
Information

Sehr geehrter Kunde, 

damit Sie Ihre gewünschten Produkte schnell finden, empfehlen wir Ihnen die 
Suchfunktion Ihres PDF-Betrachters zu  nutzen (dafür einfach Strg + F drücken).
Hier können Sie nach Produktbezeichnung, Artikelnummern und Spezifikationen 
suchen.

Bei vielen unserer Komponenten ist ein Weblink zum Onlineshop  verknüpft. 
Klicken sie einfach auf den Kurztext des gewünschen Artikels und Sie gelangen 
direkt zum VACOM Onlineshop.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr VACOM-Team
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Dienstleistungen

Einleitung
Zur Herstellung anspruchsvoller Vakuumkomponenten für den Hochtechnologiebereich haben wir Technologien entwickelt, Investiti-
onen in hochpräzise Messtechnik getätigt und hausintern eine Infrastruktur geschaffen, die auch Schwermetallfreiheit von Prozessen 
sicherstellt.

Optimierte Prozesse, hochmoderne Logistik, qualifizierte Mitarbeiter und ein professionelles Qualitätssicherungssystem erlauben uns, 
Dienstleistungen und Messplätze unabhängig von unserem Produktionsprozess dem Markt als Service zur Verfügung zu stellen. Damit 
ermöglichen wir es dem Einzelnutzer, von unserem Know-how und unserer Ausrüstung zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu profitieren.

Unsere Prozesse entwickeln sich ständig weiter. Wir laden Sie ein, auch davon zu profitieren. Wir freuen uns ebenfalls, wenn Sie uns 
Ihre ungelösten Fragestellungen präsentieren. Auch bei den Dienstleistungen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres F&E-Teams mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Wir laden Sie ein zu Besichtigungen unseres Technologie- und Fertigungszentrums und Gesprächen bei uns vor Ort. Nach dem 
Kennenlernen können wir auch per Videokonferenz effizient weltweit mit Ihnen kommunizieren.
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Reinigung und Oberflächenbehandlung im Reinraum

Reinigung in der Ultraschallwaschanlage

Elektropolieren
Elektropolieren im Reinraum

 Materialien: Edelstahl
  Zu bearbeitende Größen: L = 510 mm, B = 435 mm, H = 350 mm,

 Rohre bis Durchmesser 50 mm und L = 600 mm, 
andere Abmessungen auf Anfrage

  Max. Oberfläche: 26 dm2, größere Oberflächen auf Anfrage

Ergebnisse:
 Entgratet
  Dichtflächen geschützt
  H2-arme Oberflächen
 Korrosionsresistente Oberflächen
  Minimierte Mikrorauheit
  Partikelreduziert
  Bearbeitungsrückstände entfernt

Nassreinigung im Reinraum

Der Prozess der Reinigung und die eingesetzten Reiniger sind auf 
die verwendeten Werkstoffe und Bauteilgeometrien optimiert. 

 Reinraumklasse ISO 7 und besser
  Manuell bis vollautomatisch
  Automatische Prozessdokumentation möglich
  Verschiedene Ultraschallfrequenzen verfügbar
  Einsatz materialspezifisch erprobter und biologisch abbaubarer 

Reiniger
 Reinigungsstrecke mit Leitwert- und pH-Wertkontrolle
 Kontamination mit Zink, Zinn, Indium und Blei ist ausgeschlossen
  Vollautomatische Reinigung von Komponenten mit Dimensionen 

von 1 bis 1100 mm, andere Abmessungen auf Anfrage
 Reinigung bis zum Gesamtgewicht von 250 kg
  Umfassende Prozessdokumentation und -archivierung
  Im Anschluss an die Reinigung erfolgt die Bauteillogistik nach 

Spezifikation direkt in die angeschlossenen Reinräume oder in 
die Verpackung bzw. ins automatische Kleinteilelager

  Angepasste Reinigungsprozesse existieren für folgende 
Materialien:

 – Edelstahl
 – Aluminium 
 – Kupfer
 – Keramik
 – Glas
 Prüfung der Reinigungsergebnisse gemäß Prüfplan

Um ein optimales und an Ihre Spezifikation angepasstes  
Reinigungsergebnis zu erreichen, beraten wir Sie gern.
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Reinigung und Oberflächenbehandlung im Reinraum

