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Die „indirekte“ Vermessung der Welt 
Neue Technologien helfen Zeit und Kosten sparen

Herr Federer, units bietet Dienstleistungen 
im Bereich der industriellen Messtechnik. 
Vermessen Sie, wie einst Alexander von 
Humboldt und die Landvermesser, die Welt?
Lukas Federer schmunzelt: „Nein, direkt 
vermessen wir die Welt nicht. Aber die 
Dinge, welche wir Menschen auf dem 
blauen Planeten Erde produzieren. Vom 
Hightech-Bauteil für die Luft- und Raum-
fahrt bis zum Schraubverschluss einer 
Plastikflasche oder eine Skischuhschnal-
le. Man könnte sage, wir vermessen die 
Welt indirekt. Das Vermessen der Welt 
überlassen wir den anderen Spezialisten.

Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff 
„industrielle Messtechnik“?
Unter „vermessen“ im Bereich der Mehr-
koordinaten-Messtechnik verstehen wir 
das räumliche, sprich dreidimensionale 
Erfassen eines Objektes. Und je nach Vor-
gabe oder Anforderung des Kunden be-
urteilen wir diesen Körper beispielsweise 
anhand der dazugehörigen Produktzeich-
nung oder eines 3D CAD-Modells. Unse-
re Kunden erhalten also eine präzise und 
schnelle Information über ihre Produkte. 
Und wenn gewünscht, besprechen wir 
gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten. 

Wo beginnt ihr, wenn es darum geht, ein 
Objekt zu optimieren? 
Ja, wo fangen wir an? Es gibt mehrere 
Möglichkeiten. Wir können direkt beim 
Objekt beginnen. Also gleich beim De-
sign. Oder wir werfen einen Blick auf die 
Produktion des Bauteils - auf Vorrichtun-
gen, Werkzeuge und Prozesse. Teilwei-
se können wir unseren Kunden sogar 
Teilprozesse abnehmen oder sie unter-
stützend begleiten. Etwa mit einer Mold-
flow-Simulation in frühen Projektphasen, 
3D-Konstruktionen, Zeichnungsgestal-
tung (norm - und praxisgerechte Tolerie-
rung/ Bemaßung) oder bei bestehenden 
Produkten mittels Reverse Engineering. 

Wo sind die Grenzen der messtechni-
schen Möglichkeit? Gibt es Objekte, die 
ihr schlicht nicht vermessen könnt?
Messen und auch prüfen können wir 
grundsätzlich fast alle Bauteile, die pro-
duziert oder vervielfältigt werden. Klar 
kommen wir oder unsere Instrumen-
te an die Grenze der messtechnischen 
Möglichkeiten. Für kniffelige Angelegen-
heiten arbeiten wir sehr eng mit ande-

ren Partnern zusammen. Wir ergänzen 
Know-how und Equipment. Wir – das 
units-Team - versuchen aber die Grenzen 
des messtechnisch Machbaren immer 
wieder aufs Neue auszuloten und unse-
re Lieferanten zu puschen. Denn „Still-
stand“ bedeutet für uns „Rückschritt“. 
Gerade im Bereich der Serienfertigung, 
also speziell bei Industrieunternehmen, 
stehen sich hohe Qualität, Zeit und 
Kosten gegenüber. Ein noch so kleiner  

Produktionsfehler kann enorme Auswir-
kungen haben ...
Das ist korrekt. Reklamationen oder sogar 
Rückrufaktionen müssen vermieden wer-
den. Um ein top Qualitätsniveau und eine 
Zeit-/Kostenreduktion zu erreichen, müs-
sen wir gemeinsam mit unseren Kunden 
über den Tellerrand blicken, Fachkennt-
nisse und Teamgeist bündeln. Geschieht 
das bereits in der Prototypenphase oder 
im Produktentwicklungsprozess, dann ist 
der Erfolg schon fast garantiert. Offen 
für Neues sein - abseits des Fachspezifi-
schen - ist ein Erfolgsgarant. Wir mögen 
das Motto „Lieber im Vorfeld investieren 
als in der laufenden Serie zu reagieren!“.    
              --> siehe Success-Story Seite 8

Die schweizerische units hat sich nun mit 
einer Niederlassung in Lustenau/Vorarl-
berg angesiedelt. Was macht den Stand-
ort Vorarlberg für euch so attraktiv?
Die Kundennähe und der Zugang zur EU 
lieferten neben einer eingehenden Markt-
analyse und dem positiven Feedback von 
unseren bestehenden Vorarlberger Kun-
den und Partnern gute Argumente, um in 
Vorarlberg einen Standort zu eröffnen.

