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Abstract
Die geometrische Genauigkeit ist bei Messgeräten und 
Werkzeugmaschinen ein wesentliches Leistungskriterium. 
Bei Koordinatenmessgeräten (KMG) ist die numerische 
Kompensation bereits etabliert. Nun kommt sie neben 
der mechanischen Kompensation zunehmend auch bei 
Werkzeugmaschinen  zum Einsatz. Warum fehlerhafte Teile 
produzieren, wenn sich Fertigungsmaschinen bereits zum 
Prozessbeginn prüfen und verbessern lassen? Erfahren 
Sie, wie Sie Ausschuss verringern, die Qualität verbessern 
und Ihre Produktivität erhöhen: mit einer zielgerichteten 
schnellen elektronischen volumetrischen Kompensation, 
bei der ein spezieller Lasertracker sowie die passende 
Softwarelösung zur Anwendung kommen.

Die gleichbleibend hohe Qualität hergestellter Teile ist 
entscheidend, um Oberflächenschäden, Maschinenstill-
stände oder Verzögerungen in der Fertigung zu vermeiden. 
Alles hängt von der Maschinengenauigkeit ab. Daher ist es 
entscheidend, die Maschine im Rahmen der geforderten 
Toleranzen zu halten. Zwischen einer fehlerhaften 
Maschineneinrichtung und abgenutzten oder schadhaften 
Teilen gibt es zahlreiche Faktoren, die eine Maschine 
außerhalb der Toleranzen bringen können. In der Folge 
werden Teile gefertigt, die nicht der erwarteten Qualität 
entsprechen.

Herkömmliche Methoden zur Leistungsüberprüfung 
mithilfe eines linearen Laserinterferometers sind zwar 
präzise, nehmen jedoch viel Zeit in Anspruch und können 
die Maschine so über Stunden blockieren. Darüber hinaus 
erfordern diese Methoden spezielle Geräte, die sich 
nicht für andere Zwecke einsetzen lassen. Mithilfe der 
elektronischen volumetrischen Kompensation – einer 
Kombination aus Messtechnik und spezieller Software 
– lässt sich der Prozess  beschleunigen. Darüber 
hinaus erhalten Anwender hiermit eine verlässliche 
Korrekturlösung.

Einführung / Problemstellung
CNC-Maschinen (Computer Numerical Control) fertigen 
Teile mit hoher Genauigkeit und in engen Toleranzen, 
insbesondere bei großen Objekten. Falsch kompensierte 
Maschinen fertigen jedoch fehlerhafte Teile, die fast 
immer zu spät – in aller Regel erst bei der Endkontrolle – im 
Fertigungsprozess erkannt werden.

Der Maschinenbediener erhält zwar Informationen über ein 
mangelhaftes Bauteil, er kann den Fehler an der Maschine 
aber nicht finden. Meistens scheint an der Maschine alles 
korrekt zu sein – die x-, y- und z-Positionen befinden sich 
exakt dort, wo sie sein sollen. Was ist jedoch, wenn sich 
die Werkzeugmaschine nicht wirklich an diesen Positionen 
befindet? Und selbst wenn Sie wissen, dass etwas nicht 
stimmt – wie korrigieren Sie diesen Fehler auf die beste, 
schnellste und dauerhafteste Weise?

Hintergrund
Die ideale CNC-Fräsmaschine ist gerade ausgerichtet, perfekt 
linear, verfügt über exakte Winkel zwischen ihren Achsen und 
wird von keiner Rotationsabweichung beeinflusst.

21 mögliche Fehler in einer 3-achsigen 
Werkzeugmaschine

Drei Geradheitsfehler können auftreten – einer in jeder 
Achse (EXX, EYX, EZX in Abb. 1). Drei weitere Fehler sind in der 
Drehachse möglich (Neigen, Gieren, Rollen – EAX, EBX, EXC) 
– diese sind gravierender und am schwierigsten zu erkennen. 
Diese sechs Fehler können in jeder der drei Achsen einer 
Maschine auftreten; es gibt also insgesamt 18 mögliche Fehler.

Darüber hinaus existieren noch drei weitere Fehlerquellen, 
die der Sammlung möglicher Risiken beizufügen sind: der 
Rechtwinkligkeitsfehler zwischen jeder Achse. Damit sind 
wir bei 21 angelangt. Einundzwanzig mögliche Fehler, die 
beim Maschinenbetrieb unmöglich zu bemerken sind. Jeder 
dieser 21 Fehler führt zu Positions- und Ausrichtungsfehlern 
am Werkzeugmittelpunkt (engl. Tool Center Point, TCP), die 
wiederum in das Werkstück eingehen. Aus diesem Grund ist 
eine volumetrische Kompensation notwendig.

Jede Linearachse (X, Y, Z) kann 6 geometrische Fehler 
aufweisen (T: translatorisch; R: rotatorisch): VDI 2617 / ISO 230-1:

• Positionsabweichung      XTX, YTY, ZTZ / EXX EYY EZZ
• Linearitätsabweichung   XTY, XTZ, YTX, YTZ, ZTX, ZTY/ 
         EYX, EZX, EXY, EZY, EXZ, EYZ
• Neigen       XRZ, YRZ, ZRX / ECX, ECY, EAZ
• Gieren       XRY, YRX, ZRY / EBX, EAY, EBZ
• Rollen                             XRX, YRY, ZRZ / EAX, EBY, ECZ

Bei 3 Linearachsen sind 18 Fehler möglich.

Zusätzlich muss die Winkelstellung dieser 3 Achsen 
Berücksichtigung finden:

• Winkelstellung  x / y       XWY / C0Y
• Winkelstellung  x / z       XWZ / B0Z
• Winkelstellung  y / z       YWZ / A0Z
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Frühzeitiges Erkennen eines Problems

Das Ziel der elektronischen volumetrischen Kompensation 
besteht darin, einen einfachen Weg zum Verständnis des 
Problems zu finden. Der Zweck ist darüber hinaus ein 
Werkzeug bereitzustellen, mit dem die Ungenauigkeit 
automatisch behoben oder verbessert werden kann, bevor 
Messfehler auftreten.

Das geschieht üblicherweise so: Der Werkzeugmaschinen-                               
hersteller nutzt ein Interferometer, um seine Maschine 
zu prüfen und letztendlich zu verbessern. Der 
Interferometerstrahl ist entlang der Maschinenachsen 
auszurichten. Das nimmt viel Zeit in Anspruch.

Auf dem Markt sind zahlreiche Systeme erhältlich, die diese 
Fehler erkennen und korrigieren. Die gängigsten sind lineare 
und selbständig nachführende Laserinterferometer.

Wie funktioniert ein Interferometer?

Das Interferometer ist ein hochpräzises Gerät (Genauigkeit 
bis innerhalb ±0,001 Millimeter), das relative Entfernungen 
zwischen zwei Punkten messen kann. In Kombination mit 
zusätzlichen Spiegeln sind auch Winkelstellungen messbar. 

Im Allgemeinen nutzen Interferometer als Lichtquelle 
einen HeNe-Laser (Wellenlänge 0,000633 Millimeter). 
Der emittierte Laserstrahl wird durch eine optische 
Einrichtung (Strahlteiler) gesendet, die in der Lage ist, 
einen Teil des Lichts in gerader Richtung durchscheinen zu 
lassen und den anderen Teil als Referenz zu nutzen. Das 
durchscheinende Licht wird von einer weiteren optischen 
Vorrichtung (Reflektor) direkt reflektiert. Das Licht beider 
Kanäle (Referenz und Reflexion) wird nun für einen Vergleich 
zusammengeführt und es ist ein Lichtmuster (Interferenz) 
erkennbar.

