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Hoch-Frequenz-Impuls-Messung (HFIM)
Wie es funktioniert

Fast-Fourier-Transformation
(FFT)

Die vierte industrielle Revolution, meist verbunden mit Schlagwörtern wie „Smart 
Factory“ oder „Internet der Dinge“, stellt eine ganze Bandbreite an Herausforderun-
gen an moderne Produktionsanlagen. 

Einerseits wird eine Fülle von Daten aus der Produktion direkt verfügbar gemacht 
und eröffnet somit das Potential für schnellere, bessere und günstigere Produk-
tionsprozesse. Andererseits benötigen diese Datenmengen völlig neue Auswer-
tealgorithmen und Handlingstrategien, um dieses Potential voll zu entfalten. Es ist 
demnach keinesfalls ausreichend, Daten nur zu messen und abzuspeichern. Die ei-
gentliche Herausforderung beginnt erst danach - sie liegt in der Aufbereitung und 
Interpretation dieser Datenmengen, um nützliche Informationen zu gewinnen 
und konkrete Entscheidungen zu treffen. Das ist, was QASS „Kognitive Messtech-
nik“ nennt: aussagekräftige Interpretation von Messdaten, noch während diese 
erhoben bzw. gemessen werden.

Die Technologie, um diese herausfordernde Aufgabe zu meistern, ist die paten-
tierte Hoch-Frequenz-Impuls-Messung, kurz HFIM. Dabei handelt es sich um ein 
spezielles Verfahren der Körperschall-Analyse. Hierbei wird während des Messvor-
gangs eine Frequenzanalyse, meist mittels der Fast-Fourier-Transformation, der 
aufgenommenen Schallamplituden durchgeführt. So werden in Echtzeit, nicht nur 
Informationen über die Lautstärke des vermessenen Vorgangs gewonnen, sondern 
auch deren Frequenzverteilung. Dies ermöglicht die einfache Unterscheidung zwi-
schen Störsignalen (z. B. Maschinengeräusche) und prozessrelevanten Signalen 
(wie Rissbildungen oder Verschleiß), selbst wenn diese deutlich schwächer ausge-
prägt sind als die Störgeräusche. 

In-Line-Qualitätsüberwachung, Predictive Maintenance und Prozessdokumentati-
on - die HFIM-Technologie ist für eine vielfältige Palette an industriellen Fertigungs-
prozessen verfügbar.
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Zum Vergleich: Körperschall-
Signa le in einem konventionellen 
zweidimensionalen Diagramm 
„Amplitude vs. Zeit“ (1) und das-
selbe Signal in der dreidimensio-
nalen HFIM-Prozesslandschaft 
(2). Deutlich wird das verbesserte 
Signal-Rausch-Verhältnis bei dem 
hier auftretenden impulsartigen 
Signal (3), welches im HFIM Abbild 
zutage tritt und in der 2-dimen-
sionalen Darstellung unsichtbar 
bleibt.



Erkennung von an der Oberfläche geschlossenen Rissen
QASS baut seinen Vorsprung als Weltmarktführer auf dem Gebiet der zerstörungs-
freien Risserkennung beim Richten aus. Das neue, innovative Risserkennungs-Sys-
tem Optimizer4D-CiS.02 misst Körperschall-Emissionen während des Richtvor-
gangs und erkennt so Risse in dem Moment, in dem sie entstehen.

• Keine nachgelagerte Prüfung wie Magnetpulver-Verfahren („Fluxen“) oder La-
ser-Thermografie nötig

• Kostenreduktion durch Einsparung von Verbrauchsmaterial
• Höhere Produktqualität durch treffsichere Risserkennung 
• Senkung des Pseudo-Ausschusses
• Zerstörungsfreie Bauteilprüfung
• In Echtzeit während des Richtvorgangs

Mikroskopische Aufnahme eines 
gerissenen Bauteils. Der Riss hat 
sich nach der Entstehung an der 
Oberfläche geschlossen. Viele 
nachgelagerte Prüfverfahren wie 
Magnetpulver oder Laser-Thermo-
grafie versagen, wenn die Oberflä-
che einwandfrei erscheint. 

Risserkennung mit QASS Optimi-
zer4D-CiS.02 auf den drei Achsen 
Zeit, Frequenz und Amplitude: 
Wird der Riss während seines Ent-
stehens erkannt, ist es unerheb-
lich, ob sich die Schadstelle nach 
Abschluss des Richtvorganges an 
der Oberfläche wieder geschlossen 
hat. 

