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• Messdienstleistungen und engineering (Zalner)



die anforderungen an eine umfassende Qualitätskontrolle steigen stetig. Prüfaufgaben werden zunehmend  
komplexer oder sollen bereits während der Produktion (inline) erfolgen. dies erfordert den einsatz neuer  
technologien und Messsysteme mit Multi•sensorik. 

Fragen Sie die experten Für 
FertigungSmeSStechnik und QualitätSkontrolle!

Zu unseren dienstleistungen zählen neben der applikationS•Beratung das technologie•Scouting, 
die SYStem•SpeZiFikation, das durchführen von teSt•meSSungen sowie das proJekt•management.

für die optimale lösung ihrer aufgabenstellung kombinieren wir je nach anforderung verschiedenste Messver-
fahren und technologien zu einem individuellen gesamtsystem. integration und umsetzung erfolgen in enger 
Zusammenarbeit mit erfahrenen, auf die jeweilige applikation, spezialisierten Partnern.

Unser Ziel ist es immer, eine praktikable und vor allem kostengünstige Lösung zu finden.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

SUPPORT@MICRONISe.COM • WWW.MICRONISe.COM

Welche Messaufgabe gilt es Zu lÖsen?



100% kontrolle Mit
inline•Messtechnik



autoMatisierte PrüfsYsteMe
Mehr und mehr ist es gewünscht, die Qualitätsprüfung in die fertigung zu integrieren, um eine 100% kontrolle 
sicherzustellen. automatisierte Prüfanlagen mit spezieller inline•Messtechnik ermöglichen eine schnelle 
und effiziente Prüfung einer Vielzahl an Merkmalen.

das Micronise sensor•sPektruM umfasst diverse Module, die je nach aufgabenstellung als single•sensor 
variante, oder wahlweise zu einem Multi•sensor MesssYsteM kombiniert werden können:

• 3D KaMeRa MODUle zur direkten erfassung der 3D Geometrie von Objekten

• industrielle bildverarbeitung mit telezentrischen optiken und vielfältigen beleuchtungsvarianten

• inline iMaging Module für bildverarbeitungsaufgaben mit hohen vergrößerungen

•  CHROMaTISCH-KONFOKale SeNSOReN für Messungen an kritischen Oberflächen

• KONFOKal-MeSSKOPF für die flächenhafte bestimmung von Rauheit und anderen Oberflächenparametern

• laSeR-lINIeNSCaNNeR für die erfassung von 3D Geometrien

• WeISSlICHTINTeRFeROMeTeR für die hochgenaue Messung von Oberflächenstrukturen
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eMPoWering Machine vision



neW trY produziert hochwertige komponenten für die industrielle bildverarbeitung. Zum Produktportfolio  
zählen (bi-)telezentrische und festvergrößernde objektive (für c-/f-Mount- und Zeilenkameras) sowie beleuch-
tungen. 

die neueste entwicklung sind sogenannte „liquid lenses“ (objektive mit flüssiglinsen). die besonderheit bei 
dieser art von objektiven besteht darin, dass die brennweite der inneren linsen verändert werden kann. dies  
geschieht über eine elektronisch gesteuerte, spannungsabhängige Änderung des Krümmungsradius der Flüssig-
linse innerhalb weniger Millisekunden.

die vorteile dieser objektive:

• innerhalb des arbeitsbereiches ist kein fokussieren mehr erforderlich
• ein großes sichtfeld ermöglicht das erfassen mehrerer Merkmale mit einer aufnahme
• einfache aufnahmen sogenannter Z-stacks (tiefenscharfe bilder)
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objektive und beleuchtungseleMente



2|inspect APP workPlAce 2|inspect TrAINING



Komplexe Prüfaufgaben können effizienter gemeistert werden, wenn sich Mensch und Maschine zu einem Team 
zusammentun. bei der caVi – computer assisted Visual inspection – spielen sowohl der Mensch als auch die 
Maschine ihre spezifischen Stärken aus: während der Computer nichts übersieht und keine Prüfpunkte vergisst, 
verfügt der Mensch über die nötige sachkenntnis, um komplexe entscheidungen zu treffen.

