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„ Als Gründer und Inhaber der 
scan-tec GmbH lebe ich für mein 
Hauptinteresse - dem der 
geometrischen Messtechnik. 
Objektive, belastbare und 
reproduzierbare Ergebnisse sind 
das Ziel unserer Arbeit für Sie.“

herzlich 
willkommen
die scan-tec gmbH ist eines der führenden 
dienstleistungsunternehmen im bereich der 
geometrischen messtechnik. 

mit langjähriger erfahrung bieten wir unseren 
kunden ein breites Spektrum an 
dienstleistungen und know-how.

dieses umfasst sowohl die optische als auch 
die taktile messtechnik, die computertomo-
grafie, konstruktion von volumen- und 
Flächenmodellen, erstbemusterungen,
3d Soll- und ist-ist analysen und vieles mehr.

was uns aus macht:
• innovative prüfverfahren

• Schnelle und präzise 
messtechnik-Lösungen 
und belastbare ergebnisse

• unterstützung bei projekten 

unternehmen fakts:
• gegründet 1998 

• mittelständiges unternehmen mit 
Fachpersonal

• akkreditiertes prüflabor 

• ca. 1000 prüfberichte pro jahr

• umfangreiches mess und Scan equipment
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unsere leistungen

unser leistungsspektruM 
kurz und knApp

Wir bieten nicht nur den Standard, 
sondern wir bieten ihnen Lösungen.
Wir beraten und unterstützen Sie 
vor, während und nach der 
vermessung ihres projekts.
von der prüfplanung bis zur
Werkzeugkorrektur.

geiMeinsAM finden wir 
die optiMAle lösung zu 
ihrer MessAufgAbe.

und das tun wir mit höchsten 

Qualitätsansprüchen!
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konstruktion
• Flächenrückführung    

• reserve engineering

visualisieren
• 3d gom inspect Files

• Nachmessung

• Fehleranalyse

Projektunterstützung

• Werkzeugkorrektur

• Support online/offline

• beratung

Dokumentieren
• iQS

• QS-STaT

• beliebige kundenform

• Statistik

Prüfen
• empb

• Lohnmessung

• Fähigkeitsuntersuchungen

• 3d scanning

• computertomographie

• 3d-Soll-ist / ist-ist vergleich

• 3d Streuungsanalyse

• Wandstärkenanalyse

• Lunker und poren analyse
(auch nach vW Norm)

• Formprüfung

• Fotogrammetrie

• konturprüfung

Planen

• prüfplanung

• messstrategie

• messunsicherheit

• iQS

klAr und einheitlich - dAnk leistungsnuMMern
Für einen einfachen und transparenten überblick haben wir desahlb alle unsere dienstleistungen 
mit einer Leistungsnummer bezeichnet.

anhand dieser Leistungsnummern, können Sie direkt in ihrem angebot sehen, 
welche Leistungen für ihre anforderungen von uns vorgeschlagen bzw. ausgearbeitet wurden.

eine detaillierte beschreibung der jeweiligen Leistungen und Leistungsnummern, 

finden sie auf unserer Website oder auch als direktsuche in google. (z.b. LNr 500)
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kompetenz  Akkreditiertes prüflabor
• Seit 2004 ist unser unternehmen kontinuierlich nach 

diN iSo 17025 akkreditiert
3x prüfverfahren für datenerfassung 
8x prüfverfahren für datenauswertung

• rückführbare und belastbare messergebnisse. 

Ausstattung
• umfangreiches messequipment (bauteile von 1mm bis 5m)

welches parallel und ergänzend genutzt werden kann.

• klimatisierte messräume nach vdi/vde2627 kl.2

• alle gängigen cad datenformate / eigenes cad System autodesk Fusion 360

• iqs zur datenübermittlung und prüfberichtserstellung

innovativ
• mit unseren eigens entwickelten und akkreditierten Prüfverfahren, 

bieten wir schnellere, umfangreichere und kostengünstigere datenauswertungen 
für 3d vermessungen an.

