-Linie auch die Mess- und 
Anwendungsflexibilität. Dank der Kompatibilität dieser Linie mit allen Sensoren und 
Wechseleinrichtungen von Hexagon lässt sich das KMG als Multisensor-Gerät für eine Reihe taktiler 
und optischer Messungen einsetzen.

Eine Nach- oder Aufrüstung kann auch eine Reihe weiterer Geräteanpassungen für eine 
verbesserte KMG-Leistung umfassen, einschließlich Neuverkabelung sowie Austausch von 
Motoren, Antrieben und Maßstäben.

Ein bedeutender Vorteil dieser Dienstleistungen liegt im weitergeführten Support durch das 
Hexagon Service-Team. Dank unseres weltweiten Netzwerks an Technikern sowie einem 
umfassenden Portfolio sofort verfügbarer Ersatz- und Nachrüstteile ist Ihr KMG sowohl während 
als auch nach der Aufrüstung stets in besten Händen.



Wie Sie ein Horizontalarm-KMG aufrüsten und gleichzeitig bestehende 
Anlagen optimieren

Die hohe mechanische Zuverlässigkeit und 
Messgenauigkeit von Horizontalarm-KMGs 
in Kombination mit der offenen flexiblen 
Konstruktion sorgen dafür, dass sie für 
die Messung großvolumiger Komponenten 
in der Automobilindustrie, der Luft- und 
Raumfahrt, dem Schiffs- und Gerätebau, 
dem Verteidigungssektor sowie dem 
Maschinen- und Schienenfahrzeugbau weit 
verbreitet sind.

Da Horizontalarm-Koordinatenmessgeräte auf 
Langlebigkeit ausgelegt sind, verwendet eine 
Vielzahl von Herstellern beispielsweise für die 
Blechvermessung dasselbe Gerät über Jahre 
oder gar Jahrzehnte – hierbei ist oft kaum mehr 
als eine regelmäßige Wartung durchzuführen.

Aber selbst wenn ältere Horizontalarm-
KMGs Bleche auch heute noch mit derselben 
Genauigkeit messen wie in den 1990er 
Jahren: ungenutzte neueste technologische 
Entwicklungen bedeuten eine Beeinträchtigung 
der Leistung und Wettbewerbsfähigkeit 
eines Herstellers. 

Allzu oft sind ältere manuelle Horizontalarm-
KMGs nicht mit den neuen Controllern, 
Softwarepaketen oder Sensoren kompatibel, 
die sowohl Messvorgänge beschleunigen 
und vereinfachen als auch eine intensivere 
Datennutzung und Automation zulassen. 
Hersteller, die mit modernen Funktionen einen 
höheren Messdurchsatz und verbesserte 
Prozessfeedbacks erzielen möchten, finden es 
oft effektiver in neuere Horizontalarm-KMGs zu 
investieren. Gleichzeitig ziehen sie es jedoch vor, 
nicht alle ihre vorhandenen Horizontalarm-Geräte 

auszutauschen – insbesondere, wenn sich damit 
Beeinträchtigungen in den Betriebsabläufen 
minimieren lassen.

Häufig verursacht das Setzen des Fundaments 
für die Grundplatte und deren Aufbau die 
meisten Störungen bei der Installation eines 
neuen Horizontalarm-KMGs an intensiv 
genutzten Arbeitsplätzen. Da die Grundplatte 
für die Einführung neuer Funktionen keine 
Rolle spielt, ist es sinnvoll die vorhandene 
Platte weiter zu nutzen. Das ist allerdings nur 
möglich, wenn der neue Horizontalarm mit der 
vorhandenen Platte kompatibel ist. Nun werden 
Grundplatten von verschiedenen KMG-
Herstellern und zudem aus unterschiedlichen 
Materialien wie Granit, Stahl oder Gusseisen 
gefertigt. Aus diesem Grund entwickelte 
Hexagon Manufacturing Intelligence das 
MERCURY FX. Es ist mit vorhandenen 
Horizontalarm-Grundplatten aus Gusseisen, 
Stahl oder Granit kompatibel – unabhängig 
davon, ob sie von Hexagon oder KMGs anderer 
Hersteller stammen.

