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Präzise Lösungen für höchste
Ansprüche
Innovationen haben bei uns Tradition

Seit nunmehr über 60 Jahren besteht die Dr. Heinrich Schneider Mess-

technik GmbH erfolgreich am deutschen – und internationalen – Markt.

Inzwischen zählen wir zu den führenden Anbietern hochpräziser optischer

und Multisensor-Messtechnik. Und das hat seinen Grund: Investitions-

sicherheit, Effizienz und Präzision sind, branchenunabhängig, wesentliche

Erfolgsfaktoren unserer Kunden. Dem stellen wir uns –  verantwortungs-

voll und mit unserer gesamten Innovationskraft. 

So haben wir über die Jahrzehnte nicht nur ein unvergleichliches Know-

how entwickelt, sondern haben darüber hinaus auch all unsere Erfahr-

ungswerte stets und unmittelbar in den Dienst unserer Kunden gestellt.

Auf diese Weise konnten wir unser Produkt- und Dienstleistungsangebot

im Wandel der Zeit immer weiter optimieren und den wachsenden An-

forderungen unserer Kunden anpassen. Auf hohem technischen Niveau.

Durch überdurchschnittliche Qualitäts-Standards. Und ganz im Sinne

unserer Kunden gleichermaßen wirtschaftlich wie praxisorientiert.

Die größten Stärken liegen im kleinsten Detail

Ganz gleich, ob Sie sich für einen unserer hochwertigen Standards 

oder für eine Individual-Lösung entscheiden: Mit unseren optischen und

Multisensor-Messmaschinen profitieren Sie auf allen Ebenen von den 

entscheidenden Vorteilen durchdachter Spitzentechnologie. Unsere

Produkte sind bekannt für ihre enorme Langlebigkeit und absolute Zu-

verlässigkeit. Vor allem aber für höchste Präzision bis ins kleinste Detail.

Eine Stärke, die sich schnell bemerkbar macht: Bei der Lösung Ihrer täg-

lichen Aufgaben. Durch die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Und in Ihrer

Wettbewerbsfähigkeit.

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft

Von Osteuropa bis USA, von Hamburg bis Tokio: Innovationen aus dem

Hause Dr. Heinrich Schneider sind rund um den Globus und in nahezu

jeder Branche im Einsatz. Namhafte Kunden in aller Welt schätzen die

Vorzüge unserer Präzisionstechnik. Sie vertrauen auf unsere Erfahrung,

unser Wissen und unsere umfangreichen Service-Leistungen. Diesem

Vertrauen begegnen wir mit tatkräftigen Leistungen sowie der kontinuierli-

chen Weiterentwicklung unseres Know-hows und unserer Technologien.

Made in Germany:

Eingebettet in der deutschen Toskana, ist

Schneider Messtechnik zwischen Rhein, Nahe

und Mosel in Bad Kreuznach beheimatet. In 

dieses schöne Städtchen durften wir auch schon

den Q1 Award der Ford Motor Company mit 

nach Hause nehmen.

Innovatives Denken und Handeln sind

fester Bestandteil unserer Unterneh-

menstradition. Unser erklärtes Ziel ist

es, Ihre Arbeit mit unseren Ideen

leichter zu gestalten und noch erfolg-

reicher zu machen.





P / PMP / ST

Messprojektoren

Profilprojektoren

WMM

3D-Multisensor-

Wellen- & Drehteile-

Messmaschine

PMS

3D-Multisensor-

Koordinaten-

Messmaschine

WZM

3D-Multisensor-

Werkzeug-Messmaschine

WM

Werkstattmikroskop

FFS

3D-Freiform-Laserscanner

Video CAD

2D-Optisches Messgerät

Saphir und Conformity

Software

Vertikal oder horizontal: Schneider Profilprojektoren verfügen über eine aus-

gezeichnete Bildqualität. Als preiswerte Einstiegsmodelle eignen sie sich ins-

besondere zur Lösung einfacher Messaufgaben. Für noch höhere Messge-

nauigkeit und Reproduzierbarkeit können ergänzend unsere Messprojektoren

mit innenliegendem Kantensensor oder Kamera zum Einsatz kommen.

Vertikale Werkstückspannung, vollwertig integrierte CNC-Drehachse, Durch-

licht und vor allem das Sektoren-Auflicht machen die WMM einzigartig. Sie er-

öffnet Ihnen neue Möglichkeiten im Werkstatt- und Messraumeinsatz. Es kön-

nen Länge, Durchmesser, Radien, Winkel, Fasen und, durch das leistungsstarke

Auflicht, auch Oberflächenelemente in einem Arbeitsgang gemessen werden.

Als branchenunabhängige Profilösungen in Portalbauweise garantieren Ihnen

unsere kompakten Granitkonstruktionen der PMS-Serie langzeitstabile Mess-

genauigkeit – auch inmitten rauester Produktionsprozesse. Mit höchstauflösen-

den CCD-Kameras, taktil schaltendem oder scannendem Taster und optional

erhältlichem Lasersensor sind sie ideal für den universellen Industrieeinsatz.

Aufgrund ihrer ausgereiften High-Tech-Features erweisen sich die universell

einsetzbaren 3D-Multisensor-Maschinen der WZM-Serie als absolute Inno-

vation in der Werkzeugmessung und -herstellung. Hochpräzise, ergonomisch

und kompromisslos wirtschaftlich zeigen sie ihre Stärken bei der Qualitäts-

kontrolle und -sicherung ebenso wie bei der kostenreduzierenden Fertigung.

Schneider Werkstattmikroskope stehen für »High-Tech & Low Budget«. Als

Baukastensystem konzipiert, mit integrierter Bildverarbeitung, hervorragender

Optik, Durch- und Auflicht sowie taktil schaltendem Taster. Ob manuell oder

CNC-gesteuert, die Baureihe der WM1 eignet sich besonders für die Erstbe-

musterung z. B. von Kunststoff-, Stanz- und Gummi-Teilen.

Der 3D-Freiform-Laserscanner verfügt über einen universell dreh- und

schwenkbaren Laserkopf. So lassen sich auch Messpunkte auf kritischen

Oberflächen erfassen und komplexe 3D-Flächen scannen, messen und aus-

werten. Die Ergebnisse können für Entwicklung, Konstruktion und Redesign 

in 3D-Modelle konvertiert werden.

