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2.2.2 Messwertbasierte Verhaltensermittlung – reales Experiment 

Die messwertbasierte Verhaltensermittlung findet am Prototyp und in definiertem Umfang 
auch während der Maschinenabnahme statt. Natürlich ist bei einem Garantiestreit oder nach 
einer Havarie – z.B. durch eine Kollision – oder einem Komponententausch aufgrund techni-
schem oder moralischem Verschleiß oder einer baulichen Veränderung auf Kundenwunsch, 
zumindest eine geometrisch-kinematische Maschinenvermessung erforderlich. Schließlich 
kann das Verhalten von Baugruppen bis zu ganzen Maschinen auf speziellen Prüfständen 
beim Hersteller oder an WZM-Instituten zur Schwachstellenanalyse, Parameterbestimmung 
und zum Modellabgleich gemessen werden. 

Die Tabelle 2.3 stellt für die Verhaltensbereiche zu erzeugende und zu messende Größen 
sowie dazu verwendbare Aktoren und Sensoren zusammen. 

 

Tabelle 2.3 Zu erzeugende und zu messende Größen in den verschiedenen 
Verhaltensbereichen 

 Verhaltensbereich          zu erzeugende Größen           zu messende Größen 
          und Aktoren (Größe / Aktor)           und Sensoren (Größe / Sensor) 

    Kinematik               Antriebskraft /                  Weg / 
                 Schwerkraft (Gewicht, Schiefe Ebene)   translatorisches Messsystem 
                 Schubfeder, Linearmotor        (mechanisch, elektrisch, optisch) 

Antriebsmoment /           Winkel /  
Gewicht-Hebel, Torsionsfeder          rotatorisches Messsystem 
Rotationsmotor 

    Statik                      Belastungskraft /                  Verschiebung, translat. Verformg. / 
                 Gewicht, Schubfeder, Piezostapel,         translatorisches Messsystem 
                 Hydraulikzylinder         (mechanisch, elektrisch, optisch) 

Belastungsmoment /           Verdrehung, Torsionsverformg. /  
Gewicht-Hebel, Torsionsfeder, Piezo-    rotatorisches Messsystem, Libelle 
stapel-Hebel, Hydraulikzylinder-Hebel 

Belastungskraft /            
Piezo- oder Dehnmessstreifen-
Kraftaufnehmer 

Belastungsmoment /            
Piezo- oder Dehnmessstreifen-
Momentenaufnehmer 

Thermik                    Wärmestrom, Verlustleistung /              Wärmestrom, Verlustleistung / 
                definierte Belastung (z.B. Drehzahl u.    Wärmestromsensor, Leistungs- 
                Moment, Geschwindigkeit und Kraft),     messung (mechanisch, elektrisch),  
                Widerstands-Heizelement (z.B.  
                Patrone, Matte), Peltier-Element Temperatur /            

Thermometer, Thermoelement, 
Pyrometer, Thermographie 

Dynamik                    Kraft- bzw. Moment-Zeit-Verlauf /          Weg- bzw. Winkel-Zeit-Verlauf /  
                Impuls-Hammer, hydraulischer oder       Schwingungsaufnehmer (piezo-  
                elektrischer Shaker        elektrisch, induktiv, kapazitiv), 
          A/D-Wandler, Verstärker, Integrierer 

Frequenz, Amplitude und Phase 
bzw. Real- und Imaginärteil /   
Frequenzgang-Analysator, 
Modalanalyse-System 
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2.2.2.1 Typische Experimente zur Kinematik 

Zunächst zählen die Abnahmevorschriften zum geometrisch-kinematischen Verhalten zu den 
typischen Experimenten. Je nach der speziellen Maschinenkinematik – drei- oder fünfachsig, 
kartesisch oder polar, seriell oder parallel, hybrid oder redundant – treten noch weitere typi-
sche kinematische Experimente hinzu. Hier soll nur eine kleine Auswahl von Messausrüs-
tungen und -aufgaben zum geometrisch-kinematischen Verhalten kurz behandelt werden. 
Eine großartige ausführliche Darstellung findet sich in [7]. 

2.2.2.1.1  Messausrüstung 

Bei der Messausrüstung können wir zwischen werkstattüblichen Prüf- und Messmitteln und 
spezieller Messtechnik, die zumeist teurer ist und Zusatzqualifikation erfordert, unterschei-
den. 

Werkstattübliche Prüf- und Messmittel 
Bild 2.86 zeigt mit Lineal, Winkel und Dorn die Standard-Prüfmittel. Sie dienen vor allem als 
Bezugsbasis für die Messungen zur Geradheits-, Parallelitäts- und Recht-
winkligkeitsabweichungen. Da für spezielle Messaufgaben an ihren Oberflächen Messtaster 
entlang gleiten, bestehen für diese Prüfmittel extreme Anforderungen an die Geradheit und 
Oberflächenrauheit. 

