
 IndustrIevermessung
geometrIeprüfungen  
an IndustrIellen produkten



 IndustrIevermessung
Wir messen Ihre Geometrien, vom kleinen Prüfling mit 160 Millimetern 
bis zu Ihrer Produktionsstraße von 160 Metern Länge.

Dabei dringen unsere Messungen in Genauigkeitsbereiche vor, die je nach 
Objektgröße nur wenige Hundertstel Millimeter betragen. Wir können Sie 
mit unserem Equipment überall dort unterstützen, wo Sie uns brauchen. 

unsere dIenstleIstungen

Wir verwenden hochpräzise und mobile 
3-D-Koordinaten-Messtechnik. Damit 
helfen wir Ihnen gerne bei der 

n Neutralen Qualitätskontrolle unter 
Produktionsbedingungen vor Ort 
und / oder außerhalb Ihrer Fertigung

n Grafischen und / oder numerischen 
Analyse Ihres Prüflings – dabei ist ein 
Soll-Ist-Vergleich in Echtzeit möglich

n Messung von 3-dimensionalen Frei-
formflächen gegen CAD-Modelle

n Digitalisierung Ihres Produktes

n Positionierung Ihrer Produktions-
anlagen innerhalb der Industriehallen

n Einrichtung und Justage einzelner 
Fertigungskomponenten

n Ermittlung von Kompensations-
parametern zur Optimierung Ihrer 
Roboter- und Anlagen-Positionierung 

n Beratung in allen Belangen der Indus-
trievermessung – bis zur Erstellung 
kompletter Messkonzepte

verlassen sIe sIch auf dIe partner-
schaft mIt der sgs.

SGS Germany GmbH 
Industrial Services 
Rödingsmarkt 16 
D-20459 Hamburg 
t +49 40 30101 - 536 
f +49 89 1250 - 4035 
de.industrievermessung@sgs.com 
www.sgsgroup.de
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dIe sgs-gruppe Ist das weltweIt  
führende unternehmen In den 
BereIchen prüfen, testen, verIfI-
zIeren und zertIfIzIeren. 

Ihre vorteIle

Bei Ihnen fallen nicht permanent hoch - 
präzise Geometrieprüfungen an? Sie 
möchten nicht in kostspieliges Equipment 
investieren und zusätzliches Know-how 
aufbauen, das Sie nur gelegentlich nutzen? 

Dann möchten wir Sie gerne unterstützen 
bei der 

n Realisierung Ihres neuen Projektes

n Optimierung von Produkt-Geometrien 
zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit

n Verbesserung von Produktions-
abläufen

n Modernisierung und Wartung

n Qualitätskontrolle der eigenen 
Produktion

n Kontrolle von Zulieferern

n Rechtzeitige Vermeidung von Fehlern 
und Fehlerfolgekosten

n Vermarktung Ihrer Ware

n Gewährleistung eines sicheren und 
zuverlässigen Betriebs – bei Ihnen 
und bei Ihrem Kunden

konzentrIeren sIe sIch auf Ihr kern- 
geschäft, wIr nehmen Ihnen dIe da- 
zugehörIgen messungen aB.

erfahrungen

Jedes Produkt ist speziell, jede Anlage 
einzigartig. 

Unsere Mitarbeiter verfügen über lang-
jährige Erfahrungen in den Bereichen 

n Luft- und Raumfahrt

n Windenergie

n Automobilindustrie

n Maschinen- und Anlagenbau

n Forschung und Entwicklung

Neben der reinen Messwerterfassung 
beraten wir Sie darüber hinaus gerne, 
wenn es um die Optimierung Ihrer 
Produkte und Prozesse geht.

wIr freuen uns auf sIe und dIe auf- 
gaBen, dIe sIe uns anvertrauen.


