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Trotz dieser umfangreichen Aufgabenstel-
lungen ist eine einfache Bedienung der 
Maschine ebenfalls eine Voraussetzung um 
den Schulungsaufwand des Personals so 
gering wie möglich zu halten und die 
Produktivität zu erhöhen. 
 
 

All diese Anforderungen wurden bei diesem 
Forschungsprojekt, nämlich die Entwicklung 
eines neuen Härteprüfgerätes Q10/30 kon-
sequent umgesetzt. Dabei wurde das Motto 
von Qness „Härteprüfung neu definiert“ zum 
Programm. Durch den Einsatz neuer Tech-
nologien im Bereich Härteprüfung wie: 
direkte Wegmesssysteme, Kombination 
mehrerer Kraftsensoren sowohl für Mikrolas-
ten als auch Hauptlastbereiche, 4 servoge-
steuerte Achsen, graphisch aufbereitete 
Oberfläche des Userinterfaces, voll inte-
grierte Positionsachsen, Dualkamerasystem, 

 
 
Dualspindelsystem für Positionierung und 
Messung, dynamische Höhenverstellung, 
um nur die wichtigsten zu nennen, entstand 
ein Gerät, das neue Maßstäbe in der 
Härteprüfung definiert. 
 
 
 
 
Mit dieser Innovation ist es erstmals 
möglich, dass sich die Maschine vollauto-
matisch dem Werkstück „anpassen“ kann 
und nicht umgekehrt, wo das Werkstück zur 
Maschine ausgerichtet werden muss. Durch 
eine servogesteurte Drehachse ist es erst-
mals möglich den Eindringkörper selbst voll-
automatisch um die eigene Achse zu 
drehen. Damit können erstmals Dünnst-
schichten am Werkstück geprüft werden, da 
sich der Diamant immer automatisch zur 
Werkstückkontur parallel ausrichtet. Früher 
musste das Werkstück oft u. zeitaufwändig 

 

Da Produkte immer komplexer werden, viele Funktionen abbilden müssen und weltweit 
oft in großen Stückzahlen vertrieben werden, nimmt die Sicherstellung der Qualität u. 
die Kontrolle der Fertigungsprozesse eine immer wichtigere Stellung in Produktions-
betrieben und in der Wareneingangsprüfung ein. Damit einher geht ein erhöhter 
Aufwand in der Materialprüfung und somit auch in der Härteprüfung. Damit diese 
komplexen Prüfaufgaben trotzdem effizient u. kostengünstig durchgeführt werden 
können, steigt die Anforderung an den Automatisierungsgrad und den Einsatzbereich 
der Prüfmaschinen. Dabei spielt nicht nur die Härteprüfung selbst eine wichtige Rolle, 
sondern auch die Dokumentation der Messergebnisse u. deren Einbindung in 
bestehende Datenbanken der Qualitätssicherungssysteme. 
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umgespannt werden. Bei der Entwicklung 
waren besonders der kleine Bauraum und 
die spielfreie Anbindung eine besondere 
Herausforderung. IPC wurde in den 
wichtigsten Märkten, darunter Deutschland, 
USA u. China patentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Kombination von 2 Kraftsensoren 
in Serie, wurde es erstmals möglich den 
Lastbereich eines Härteprüfers extrem aus-
zudehnen. Bisher war der Stand der Technik 
ein Lastbereich von 10g bis 10kg, was eine 
Spreizung um den Faktor 1000 ergibt. Mit 
der neuen Technologie ist es erstmals 
gelungen die Last von 1g bis 62,5kg 
abzubilden, das ist ein Faktor von 62500. 
Damit wurde der Lastbereich mehr als 
verfünfzigfacht. 
 
 
Durch den Einsatz von Glasmaßstäben in 
den Positionsachsen, konnte die Positio-
nierung der Proben um den Faktor 5 auf +/- 
0,001mm verbessert werden. Dabei wird die 
Position auch tatsächlich in die Steuerung 
rückgeführt und somit sicher gewährleistet. 
Sie wird direkt auf den Prüfberichten mit-
dokumentiert. Der Kunde kann sich zu 100% 
auf seine Einhärtetiefen verlassen und hat 
absolute Sicherheit im Messergebnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bisher war eine schnelle Verstellung der 
Prüfhöhe und ein genaues Messsystem 
immer ein Widerspruch. Bei diesem System 
wird für jede Anforderung ein eigenes 
System in die Maschine integriert. Für eine 
schnelle Höhenverstellung wird ein eigenes 
Antriebssystem verwendet, welches vom 
Antrieb des Messsystems völlig entkoppelt 
wurde. Damit trotz der schnellen Bewegung 
des Härteprüfers, dieser auch noch 
feinfühlig und genau positioniert werden 
kann, wurde die dynamische Höhen-
verstellung mittels Drehknopf, welche 
ebenfalls pantentiert ist, eingeführt. Dabei 
steigt mit dem Auslenkungswinkel des Dreh-
rades die Geschwindigkeit exponentiell an. 
 
 

Mit der Makrokamera wird ein Bild von der 
gesamten Probe aufgenommen. Dieses Bild 
kann auf einem zweiten Bildschirm darge-
stellt werden. Es dient dazu, dass man sich 
mit der Mikroskopkamera auf der Probe 
orientieren kann, da am Übersichtsbild 
immer die Position des Bildausschnittes 
vom Mikroskop dargestellt wird. Das Mikro-
skop kann aber auch durch einen einfachen 
Mausklick auf die Probe sofort in die jewei-
lige Position am Werkstück gebracht wer-
den. Der Kunde spart sich somit enorm viel 
Zeit die Prüfpunkte auf der Probe zu setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt und Information:                                                                                                      Fotos: Qness 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH)   
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
Qness GmbH     www.qness.at 
Blauntaustraße 52, 5440 Golling  Kontakt: Robert Höll 
T  06244/343 93-0 E r.hoell@qness.at     
    
  
    
Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen Angebote 
für eine Projektförderung aus dem Bereich Basisprogramme.         www.ffg.at/basisprogramme  
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