 

Bild 2.86 Werkstattübliche Prüfmittel 

Die überschaubaren werkstattüblichen Messmittel für die Erfassung des geometrisch-
kinematischen Verhaltens bestehen aus Messuhr bzw. Feinzeiger für die Messung des We-
ges und Neigungsmessgerät für die Messung von Winkeln, Bild 2.87. 
 
Durch entsprechende Messaufbauten aus Lineal, Winkel, Dorn, Feinzeiger und Neigungs-
messgerät lassen sich wesentliche geometrische-kinematische Abnahmen ausführen. 

Bild 2.87 Werkstattübliche Messmittel 

 

Laserinterferometer 
Das Laserinterferometer ist ein vielseitig 
verwendbares, hochpräzises Messinstru-
ment für Wege, Winkel und Geschwindig-
keiten. Das Messprinzip basiert auf einem 
frequenzstabilen Laserstrahl, der – ent-
sprechend der jeweils zu messenden Grö-

Lineal Winkel Dorn 
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ße – durch Spezialprismen geteilt und reflektiert wird. Durch Einkopplung des reflektierten 
Strahls in den ausgesandten und Auswertung der Interferenzen, können Auflösungen in der 
Größenordnung eines Fünfzigstels der Wellenlänge des verwendeten Laserlichtes erreicht 
werden. Bild 2.88 stellt ein Laserinterferometer bei der Vermessung einer NC-Achse sowie 
die Ergebnisse dar. Der häufigste Mess- und Auswertungsumfang betrifft mindestens die: 
 
 
 

 Statistische Prüfung der Positionsunsicherheit numerisch gesteuerter Achsen, 
 Statistische Auswertungsverfahren nach DIN ISO 230-2 Prüfregeln für Werkzeugma-

schinen, Teil 2: Bestimmung der Positionsunsicherheit und der Wiederholpräzision 
der Positionierung von numerisch gesteuerten Achsen (bisher VDI/DGQ 3441), 

 Untersuchung maschinenbedingter Einflüsse auf den Positioniervorgang. 
 
 
 

Lineare Verschiebung Lineare Geschwindigkeit 

Messbereich 0,1 bis 40 m 1 m/s 

Genauigkeit ±1,1 µm/m+0,025 µm +0,05 % 

Auflösung 0,001 µm 0,05 µm/s 

Tabelle 2.4 Daten des Laser-Interferometers RENISHAW ML 10 

 

 

Bild 2.88 Laserinterferometer 
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 B – Umkehrspanne einer Achse 
 M – gemittelte zweiseitige Positionsabweichung einer Achse 
 E – zweiseitige systematische Positionsabweichung einer Achse 
 A – zweiseitige Positionierunsicherheit einer Achse 

Bild 2.89 Ergebnisse der Achsvermessung mit Laserinterferometer 

 
Mit Bild 2.90 sind das Funktionsprinzip und die optischen Komponenten für die Positions-
messung veranschaulicht. Bild 2.91 zeigt die optischen Komponenten mit Aufbauprinzip, 
Messbereich, Auflösung und Genauigkeit für die Messung von Position, Nicken und Gieren 
sowie Geradheit. 

 

Bild 2.90 Funktionsprinzip des Eigenfrequenz-Laserinterferometer 
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Bild 2.91 Optische Komponenten für die Messaufgaben 

Double-Ball-Bar 
Der Double-Ball-Bar (DBB), auch als Kreistester bezeichnet, ist ein Längenmesssystem, 
welches den Abstand zweier Kugeln bestimmt. Diese Kugeln befinden sich an den Enden 
eines Stabes und werden in einer magnetischen Dreipunktaufnahme fixiert. Die eine der bei-
den Dreipunktaufnahmen ist feststehend und legt den Mittelpunkt für eine Soll-Kreisbahn 
bzw. Kugeloberfläche fest, auf der die andere Dreipunktaufnahme bewegt wird. Gemessen 
und ausgewertet wird die Radiusabweichung für die ausgeführte Ist-Bewegung. Die, wäh-
rend der Bewegung erfolgende Datenaufnahme kann statisch und quasikontinuierlich bis zu 
einer Abtastrate von 250 Hz erfolgen.  

 
Bild 2.92  Double-Ball-Bar (DBB) 

Bewegung x 
Polarisations-

strahlteiler 

Retroreflektor 

Messung x 

Winkel-
reflektor 

Bewegung x 

Polarisations-
strahlteiler 

Umlenk-
spiegel 

Messung a 

    Geradheits-  

reflektor 
Referenzachse 

Messung y 

Bewegung x 

Wollaston-
Prisma 

Messgröße: 
Weg-
abweichung 
in 
Bewegungs-
richtung         
( Position ) 

Messbereich:   ca. 40 m            
Auflösung:       5 ... 10 nm       
Genauigkeit:   0,1 ... 10 mm/m 

Messgröße: 
Winkel-
abweichung  
( Nicken und 
Gieren der 
Bewegung ) 

Messgröße: 
Verschiebung 
senkrecht zur 
Bewegungs-
richtung          
( Geradheit ) 

