
Derzeit stützt sich die Kalibrierung von Gewindelehren auf 
die Messung in zwei Achsschnitten jeweils an ausgewähl-
ten Punkten. Auf diese Weise können Aussagen über die 
gängigen Gewindeparameter getro� en werden. Periodi-
sche Steigungsfehler, Exzentrizitäts- und Rundheitsfehler 
oder lokale Defekte werden unter Umständen aber nicht 
erkannt, da das Messverfahren hierfür unzureichende In-
formationen liefert. In der Praxis stellt sich dann häu� g 
insbesondere bei Gewindekombinationen mit kleinen To-
leranzfeldern heraus, dass trotz positiver Kalibrierergeb-
nisse, eine Paarung nicht möglich ist. 

Durch eine ausreichende Anzahl von Messpunkten über 
das gesamte Gewinde verteilt und die neue ganzheitliche 
Auswertung können zukün� ig alle oben beschriebenen 
Parameter, einschließlich der � ächenbezogenen, erfasst 
werden.
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Motivation Neuer Mikrohanteltaster Messungen an Mikrogewinden

Die ständig fortschreitende Miniaturisierung von Bautei-
len erfordert zunehmend immer kleiner werdende kom-
plexe Mikroinnenstrukturen, wie z. B. Mikroinnengewin-
de. Diese � nden in großen Stückzahlen unter anderem in 
der Uhrenindustrie und der Medizintechnik Anwendung. 
Gleichzeitig dürfen sie nur sehr geringe Toleranzen auf-
weisen. Somit ist eine fertigungsbegleitende Messung der 
hergestellten Teile unverzichtbar. Eine Möglichkeit der 
zuverlässigen Qualitätssicherung für diese Mikroinnen-
strukturen fehlt bislang.

Aus diesem Grund hat die PTB zusammen mit Partnern 
aus der Industrie eine vollständige Verfahrenskette zur 
Kalibrierung von Mikroinnengewinden bis hinunter zu 
einem Nenndurchmesser von 0,7 mm und einer Steigung 
von 0,175 mm entwickelt1.

1 Die Arbeiten wurden im Rahmen eines durch das BMWi 
geförderten MNPQ-Projektes durchgeführt.

Um den wichtigsten Messparameter, den Flankendurch-
messer, an Mikrogewinden bestimmen zu können, werden 
Tastkugeln mit einem Durchmesser von deutlich kleiner 
als 300 µm benötigt. Darüber hinaus muss die Ausführung 
als so genannter Hanteltaster (zwei horizontal angebrachte 
Tastkugeln) gegeben sein. Taststi� e, die diese Vorausset-
zungen erfüllen, sind momentan kommerziell nur sehr 
vereinzelt bis zu Tastkugeldurchmessern von ca. 300 µm 
erhältlich. 

Das neue Tasterdesign, das innerhalb des Projektes erst-
mals umgesetzt und getestet wurde, bietet eine robuste 
Lösung für Mikrohanteltaster an. Besonderheit des neu-
en Designs ist, dass die Tastkugeln bei Verschleiß ausge-
tauscht und die Grundkörper wiederverwendet werden 
können.

Es wurden bereits erste Messungen an Gewinden der Grö-
ßen M0,7 x 0,175 bis M10 x 0,175 erfolgreich durchge-
führt. Für die letztliche Veri� kation werden Vergleichs-
messungen mit einem herkömmlich aufgebauten Taster an 
einem Gewindelehrring der Größe M3 x 0,5 durchgeführt. 
Für diese Messungen werden Tastkugeldurchmesser von 
290 µm benötigt. Dies entspricht momentan dem kleinsten 
Durchmesser für kommerziell erhältliche Gewindetaster 
und dem größten für die neuen Mikrohanteltaster.

Das Anwendungsgebiet des neuen Mikrohanteltasters lässt 
sich auch auf die Messung weiterer Mikroinnenstrukturen 
erweitern. Des Weiteren kann der Taster messgeräteunab-
hängig adaptiert werden. Konformitätsbewertungsstellen 
bietet der neue Taster die Möglichkeit, zukün� ig Kalibrier-
dienstleistungen für Mikrogewinde anbieten zu können.

Mikrohanteltaster zur Messung von Mikrogewinden

Prototyp eines Mikrohanteltasters mit Tastkugeldurchmessern 
von 290 µm 

Messung eines Gewindelehrrings der Größe M0,7 x 0,175 
(Tastkugeldurchmesser 120 µm)


