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WasserkraftWerke / ausrichtung  Das gegossene und geschweißte Laufrad einer Turbine für ein Wasserkraftwerk ist trotz acht Metern 
Durchmesser und 200 Tonnen Gewicht ein Präzisionsteil.

Eine Unwucht hat bei 120 Umdrehungen pro Mi-
nute verheerende Auswirkungen. Auch hängt der 
Wirkungsgrad entscheidend von der Genauigkeit 
der Schaufeln und deren Positionierung ab. Her-
gestellt werden solche Turbinen bei der Andritz 
Hydro GmbH in Ravensburg, einem Geschäftsbe-
reich der Andritz Gruppe. 

Zur Optimierung der Produktion und Ausrich-
tung dieser komplexen Teile hat die Andritz Hydro 
GmbH nach Lösungen gesucht, um Messungen 
mit engerer Toleranz und in einem schnelleren 
Tempo durchzuführen. Nach gründlicher Re-
cherche und mehreren Produkttests hat sich die 
Andritz Hydro GmbH mehrere portable Koordi-
natenmessgeräte von FARO gekauft, die speziell 
auf ihre Messtechnik-Bedürfnisse zugeschnitten 

Eine komplette Messlösung um die Produktion 
von komplexen Turbinen zu optimieren

sind: mehrere FARO Arme und einen FARO Laser 
Tracker für Maßkontrolle, CAD-Vergleiche und ite-
rative Ausrichtungen.

Die Komplexität und die Schwierigkeit in der 
Vermessung eines Laufrads ergeben sich aus der 
Dimension des zu vermessenden Bauteils. Hinzu 
kommt, dass die Bauteile nicht freistehend, zum 
Beispiel auf einem Messtisch, von allen Seiten 
zugänglich sind.

Die Andritz Hydro GmbH profitiert von der 
Portabilität der FARO Messlösungen, die dem Un-
ternehmen ermöglicht, genaue und zuverlässige 
Messungen in Produktionsbereich, Lager und so-
gar vor Ort durchzuführen.

Vermessen wird meistens direkt am Ferti-
gungsplatz zwischen weiteren Bauteilen und 

Werkzeugen mit verschieden großen FaroArmen 
und einem FARO Laser Tracker. Aufgrund der 
schlechten Zugänglichkeit, der zum Teil versteckt 
liegenden Messpunkte und der relativ geringen 
Zahl zu messender Punkte haben sich diese mo-
bilen taktilen Messinstrumente bewährt. 

Dabei werden die Messlösungen von FARO 
aufgrund ihrer Vielseitigkeit nicht nur für die Qua-
litätssicherung der Schaufeln, sondern für weite-
re vielfältige Aufgaben, wie  Analysemessungen,  
Wareneingangskontrolle, Anriss an Rohgussteilen, 
Ausrichtung von Schweißteilen, usw., eingesetzt. 

Für die Ausrichtung und die Analyse der 
Messdaten kommt seit mehreren Jahren die Soft-
ware PolyWorks|Inspector zum Einsatz. Insbeson-
dere werden die Ausrichtefunktionen, die 

Der FARO Laser Tracker bei der Vermessung von großen, genauen Bauteilen mitten in der Produktion.



ANDRITZ HYDRO 

ANDRITZ HYDRO (Ravensburg), ein Geschäftsbereich 

der Andritz Gruppe, ist ein globaler Anbieter von 

elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleis-

tungen ("water to wire") für Wasserkraftwerke und einer 

der Marktführer auf dem Weltmarkt für hydraulische 

Stromerzeugung.

ANDRITZ HYDRO fördert Wasserkraft als die wirtschaft-

lichste Form der erneuerbaren Energien. In enger Zu-

sammenarbeit mit Kunden erarbeitet ANDRITZ HYDRO 

langlebige, umweltfreundliche Konzepte. Erhaltung 

unserer natürlichen Umwelt, Mensch und Technik in 

perfekter Harmonie ist Teil der Unternehmenskultur.

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressour-

cen stehen an oberster Stelle.

www.ANDRITZ.cOm/HYDRO

3D-Abweichungen von Schaufelrädern werden bei Andritz an festen Vergleichspunkten gemessen und in  
PolyWorks farbig dargestellt.

>>     Funktionen für die Analyse und den Export der 
Daten vom Kunden geschätzt.