In-Line-Risserkennung beim Richten



Risserkennung 2.0 - Weniger Ausschuss, höhere Qualität

QASS ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Risserkennung beim Richten. Spe-
ziell für Richtmaschinen empfehlen wir ab sofort unser neues, innovatives Ris-
serkennungs-System: Optimizer4D-CiS.02 verwendet ein neues Analysekonzept 
und reduziert bisher unvermeidbaren Pseudo-Ausschuss.  Dieser entsteht, wenn 
Systeme etwa elektrische oder mechanische Störsignale fälschlicherweise als Riss 
interpretieren.  
Herkömmliche Risserkennungs-Systeme analysieren beim Richten Intensität und 
Energieverlauf von Körperschall. Optimizer4D-CiS.02 fügt der Analyse eine dritte 
Dimension hinzu: Frequenz. 

Mit 25.000 Spektralanalysen pro Sekunde enthüllt Optimizer4D-CiS.02 jedes Detail 
des Richtvorganges. So gelingt die Unterscheidung zwischen den Signalen eines 
echten Risses und Stör-Signalen. 
Diese Informationen lassen sich zudem nutzen, um den Prozess zu optimieren, was 
den Ausschuss noch weiter senkt: Rissvermeidung durch verbesserte Prozesserken-
nung. 

Links: Herkömmliche Körper-
schall-Analyse eines Richtprozesses 
im Detail, auf den Achsen Zeit und 
Amplitude. Die Signale von echten 
Rissen sind schwer von den Hinter-
grundemissionen und Störeinflüs-
sen des Prozesses zu unterschei-
den. Optimizer4D-CiS.02 erkennt 
aufgrund der Frequenz-Analyse, 
dass es sich in Wirklichkeit um eine 
Störung handelt.

Rechts: Ein Realprozess mit inte-
grierter QASS Risserkennung mit 
Optimizer4D-CiS.02.

Untere Abbildung

Risserkennung mit QASS Opti-
mizer4D-CiS.02: Das innovative 
Risserkennungs-System nutzt die 
Darstellung der Körperschall-Emis-
sionen auf den drei Achsen Zeit, 
Amplitude und Frequenz. Risse, die 
im Bauteil beim Richten entstehen, 
zeichnen sich durch einen steilen 
Anfang, sanftes Auslaufen und 
durch Anteile im hochfrequenten 
Bereich aus.

Ausschuss-Reduktion beim Richten



Während der Kaltumformung von Bauteilen oder Halbzeugen können Schäden 
wie Risse, Ausdünnungen, Dopplungen, Falten usw. entstehen. Aus sicherheit-
stechnischen oder produktionstechnischen Gründen sind die Prozesse meist nicht 
einsehbar. 

Erst das fertige Produkt offenbart den Schaden. Aufwendige post-process Sen-
sortechnik soll die Verwendung schadhafter Bauteile vermeiden. Eine sinnvolle 
in-process Detektion von Schäden oder Überwachung der Fertigungsparameter 
ist wegen beengter Platzverhältnisse oder mechanischer Belastung von Sensoren 
selten möglich. Die Hoch-Frequenz-Impuls-Messung (HFIM) bietet hier eine zuver-
lässige Alternative. 

Das Verfahren benötigt mit seinen Piezosensoren einen kraftschlüssigen Kontakt 
mit dem Umformwerkzeug, das im Bauteilkontakt steht. Informationen aus Bau-
teil und Werkzeug werden als Körperschallwellen durch das Bauteil geleitet und 
stehen für eine Auswertung zur Verfügung.

Kaltumformung ist leicht per HFIM zu überwachen. Die HFIM-Signale zeigen deut-
liche Unterschiede, wenn die Prozessparameter sich ändern und die Umformma-
schine in Grenzbereiche fährt.

Risserkennung bei der Kaltumformung

Kontrolle der Produktqualität

Die Abbildung zeigt einen Aus-
schnitt aus den Signalen der Hoch-
-Frequenz-Impuls-Messung (HFIM) 
eines Kaltumformprozesses. Dabei 
wurden Blechplatinen an einem 
Karosseriebauteil geformt. Die 
HFIM-Piezo-Sensoren saßen am 
Umformwerkzeug selbst. In der 
oberen Abbildung zeigt sich ein 
fehlerloser Umformprozess, der 
Ausschnitt beschränkt sich auf 
Emissionen, die durch die Reibung 
beim Kontakt zwischen Blechplati-
ne und Werkzeug entstehen. 