Stationär im Produktionsprozess integriert oder auch als portable Video-Mess-

geräte: Unsere 2D-Video CAD-Serie wurde speziell zum genauen und schnellen

Messen zweidimensionaler Geometrien entwickelt – von Layouts und Schab-

lonen über Stanzteile aller Art bis hin zu Profilen aus unterschiedlichsten

Materia-lien, Kolbenringen und natürlich Drehteilen.

Software aus dem Hause Schneider versteht sich als Schnittstelle zwischen

Mensch und Maschine. So sind sowohl bei unserer 3D-Mess- und Auswert-

Software SAPHIR als auch bei der Zugangs- und Verwaltungsoberfläche 

CONFORMITY eine komfortable Bedienung mit intuitiver Menüführung und 

eine schnelle Einarbeitung garantiert.
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Ihre Aufgaben. 
Unsere Lösungen.
Immer eine gute Wahl

Das umfangreiche Schneider-Sortiment hochpräziser optischer und

Multisensor-Messtechniken hält für nahezu jede Branche und jedes

Problem die passende Lösung parat. Dafür sorgen bereits unsere

Standards mit ihren zahlreichen Highlights und Wahlmöglichkeiten:

• Alle Messtechniken aus dem Hause Schneider bieten Ihnen absolute

Präzision auf modernstem Technologie-Niveau – einfache Erlernbar-

keit und eine intuitive Maschinen- und Software-Bedienung verstehen

sich dabei von selbst und helfen, Zeit, Kosten und wertvolle Ressour-

cen zu sparen.

• Die sorgfältige Verarbeitung ausschließlich hochwertiger Komponenten

sorgt für zuverlässige Ergebnisse, einen nahezu wartungsfreien Betrieb

und überdurchschnittliche Maschinenlebenszeiten.

• Bereits die stattliche Bandbreite verschiedener Baureihen und Serien

bietet Ihnen eine Auswahl ganz nach Ihrem Bedarf und Ihrem Budget.

• Insbesondere unsere Messmaschinen in Portalbauweise, aber auch

zahlreiche optional erhältliche Maschinen- und Softwarekomponenten,

ermöglichen Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bei einem Maximum 

an Wirtschaftlichkeit.

Gerne auch ganz individuell

Selbst wenn Sie Sondergrößen messen, spezielle Kundenanforderungen

erfüllen oder Ihre Messtechnik unter ungewöhnlichen Bedingungen ein-

setzen müssen, machen wir es für Sie möglich – z. B. durch:

• eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Anpassung unserer Standard-

Messtechniken und -maschinen,

• die individuelle Entwicklung zusätzlicher Maschinenfunktionen oder

Software-Tools,

• die Entwicklung individueller Sonderbauformen exakt nach Ihrem 

Bedarf (siehe Beispiel Luft- und Raumfahrt).   

Nennen Sie uns Ihre Wünsche und Aufgaben. Unser Spezialisten-Team

berät Sie kompetent und findet mit Sicherheit auch die optimale Indivi-

dual-Lösung für Sie. 

Gut gemeistert:

Die meisten Messaufgaben lassen sich mit Hilfe

unserer stattlichen Bandbreite verschiedener

Baureihen und Serien – viele in Portalbauweise –

hervorragend meistern. Sollte das einmal nicht

der Fall sein, steht Ihnen ein kompetentes Team

mit Rat, Tat und maßgeschneiderten Lösungen 

zur Seite.

Kompetenz, Innovationsgeist und

lösungsorientiertes Denken zeichnen

das Team der Dr. Heinrich Schneider

Messtechnik GmbH aus. Zahlreiche

individuelle Anpassungen, Entwick-

lungen und Sonderbauformen, die wir

bereits im Auftrag unserer Kunden

erarbeitet haben, beweisen es.





Automobil-Branche
Leistungsstarker Boxenstop

Wer trotz des zunehmenden Preis- und Wettbewerbsdrucks in der Auto-

mobil- und Zuliefererbranche gut im Rennen liegen will, muss heutzutage

einiges dafür tun. Mit an oberster Stelle steht dabei die Verarbeitungs-

qualität – von der kleinsten Komponente bis zum Endprodukt. Aber auch

ein ebenso reibungsloser wie wirtschaftlicher Produktionsablauf. Mess-

technik aus dem Hause Dr. Heinrich Schneider bietet Ihnen hierfür zuver-

lässige – und bei Bedarf auch individuelle – Lösungen: 

So legen wir schon bei der Entwicklung unserer Maschinen Wert darauf,

dass sie möglichst einfach zu bedienen und flexibel im Einsatz sind. 

Auf diese Weise lassen sich zahlreiche Fertigungsprozesse zeitoptimiert

und somit rentabel gestalten. Ein hohes Maß an Präzision und ausge-

reifte Software-Tools sorgen zudem dafür, dass Sie fehlerhafte Kompo-

nenten schnell, sicher und gezielt aufspüren können. Das minimiert Ihre

Reklamationsrisiken und gewährleistet einen gleichbleibend hohen

Qualitäts-Standard Ihrer Produkte. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Und bei

einer berechenbar gleichbleibenden Struktur Ihrer Fertigungskosten.

Auf allen Strecken im Rennen

Optisch, Multisensor, Laser oder Mikroskop: Nahezu jedes unserer Pro-

dukte hat sich in der Automobilbranche bereits bewährt. Darunter auch

eine ganze Reihe, die in puncto Flexibilität bislang unübertroffen sind.

Bereits mit unserer PMS-Serie für die horizontale oder unserer WMM-

Serie für die vertikale Werkstückspannung, um nur zwei Beispiele zu 

nennen, stehen Ihnen hochpräzise 3D-Multisensor-Messtechniken zur

Verfügung, mit denen sich sämtliche Teile, u. a. auch rotationssymmetri-

sche wie Kurbelwellen, Nockenwellen, Getriebewellen, Antriebswellen

oder Lenkwellen, messen lassen. Speziell beim Messen von Kurbelwellen

und Nockenwellen sind die gesamten Geometrien messbar, ohne dass

weitere Messgeräte eingesetzt werden müssen. Durch zusätzliche flexible

Aufspannsysteme können Sie mit unseren Maschinen problemlos unter-

schiedlichste Formen und Größen aufnehmen und vermessen.