Christoph Müller Henker tätig in der Mess- und 
Prüftechnik bei Andritz Hydro, schätzt an der Software, 
dass er nicht auf Standardsituationen beschränkt ist: 
"In PolyWorks kommen wir über verschiedene Wege ans 
Ziel. Wir nutzen die vielen Ex- und Import-Optionen 
und Schnittstellen und gelangen so zu individuellen 
Lösungen." Hinzu komme, dass jede Abteilung des Tur-
binenherstellers ein „Kunde“ sei und unterschiedliche 
Anforderungen an die Aufbereitung der Daten stelle. 
Die Software könne ohne Probleme die jeweiligen For-
mate bedienen. 

Den Herausforderungen, bedingt durch die Größe 
des Bauteils, begegnet man inzwischen gelassen, ob-
wohl sich keine Routine einstellt. Andritz produziert 
keine Serie, jedes Laufrad ist ein Unikat. Die Anfor-
derungen an die Messungen variieren daher ständig. 
„Jede Messung ist ein eigenes Projekt“, erklärt Yener 
Korkmaz, Leiter der Mess- und Prüftechnik bei And-
ritz Hydro und zuständig für die Qualitätssicherung 
der Wareneingangskontrolle und interne Fertigung.

Größe und Zugänglichkeit erfordern einen häu-
figen Standortwechsel des FaroArms oder des FARO 
Laser Trackers. Die Software beschleunigt das Umset-
zen der Messgeräte. Es genügt, das jeweilige Mess-
instrument am neuen Standort im Koordinatensystem 
auszurichten. Die Ausrichtung der Messdaten und die 
Verwaltung der verschiedenen Standpunkte im Koordi-
natensystem werden in der Software verwaltet. Auch 
können FARO Laser Tracker und FaroArm in einer Mes-
sung miteinander kombiniert werden, was sowohl die 
Flexibilität als auch die Reichweite erhöht.

Bei einem Standortwechsel wird der FaroArm 
über das Koordinatensystem des Trackers eingemes-
sen. Die Software registriert bei einem Standortwech-
sel den Messarm im Koordinatensystem des Laser 
Trackers, ohne dass Referenzpunkte aufgenommen 
werden müssen. Bei dieser Kombination spricht man 
vom klassischen FARO TrackArm. 

Bei schwer erreichbaren Messpunkten im Laufrad 

oder an einer Welle bietet die App PolyWorks|Talisman 
für mobile Endgeräte wie iPhone oder iPad eine deut-
liche Erleichterung. 

Messungen können so über den Remote-Zugriff 
ausgelöst und die Projektdaten vom PC abgerufen 
werden. Aus dem Bauteil heraus kann der Messtech-
niker die Messdaten kontrollieren und Fehlmessun-
gen gegebenenfalls korrigieren.

Die zuverlässigen, aktuellen Messsysteme führ-
ten inzwischen zu weiteren Anwendungen beim Tur-
binenhersteller. So wird damit die korrekte Lage der 
Einzelteile ermittelt, bevor man die Schweiß-Wurzel-
Naht setzt. Die Systeme werden auch für das Aus-
wuchten von geschweißten Wellen eingesetzt, die 
max. Positionstoleranz beträgt dort 0,4 mm. 

Heute dauert dies nur zwei Stunden. Mit Draht 
und Lot mussten zuvor mindestens eineinhalb Tage 
kalkuliert werden, um die einzelnen Elemente zuein-
ander in Position zu bringen und einen Rundlauf zu 
gewährleisten. Die Mobilität des Equipments ermög-
licht es zudem, eine Qualitätssicherung von Teilen der 
Zulieferer erst am Montagestandort durchzuführen.

ZusAmmeNfAssuNg
Der FaroArm und der FARO Laser Tracker 

in Kombination mit PolyWorks|Inspector 

bieten Andritz Hydro eine komplette 

Lösung für hochpräzise Vermessung großer 

Turbinen unter schwierigsten Bedingungen. 

Die Produktionsprozesse werden dadurch 

optimiert.

www.andritz.com/hydro
Andritz Hydro GmbH

– 4 guTe gRüNDe –

1 Effizienz: Wir sparen nicht nur 

Zeit und Arbeit. Es ist auch eine 

viel effektivere Methode um 

genaue und zuverlässige Messun-

gen direkt dort durchzuführen, 

wo sich das zu messende Teil 

befindet. 

2 Portabilität: Die Mobilität des 

Equipments ermöglicht es, eine 

Qualitätssicherung von Teilen der 

Zulieferer erst am Montagestand-

ort durchzuführen.

3  Kombinationsmöglichkeit: FARO 

Laser Tracker und FARO Mess-

arm lassen sich getrennt oder in 

Kombination einsetzen.

4  Leistungsfähigkeit: Die FARO 

Messsysteme sind bestens in die 

Software PolyWorks|Inspector 

integriert.

Yener Korkmaz von Andritz Hydro:


