
Intelligent Bridges to Best-Quality

PREMION-M und A

Präzisionswellen
Precision shafts

Getriebe- und Nockenwellen
Gear- and Camshafts

Kurbelwellen 
Crankshafts

Präzisionsrohre
Precisiontubes

Präzisionsteile 
für medizinische Instrumente
Precision parts 
for medical instruments

Die Multisensor-Wellenmessgeräte
The Multisensor Shaft Measurement Gauges

IBB



Marktanforderung
Market input

Produktion
Production

Firmensitz Groß-Zimmern
Head office Groß-Zimmern

Mit Kompetenz, genauer 

Marktkenntnis und lang  -

jäh riger Erfahrung auf  

dem  Gebiet der Präzisions-

Messtechnik steht Ihnen  

IBB-TECHNOLOGY  

weltweit beratend zur 

Ver fügung.

In the field of production 

measurement and quality  

control IBB-TECHNOLOGY 

has long term experience  

and detailed market know-

ledge.

IBB Technology GmbH
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Firmen-Philosophie
Company-Philosophy

IBB ist ein international tä-
tiges Unternehmen in der 
dimensionellen Messtechnik, 
spezialisiert auf  rotationssym-
metrische Werkstücke.

Unser Ehrgeiz ist es, auf  
möglichst viele messtech-
nische Anforderungen eine 
maßgeschneiderte, innovative 
und zuverlässige Antwort zu 
bieten.

Aufgrund unserer langjäh-
rigen Erfahrung auf dem Ge-
biet der Vermessung rotations-
symmetrischer Teile bieten  
wir unseren Kunden:

n	  Höchste Genauigkeit  
in der Fertigung

n	 	Maximale Flexibilität  
durch Modultechnik

n	 	Verschiedene Sensoren  
für unterschiedliche Anwen-
dungen

IBB is an internationally ope-
rating company in dimensio-
nal measurement, specialized  
in rotationally symmetrical 
parts.

It is our ambition to deliver 
customized, innovative and 
highly reliable solutions to  
as many inspection problems 
as possible.

Due to our profound expe-
rience in measurement of 
rotation-symmetrical parts  
we offer to our customers:

n	 	Highest precision in  
production

n	 	A maximum of flexibility  
based on the modular  
design

n	 	Different sensors for diffe-
rent applications

IBB TECHNOLOGY

IBB

IBB TECHNOLOGY  
hat die Lösung  
für Ihre dimen sionellen  
Messaufgaben.

n	  Manuel

n	  Halbautomatisch

n	  Vollautomatisch

n	  In der Produktion

n	 In der QS-Abteilung

IBB TECHNOLOGY offers  
individual solutions for 
your dimensional mea-
surement tasks.

n	 	Manual

n	 	Semi-automatic

n	 	Fully automatic

n	 In the shop floor

n	 	In the quality control  
department



Die Flexibilität des Premion-M 
wird am Beispiel von langen 
und schweren (Nocken-)  
Wellen besonders deutlich.
Baugruppen und sämtliche 
Messmodule aus dem Pre-
mion-M-„Baukasten“ können 
verwendet werden, während 
sich die Steinbasis individuell 
an Gewicht und Länge der zu 
vermessenden Teile orientiert.

Das Bedienpult (Zweihand-
bedienung; Bildschirm und 
Bedieneinheit können auf 
der Längsachse verschoben 
werden) wurde entsprechend 
erweitert.

Premion-M´s flexibility shows 
in particular using the exa-
mple of heavy, long (cam-)
shafts. Measurement modules 
and accessories can freely 
be chosen from Premion M´s 
large construction set while 
the granite stone basis is ad-
apted individually to weight 
and length of the shafts to  
be measured.