Um Messungen durchzuführen, wird eine der optischen 
Einrichtungen (üblicherweise der Reflektor) so bewegt, 
dass das Interferenzmuster ebenfalls in Bewegung 
kommt und sich die Interferenzstreifen zählen lassen. 
Entsprechend der Wellenlänge des Lichts beträgt der 
Abstand zwischen zwei Streifen 0,000316 Millimeter ohne 
jegliche Interpolation. Ein Interferometer kann dies mit 
hoher Auflösung messen. Abhängig vom Aufbau lässt sich 
auch die Richtung der Reflektorbewegung erkennen. Auf 
diese Weise ist die relative Strecke, um die der Reflektor 
bewegt wurde, präzise messbar.

Vor- und Nachteile

Der größte Vorteil von Interferometern ist ihre einfach 
gestaltete Messmethode. Sie basiert im Allgemeinen nur 
auf der Streifenzählung, womit sich eine besonders hohe 
Messgenauigkeit ergibt. Auch dynamische Messungen, 
einschließlich Vibrationsbeobachtungen, sind möglich. 
Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften sind 
Interferometer in der Industrie als eine hochpräzise 
Methode für Entfernungsmessungen bestens anerkannt.

Der Hauptnachteil von Interferometern besteht darin, dass 
nur relative Messungen möglich sind. Sobald der Laserstrahl 
unterbrochen wird, werden die Zähler auf Null gesetzt 
und die Streifenzählung beginnt von vorne. Jede absolute 
Entfernungsmessung benötigt zusätzliche Informationen 
für die Startposition. Je nach Anwendung lässt sich dieser 
Umstand durch einen speziellen Messaufbau vermeiden. 
Der Bewegungspfad des Reflektors ist jedoch so präzise 
auszurichten, dass jede Strahlunterbrechung den 
Messvorgang stört. Eine solche Pfadausrichtung nimmt 
eine lange Installationszeit in Anspruch, insbesondere 
wenn nicht nur eine lineare Achsrichtung gemessen werden 
soll.

Der Weg zum (fast) perfekten Werkstück
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Neben diesen spezifischen Eigenschaften von 
Interferometern beeinflussen auch Umgebungsparameter 
die Messergebnisse. Wie bei allen optischen 
Distanzmessgeräten hängen die spezifischen Messzahlen 
vom verwendeten Laserstrahl und dem Systemaufbau ab.

Im Allgemeinen folgende Parameter verwenden:

Lösungen
Es gibt zwei überzeugende Lösungen für diese 
Herausforderungen bei der elektronischen volumetrischen 
Kompensation großer Maschinen. Beide nutzen 
einen Lasertracker als Alternative zum einfachen 
linearen Laserinterferometer. Jede Methode erfordert 
außerdem einen neuen Reflektortyp sowie eine spezielle 
Softwarelösung.

Bewährte Absolute Tracker-Systeme

Die Absolute Tracker-Systeme AT930 und AT960 von Hexagon 
sind seit Jahren in der Industrie bewährte und anerkannte 
Systeme. Beide Systeme enthalten die Interferometer-
Technologie und haben bewiesen, dass die Hinzunahme 
eines Absolut-Distanzmessers sie auf das geforderte Maß 
an Leistung und Genauigkeit bringt. 

Bislang hat lediglich der Empfangswinkel der 
Reflektoreinrichtung die Anwendung von Absolute Tracker-
Systemen in schnellen und automatisierten Messvorgängen 
für die elektronische volumetrische Kompensation großer 
Maschinen eingeschränkt.

Neue Reflektorkonzepte

Wenn in diesem Prozess ein herkömmlicher Reflektor mit 
einem Empfangswinkel von nur ±30 Grad zum Einsatz 
kommt, werden die erheblichen Zeiteinsparungen, die 

1 Obwohl es ohne Interferometer arbeitet, kann – mit einigen 
Einschränkungen bei der Funktionalität – auch ein Absolute Tracker-
System vom Typ AT40x für solche Aufgaben zum Einsatz kommen.

