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| Koordinaten Messtechnik
Windpassinger
Nähere Infos zum Betrieb finden Sie unter

Interview mit Armin Windpassinger

| ui: Was kann sich der Leser unter Ihrer Firma vorstellen?

www.messtechnik-windpassinger.de

| Das hört sich alles sehr kompliziert an.

| Können Sie mir ein paar Beispiele nennen,
was Sie schon vermessen haben?

Windpassinger: Die Firma Koordinaten Messtechnik

Ja, das ist es auch. Deshalb sind die Anforderungen an

Windpassinger führt mikrometergenaue Messungen in ei-

unsere 3D-Messtechnikerinnen und Messtechniker sehr

Da waren industriell gefertigte Produkte, Senfgläser,

nem hochtechnisierten und klimatisierten Raum an von

hoch. Es werden Umsetzung von Zeichnungseintragun-

Zigarettenschachteln, genauso wie Automobilteile oder

Kunden zur Verfügung gestellten Produkten hinsichtlich

gen, also Zeichnungslesen, Erstellen von Programmabläu-

Laser geschnittene Bleche für Windgeneratoren dabei, um

aller gewünschten geometrischen Merkmale durch.

fen auf dem Messgerät und der selbstverständliche Um-

nur einen kleinen Teil aufzuzeigen, die Bandbreite ist uner-

gang mit der EDV, normenspezifische Qualifikationen und

schöpflich.

| Wie sind Sie auf den Beruf gekommen?

ein räumliches Vorstellungsvermögen gefordert.

Dass ich Messtechniker geworden bin, ist eher Zufall.
Ich arbeitete in der Qualitätssicherung und habe mich dann
intensiv mit den damals noch verhältnismäßig einfachen

| Warum ist eigentlich die Klimatisierung
hier im Raum so wichtig?

| Wie sehen Sie die Zukunft des Betriebes?

Die Qualifizierung der Firmen steigt, die Produkte werden ständig verbessert, entsprechend steigen auch die An-

aber doch hochpräzisen Geräten auseinandergesetzt und

Sämtliche Teile müssen vor der Messung mindestens 12

forderungen an die Messtechnik und deren Genauigkeit.

befasst. Daraus ist eine Leidenschaft geworden. Deshalb

Stunden akklimatisiert werden, damit es bei den präzisen

Ich denke, dass hier in den nächsten Jahren noch sehr viel

habe ich mir jetzt sogar den Profilprojektor gekauft, auf

Messungen keine Fehler durch den Ausdehnungskoeffizi-

Potential nach oben ist. Sehr große Firmen sind Kunden

dem ich vor 24 Jahren angefangen hatte.

enten gibt.

von mir, weil sie ein Equipment, wie es bei mir im Messlabor zur Verfügung steht, nicht unterhalten können und die

| Welche Gegenstände können vermessen werden?

In meinem Prüflabor sind wir in der Lage, Gegenstände

| Was dürfen Sie alles messen?

Mein Betrieb, einer von wenigen in ganz Deutschland,

Mitarbeiter mit entsprechendem Knowhow und Erfahrung fehlen.

bis zu einem Meter Länge zu vermessen, wobei sämtliche

der durch die Deutsche Akkreditierungsstelle akkreditiert

optisch erkennbaren Merkmale aufgezeichnet werden.

ist, besitzt die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Man muss sich das so vorstellen, dass ähnlich wie mit einer

zur Ermittlung von Maß-, Form- und Lageabweichung in-

Kamera, alles erfasst werden kann, was sichtbar ist, also

dustriell gefertigter Produkte mit Hilfe von taktilen und

Ausbau. Dort soll ein Seminarraum entstehen, die Schu-

Kanten, Rundungen, Bohrungen, Gewinde oder ähnliches.

optischen 3D-Koordinatenmessmaschinen durchzuführen.

lungsmaschine wartet schon ungeduldig auf den Aufbau.

Vom Kunden bekomme ich einen Prüfplan mit den genau-

Weiter sind wir durch die DEKRA zertifiziert nach ISO

Ich richte auch jedes Jahr ein Seminar aus, welches von dem

en Anforderungen. Diese Vorgaben werden mit Hilfe eines

9001:2008. Es handelt sich hierbei um die höchstmögliche

bekannten Spezialisten, Dr. Ing. Michael Hernla aus Dort-

3D-Koordinatenmessgerätes erfasst und in einer Zahlen-

Qualifizierung. Ich darf beispielsweise Produkte für Medi-

mund geführt wird. Hierzu sind Vertreter aller großen

kolonne protokolliert. Diese Dokumentation beschreibt

zin, Luftfahrt und Automotive vermessen. Wir sind welt-

namhaften Firmen, die bei mir Kunden sind, eingeladen.

das Werkstück, insbesondere ob das zu prüfende Teil der

weit anerkannt.

Kundenspezifikation entspricht.

| Welche Pläne laufen aktuell?

Im Obergeschoss des Labors in Straßkirchen läuft der

| ui wünscht Ihnen für die Zukunft viel Erfolg.
Vielen Dank für das Gespräch.

11