Messbereich:   2°             
Auflösung:      0,1 arcsec       
Genauigkeit:   +/- 0,2 % 

Messbereich:   ca. 3 mm           
Auflösung:       0,01 mm       
Genauigkeit:   0,4 mm/m 

Kreistest mit dem Double-Ball-Bar Magnetische Dreipunktaufnahme 

Kalibriereinheit 
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Der induktiv arbeitende Double-Ball-Bar besitzt einen kleinen Messbereich von 2 mm. Die 
Auflösung ist sehr hoch und beträgt 0.1μm. Die Messunsicherheit wird in einer Größenord-
nung von < 1μm angegeben. Über Verlängerungen können jedoch verschiedene Messradien 
zwischen 100 mm und 600 mm eingestellt werden. Der Messradius des DBB lässt sich mit 
Hilfe einer speziellen Kalibriereinheit  genau bestimmen (Bild 2.92). 

Kreuzgitter-Messgerät 
Das Kreuzgitter-Messgerät besteht aus einer Messplatte mit einer Kreuzgitterteilung, über 
die ein Abtastkopf mit der ebenen Soll-Bewegungsbahn geführt wird. Die Messung erfolgt mit 
einem photo-elektrischen Messprinzip 

 

Bild 2.93 Kreuzgitter-Messgerät im Ein-
satz auf einer WZM (Quelle: Heidenhain) 

Bei einem Teilungsabstand des Gitters 
von 8 μm und elektronischer Vervielfa-
chung kann damit eine Auflösung von 10 
nm erreicht. Aufgrund der Abmessungen 
der Kreuzgitterplatte können die zu ver-
messenden Bewegungsbahnen eine 
Ausdehnung von maximal 230 mm bis 
hinab zu 2 μm haben. Als Bewegungs-
bahnen können nicht nur Kreise, sondern 

beliebige ebene Sollbahnen abgefahren werden. Bild 2.93 zeigt ein solches Kreuzgitter-
Messgerät bei der Anwendung auf einer WZM. 

2.2.2.1.2 Klassische kinematische Prüfung 

 

Tabelle 2.5 Prüfregeln für Werkzeugmaschinen 

DIN ISO 230-1: Geometrische Genauigkeit von Maschinen 

     Geradheit              Ebenheit                    Parallelität         Rechtwinkligkeit      Drehbewegung 

Geradheit einer Linie 
in Ebene oder Raum   

z.B. Tischnuten, 
Führungsbahnen 

Geradlinigkeit 
einer Bewegung: 

 
 Positionsabweichung 
in Bewegungsrichtung 
Lineare Abweichungen 
der Bewegungsbahn 

eines Punktes 
des bewegten Bauteils 
Winklige Abweichungen 

eines bewegten 
Bauteiles 

Ebenheit einer 
Fläche                

z.B. Aufspanntische 

Parallelität von Linien 
und Ebenen: 

P. zweier Ebenen                      
z.B. Flachführungen 

zueinander 
P. zweier Achsen                     
z.B. Profilschienen 

zueinander 
... 

Parallelität 
von Bewegungen: 

 
P. zwischen 

Bewegungsbahn 
und Ebene 

P. Bewegungsbahn 
zu Achse 

P. zwischen zwei 
Bewegungsbahnen 

... 

Rechtwinkligkeit von 
Geraden und Ebenen: 

R. zweier Ebenen 
R. zweier Achsen 

R. von Achse 
zu Ebene 
ortsfeste 

bzw.  Drehachse 
... 

Rechtwinkligkeit 
von Bewegungen: 

 
R. zwischen 

Bewegungsbahn 
und Ebene 

R. Bewegungsbahn 
zu Achse 

R. zwischen zwei 
Bewegungsbahnen 

... 

Rundlauf: 
 

Rundheit 
Exzentrizität 

Radialschlag einer 
Achse an einem Punkt 

Rundlauf eines 
Bauteils 

in einer Schnittebene 

Periodischer Axialschlag 
Planlauf 
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Zunächst wollen wir die klassische geometrisch-kinematische Prüfung mit werkstattüblichen 
Prüf- und Messmittel nach Tabelle 2.5 betrachten. 
 

Translatorische Achsen 

Für translatorische Achsen besteht Interesse an der Ermittlung der Abweichungen von der 
Geradheit, z.B. für die Führungen. Dabei zählt die Untersuchung der Geradheit der Füh-
rungsflächen zur geometrischen Fehlerbestimmung, während die Vermessung der Geradheit 
von einem, auf der Führung bewegten, Schlittens zur geometrisch-kinematischen Fehler- 

bestimmung zählt.  

 

Bild 2.94 Prüfung der Geradheit mit dem 
Neigungsmessgerät 

In Bild 2.94 schematisch das Vorgehen für die 
Messung der Abweichung von der Geradheit 
bei Verwendung des Neigungs-Messgerätes 
(elektronische Libelle) gezeigt. Bild 2.95 veran-
schaulicht, wie aus den diskreten Neigungswer-
ten bei äquidistanten Auflageabständen die 
Abweichungen von der Geraden ermittelt wer-
den können. 