Geeignete Maschinen

P/PMP/ ST Profil- und Messprojektoren

WMM 3D-Multisensor-Wellen- & Drehteile-

Messmaschine

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine

WM Werkstattmikroskop

Mit Präzision zur Poleposition:

Moderne, sparsame Antriebsaggregate bestehen

heutzutage aus einer Vielzahl komplexer, hochprä-

ziser Einzelteile. Daraus ergeben sich schon bei

der Messung entsprechend hohe Anforde-rungen,

die nur eine durchdachte Messtechnik erfüllen

kann. Selbst in der Formel 1 setzt man daher auf

die verlässliche Präzision der Dr. Hein-rich

Schneider Messtechnik, auf ihre überdurch-

schnittliche Flexibilität in Sachen Material, Form

und Größe sowie auf ihre herausragende Wirt-

schaftlichkeit.





Luft- und Raumfahrt
Ready for Take-Off

Seit Otto Lilienthal und den Gebrüdern Wright hat sich in der Fliegerei

einiges getan. So entwickelte sich der Flugzeugbau weltweit als eine der

ersten Industrien. Aufgrund der innovativen Leistungen, die hier erbracht

wurden, können wir heute mühelos Langstrecken auf unserem Planeten

überwinden und sogar bis in den Weltraum vorstoßen. Bis es allerdings

»Ready for Take-Off« heißt, müssen – von der Entwicklung bis zur War-

tung – enorm hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewahrt werden.

Eine Aufgabe, bei der wir Sie gerne und kompetent mit unseren hoch-

präzisen Großprojektoren und Multisensor-Messmaschinen oder auch 

mit individuellen Sondermessmaschinen unterstützen.

Präzisions-Check auf allen Ebenen

Zu den vorrangigen Objekten, die mit Schneider Messtechnik gemessen

und überprüft werden, gehören alle Arten von Flugzeugtriebwerken. Doch

insbesondere Turbinenschaufeln und -räder zeichnen sich durch ihre

komplexen Geometrien und Freiformflächen aus. Gleichzeitig weisen sie

aber extrem enge Toleranzen auf, da es sich um sicherheitsrelevante

Komponenten handelt. Ihre geometrische Vermessung stellt daher einen

hohen Anspruch an Messgeräte und -strategien. Bei Schneider Mess-

technik können Sie sich auf die Präzision ausgereifter Technologien und

das Know-how einer erfahrenen Crew verlassen. Von der Entwicklung bis

zur Produktion. Vom komplexen Feingussteil bis zum Räumprofil in Sonder-

größe.

Freie Bahn zum Durchstarten

Apropos Sondergröße: Hin und wieder gibt es in der Luft- und Raumfahrt

Größenordnungen, denen auch unsere Maschinen nur noch in Sonder-

bauformen gewachsen sind. So haben wir beispielsweise für ein führen-

des Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie einen 5 m x 5 m x 8 m

großen, CNC-gesteuerten 5-Achsen-Großprojektor mit scannendem Taster

entwickelt, auf dem 500 kg schwere Triebwerksturbinenräder mit einem

Durchmesser von 1,40 m in absoluter Präzision gemessen wurden. Gerne

erarbeiten wir auch für Ihre Großprojekte eine ebenso passende wie 

wirtschaftliche Lösung.

Höhenflug mit Tiefenschärfe:

Beim Vermessen von Räum- und Fräsprofilen 

wie z. B. Tropfen- oder Tannenbaumprofilen ist 

die Qualität der Tiefenschärfe entscheidend.

Dabei gilt: Je größer das Objekt, desto größer

auch die Gefahr von Verzerrungen. Durch ihre

besonders große Bildweite sorgen Schneider

Großprojektoren für klare Messergebnisse bis 

in die tiefsten Winkel und damit für ein Höchst-

maß an Sicherheit.

Geeignete Maschinen

P / PMP / ST Profil- und Messprojektoren

WMM 3D-Multisensor-Wellen- & Drehteile-

Messmaschine

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine



Maschinen- und Anlagenbau

Für alle Konstruktionen:

Viele verschiedene zu vermessende Objekte sind

im Maschinen- und Anlagenbau keine Selten-

heit. Mit Messtechnik aus dem Hause Schneider

kein Problem: Flexibel im Einsatz, einfach im

Handling und präzise im Ergebnis zeigen unsere

Maschinen genau dort ihre Stärken, wo sie ge-

braucht werden.

Zentrum industrieller Leistungsfähigkeit

Als Lieferant komplexer Erzeugnisse für alle Branchen der Wirtschaft und

somit Kern der Investitionsgüterindustrie steht der Maschinen- und

Anlagenbau im Zentrum der industriellen Leistungsfähigkeit Deutschlands.

Auch mit Blick auf den Welthandel ist er führender Anbieter – dicht ge-

folgt von USA, China und Frankreich.

Ausgehend von einzelnen Maschinenelementen werden dabei Kompo-

nenten oder vollständige Anlagen von größter Komplexität entwickelt, ge-

baut und betrieben. So universelle Einsatzgebiete erfordern ein Höchst-

maß an Flexibilität – nicht zuletzt auch von der eingesetzten Messtechnik.

Schneider Messgeräte und -maschinen bieten Ihnen genau diese Flexi-

bilität – präzise, zeitsparend und bei hoher Rentabilität.

Für jeden Einsatz gerüstet

Unabhängig davon, ob Sie eigene Erzeugnisse oder in Lohnfertigung pro-

duzieren: Schneider Messtechnik bietet Ihnen von der Entwicklung über

die Fertigung von Kleinstauflagen bis zur Massenproduktion alle Möglich-

keiten und Maschinen, die speziell für den universellen Industrieeinsatz

konzipiert wurden. Mit den Multisensor-Koordinaten-Messmaschinen

unserer PMS-Serie beispielsweise lassen sich unterschiedlichste Dreh-,

Fräs-, Stanz- oder Gussteile selbst inmitten rauester Produktionsprozesse

präzise vermessen und für die Ergebnis- und Qualitätskontrolle bis ins

Detail dokumentieren. 

In wenigen Schritten zum Ergebnis

Schnelligkeit zählt. Auf der Terminseite ebenso wie auf der Kostenseite.

Das Prinzip »Rasch zu erlernen und unkompliziert in der Bedienung« gilt

daher nicht nur für unsere Messgeräte und -maschinen, sondern auch 

für die dazugehörige Software. Ein einfaches Handling und die intuitive

Bedienerführung bringen Sie und Ihre Mitarbeiter in nur wenigen

Schritten zum Ergebnis – auch dann, wenn die zu vermessenden For-

men, Größen und Objekte häufig wechseln.

