
PRÄZISE, SCHNELL, FLEXIBEL, MODULAR, DIGITAL



PRÄZISE

HAFNER Messmaschinen messen so präzise wie erforderlich, Längen, Form- 

und Lage-Toleranzen u.a.m. Intelligente und ganzheitliche Lösungen entwi-

ckeln wir für Sie durch:

| Auswahl der richtigen Messmethode und Sensorik für höchste 

Reproduzierbarkeit bis in den sub-μm-Bereich

| Vermeidung und Eliminierung von Fremdeinfl üssen für eine sichere 

Wiederholgenauigkeit im Langzeitbetrieb

| robusten Maschinenbau und Messtechnik für präzise und stabile Messungen 

im rauen Fertigungsumfeld

HAFNER – präzise, schnell, fl exibel, modular, digital

Messautomat zur 100%-Messung von Ausgleichsgehäusen 

mit mehrstufi gem Messablauf der statischen und 

dynamischen Messwertaufnahme.



Messautomat zur Postprozess-Messung von 

LKW-Achsbrücken mit automatischer Kalibrierung.

Die Längen-/Abstandsmessung wird prozesssicher 

erreicht mittels Temperaturkompensation über 

5 unterschiedliche Temperaturzonen und ein spezielles 

Wegmesssystem.

Messautomat zur 100 %-Messung 

und Klassierung von Turbolader-

wellen.

Messung von Durchmessern, 

Abständen, Plan- und Rundläu-

fen mit Lauftoleranzen von 5 μm, 

Taktzeit 30 Sekunden.

Präzision ist relativ

Für Ihre Messaufgabe entwickeln wir ein Maschinenkon-

zept, das die Erreichung der geforderten Präzision durch 

die optimale Kombination aller Elemente der Messkette 

ermöglicht. Mit HAFNER Messmaschinen messen Sie 

jederzeit fertigungsnah, zuverlässig und so präzise, wie 

erforderlich.

Entscheidend für die Präzision ist der Aufbau der gesamten Messkette, 

hierin liegt auch der Kern unserer Beratungs- und Umsetzungskompetenz:

| Werkstück – Kenntnis der Spezifi ka des Werkstückes, des Bear-

beitungszustandes, Bewertung der Auswirkungen vorausgehender 

Bearbeitungsschritte sowie optimale Werkstückaufnahme

| Mechanischer Maschinenaufbau – konstruktive Modellierung aller 

Bestandteile, welche das Messergebnis im laufenden Betrieb beein-

fl ussen können mit dem Ergebnis eines extrem stabilen und steifen 

Maschinenaufbaus. Vom Maschinenkorpus über die Werkstückauf-

nahme bis hin zur Tasterverlängerung

| Messwertaufnahme – Auswahl der richtigen Taster, Sensoren etc., die 

unter industriellen Bedingungen zuverlässig präzise, wiederholbare 

und reproduzierbare Messungen ermöglicht 

| Messwertverarbeitung – die Messwerte werden über eine abge-

stimmte Signalkette an den Messrechner übertragen unter Berück-

sichtigung der Geschwindigkeit der Messwertaufnahme, der Anzahl 

der Datenpunkte und der Systemtaktzeit



SCHNELL

HAFNER Messmaschinen messen schnell und maximieren mit fl exiblen 

Wechselsatz-Konzepten oder rüstfreien Lösungen die Produktionsmenge. 

Intelligente und ganzheitliche Lösungen entwickeln wir für Sie durch:

| die Ermittlung der optimalen Taktzeit, dem Einsatz von Mehrstellenmess-

technik sowie passender Transport- und Handlingsysteme

| schnelle Systeme zum Werkstückwechsel, vom Poka Yoke Wechselsatz bis 

zum hochfl exiblen und rüstfreien Mixbetrieb  

| zu schnellen Messwerten führenden Systeme aufgrund fertigungsnaher 

oder prozessintegrierter Messungen

HAFNER – präzise, schnell, fl exibel, modular, digital

Messautomat zur 100%-Messung von Antriebswellen als 

Rundtakter ausgeführt mit einer Kombi-Messstation und 

zwei Ablehrstationen, rüstfrei für aktuell 5 unterschied-

liche Antriebswellen, Taktzeit < 30 Sekunden. 