Ausheizen im Vakuumofen
Vakuumkomponenten können zur weiteren Verringerung der Aus-
gaswerte unter Vakuum ausgeheizt werden. Die Desorptions- und 
Diffusionsraten aller Werkstoffe sind stark temperaturabhängig. 
Deshalb werden die Materialoberflächen bei hohen Temperaturen 
(z. B. 300 °C) von adsorbierten Teilchen befreit und die Diffusion von 
im Material befindlichen Molekülen wird beschleunigt. Demzufolge 
verbessert das Ausheizen die Ausgaswerte der Komponenten beim 
späteren Einsatz unter niedrigeren Drücken. 

Ausgeheizter Edelstahl erreicht folgende Ausgaswerte: 

2 x 10-10 mbar l/s*cm-2  für Wasser 
2 x 10-12 mbar l/s*cm-2   für leichtflüchtige organische 

Verbindungen
1,5 x 10-13 mbar l/s*cm-2   für schwerflüchtige organische 

Verbindungen

Prozessparameter beim Ausheizen von Komponenten im 
Vakuumofen:

 Vakuum bis zu 10-5 mbar
 Temperatur bis zu 300 °C
 Fassungsvermögen bis zu 420 x 480 x 500 mm Bauteilgröße

Während des Ausheizens können simultan die molekularen Bestand-
teile der Ausgasung mittels Massenspektrometrie ermittelt werden.

Ausheizen von Vakuumkammern mit Restgasspektren
Sie wollen wissen, wie sich Ihre Vakuumkammer / Baugruppe in 
der Anwendung verhält und das Ausgasverhalten bestimmen? Wir  
bieten Ihnen die Möglichkeit, komplette Vakuumkammern auszu-
heizen und gleichzeitig die Ausgasung und die Ausgasrate mittels 
Massenspektroskopie zu bestimmen.

 Vakuum UCV
 Temperatur bis zu 250 °C
  Bauteile / Baugruppen mit einem Durchmesser bis 900 mm und 

einer Höhe bis zu 1400 mm
  Die Vakuumkammer / Baugruppe wird evakuiert und entsprechend 

den Vorgaben beheizt. Atmosphärenseitig ist die Kammer an Luft.
  Der gesamte Ausheiz- und Ausgasprozess wird bis Massenzahl 

200 amu dokumentiert und protokolliert.

Um eine optimale Auswertung Ihrer Bauteile mit angepassten Para-
metern zu gewährleisten, beraten wir Sie gern.

Ozonreinigung

Bei Rohren, deren Verhältnis von Durchmesser zu Länge größer 
als 1:50 ist, ist die Entfernung von Kohlenwasserstoffen (KW) 
durch Ausheizen nur begrenzt möglich, da die gasförmigen KW aus  
physikalischen Gründen ein langes Rohr nicht verlassen können und 
darin verbleiben.

Abhilfe bietet hier das Spülen mit Ozon, die sogenannte Ozonreini-
gung. Nach einer konventionellen Wäsche werden die Bauteile an 
einen Ozongenerator angeschlossen. Das Ozon bewirkt eine Auf-
spaltung und Umwandlung der unerwünschten KW-Kontaminationen 
in leicht ausspülbare Gase wie z. B. Wasserdampf und CO2. So 
können auch lange Rohrbaugruppen hochrein aufbereitet werden.

Das Verfahren bietet sich für Rohrbaugruppen der Reinstgastechnik 
an, die z. B. in CVD- oder Halbleiterprozessen eingesetzt werden: 
Bauteile, die verwinkelt konstruiert sind, im Inneren Ecken, Spalten 
und Kanten aufweisen und komplizierte Geometrien darstellen. Die 
Baugruppen werden verschlossen und mit Reinststickstoff gefüllt 
ausgeliefert.
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Montage und Verpackung im Reinraum

Reinraumverpackung

Montage von Baugruppen
Wir montieren Komponenten und Baugruppen mit hohen Ansprü-
chen an Partikelfreiheit unter Reinraumbedingungen. Dafür stehen 
uns Reinräume und Arbeitsplätze der Reinheitsklasse ISO 7 bis 
ISO 1 zur Verfügung. Baugruppen bis 250 kg können unter ISO 7 bis 
ISO 5 und bis 25 kg bis ISO 1 montiert werden.