Geeignete Maschinen

P/PMP/ ST Profil- und Messprojektoren

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine

WM Werkstattmikroskop



Optik und Medizintechnik

Wissen, worauf es ankommt:

Die Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH

blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung in

Sachen Optik und optische Geräte zurück. Dieses

Wissen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Mit

einem kompetenten Team. Und einer ausgereiften

Technik zum Vermessen Ihrer optischen Systeme,

Bauteile und Komponenten.

Viel Fingerspitzengefühl

Zahlreiche Entwicklungen aus Optik und Medizintechnik kommen im

wahrsten Sinne des Wortes »hautnah« zum Einsatz. Sie dienen dem

Menschen, seiner Gesunderhaltung, der Verbesserung seiner Lebens-

qualität und sind nicht selten lebensrettend. Hier ist – von der Entwicklung

über die Fertigung bis zum tatsächlichen Einsatz – viel Fingerspitzen-

gefühl, vor allem aber ein hohes Maß an Verantwortung gefragt. Hinzu

kommen wirtschaftliche Aspekte sowie strenge gesetzliche Bestim-

mungen und Regularien. Technologien aus dem Hause Schneider erfüllen

die hohen Anforderungen der Optik- und Medizintechnik-Branche und

unterstützen Sie mit Ergebnissen, auf die Sie sich hundertprozentig ver-

lassen können.

Technik, die dem Menschen dient

Mit unseren 3D-Multisensor-Messmaschinen und Video CAD-Mess-

geräten lassen sich nahezu alle Größen, Formen und Oberflächen medi-

zinischer und optischer Produkte genauestens erfassen, vermessen und

analysieren. Hochpräzise im Ergebnis, universell im Einsatz und unkompli-

ziert im Handling überzeugen unsere Messtechniken in unterschiedlich-

sten Bereichen: So können Sie problemlos verschiedene Materialien wie

Titan, Kunststoff, Keramik u. a. m. überprüfen sowie sämtliche medizini-

schen Geräte und Produkte vermessen – von Spritzen, Kanülen und Insu-

lin-Pens über Knochenschrauben oder auch -fräsen bis hin zu Hüftge-

lenks-, Kniescheiben- oder anderen Implantaten.

Auch bei der Entwicklung und Prüfung Ihrer optischen Geräte haben Sie

mit unserer Messtechnik alles im Blick – ganz gleich, ob Sie einzelne

Bauteile und Komponenten wie Ringe und Rohre oder komplette optische

Systeme wie Mikroskope und Kameras unter die Lupe nehmen.

Konformität mit CONFORMITY

Gerade in der Medizintechnik kommen strenge gesetzliche Bestimmungen

und Regularien der nationalen und internationalen Märkte zum Tragen.

Unsere Verwaltungsoberfläche CONFORMITY unterstützt Sie dabei –

unter anderem auch bei der Erfüllung der in den USA geforderten FDA-

Regularien laut 21 CFR, Part 11. 

Sensible Aufgaben erfordern sensible Techniken:

Medizinprodukte, die unmittelbar am oder gar im

menschlichen Körper zum Einsatz kommen, be-

dürfen sorgfältigster Prüfung und strengster Kon-

trollen. Unsere Messmaschinen und -geräte

unterstützen Sie dabei zuverlässig und mit höch-

ster Präzision und Wirtschaftlichkeit.

Geeignete Maschinen

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine

Video CAD 2D-optisches Messgerät





Uhren- und Feinmechanik
Die Zeit ist reif

Wie in den meisten anderen Industriezweigen ist heute selbstverständlich

auch die Fabrikation von Uhren hoch automatisiert. Hier gilt es in großen

oder kleinen Serien feinste Fertigungsteile – unterschiedlichster Be-

schaffenheit und nicht selten aus wertvollen Materialen wie Gold oder

Platin – mit einem Maximum an Genauigkeit und Perfektion zu produzie-

ren. Doch gerade bei qualitativ hochwertigen Zeitmessern tragen auch

Fingerfertigkeit und Beurteilungsvermögen des Menschen noch immer

wesentlich zur Güte des Produktes bei. Um diesen unterschiedlichen

Produktionsprozessen sowie auch den oftmals sehr hohen Ansprüchen

der Endverbraucher dauerhaft gerecht zu werden, sind Messtechniken

gefragt, die Ihnen fortdauernd verlässliche Aussagen und präzise Er-

gebnisse liefern. Qualitäten, auf die Sie sowohl bei den Mikroskopen als

auch bei den Multisensor-Messmaschinen aus dem Hause Schneider 

setzen können.

Perfektion für jedes Kaliber

Zu unseren Referenzen zählen namhafte Uhrenmanufakturen aus der

Schweiz und aus Deutschland, deren Produkte auf der ganzen Welt be-

kannt und überaus begehrt sind. Vom Design über die Fertigung bis zur

Kontrolle und Wartung arbeitet man hier seit vielen Jahren mit unseren

(hand- oder CNC-gesteuerten) Werkstatt-Mikroskopen sowie mit unseren

3D-Multisensor- (Koordinaten-) Messmaschinen.

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: So können selbst kleinste Kompo-

nenten wie Krone, Lünette oder Spiralfedern auf das Mikrometer genau

gemessen werden. Insbesondere mit unseren universell einsetzbaren 3D-

Multisensor-Messmaschinen lassen sich auch für unterschiedliche Kali-

ber, Formen und Materialien etc. sämtliche Messpunkte über die Einstel-

lungen der angebundenen Software SAPHIR exakt definieren und somit

wiederholbare Standards erreichen. Automatische Protokolle geben Ihnen

zusätzlich die Sicherheit und die Kontrolle darüber, dass jedes einzelne

Teil immer an derselben Stelle und in höchster Präzision gemessen wird.

Schneider Messtechnik – präzise wie ein

Schweizer Uhrwerk:

Hochwertige Uhren stehen für weit mehr als die

exakte Zeitangabe. Für viele Menschen sind sie

begehrte Sammler-Objekte oder sogar Wert-

anlage. Das erfordert Qualitäts-Standards in

Perfektion. Schneider Messtechnik unterstützt 

Sie dabei mit absoluter Präzision.

Geeignete Maschinen

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine

WM Werkstattmikroskop



Rasantes Tempo:

Ihre Präzisionsmessungen von Länge, Durch-

messer, Radius, Winkel und Fase sowie Rundlauf

und Koaxialität erledigen Sie mit den Maschinen

unserer WMM-Serie in nahezu atemberaubender

Geschwindigkeit.