Die untere Abbildung zeigt Signa-
le des gleichen Umformprozesses 
wie aus der oberen Abbildung. 
Die Unterschiede in den HFIM-Si-
gnalen sind durch Zunahmen der 
Amplituden in allen Frequenzberei-
chen charakterisiert. Grund für die 
erhöhten Amplituden sind Risse 
im Bauteil, die aufgrund von verän-
derter Parametrierung des Kaltum-
formprozesses auftraten. 



Optimizer4D kann defekte Einpressteile während des Fügevorganges automatisch 
erkennen. Gleichzeitig registriert das Mess-System, ob eine Bauteilgruppe vollstän-
dig und korrekt zusammengefügt wurde.

Die Grafiken zeigen den Unterschied der Körperschall-Emissionen zweier Fügevor-
gänge, bei denen zwei runde Stahlbauteile in einem elastisch-plastischen Pres-
sverband zusammengefügt werden. 

Maschine, Art der Bauteile und Prozessparameter sind identisch. Einziger Unter-
schied: Die untere Abbildung zeigt den Signalverlauf von Bauteilen, die während 
des Fügens beschädigt wurden.

Im Signal-Abbild der Fügevorgänge wird deutlich, sobald sich während des Prozes-
ses Risse bilden. Ein gerissenes Bauteil (oberes Bild) erzeugt ein anderes Abbild als 
ein einwandfreies Bauteil (unteres Bild). 

Ein fehlerhafter Fügeprozess kann anhand seines abweichenden Signals erkannt 
werden: Fehlt eine Komponente, fehlt auch das entsprechende Signal. Das kogni-
tive Mess-System kann dieses Fehlen selbsttätig detektieren und per Maschinen-
steuerung z.B. das Ausschleusen eines Bauteils veranlassen. 

Die untere Abbildung zeigt die Kör-
perschall-Signale eines einwand-
freien Fügeprozesses. Am Anfang 
des Prozesses (im Abbild rechts) 
zeigen sich niedrige Ausschläge, 
die zum Ende des Prozesses (im 
Abbild links) stärker werden. In den 
hohen Frequenzbereichen zeigen 
sich keine Signale - keine Risse. 

Ausgangspunkt der Untersuchung 
war Ausschuss, der sich beim Füge-
vorgang bildet. Problematisch sind 
kleinste Risse in der Nähe der Fuge. 
Fehlt z.B. ein Sicherheitsring oder 
ähnliches, fehlt auch das entspre-
chende Signal im Abbild.

Kontrolle beim An- und Einpressen

Risserkennung und Prüfung auf korrekten Fügeverlauf

Die obere Abbildung zeigt einen 
Fügeprozess mit Rissbildung. Die-
ses Signalbild zeigt im Wesentli-
chen die gleichen Körperschall-E-
missionen wie der einwandfreie 
Prozess (untere Abbildung). Hier 
sind zusätzlich starke Einzelsignale 
mit hoher Amplitude und deutli-
chen Anteilen im hochfrequenten 
Bereich erkennbar (grün markiert) 
- charakteristische Signale von Ris-
sbildung im Metall.



Optimizer4D kann komplette Drahtzug-Prozesse überwachen. Verläuft z. B. die 
Produktion eines Ringes fehlerlos, lässt sich das dokumentieren. Möglich wird dies 
durch ein Abbild der Signale auf HFIM-Basis (Hoch-Frequenz-Impuls-Messung). 
Optimizer4D zeichnet diese Signale in Echtzeit auf. Anomalien im Produktionspro-
zess treten als Anomalien im Signalabbild zutage.

Die Produktionsgeschwindigkeit lässt sich mit Optimizer4D erhöhen, bzw. opti-
mieren. Je schneller ein Prozess, desto höher ist die Gefahr von Schäden, welche als 
Abweichungen im Signalbild auftreten. Optimizer4D stellt diese Abweichungen in 
Echtzeit fest und ermöglicht so, die Prozessgeschwindigkeit bei gleichbleibender 
Qualität zu erhöhen bzw. zu optimieren (s. Abb 1). 

Zusätzlich ist das Mess-System in der Lage, verschiedene weitere Prozessparameter 
zu überwachen, wie zum Beispiel Riefenbildung (s. Abb. 2) oder abgerissene Zieh-
seifen-Filme (s. Abb. 2 und 3).

Hier im HFIM-Abbild zu sehen: 
Unterschiedliche Ziehgeschwin-
digkeiten sorgen für unterschied-
liche Signale. Verschlechtert sich 
die Qualität des Produktes, treten 
leicht erkennbare Anomalien im 
HFIM-Abbild auf. 