Umwetbedingung Unsicherheit Resultierende 
Unsicherheit

Lufttemperatur 1 °C 1 µm/m

Luftdruck 1 hPa 0.3 µm/m

Luftfeuchtigkeit 10% RH 0.1 µm/m

CO2 -Gehalt 100 ppm 14 nm/m

Empfindlichkeit von Laser-Distanzmessungen gegenüber 
Umweltbedingungen
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durch die Verwendung eines Laser Tracker-Systems 
anstelle eines einfachen linearen Laserinterferometers 
erzielt werden, zunichte gemacht. Der Grund dafür ist, 
dass der Reflektor wiederholt manuell neu ausgerichtet 
werden muss, um seinen Empfangswinkel innerhalb des 
Trackersichtfeldes zu halten.

Mit der Einführung des Active Reflector AR1 und des 
Super CatEye durch Hexagon ergibt sich ein großer Schritt 
nach vorne auf dem Weg hin zu einer komfortablen und 
schnellen Lösung für die elektronische volumetrische 
Maschinenkompensation.

Der Active Reflector AR1

Der Active Reflector AR1 arbeitet wie ein kleines Ortungsgerät, 
nur umgekehrt – der Reflektor folgt dem Laser. Das Mittelteil 
ist eine regelmäßig gestaltete Glasecke (Prisma) in Form 
einer 3-seitigen Pyramide, die exakt in der Mitte von zwei 
senkrechten motorisierten Drehachsen angebracht ist. Ein 
geringer Teil der Prisma-Oberseite wird abgeschnitten und ein 
kleiner Filter ist montiert, hinter dem sich mittig angebracht 
ein Position Sensitive Device (PSD) befindet.

Sobald der Laserstrahl auf das Prisma trifft, gelangt ein geringer 
Teil des Strahls zum PSD, das die Verschiebung vom Mittelpunkt 
misst. Diese Messparameter lassen sich nun verwenden, um 
die Motoren derart anzusteuern, dass die Vorderseite des 
Prismas stets rechtwinklig zum einfallenden Laserstrahl steht. 
 
Dieser im Allgemeinen einfache Regelkreis kann den 
Reflektor perfekt auf den Laserstrahl des Trackinggeräts 
ausrichten.

Der aktive Reflektor lässt sich nun auf die Maschinenspindel 
montieren. Wenn der Absolute Tracker auf den Reflektor 
gerichtet ist, bleibt er unabhängig von der Bewegung der 
Maschinenspindel auf den Lasertracker ausgerichtet.

Der SuperCatEye-Reflektor

Der SuperCatEye-Reflektor (SCE) bietet ein ähnliches 
Ergebnis wie der AR1, da er von einem Lasertracker über 
einen viel größeren Bewegungsbereich verfolgt werden 
kann als ein herkömmlicher Reflektor. Anstatt sich jedoch 
durch Verfolgen des Laserstrahls aktiv zu bewegen wie 
beim AR1, erreicht der SCE sein Ziel durch einen deutlich 
größeren Laserempfangswinkel: ±75 Grad im Vergleich zu 
±30 Grad bei einem üblichen Reflektor.

Die Basiskomponente des Super CatEye-Reflektors 
(SCE) ist eine Glaskugel mit einem spezifischen 
Refraktionskoeffizienten von N = 2. Ein Refraktionskoeffizient 
von N = 2 bedeutet, dass der Laserstrahl eine Totalreflexion 
zurück zu seinem Ursprung erfährt.