MERCURY FX minimiert damit nicht nur die bei 
der Installation unvermeidlichen störenden 
Einflüsse in der Fertigung, sondern bereitet 
Hersteller optimal auf zukünftige Aufgaben 
vor, indem es ein umfassendes Spektrum an 
taktilen Sensoren, berührungslosen Scannern 
und Multisensor-Optionen unterstützt. Darüber 
hinaus kommt eine marktführende Software zur 
Anwendung. Hersteller können hierdurch die 
erfassten Messdaten mit CAD-Darstellungen 
vergleichen, um Fehler zu vermeiden und 
Prozesse zu optimieren.
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Lässt der Taststift Ihr KMG im Stich?

Der Taststift ist der physikalische Kontaktpunkt 
zwischen KMG und zu prüfenden Komponenten – und 
so zahlreich die Komponenten in unterschiedlichen 
Formen, Größen und Materialien vorliegen, so vielfältig 
sind auch die Taststifte. Taststifte bestehen aus einem 
Taststifthalter, einem Schaft und einem Tastelement. 
Ausgelöst vom Bediener oder einem automatischen 
Programm startet eine entsprechende Messung. 
Die Form, Steifigkeit, Schaftlänge, thermische 
Stabilität und das Material des Taststifts bestimmen 
seine Leistungsfähigkeit.

Welcher Taststift ist der richtige für Ihre Anwendung?

Hinsichtlich der Form gehören gerade Taststifte für 
die meisten Messanwendungen zur ersten Wahl, 
einschließlich dem Prüfen von Bohrlöchern und 
Zylindern. Scheibentaststifte kommen oftmals bei 
Herstellern zum Einsatz, die Aussparungen und 
Nuten messen. Sterntaststifte hingegen kombinieren 
mehrere Taststifte, um rotationssymmetrische 
verzahnte Teile wie Zahnräder effizient zu messen. 
Zylindertaststifte verfügen über eine relativ große 
Oberfläche, die sich bestens für die Messung 
dünnwandiger Teile eignet. Für tiefe Bohrlöcher und 
raue Oberflächen empfiehlt sich ein Halbkugeltaststift.

Sobald die geeignete Form feststeht, ist es wichtig, 
das passende Material für Tastelement und Schaft 
auszuwählen. Eine der Herausforderungen beim 
Zusammenstellen einer Taststiftkonfiguration ist die 
Biegsamkeit des Schaftes, die zu Messabweichungen 
führen kann. Um das Risiko einer Durchbiegung des 
Schaftes zu verhindern, sollte dieser möglichst kurz 
sein, nur wenige Gelenke enthalten sowie aus einem 
besonders harten und dennoch leichten Material 
bestehen, um das zulässige Gesamtgewicht des 
Sensors einzuhalten. Mehrere Faktoren bestimmen die 
Wahl des Taststifts, einschließlich das für den Sensor 
geeignete Gewicht.

Kohlefaser eignet sich am besten für einige der 
anspruchsvollsten Messumgebungen. Sie vereint 
nicht nur maximale Torsions- und Längssteifigkeit, 
sondern ist auch das leichteste verfügbare 
Taststiftmaterial, reaktionsträge und darüber hinaus 
temperaturunempfindlich. Damit ist es beispielsweise 
ideal für KMG-Taststifte geeignet, die hohen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Keramik 
ist leichter als Hartmetall und Stahl. Dennoch eignet 
sich Hartmetall aufgrund seiner Steifigkeit für kleine 
Schaftdurchmesser von 1 mm oder kleiner sowie Längen 
bis zu 130 mm, die stärker biegeempfindlich sind.