Qualitätsüberwachung beim Drahtzug

Nachweis über die Prozessgüte

Ziehgeschwindigkeit 6 m/s Ziehgeschwindigkeit 12 m/s

Vergleich: Oben ein fehlerloser 
Drahtzugprozess, unten ein durch 
Ziehseifenabriss fehlerbehafteter. 
Zusätzlich ist Riefenbildung im er-
höhten Frequenzbereich zu erken-
nen.

Schwellwertbetrachtung: Das Abbild 
oben zeigt das erfolgreiche Einlernen 
eines Drahtzugprozesses in das QASS 
System Optimizer4D. Beim unteren 
Abbild werden festgelegte Toleranz-
grenzen durch einen Ziehseifenabriss 
überschritten.

Draht mit deutlich erkennbaren 
Ziehriefen

Abb. 1

Abb. 2 Abb. 3



Wann ist ein Kunststoff-Spritzguss-Werkzeug reif für die Wartung? Mit Optimi-
zer4D wird die Wartung zum richtigen Zeitpunkt möglich, statt sich auf Wartun-
gen in festgelegten Zyklen zu verlassen: Zustandsorientierte statt intervallbasierte 
Wartung.

Das QASS-System liefert per Hoch-Frequenz-Impuls-Messung (HFIM) ein Abbild des 
Spritzvorgangs. Dieses Abbild variiert je nach Verschleißgrad des Werkzeuges. Ein 
verschlissenes Werkzeug erzeugt ein deutlich anderes Abbild als ein neuwertiges. 

Diese Prüfung findet in Echtzeit statt, zerstörungsfrei und zu 100 Prozent. Gleich-
zeitig betreibt das System Prozess-Monitoring und detektiert dabei in vielen Fällen 
schwergängige Bolzen und abgenutzte Auswerfer.

Per Optimizer4D von QASS gelingt auch die nachgelagerte Bauteilkontrolle. Als Bei-
spiel können bewegliche Kunststoff-Teile für Lautsprecher, Aschenbecher, Navigati-
onsgeräte oder vergleichbare Bauteile dienen. Das Mess-System kann fehlerhafte 
Bauteile durch Detektion von anomalen Geräuschemissionen aussortieren. 

Werkzeug-Einrichtung
Das HFIM-System Optimizer4D von 
QASS hilft, eine Kunststoff-Spritz-
guss-Form korrekt einzurichten. Ist 
das Werkzeug falsch ausgerichtet, 
zeigt sich das im HFIM-Abbild. 

Kontrolle der Entlüftung
Spritzguss-Werkzeuge kämpfen oft 
mit Problemen in der Entlüftung. 
Mit der Zeit setzen sich die Entlüf-
tungs-Kanäle der Spritzguss-Form 
häufig zu, da verschiedene Zusät-
ze ausgasen können. Verstopft die 
Entlüftung, kann die im Werkzeug 
vorhandene Luft beim Einspritzen 
nicht entweichen - daher wird sie 
stark komprimiert und sehr heiß. 
Dies kann zu „burn-marks“ auf den 
Kunststoff-Teilen führen. Optimi-
zer4D kann die Verstopfung der 
Entlüftungskanäle detektieren.

Tool Monitoring beim Kunststoff-Spritzguss

Verlängerung der Wartungszyklen; Entlüftungs-Kontrolle

Hier im Bild: zwei Abbilder per 
Hoch-Frequenz-Impuls-Messung 
(HFIM), durch das QASS-System 
Optimizer4D. Zu sehen ist ein 
Kunststoff-Spritzguss-Vorgang. Im 
grün markierten Bereich liegt die 
Einspritzphase. Das obere Abbild 
zeigt ein Werkzeug kurz nach der 
Wartung, das untere Abbild zeigt 
dasselbe Werkzeug nach 5000 
Schuss. Die erhöhten Emissionen 
legen komprimierte Luft und eine 
Schädigung im Material und am 
Werkzeug nahe. 



Optimizer4D kann Schwachstellen und Fehler in der Schweißnaht während des 
Schweißvorganges detektieren und dokumentieren. Das schließt die Feststellung 
fehlerfreier Nähte mit ein.

Zu den detektierbaren Schweißfehlern zählen: Risse (sog. Kaltrisse), Schweiß-po-
ren, Durchbrand sowie (unter Umständen) Bindefehler. 

Unter Umständen detektierbar: Nahtlage (bedingt), Einbrand (bedingt).