Zerspan- und 
Präzisionswerkzeuge
Individuelle Standards setzen

Ob auf nationalen oder internationalen Märkten: Wer als Hersteller von

Zerspan- und Präzisionswerkzeugen dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben

will, muss sich flexibel zeigen – umso mehr, wenn Sie Ihre Werkzeuge

nicht allein für das eigene Unternehmen, sondern im Auftrag Ihrer Kunden

fertigen. »Das« Standard-Werkzeug gibt es meistens nicht. Ihre Auftrag-

geber erwarten anwenderorientierte Produktideen und Individual-Lösun-

gen. Neben kurzen Reaktionszeiten und optimaler Qualität stehen dabei

auch Prozesssicherheit und ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit im Fokus

der Industrie. Hohe Anforderungen, denen man nur mit viel Know-how,

ausgereiften Technologien und einer zuverlässigen Qualitätskontrolle

begegnen kann. Schneider Messtechnik bietet Ihnen diese Zuverlässig-

keit mit Präzision und praxisorientierten High-Tech-Lösungen. 

Universell im Einsatz – nah am Markt

Spiralbohrer, Reib-, Senk-, Fräs- oder Räumwerkzeuge, Verzahn-,

Gewinde- und Drehwerkzeuge, Sägeblätter, Schneidplatten… Die Palette

in Sachen Zerspan- und Präzisionswerkzeuge ist nahezu allumfassend –

ebenso wie die zu beliefernden Branchen und deren spezifischen Wün-

sche und Ansprüche. Mit jedem Auftrag werden Sie vor neue Aufgaben

und Herausforderungen gestellt. Aspekte, die wir im Hause Schneider 

von der Planung bis zur Umsetzung unserer Maschinen für die Werkzeug-

messung keine Sekunde aus den Augen verlieren. So erklärt sich auch,

warum die meisten unserer Messmaschinen so hervorragend für den uni-

versellen Industrieeinsatz geeignet sind.

Bereits mit unserer 3D-Multisensor-Wellen- und Drehteile-Maschinen-

Serie WMM lassen sich unterschiedlichste Längen, Durchmesser, Radien,

Winkel und Fasen, auch rotationssymmetrischer Teile, in nur einem

Arbeitsgang messen – und das in einer Geschwindigkeit, die Ihre Durch-

laufzeiten deutlich reduziert. Dem steht auch unsere PMS-Serie in kom-

pakten Granitkonstruktionen in nichts nach: Mit höchstauflösenden CCD-

Kameras, taktil schaltendem oder scannendem Taster und optional erhält-

lichem Lasersensor sind auch diese Maschinen ideal für den universellen

Industrieeinsatz und damit nah an den Anforderungen des Marktes.



Dennoch wissen wir: Die Märkte verändern sich. Innovationszyklen wer-

den immer kürzer. Für uns ein stetiger Ansporn, unsere Maschinen konti-

nuierlich weiter zu entwickeln und sogar Technologien zu erarbeiten, mit

denen Sie heute schon Ihre Aufgaben von morgen lösen können.

Eine neue Dimension der Werkzeugmessung

Basierend auf dem überragenden Erfolg der WMM-Serie hat das Team

von Schneider Messtechnik eine neue Dimension der Werkzeugmessung

geschaffen. Aufgrund ihrer ausgereiften High-Tech-Features und einer

brillant gelösten optischen Messung erweisen sich die universell einsetz-

baren 3D-Multisensor-Werkzeug-Messmaschinen der WZM-Serie als

absolute Innovation in der Werkzeugmessung und -herstellung. 

Ganz gleich, ob es um die Herstellung oder das Nachschleifen von Bohr-

und Fräswerkzeugen oder auch von hochkomplexen Zerspanwerkzeugen

sowie Schneidstählen geht: Die WZM bietet Ihnen alles, was Sie für die

kontinuierliche Qualitätskontrolle und -sicherung benötigen, und unter-

stützt Sie gezielt bei der Steuerung Ihrer weiteren Fertigungsprozesse.

Hart im Nehmen, beweglich wo es darauf ankommt und durchdacht bis

ins Detail, zeigt sie sich bei jedem Einsatz hochpräzise, ergonomisch 

und kompromisslos wirtschaftlich.

Geeignete Maschinen

WMM 3D-Multisensor-Wellen- & Drehteile-

Messmaschine

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine

WZM 3D-Multisensor-Werkzeug-Messmaschine

Hart wie Granit:

3D-Multisensor-Koordinatenmessmaschinen der

PMS-Serie sind die ideale Profilösung in Portal-

bauweise. Aus Granit gefertigt trotzen sie auch

extremen Temperatur- und Erschütterungsein-

flüssen und garantieren somit höchste Stabilität

und Messsicherheit.

Zukunftsweisende High-Tech-Lösung:

Innovativ, durchdacht bis ins Detail und unge-

wöhnlich leistungsstark, zeigt sich unsere WZM

absolut zukunftsweisend. Mit dieser 3D-Multi-

sensor-Werkzeug-Messmaschine werden Sie

auch den höchsten Ansprüchen Ihrer Auftrag-

geber gerecht. 



Kalibrierlabore
Ohne Wenn und Aber zur »Normalen« Präzision

In wohl keinem anderen Messtechnikbereich spielt Präzision eine größere

Rolle als bei Kalibrierdiensten. Schließlich müssen Sie gleich auf mehre-

ren Ebenen enorm hohen Anforderungen gerecht werden: Ihre Kunden

vertrauen bei Produktion und Qualitätssicherung auf Ihre Kompetenz in

Sachen Kalibrierung und Prüfmittelmanagement. Zudem muss auch der

gebotenen Prüf- und Dokumentationspflicht im Rahmen des betrieblichen

Qualitäts-Management-Systems gemäß DIN EN ISO 9001 Rechnung getra-

gen werden. Dabei sind die Grenzen eng gesteckt: Denn als Bestandteil

eines gelebten QM-Systems, aber auch zur Erfüllung der Nachweispflicht

für anstehende Audits, müssen sämtliche Referenzteile und Kalibriernor-

male mit äußerster Präzision erfasst, gemessen und dokumentiert werden.

Hier sind Messtechniken gefragt, auf die Sie bis in die kleinsten Toleranz-

en setzen können. Die Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH bietet

Ihnen und Ihren Kunden diese Sicherheit. Ohne Wenn und Aber – in einer

Präzision, die sich bereits seit vielen Jahren in zahlreichen Kalibrierlabo-

ren und Eichämtern bewährt.