Die Arbeitsplätze werden durch einen beständigen Strom hochreiner 
Luft sauber gehalten und gewährleisten jederzeit eine hochreine 
Umgebung. Geschulte Mitarbeiter sorgen für eine fachgerechte 
Handhabung empfindlicher Komponenten und Baugruppen.  
Arbeitsplätze und Reinräume werden vom unabhängigen QS-Team 
regelmäßig auf Partikelklasse untersucht, die Messergebnisse  
werden dokumentiert und archiviert.

Mit moderner Partikelmess- und Nachweistechnik können wir so-
wohl Einzelteile vor dem Zusammenbau als auch die fertig montierte 
Baugruppe auf Einhaltung der angegebenen Partikel-Grenzwerte 
überprüfen.

Auch für Ihre beigestellten Bauteile können wir die reinraumge-
eignete Konfektionierung übernehmen und die Baugruppen entspre-
chend Ihren Vorgaben montieren. Angelieferte reinraumgereinigte 
Produkte werden ausschließlich im Reinraum geöffnet und entpackt. 
Nach Prüfung der Reinraum-Eignung wird die Baugruppe im Rein-
raum montiert. Ein Lecktest im Reinraum ist Standard und spezielle 
QS-Prüfungen sowie dazugehörige Nachweise sind nach Absprache 
möglich.

Alle Produkte werden im Anschluss an den Reinigungsprozess so 
verpackt, dass die im Ultraschall-Reinigungsprozess erreichte Sau-
berkeit sowie Öl- und Fettfreiheit erhalten bleiben. Darüber hinaus 
bieten wir Ihnen reinraumverpackte Komponenten (ISO-Klasse 7) 
an.

Bei Bedarf können Produkte auch unter Schutzgas verpackt werden. 
Auch für Sonderanfertigungen können diese Optionen vereinbart 
werden.

Diesen Service bieten wir Ihnen auch für Ihre Produkte an. Wir 
reinigen Ihre Produkte für Sie und verpacken sie reinraumgerecht, 
nachdem diese geprüft wurden und den vereinbarten Voraussetzun-
gen genügen.
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Vakuumspezifische Messungen

Dichtheitsprüfungen für Vakuum
Wir bieten Ihnen einen Helium-Lecktest an allen gängigen Bau-
formen und Baugruppen an. Es werden Leckraten bis 1 x 10-9 mbar 
l/s, 1 x 10-10 mbar l/s und 5 x 10-11 mbar l/s ermittelt und dokumen-
tiert. Je niedriger die Leckrate ist, desto höher der Aufwand. Ein 
Lecktestprotokoll gehört zum Dienstleistungsauftrag dazu. 
 
Die Überprüfung der Vakuumdichtheit von reinraumtauglich gerei-
nigten Bauteilen wird im Reinraum durchgeführt. Dafür steht je nach 
Spezifikation der Bauteile ein Prüfplatz für die Reinraumklassen 
ISO 7 und ISO 5 zur Verfügung. Im Anschluss an die Dichtheits-
prüfung führen wir standardmäßig eine Schwarzlichtkontrolle zur 
Verifizierung der Partikelarmut der Bauteiloberfläche durch und  
endverpacken Ihre Bauteile reinraumgerecht. 

Lecks im Sinne der Vakuumtechnik können Gaslecks, Flüssigkeits-
lecks und virtuelle Lecks sein.

Bei Dichtheitsproblemen an Anlagen und in Prozessen können wir 
Dichtheitsprüfungen im Druckbereich von Atmosphäre bis zum UHV 
bei Bedarf auch bei Ihnen vor Ort durchführen. 

Mit unserem mobilen Lecktester und Massenspektrometer können 
wir:
 bestimmen, um welche Art von Leck es sich handelt,
 bestimmen, wo sich das Leck befindet,
 Sie beraten, wie das Leck nachhaltig beseitigt werden kann.

Auf Wunsch können wir Ihnen außerdem einen mobilen Lecktester 
als Leihgerät zur Verfügung stellen. Dieses Gerät ist nach Anlieferung 
sofort einsatzbereit und eine Bedienungsanleitung wird mitgeliefert. 
Falls Sie Helium und eine Sprühpistole benötigen, stellen wir diese 
Komponenten ebenfalls gern bei.

