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CONTROL 2019 – Third Dimension präsentiert neue violette Lasersensorköpfe 
 
Third Dimension, ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsmesstechnik, stellt die neue Pro-
duktreihe violetter Lasersensorköpfe in den Mittelpunkt des Messeauftritts auf der CONTROL (Halle 5 
Stand 5110). „Violette Lasersensorköpfe nutzen die kürzeste sichtbare Wellenlänge sowie eine ver-
besserte Software-Intelligenz, um bei berührungslosen Präzisionsmessungen führend zu sein. Diese 
neue Produktreihe erweitert die Palette an Materialien, die mit den Systemen GapGun Pro und Vect-
ro von Third Dimension gemessen werden können“, erläutert Francois Froment, Head of Sales von 
Third Dimension. „Die Automobilhersteller verfügen nun über ein einziges Werkzeug für alle gängi-
gen Inline-, Spalt- und Bündigkeitsmessungen. Zum Einsatz kommen die violetten Lasersensorköpfe 
u.a. bei Lichtclustern, Chromscheinwerfern, Rückleuchten und allen anderen gängigen Oberflächen-
anwendungen im Automobilbereich.“  
 
Violette Lasersensorköpfe bieten den Nutzern – u.a. OEMs wie auch Tier 1 und Tier 2 – insbesondere 
ein System mit höchster Messauflösung und konkurrenzloser Bedienfreundlichkeit. Hinzu kommt, 
dass die violetten Lasersensorköpfe ein einfaches Upgrade für bestehende GapGun Pro- und Vectro-
Kunden darstellen, weil sie den gleichen VChange-Mechanismus verwenden und keine zusätzlichen 
Softwarelizenzen benötigen. Bewähren konnten sich die violetten Sensorköpfe bereits bei allen gän-
gigen Fahrzeugoberflächen sowie bei Tests in mehr als zehn Automobilwerken auf vier Kontinenten. 
 
Die GapGun Pro- und Vectro-Systeme ersetzen manuelle Kontaktlehren. Dank ihrer zuverlässigen 
Datenqualität und Rückverfolgbarkeit, sowie guter Ergonomie und geringem Gewicht ist gerade die 
GapGun Pro bei den Anwendern sehr beliebt. „Wir haben den violetten Laser schon unseren Auto-
mobilkunden in Deutschland, Großbritannien, Schweden und Belgien vorgestellt. Das Interesse ist 
groß, denn Qualitätsmanager und Produktionsingenieure sehen das Potenzial, damit Zeit zu sparen 
und ihre Fertigungsprozesse zu optimieren“, unterstreicht Francois Froment. „Die violetten La-
sersensorköpfe sind definitiv die effizienteste Lösung auf dem Markt. Wir freuen uns, diese innovati-
ve Produktreihe einem kompetenten Publikum aus den Bereichen Messtechnik und Qualitätssiche-
rung auf der CONTROL in Stuttgart zu präsentieren.“  

 

 
 
 

Third Dimension mit Sitz im englischen Bristol ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsmesstechnik. 
Das Produkt-Portfolio umfasst sowohl ergonomische mobile (GapGun) wie auch zuverlässige robotergestützte 
Lasermesssysteme (Vectro). Für beide Systeme gilt, dass sie in Sachen Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit, 
Portabilität, Rückverfolgbarkeit und Geschwindigkeit entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen taktilen 
Messgeräten bieten. Die GapGun gehört zu den global führenden berührungslosen Lasermesssystemen und 
kommt vollständig in die Qualitätssicherungsprozesse integriert vor allem in der Luft- und Raumfahrt sowie in 
der Automobil- und Energiebranche zum Einsatz. Zu den Referenzkunden von Third Dimension zählen u.a. Air-
bus, Bombardier und Rolls-Royce. Bereits zweimal wurde das Unternehmen mit dem renommierten Queen's 
Award for Enterprise ausgezeichnet. www.third.com 
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Neben den gängigen Oberflächenanwendungen im Automobilbereich gehören zum Einsatzbereich der violet-
ten Lasersensorköpfe auch Lichtcluster und Chromscheinwerfer. 

  

 
 

Mit den violetten Lasersensorköpfen verfügen die Automobilhersteller nun über ein einziges Werkzeug für alle 
gängigen Inline-, Spalt- und Bündigkeitsmessungen. (Alle Bilder: Third Dimension) 
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