ANWENDUNGSBERICHT FIXATOR

Kaum zu fassen
Hager & Meisinger GmbH löst
Messaufgaben mit FIXATOR
Die Hager und Meisinger GmbH in Neuss ist jedem Zahnarzt ein Begriff. Seit 1888 werden dort MEISINGERBohrer hergestellt. Die Qualität „Made in Germany“ sorgt bis heute für den exzellenten Ruf, der inzwischen
auf weitere Geschäftsfelder wie Zahnimplantate, Schmuckbearbeitung und Pediküre ausgeweitet wurde.
Eine neue optische Messmaschine stellte die Qualitätssicherung vor eine echte Herausforderung, die mit
dem Spannmittel FIXATOR von Hegedüs gemeistert wurde.

Extrem hohe Drehzahlen und sensible medizinische
Einsatzbereiche verzeihen keine Fehler. Das ist mit
ein Grund dafür, warum bei Meisinger alle Artikel
in voller Produktionstiefe am Firmensitz in Neuss
gefertigt werden. Mehr als 350 Mitarbeiter arbeiten
täglich daran, hochpräzise medizinische Instrumente
zum Bohren, Schleifen, Polieren und Fräsen zur
Verfügung zu stellen. Seit 2002 ist das Portfolio
um das sogenannte „Bone Management“ erweitert
worden. Ein Programm rund um Titanimplantate im
Die Hager und Meisinger GmbH in Neuss ist ein Inbegriff

menschlichen Kiefer.

für Zahnarztbohrer.

Extreme Qualitätsansprüche
Jedes Jahr verlassen viele Millionen Artikel das
Werk und werden in Richtung aller Herren Länder
versendet. Die Qualitätsansprüche sind extrem. Ein
in der Welt einzigartiger High-Tech-Maschinenpark
bewegt sich ständig an der Grenze der Herstellbarkeit entlang. Uwe Ohligschläger ist mitverantwortlich
für die Qualitätssicherung bei Meisinger und kann
die Genauigkeit beziffern: „Wir bewegen uns im Nachkommabereich von einem Mikrometer Richtung
Nanometer.“ Beachtlich, wenn man bedenkt, dass
ein Haar bereits 0,10 mm misst.
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Kunde lagert aus
Dieses kontinuierlich hohe Niveau an Präzision
bewog wohl auch einen großen Kunden, große
Teile seiner Produktion an Meisinger auszulagern.
Der Kunde setzt im Wareneingang eine optische
Messmaschine zur Kontrolle ein. Um einen qualitativ
nahtlosen Übergang zu sichern, entschloss man
sich bei Meisinger, das gleiche Messmaschinenmodell anzuschaffen für die Ausgangsprüfung.

Messtechnische Odyssee
Mit der optischen Messmaschine einher ging
die Bestellung von Spannmitteln für rotationssymmetrische Teile beim Hersteller. Zur Auslieferung kam ein sogenannter FIXATOR mit einem
Satz Standardspannbacken. Für Messingenieur
Der Hegedüs FIXATOR spannt absolut prozesssicher
jedes Teil in gleicher Weise ein.

Ohligschläger begann damit eine messtechnische
Odyssee.
„Wir erzielten einfach keine stabilen Messergebnisse und machten uns auf die Fehlersuche.
In den Bereichen, in denen wir uns bewegen,
können das kleinste Kleinigkeiten sein: die Umgebungstemperatur, Aufstellungsfehler, Lichteinflüsse,
Staubpartikel, das Spannmittel selbst oder die Art
der Aufbringung.“

Standard reicht nicht
Uwe Ohligschläger fand die Ursache: „Es hat einige
Zeit gedauert, bis wir mehrere Faktoren ausschließen
konnten und herausfanden, dass es tatsächlich am
Spannmittel lag, genauer gesagt an den vom Messmaschinenhersteller gelieferten Standard-Spannbacken. Unsere Teile taumelten, weil die Prismengreifer das Teil nicht optimal zu fassen bekamen.“

Schwierige Anfeilung
Die Schnittstelle zwischen dem Werkzeug und
dem Antrieb wird „Anfeilung“ genannt. Es handelt
sich quasi um die Aufnahme. Diese war bei diesem
Kunden sehr speziell. Ein Sechskantprofil mit zwei
runden Kanten machte das korrekte Einspannen so
schwierig. Eine angepasste Lösung für die Spannbacken des FIXATORs musste her.

FIXATOR Hersteller Hegedüs
Intensive Nachfragen bei dem Hersteller der
Messmaschine blieben zunächst ohne Ergebnis.
„Schließlich bekamen wir die Information, dass die
Firma Hegedüs der Hersteller des FIXATORs ist und
dann ging alles ganz schnell.“
Die Viktor Hegedüs GmbH analysierte die MessaufUwe Ohligschläger ist mitverantwortlich für verlässliche

gabe und fertigte individuelle Spannbacken an, die

Ergebnisse in der Messtechnik:

direkt für Abhilfe sorgten. „Von nun an hatten wir

„Die Fähigkeit zum wiederholbaren Spannen ist so wichtig

präzise Ergebnisse und konnten absolut prozess-

wie die Messmaschine selbst.“

sicher messen mit exakter Wiederholbarkeit. Das
Vertrauen in die Messmaschine und die Messung
ist zurück. Fuhren wir zuvor noch aus Unsicherheit
eine 100-Prozent-Prüfung, kommen wir heute mit
Stichprobenmessungen aus.
Der FIXATOR hat uns enorm viel Zeit und Nerven
gespart.“

Wiederholgenaues Spannen entscheidend
Durch die große Sicherheit avancierte Meisinger
beim Kunden schnell zum Top-Lieferanten mit
besten Bewertungen.
Uwe Ohligschläger ist nach wie vor fasziniert von der
Präzision der Messergebnisse: „Obwohl wir uns im
Nachkomma μmμ-Bereich bewegen, erhalten wir
und der Kunde das exakt gleiche Messergebnis.
Das ist schon beachtlich. Es zeigt, dass die Fähigkeit zum wiederholgenauen Spannen mindestens
so wichtig ist, wie die Messmaschine an sich.“

Erweiterung Videomesstechnik
Mit der Sicherheit im Rücken, dass mit dem Hegedüs FIXATOR als Messmittel und der Möglichkeit
von individuellen Anpassungen nahezu jede Aufgabe lösbar ist, nutzt Messingenieur Ohligschläger
den FIXATOR schon für weitere Anwendungsfälle:
„Der FIXATOR eröffnet uns ganz neue Perspektiven
und wir denken tatsächlich über ein sehr weites
Anwendungsspektrum nach. Konkret haben wir
unser Videomessmikroskop mit einem FIXATOR
ausgestattet. Während früher die Ausrichtung eines
Bohrers zum Geduldspiel werden konnte, machen
wir das heute in Sekunden mit einem Handgriff.“
Erstaunlich, wie kleine Hilfen, die exakt auf die Anwendung abgestimmt sind, große Dinge bewirken.

Die Zeitersparnis durch den FIXATOR macht ihn interessant
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für weitere Anwendungsmöglichkeiten.
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