Operatability has been exten-
ded accordingly: two hand 
operation (for safety reasons); 
monitor and operation panel 
can be slided along the length 
axis. Cam shape measurement 
and analysis include inter alia  
the following specific features: 

PREMION-M

Measurements of Camshafts / Special Solutions
Messmerkmale an Nockenwellen / Sonderlösungen
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Die spezielle Mess- und Aus-
wertetechnik für Nockenform 
umfasst u.a. folgende Merk-
male:

n	Grundkreisdurchmesser

n	Grundkreisform

n	Nockenform

n	Nockenwinkel

n	 	Referenzmessung an der 
Stirnbohrung

n	 	Messprotokoll mit grafischer 
Darstellung des Nockens

n	 	Kundenspezifische  
Anforderungen

Die Teilautomatisation ermög-
licht einen einfachen und für 
den Werker verständlichen 
Ablauf der Messung.

n	Cam base diameter

n	Cam base circle

n	Cam shape

n	Cam angle

n	 	Reference measurement  
at flange hole

n	 	Measurement protocol  
with graphical display of 
cam shape

n	Customized solutions

Partial automation allows for 
a simple and comprehensible 
measurement procedures.

Nockenmessung
Cam Measurement

Nockenmessmodul mit scheiben-
förmigen Antastelement 

Cam measuring module with 
disk-shaped contact plate 



PREMION-M

MULTISENSOR

Positionsmodul
Position Module

- Winkellage der Hublager
- Symmetrie Nut
- Lochkreis
- etc.

- Angeles between pin bearings
- Symmetry of key groove
- Pitch circle
- etc.
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Measurements of Crankshafts (Extracts)
Messmerkmale an Kurbelwellen (Auszüge)

Längen- / Planlaufmodul
Length / Axial Runout Module

- Längen
- Mittenmaß
- Planlauf
- Parallelität
- Rechtwinkligkeit
- etc.

Durchmesser- / Hub- / 
Radiusmodul
Diameter / Throw /  
Radii Module

- Durchmesser
- Rundlauf
- Hub
- Radius
- Zylindrizität
- Rundheit
- etc.

Optikmodul / Optical Module

- Radien
- Winkel
- Fasen
- etc.

- Diameter
- Runout
- Throw
- Radii
- Cylindricity
- Roundness
- etc.

- Length
- Mid point
- Axial runout
- Parallelism
- Squareness
- etc.

- Radii
- Angles
- Chamfers
- etc.



PREMION-M

Universal Multi-Sensor Measuring Center
Das universelle Multisensor-Messzentrum

PREMION-M® ist ein multifunktionales Messzentrum auf dem 
(fast) alles, was an rotationssymmetrischenTeilen entsteht, ge-
messen und dokumentiert werden kann. Es ersetzt eine Vielzahl 
von klassischen Handmessmitteln im Fertigungsbereich. Durch 
den modularen Aufbau und die große Auswahl an Zubehör kann 
Premion-M exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Application
All  measurements of the 
precision parts can now be 
carried out right on the shop 
floor with a single clamping 
of the workpiece. This results 
in substantial savings in 
terms of time and produc-
tion costs. 

Setup
On a stable stone base 
(granite) a length slide is 
mounted guided on high- 
precision rails. The slide can 
be equipped with different 
measurement modules which 
can be selected individually. 
The workpiece is recieved 
between the tips of head- 
and tailstock. A huge set of 
specific clamping devices  
is available.

PREMION-M® is a multifunctional table-top measurement device, 
capable to measure and document almost all sorts of rotationally 
symmetrical parts. It replaces a multitude of classical hand-held 
measuring tools nowadays used in production. With its modular 
design and the large choice of accessories PREMION-M® indivi-
dually suits your requirements. 

Handling
PREMION-M®  is straight-
forward. If you know how 
to use hand tools you know 
how to use PREMION-M®. 
All of the measurement 
functions and results are 
shown on a large touch-
screen display. The equip-
ment measures diameter 
and length using a constant 
measuring force, reducing 
operator measurement 
error.

Rapid workpiece change-
over and simple calibration 
proce dure. 

Die Anwendung
Sämtliche Messungen an 
rotationssymmetrischen 
Präzisionsteilen können vor 
Ort mit einer Aufspannung 
durchgeführt werden. Dies 
bedeutet ein erheblicher 
Zeitgewinn und damit ein 
großer Kostenvorteil für Ihre 
Fertigung. 