Nicht genau, sondern sehr präzise vermisst das Unternehmen units indirekt 
die Welt. Seit zehn Jahren ist units im schweizerischen Au im Bereich der in-
dustriellen Messtechnik tätig. Ob seriell gefertigte Alltagsgegenstände oder 
High-Tech-Produkte: Mit modernstem Equipment und ausgeprägtem Fach-
wissen verwandelt die units nun auch in Lustenau Daten in visuelle Modelle. 
Und hilft Industrie-Unternehmen dadurch Zeit und Kosten zu sparen. 
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Au und Lustenau sind ja nicht wirklich 
weit voneinander entfernt ...
(lacht) Ja, stimmt. Die Niederlassung 
in Lustenau macht neben der Kunden-
betreuung auch aus organisatorischen 
Gründen Sinn. Schon alleine die Zollab-
wicklung wird um vieles einfacher! Auch 
der Marktzugang zur EU für uns und un-
sere Kunden gestaltet sich optimal.

Ihr wagt den Schritt zur Expansion in ei-
ner nicht so ganz krisenfreien Zeit ...

Das mag sein. Doch aus der Sicht von 
Roger Eggenberger (units-Gründer und 
CEO) und mir gibt es keinen richtigen 
oder falschen Zeitpunkt, ein Unterneh-
men zu gründen. Wir denken sehr posi-
tiv - bei uns ist das Glas immer halbvoll. 
Unsere bestehenden Kunden wie auch 
unsere Neukunden können aber jederzeit 
auf unser komplettes Dienstleistungsan-
gebot und das damit verbundene units-
Fachwissen zurückgreifen, egal von wel-
chem Land oder Standort.

Bündeln Sie auch die Kräfte mit dem 
Stammhaus im schweizerischen Au?
Die units Austria ist natürlich keine 1zu1 
Kopie des schweizerischen Hauptsitzes. 
Wir sind bestrebt, eine schöne Ergän-
zung zu den schon vorhandenen Tech-
nologien und Messsystemen zu werden. 
Und natürlich werden die Kräfte auch 
gebündelt und wir genießen Synergie-
Effekte. Im Mutterhaus in Au haben wir 
ein enormes Potenzial an Equipment 
und Fachpersonal, welches sich ste-

tig weiterentwickelt.  Mein Ziel für den 
Standort Lustenau ist, an dieses Niveau 
anzuknüpfen. Unser Fachpersonal re-
krutieren wir auf Basis eines unterneh-
mensweiten Profils. Doch momentan ist 
es nicht einfach, gute 3D-Messtechniker 
zu finden ...

Wo steht die units Austria in drei Jahren?
(Lukas Federer schmunzelt) Geogra-
fisch gesehen, hoffe ich doch noch im  

Millennium Park 4 in Lustenau! Ich habe 
mir sehr realistische Ziele gesetzt. Natür-
lich bin ich mir bewusst, dass es genauso 
schnell bergab gehen kann, wie es berg-
auf ging. Mit allen Konsequenzen. 

Das klingt doch sehr ... 
... optimistisch oder? Wir blicken positiv 
in die Zukunft. Und im Moment sind wir 
natürlich besonders auf unser 10-jähri-
ges Jubiläum stolz. Und einen wiederum 
sehr positiven Abschluss des 2011er Ge-
schäftsjahres. Das ist eine tolle Basis und 
sichert unser weiteres Wachstum.

Was hält die units im Innersten 
zusammen? 
Wir sind Menschen. Wir sind ein Team. 
Roger Eggenberger, unser CEO und 
units-Gründer, ist ein starker Visionär 
und gleichzeitig ein Macher-Typ. Er 
spornt uns an - zu neuen Höchstleistun-
gen, auch einmal „über den Tellerrand 
blicken“ und schlicht Mut zu haben, denn 
gemäß Roger‘s Leitsatz entsteht Innova-
tion nicht durch Zufall.