Durch die Beurteilung einer Schweißnaht als fehlerfrei kann Optimizer4D dazu bei-
tragen, Sicherheits-Schweißnähte zu einem gewissen Prozentsatz überflüssig zu 
machen. 

Gleichzeitig eröffnet Optimizer4D das Potenzial, den Anteil der Nacharbeit zu sen-
ken. Optimizer4D kann die Schweißungen vollautomatisch begutachten und Ab-
weichungen vom Idealfall z.B. per SPS oder roter Signalleuchte melden.

Die Signale zeigen das Abbild ei-
ner fehlerfreien Schweißung. Die 
Hoch-Frequenz-Impuls-Messung 
(HFIM) stellt im QASS Optimizer4D 
den Schweißprozess in einem 
dreidimensionalen Diagramm dar. 
Das Abbild ist glatt und fehlerfrei, 
genau wie die Schweißnaht selbst.  

Auf diesem Abbild sind die Signale 
eines fehlerhaften Schweißpro-
zesses zu sehen. Die HFIM-Signal-
landschaft zeigt Abweichungen 
vom Idealfall (Bild oben): kurze, 
breitbandige Signale (grün mar-
kiert), quer zur Zeitachse, typische 
HFIM-Emissionen bei der Entste-
hung von Schweißporen. 

Qualitätsüberwachung beim Schweißen

Fehler-Detektion beim Schweißen (auch Laserschweißen)



Ein Zerspanungsprozess liefert nur so lange exzellente Ergebnisse, wie die Schärfe  
des Schneidwerkzeuges innerhalb qualitätssichernder Toleranzgrenzen liegt. Ist 
die Schneide zu verschlissen, wird die Oberfläche des Werkstückes im schlimms-
ten Fall unbrauchbar. 

Optimizer4D von QASS analysiert impulsartige akustische Signale, die während 
der Zerspanung entstehen. Je schärfer ein Schneidwerkzeug, desto regelmäßiger 
sind die Emissionen. Mit abnehmender Schärfe werden die hochfrequenten Impul-
se unregelmäßiger, da das Werkzeug immer weniger schneidet und immer mehr 
reißt. 

Einmal auf vorab ermittelte Toleranzgrenzen eingelernt, kann Optimizer4D auto-
matisch, in Echtzeit und in-process ein Signal zum Wechseln auslösen, sobald eine 
Schneide die Verschleißgrenze erreicht. Das bedeutet Wartung zum richtigen Zeit-
punkt statt in regelmäßigen, festgelegten Zyklen. 

Optimizer4D erkennt den Zustand einer Schneide mittels integrierter Mustererken-
nung. Dabei reagiert das System auf Abweichungen in den Zerspanungsemissio-
nen. Charakteristische Muster im Optimizer4D-Signalbild kündigen den Fräser-
bruch bereits im Vorfeld an. Die bearbeitende Maschine kann auf diese Signale 
unmittelbar reagieren, sodass ein Abbruch präventiv verhindert werden kann und 
ohne das weiterer Ausschuss durch einen beschädigten Fräskopf verursacht wird.

Überwachung der Schneidschärfe: 
Optimizer4D misst während des 
Zerspanungsvorganges impulsarti-
ge akustische Signale, die durch die 
Bearbeitung entstehen. Je stump-
fer ein Schneidwerkzeug ist, desto 
rauher und unregelmäßiger wer-
den die Signale im HFIM-Abbild 
(Hoch-Frequenz-Impuls-Messung). 
Die linke Abbildung zeigt die Si-
gnale eines intakten Zerspanungs-
werkzeuges, die rechte Abbildung 
die eines verschlissenen. 

Tool Monitoring beim Zerspanen

Prävention von Fräserbrüchen und Detektion 
verschlissener Schneiden

Das Bild zeigt, wie Hoch-Fre-
quenz-Impuls-Messung (HFIM) von 
QASS einen Zerspanungsvorgang 
abbildet. Besonders deutlich wird 
das einzelne, breitbandige Signal 
in der Mitte des 3D-Graphen. Si-
gnale dieser Ausprägung sind cha-
rakteristisch für Risse. In diesem 
Fall zeigt die Abbildung genau das 
- den Bruch einer Schneide des Zer-
spanungswerkzeuges. 