• Wir gehen mit der zeit und erweitern unser equipment kontinuierlich.
unsere neueste investition ist die automatisierte aToS Scanbox 4105. So können
wir noch effizienter arbeiten und ihnen noch präzisere ergebnisse liefern.

neutralität
• als Prüflabor nehmen wir die stellung eines unabhängigen Dritten ein.

• bei projekten unterstützen wir Sie gerne mit unserer Fachkompetenz und stehen
ihnen beratend zu Seite. auf Wunsch auch gerne im Namen ihrer Firma.

• geheimhaltung ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

 

wAruM wir ?
Wir haben nicht nur die Fähigkeiten und kenntnisse, die an uns gestellten anforderungen bestmöglich 
umzusetzen, sondern schaffen es auch immer wieder, ideen und visionen in projekte einzubringen, 
mit deren Hilfe sich unsere kunden am markt gegenüber Wettbewerbern abheben können.

schnell und präzise
• kurze durchlaufzeiten durch automatisierte vorgehensweisen.

• Höchste Qualitätsstandards 

• bei jedem auftrag nehmen wir eine plausibiliätsprüfung vor.



virtuelle Messtechnik Auf 
proffesionellen niveAu
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bereits seit 15 jahren bieten wir unseren kunden die möglichkeit der datenerfassung mittels 

Computertomografie und 3D oberflächen-scanning. 
die virtuelle auswertung der digitalen 3d daten ist eine unserer kernkompetenzen. 

zu den Standardshierzu zählen wir: 

Oberfläche des Bauteils ermitteln | 3DS
LeiSTuNgSNummerN
 LNr 350 - datenerfassung mittels 3d Scanner
 LNr 440 - berechnung eines polygonmodell (STL)

ergebNiS
 STL - datei
LeiSTuNgSNummer
 LNr 740 - datenexport der STL-datei

Oberfläche des Bauteils ermitteln | CT
(auch innenliegende geometrien)

LeiSTuNgSNummerN
 LNr 300 - datenerfassung mittels computertomografie
 LNr 440 - berechnung eines polygonmodell (STL)

ergebNiS
 STL - datei
LeiSTuNgSNummer
 LNr 740 - datenexport der STL-datei

Lunker und Porenanalyse
LeiSTuNgSNummerN
 LNr 530 - umfassender bericht mit rohdatenexport
 LNr 531 - kurzzusammenfassung der ergebnisse in pdF 
 LNr 440 - berechnung eines polygonmodell (STL)

ergebNiS
 3d darstellung der Lunker im transparenten bauteil
 Tabelle mit Listing jedes Lunkers/pore mit größe, Lage und volumen
 pareto analyse der Häufigkeiten der Lunkergrößen

3D Rohdatensatz zur Ansicht im 
entsprechenden Viewer
LeiSTuNgSNummer
 LNr 743 - datenexport der cT rohdaten

ergebNiS
 2 dateien für import in 3d volume graphics viewer

prüftechnik  visuelle 
kontrolle von verbauten 

komponenten z.b. Stellung 

von bauteilen zueinander, 

beschädigungen der 
baugruppe im inneren.
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digitAler workflow und

mögLicHkeiTeN der daTeNauSWerTuNg aNHaNd STL daTeN

STL Datei STL Datei 3D Ist-Ist-Vergleich

3D Ist-Ist Vergleich | problem - Analysen
 1:1 vergleich zweier STL datensätze

zWei mögLicHe dokumeNTaTioNeN Für deN 3d iST-iST-vergLeicH /
LeiSTuNgSNummerN Für deN 3d iST-iST-vergLeicH

 LNr 506 - als 3d *.ginspect datei (kostenfreier 3d viewer notwendig)
 LNr 500 - als 3d pdF datei  bilder 

ergebNiS auS 3d iST-iST vergLeicH
 analyse von unterschieden von bauteilen
 überblick korrekturumfang