Im Moment bin ich fast wunschlos 
glücklich. Für die nächsten Jahre wün-
sche ich mir, dass wir es schaffen, eine 
tolle units-Mannschaft auf die Beine zu 
stellen, unsere Kunden bestmöglich zu 
unterstützen und dass wir nach wie vor 
mit unserer positiven Einstellung Kunden 
überzeugen können und sie mit neuem 
Equipment und Lösungen überraschen.

Und was treibt Sie persönlich an?
Mein Antrieb sind vor allem meine Fami-
lie und meine Freunde. Mein Frau und 
mein Sohn sowie meine Eltern. Mein 
verstorbener Vater inspiriert mich nach 
wie vor mit seinem Geschäftssinn und 
seinem Führungsstil. Wenn ich mir eines 
wünschen dürfte, dann Gesundheit für 
all meine Mitmenschen, Frieden und eine 
gewisse Toleranz zwischen allen Kultu-
ren und Religionen.
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Anwendung der Industriellen 
Computertomographie (CT) 
bei Hirschmann Automotive

Bei Hirschmann gilt es kleinste Spritz-
guss-Bauteile zu vermessen. Dies stellt 
eine kosten- und zeitintensive Tätigkeit 
dar, da jede Kavität (Hohlraum) einzeln 
vermessen werden muss. Anstelle der 
üblichen optisch/taktilen Messmetho-
de wird von units mittels CT ein Scan 
des Bauteils generiert. Nach ca. einem 
Tag stehen Hirschmann über einen Ser-
ver die Daten zur Programm-Erstellung 
mit der CT-Software zur Verfügung. 
Mittels eines Soll-Ist-Vergleiches und 
der daraus entstehende Ergebnisdar-
stellung (-beurteilung) kann eine rasche 
und präzise Aussage über den Ist-Zu-

stand des Produktes getätigt werden. 
„Anfangs waren wir noch misstrauisch, 
was die CT Technologie betrifft. Doch 
nun sind wir überzeugt. Ein Praxisbei-
spiel zeigt es: 220 Arbeitsstunden (Pro-
grammerstellung mittels CT-Software) 
anstelle ca. 480 Mess-Stunden für die 
optisch/taktile Vermessung. Durch die 
Investition in vier Arbeitsstationen mit 
CT-Software können wir nun selbst 
Ausmessungen/Auswertungen vorneh-
men und wurden dadurch sehr flexibel 
und effizient“, erklärt Matthias Bell, 
Prokurist und Leiter Qualität und Labor 
bei Hirschmann Automotive. 

„Die Genauigkeit der Messergebnisse 
(100%-ige Aussage eines Bauteils) und 
das zerstörungsfreie Mess- und Prüfver-
fahren haben uns überzeugt. Mittlerweile 
ist diese Messmethode als Standardpro-
zess in unserer Bauteil-Freigabe veran-
kert. Die Möglichkeiten unseres Partners 
units machen uns das Leben um einiges 
leichter - insbesondere im Bereich CT 
(Qualitätskontrolle) ergibt sich für beide 
eine Win-Win Situation.“

Hirschmann Automotive ist weltweit im 
Bereich Automobil-Kabelsätze, Steckver-
bindungen und Sensoren  tätig und lang-
jähriger, zufriedener Kunde der units.

units imt gmbh
Millennium Park 4
A-6890 Lustenau

T +43 (0) 5577 84111
F +43 (0) 5577 84111 4
info@units-imt.at
www.units-imt.at

units imt gmbh 
(Standort Lustenau, Austria)
Gegründet: 2012
Mitarbeiter: 2
 
units group (Hauptsitz Au, Schweiz)
Gegründet: 2002
Mitarbeiter: 17
Umsatz 2011: 2.5 Mio. CHF

Kontakt

Facts

Lukas Federer, units (li.) und Matthias Bell, Hirschmann Automotive (re.)

Roger Eggenberger
(CEO und Gründer der units)