 

 

Bild 2.95 Auswertung der Geradheitsabweichungen aus den Neigungen 

Mit Lineal, Winkel, Dorn und Messuhr bzw. Feinzeiger sind auch Parallelität und 
Rechtwinkligkeit zwischen Bewegungsbahn und Basis, Bewegungsbahn und Achse sowie 
zweier Bewegungsbahnen prüfbar, Bild 2.96. 

aj²

aj²

a 

hj 

hj = a sinaj 
für kleine Winkel:  sina = a²

DG,i = h(i a) = a Saj ²

i 

 

j=1 
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Bild 2.96 Prüfung der Parallelität und Rechtwinkligkeit mit Prüflineal, -winkel, -dorn und Fein-
zeiger 

Rotatorische Achsen 
An rotatorischen Achsen interessieren Rund- und Planlauf einer Achse sowie Koaxialität 
zwischen zwei Achsen. Diese Kennwerte sind vor allem für Hauptspindeln interessant und 
beschreiben die Qualität der Schnittbewegung. Besonders der Rundlauf bzw. Radialschlag 
wirkt sich direkt auf den Bearbeitungsfehler am Werkstück aus. Die Messung des Rund- und 
Planlaufes mit Feinzeiger und Referenzflächen an der Hauptspindelnase wird in Bild 2.97 
gezeigt. Die Darstellung veranschaulicht auch, dass die Feinzeigerauslenkung über dem 
Drehwinkel als Polardiagramm aufgetragen, neben dem Bewegungsfehler der Spindelachse, 
auch noch die Lage- und Form- bzw. Oberflächenfehler der Referenzfläche enthält. Der Be-
wegungsfehler der Spindelachse kann aus dem Messergebnis mit der Fourieranalyse selek-
tiert werden. Die konstanten Koeffizienten beschreiben die Exzentrizität des Zentrierkegels 
zur Spindelachse und die Koeffizienten der ersten Ordnung den Formfehler. Ab der zweiten 
Ordnung erhält man den eigentlichen Bewegungsfehler der Spindelachse. 
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Bild 2.97 Prüfung auf Rundlauf (Radialschlag) und Planlauf (Axialschlag); nach [4] 

In Bild 2.98 ist die Anwendung des Prüfdornes für die Vergegenständlichung einer Rotation-
sachse gezeigt. 

 

Bild 2.98 Prüfung von Rundlauf und Parallelität mit dem Prüfdorn 

  

(Weck) 

DIN ISO 230-1 

Auswertung 
von Rundlauf und Planlauf 

im Polardiagramm: 

           Rundlauf            Zentrierkegel- zu Spindelachse    Kreisformfehler am Zentrierkegel   Radialschlag der Spindel 

           Planlauf           Rechtwinkligkeit Stirnfläche zu Achse      Ebenheit der Stirnfläche         Axialschlag der Spindel 

Parallelität zweier Achsen  
Koaxialität 

oder 
Koinzidenz 

oder 
Fluchtung 

Rundlauf 
in zwei Schnittebenen (Messebenen)      

und je zwei Messrichtungen  
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2.2.2.1.3 Messungen mit dem Laserinterferometer 

Bild 2.99 Bewegungsfehler an 
einem translatorisch bewegten 
Schlitten 

Mit dem Laserinterferometer las-
sen sich, durch Einsatz entspre-
chender optischen Komponenten, 
alle in Bild 2.99 gezeigten Anteile 
des translatorischen Bewegungs-
fehlers bestimmen. 

 

 

Positioniergenauigkeit in z-Richtung 
Die Messanordnung zur Positionsmessung, mit Laserquelle, Polarisationsstrahlteiler und den 
Retroreflektoren, zeigt Bild 2.100. 

 

Bild 2.100 Messung der Positionsabweichung (nach Renishaw) 

Eine Positionsabweichung ergibt sich aus der Differenz von vorgegebener Soll-Position und 
tatsächlich erreichter Ist-Position. Will man einen einzigen Wert zur Kennzeichnung der 
„Positioniergenauigkeit“ für eine gesamte Achse erhalten, so muss man berücksichtigen, 
dass längs des Verstellwegs einer Achse (theoretisch) unendlich viele Positionen existieren 
und dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass in allen Positionen die gleiche Positionsab-
weichung vorliegt. Außerdem kann es nicht unerheblich sein, von welcher Seite die Positio-
nen angefahren werden. Es bedarf also eines Prozedere für die Messwertermittlung und -
auswertung, wenn der daraus gewonnene Kennwert objektiv, reproduzier- und vergleichbar 
sowie aussagefähig sein soll. Diese Regeln sind in den Richtlinien VDI/DGQ 3441 bis 3445 
festgelegt. Danach sind längs der Achse ausreichend viele Positionen festzulegen, die min-
destens fünfmal von beiden Seiten angefahren werden müssen. Zur konkreten Umsetzung 
der entsprechenden Messwertgewinnung gibt es drei verschiedene Abläufe (Bild 2.101), die 
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sich in der Messweglänge und damit der Messzeit sowie dem zeitlichen Abstand der 
Mesungen an einer Position unterscheiden. Die zeitlichen Eigenschaften der Verfahren sind 

von Interesse, wegen der mit der Zeit 
veränderlichen thermischen Einflüssen. 

