
Wächter der Maße 
PRÜFSOFTWARE Nicht immer muss das Werkstück so aussehen 
wie geplant, Maßfehler sind möglich. Darum vergleicht eine Software 
jedes Werkstück mit der Zeichnung.

Automatisierung schützt 
nicht vor Maßfehlern an 
Werkstücken. Darum hat 

OGP Messtechnik die Software 
Scanfi t & Measure entwickelt. Sie 
überprüft die Maßhaltigkeit der 
Werkstücke anhand von CAD-
Zeichnungen und Scannerdaten. 
Neben diesem Konturabgleich be-
herrscht die Software alle mess-
technischen Funktionen und kann 
so auch jedes tatsächliche Maß 
am Werkstück messen. 
Bereits nach zwei Tagen kann der 
Anwender laut Hersteller OGP 
 2D-Messaufgaben einfach in der 
CAD-Zeichnung erstellen. 
Scanfi t & Measure fi ndet in vielen 
Industriezweigen Anwendung: 
Prominentestes Beispiel ist die 
Prüfung von Wendeschneidplat-
ten. Dabei werden die komplexen 

Konturen und Formen der Platten 
mit einem OGP-Gerät einge-
scannt. Als weiteres Anwendungs-
gebiet gelten alle Formen von 2D-
Stanzteilen, deren Maß- und 
Formhaltigkeit die Software ein-
fach, schnell und in großer Stich-
probenanzahl überprüft. Punkten 
kann das System auch in der Prü-
fung von komplexen Kunststoff- 
und Alu-Profi len sowie von Ero-
dier- und Extruderteilen. 

Einfach eingeben

Durch einfaches Anwählen auf 
dem Bildschirm bestimmt der An-
wender, welche Maße er in wel-
cher Relation überprüfen will, er 
braucht dazu kein aufwendiges 
Messprogramm zu erstellen. Das 
System ermittelt die Maße auto-

matisch in den Relationen, in de-
nen die Zeichnung sie vorgibt, bei 
Bedarf lassen sie sich auch frei 
wählen. Wichtige primäre Maß-
vorgaben überprüft das System 
direkt. 

Umgehend umsetzen

Außerdem stellt Scanfi t & Mea-
sure Abweichungen in Form, Maß-
haltigkeit oder Relation einzelner 
Maße grafi sch und numerisch dar. 
Die Software setzt die Befehle 
umgehend um und ermittelt das 
entsprechende Maß aus den Scan-
nerdaten. 
Laut OGP kann der Anwender das 
Programm sehr einfach bedienen 
und Messaufgaben schnell erstel-
len. Konturüberprüfung und ge-
naue Maßermittlung geschehen 

zeitgleich in einem Schritt, um 
den Prüfvorgang zu beschleuni-
gen und Kosten zu senken. Auf-
wendige Installationen, Umrüs-
tungen und Messprogramme 
werden nicht mehr benötigt. Die 
Umrüstung der Messstation auf 
ein neues Produkt reduziert sich 
auf das Laden der neuen Zeich-
nung, die sich auch nachträglich 
noch ändern lässt. 
Im Messvorgang werden alle Tole-
ranzabweichungen numerisch 
und grafi sch angegeben, das Pro-
gramm erkennt frühzeitig, wenn 
sich die Maßhaltigkeit zum Bei-
spiel durch einsetzenden Werk-
zeugverschleiß verändert. Auf 
die se Weise kann der Anwender 
schnell und rechtzeitig reagieren, 
bevor Ausschuss entsteht.

www.ogpgmbh.de
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