Der Aufbau
Auf einer stabilen Steinbasis 
sind die Hochpräzisions-
führungen mit dem Ver-
schiebeschlitten montiert. 
Individuell werden die un-
terschiedlichen Messmodule 
auf diesem Schlitten auf-
gebaut. Die Aufnahme der 
Werkstücke erfolgt zwischen 
Reit- und Spindelstock mit 
auswechselbaren Spitzen.  

Das Handling 
Ohne jegliche Vorkenntnisse 
ermöglicht PREMION-M® 
jedem Werker in kürzester 
Zeit die Bedienung zu be-
herrschen. Auf dem großen, 
ergonomisch im Blickfeld 
angeordneten Bildschirm 
mit Touch-Screen-Funktion 
werden alle Messfunktionen 
und Messergebnisse darge-
stellt. Das Gerät ermöglicht 
bedienerunabhängige Mes-
sungen.  

Der schnelle Wechsel  
der Werkstücke sowie die  
einfache Kalibrierung sind 
weitere Vorteile des  
PREMION-M®. 
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Der PREMION-A® kann neben 
dem automatischen Betrieb 
auch manuell bedient werden, 
so dass auch bei nicht vor-
handenem Mess(ablauf)pro-
gramm, eine schnelle manuelle 
Messung möglich ist. Diese Be-
sonderheit hat große Vorteile 
hinsichtlich der Flexibilität.

Ein Mixbetrieb von teilweise 
automatischen Abläufen und 
manuellen Messungen (z.B. 
mit einem nicht automatisier-
baren Spezialmodul) ist  
ebenfalls möglich.

PREMION-A® ist die automatisierte Version der PREMION-Bau-
reihe. Durch zusätzliche Implementierung von leistungsfähigen 
Motoren und Steuerungskompenenten kann der komplette Prüf-
ablauf an einem angeschlossenen PC programmiert werden. Der 
Prüfablauf erfolgt vollkommen automatisch gemäß Programm.

Besides the automatic process 
PREMION-A® can be operated 
manually. In case of a missing 
guiding sequence program a 
quick manual measurement 
can be performed. This proves 
advantageous with regards to 
the flexibility of the device.

PREMION-A® is the automated version of the PREMION series. 
Due to the implementation of powerful motor drives and con-
trol components the whole measurement process can be pro- 
grammed on a connected PC. The automated measurement pro-
cess is carried out accordingly to the program.

A mix of partly automated and 
manual operation (e.g. with a 
non-automatable special mo-
dule) is possible.

PREMION-A

Teilespektrum für PREMION-M®  

und PREMION-A®.

Part selection PREMION-M®

d PREMION-A®.

Die Module und Messauf-
gaben können fast beliebig 
kombiniert werden. Die hier 
aufgezeigten Möglichkeiten 
sind nur beispielhaft.

Modules and measurement 
tasks can be combined with 
almost no restric-tions. The 
possibilities indicated be-
low are just examples.

Ausbaustufen 
Development Stages

- Durchmessermodul
- Längenmodul
-  Positionsmodul  
für Querbohrungen

-   Optikmodul (optional  
mit Fokusierungseinheit)

- Diameter module
- Length module
-  Position module  
for side-drilled holes

-  Optical module (optinal  
with focusing unit) 

6



PREMION-M

MULTISENSOR
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Measurements of Tubes (Extracts)
Messmerkmale an Rohren (Auszüge)

Werkstückaufnahme
Workpiece Holder

- Rollenprismen
-  Mitnahme für asymmetrische  
Einspannungen

- Motorischer Antrieb mit Drehgeber

- Role prism
- Carrier for asymmetrical fixing
- Motorised drive with encoder

Rohrmessung
Tube Measurement

- Außendurchmesser (dynamisch)
- Inendurchmesser (dynamisch)
- Wandstärke (dynamisch)

- Outside diameter (dynamic)
- Inside diameter (dynamic)
- Wall thickness (dynamic)

Darstellung der Achsen
Representation of the axes 

Wandstärke
Wall Thickness

(dyn./stat.)

Innendurchmesser
Inside Diameter

(dyn./stat.)

Außendurchmesser
Outside Diameter

(dyn./stat.)

Resultate / Results

Alle Ergebnisse zusammengefasst
All results summarised

Detallierte Ergebnisdarstellung
More detailed information
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