 

Bild 2.101 Bewegungszyklen zur Ermitt-
lung der Positionsunsicherheit und der 
Wiederholpräzision der Positionierung 

Das Linearverfahren ist gekennzeichnet 
durch die kürzeste Messzeit, aber auch 
durch den größten zeitlichen Abstand 
zwischen der ersten und letzten Mes-
sung an einer Position. Das Pendel-
schrittverfahren stellt das andere Extrem 
dar, indem nacheinander in jeder Positi-
on alle Messwerte gewonnen werden. 
Damit liegt die größtmögliche Zeitdiffe-
renz zwischen der Messwertgewinnung 
an der ersten und letzten Position und 
die kürzeste Zeit für die Messwerterfas-
sung an einer Position. Das Pilgerschritt-

verfahren stellt einen Kompromiss aus den beiden vorgenannten Verfahren dar. 

 
Bild 2.102 Statistische Kenngrößen für die Einzelwerte einer Messposition nach 

DIN ISO 230-2 

1 2 n 

1 2 n 

1 2 n 

Linear-
verfahren 

Pilgerschritt-
verfahren 

Pendelschritt-
verfahren 
(nach 
DIN ISO 230-2: 
Schrittzyklus)  
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Sind beispielsweise längs der Achse 10 Soll-Positionen festgelegt und werden aus jeder 
Richtung 5 mal angefahren, verfügen wir über 100 Messwerte, die zu einer Aussage für die 
Positioniergenauigkeit der Achse verdichtet werden müssen. Bild 2.102 veranschaulicht das 
Vorgehen zur statistischen Auswertung der Messwerte an einer Position. 

Mit diesen positionsbezogenen Kenngrößen lassen sich dann nach Bild 2.103 die Aussagen 
für die gesamte Achse gewinnen. 

 

Bild 2.103 Statistische Kenngrößen für eine numerisch gesteuerte Achse mit mehreren 
Messpositionen nach DIN ISO 230-2 

Veranschaulichen wir uns das Vorgehen zunächst an einem Beispiel. Für die Vorschubach-
sen einer NC – Maschine wurden die  Positionsabweichungen nach Tabelle 2.6 gemessen. 

 

Tabelle 2.6 Beispiel für die Ermittlung der Positionsabweichung nach DIN ISO 230-2 -  
Messwerte 

 

 

Umkehrspanne einer Achse:  

B = max (IBiI) 

Gemittelte zweiseitige 
Positionsabweichung einer Achse:                                                  

M = max (xi) - min (xi)  

Zweiseitige systematische 
Positionsabweichung einer Achse:                  

E = max (xi   ; xi  ) - min (xi   ; xi  )  

Zweiseitige Positionierunsicherheit einer Achse: 
 
A = max                       - min 

xi  + 2si xi  + 2si 

xi  + 2si xi  + 2si 

Gemittelte Umkehrspanne einer Achse:  

B =     S Bi 

m    

 i = 1 

1 
m 
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Zu ermitteln sind: 

je Position i: 

 ein - und zweiseitige Positionsabweichung ( ↑, ↓,  ), 
 gemittelte zweiseitige Positionsabweichung ( ), 
 Umkehrspanne ( ) und 

 einseitige Standardunsicherheit ( ↑, ↓). 
für die Achse: 

 Umkehrspanne ( ), 

 gemittelte zweiseitige Positionsabweichung ( ), 

 zweiseitige systematische Positionsabweichung ( ) und 

 zweiseitige Positionierunsicherheit ( ). 

Die Ergebnisse des Beispiels sind in Bild 2.104 dargestellt. Sie bestehen aus der maximalen 

Umkehrspanne , der gemittelten zweiseitigen Positionsabweichung , der zweiseitigen 

systematischen Positionsabweichung  und zweiseitigen Positionsunsicherheit  .Obwohl 

keine der Einzelabweichungen 4,1 mm übersteigt, ist die Positionsunsicherheit mit 7,8 mm 
fast doppelt so groß, wie die größte Einzelabweichung. 

 
Bild 2.104 Beispiel für die Ermittlung der Positionsabweichung nach DIN ISO 230-2 - Ergeb-

nisse 

Geradheitsabweichung in y-Richtung (horizontal) und in z-Richtung (vertikal) 
Zur Messung der Geradheitsabweichungen in y und z wird ein Wollaston-Prisma zur Aufspal-
tung des Strahles und ein Geradheitsreflektor zur Reflektion der beiden Strahlen verwendet, 
Bild 2.105. Die Abweichung von der Geradheit verursacht eine Querbewegung des Reflek-
tors, was zu einem Laufzeitunterschied der beiden Strahlen führt. Dieser wird im Interferome-
ter ausgewertet und ergibt die Abweichung von der Geraden. 
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Positionsabwg. 