Messautomat zur 100%-Messung und Klassierung von Kugelnaben 

inkl. Werkstückerkennung und Werkstückmarkierung.

Taktzeit 6,0 Sekunden und weitere Erhöhung der Produktionsmenge 

durch parallelen Betrieb von zwei Werkstücktypen ohne Rüstzeiten.

Automat zur 100%-Messung von 

Durchmessern, Längen, Form, 

Lauf- und Richtungstoleranzen 

sowie Welligkeit  und Gleichdicke 

an Bremsscheiben, komplett rüst-

frei für bis zu 500 Werkstücktypen.

Taktzeit für bis zu 50 Mess-

merkmale < 100 Sekunden.

Schnell ist relativ

Für Ihre Messaufgabe entwickeln wir ein Maschinenkon-

zept, das die zeitkritischen Faktoren – Taktzeit und Rüst-

zeit – in einer optimalen Lösung vereint. Mit den HAFNER 

Messmaschinen messen Sie fertigungsnah, zuverlässig 

und so schnell, wie Sie es fordern.

Ihre Anforderungen an die Taktzeit werden durch Mehr-

stellenmesstechnik und passende Handlingsysteme 

erfüllt, beispielhaft:

| Messautomat für PKW-Felgen im Automatikbetrieb, 

6 Sekunden

| Messautomat für Bremsscheibenrohlinge mit automa-

tischer Kalibrierung und Umrüstung inkl. Werkstücker-

kennung für 150 unterschiedliche Typen, < 4,6 Sekunden

HAFNER Messmaschinen sind rüstfrei oder minimieren 

den Aufwand und die Zeitdauer für die Umrüstung auf 

andere Werkstücktypen, beispielhaft:

| Messautomat für Kolben mit einer um 80 % reduzierten 

Rüstdauer

| Messautomat für Antriebskegelräder, rüstfrei für ein 

Werkstückspektrum von 3 bis 35 kg

HAFNER Messmaschinen können zeitaufwendige und mit 

langen Wegezeiten verbundene Messaufgaben prozessin-

tegriert oder prozessnah erfüllen, beispielhaft:

| HAFNER Polaris für fertigungsnahes Scannen rotations-

symmetrischer Teile zur schnellen Prozessteuerung,

Messdauer < 120 Sekunden

| Messautomat für Zahnräder mit integrierter 100 %-Prü-

fung anstelle Stichprobenprüfung im Messraum, Takt-

zeit 10 Sekunden



FLEXIBEL

HAFNER Messmaschinen passen genau zu Ihren Messaufgaben und bieten 

maximale Flexibilität. Intelligente und ganzheitliche Lösungen entwickeln wir 

für Sie durch:

| Entwicklung optimierter Mehrstellenmesstechnik für hochfl exible und 

rüstfreie Werkstückwechsel

| Plug and Play Wechselstationen mit komplett integrierter und 

voreingestellter hochpräziser Messtechnik   

| Wechselsatz-Lösungen nach Poka Yoke, welche die Rüstzeiten um bis zu 

80% reduzieren

HAFNER – präzise, schnell, fl exibel, modular, digital

Klassierautomat für Gelenkgehäuse, modular aufgebaut 

mit fl exiblen Plug and Play Wechselstationen, für einen 

kompletten Werkstückwechsel in weniger als 15 Minuten.



Messautomat zur 100%-Messung 

von Antriebskegelrädern. Rüstfreie 

Messung für ein Werkstückspek-

trum Werkstückgewicht von 

< 3 kg bis zu 35 kg.  

Prüfstation für Kolben für eine rüst-

freie, über RFID-Chip angesteuerte 

optische Prüfung vor und nach 

der Bestückung inkl. Archivierung 

der kompletten Prüf- und Quali-

tätsdaten für jedes Werkstück zur 

100%igen Rückverfolgbarkeit.

