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SOFTWARE 

3D-gebogene Profile messen 

Profile haben in den letzten Jahren in der Industrie an Belie,btheit 

zugenommen. Ihre Herstellung und Bearbeitung sind teils noch in der 

Entwicklung. Die verschiedensten Architektur- und I<onstruktions

büros, Ingenieure und Maschinenbauer arbeiten an vielen 

Varianten innovativer 

Profiltechnik. 

PROZESSOPTIM IEREN OE 

rcobebiegungen sind an der Ta 
gesordnung. Wenn es dann 
a ber um KontroUmessungen 
geht, müssen alle durch 
das gleiche ,Nadelöhr<
es heißt TeZetCAD - , 
weil diese Software nicht 

Egal ob Hohlprofile oder Kammerprofi le, ob symmetri sche Quadrat- oder asvmmelrische Profile mit te il s bishe r 
unbekannten Phantas iegeometrieformen, TeZetCAD kann sie messen und vergleichen, auch korrigieren und dokumentieren 

Neue Entwicl!lungen nur freiformgebogene Rundfohre, Fügefunktionen oder auch eine An
sondern auch freiformgebogene Profi  schlagfläche als Formschluss, sondern Unter anderem Vorausenrwickler der 
le messen kann. Profile sind vielfälti a nch Designfunktio nen, die eine aus Automobil-, Luftfahrt-, Raumfahrt
ger anwendba r a ls Rohre und ha ben gefallenere, individuellere Geswlmng und Naucikindu5[rie arbeiten mit ver
eine höhere Fuuk tiol1sstei figkeir. Sie zulassen a ls das Rundrohr. Die dreidi schiedenen nationalen und internat io
bieten mehr Möglichkeiten in der An mensionale Verd rehung kommt zn nalen Universiräten und Forschungs
wendung, in der Verarbeitung und in sätzlich mit ins Spiel. Sie ist auffälliger inst itu ten zusammen, um eine rei
Des ignprojekten als das herkömmli als die eines dreidimensional geboge bungslose ßiegeproduktion zu 
che Rund rohr. Es lassen sich nicht nen Rohres. Die Möglichkeiten der gewährleisten. Die dreidimeusionale 
nur Znsatzfuoktionen in ein Profil in Anwendungen sind so gestreur, dass Umformun g gebogener Profile ist 
tegrieren, wie ZUU1 Beispiel Auflage die Umsetzung in der Produktion noch komplexer als die der Rohre. 
oder Anschra ubflächen, Abd icht- oder kaum nachkommt. Beim Rohr ist der Querschnitt rund, 
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kann durch die Umformung zwar in 
eine geringe Ovalität verändert wer
den, aber die Mittellinie bleibt 
schlussendlich die gleiche. Unrund e 
Profile hingegen sind so unterschied
lich wie die Anwendungen, für die sie 
designt wurden, Sie können symme
trisch oder unsymmetrisch sein, kön
nen aus nur einer Kammer bestehen 
(Quadrat, Rechteck, Sechseck) oder 
mehrere Kammern haben. Ihre Profj J
komuren und -querschnitte können 
sich bei unsymmetrischen Kammern 
eher durch Deformationen verändern 
als beispielsweise ein RundrohL WenD 
es um Vierkant-Hohlprofile geht , 
empfinden Anwender und Betrachter 
in der dreid imensionalen Formgebung 
d ie Verdrehung des Profils a ls neu und 

interessanter a ls die, die sie bei einem 
freiformgebogenen Rohr als weniger 
sensat ionell eingestuft hatten. In der 
Biegetechnik gibt es neue Entwicklun
gen, die in die Messtechuik übernom
men werden müssen. TeZetCAD, 
nach eigenen Angaben Weltmarktfüh
rer im Beteicb Rohtsoftware, ist 
einma l mehr a llen voraus. Egal ob 
Hohlprofile oder Ka mmerprofile, ob 
symmetrische Quadrat- oder asymme
trische Profile mit teils bishet unbe
kanuten Phantas iegeometrieformen, 
die So ftware ka nn sie messen und ver
gleichen, auch korrigieren und doku
mentieren. Das Pro fil wird in der ßild
schirmdarstelluog in seiner Original
form angezeigt. Fretformgebogene 
Profile werden im Gegensa tz zu frei
formgebogenen Rolu'en nicht mit dem 
Laser gemessen, sondern takt il. Bei 
langen Profilen kann der Ben utzer, 
sollte er >vom Weg abkommen{, die 
gleiche Strecke nochmals mi t der tak
tilen Messsonde überfahren oder zu
rückfahren, o hne den Messvorga ng zu 
unterbrechen . Selbstverständlich ist 

die )uralt< bewährte Bocksprungfunk
tion auch bei längeren Teilen als der 
Arbeitsbereich des Messa rmes unter 
automatischer M itnahme des Koordi
natensystems ohne Messunterbre
chung möglich. Die Datendokumenta
tion ist gewährleistet, für Rohre sind 
die bekannten xyz-Daten, Biegedaten, 
Radien und Gesamclängen angegeben . 
Eine Biegekorrektur ist möglich, ist 
jedoch biegemaschinenabhängig. Die 
Darstellung auf dem Bildschirm ist 
wählbar aus Volumendarstellung, 
Mittellinie, xyz-Linien und Profil
linien. Die Rohrspezialsoftware ist 
immer so aktuell, dass wenn die 
Industrie noch in der Entwicklung ist, 
das neue Modul schon in die Sofrvvare 
integriert ist . • 

@ Ookumentennummer für diesen Artike l 
unter www.blechin form.com: BF11OT54 
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