E 
zweiseit. system. 

Positionsabwg. 

A 
zweiseit. 
Posit.unsich. 

      0          1     -0,70     -1,42   -1,06      0,72    0,453    0,130     -1,606    -1,160 

   100         2     -3,24      2,00    -0,62    -5,24    0,378    0,234     -3,996     2,468 

   200         3     -2,86      2,86     0,00    -5,72    0,713    0,297     -4,286     3,454 

   300         4     -2,28      3,08     0,40    -5,36    0,694    0,205     -3,668     3,490 

   400         5     -1,52      1,80     0,14     -3,32    0,492    0,354     -2,504     2,508 

Position   i       xi↑       xi↓       xi        Bi       si↑       si↓    xi↑+2si↑   xi↓+2si↓  (mm) 
_         _         _                                      _             _ 

B = 5,720 mm 

M = 1,460 mm 

E = 6,320 mm 

A = 7,776 mm 
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Bild 2.105 Messung der Geradheitsabweichung (nach Renishaw) 

Winkelabweichung um die y-Achse (Nicken), um die z-Achse (Gieren) und um die x-
Achse (Rollen) 

.  

Bild 2.106 Messung der Winkelabweichung von der Geradlinigkeit einer Bewegung (nach 
Renishaw) 

Den Aufbau zur Messung von Winkelabweichungen zeigt Bild 2.106. Der Polarisationsstrahl-
teiler teilt den Strahl und lenkt den einen Teil orthogonal ab, während er den anderen Teil 
passieren lässt. Der abgelenkte Teil trifft auf einen Umlenkspiegel. So treffen zwei parallele 
Strahlen auf den Winkelreflektor. Dieser besteht praktisch aus zwei nebeneinander angeord-
neten Geradheitsreflektoren, die bei Winkelabweichungen entsprechend kippen und an den 
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parallelen Strahlen Laufzeitunterschiede hervorrufen, die als Winkelabweichungen ausge-
wertet werden können. 

Rechtwinkligkeit zweier Bewegungsachsen 
Die Bestimmung der Abweichungen von der Rechtwinkligkeit zweier Bewegungsachsen er-
fordert zwei Messungen und entsprechende Messaufbauten, Bild 2.107.  

 

Bild 2.107 Messung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit zweier Bewegungen (nach 
Renishaw) 

Die erste Messung bestimmt über eine Geradheitsmessung eine Bezugsachse, wie es auch 
nach Bild 2.96 für die Verwendung von Prüflineal und –winkel gezeigt ist. Die zweite Mes-
sung erfolgt auch als Geradheitsmessung an der zur Bezugsachse rechtwinklig liegenden 
Achse.  

 

Bild 2.108 Ermittlung der Be-
wegungsgenauigkeit einer Linear-
achse – Messaufbau-Messkette 

Im Folgenden sind als eine Art Zu-
sammenfassung Vorbereitung, 
Messaufbau, Vorgehen und Er-
gebnis als Beispiel für die Ermitt-
lung der Bewegungsgenauigkeit 
einer translatorischen Achse ge-
zeigt. Bild 2.109 zeigt das Egebnis. 

 

 

Messaufbau an einem 
Bearbeitungszentrum 

1. Messung: 
Geradheitsmessung 
zur Bestimmung der 

Bezugsachse,            
z.B. horizontale 

Bewegung 
des Tisch-Schlittens 

2. Messung: 
Geradheitsmessung          

an der rechtwinklig zur 
Bezugsachse liegenden 

Achse,                              
z.B. vertikale Bewegung 

des Spindelstock-
Schlittens 



 

148 

Aufgabe: Beurteilung der Bewegungsgenauigkeit einer einzelnen Linearachse 

Vorgehen: 
 Abfahren einer Geraden, 
 Messung der Ist-Position, 
 Ableitung von Kenngrößen(z.B. Positionierfehler, Umkehrspanne) aus den Messwer-

ten. 
Geräte (Messystem)  ⟶ Laser-Interferometer (LI) 

 Strahlquelle, ggf. mit „Wetterstation“ zur Berücksichtigung der Umweltbedingungen, 
 Strahlteiler mit Referenzstrecke, 
 Reflektor (bewegt), 
 Mess-und Auswerteeinheit (Auflösung 0,1 µm, Genauigkeit < 1 µm, Messbereich bis 

15 m), 
 ggf. zusätzliche Spiegeloptiken für weitere Freiheitsgrade, 
 Mess-und Auswertesoftware. 
 ggf. zusätzliche Spiegeloptiken zur Vermessung weiterer Freiheitsgrade 
 Strahlquelle mit Interferometer und Auswerteeinheit, ggf. mit „Wetterstation“ für Be-

rücksichtigung der Umweltbedingungen, 
 PC-Schnittstelle (PCI-Karte, USB-Modul), 
 Mess-und Auswertesoftware. 

