
Rückführbares Messen auf 
Werkzeugmaschinen im 
Fertigungsprozess

Aufgabenspezifische 
Messunsicherheit

Zur Validierung des Verfahrens wurden auf der WZM 
Testwerkstücke vor und nach der Korrektur gefertigt 
und direkt im Anschluss in der gleichen Aufspannung 
mehrfach taktil gemessen. Durch die anschließende 
Kalibrierung dieser Werkstücke in der PTB auf einem 
Koordinatenmessgerät kann auf Basis der Abweichun-
gen zu den Kalibrierwerten die aufgabenspezifische Un-
sicherheit für die Messgrößen ermittelt werden.

Mit Hilfe dieser Unsicherheiten kann schließlich eine Be-
wertung der Prüfprozesseignung der untersuchten Maschi-
ne erfolgen. Hierfür sollte die erweiterte Messunsicherheit 
des Messprozesses typischerweise nicht größer sein als 15 % 
der Fertigungstoleranz eines Merkmals (UMP ≤ 0,15 ∙ T). Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass der Prüfprozess auf der 
WZM für das zu fertigende Werkstück geeignet ist.
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Motivation Mobile Klimasimulationskammer Thermisch bedingte 
Maschinenverformungen

Die weite Verbreitung von 5-Achs-Werkzeugmaschinen 
(WZM) im Werkzeug- und Maschinenbau liegt in ihrer 
enormen Flexibilität bei der Fertigung komplexer Werk-
stücke begründet.

Numerisch gesteuerte (NC)-Maschinen können heutzuta-
ge nicht nur fertigen, d. h. fräsen, bohren, honen, schleifen 
und drehen. Sie können auch messen oder sind zumindest 
ab Werk für den Einsatz von Messtastern vorbereitet.
Das präzise Fertigen und Messen hängt u.  a. stark vom 
thermomechanischen Verhalten der WZM in der Ferti-
gungsumgebung ab. Th ermisch bedingte Änderungen der 
Maschinengeometrie können einen Anteil von mehr als 
70  % an den Fertigungsfehlern, also den Abweichungen 
von Maß, Lage und Form, haben.
Ziel des europäischen Projektes „Traceable in-process 
 dimensional measurement“ (TIM) ist es, thermisch bedingte 
Änderungen der Maschinengeometrie messtechnisch zu
erfassen, ggf. zu kompensieren und Messunsicherheits-
bilanzen für die Prüfung von Fertigungstoleranzen an 
Werkstücken direkt auf der WZM aufzustellen. In Zukunft  
soll es somit möglich sein, Werkstücke im Anschluss an 
die Fertigung direkt auf der WZM zuverlässig und rück-
führbar zu messen.

Auf WZM werden in erster Linie kritische Maße  bestimmt, 
soweit diese für die Bearbeitung benötigt werden. Eine voll-
ständige Prüfung des Werkstücks auf Einhaltung der Ferti-
gungstoleranzen kann aufgrund der zu großen Messun-
sicherheit in der Regel nicht stattfi nden.
Die hochgenaue Qualitätssicherung von Werkstücken fi ndet 
außerhalb des Fertigungsprozesses in separaten, klimatisier-
ten Messräumen mit Hilfe dort installierter Messgeräte statt.
In Werkhallen weltweit können WZM und Werkstück 
Temperaturen von 15  °C bis 45  °C ausgesetzt sein. Im 
TIM-Projekt werden mittels einer mobilen Klimakammer 
solche wechselnden Temperaturen simuliert, um die resul-
tierenden thermomechanischen Maschinenabweich ungen 
zu erfassen sowie zu kompensieren. Basierend auf den Ergeb-
nissen lässt sich zukünft ig die Messunsicherheit ermitteln, 
mit der Messungen auf WZMs unter dem Einfl uss von rauen 
Umgebungsbedingungen durchgeführt werden können. Die 
mobile Klimakammer wurde hierzu um eine WZM in einer 
Werkhalle aufgebaut und die Messfähigkeit der WZM bei 
unterschiedlichen Temperaturbedingung untersucht.

Dazu wurden die Veränderungen der Maschinengeo-
metrie bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen 
relativ zu einer Ausgangssituation mit Hilfe eines selbst-
nachführenden Laserinterferometers bestimmt.

Für die Untersuchung thermisch bedingter Maschinen-
verformungen muss das zum Einsatz kommende Prüf-
verfahren selbst invariant gegenüber Temperatur-
änderung sein. Da das verwendete selbstnachführende 
Laserinterferometer (LaserTRACER) über eine Tempera-
turkompensation verfügt, ist diese Bedingung hinrei-
chend genau erfüllt. Die ermittelten Geometrieab-
weichungen der WZM konnten numerisch durch die 
Steuerung der WZM kompensiert werden. Auf diese 
Weise wurde sowohl für die Fertigung als auch für die 
Messung eine höhere Genauigkeit erreicht.

Mobile Klimasimulationskammer: Innenmaße: L × B × H: (10 × 6 × 5) m³

5-Achs-WZM
Quelle: MAG-IAS GmbH

Geometrieabweichungen einer WZM ohne bzw. mit Kompensation. 
Durch die numerische Kompensation konnten die maximalen 
Abweichungen um 80 % reduziert werden. 