Tastelemente: die Grundlage für hohe Präzision

Das Tastelement stellt den ausschlaggebenden 
Kontakt zur zu messenden Komponente her. Sowohl 
das verwendete Material als auch kleine Form- 
und Maßabweichungen können das Messergebnis 

beeinträchtigen. Eine kleinere Kugel eignet sich 
beispielsweise bestens für das Messen von Öffnungen 
und Bohrlöchern, während größere Kugeln ideal für 
Oberflächenmessungen und größere Merkmale sind.

Aufgrund seiner Härte und Kosteneffizienz ist Rubin 
das meistverwendete Kugelmaterial. Für den Einsatz 
mit Aluminium ist es jedoch weniger geeignet, 
da es auf Rubin häufig Rückstände hinterlässt. 
Für Werkstücke aus Aluminium empfehlen wir 
stattdessen Siliziumnitrid. Seine Interaktion mit der 
Werkstück-Oberfläche ähnelt der von Rubin, jedoch ist 
Siliziumnitrid verschleißfester und neigt weniger zu 
Aluminium-Anlagerungen. Tastelemente aus Keramik 
kommen bei längeren, schweren Taststiften sowie 
Scheibentaststiften zur Anwendung. Aufgrund ihrer 
Verschleißfestigkeit eignen sie sich zudem optimal für 
das Abtasten von rauen Oberflächen, beispielsweise 
Gusswerkstoffen. Diamant ist dank seiner Härte 
das verschleißfesteste Material und darüber hinaus 
unempfindlich gegen Rückstände.

So erzielen Sie mit Ihrem Taststift bestmögliche 
Ergebnisse und stellen die Genauigkeit sicher:

• Prüfen Sie das zulässige Gesamtgewicht 
Ihres Sensors und stellen Sie sicher, dass es 
eingehalten wird

• Ersetzen Sie umgehend abgenutzte, mechanisch 
verformte oder beschädigte Taststifte

• Überprüfen Sie regelmäßig die Kontaktflächen der 
einzelnen Zubehörteile auf Beschädigungen

• Reinigen Sie die Kugeln regelmäßig

• Richten Sie den Taststift am zu messenden 
Element des Werkstücks aus oder konfigurieren 
Sie es entweder mit Handwerkzeugen oder einem 
Taststift-Voreinstellgerät
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Drei Gründe, die für modulare Teilehalterungssysteme als die 
effizienteste Aufspannlösung für Inspektionen sprechen

Wenn es um ein Mehr an Präzision und 
Geschwindigkeit von Qualitätsprozessen 
geht, planen Hersteller verständlicherweise 
eher Investitionen in immer fortschrittlichere 
Messgeräte. Ein dabei oftmals übersehener 
Aspekt effizienter Prüfabläufe ist die 
Modernisierung des Aufspannsystems.

Das sichere und flexible Fixieren von 
Bauteilen ist die Grundlage eines effizienten 
Messprozesses. Beim Planen einer 
Messanwendung kann die Berücksichtigung 
optimaler Aufspannwerkzeuge und 
-techniken ein entscheidender Faktor für 
Produktivitätssteigerungen sein. Hier nun die 
drei entscheidenden Gründe für den Einsatz 
modernster optimierter Teilehalterungssysteme. 

1. Vermeiden höherer Kosten und Risiken in den 
nachfolgenden Fertigungsschritten

Die grundlegende Aufgabe eines hochwertigen 
Aufspannsystems ist die sichere Fixierung 
der Bauteile während des gesamten 
Messvorgangs. Eine schlechte Bauteilhalterung 
kann zu Prüffehlern führen, die ihrerseits 
die Produktqualität beeinträchtigen und die 
Kosten für die Fehlerkorrektur in die Höhe 
treiben können. Dank des Einsatzes qualitativ 
hochwertiger Teilehalterungssysteme in 
einwandfrei funktionsfähigem Zustand können 
Ihre Kunden und Kollegen auf die Zuverlässigkeit 
Ihrer Messergebnisse vertrauen.

