


Das universelle automatisierte Rädermesszentrum
The universal automated wheel measuring centre

Durch die einmalige Kombination von absoluten Mess-
systemen und den strikten modularen Aufbau kann 
das VARIOwheel Rädermesszentrum optimal und effi-
zient auf die individuellen kunden- und werkstückspe-
zifischen Anforderungen angepasst werden. Höchste 
Messgenauigkeit unter Produktionsbedingungen ist 
der Garant für eine sichere Integration in den Ferti-
gungsprozess. 

Schnell und flexibel
Durch die direkte Werkstückaufnahme auf dem Spann-
futter, können unterschiedlichste Werkstücktypen ohne 
Umrüsten im Mixbetrieb gemessen werden. Integrierte 
Referenzelemente garantieren einen unterbrechungsfrei-
en und stabilen Produktionsablauf. Die flexible Prüfpla-
nung ist im höchsten Masse bedienerfreundlich und kann 
direkt am Rädermesszentrum oder am Büroarbeitsplatz 
nach Zeichnungsvorgabe durchgeführt werden.

Fertigungsintegration
Über Standardschnittstellen kann das Rädermesszentrum 
optimal und flexibel an das Werkstück-Handlings-System 
und an die Bearbeitungsmaschine zur Produktionsnach-
steuerung angebunden werden. Durch den Einsatz von 
Beladekontrollsystemen und Temperatursensoren kann 
das System auf variable Prozessparameter optimal re-
agieren. Die Messdaten werden im Q-DAS ASCII Daten-
transferformat weitergereicht (LAN-Netzwerk)

Due to the unique combination of absolute measuring 
systems and the strict modular design, the VARIO-
wheel measuring centre can be optimally and effi-
ciently adapted to individual customer and workpiece-
specific requirements. Highest measuring accuracy 
under production conditions guarantee reliable inte-
gration into the manufacturing process.

Fast and flexible
Due to the direct workpiece holder mounting on the chuck 
between the centring tips, a wide variety of workpiece ty-
pes can be measured in mixed operation without retooling. 
Integrated calibration elements guarantee an uninterrup-
ted and stable production process. The flexible inspec-
tion planning is extremely user-friendly and can be carried 
out directly at the wheel measuring centre or at the office 
workstation according to drawing specifications.

Manufacturing integration
The wheel measuring centre can be linked optimally and 
flexible to the workpiece handling system vis standard 
interfaces and connected to the processing machine for 
production post-control. By using loading control systems 
and temperature sensors, the system can react optimally 
to variable process parameters. The measurement data 
is passed on in Q-DAS ASCII datatransfer format (LAN 
network).

 Bedienerfreundliche Handhabung
 User-friendly handling

 Flexible Prüfplanerstellung
 Flexible test plan creation

 Individuell anpassbar
 Individually adaptable

  
Einfache Vernetzung mit 

 Handlingsystemen
 Simple networking with handling systems

 Integrierte Temperaturkompensation
 Integrated temperature compensation

 
Automatisches Umrüsten bei  

 unterschiedlichen Werkstücken
 Automatic retooling for different  
 workpieces

 Q-DAS ASCII-Datentransferformat
 Q-DAS ASCII data transfer format

  
Bearbeitungsmaschinen Korrekturdaten

 Processing machines Correction data



Produktübersicht
Product overview

Technische Daten Technical Data
Messbereich*
Höhe: bis 200 mm
(Eintauchtiefe: 60 mm) 
Durchmesser: 
innen 5 – 180 mm
aussen  bis 275 mm
Werkstückgewicht: max. 10 Kg

Measurement range*
Height: to 200 mm
(Immersion depth: 60 mm) 
Diameter: 
inside 5 – 180 mm
outside   to 275 mm
Workpiece weight: max. 10 Kg

Genauigkeit [µm]
Höhe: 2.2 + L (mm) / 500 
Durchmesser: 1.1 + D (mm) / 200  

Accuracy [µm]
Height: 2.2 + L (mm) / 500 
Diameter: 1.1 + D (mm) / 200  

Ausführungen Models
Horizontaler Aufbau mit
• Manueller Beladung

Horizontal body with
• Manual loading

Optionale Performance Pakete
• Vorablage mit autom. Zuführung
• Verzahnungs Modul
• Innen Nut messen
• Roboter oder Portal Beladung

Optional performance packages
• Pre-storage with autom. feed
• Gear module
• Inside groove measurement
• Robot or portal loading

Durchmesser
Diameter

Verzahnung
Interlocking

Länge
Length

Planlauf
Run-out

VARIO wheel

Messmodule
Measuring modules

Zweikugelmass mit schnell 
wechselbaren Kugeleinsätzen.