2|inspect ist, im sinne des cavi-Prinzips, ein softwaregestütztes Prüfsystem für die manuelle sichtkontrolle. das 
modulare system besteht aus der Workplace-Software zur erstellung von Prüfanweisungen, der 2|inspect-
app zur durchführung der Prüfung auch an großen Prüfobjekten und dem 2|inspect-training service, der 
den Prüfer mit hilfe von künstlicher intelligenz unterstützt.

das 2|inspect Prüfsystem

  4 bietet einen strukturiert-übersichtlichen prüfablauf
  4 lernt vom prüfer und macht eigenständig prüfvorschläge
  4 dokumentiert nachvollziehbar alle prüfergebnisse

Hopie.tech ist ein Technologie-Startup, das innovative Werkzeuge für ein effizientes Mensch-Maschine-Team 
schafft. dabei muss die technik den Menschen auf natürliche Weise unterstützen - naturally digital!

Mobile softWare Zur sichtPrüfung
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koordinatenmessgeräte von Micronise werden immer speziell auf die jeweilige Messaufgabe abgestimmt. 
Messgenauigkeit und reproduzierbarkeit liegen bei allen geräten im unteren einstelligen Mikrometerbereich.

preStige•Serie
Teile auflegen und fertig! Rückführbares Messen ging noch nie so einfach wie mit der Prestige•serie.  
ein einzelnes oder auch mehrere Werkstücke können gleichzeitig gemessen werden.

proFeSSional•Serie
die Professional•serie ist konzipiert für die schnelle, fertigungsnahe kontrolle von bauteilen aller art und 
größe. die intuitive software erlaubt sowohl das manuelle Messen, als auch die unkomplizierte erstellung  
einfacher Messprogramme mit führung des benutzers durch den Programmablauf.

perFormance•Serie
die PerforMance•serie lässt keine Wünsche offen, ob als single•sensor-, oder Multi•sensor Mess-
sYsteM. diese Maschinen sind „alleskönner“ und ideal für die kontrolle vieler verschiedener  Werkstücke.

preciSion•Serie
höchste Präzision gepaart mit extremer schnelligkeit! die geräte der Precision•serie verbinden koordinaten- 
und Oberflächenmesstechnik zu einem 3D MUlTI•sensor MesssYsteM!

MUlTI•SeNSOR KOORDINaTeNMeSSTeCHNIK



PMT Global
Precision Measuring Technologies
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die PMt global gmbh hat ihre line scan technologY über jahrzehnte entwickelt. das unternehmen 
mit sitz in freilassing bei München bedient weltweit kunden vorwiegend im bereich der leiterplatteninspektion, 
wo geschwindigkeit und Präzision an der grenze des physikalisch Machbaren liegen.

die neue generation an Multi•sensor MessMaschinen setzt hier erneut Maßstäbe. die kombination aus 
Zeilenkamera und chromatisch-konfokalem liniensensor erlaubt ein schnelles scannen sowohl von zweidimen-
sionalen, als auch dreidimensionalen Objekten mit einer bisher nicht erreichten Geschwindigkeit bei auflösun-
gen im sub-Mikrometerbereich.

optional können alle PMt-systeme mit einer breiten Palette verschiedener sensoren ausgestattet werden, um 
spezielle anwendungen in der Dimensionalen- und Oberflächenmesstechnik zu lösen, wie z. b.:

• 1d-Punkt-laser
• 2d-scan-system
• 2d-Matrix-kamera
• 3D-Weißlicht-Interferometer
• 3D Chromatisch-Konfokaler linien-Sensor

SCaNNeNDe 2D/3D KOORDINaTeNMeSSGeRÄTe





SUPPORT@MICRONISe.COM • WWW.MICRONISe.COM

Die berührungslose erfassung von technischen Oberflächen bietet erhebliche Vorteile gegenüber taktilen Mess-
methoden. drei optisch basierte technologien stechen hier besonders hervor:
• konFokalmikroSkopie 
• WeiSSlichtinterFerometerie
• chromatiSch-konFokale SpektroSkopie

microniSe oBerFlächenmeSSgeräte lassen sich wahlweise mit jeder dieser drei technologien ausstatten, 
je nachdem, welches Messprinzip am besten für die jeweilige Messaufgabe geeignet ist.

konFokalmikroSkopie
die konfokalmikroskopie wird in der norm iso 25718 als berührungslose Methode für die Messung der rauheit beschrie-
ben. Mit dieser technologie lassen sich feinste rauheiten exakt bestimmen.