Diese Anforderung bringt einige physikalische 
Einschränkungen mit sich. Erstens ist es herausfordernd, das 
passende Glasmaterial mit einem Refraktionskoeffizienten 



Manufacturing Intelligence hexagonmi.comManufacturing Intelligence hexagonmi.com6

von N = 2 zu finden –  insbesondere, weil diese Koeffizienten-                                             
zahl von der Wellenlänge des Laserstrahls abhängt. 
Zweitens nutzt ein Absolute Tracker zwei verschiedene 
Laserstrahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen: den 
HeNe-Laserstrahl (632,8 nm) und den ADM-Laserstrahl 
(790 nm).

Mit Blick auf diese physikalischen Einschränkungen war es 
möglich, ein Glasmaterial zu finden, bei dem die Wellenlänge 
etwas über N = 2 und die andere Wellenlänge knapp unter 
N = 2 liegt. Bedingt durch diesen Kompromiss war es nicht 
möglich, eine Glaskugel mit einer 360-Grad-Rundumsicht 
zu fertigen, da die reflektierte Lichtintensität für präzise 
Distanzmessungen zu gering war. Mit einer Beschichtung 
der Hälfte der Glaskugel ist es jedoch gelungen, einen 
Empfangswinkel im Bereich von ±75 Grad zu erhalten (der 
Strahldurchmesser begrenzt diesen Winkel). Die Glaskugel 
wird schließlich wie ein Rot-Ring-Reflektor (RRR) zentral zu 
einer 1,5″-Kugel justiert. Basierend auf der Signalintensität 
beträgt die maximale Messdistanz 18 Meter.

Das Ergebnis ist ein Reflektor mit breitem Empfangswin-
kel, der genauer als jeder andere bisher auf dem Markt 
erhältliche Reflektor dieser Art geortet werden kann.

Messkonzepte

Dank der neuen Reflektortechnik stehen nun zwei 
verschiedene Methoden für eine schnellere elektronische 
Maschinenkompensation mithilfe eines Lasertrackers zur 
Verfügung. Beide Methoden besitzen Vor- und Nachteile. 
Einfach ausgedrückt lassen sich die beiden Ansätze wie 
folgt beschreiben:

1.

Die erste Methode ist im Grunde eine beschleunigte 
Version des etablierten Verfahrens zur elektronischen 
volumetrischen Kompensation – nur, dass dabei anstelle 
eines einfachen Laserinterferometers ein Tracking-
Laserinterferometer zum Einsatz kommt, wie es in einem 
High-End-Lasertracker zu finden ist.

Mit dieser Methode werden Messungen von mehreren 
Trackerpositionen aus durchgeführt, wobei für direkte 
Distanzmessungen nur die Interferometerfunktion 
des Lasertrackers zur Anwendung kommt. Die exakte 
Maschinenposition lässt sich anschließend aus diesen 
Distanzmessungen triangulieren. Da bei dieser Methode 
die Encoder des Lasertrackers zum Bestimmen der 
Positionsdaten ungenutzt bleiben, liefert sie Ergebnisse 
von höherer Genauigkeit. Dies ist allgemein als ein 
Multilaterationen-basierter Ansatz bekannt.

Der Einsatz eines Lasertrackers anstelle eines einfachen 
linearen Laserinterferometers ist bei dieser Vorgehensweise 
effizienter, da ein einachsiges Interferometer eine 
sorgfältige und zeitaufwändige Einrichtung und Ausrichtung 
des Instruments auf das Ziel erfordert. Das wird besonders 
offensichtlich, wenn die Methode bei den relativ großen 

Entfernungen zur Kompensation großer Maschinen zur 
Anwendung kommt.

Das Verfahren spart erheblich Zeit im Vergleich zur 
herkömmlichen volumetrischen Maschinenkompensation 
mit einem einfachen linearen Laserinterferometer. 
Eine zusätzliche Verbesserung bringt der Einsatz 
mehrerer Systeme, um die Datenpunkte von jeder für 
den Prozess erforderlichen Position zu erfassen und 
eine gleichzeitige Multilateration zu erzielen. Diese 
Methode verkürzt nicht nur die Prozesszeit, sondern 
sorgt auch für eine bessere Wiederholbarkeit sowie eine 
reduzierte Werkzeugmaschinen-Drift aufgrund thermischer 
Schwankungen während der Messung.