2. Rasche und flexible Anpassung an 
wechselnde Anforderungen

Mit einem kompletten Sortiment an 
Teilehalterungskomponenten stehen dem 
Bedienpersonal nahezu unbegrenzte 
Aufspannkonfigurationen zur Verfügung. Wie 
komplex die zu messenden Komponenten auch 
sind und wie andersartig die nachfolgenden 
Komponenten aussehen mögen – die 
richtige Aufspannvorrichtung sollte flexibel 
genug sein und sich problemlos anpassen. 
Erhältlich in drei Optionen – Bronze, 

Silber und Gold – überzeugen die Swift-
Fix-Kits von Hexagon mit einem breiten 
Spektrum und werden einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Anwendungsanforderungen 
sowie Komplexitäten gerecht. Das Aufrüsten 
Ihrer Teilehalterungssysteme kann zum 
Bewältigen neuer Anwendungsaufgaben und 
für die Erhaltung der Unternehmenskontinuität 
entscheidend sein. 

3. Zeitersparnis durch einfachen und raschen 
Vorrichtungswechsel

Das richtige Aufspannsystem sollte ein 
Maximum an Benutzerfreundlichkeit bieten. 
Denn so sind Aufspannungen für mehr 
Durchsatz und weniger Verzögerungen rasch 
anpassbar. Darüber hinaus sorgt eine einfache 
Handhabung der Aufspannvorrichtungen 
dafür, dass Bedienfehler vermieden werden 
und auch weniger erfahrene KMG-Bediener 
Prüfungen selbstständig durchführen können. 
Zu diesem Zweck verfügen Hexagons Swift-Fix-
Systeme über eine Reihe an Komponenten wie 
kinematische Universal-Spannplatten, Gelenk-
Spannarme, leicht zu befestigende Klemmen 
und vieles mehr.

Swift-Fix, das modulare Teilehalterungs- und 
Aufspannsystem von Hexagon, ist auf maximale 
Benutzerfreundlichkeit, Bauteilsicherheit 
und Messflexibilität ausgelegt. Die Swift-
Fix-Reihe umfasst ein breites Spektrum an 
Aufspannkomponenten, von Abstandshaltern 
und Aufspannplatten über Niederhaltersäulen 
und Positionsschienen bis hin zu Säulen 
und Federklemmen. Die im Kit oder einzeln 
erhältlichen Swift-Fix-Aufspannkomponenten 
stehen zudem als spezielle Versionen für 
optische KMGs und mobile Messarme 
zur Verfügung.

Ab sofort ist das Swift-Fix-Sortiment rasch 
und unkompliziert über unseren EMEA-Online-
Shop bestell- und lieferbar. Besuchen Sie Shop.
HexagonMI.com für weitere Informationen.





hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 23

04
System-Schulungen
Sechs entscheidende Vorteile von Messtechnik-Software-Schulungen 

Die kompetente Verwendung von 
Messtechnik-Software ist die Grundlage 
für den ordnungsgemäßen Betrieb von 
Messsystemen und die Gewährleistung der 
Genauigkeit der gefertigten, oftmals sehr 
kostspieligen Bauteile. Darüber hinaus kann 
die kompetente Nutzung von Messtechnik-
Software den entscheidenden Ausschlag für die 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens geben.

Von Online-Foren bis hin zu Anleitungen gibt 
es eine Vielzahl an Quellen und Ressourcen, 
mit denen sich Anwenderfähigkeiten auf dem 
Gebiet der Messtechnik-Software entwickeln 
und ausbauen lassen. Anwender und damit auch 
ihre Arbeitgeber profitieren von regelmäßigen 
Messtechnik-Präsenzschulungen auf 
verschiedenste Art und Weise. Wir nennen hier 
sechs Aspekte.