WeiSSlichtinterFerometerie
die Weißlichtinterferometrie (Wli) ist eine berührungslose optische Messmethode, welche die interferenz breitbandigen 
lichts (Weißlicht) ausnutzt und so 3D-Profilmessungen von Strukturen mit abmessungen zwischen einigen zentimetern und 
einigen Mikrometern erlaubt.

chromatiSch-konFokale SpektroSkopie
diese technologie eignet sich hervorragend für das schnelle abscannen von transparenten, hochglänzenden oder auch matt 
schwarze Oberflächen. Neben Punktsensoren stehen auch liniensensoren zur Verfügung.

MUlTI•SeNSOR ObeRFlÄCHeNMeSSTeCHNIK



„GEFÜHLTES“  
MESSBAR MACHEN!
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das gelsight Mobile™ ist ein tragbares, digitales 3D-Oberflächenmessgerät, welches sich hervorragend 
für die Darstellung und Quantifizierung von Strukturen und Defekten auf Oberflächen eignet. Phänomenal ist 
dabei die auflösung im einstelligen Mikrometerbereich (lateral 8μm, axial 4μm) bei einem Messbereich von  
16,9mm x 14,1mm x 2mm (Version mit 0.5x).

Das taktil-optische Messprinzip ist für jede art von Oberflächen geeignet (glänzend / matt / transparent).  
bei dieser Technologie wird ein elastomer auf die Oberfläche gedrückt, welches sich an die Oberfläche an-
schmiegt und somit einen „Positivabdruck“ erzeugt. ein spezieller algorithmus berechnet aus sechs einzelbildern, 
die aus verschiedenen beleuchtungsrichtungen aufgenommen werden, dann ein 3D-Modell dieses abdruckes.

Damit werden feinste Oberflächendefekte und -strukturen, wie man sie mit dem Fingernagel, oder der Fingerkup-
pe fühlen kann, messbar. Die gewonnenen Daten erlauben eine umfangreiche analyse der Oberfläche in bezug 
auf kratzer, dellen und andere defekte. auch rauheitsparameter können ausgegeben werden.

Typische anwendungsfelder finden sich in der Wareneingangs- und endkontrolle im produzierenden Gewer-
be, in der luftund raumfahrt (nietenüberstandskontrolle), in der automobilindustrie (interieur, lackierung), im  
bereich textil (Webstrukturen), bei medizintechnischen Produkten, oder aber in der forensik (Werkzeugspuren).

MObIleS 3D ObeRFlÄCHeNMeSSGeRÄT
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der handabrieb ist eine sehr komplexe chemische und mechanische kombination. das auftreffen der hand 
(Finger) auf die Oberfläche führt zu einer lokalen mechanischen Quetschung, gefolgt von einer Reibbewegung. 
die visko-elastischen Materialeigenschaften der menschlichen hand, in kombination mit der rauen und struktu-
rierten Oberfläche der Haut, bewirken ein hohes abriebpotenzial. Darüber hinaus schaffen Handschweiß, oder 
Handcreme, eine aggressive chemische Umgebung. Diese Reibbewegung der Hand auf der Oberfläche kann 
eine (zu) hohe tribologische belastung an der Produktoberfläche verursachen.

das triBotouch clime verwendet modernste technologie, um den abrieb, erzeugt von der menschlichen 
Hand, genau zu reproduzieren, und das in einem Temperaturbereich von -40°C bis +85°C. Die bewegung des 
fingers wird durch einem hochdynamischen linearmotor mit präziser regelung nachempfunden. das design 
des triBotouch clime kombiniert benutzerfreundlichkeit, funktionalität und ein ansprechendes optisches 
erscheinungsbild. die intuitiv gestaltete, auf Piktogrammen basierende Menüführung, erleichtert die bedienung.

triBotron IST SPezIalISIeRT aUF INNOVaTIVe VeRFaHReN FÜR DIe ObeRFlÄCHeN- UND MaTeRIal-
PRÜFUNG. Das umfangreiche leistungsangebot erstreckt sich von Material- und Oberflächencharakterisierun-
gen über bauteilprüfungen, Polymeranalytik, zielgerichteten Schadensanalysen und kosteneffizienten Prozessop-
timierungen bis hin zur beratung innovativer entwicklungsvorhaben.

