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AMB 2014 – Schneider Messtechnik präsentiert  
neue Messsoftware SAPHIR QD und neue Projektorenbaureihe 

  
Dr. Heinrich Schneider Messtechnik, ein führendes Unternehmen aus dem Bereich der Fertigungsmesstechnik, stellt auf der 
AMB 2014 in Stuttgart (Halle 1 Stand J71) die neue Mess- und Auswertesoftware SAPHIR QD sowie eine neue Projektoren-
baureihe in den Mittelpunkt der Präsentation. „Bei SAPHIR QD kann man auch von Messtechnik 4.0 sprechen – in Anleh-
nung an Industrie 4.0. Denn das Werkstück bringt sich selbst als Informationsträger mit ein, ganz ohne RFID-Chip“, erläutert 
Uwe J. Keller, Bereichsleiter Marketing von Dr. Heinrich Schneider Messtechnik. „Die neue Projektorenbaureihe ist eine 
komplette Neuentwicklung mit Fokus auf ein modulares Baukastensystem. Der Kunde kann das Einstiegsgerät, das auch 
schon ohne weiteres Zubehör einsatzbereit ist, individuell nach seinen Anforderungen und seinem Budget bis zum hochprä-
zisen Messprojektor aufrüsten.“ 
 

Messungen mit SAPHIR QD sind denkbar einfach: Messgerät einschalten und die Software wartet nach wenigen Klicks auf 
das Teil, welches man ohne Ausrichtung innerhalb des Messbereiches auflegen kann. Sobald die Hand aus dem Bildfeld 
verschwunden ist, erkennt die Software das Teil, öffnet das Programm, führt die Messung durch und erstellt den Bericht 
inklusive grafischem Protokoll als Overlay auf dem Livebild, natürlich mit farblicher Kennung (gut=grün und schlecht=rot) der 
gemessenen Elemente – und das bei ständig wechselnden Teilen. Diese können sogar spiegelverkehrt aufgelegt werden – 
und das Teil wird dennoch erkannt und die Messung genauso durchgeführt. Neben der Ein-Teile-Messung haben die Ent-
wickler von Schneider Messtechnik nochmals eins draufgesetzt und die Mehr-Teile-Messung (mehrere identische Teile auf 
einmal) wie auch die Multi-Teile-Messung (mehrere verschiedene Teile auf einmal) perfekt in die neue SAPHIR QD integriert. 
Natürlich ist es hierbei nicht notwendig, der Steuerung vorab mitzuteilen, wieviel Teile man messen möchte. Das kann von 
der einen zur anderen Messung auch variieren. Die Software erfasst alle im Messbereich befindlichen Teile und misst diese.  
 

Neben der schnellen Messung haben sich die Experten von Schneider Messtechnik bei SAPHIR QD aber auch die Pro-
grammierung vorgenommen – und in dieser Version fast schon revolutioniert: Wenn man – wie oben beschrieben – ein Teil 
auflegt und es hierfür noch kein Programm gibt, wird natürlich auch hier sofort die Kontur erkannt. Die Software sucht sich 
automatisch den Schwerpunkt und macht eine Ausrichtung. Nun klickt man nur noch Maßpfeile an die Stellen, die auch er-
mittelt werden sollen. Durch den Maßpfeil wird die Messung des Elements automatisch ins Messprogramm übernommen. 
Alternativ kann man diese Arbeit auch komplett SAPHIR QD überlassen. Sie erfasst alle messbaren Elemente und integriert 
diese ins Messprogramm. Im Umkehrschluss muss man hier dann nur noch die nicht benötigten Elemente wieder löschen.  

 
Die Optionsliste der neuen vertikalen Projektorenbaureihe ist gleichermaßen umfangreich wie vielfältig und sinnvoll durch-
dacht, vor allem aber trägt sie den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden Rechnung. Unter anderem kann man wählen 
zwischen: 

 2 Bildschirmdurchmessern (300 und 360 mm) 

 4 telezentrische Objektive (10x/20x/50x/100x) 

 Festobjektiv oder Objektiv-Revolver mit 2 oder 3 Plätzen 

 Manuelle Messpunktaufnahme, automatischer Kantensensor oder Kamera 

 Als Auswerteeinheiten eine 2-Achs-Digitalanzeige, M2-Messsoftware- (Kantensensor) oder M3-Messsoftware- (Ka-
mera) 

 Hochleistungs-LED-Auflichtbeleuchtung für jedes Objektiv 

 Messtisch mit Befestigungsgewinde oder T-Nuten 

 Messtisch mit oder ohne Schnellverstellung 

 Verdrehung der Mattscheine mit oder ohne Digitalisierung 

 Messtische von 200 x 100 mm bis 500 x 200 mm Messweg. 
 

„Ein großes Anliegen bei der Entwicklung der neuen Projektorenbaureihe war uns auch die Wartungsfreundlichkeit. Schneller 
Zugriff auf alle relevanten Stellen stand mit auf der Agenda und wurde beispielhaft umgesetzt“, betont Uwe J. Keller. „Bei 
beiden neuen Produkten standen in der Entwicklung die Wünsche und Erwartungen unserer Kunden im Vordergrund. Des-
halb sind wir davon überzeugt, dass die neue Projektorenbaureihe und SAPHIR QD auf großes Interesse auf der AMB sto-
ßen werden.“ 

 
Die 1947 gegründete Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH hat ihren Sitz in Bad Kreuznach und ist eine Tochter der Allit Aktiengesell-
schaft. Das Unternehmen gehört mit seinen rund 75 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Anbietern von berührungsloser Fertigungsmess-
technik. Die Zusammenführung gewachsener Kernkompetenzen aus optischer, mechanischer und taktiler Messtechnik ermöglicht die Her-
stellung von innovativen Produkten für höchste Präzisionsansprüche. Die Kompetenz der Bad Kreuznacher belegt nicht zuletzt die Aus-
zeichnung mit dem „Q 1“ Award der Ford Motor Company im Jahr 2001 sowie die Verleihung des Gütesiegels „Top 100“ für herausragendes 
Innovationsmanagement in den Jahren 2009/10 und des Success-Innovationsawards des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 2013. Zum Kun-
denkreis gehören insbesondere namhafte Unternehmen aus der Automobil- und Zulieferindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Medizintech-
nik, dem Maschinen- und Werkzeugbau sowie der Elektro- und Kunststoffindustrie. Zu den Referenzkunden von Schneider Messtechnik 
zählen Airbus, Audi, BMW, Continental, Ferrari, Ford, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Siemens, Volvo und VW. Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter www.dr-schneider.de. 
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SAPHIR QD erlaubt mehrere verschiedene Teile aufzulegen und in einem Schuss zu messen. 
 

 
 

Die neue Projektorenbaureihe legt ihren Fokus auf ein modulares Baukastensystem, das der Kunde bis hin zum 
hochpräzisen Messprojektor aufrüsten kann. (Bild Mitte und unten) 
 

 