Rüstfreie Messung von über 30 

unterschiedlichen Bremsscheiben-

typen mit einer Taktzeit von 

< 10 Sekunden. 

Flexibel und mehr

HAFNER Messmaschinen lösen Ihre Messaufgaben op-

timal und zukunftssicher. Für Ihr heutiges und künftiges 

Werkstückspektrum entwickeln wir Gesamtlösungen, die 

unter Einbezug der Rüstdauer, Rüsthäufi gkeit und Losgrö-

ßen wirtschaftlich und fl exibel sind:

| Werkstückspektrum - Ihr Fertigungskonzept gibt vor, wie fl exibel 

die Messmaschine sein muss, von der Losgrößenfertigung über den 

fl exiblen Mix-Betrieb bis hin zur sortenreinen Großserienfertigung. 

Alles ist möglich, auch hochfl exible Messautomaten mit Werkstück-

erkennung und vollautomatischer Anpassung des Messprogramms 

an das erkannte Werkstück 

| Rüstzeit minimiert – damit Sie die maximale Flexibilität bei Ihrer 

Fertigungsplanung haben, ermöglichen HAFNER Wechselsätze und 

Wechselstationen eine kürzest mögliche Rüstdauer 

| Präzision eingebaut – für alle Systeme ist sichergestellt, dass die 

Anpassung des Messautomaten an andere Werkstücke nicht nur 

einen geringst möglichen Aufwand verursacht, sondern auch nach 

Poka Yoke ausgeführt sind und zeitaufwändige, werkerabhängige 

Einstellarbeiten entfallen



MODULAR

HAFNER Messmaschinen sind modular. Intelligente und ganzheitliche 

Lösungen entwickeln wir für Sie durch:

| werkstückbezogene Module

| Konzepte vom SPC-Messplatz bis zur vollautomatischen 100%-Messung

| modulare Konfi guration der gewünschten Funktionen (Erkennen, Messen, 

Prüfen, Klassieren, Montieren, Beschriften u.a.)

HAFNER – präzise, schnell, fl exibel, modular, digital

Gesamtlinie zur 100%-Kontrolle und Klassierung, be-

stehend aus Messautomaten für Kugelnabe, Kugelkäfi g und 

Außenring mit automatischer Zuführung klassierter Kugeln.

Taktzeit für die komplette Messung, Klassierung und Werk-

stückpaarung mit einer Systemtaktzeit von 16,5 Sekunden.



Messautomat zur Post-Prozess-Messung für 

alle scheiben- und ringförmigen Werkstücke 

wie Zahnräder, Synchronringe etc.

Modularer Aufbau der Werkstückzuführung 

(Roboter, Portal, Flexlink u.a.), der Werkstück-

aufnahme (Zentral- oder Wechseldorn, Greifer, 

Backenfutter), der Lagerung (Drehtisch oder 

Luftlager) sowie spezifi sche Module für die 

Messung von Längen, Höhen, Nuten sowie 

Läufe, Winkel, Rauheiten und Verzahnung).

Messautomat zur 100%-Kontrolle von Felgen 

zur statischen und dynamischen Messung.

Einsetzbar als Einzelstation zur manuellen 

SPC-Prüfung oder zur 100%-Kontrolle sowie 

als Bestandteil einer kompletten Zelle mit in-

tegrierter Typerkennung, Härteprüfung sowie 

Kennzeichnung und Wuchtstation.

Modular ist schnell, präzise und fl exibel

In vielen Bereichen bauen HAFNER Messmaschinen in unter-

schiedlichen Formen auf unserem modularen Konzept auf:

| Werkstück -  viele Werkstücke und Messaufgaben haben 

ganz individuelle Spezifi ka, welche durch optimal abge-

stimmte Module gelöst werden. Vom Teilehandling über 

Messwertaufnahmen bis hin zu Softwaremodulen für die 

Automatisierung und der messtechnischen Auswertung

| Messkonzept – je nach Stabilität der Bearbeitungsprozes-

se, Notwendigkeit der Nachsteuerung oder Klassierung, 

statistischen Modellen etc. sind Konzepte vom SPC-Mess-

platz bis zur vollautomatischen 100%-Messung oder 

integrierte Post-Prozess-Messungen umzusetzen. Diese 

bauen im Kern auf Messmodulen auf, welche an die jewei-

ligen Aufgabenstellungen angepasst sind

| Gesamtlösungen – für viele Werkstücke sind neben der Kernaufgabe 

Messen noch weitere Funktionen in der Gesamtlösung einzubinden. 