handabrieb-siMulationssYsteM



www.messtechnik-onlineshop.de/Messtechnik
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insiZe co. ltd. ist ein zuverlässiger lieferant von qualitativ hochwertigen Messgeräten, Präzisionsmesswerk-
zeugen, lehren und handmessmitteln für die fertigungsmesstechnik, mit eigenen niederlassungen in china, 
brasilien, europa, indien und usa, sowie weltweit 75 vertretungen.

das breite sortiment umfasst u.a. folgende kategorien:

anschlagwinkel, digitale Messschieber, Präzisionsmesswerkzeuge, Messwerkzeugsätze, Mikrometer, bügel-
messschrauben, innenmessschrauben, Messuhren, Parallelendmaße, Prüfstifte, gewindelehren, schweißlehren, 
Werkzeugeinstellgeräte, spannvorrichtungen, Messstative, dickenmessgeräte, Messtische, granitplatten, radi-
usmesslehren, Tiefen- und Profilmessgeräte, Nullpunktsysteme, Rauheitsmessgeräte, Mikroskope, Videoskope, 
Wasserwaagen, endoskope, härteprüfgeräte, Zugkraftmessgeräte, druckkraftmessgeräte, stroboskope, tachome-
ter, temperaturmessgeräte, feuchtemessgeräte, laserentfernungsmesser, kombinations-Winkelsatz, schichtdi-
ckenmessgeräte, drehmomentschlüssel, und vieles mehr.

INSIze ist nach ISO 9001 zertifiziert. Die Produkte finden weltweit einsatz, z.b. in der luft- und Raumfahrtindus-
trie, im automobilbau, im Maschinenbau, oder anderen fertigungsorientierten branchen. seit der gründung im 
jahre 1995 steht die Marke insiZe für hervorragende Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-/leistungsverhältnis!

HaNDMeSSMITTel UND MeSSGeRÄTe



die rio gmbh ist seit über 20 jahren ein zuverlässiger Partner für industrieunternehmen aus den unterschied-
lichsten branchen. Wir bieten ingenieurtechnische unterstützung für alle entwicklungs- und Produktionsschritte, 
angefangen beim werkstofftechnischen design der Produkte, der lösung von aufgaben der Qualitätssicherung in 
der fertigung oder bei reklamationen, bis hin zur Prüfung der fertigen Produkte. 

unsere seminare zum themenbereich „Qualitätsmanagement“ liefern das fachwissen, das notwendig ist, um die 
Qualitätsherausforderungen in der laufenden fertigung zu bewältigen.

Mit unserem akkreditierten labor unterstützen wir sie bei allen fragen, die die Qualitätssicherung ihrer Produkte 
betrifft. 

unsere spezialgebiete sind:

• Prüfung und analyse von Oberflächen und Grenzflächen sowie von bauteilen und Werkstoffen 
• Kalibrieren und Überwachen Ihrer Prüfmittel 
• Seminare und Weiterbildungen zur Vermittlung von technischem Wissen 
•  entwicklung und Umsetzung von lösungskonzepten im bereich Prüftechnik

kalibrierservice und 
PrüfMittelüberWachung
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Mit unserem erfahrenen team an Messtechnikern und einem umfangreich ausgestatteten Messlabor (optische 
Messgeräte, taktiles koordinatenmessgerät, röntgentomographiegerät), gewährleisten wir ihre auftragsmessun-
gen „just in time“.

anfragen
unsere reaktionszeiten sind kurz!
in der regel erhalten sie noch am
selben tag eine antwort.

es ist dringend?
speziell bei „notfällen“ hilft ihnen
unsere eMergencY task force
sofort!

technische beratung
unser team unterstützt sie bei der
lösungsfindung für alle
qualitätsbezogenen fragestellungen.

fehleranalYse
Wir helfen ihnen, Qualitätsmängel zu
beseitigen und somit den aufwand für
ihre Wareneingangskontrolle und
Qualitätsprüfung maßgeblich zu
reduzieren.

Messdienstleistungen
und engineering
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