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ZEISS OmniFix air
Schnell und einfach spannen mit Vakuum



ZEISS OmniFix air

ist ein überraschend vielseitiges, flexibles Aufspannset 
für eigenstabile Bauteile. Die Vakuumtechnik erlaubt ein 
spannungsfreies und sehr schnelles Spannen verschiedenster 
Bauteile ohne Störkonturen, d. h. das Messfeld bleibt komplett 
frei. Das Vakuumspannsystem reduziert sowohl den Aufspann- 
als auch den Messaufwand und ermöglicht so die schnelle und 
flexible Erhebung von Qualitätsdaten. 

Ohne Mühe fixiert

Das Aufspannen der Prüfteile ist anspruchsvoll und häufig 
eine sehr zeitaufwändige Aufgabe. Insbesondere  
dann, wenn komplexe bzw. immer wieder neue Bauteile 
fixiert werden müssen. Das Vakuumspannsystem ZEISS 
OmniFix air wurde besonders mit Blick auf die Anforderungen 
der modernen Industrie entwickelt: Es erlaubt eine spürbar 
schnellere Aufnahme von Bauteilen, da diese nicht mehr 
zeitaufwändig mit Hilfe komplexer Halterungen aufgespannt 
werden müssen. Vielmehr werden sie durch ein Vakuum und 
dank spezieller Pins sicher an Ort und Stelle gehalten, die sich 
an die Form der Werkstücke anpassen.

Mit dem Vakuumspannsystem OmniFix air bringt ZEISS eine Lösung auf den Markt, mit der ei-
genstabile Werkstücke per Knopfdruck mit Vakuum statt der sonst üblichen Haltevorrichtungen 
einfach und zeitsparend fixiert und gemessen werden können. Das mobile System im praktischen 
Trolley lässt sich auf Rollen zum Einsatzort fahren und anschließend platzsparend verstauen. Somit 
lassen sich Prüfprozesse beschleunigen und flexibler gestalten. 

Universell verwendbar

Dabei lassen sich mit diesem System ganz unterschiedliche 
Teile fixieren. Denn die Aufnahmeeinheit wurde so konzipiert, 
dass sie sich innerhalb von Sekundenbruchteilen an die Kontur 
des jeweiligen Messobjektes anpasst. Der Messtechniker legt 
dafür lediglich das Werkstück auf die luftdruckgesteuerten 
Aufnahmestifte der Vakuumsäule. Diese sind unter Luftzufuhr 
beweglich und nehmen so die Kontur des abgelegten Bauteils 
auf. Wird die Luftzufuhr durch die Betätigung eines Schalters 
am Schaltschrank unterbrochen, halten die Pins ihre Position 
sofort und arretiert.  

OmniFix air: mobiles Vakuumspannsystem in handlichem Trolley. Rückseitig werden Kabel und Säulen in der mobilen Schalteinheit verstaut.



Im Unterschied zu individuellen Haltevorrichtungen 
erlaubt dies einen universelleren Einsatz. Damit bietet 
das Vakuumspannsystem Anwendern eine hohe 
Investitionssicherheit. 

Ohne Störkonturen

Da die Bauteile bei ZEISS OmniFix air mit Vakuum und nicht 
mit Halterungen fixiert werden, brauchen Messtechniker 
im Durchschnitt nur noch die Hälfte der Zeit, um die 
Bauteile aufzuspannen. Zudem entfällt der Aufwand, das 
Umfahren der Störkonturen zu programmieren. Und auch das 
Messen geht durch den Wegfall der durch die Störkonturen 
erzwungenen Blindfahrten der Taster und Sensoren schneller. 
Erfahrungsgemäß wird ein Drittel der Messzeit eingespart. 

Mobil und flexibel

Zum Vakuumspannsystem von ZEISS gehören in der Basis-
ausführung drei Vakuumsäulen. Diese werden individuell mit 
Luftdruck versorgt und lassen sich über den Schaltschrank 
der Lösung auch gezielt ansteuern. Damit erlaubt das System 
entweder die spannungsfreie Aufnahme von jeweils drei 
kleinen Bauteilen (eines auf jeder Säule) oder von einem 
mittelgroßen bis großen Bauteil. Im Automotive-Bereich 
bietet sich die Lösung insbesondere für das Aufspannen von 
eigenstabilen Karosserieteilen wie Kotflügeln, Heckklappen 
oder Seitenwänden an. Bei Bedarf, um auch große Teile mit 
komplexen Formen sicher fixieren zu können, lässt sich die 
ZEISS Lösung mit bis zu drei weitere Auflagesäulen erweitern. 
Besonders praktisch: der mobile Trolley bietet Platz, um alle 
Bestandteile des Basissystems platzsparend zu bewegen und 
zu verstauen.