In allen Dimensionen zuhause

Je unterschiedlicher Ihre Kunden, desto unterschiedlicher auch deren

Prüflinge und die Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Dass neben

absoluter Präzision auch ein möglichst universeller Einsatz Ihrer Mess-

technik gefragt ist, versteht sich somit von selbst. Mit Schneider Mess-

geräten und -maschinen können Sie eine Vielzahl an dimensionalen

Messgrößen erfassen, überprüfen und bis ins Kleinste auswerten. Allein

die Maschinen unserer WMM-Serie beispielsweise erlauben Ihnen das

Messen von Länge, Durchmesser, Radien, Winkel und Fasen rotations-

symmetrischer Teile in nur einem Arbeitsgang.

Lückenlos dokumentiert

Ob Erfassen, Kalibrieren oder Prüfmittelmanagement: Schneider Mess-

technik bietet Ihnen eine lückenlose Dokumentation aller maßgeblichen

Vorgänge. Wenn Sie wollen, auch unter Einbindung Ihrer eigenen Kali-

brier-Formulare. So erhalten Sie und Ihre Kunden aussagekräftige Ergeb-

nisse, auf die Sie sich absolut verlassen und jederzeit beziehen können. 

Wirtschaftliche Maßstäbe inklusive: 

Höchste Präzision bei universellem

Einsatz und lückenloser Dokumen-

tation: Schneider Messtechnik unter-

stützt Sie bei Ihren Kalibrierdiensten

normengerecht, sicher, aussagekräf-

tig und wirtschaftlich.

Geeignete Maschinen

P/PMP/ ST Profil- und Messprojektoren

WMM 3D-Multisensor-Wellen- & Drehteile-

Messmaschine

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine

WM Werkstattmikroskop



Elektronik
Nach internationalen Kriterien

Rasante Technologie-Entwicklungen und sich ständig verändernde Anfor-

derungen bis in nahezu alle zu verarbeitenden Komponenten kennzeich-

nen den Elektronik-Markt. Um die erforderlichen Zulassungen zu erlangen,

müssen Sie zusätzlich strenge Kriterien in puncto Produktqualität und 

-sicherheit erfüllen – und das in aller Regel nicht nur für den deutschen

und europäischen Markt, sondern auch für die hart umkämpften inter-

nationalen Märkte, allen voran Nordamerika und Kanada. 

Neben den üblichen Werten wie Stromdichte, Störemission und elektro-

magnetische Verträglichkeit müssen Sie auch alle weiteren Merkmale 

wie Länge, Durchmesser, Materialstärke und Abstände etc. bis aufs µm

genau prüfen, vermessen und nachweisen können. Profilösungen aus

dem Hause Schneider unterstützen Sie bei diesen Aufgaben mit Präzi-

sion, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.

Auf engste Kontakte

Unsere Messtechnik bietet Ihnen höchste Präzision in allen erforderli-

chen Bereichen. Ganz gleich, ob Sie komplette Produktchargen fertigen

oder Einzelkomponenten weiterverarbeiten. Vom 200 cm LCD-Plasma-

Bildschirm und Kunststoffgehäusen in komplexer Formgebung oder mit

inhomogenen Oberflächen über kleinste Steckkontakte bis hin zu (Folien-)

Platinen mit geringsten Spaltbreiten zwischen den Leiterbahnen können

Sie alle notwendigen Größen zuverlässig erfassen, auswerten und als

Nachweis gegenüber Zulassungsstellen sowie Ihren Kunden genauestens

dokumentieren.

Unter härtesten Bedingungen

Insbesondere unsere 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschinen in

wirtschaftlicher Portalbauweise bewähren sich seit vielen Jahren in der

Elektronikbranche: Aufgrund ihrer hervorragenden und vielseitig nutzba-

ren optischen Eigenschaften sind sie universell einsetzbar. Die staubge-

schützten Präzisionsführungen ermöglichen auch Messungen in sensi-

blen Produktionsbereichen. Und die kompakte Granitbauweise garantiert

noch inmitten rauester Produktionsprozesse eine langzeitstabile Mess-

genauigkeit.

Bis an die Grenzen des Machbaren:

Fortschreitende Miniaturisierung bei zunehmen-

der Leistungsfähigkeit ist heutzutage bei fast 

allen Platinen ein wichtiger Design-Aspekt. Weil

dabei aber auch die Strombelastbarkeit nicht

außer Acht gelassen werden darf, ist eine Mess-

technik gefordert, die noch die allerkleinsten

Mindestabstände (Aura) zwischen den Leiter-

bahnen zuverlässig erfassen kann. 

Geeignete Maschine

PMS 3D-Multisensor-Koordinaten-Messmaschine





Zulieferer und sonstige
Industriezweige
In allen Branchen im Einsatz

Zu den wesentlichen Highlights der Dr. Heinrich Schneider Messma-

schinen und -geräte gehören ihre hohe Flexibilität und ihre universellen 

Einsatzmöglichkeiten. So zeigt auch unser zielgruppenorientiertes Pro-

dukt-Portfolio auf den vorangegangenen Seiten lediglich einen kleinen

Ausschnitt der möglichen Anwendungen und Einsatzgebiete. Tatsächlich

tragen Schneider Messtechniken weltweit in nahezu allen nur erdenkli-

chen Branchen und Industriezweigen sowie bei deren Zulieferern zu 

einer optimalen Qualitätskontrolle und -sicherung bei – sei es: 

• in der stahl- und metallverarbeitenden Industrie,

• der Gießerei-Industrie,

• im Werkzeug- und Formenbau

• oder der Kunststoff- und Holztechnik.

Wahre Multitalente

Beispiele für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Schneider Mess-

maschinen und -geräte gibt es viele. Schließlich lassen sich mit unseren

Messtechniken unterschiedlichste dimensionale Messgrößen, Formen,

Oberflächen und Materialien exakt erfassen, präzise messen und genaue-

stens überprüfen – wie zum Beispiel:

• Dreh-, Fräs- und Stanzteile, Spritzguss-Teile, Strangguss- oder Tiefzieh-

werkzeuge,

• Folien-Platinen und andere Elektronik-Kontakte, unterschiedlichste (An-

triebs-) Wellen, Räumprofile, Maschinenkomponenten oder Werkzeuge,

• homogene und inhomogene Oberflächen,

• sowie unterschiedlichste Materialen wie Stahlbleche, Titan, Kunststoff,

Glas oder Keramik u. a. m.