Durch modulare Konfi guration der gewünschten Zusatzfunktionen 

(Erkennen, Prüfen, Klassieren, Montieren Beschriften u.a.) können 

mehrere Aufgaben in einer Maschine platzsparend realisiert werden

Aus den werkstückspezifi schen Modulen kann schnell eine Gesamt-

lösung zusammengestellt werden, die fl exibel zu Ihren Anforderungen 

passt und durch optimale Kombination ausgereifter Elemente präzise 

und zuverlässig misst.



DIGITAL

HAFNER Messmaschinen sind von der Planung bis zum Service digitalisiert und bereit 

für das IOT. Intelligente und ganzheitliche Lösungen entwickeln wir für Sie durch:

| den digitalen Zwilling für Planung, Entwicklung und Service von Produktionssystemen

| Post-Prozess-Messautomaten zur Visualisierung und Echtzeit-Nachsteuerung von Be-

arbeitungsprozessen

| Datenbanksysteme zur vollständigen Nachverfolgbarkeit von Werkstücken und deren 

Mess- und Prüfdaten

| bidirektionale und visualisierte online-Unterstützung im Betrieb und Servicefall

HAFNER – präzise, schnell, fl exibel, modular, digital

Klassierautomat für Gleichlaufgelenke mit HAFNER 

SMART GLASSES assist für die bidirektionale und 

visualisierte online-Unterstützung.



Postprozess-Messautomat zur Messung von 

Durchmessern, Längen sowie Temperatur-

kompensation mit einer Wiederholbarkeit und 

Linearität < 1 μm zur hochpräzisen Nachsteue-

rung der Bearbeitungsmaschine.

Digitaler Zwilling HAFNER TWIN 

zur Simulation der Kinematik als 

Grundlage für die Automatisierung.

Digital wird mehr

Die Digitalisierung ist in der Messtechnik tief verankert – 

Messmaschinen steuern schon viele Jahre als Post-Prozess-

Einrichtungen die vorgelagerten Bearbeitungsmaschinen. 

Messdaten werden digital erfasst, verarbeitet und statis-

tisch ausgewertet u.v.m. Und doch sind wir erst am Anfang. 

| Planung – künftig wird bereits in der Planungsphase, idealerweise 

auf einem modularen Baukasten aufbauend, die Messmaschine in 

die Fabrikplanung projiziert, Abläufe optimiert, Planungsprozesse 

und die Fertigung parallelisiert und damit die Realisierungszeit 

verkürzt. Der digitale Zwilling HAFNER TWIN macht dies möglich

| Post-Prozess-Nachsteuerung – die schon seit Jahren erfolgreich 

etablierte Nachsteuerung von Produktionsprozessen kann durch 

neue Messmodule bei allen qualitätskritischen Prozessschritten 

eingesetzt werden. Echtzeit-Kommunikation der Maschinen zur 

Qualitätsverbesserung und Kostensenkung

| Service und Betriebsunterstützung – mit HAFNER SMART GLASSES 

assist wird die schnelle Echtzeit-Kommunikation zwischen Ihnen 

vor Ort an der Maschine und den Spezialisten bei HAFNER und die 

verbale und visuelle Rückkopplung von Informationen zur Problem-

lösung ermöglicht 

Weitere Schritte zur Digitalisierung kommen!



Philipp Hafner GmbH & Co. KG

Blumenstraße 46

70736 Fellbach

Tel.: +49 711 957 67-0

E-Mail: info@hafner-philipp.de

www.hafner-philipp.de