Das Verfahren funktioniert auch mit einem speziellen 
selbständig nachführenden Laserinterferometer anstelle 
eines vollständigen Lasertrackers.

2. 

Die zweite Messmethode erfordert die Nutzung der 
vollständigen 3D-Messfähigkeiten eines Lasertrackers. 
Sie bietet daher die schnelle Durchführung aller 
Messungen von nur einer Lasertracker-Station aus. 
 
Das Verfahren ist deutlich schneller, weil es nur eine 
Tracker-Messstation und somit keine zeitaufwändige 
Neupositionierung erfordert. Es verlangt jedoch die Nutzung 
der Encoder des Lasertrackers, womit sich eine geringere 
Genauigkeit bei den endgültigen Messergebnissen ergibt.

Software-Optionen

Jede der beschriebenen Kompensationsmethoden 
bedingt eine spezielle, für diesen Zweck konzipierte 
Softwarelösung. Für jedes Messkonzept gibt es eine 
einzelne spezielle Software-Option.

Beide können direkt an die zu kalibrierende 
Werkzeugmaschine angeschlossen werden, sodass sich 
beide Seiten des Prozesses über eine einzige Plattform 
steuern lassen. Jede Software erzeugt einen Reflektorpfad 
entsprechend den internationalen Normen (ISO 230-2, 230-
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4 oder VDI 3441 und ISO 10360-2) und kann dann entweder 
die Maschine direkt ansteuern oder einen numerischen 
Steuerungscode zur Ansteuerung der Maschine erstellen.

Diese Konnektivität bedeutet, dass die Software-Optionen 
Korrekturen auch direkt an der Maschine durch Hochladen 
einer Kompensationsdatei umsetzen können.

Die Steuerungs- und Kompensationsfunktionen der 
Plattformen sind mit zahlreichen Maschinenherstellern 
kompatibel.

Etalon Trac-CHECK und Trac-CAL

Die Softwareplattformen Trac-CHECK und Trac-CAL von 
Etalon sind bewährte Lösungen für die herkömmliche 
elektronische Kompensation von Werkzeugmaschinen. 
Sie wurden für die Nutzung mit einem selbständig 
nachführenden Laserinterferometer oder Lasertracker 
anstelle eines einfachen linearen Laserinterferometers 
optimiert.

Verfahren

Der Lasertracker wird manuell in einer Ecke des 
Maschinenraumes positioniert. Ein Reflektor wird an 
der Werkzeug- oder Messtasteraufnahme der Maschine 
angebracht. Der Lasertracker wird mit der Software Etalon 
Trac-CHECK verbunden und der Lasertracker verfolgt 
automatisch den Reflektor.

Nach einigen Maschinenpositionierungen für die 
Ausrichtung wird die genaue Position des Lasertrackers 
von Trac-CHECK registriert. Nach dem Berechnen schlägt 
die Software in einer grafischen Benutzeroberfläche 
automatisch die Linien vor, die entsprechend der 
gewählten Norm zu messen sind – achsparallele Linien, 
Flächen- und Raumdiagonalen. Es ist keine manuelle 
Ausrichtung notwendig. Die Maschine bewegt sich 
entlang der gewählten Linien, gesteuert durch eine CNC-
Programmierung oder eine angebundene Schnittstelle.

Dieser Vorgang wird von mehreren anderen 
Trackerstationen (mindestens drei) wiederholt. Der 
Messbericht fasst anschließend die Ergebnisse aller 
Messlinien aus verschiedenen Positionen zusammen 
und führt eine Auswertung entsprechend der gewählten 
internationalen Norm durch. Alle Anforderungen der Norm 
einschließlich der Prüfunsicherheiten finden automatisch 
Berücksichtigung.

