
Verifi kation

Zur Veri� kation der aktuellen Version des VCMM als 
Verfahren zur Bestimmung der aufgabenspezi� schen 
Messunsicherheit wurden von der PTB koordinierte und 
ausgewertete Vergleichsmessungen durchgeführt. Die 
Untersuchungen wurden anhand von Messungen auf 
acht verschiedenen KMG bei vier beteiligten Projekt-
partnern durchgeführt. Dabei wurden die aufgabenspe-
zi� schen Unsicherheiten für 70 geometrische Merkmale 
zweier Prü� örper betrachtet.
Messungen an einem von der PTB für Form und Maße 
kalibrierten Stahlzylinder ermöglichten den Vergleich 
mit unabhängigen Referenzwerten. Zusätzlich lieferte  
der Einsatz eines Multi-Feature-Check-Prü� örpers 
(MFC) aus Aluminium durch seine Ähnlichkeit zu 
 realen Werkstücken Informationen über die Anwend-
barkeit im industriellen Umfeld.

Multi-Feature-Check: Prüfkörper für Verifi kationsmessungen 
auf mehreren Koordinatenmessgeräten

Die zuverlässige simulationsbasierte Unsicherheits-
abschätzung mit dem VCMM ermöglicht es, unter 
 Berücksichtigung vieler Ein� üsse, messaufgabenspezi� -
sche  Unsicherheiten anzugeben.
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Das Prinzip des VCMM Behandlung der 
Unsicherheitseinfl üsse

Die Weitergabe von vollständigen Messergebnissen, beste-
hend aus Messwert y und beigeordneter Messunsicherheit 
U, ist ein essentieller Bestandteil in der industriellen Qua-
litätssicherung.

 
Bedeutung der Messunsicherheit: Reduzierte nutzbare Fertigungs-
toleranz nach ISO 14253-1

Die Messunsicherheit hat dabei eine große wirtscha� liche 
Bedeutung, denn gemeinsam mit dem Messwert ist sie die 
Grundlage für die Beurteilung, ob ein Bauteil innerhalb 
der spezi� zierten Toleranzen gefertigt wurde und somit 
verwendet werden kann.
Eine digitalisierte industrielle Umgebung erfordert eine 
automatisierte Ermittlung von Messunsicherheiten und 
die maschinenlesbare Weitergabe von Messergebnissen als 
Grundlage für die verlässliche, automatische Interpretation 
der Daten und für die darauf basierenden Entscheidungen.
Numerische Simulationen bieten einen e� ektiven und 
 kostengünstigen Weg zur Bestimmung der aufgabenspezi-
� schen Messunsicherheit.
Seit Beginn der 1990er-Jahre wurde von der PTB 
 gemeinsam mit Herstellern und Anwendern von Koor-
dinatenmessgeräten das sogenannte „Virtual Coordinate 
Measuring Machine“ (VCMM) entwickelt. Seither wird 
es weiterentwickelt und der modernen Messtechnik durch 
optimierte mathematische Modelle und fortschrittliche 
Erfassungsmethoden angepasst. 

Der Messwert y eines Mess- bzw. Prüfmerkmals wird für 
das Verfahren des VCMM wie üblich durch die Auswer-
tung der aufgenommenen Messpunkte mittels der messge-
rätezugehörigen Messso� ware bestimmt. Für die Abschät-
zung der Messunsicherheit U wird rechnergestützt eine 
große Zahl von Wiederholungsmessungen durchgeführt, 
indem die Punktemenge an den Rechenkern des VCMM 
übergeben wird, der die Messung in einer virtuellen Um-
gebung nachbildet.

Prinzip des VCMM

Das VCMM variiert dazu, entsprechend vorgegebener 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Eingangsparameter, 
die übergebenen Messpunkte und erzeugt so eine etwas 
verzerrte, aber dennoch realistische Punktwolke, die das 
Messobjekt repräsentiert. Diese wird an die Auswerteso� -
ware des Messgerätes zurückgegeben und in gleicher  Weise 
ausgewertet, wie zuvor die real gemessene Punktemenge, 
und liefert so einen weiteren möglichen Messwert für das 
Merkmal. Diese virtuelle Messung wird so o�  wiederholt, 
bis eine statistische Analyse der simulierten Ergebnisse 
nur noch geringe Variation zeigt und für die Bestimmung 
der Messunsicherheit U herangezogen werden kann. 

Für die Messunsicherheits-Abschätzung durch das 
VCMM ist es notwendig, einen digitalen Zwilling des 
Messgerätes auf Basis detaillierter Vorkenntnisse über 
Unsicherheitsein� üsse des KMG sowie seiner Betriebs- 
und Umgebungsbedingungen zu erstellen. Das VCMM 
besteht daher aus einer Vielzahl einzelner Module, in 
denen auf Grundlage physikalischer und mathemati-
scher Modelle die Ein� ussgrößen berücksichtigt wer-
den. Diese lassen sich nach ihrer Ursache in Ein� üsse 
des KMG, Ein� üsse der Umgebung und Ein� üsse des zu 
prüfenden Werkstücks untergliedern.
Im VCMM wird jeder Ein� ussgröße in einem Satz von 
Eingangsparametern ein Wert (z. B. Mittelwert) und 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit ihren charak-
teristischen Parametern (z. B. Normalverteilung mit 
Standardabweichung) zugeordnet, auf deren Grundlage 
die virtuelle Punktewolke generiert wird. Die Eingangs-
parameter der Module können dabei entweder durch 
den Anwender und den KMG-Hersteller individuell 
für jedes KMG ermittelt werden oder über die Cha-
rakterisierung in einer Geräteklasse, z. B. anhand von 
MPE-Werten, erfolgen. Die aufwändigere individuelle 
Parametrisierung des KMG richtet sich dabei vornehm-
lich an Anwender, die möglichst kleine Unsicherheiten 
erreichen möchten. Anwendern, bei denen Zeiterspar-
nis und Wirtscha� lichkeit bei der Unsicherheitsbestim-
mung im Vordergrund stehen, steht die Festlegung der 
Eingangsparameter über Fehlergrenzen (MPE) zur Ver-
fügung. In diesem Fall liefert die Simulation typische 
Abweichungen innerhalb der MPE-Werte, ohne dabei 
detaillierte Informationen über das individuelle KMG 
zu berücksichtigen. 

Motivation

Y=y±U 
Für den der Messgröße Y zugehörigen Wert ist y der beste 
Schätzwert, und y – U bis y + U stellt den Bereich dar, von 
dem erwartet werden kann, dass er einen großen Anteil der 
Verteilung der Werte umfasst, die Y sinnvollerweise zugeord-
net werden können [GUM, JCGM 100:2008]

Parametrisierung 
über die Geräteklas-
se: Die Kurven zeigen 
mehrere mögliche 
durch das VCMM 
simulierte Positions-
abweichungen eines 
KMG innerhalb der 
für die Geräteklasse 
angegebenen MPE-
Werte (gestrichelte 
Linien). 