STL Datei CAD Datensatz 3D Soll-Ist-Vergleich

3D Soll-Ist Vergleich
 100% vergleich mit dem cad Solldatensatz

zWei mögLicHe dokumeNTaTioNeN Für deN 3d SoLL-iST-vergLeicH /
LeiSTuNgSNummerN Für deN 3d SoLL-iST-vergLeicH

 LNr 505 - als 3d *.ginspect datei (kostenfreier 3d viewer notwendig)
 LNr 500 - als 3d pdF datei  bilder 

ergebNiS auS 3d SoLL-iST vergLeicH
 analyse von verzügen
 überblick / kontrolle der ausrichtungen
 analyse starker abweichungen

Nachfolgend möchten wir ihnen einen kleinen einblick geben, 

welche möglichkeiten an datenauswertungen es für ihre messaufgaben gibt. 

Weitere Standards:

 

2D ZeichnungSTL Datei Tabellarischer Prüfbericht

EMPB VDA/PPAP Bemusterung nach Zeichnung
 tabellarischer prüfbericht mit ist Werten                                                      
 allgemein bekanntes Standardvorgehen, auf Wunsch des kunden

LeiSTuNgSNummerN Für die bemuSTeruNg NacH zeicHNuNg

 LNr 700 Standardprüfbericht (empb)

ergebNiS auS der bemuSTeruNg NacH zeicHNuNg
 Signierter messbericht als pdF-dokument
 zusätzliche „excel arbeitskopie“ unformatiert zur 
    datenübernahme via drag & drop
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innovAtive prüfverfAhren

STL Datei CAD Datensatz Werkzeugkorrektur

Werkzeugkorrektur - Berechnung
 ermittlung von abweichungen am bauteil

LeiSTuNgSNummerN Für die WerkzeugkorrekTur

 LNr 155 kundensupport

ergebNiS der WerkzeugkorrekTur
 ermittlung von abweichungen am bauteil und 
    zugehöriger cad-geometrien die diese abweichungen 
    kompensieren

STL Datei STL Datei STL Datei STL Datei 3D Streuungsanalyse 

bis zu 100 STL Dateien gleichzeitig

3D Streuungsanalyse
 vergleich von x beliebiger anzahl von bauteilen, bzw. STL datensätzen

dokumeNTaTioN Für die 3d STreuuNgSaNaLySe / 
LeiSTuNgSNummer Für die 3d STreuuNgSaNaLySe

 LNr 515 - als 3d pdF datei  bilder 

ergebNiSSe auS 3d STreuuNgSaNaLySe 
 prüfung auf relevante abweichungen zwischen den einzelnen kavitäten.
 abhängig von dateigröße bis zu 100 Teile gleichzeitig auswertbar
 beste vorgehensweise für mehrfachkavitätenwerkzeuge 

eine schnelle, übersichtliche 

und kostengünstige Lösung für 

die darstellung fehlerhafter 

maße und abweichungen an 

ihrem bauteil.  das ist pa-80 

mehr informationen 

im separaten Flyer

Bemusterung nach scan-tec Prüfverfahren PA80
 eigenes akkreditiertes prüfverfahren

LeiSTuNgSNummerN Für daS prüFverFaHreN pa80

 LNr 510 - planung
 LNr 511 - durchführung

ergebNiS auS dem prüFverFaHreN pa80
 anhand unseres pa80 prüfverfahrens ist es möglich die vorgegebenen 
Toleranzen auf das cad zu übertragen. abweichungen werden 
3-dimensional, vollflächig und mit Farbinformation dagestellt.                           
 30% ersparnis an kosten zum konventionellen vorgehen 
bei 100% prüfumfang der oberfläche 

Ergebnisdarstellung in 3D
Prüfverfahren PA80 / 

Ergebnisdarstellung in 2D
Prüfverfahren PA80 / 

CAD DatensatzSTL Datei





9expertenwissen

die geometrische messtechnik als dienstleistung ist unser 
tägliches geschäft. 

Profitieren sie von unserer kompetenz!