1. Mit Software-

Weiterentwicklungen Schritt 

halten

Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess. 
Als erfahrener Nutzer von Messtechnik-

Software wissen Sie das sicherlich aus 
eigener Erfahrung. Bei der Regelmäßigkeit 
neu erscheinender Updates befinden sich 
die Messtechnik-Software und ihre Nutzer 
idealerweise in einem synchronen Prozess 
kontinuierlicher Weiterentwicklung.

Mit der Bereitstellung von neuen Funktionen 
und mehr Benutzerfreundlichkeit arbeiten 
Entwickler stets daran, Hersteller bei der 
Steigerung ihrer Produktivität und dem Erfüllen 
von Kundenanforderungen zu unterstützen. 
Nehmen Sie beispielsweise unsere 
Messtechnik-Software PC-DMIS. Zweimal im 
Jahr erscheint ein Update mit oft mehr als 30 
neuen Funktionen.

Das bedeutet mehr Möglichkeiten für Hersteller, 
ihre Qualitätsprozesse zu verbessern. Um die 
neuen Möglichkeiten jedoch gewinnbringend 
einzusetzen, werden Anwender idealerweise so 
in der Handhabung dieser aktuellen Funktionen 
geschult, dass sie diese optimal nutzen.

2. Probleme im Kollegenkreis lösen

Gibt es Softwarefunktionen, die Ihnen 
Schwierigkeiten bereiten? Gib es bisher 
unüberwindbare Anwendungshindernisse?



Wie alle Besucher des PC-DMIS-Userforums 
sicherlich wissen, kann die Verwendung 
von Messtechnik-Software eine Vielzahl an 
Fragen aufwerfen. Besonders in kleineren 
Unternehmen ist es für Anwender oft 
schwieriger die Zeit zu finden, sich mit anderen 
Fachkräften ihres Bereichs auszutauschen 
und solche Herausforderungen anzugehen. 
Präsenzschulungen zu Messtechnik-Software 
sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
Antworten auf derartige Fragen zu erhalten 
und das einzigartige Kreativitätspotential einer 
Gruppe engagierter Lerner auszuschöpfen.

3. Defizite und Wissenslücken 

erkennen

Wenn Sie auf Schwierigkeiten bei der 
Ausrichtung oder beim Scanning stoßen, 
verfügen Sie bereits über eine Vorstellung 
zum vorliegenden Problem und können um 
Hilfe bitten.

Was aber tun Sie, wenn dieser Ansatzpunkt fehlt?

Eine flexible Messtechnik-Software wie PC-
DMIS lässt sich auf vielfältige Weise nutzen, 
sodass sich oft Chancen einer besseren und 
effizienteren Nutzung bieten. Möglicherweise 
lässt sich ein Kegelstumpf mit der Software 
schneller vermessen, als Ihnen bekannt 
ist. Vielleicht gibt es auch einfachere 
Möglichkeiten, die Lage der Antastpunkte einer 
rechteckigen Aussparung zu ändern.

Ganz gleich wie viel Erfahrung wir gesammelt 
haben – wir können nicht alles wissen. 
Erst durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Menschen entdecken wir neue 
Perspektiven und entwickeln Ideen, die neue 
Optimierungsmöglichkeiten eröffnen, die 
andernfalls ungenutzt geblieben wären.

4. Anleitung durch Experten

Bei einer Präsenzveranstaltung oder Inhouse-
Schulung profitieren Sie nicht allein von 
der jahrelangen Erfahrung des Ausbilders. 
Sie erhalten Unterstützung von qualifizierten 
Fachleuten, die mit den Herausforderungen 
des Erlernens einer Software vertraut sind und 

wissen, wie viel praktische Übung eine sichere 
Anwendung der Software erfordert.

„Neulinge“ auf dem Gebiet der 
Qualitätssicherung und jene, die unverhofft 
den Umgang mit einer Messtechnik-Software 
(oder das Fachgebiet der Messtechnik selbst) 
erlernen müssen, sind mit einer Vielzahl 
vollkommen neuer Informationen konfrontiert. 
Neben der Kenntnis zu technischen Aspekten 
wie Kalibrierung und Ausrichtung erfordert 
diese Art des Lernens oftmals ein anderes 
Bewusstsein und neue Denkweisen.