Two-ball measure with quick-
change ball inserts.

Auch für Innengeometrien.
Also for internal geometries.

* weitere Messbereiche auf Anfrage
* further measuring ranges on request
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Messablauf
Measuring sequence

Auswählen
Selection

Rüsten
Tooling

Messen
Measuring

Programm Start
Programme Start

Beladung
Loading

Messeinrichtung für das Messen von 
rotationssymmetrischen Rädern nach der 

Bearbeitung «weich und hart».

Measuring device for measuring  
rotationally symmetrical wheels after 

machining «soft and hard».

 Das Rüsten erfolgt automatisch oder 
manuell gemäss den Daten vom Werk-

stück oder Auftrag. Rüstzeit automatisch 
max. 35 Sekunden.

Tooling is carried out automatically or 
manually according to the data of the 
workpiece or order. Automatic tooling 

time max. 35 seconds.

Die korrekte Beladung wird vor jeder 
Werkstückmessung überprüft. Die Mes-
sung startet anschließend automatisch.

Correct loading is checked before each 
workpiece measurement. The measure-

ment then starts automatically.

Werkstück manuell mit DMC Code 
scannen oder via Kommunikations-
schnittstelle auswählen.

Scan workpiece manually with DMC 
code or select via communication 
interface.

Die WST-Beladung ist automatisch 
oder manuell möglich.

Workpiece loading is possible automa-
tically or manually.



Anwendungsbeispiele
Application examples



Industrie 4.0 fähiges Mess-System mit neuster Schnittstellen-Technologie
Industry 4.0 capable measuring system with latest interface technology
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VARIOsoft
Hardware

• PC-System mit 22″ Touch-Monitor 
• Der Steuerschrank ist im Grundgestell integriert
• ID-Schlüssel für Bediener und Zugangsberechtigung
• ProfiNet Schnittstelle zur Kommunikation mit externem Handlingssystem

• PC system with 22″ touchscreen 
• The control cabinet is integrated in the base frame
• ID key for operator
• ProfiNet interface for communication with external handling system

VARIOsoft

• Prüfplanerstellung mittels 3D-Daten möglich
• Ein Mausklick vom Prüfplan entfernt (Drag’n’Drop Verfahren) 
• Auswertung mittels Q-DAS, oder beliebiger Schnittstelle nach Absprache 
• Die VARIOsoft kann alle vier Auswertungen [Gauss, Hüll, Pferch, min.  

Elemente (Tschebyscheff), Fourier] parallel ausgeben. 

• Test plan creation based on 3D data 
• One mouse click away from the test plan (drag’n’drop method)
• Evaluation by means of Q-DAS, or any interface after arrangement
• The VARIOsoft can output all four evaluations [Gauss, envelope circle,  

inscribed circle, min. elements (Tschebyscheff), Fourier] in parallel.

Ergebnisse | Results

• Individuell wählbare Ergebnisanzeigen, nach Bedarf erweiterbar  
und mit Messgrafiken unterstützt.

• Einfache Ergänzung von Zusatzinformationen je Messmerkmal  
möglich, z.B. Toleranzen, Form oder Lage.

• Daten für Bearbeitungsmaschinen einfach über  
gewünschte Zeitabschnitte visualisieren.

• Prüfpläne mit Bedienerführung nach visualisiertem Kunden Werkstück möglich.

• Individually selectable result displays, expandable as required and  
supported with measurement graphics. 

• Simple addition of additional information per measurement feature  
possible, e.g. tolerances, shape or position.

• Visualise data for processing machines easily over desired time periods.
• Test plans with operator guidance according to visualised customer  

workpiece possible.

Messtechnik AG
Messinastrasse 7, 9495 Triesen, Liechtenstein
T. +423 399 2121, www.messtechnik.li

Auswertung Visualisierung
Evaluation Visualization


