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Koordinatenmesssystem prüft Gleichlaufgelenke und Werkzeuge 
Ein Koordinatenmessgerät der Reihe 
Leitz Reference kombiniert mit der 

Messsoftw are Qu indos 7 prüft mit 
scannendem Tastkopf Bahnen vol l 

automatisch und anw enderunabhän
gig. Kugelbahnen und Verzahnungen 
der Gleich laufgelenke w erden mit die
ser Messlösung schnell und effizient 

gescannt und ausgew ertet. Aber auch 
die Geometrien der Werkzeuge 
können mit der Leitz Reference 

einfach geprüft w erden. 
Um die Messungen so 

einfach w ie möglich zu gestalten, 
stellt Hexagon Manufacturing ln

te lligence bei der Programmierung 
der Messsoftware umfangreiche Mög

lichkeiten der Parametrisierung zur Verfü

gung . Das Prinzip dah inter: Alle Merkmale 

Neue Laserablenkeinheit kombiniert höchste Präzision 
mit rasantem Tempo 
Raylase hat die seit vielen Jahren bew ährte 
Laserstrahl-Ablenkeinheit Axialscan-30 w ei
terentwickelt und bietet sie jetzt mit digital 

gesteuerter Hochgeschwindigkeits-Z-Achse 
an. Diese wi rd vom neuen, digitalen Linear
translatormodul LT-11-15 geregelt. Über das 
SL2-100 Protokoll ist eine 20-B it-, über das 

XY2 -100 Protokoll eine 16-Bit-Positionsauf
lösung real isierbar. Das Rauschverhalten ist 
extrem niedrig und garant iert eine höchst
präzise Posit ionierung des Laserprozesses. 

Das Lineartranslatormodul arbeitet dank 
digita ler PW M-Endstufen mit minimalster 
Verlustleistung und geringster Wärmeent-
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w icklung. Das reduziert zum einen deutl ich 
die Driftw erte. Zum anderen kann auf eine 

kosten intensive Wasserküh lung verzichtet 
w erden, w odurch die Laserablenkeinheit zu 

einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhä ltn is 
erhält lich ist und die Betriebskosten deutlich 
sinken. Der Axialscan-30 Digita l ist beson

ders flexi bel einsetzbar, da sich Felder von 
100 x 100 mm bis hin zu 1 .800 x 1 .800 mm 
bei kleinstem Spotdurchmesser bearbeiten 

lassen. 
www.raylase.de 

der Gleich laufgelenke, die im Prüfplan oder 
in der Zeichnung angegeben sind, w ie 
z.B. Anzah l der Kugelbahnen, horizontales 
und vertikales Profil der Bahnen sow ie Regel
geometrien, lassen sich durch Parameter be
schreiben. Damit w ird ein vielfältiges Spek
trum an Bauteilen abgedeckt, ohne dass hun
derte von Messprogrammen erstellt w erden 

müssen. Das vert ikale Profil der Kugelbahnen 
ist "Z . B. in der Regel kreisförmig. Das horizon

ta le Profil der Bahnen ist entw eder kreisfö r
mig, gotisch oder ell iptisch . Der Anw ender 
gibt auf der Softw are-Oberfläche nur noch 
ein, w elche Form im jew eiligen Fal l vorliegt. 
Der Nutzer kann alle Parameter zur Beschrei
bung der Messaufgabe auf der Quindos

Oberfläche eingeben und die Softw are gene
riert das Messprogramm selbstständig. 

www. hexagon. -

VXmodel-Lösung für unter 20K US 
Creaform bietet seine Weiß licht-3D-Sca -
ner für professionelle Anwendungen, a~
Go ! Scan 3D, für unter 20K USD an. In c e
sem speziellen Angebot enthalten ist a -
die Scan-to-CAD-Softw are, VXmodel. -. - -
VXmodel-Softw are erhalten Nutzer m· ;ec:=
Erfahrungsstand Zugang zu w esen ichen 
Funktionen und den erforderl ichen Tools, 

von jedem Objekt professionelle 3D-Model
le herzustel len: scannen, bereinigen, zusam
menführen, ausrichten und abschließen für 
Reverse Engineering und 3D-Druckprojek-
te. Dieses für einen begrenzten Zeitraum ver

fügbare Angebot ist bis 31. Dezember gül ·g_ 

Weitere Deta ils gibt es auf der Hersteller
Seite. 

www.ametek.C' 

www.inspect-on line.c -
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