Für taktile und optische Messtechnik

Eingesetzt werden kann das neue Vakuumspannsystem auf 
unterschiedlichen Messmaschinen. Die Lösung lässt sich sowohl 
auf einer Lochrasterplatte als auch auf der Messmaschine oder 
einem Profil befestigen. ZEISS bietet dafür diverse Zubehörteile 
wie Adapterplatten mit Gewindefuß oder Magnetplatten. 
Sollen mehrere formgleiche Bauteile taktil gemessen werden, 
dann lassen sich sogenannte Anschläge an der Vakuumsäule 
anbringen. Diese gestatten es dem Messtechniker, die 
Werkstücke exakt auf die anfangs für das Bauteil ausgeformte 
Pin-Auflage zu legen. Damit müssen die Bauteile nicht vor jeder 
taktilen Messung aufs Neue ausgerichtet werden. 

Leiser als gedacht

In der Fertigung kommt die Vakuumspanntechnik bereits seit 
Jahren zum Einsatz, um Werkstücke prozesssicher zu fixieren. 
In der Messtechnik werden derartige Systeme nur vereinzelt als 
Sonderlösung eingesetzt. Viele potenzielle Kunden entschieden 
sich bisher aufgrund der mit dem Vakuumaufbau verbundenen 
Geräuschentwicklung gegen diese effizienzsteigernde 
Maßnahme. ZEISS bietet mit OmniFix air eine leise Lösung: 
Denn das Anfangsvakuum wird innerhalb weniger Sekunden 
aufgebaut. Nach Erreichen des benötigten Unterdrucks wird die 
Vakuumerzeugung unterbrochen, und nach Überschreitung des 
eingestellten Grenzwertes erneut automatisch aufgebaut. 
Die Geräuschentwicklung ist entsprechend gering. 

Flexible Stifte nehmen die Kontur des Bauteils auf, ein Vakuum hält und 

fixiert das Werkstück sicher und unverrückbar.

Jede Vakuumsäule wird per Sternfuß auf ein Lochraster aufgeschraubt.
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Carl Zeiss
Fixture Systems GmbH
Auf Rodert 6
D-66636 Tholey
Germany
 

Telefon: +49 (0) 68 53 50 12-0 
Telefax: +49 (0) 68 53 50 12-31
E-Mail: carfitvertrieb.metrology.de@zeiss.com 
www.zeiss.de/messtechnik

ZEISS OmniFix air

Systembeschreibung

Benennung der Maschine Vakuumspannsystem ZEISS OmniFix air

Baujahr 2021

Gewicht (Gerät fahrbar auf Rollen) ca. 112 kg (92 kg Schaltschrank, 6,2 kg pro Säule)

Schalldruckpegel (LPA) < 70 dB (A)

Gesamtabmaße (BxTxH) Schaltschrank: 1020 mm x 440 mm x 815 mm 
Säule: 275 mm x 250 mm x 250 mm

Nenntragfähigkeit / max. Gewicht der Prüfobjekte 80 kg pro Vakuumsauger

Saugkraft Vakuumsauger max. 61 N (voreingestellt, geringere Saugkraft regulierbar)

Abreißkraft Vakuumsauger 100 N

Elektrische Ausrüstung

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Steuerspannung 24 V DC

Pneumatische Ausrüstung

Betriebsdruck 6 bar

Druckluftqualität trocken, ungeölt und gereinigt

Optionales Zubehör

Fußplatte, Sternform  
(Standardraster 200 x 200)
SAP Nr.: 600062-0001-302

Adapterplatte, klein,  
mit Gewinde
SAP Nr. 600062-0001-300

Magnetfuß
SAP Nr.
600062-0001-299

Adapterplatte, klassisch (für 2 CARFIT-Profile: 
Lochrasterprofil und Stranggussprofil)
SAP Nr. 600062-0001-301