Sicherlich stehen mit Handbüchern 
und Videos unzählige Informationen 
zur Verfügung – ein verständnisvoller, 
geduldiger Ausbilder ist jedoch von 
unschätzbarem Wert für den Lernfortschritt 
der Anwender sowie die erworbene Sicherheit 
und Kompetenz, von der sowohl Kunden als 
auch Kollegen profitieren.

5. Maßgeschneiderte Vermittlung 

von Wissen und Fertigkeiten

In aller Regel werden Sie in 
Präsenzveranstaltungen mit den Mustern und 
Beispielen des Schulungsanbieters arbeiten. 
Wenn möglich, ist es noch hilfreicher mit Ihren 
eigenen Teilen den Praxisbezug der Schulung 
um ein Vielfaches zu erhöhen (insbesondere, 
wenn Sie einen Ausdruck und ein CAD-
Modell beisteuern).

Selbstverständlich sind alle Teile 
unterschiedlich. Wenn Sie jedoch ein 
repräsentatives Teil auswählen, sollte einer 
Ihren Anforderungen entsprechenden 
Vermittlung von Software-Kenntnissen, 
-Tipps und -Anwendungsmöglichkeiten nichts im 
Wege stehen.

Mit einer Inhouse-Schulung lassen 
sich die Trainingsinhalte natürlich noch 
besser auf die Erfordernisse Ihres 
Unternehmens zuschneiden.
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6. Förderung von Stärken für mehr 

Mitarbeiterzufriedenheit und 

Profitabilität

Im Jahr 2016 führte Gallup eine Studie mit 
einer Reihe von Unternehmen durch, deren 
Führungspraktiken sich auf eine Förderung 
der Stärken ihrer Mitarbeiter konzentrieren 
(und nicht auf die abzubauenden Schwächen). 
Eine dieser Führungspraktiken war das 
„stärkenbasierte Entwicklungscoaching“.

Im Durchschnitt verzeichneten Unternehmen, 
die diese Praktiken einführten, bemerkenswerte 
Verbesserungen, einschließlich eines 14 bis 
29%igen Gewinnanstiegs und 9 bis 15% mehr 
engagierte Mitarbeiter.

Gleichermaßen kommt einer Betonung 
der eigenen Stärken den Mitarbeitern 

selbst zugute. Sie profitieren von einer 
verbesserten Kompetenzentwicklung, 
mehr Arbeitszufriedenheit sowie höherem 
Wohlbefinden – sie sind glücklicher und 
weniger gestresst.

Sind die Teilnehmer selbst erfahrene Software-
Anwender, erhalten sie während der Schulung 
Gelegenheit, sich auf ihre besonderen 
Stärken zu konzentrieren: ihre Fähigkeiten 
und Fachkenntnisse im Bereich Messtechnik-
Software. Das zahlt sich nachgewiesenermaßen 
auch in Bezug auf Unternehmenswachstum und 
Mitarbeiterentwicklung aus.

Hexagon Manufacturing Intelligence bietet 
Schulungen für eine Reihe von Messtechnik-
Software an, einschließlich PC-DMIS, QUINDOS, 
CoreView, SpatialAnalyzer sowie Inspire. 
Schulungen finden entweder inhouse oder in 
einem der zahlreichen Schulungszentren von 
Hexagon statt. Darüber hinaus kann ein auf die 
individuellen Anforderungen des Unternehmens 
zugeschnittener Lehrplan entwickelt werden.

Besuchen Sie unsere Internetseite 
Messtechnik-Training, um mehr über die 
Entwicklung von Messtechnik-Software-
Fähigkeiten und -Fachkenntnissen zu erfahren.
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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.