Lecksuche vor Ort

Prozess- und Restgasanalyse vor Ort (GAPAS®)

Wir teilen unsere Erfahrung auf den unterschiedlichsten Gebieten 
der Vakuumtechnik mit Ihnen und helfen Ihnen gern mit unserem Vor-
Ort-Service bei der Partialdruckanalyse Ihrer Anlage. Mit unserem 
mobilen Quadrupol-Massenspektrometersystem (GAPAS®) können 
wir im Massenbereich 1...300 amu verschiedene prozessrelevante 
Parameter bis zum Atmosphärendruckbereich direkt verfolgen.

Auch für Messungen mit hohem Anspruch auf Nachweis-
empfindlichkeit, wie die Charakterisierung des Ausgasverhaltens 
von Vakuumkomponenten mittels Restgasanalyse, ist das Gerät 
hervorragend geeignet. Dabei kann die Prüfung in Testkammern 
verschiedener Größe und definierter Saugleistung erfolgen. Die 
Messungen sind unabhängig von der Probengröße und erreichen 
ihre Detektionsgrenze erst bei einem Partialdruck von 5 x 10-14 mbar. 
Darüber hinaus kann die Restgasanalyse mit kontrollierter Proben-
erwärmung erfolgen. 
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Vakuumspezifische Messungen

Qualitative und quantitative Ausgasmessung an Materialien und Baugruppen

Wir bieten Ihnen Ausgasmessungen mittels qualitativer und quanti-
tativer Restgasanalyse (RGA) an. Die Messung der Ausgasraten 
[mbar l/s] deckt den Massenzahlbereich bis 200 m/z (Masse/Ladung) 
ab. Unsere hochempfindlichen Messplätze erlauben den Nachweis 
kleinster Kontaminationen durch z. B. leicht- und schwerflüchtige 
organische Verbindungen (45...100 m/z und 101...200 m/z), 
um für Kunden mit höchsten Anforderungen die Sauberkeit der  
Vakuumkomponenten und -kammern zu gewährleisten. Die untere 
Nachweisgrenze unserer Massenspektrometer für den Partialdruck 
beträgt dabei 5 x 10-14 mbar.

Durch Wiederholung der Messung können wir bestimmen, ob 
das Ausgasverhalten der Werkstoffe reversibel ist oder ob die 
Ausgasung die Werkstoffeigenschaften nachhaltig verändert hat. 
Zu jeder Messung ist ein Protokoll lieferbar, das die zeitabhängige  
Ausgasrate Ihrer Baugruppen enthält. Gern übernehmen wir für Sie 
auch die Auswertung der Messergebnisse und interpretieren Sie mit 
Ihnen gemeinsam. 

Mit unseren Restgasanalyse-Messständen können massenspe-
zifische Ausgasraten bis zu 1 x 10-14 mbar l/s/cm2 nachgewiesen 
werden. Die Nachweisbarkeit/Analysierbarkeit der Restgaszusam-
mensetzung wird entscheidend durch das Oberflächenverhältnis 
von Prüflingen und Messapparatur beeinflusst. Die Kalibrierung des 
Massenspektrometers ist ebenso essentiell wie die adäquate Wahl 
und Dimensionierung der Pumpen und die richtige Einstellung von 
Leitwerten. 

Wir verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz, um im Vorfeld zu 
entscheiden, ob die Messungen ein verwertbares Ergebnis erwarten 
lassen, indem wir das untere Detektionslimit unserer Messplätze mit 
dem zu erwartenden Ausgasverhalten Ihrer Proben vergleichen. Im 
Bedarfsfall können wir eine speziell für den Prüfprozess angepasste 
Messkammer mit entsprechendem unteren Detektionslimit entwer-
fen und bauen. 

Unsere RGA-Messplätze werden regelmäßig und nach strengen 
Vorgaben gewartet und kalibriert, um die hohe Qualität und Mess-
genauigkeit nachhaltig zu garantieren.

Die Beurteilung des Ausgasverhaltens von Werkstoffen, Kompo-
nenten und Baugruppen ist für viele moderne Technologieprozesse 
essenziell. Dabei handelt es sich einerseits um die grundsätzliche 
Einstufung von Werkstoffen hinsichtlich ihrer Vakuumtauglichkeit, 
die sowohl vom Einsatzdruck als auch von den vorherrschenden 
Temperaturen abhängig ist. 