HFIM durchleuchtet Qualität von Schmierstoffen
Optimizer4D kann Schmierstoffe hinsichtlich ihrer mechanisch-dynamischen 
Eigenschaften automatisch qualifizieren. Die Grafiken zeigen den Unterschied 
der Körperschall-Emissionen zweier unterschiedlicher Schmierstoffe in einer Ver-
schleißprüfung nach DIN 51819 beim Testen von Axialzylinderrollenlagern. 

Bei dem Versuch auf einem FE-8 Prüfstand wurde eine Axiallast über ein Tellerfe-
derpaket aufgebracht. 

Zusammensetzung von Öl A: Basis-Öl SAE 75W-80 mit Verschleiß-Schutz-Additiven

Zusammensetzung von Öl B: wie Öl A, zusätzlich mit Korrosionsschutz-Additiven 

Beurteilung von Lagern & Schmierstoffen
H o c h - Fr e q u e n z- I m p u l s - M e s -
sung (HFIM) Signale von Öl B 
mit Korrosionsschutz- und Ver-
schleißschutzadditiven. Ab ca. 
Minute 1800 zeigen sich starke 
Körperschallemissionen, die durch 
die Bildung von Pittings im Lager 
hervorgerufen werden. 

Hoch-Frequenz-Impuls-Messung 
(HFIM) Signale des Öl A mit Kor-
rosionsschutzadditiven. Eingangs 
zeigen sich starke HFIM-Signale, in 
denen Öl A für deutlichere HFIM- 
Emissionen und damit Belastun-
gen des Lagers sorgt. Diese unru-
hige Anfangsphase lässt sich durch 
die Maschinensteuerung minimie-
ren. Entscheidend ist hier die Lang-
zeit-Belastung, die im Vergleich für 
Öl A spricht - es erzeugt auf lange 
Sicht keine Schäden an den Lagern. 

Ausgangspunkt der Untersuchung 
in Zusammenarbeit mit Schaeffler 
war die Suche nach Ursachen eines 
Ausfalls von Anlagen ohne Vorwar-
nung (Ausfall mit Folgeschäden). 
Zu den Ergebnissen der Untersu-
chung aus Mai 2014 gehörte die 
Erkenntnis, dass Optimizer4D die 
Auswirkungen verschiedener 
Schmierstoffe auf Lager feststellen 
kann, wie die HFIM-Grafiken hier 
zeigen. 



Das Problem
Bei verschiedenen Fertigungsprozessen treten enorme Kräfte auf. Hinzu kommen 
Anomalien und Fehler, die die Produktqualität gefährden - Risse im Bauteil, fehlen-
de Komponenten, Qualitätsmängel aller Art. Viele Prozesse sind zudem kaum zu-
gänglich für herkömmliche Prüfmethoden.

Die Idee
QASS ist Weltmarktführer bei der Risserkennung von gehärteten Stahlwellen. Mit 
einem neuen Körperschall-Analyseverfahren gelingt nun die Prozessanalyse in Echt-
zeit. Das neue Verfahren analysiert die Körperschall-Emissionen in 3D - zusätzlich zu 
den Achsen Zeit und Signalstärke untersucht QASS auch die Frequenzen.

Die Lösung
QASS Optimizer4D erkennt Risse, Anomalien und viele Qualitätsmängel im Pro-
zess - zuverlässig. Defekte Bauteile oder fehlende Komponenten emittieren andere 
Signale als einwandfreie Bauteile. Das gleiche gilt für Werkzeuge und Maschinen. 
Das ist weitreichende automatische Prozessüberwachung in Echtzeit.

QASS ist Pionier auf dem Gebiet der 
Kognitiven Mess-Systeme für automa-
tisierte Fertigungsprozesse.

Gleichzeitig hat sich das Unterneh-
men etabliert, wenn es um die auto-
matische Beurteilung von Prozessgüte 
und Bauteil-Qualität in der fertigen-
den Industrie geht: Risserkennung, 
Prozessoptimierung, Bauteilprüfung, 
Tool Monitoring - 100%-in-process und 
zerstörungsfrei.

Langjährige Kunden wie BMW, 
Daimler, Ford, Harley-Davidson, MAN, 
Bosch, Caterpillar, Samsung vertrauen 
in die einzigartige QASS-Technologie.

QASS ist mit Vertriebs- und Service-
partnern in Europa, Asien sowie in 
Nord- und in Südamerika vertreten.

QASS GmbH
Schöllinger Feld 28
58300 Wetter (Ruhr)
Deutschland

Telefon  +49 (0) 2335 - 80 20 - 0
Fax  +49 (0) 2335 - 80 20 - 20
E-Mail  info@qass.net
Web  www.qass.net
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