Wir möchten unser Fachwissen mit ihnen teilen, 
damit Sie auf dieser basis ihre prozesse stetig weiter 
optimieren können. 

gerne bieten wir ihnen unsere erweiterten 
Beratungsdienstleistungen zu folgenden Themen an: 

• analyse ihres Workflows  - von der prüfplanung hin zur 
vermessung und dokumentation (caQ-Software) 

• analyse, erweiterung / update ihrer vorhandenen 
messtechnik 

• beratung zur Werkzeugkorrektur 
• Systemaudit bei ihnen angelehnt an die Forderungen 

der Normen diN iSo 9001 und 17025 
• datenübernahme - messgeräte - caQ Software 
• individuelle gom - inspect Schulungen 
• diN iSo 1101 Form und Lage Schulung für die

tägliche praxis

Wir erstellen ihnen gerne ein individuelles angebot 
und beraten Sie in einem persönlichen gespräch.

Nutzen Sie die möglichkeit durch unsere objektivität und 
Neutralität neue denkansätze zu gewinnen.

unsere ideen und visionen können dazu beitragen, dass 
Sie ihre abläufe in der planung, in der ausführung und 
in der dokumentation schneller, kostengünstiger und 
präziser gestalten können.

bei einigen namenhaften Firmen werden bereits unsere 
prüfverfahren wie z.b. das pa-80 (verbindung von 
geometrie, Toleranz und Farbe als dokumentation von 
ergebnissen) zur Werkzeugkorrektur angewendet.

gehen sie mit uns neue Wege!
etablieren Sie mit uns die messtechnik 4.0 und optimieren 
somit ihren virtuellen Workflow.



ihre AnsprechpArtner
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michael kellner
geschäftsführung

          michael.kellner@scan-tec.de

anfragen, Schulungen und 
beratung vor ort

Christine kellner
prokuristin

         christine.kellner@scan-tec.de

personal, buchhaltung 
und einkauf

anika kellner
assistenz der geschäftsführung

          anika.kellner@scan-tec.de

anfragen allgemein, marketing 
und  auftragsvorbereitung 

günter ettlinger
prüflaborleiter

          g.ettlinger@scan-tec.de

messtechnik

jochen rost
arbeitsvorbereitung

          j.rost@scan-tec.de

anfragen, auftragsvorbereitung 
und Wareneingang

stefanie Barbera
Sekretariat

          s.barbera@scan-tec.de

Fakturierung und abwicklung 
der rücksendungen per post 
oder kurierdienst

HabeN Sie FrageN?            
das scan-tec Team freut sich auf Sie!

per Telefon, videokonferenz oder auch gerne persönlich vor ort    

unterstütze videokonferenz-Systeme:
microsoft Teams (einladung und Teilnahme) | jitsi (einladung und Teilnahme) | Webex (Teilnahme) | Skype business (Teilnahme) | 
Teamviewer (Teilnahme)



Anschrift

scan-tec gmbH
Stuttgarter Straße 1
90574 buchschwabach/roßtal

bürozeiten: 
montag - Freitag 07:00 - 16:00 uhr
Warenannahme:
montag - Freitag 08:00 - 15:00 uhr

Telefon: +49 9127 95599 - 0
email: info@scan-tec.de
Website: www.scan-tec.de
duNS-Nummer: 331134077

versandinformation:
versand innerhalb europas - auch als overnight 
möglich. bitte beachten Sie, das seitens scan-tec 
keine zollabwicklung erfolgt. 

gerne sind wir ihr kompetenter partner in allen 
Fragen im bereich der geometrischen messtechnik.

Wir freuen uns auf ihre anfrage und die 
zusammenarbeit mit ihnen!

„Mit unserem technischen Knowhow, 
der Kompetenz unserer Mitarbeiter und 
unserer langjährigen Erfahrung stehen 
wir unseren Kunden zur Seite.

Was können wir für Sie tun?

Wir würden uns freuen, auch Sie von 
unserem Leistungsspektrum überzeu-
gen zu dürfen.“

Michael Kellner  
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Michael kellner 
und Anika kellner

website scan-tec gmbh