Andererseits sind Messungen des Ausgasverhaltens ein Qualitäts-
prüfverfahren für die Güte der Reinigung von Materialien und Kom-
ponenten. Unsere Messmethoden sind dabei so empfindlich, dass 
wir z. B. die Kontamination eines Montagehandschuhs mit leichten 
Spuren von Hautfetten an der montierten Baugruppe nachweisen 
können. 
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Vakuumspezifische Messungen

Partikelmessung
Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung folgender Fragen:
  Sind die Materialien / Baugruppen für den Reinraum geeignet?
  Sind die Materialien / Baugruppen partikelarm zu reinigen?
  Ist die erzielte Reinheit reversibel oder irreversibel?

Folgende Methoden zur Restpartikelbestimmung werden bei uns 
angewandt:
  Oberflächenmessung an glatten oder leicht gewölbten 

Oberflächen
  Durchströmungsmessung an rohrförmigen Bauteilen
  Abblasmessung an komplizierteren Strukturen 
  Messung mit ionisiertem Stickstoff als Medium für einen 

zusätzlichen Reinigungseffekt

Als Medien für die Partikelmessung stehen Reinstluft und Reinst-
stickstoff zur Verfügung. Die Zählung und Einteilung der Partikel in 6 
Größenklassen von 0,3 µm bis 10 µm geschieht im Partikelmessgerät 
mittels Streulichtverfahren. Die an ISO 14644 und die VDI Richtlinie 
2083 angelehnten Messungen werden im Reinraum (ISO-Klasse 7 
bis ISO-Klasse 5) oder unter einer Reinraum-Flowbox (ISO-Klasse 1)
durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem standardisierten 
Protokoll dokumentiert. 

Als Service führen wir für Sie folgende Messungen durch:
  Welcher Reinigungsprozess erzielt eine minimale 

Partikelbelastung? 
  Die mechanische Nutzung (Biegen, Schrauben, Reiben) 

generiert Partikel. Mit welcher Belastung ist nach der Nutzung zu 
rechnen?

  Bestimmung der Partikel auf einer definierten Oberfläche 
(Berücksichtigung der Partikelklasse)

 Partikelbelastung reinraumgereinigter Bauteile

Vakuumvergleichsmessung – Kalibrierservice für Vakuummeter

Saugvermögensbestimmung nach DIN 28429
Die Saugvermögensbestimmung von neuen oder auch gebrauchten 
Ionengetterpumpen mit einem Nennsaugvermögen größer als 
10 l/s ist in unserem Haus an einem Saugvermögensstand nach 
DIN 28429 möglich. Die Serviceleistung beinhaltet die komplette 
Charakterisierung der Ionengetterpumpe gemäß DIN 28429 und 
die Protokollierung aller Messergebnisse. Dabei werden z. B. das 
Saugvermögen in dem jeweiligen Druckbereich, das magnetische 
Streufeld und die maximale Leistungsaufnahme bestimmt. Als 
Prüfgas wird standardmäßig Stickstoff eingesetzt, es können jedoch 
auch andere Prüfgase auf Anfrage verwendet werden. 

Nach DIN EN ISO 9001-2000 sind Vakuummessgeräte regelmäßig 
zu überwachende Messmittel. Wir bieten, unabhängig vom Geräte-
hersteller, Vergleichsmessungen mit DKD-kalibrierten Referenz-
messgeräten an, die wir gemäß ISO 3567 durchführen. Unsere 
Vergleichsmessung umfasst neben der Funktionsprüfung den 
Sensorabgleich Ihres Messgeräts an unserer Werkskalibrieranlage. 
Es wird ein Prüfprotokoll erstellt, aus dem die Rückführbarkeit auf 
DKD-kalibrierte Referenzmessgeräte hervorgeht. 