Diese Daten lassen sich dann mit der Software Trac-CAL 
nutzen, um eine vollständige volumetrische Analyse der 
gesamten Maschinengeometrie durchzuführen und die für 
die jeweilige Maschine passenden Kompensationsdaten zu 
erzeugen.
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Vorher-Nachher-Vergleich - Analyse der Maschinengeometrie-Korrekturen
(the hyphen before Analyse has to be a large one)

Maschinenmanagement

AfM Axis Calibration

Die Plattform „AfM AxisCalibration“ bietet eine 
Lösung, mit der sich die neue Methode der 
Werkzeugmaschinenkompensation anwenden lässt. Sie 
nutzt die volle 3D-Funktionalität des Lasertrackers.

Die Software setzt einen von AfM entwickelten proprietären 
Algorithmus ein, der speziell für die Korrektur des 21-Fehler-
Modells ausgelegt ist. Das Modul „Machine Tool Setup“ 
ist eine vereinfachte Version der Software zur Erfassung 
allgemeiner Geometrien. Das Programm ist schnell und 
ohne Vorkenntnisse erlernbar. Anwender nutzen es, um 
die Messkomponenten einer gesamten Maschine oder 
andere Komponenten mit einem Lasertracker einzurichten, 
auszurichten und zu justieren.

Verfahren

Anwender erstellen die für eine Messung erforderlichen 
Informationen in der Software mithilfe des Moduls 
„Machine Manager“ und erzeugen anschließend die 
maschinenspezifische Messstrategie. Während einer 
Messung müssen die Punkte sowohl der Software als 
auch der erzeugten Messstrategie genau entsprechen. Mit 
dem Modul „CNC Generator“ lässt sich auf Grundlage der 
erarbeiteten Strategie ein zielgerichtetes ausführbares 
CNC-Programm erzeugen.

Die Messung kann anschließend im Modul „Axis Analyzer“ 
durchgeführt werden. Dies geschieht vollständig 
automatisch. Während der Messung erhält der Anwender 
zusätzlich zu den aktuellen Abweichungen weitere 
Informationen über die momentane Temperatur, den 
Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit, die verbleibende Messzeit 
und die Anzahl der Punkte. Diese Angaben werden auf einer 
externen Oberfläche dargestellt. 

Nach erfolgreichem Abschluss einer Messung lassen sich 
die Daten mit den bekannten Notationen im Modul „Axis 
Analyzer“ auswerten.

Die durchgeführte Messung kann in das Modul „Error 
Mapper“ eingelesen werden. Auf dieser Grundlage 
erstellt der „Error Mapper“ eine spezifische Fehlermatrix 
für die erforderliche Steuerung. Alle bekannten 
Steuerungsformate werden unterstützt. Sämtliche Arten 
von Fehlermatrizen (Position, Geradheit und volumetrisch) 
werden durch die Software für alle Steuerungen 
unterstützt.

Abschließend erfolgt eine Kontrollmessung mit dem 
Modul „Axis Analyzer“ sowie der aktiven Fehlermatrix, um 
die Wirksamkeit der Korrektur zu demonstrieren. Es ist zu 
beachten, welche Notation zur Kontrolle herangezogen 
wird, sodass sich die Messstrategie entsprechend 
anpassen lässt. Nach erfolgreicher Kontrollmessung mit 
dem Modul „Axis Analyzer“ ist ein Vorher-Nachher-Vergleich 
grafisch darstellbar.
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Prüfergebnisse
Beispiele für Kompensationsergebnisse bei der Kinkele 
GmbH, Deutschland: 

VDI/DGQ 3441

Prüfer shailer
Datum 14.03.2019

Maschine Soraluce SL-12000 (Seriennummer: SL_12000-2)
X 10504 mm (12 ppm/°C)
Y 1442 mm (12 ppm/°C)
Z 1004 mm (12 ppm/°C)
Kinematische Kette (X)[H]-(Y)[V]-(Z)[H]
Steuerung Heidenhain