Voraussetzung: 
 ansteuerbare Vorschubachse, 
 NC-Programm für Messbewegung (Schritt, Pilgerschritt), 
 Reflektor am bewegten Bauteil angebracht (z.B.Schlitten), 
 Möglichkeit zur Fixierung des Strahlteilers, 
 Mess-und Auswertesoftware. 

Besonderheiten: 
 definierte lineare Bewegungen, 
 Großer Messbereich (15 m) bei hoher Auflösung (1 nm), 
 statische und dynamische Messwerterfassung möglich. 
 Reflektor (an bewegter Komponente), 
 Strahlteiler (feststehend), 

 
Bild 2.109 Ermittlung der Bewegungsgenauigkeit einer Linearachse – Ergebnis Achse mit 

Kugelgewindetrieb, ohne Muttervorspannung 
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Messablauf: 
 Vorbereitung: 

 Erstellen des NC-Programms für die Messbewegung der Achse, 
 Aufbau und Test der Messkette (LI, Wetterstation,PC, Software), 
 Einschalten und Warmlauf des LI, 
 Einrichten von Strahlteiler und Reflektor auf die Achsbewegung (min. seitliche Strahl-

abweichung, Absicherung der Strahlgüte über gesamten Messweg), 
 Nullpunkt des Messsystems setzen (Nullposition anfahren/einstellen, Zähler in Mess-

software auf 0.0 setzen) 

 Messung (Experiment): 
 Abarbeiten des Messzyklus (je nach Messprocedere) 

 Statische Messung: 
 Anfahren der Sollposition(en) 
 Warten auf Beruhigung der Achse 
 Erfassen der Istposition(en) 

 Kontinuierliche Messung: 
 Abfahren der Messbahn (Gerade) 
 Abtasten (Sampling) der Istposition(en) 
 Sicherung der Messdaten 

Während beim „normalen“ Laserinterferometer für jede der 6 Fehleranteile einer 
translatorischen Bewegung (Bild 2.99), wie vorangehend gezeigt, eine Einzelmessung mit 
entsprechenden optischen Komponenten durchzuführen ist, zeigt Bild 2.110 den Einsatz 
eines 6D-Laserinterferometers zur Ausrichtung einer Profilschienenführung. 

 

Bild 2.110 Einsatz eines 6D-Laserinterferometer zum Ausrichten einer Profilschienenführung 

 

zu vermessende Profilschienenführung 

Spiegeleinheit mit Neigungssensor (jX) 
und Funksender 

6D-Laserinterferometer 
(Grundgerät mit Wetterstation 

und Funkempfänger) 

Auswertung am PC 
bspw. ISO 230-1 u. 2 

Referenz-Sensor (für jX) 

Beispiel: Ausrichten einer Profilschienenführung 
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2.2.2.1.4 Genauigkeit im Bewegungsraum 

Die Bewegungsgenauigkeit einer Achse wird gewöhnlich für einen Referenzpunkt  an der 
bewegten Baugruppe (Schlitten, Tisch, Spindelstock, Traverse, ...) als 

Δ , Δ , Δ , Δ , Δ , Δ  bestimmt. Wie diese Größen die Bearbeitungsgenauig-

keit am Werkstück beeinflussen hängt von den Abstandskomponenten , ,  ab, Bild 
2.111. 

 

 

Bild 2.111 Räumliche Fehlerwirkungen bei Bewegung einer Achse 

 

Die Aufgabe in Bild 2.112 stellt ein praktisches Beispiel dar, wie die Fehlerinformationen 
technologisch bei der Bearbeitung genutzt werden können. Die Aufbereitung der Messwerte 
für die Positions- und Geradheitsabweichungen ist in Bild 2.113 gezeigt. Zunächst werden 
aus den Positions- und Geradheitsabweichungen die Koordinatenabweichungen für alle 
möglichen Bohrpositionen bei positiver und negativer Anfahrtrichtung ermittelt. Dann werden 
daraus positionsabhängig und in Abhängigkeit von der Anfahrtrichtung die Fehler des Stich-
maßes bestimmt. Damit lassen sich, wie in Bild 2.114 veranschaulicht, die Bohrpositionen 
und -reihenfolge sowie die Anfahrtrichtungen für den kleinsten Stichmaßfehler festlegen. 

Bewegungsachse 
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Bild 2.112 Beispiel für die Auswirkung von Positions- und Geradheitsabweichung auf die 
Bearbeitungsgenauigkeit - Aufgabenstellung 

 

 

Bild 2.113 Beispiel für die Auswirkung von Positions- und Geradheitsabweichung auf die 
Bearbeitungsgenauigkeit - Bearbeitung 

 

Welche Aufspannlage 
des Werkstückes auf dem Tisch 

und welche Bohrreihenfolge 
ist hinsichtlich des Stichmaßfehlers 

am günstigsten? 

Auf einer Einständer-Koordinatenbohrmaschine sollen Bohrungen 
mit hoher Genauigkeit des Stichmaßes gefertigt werden. 

