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Ihr Zugang zu 
leistungsstarken, 
interaktiven Analysen 
großer Datenmengen

eMMA INSPECTOR
DIANA FERNANDEZ | Q-DAS GMBH

Durch die rasante Weiterentwicklung von 
Fertigungsprozessen erlangen spezialisierte und 
standardisierte Strategien zur Qualitätssicherung für 
OEMs und deren Zulieferer oberste Priorität.

Hersteller möchten die heterogenen Daten der 

automatisierten und manuellen Messsysteme dazu 

nutzen, Entscheidungen entlang des gesamten 

Produktionszyklus zu treffen, was aber wiederum bedeutet, 

dass 3D-Messdaten effizient eingebunden und präzise 

ausgewertet werden müssen. Aus diesem Grund setzen 

globale Hersteller von der Automobilindustrie bis hin zum 

Schiffsbau die eMMA Software ein, um 3D-Messdaten 

in unterschiedlichsten Phasen des Produktlebenszyklus 

zu planen, erfassen und zu analysieren. Darüber 

hinaus bietet eMMA native 3D-Funktionalitäten und 

eine Anbindung an Produktdatenmanagement- (PDM), 

Produktlebenszyklusmanagementsoftware (PLM) sowie an 

andere Enterprise-Softwaresysteme. 

http://www.hexagonMI.com
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INTERAKTIVE ANALYSEFUNKTIONEN

eMMA Inspector bietet nicht nur weit verbreitete 

Datenanalysefunktionalitäten, wie Farbzuordnung, 

grundlegende statistische Analysen und direkter Vergleich 

von Messergebnissen, sondern auch Schnittebenen, die 

so angepasst und konfiguriert werden können, dass sie 

bestimmte Schnittkurven des gemessenen Teils anzeigen. 

Damit sind Ingenieure in der Lage, eine Detailanalyse 

eines bestimmten Bereichs oder einer bestimmten Stelle 

durchzuführen, während sie weiterhin die Gesamtergebnisse 

des Teils im Auge haben. Dank einer gesplitteten Ansicht 

erleichtert die Benutzeroberfläche von eMMA Inspector 

zudem eine intuitive, multiperspektivische Analyse des 

gemessenen Teils. Damit können sich Anwender dasselbe Teil 

aus unterschiedlichen Perspektiven auf einem unterteilten 

Bildschirm anzeigen lassen. Gleichzeitig ist es möglich, 

die Ansichten auf einfache Weise zu synchronisieren oder 

unabhängig voneinander zu steuern.

Zusätzlich benötigen Hersteller ein System, das die stetig 

anwachsende Menge an 3D-Messdaten, wie sie von 

optischen 3D-Messsystemen erzeugt werden, handhaben 

kann. Zu diesem Zweck hat Hexagon Manufacturing 

Intelligence ein innovatives Softwaremodul namens eMMA 

Inspector entwickelt, dank dem Hersteller große optische 

Datensätze deutlich schneller analysieren können. eMMA 

Inspector nutzt eine verlustfreie Komprimierung, um 

binäre STL-Dateien um 95 % ihrer Originaldateigröße zu 

reduzieren. Damit haben Hersteller die Möglichkeit, mehrere 

Ereignisdatensätze in die dreidimensionale, interaktive 

Analyseumgebung der eMMA Software hochzuladen, 

entweder in Echtzeit oder zur späteren Analyse. Die in 

eMMA Inspector angewandte Berechnungsmethode für 

Abweichungen ist standardisiert und neutral. Alle Ergebnisse 

werden direkt in der Datenbank der eMMA Software 

abgespeichert. 

Messung mit einem Hexagon White Light Scanner

UNABHÄNGIG VOM MESSSYSTEM 

eMMA Inspector unterstützt den Datenaustausch in allen 

Phasen der Produktentwicklung, des Prototypenbaus 

und der Produktion, unabhängig vom eingesetzten 

Messsystem. Das Modul bearbeitet optische Messungen in 

unterschiedlichsten Formaten und liefert eine integrierte 

3D-Umgebung für die gemeinsame Analyse optischer und 

featurebasierter taktiler Messungen. 

Das Modul liefert eine integrierte 
3D-Umgebung für die gemeinsame 
Analyse optischer und 
featurebasierter taktiler Messungen. 



INNOVATIVE DOKUMENTATION UND BERICHTSERZEUGUNG

Sobald eine umfangreiche Analyse durchgeführt wurde, ist es zwingend erforderlich, die Ergebnisse zu dokumentieren und an 

Stakeholder zu kommunizieren. eMMA Inspector bietet die „Video of the Day“ Funktion, die das Reporten von Informationen 

vereinfacht. Messergebnisse werden als leicht verständliche Animation in chronologischer Reihenfolge zusammengefasst. 

Diese Animation kann als Video-Datei gespeichert und so geteilt werden. 

EINEN SCHRITT WEITER BEI DER LÖSUNG DES PROBLEMS

Alle Funktionalitäten von eMMA Inspector sind auch im fortschrittlichen eMMA Assembler Modul verfügbar. Dieses Modul 

verbindet die Analysefunktionen von eMMA Analyst mit den Möglichkeiten, die eMMA Inspector bietet, und unterstützt damit 

die taktile und optische Datenanalyse. Die Funktionalität von eMMA Assembler dient zudem der virtuellen Analyse mehrerer 

Baugruppen und zusammengehöriger Teile, beispielsweise zur Prüfung von Spalt und Bündigkeit, sowie der Simulation und 

Analyse von Zusammenbauprozessen. Mit dieser Art der Analyse wird es einfacher, Schwachstellen sowie deren Auswirkung 

auf den Fertigungsprozess zu identifizieren.
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