Messgerät (Seriennummer: 750042)
Hersteller Leica
Messunsicherheit -

Messung X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor
Vorschub 5000 mm/min
Wartezeit 6 s

Kommentar

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm
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un
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[μ
m

]

-7,5

-2,5

2,5

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

32,5

37,5

42,5

47,5

52,5

57,5

Achse P (Unsicherheit) Pa (Abweichung) Ps (Streubreite) U (Umkehrspanne) VDI erfüllt (ja/nein)
D1
D2
D3
D4
XY1
XY2
XZ1
XZ2
YZ1
YZ2
X 90,86 μm 60,51 μm 28,00 μm 2,66 μm
Y 112,24 μm 19,60 μm 55,87 μm 14,73 μm
Z 34,38 μm 10,28 μm 15,02 μm 1,38 μm
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Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm
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75
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104
-1450

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm

Ab
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m

]

-0,25
0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
5,75
6,25
6,75

Kennwert Abweichung [μm]
P 90,86 μm
Pa 60,51 μm
Ps 28,00 μm
Psmax 49,55 μm
U 2,66 μm
Umax 6,56 μm
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Standort
250 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.250 mm0 mm
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-411
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Standort
250 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.250 mm0 mm
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]

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

Kennwert Abweichung [μm]
P 112,24 μm
Pa 19,60 μm
Ps 55,87 μm
Psmax 85,80 μm
U 14,73 μm
Umax 25,69 μm
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Standort
250 mm 500 mm 750 mm0 mm
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250 mm 500 mm 750 mm0 mm
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0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25

0

Kennwert Abweichung [μm]
P 34,38 μm
Pa 10,28 μm
Ps 15,02 μm
Psmax 28,40 μm
U 1,38 μm
Umax 4,23 μm
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Fazit
Der Einsatz eines Lasertrackers für die Überprüfung und 
Kompensation von großvolumigen Werkzeugmaschinen 
bietet erhebliche Verbesserungen in Bezug auf den 
Zeitaufwand und damit eine deutliche Reduzierung der 
kostspieligen Maschinenausfallzeiten. Es bedeutet auch, 
dass die Kompensation mit größerer Präzision durchgeführt 
werden kann, da die Genauigkeit bei einem schnelleren 
Kalibriervorgang weniger durch thermische Einflüsse leidet.

Nach internationalen Standards durchgeführte 
Prüfungen mit Lasertrackern zeigten gute Ergebnisse und 
demonstrierten so, dass sie eine praktikable Alternative zu 
einfachen linearen Laserinterferometern sind. Mit dieser 
neuen Lösung lässt sich die Messzeit um bis zu 85 Prozent 
verkürzen, wobei Hardware zum Einsatz kommt, die auch 
für die Prüfung von Werkstücken nutzbar ist.

Die Kombination einer Lasertracking-Technologie 
für große Volumina mit einer High-End-Software, die 
Skripte nach internationalen Normen ausführen kann, 
ist die ideale Kombination für eine hocheffiziente und 
rückverfolgbare Methode. Maschinen können nicht nur 
gemäß internationaler Normen geprüft, sondern auch 
automatisch kompensiert werden.

Unabhängig davon, welche der untersuchten Methoden 
Verwendung findet, kann das Kalibrierungsverfahren 
jederzeit von firmeneigenen Bedienern mit minimaler 
Schulung und Fachkenntnis gestartet werden. Es ist weder 
eine längere Vorplanungszeit noch die Beauftragung 
externer Spezialisten erforderlich. Bei den Tests erreichten 
beide Methoden (sowohl mit dem Active Reflector AR1 
als auch dem Super CatEye-Reflektor) eine Genauigkeit 
innerhalb von 50 Mikrometern über ein Messvolumen bis zu 
10 Metern.
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