Referenzmessgeräte und Druckbereiche: 
  Heißkathoden-Ionisationsvakuummeter (Bayard-Alpert):

1 x 10-7...1 x 10-3 mbar (abs.)
  Temperaturgeregeltes Kapazitätsmanometer: 

1 x 10-4...0,1 mbar (abs.)
  Temperaturkontrolliertes Kapazitätsmanometer:

1...1000 mbar (abs.) 
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Materialprüfungen

Analyse der Materialzusammensetzung
Die Materialzusammensetzung ist für die Bearbeitung von metalli-
schen Werkstoffen ein wichtiger Parameter und beim Einsatz der 
Bauteile ein wesentliches Kriterium für Qualität und Lebensdauer. 
Wir bieten Ihnen die Dienstleistung zur Analyse metallischer  
Werkstoffe an.

Mit einem Metallanalysator auf Basis der Bogen- und Funkenan-
regung lassen sich alle für metallische Werkstoffe notwendigen 
Elemente bestimmen – inklusive Spuren von Kohlenstoff, Phos-
phor, Schwefel und Stickstoff. Für die gängigen Legierungen wie 
Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Mg, Zn, Sn und Pb stehen fertig definierte 
Kalibrationsmodule zur Verfügung. Sie umfassen die relevante  
Elementpalette und sind individuell anpassbar. Derzeit sind bei 
uns die Kalibrationsmodule für austenitischen Edelstahl sowie für  
Aluminium und Kupfer und ihre Legierungen im Einsatz.

Härtemessung
Das Wissen um die Härte eines Werkstoffes ist oft von entschei-
dender Bedeutung, so sind z. B. aufgrund des extrem niedrigen 
Kohlenstoffgehaltes der hochlegierten Edelstähle die Härte, die 
Festigkeit und die Streckgrenze im abgeschreckten Zustand beson-
ders niedrig. Bei anderen Werkstoffen kann der Herstellungsprozess 
maßgeblich die Härte beeinflussen, zum Beispiel gilt das für Kupfer. 
Damit die Bauteile in Ihrer Anwendung ihre Funktion erfüllen, ist es 
wichtig die Härte zu überprüfen.

Mit unserem mobilen optischen Härteprüfgerät können wir die 
Vickershärte auch bei Ihnen vor Ort messen und sofort auswerten.
Die Härtemessung nach Vickers beschreibt das Eindringen einer 
gleichseitigen Diamantpyramide mit einem Öffnungswinkel von 136° 
unter einer festgelegten Prüfkraft in das Werkstück. Aus der mittels 
Messmikroskop festgestellten Länge der Diagonalen des bleibenden 
Eindrucks wird die Eindruckoberfläche errechnet. Das Verhältnis von 
Prüfkraft in der Einheit Newton zur Eindruckoberfläche (d in Millime-
tern) ergibt mit dem Faktor 0,1891 multipliziert die Vickershärte (HV, 
engl. VHN = Vickers Hardness Number). Durch die Unabhängigkeit 
der Prüfung von Material und Geometrie ist eine Prüfung sowohl an 
Metall, Kunststoff und Keramik als auch an dick- und dünnwandigen 
Bauteilen möglich.

Permeabilitätsbestimmung paramagnetischer Materialien

Die magnetische Permeabilität µ charakterisiert die Durchlässigkeit 
oder magnetische Leitfähigkeit von Material. Sie ist das Produkt aus 
der magnetischen Feldkonstante µ0 und der Permeabilitätszahl µr, 
die wir für paramagnetische Stoffe (µr = 1...2) bestimmen können.

Für das Vakuum ist die Permeabilitätszahl 1. 
Werkstoffe lassen sich entsprechend der Permeabilitätszahl in  
3 Gruppen klassifizieren: 

 Diamagnetische Stoffe  0 ≤ µr < 1
 Paramagnetische Stoffe  µr > 1
 Ferromagnetische Stoffe  µr >> 1

Der Messbereich der Förstersonde erstreckt sich von µr = 1,001 
bis 1,999. Das Ergebnis wird mit einer Auflösung von 0,001 ausge-
geben. Messungen sind bei uns im Haus oder bei Ihnen vor Ort 
möglich.
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Geometrische Vermessungen

Vermessung von Komponenten mit der 3D-Messmaschine

Wir vermessen Ihre beigestellten Komponenten inkl. Protokoll. 
Komplizierte und präzise Bauteile erfordern Messtechnik höchster 
Genauigkeit. Mit der 3D-Messmaschine ist es möglich, neben Form 
und Lagetoleranzen auch Fertigungsmaße zu bestimmen und zu 
protokollieren.