Beste Aussichten 

Bei allen unseren Messtechniken verarbeiten wir ausschließlich quali-

tativ hochwertige Komponenten – selbstverständlich mit äußerster

Sorgfalt und Genauigkeit. Das gewährleistet Ihnen unabhängig von Ihren

Aufgaben einen nahezu wartungsfreien Betrieb sowie eine überdurch-

schnittliche Maschinenlebenszeit.

Aus gutem Grund:

Schneider Messmaschinen und -geräte trifft man

in allen nur erdenklichen Branchen und Indus-

triezweigen an. Präzision und Flexibilität sowie

beste Verarbeitung und ein hohes Maß an 

Wirtschaftlichkeit weiß man schließlich überall 

zu schätzen.

Geeignete Maschinen

Sprechen Sie mit uns über Ihre Aufgaben. 

Gerne nennen wir Ihnen Referenzen aus Ihrer

Branche, beraten Sie über die für Sie effiziente-

sten Lösungsmöglichkeiten und stehen Ihnen als

kompetenter Partner mit Rat und Tat zur Seite.



Software – Schnittstelle 
zwischen Mensch und Maschine
Software- und Zubehör-Komponenten aus dem Hause Schneider

Präzise, praxisorientiert und wirtschaftlich: Das gilt auch für unsere Soft-

ware- und Zubehör-Komponenten. Allen voran SAPHIR und CONFOR-

MITY. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und

sorgen dafür, dass Sie schnell, sicher und zuverlässig zu Ihren Ergeb-

nissen gelangen und sie optimal weiterverarbeiten können. Einfache Er-

lernbarkeit, intuitive Menüführung und breitgefächerte Anwendungs-

möglichkeiten sind jedoch wesentlicher Bestandteil all unserer Produkte,

über die wir Sie auf Anfrage gerne näher informieren.

SAPHIR – ein Juwel für Ihre Qualitätssicherung

SAPHIR, unsere multifunktionale 3D-Mess-Software, zählt heute zu den

weltweit renommiertesten Softwareprodukten unserer Branche. So wurde

sie nicht nur von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) zerti-

fiziert, sondern wird auch kontinuierlich von unserem kompetenten Pro-

grammiererteam weiterentwickelt und an die Anforderungen des Marktes

angepasst. Einsetzbar in der kompletten Schneider-Palette optischer und

Multisensor-Messtechnikgeräte und -maschinen, besticht sie durch ihre

hohe Flexibilität und bietet klare Strukturen im Bereich der Steuerung, der

Sensorik und des Datenaustausches. Als perfekte Schaltzentrale für Ihre

Qualitätssicherung hilft SAPHIR auf vielen Ebenen Zeit, Kosten und wert-

volle Ressourcen zu sparen: Von der Programmierung bis zur praktisch

lückenlosen – wenn Sie wollen, auch papierlosen – Dokumentation führt

Sie SAPHIR in nur wenigen Schritten zum Ergebnis. 

CONFORMITY – in bester Übereinstimmung

Mit unserer Zugangs- und Verwaltungsoberfläche CONFORMITY steht

Ihnen ein weiteres System zur Erfüllung aller qualitätsrelevanten Anfor-

derungen für die Industrie, speziell für die Medizintechnik, zur Verfügung.

Vom kontrollierten Benutzer-Management mit elektronischer Signatur

über die automatische Dokumentation aller vorgenommenen Änderungen

(inklusive Bediener und Zeitstempel) bis hin zur sicheren Verwendung

ausschließlich gültiger und autorisierter Messprogramme behalten Sie

stets alles unter Kontrolle.

SAPHIR sagt Stillstandzeiten ade:

Nur eines von vielen Highlights: Dank der Off-

line-Programmierung unserer 3D-Mess-Software

SAPHIR können Sie Ihre Programme bei laufen-

dem Betrieb direkt vom Schreibtisch aus er-

stellen – ganz ohne Stillstandzeiten für Ihren

Maschinenpark.

Unsere Software-Systeme

SAPHIR – 3D-Mess-Software

CONFORMITY – Zugangs- und 

Verwaltungs-System

Allen Anforderungen gewachsen:

Mit der Zugangs- und Verwaltungsoberfläche

CONFORMITY managen Sie praktisch alle Anfor-

derungen der Industrie. Aber auch die strengen

Bestimmungen gemäß 21 CFR Part 11 FDA für 

die Medizintechnik werden vollständig erfüllt.

S
Gerne informieren wir Sie über 

weitere Zubehör- und Software-

Komponenten wie z. B. unseren geo-

metrischen Messrechner »Multi-

count« u. a. m.



Rentabilität zählt

Alles, worauf es ankommt

Innerhalb einer Wertschöpfungskette sind reibungslose Abläufe in der

Fertigung unabdingbar. In jedem Unternehmen bilden sie die Vorausset-

zung für größtmögliche Rentabilität und Qualitätssicherung sowie bestän-

dige Wettbewerbsfähigkeit. Messtechnik aus dem Hause Schneider unter-

stützt Sie dabei. Neben modernster Technik und Präzision, erfüllt unsere

Messtechnik somit zahlreiche weitere Kriterien, die im Praxiseinsatz von

hoher Relevanz sind. Einfache Bedienung, beschleunigte Messprozesse

und durchdachte Software-Anbindungen seien hier nur als Stichworte 

genannt.

Mit unseren innovativen Baureihen und Serien steht Ihnen eine Auswahl

individuell und universell einsetzbarer Technologien für nahezu alle

Branchenanwendungen zur Verfügung – ganz nach Ihrem Bedarf und

Ihrem Budget. So bieten wir Ihnen:

• Exzellente optische Geräte

wie horizontale und vertikale Mess- und Profilprojektoren,

Werkstattmikroskope oder optische 2D-Messgeräte (Video CAD).

• Innovative Multisensor-Messmaschinen

wie 3D-Multisensor-Wellen- und Drehteile-Messmaschinen, 3D-

Multisensor-Koordinaten-Messmaschinen, 3D-Multisensor-Werkzeug-

Messmaschinen oder 3D-Freiform-Laserscanner.

Gewinn bringende Flexibilität

Bereits die enorme Auswahl verschiedener Baureihen ermöglicht Ihnen

einen individuell bedarfs- und praxisorientierten Einsatz der Schneider

Messgeräte und -maschinen.  Zudem bieten wir Ihnen zu unseren Bau-

reihen Serien in verschiedenen Größen und Ausstattungen – oftmals

sogar im Baukastensystem –, so dass für unsere Kunden stets ein Maxi-

mum an Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann.

Gerade die Portalbauweise unserer Maschinen, aber auch zahlreiche

optional erhältliche Features sowie die Möglichkeit individueller Anpas-

sungen und Entwicklungen erlauben kundenspezifische Lösungen zu

einem überdurchschnittlich attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.

Sprechen Sie uns an – gerne beraten wir Sie persönlich!

Für jeden Fall der Fälle:

Die Dr. Heinrich Schneider Mess-

technik GmbH bietet für jeden die 

passende Lösung: Verschiedene

Baureihen in Serien unterschied-

licher Größe und Ausstattung, Bau-

kastensysteme sowie zahlreiche

Optionen und die Möglichkeit indivi-

dueller Anpassung erlauben praxis-

orientierte Lösungen nach Maß.

Q1



Uhren- und Feinmechanik Messung auch kleinster Komponenten, unter-

schiedlichster Geometrien und unterschiedlichster

(meist sehr wertvoller) Materialien

PMS WM

Optik und Medizintechnik Messung unterschiedlichster Prüflinge unter 

Einhaltung der nationalen und internationalen 

gesetzlichen Bestimmungen und Regularien 

(z.B. 21 CFR Part 11 FDA), besondere Dokumen-

tationspflicht PMS Video CAD

Maschinen- und Anlagenbau Messung von Prüflingen unterschiedlichster 

Komplexität, Größe und Beschaffenheit – 

von Kleinstauflagen bis Massenproduktion 

(auch in Lohnfertigung)

Projektoren                 PMS

Luft- und Raumfahrt Messung komplexer Geometrien, Freiform-

flächen und Sondergrößen (Großprojekte) bei 

hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Projektoren                WMM

Elektronik Universelle und sich ständig verändernde 

Messanforderungen – auch im Hinblick auf 

zulassungsrelevante Aspekte wie z. B.

Strombelastbarkeit

Kalibrierlabore Normengerechtes Messen universeller Prüf-

linge bei kleinsten Toleranzen

Projektoren                 WMM

Automobil-Branche Messung unterschiedlichster Geometrien,

insbesondere rotationssymmetrischer Teile wie

Kurbelwellen, Nockenwellen, Getriebewellen, 

Antriebswellen und Lenkwellen

Projektoren                WMM

Branche Spezifische Messanforderungen Geeignete Maschinen

Unsere Branchenlösungen auf einen Blick

Zerspan- und Präzisions- Messung unterschiedlichster Prüflinge bei 

werkzeuge universellen Anforderungen (z. B. durch 

Individual-Lösungen und kurze Innovationszyklen)

PMS WMM

PMS



Mit unseren Werkstattmikroskopen und den sensor-Messmaschinen können auch für unter-

Maschinen unserer PMS-Serie lassen sich schiedliche Größen, Formen und Materialien 

auch kleine und kleinste Komponenten auf das sämtliche Messpunkte über die Einstellungen 

Mikrometer genau messen. Insbesondere der angebundenen Software SAPHIR exakt 

mit unseren universell einsetzbaren 3D-Multi- definiert werden.

Das 2D-Optische Messgerät »Video CAD« bieten Ihnen eine Auflösung im µm-Bereich. Die 

bietet Ihnen eine unübertroffene Messge- Verwaltungsoberfläche CONFORMITY unterstützt 

schwindigkeit mit einer Messaufnahme und Sie u. a. auch bei der Erfüllung der in den USA

Auswertung in wenigen Millisekunden. geforderten FDA-Regularien laut 21 CFR, Part 11.

Monochrome höchstauflösende Kameras 

Mit den Multisensor-Koordinaten-Messma- und Qualitätskontrolle bis ins Detail dokumentieren. 

schinen unserer PMS-Serie lassen sich unter- Unsere Projektoren besitzen einen großen Arbeits-

schiedlichste Dreh-, Fräs-, Stanz- oder Guss- abstand für hohe Werkstücke, eine konturscharfe 

Teile selbst inmitten rauester Produktionspro- Darstellung für präzise Messung sowie eine ro-

WM zesse präzise vermessen und für die Ergebnis- buste Konstruktion für den sicheren Alltagsbetrieb.

Die hohe Präzision und Zuverlässigkeit unserer denen unsere Maschinen nur noch in Sonderbau-

Messmaschinen und -geräte unterstützt Sie formen gewachsen sind. Gerne erarbeiten wir 

bei der Erfüllung aller Qualitäts- und Sicher- auch für Ihre Großprojekte eine ebenso passende 

heitsstandards – auch bei Größenordnungen, wie wirtschaftliche Lösung.

PMS

Unsere 3D-Multisensor-Koordinaten-Mess- vielen Jahren in der Elektronikbranche. Die 

maschinen in wirtschaftlicher Portalbauweise staubgeschützten Präzisionsführungen ermög-

sind speziell für den universellen Industrie- lichen auch Messungen in sensiblen Produk-

einsatz konzipiert und bewähren sich seit tionsbereichen.

Allein die Maschinen unserer WMM-Serie bieten wir Ihnen eine lückenlose Dokumen-

beispielsweise erlauben Ihnen das Messen tation aller maßgeblichen Vorgänge, auch unter 

von Länge, Durchmesser, Radien, Winkel und Einbindung Ihrer eigenen Kalibrierformulare.

Fasen in nur einem Arbeitsgang. Außerdem

PMS WM

Unsere Multisensor-Messmaschinen erlauben metrien (z. B. von Kurbel- und Nockenwellen)  

die Messung aller Geometrien (auch rotations- in nur einem Arbeitsgang messen – der Einsatz 

symmetrischer Teile). Speziell bei unseren weiterer Messgeräte ist nicht erforderlich.

WMM-und PMS-Serien können Sie alle Geo-

PMS WM

Schneider-Lösungen

Mit Schnelligkeit, solider Konstruktion und Lösungen unserer WZM-Serie bieten Ihnen 

absoluter Präzision zeigen unsere 3D-Multi- nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten, um 

sensor-Messmaschinen ihre Stärken ge- auch höchste und individuelle Ansprüche 

rade im universellen Industrieeinsatz. Allem Ihrer Kunden zu erfüllen.

WZM voran die zukunftsweisenden High-Tech-



Dr. Heinrich Schneider 

Messtechnik GmbH

Rotlay-Mühle

55545 Bad Kreuznach

Telefon: +49 (0) 671-291-02

Telefax: +49 (0) 671-291-200

info@dr-schneider.de

www.dr-schneider.de