Die Portalmessmaschine mit festem Messtisch ist ein Multisensor-
gerät, das sowohl optisches Messen als auch taktiles Messen mit 
aktiven oder passiven Scanningsensoren ermöglicht. Alle Achsen 
sind mit Luftlagern ausgestattet. Der Messbereich beträgt in der 
X-Achse = 900 mm, Y-Achse =1400 mm und Z-Achse = 800 mm. 
CAA (Computer Aided Accuracy) sorgt für die rechnergestützte 
Fehlerkorrektur der dynamischen Verformungen der Gerätetechnik.

Die eingesetzten Sensoren garantieren eine maximale Längen-
messabweichung von 1,6 μm + Messlänge [mm]/333 und eine 
Antastabweichung von 1,7 μm. Die zusätzliche dynamische 
Dreh-Schwenkeinheit ermöglicht die Prüfung schwer zugänglicher 
Bereiche.

Ihre CAD-Dateien können als Prüfgrundlage eingelesen werden. Ein 
Prüfprotokoll kann nach Ihren Anforderungen ausgegeben werden. 

Messung der Oberflächenrauheit
Die Rauheit ist ein Begriff aus der Oberflächenphysik, der die 
Unebenheit der Oberflächenhöhe bezeichnet. Zur quantitativen 
Charakterisierung der Rauheit gibt es unterschiedliche Mess- und 
Berechnungsverfahren, die jeweils auf verschiedene Eigenschaften 
der Oberfläche ausgerichtet sind. Die Oberflächenrauheit kann 
unter anderem durch die Oberflächenbearbeitung und -eigenschaft 
beeinflusst werden. 

Mit unserem mechanischen Tastgerät ist es möglich, die Rauheiten 
auf Dichtflächen und funktionellen Oberflächen z. B. nach DIN 
EN ISO 4287:1998 (Mittenrauwert) zu messen. Es misst mit der 
Genauigkeitsklasse 1 für Gleitkufenmessungen, d. h. mit einer  
maximalen Abweichung von 1 Prozent, und ist auch mobil einsetzbar.

Die Messung erfolgt mechanisch an der zu bestimmenden Fläche 
an Bauteilen oder Rohstoffen und ist innerhalb kürzester Zeit ab-
geschlossen. Zur Dokumentation liefern wir ein Protokoll mit einer 
möglichen Auflösung von 0,001.
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Optische Messungen

Prinzipbedingt ergeben sich an jeder lösbaren Steckverbindung 
optischer Faserkabel unvermeidbare Verluste, die durch die  
Präzision der Ausrichtung der jeweiligen Faserendflächen sowie die 
Qualität der Faserendflächenpolitur bestimmt werden. Ein Maß für 
die an diesen Steckverbindungen auftretenden Verluste und damit 
für die Qualität der Steckerkonfektionierung ist die Einfügedämpfung 
(Insertion Loss, IL, siehe auch Kapitel 7 Vakuumoptik). 

Die Bestimmung der Einfügedämpfung optischer Faserkabel führen 
wir für die folgenden optischen Fasern / Steckverbindungen nach 
Norm (siehe Tabelle) aus: 

Messung der Einfügedämpfung optischer Faserkabel

Faser Steckertyp Prüfwellen-
länge

Messung 
nach Norm

SM635 FC/APC 635 nm DIN N 61280-4-2

SM780 FC/APC 780 nm DIN N 61280-4-2

SM850 FC/APC 850 nm DIN N 61280-4-2

SM1310 FC/PC
PC/APC

310 nm DIN N 61280-4-2

MM50 FC/PC
PC/APC

1300 nm DIN N 61280-4-1

MM400UV
MM400IR
MMGE400IR

FC/PC 850 nm DIN N 61280-4-1

Gern bieten wir Ihnen diesen Service auf Anfrage auch für Ihre 
spezielle Faser / Ihr spezielles Faserkabel an.

Detaillierte Informationen und technische Daten zu den einzelnen 
Fasern finden Sie in Kapitel 7 Vakuumoptik. 

Rangierkabel 2

Messobjekt

Sender
(Lichtquelle)

Empfänger
(Leistungs-
messgerät)

Rangierkabel 1