X (mm)  Dx  (mm)  Dx  (mm)  Dz (mm) 
   0          -2,9            -3,8            0,0 
  50          -2,1            -3,4            1,8 
100          -1,7            -2,9            3,2 
150          -1,1            -2,0            4,1 
200          -0,3            -1,1            4,7 
250           0,1            -0,3            4,9 
300           0,5             0,2            4,4 
350           1,8             0,9            3,6 
400           2,4             1,5            1,9 

Aus der Maschinenabnahme sind die Positions- und 
Geradheitsabweichungen der X-Achse bekannt. 

jyi = (Dzi+1 - Dzi-1)/2s 

i+1 i s i-1 

jyi 

DxTCP(x) = Dx(x) + jy(x) h 

DL(x) = DxTCP(x+L) - DxTCP(x) 

Dx PRSchl 
PRMasch 

PTCP 

X 
jy 

Z 

Y X jy 

x 

jy h 

h 

L 

h = 150 mm 
s = 50 mm 

x(mm)  i   Dz(mm)  jy(mm/m)  jy h(mm) 
      0     1  0,0             36          -5,40 
    50     2      1,8             32          -4,80 
  100     3      3,2             23          -3,45 
  150     4       4,1            15          -2,25 
  200     5       4,7              8           -1,20 
  250     6       4,9             -3            0,45 
  300     7       4,4           -13            1,95 
  350     8       3,6            -25           3,75 
  400     9       1,9            -34           5,10   

x(mm)    DxTCP  (mm) DxTCP               DL (mm) DL  
      0        -8,30             -9,20  6,80       6,90 
    50        -6,90             -8,20  7,45       8,65 
  100        -5,15             -6,35  7,60       8,50 
  150        -3,35             -4,25  8,90       8,90 
  200        -1,50             -2,30  9,00       8,90 
  250         0,55              0,45 
  300         2,45              2,15 
  350         5,55              4,65 
  400         7,50              6,60   
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Bild 2.114 Beispiel für die Auswirkung von Positions- und Geradheitsabweichung auf die 
Bearbeitungsgenauigkeit - Lösung 

Bisher sind wir von einem idealen Achssystem ausgegangen, das heißt wir haben ange-
nommen, dass die Achsen ohne Winkelfehler orthogonal sind. Bild 2.115 zeigt das Vorgehen 
zur Berücksichtigung der Winkelfehler der Maschinenachsen. 

 

Bild 2.115  Fehlerwirkungen durch Winkelabweichungen der Bewegungsachsen 

Die Überlagerung der Fehleranteile aus Verschiebungen am TCP infolge der Geradheits- 
und Winkelabweichungen der Achsen sowie der Winkelabweichungen im Achssystem sind in 
Bild 2.116 zusammengefasst. Die Voraussetzung für die Superposition der Achsfehler be-
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steht in der Unabhängigkeit der Fehler einer Achse von denen aller anderen Achsen. Streng 
genommen ist dies jedoch nicht erfüllt, da beispielsweise die erforderlichen Messbewegun-
gen der Achsen auch Eigengewichte verschieben. 

 

Bild 2.116  Räumliche Fehlerwirkungen bei Bewegung mehrerer Achsen 
 

2.2.2.1.5 Messungen mit dem Double-Ball-Bar 

Zumeist wird der DBB als Kreistester verwendet, da er in einem kleinen Messbereich Radi-
usabweichungen erfasst und zudem die Abweichungen vom Kreis häufig direkte Aussage-
möglichkeiten bezüglich des geometrisch-kinematischen Einfluss auf den Bearbeitungsfehler 
gestatten. Darüber hinaus lassen sich mit dem DBB beliebige Bahnen auf einer Halbkugel-
oberfläche abfahren (siehe Abschnitt 2.2.2.1.6). Einer der Vorteile des DBB besteht in der 
Automatisierbarkeit von Bahnfahrt, Messwertaufnahme und -auswertung. Im Folgenden sind 
wieder als eine Art Zusammenfassung Vorbereitung, Messaufbau, Vorgehen und Ergebnis 
(Bild 2.117) als Beispiel für die Ermittlung der Kreisformabweichung zweier translatorischer 
Achsen gezeigt. 

Aufgabe: 
Indirekte Beurteilung der Bewegungsge-
nauigkeit am TCP für mindestens zwei 
synchron interpolierte Vorschubachsen 

 

Vorgehen: 
 Abfahren einer Kreisbahn 
 Messung der radialen Abweichung 

von der Sollbewegung 
 Ableitung von Kenngrößen aus den 

Messwerten 

Superposition der einzelnen Achsfehler setzt voraus:                                                    
Die Fehlereinflüsse einer jeden Achse sind von denen aller anderen Achsen entkoppelt! 

Dann ergibt sich der geometrisch-kinematische Gesamtfehler am Werkstück-Punkt 
PW0(xR+xW, yR+yW, zR+zW) im Bewegungsraum aus: 

Verschiebungen (am Werkstück-Punkt) 
infolge der Winkelabweichungen        

der Achsen zueinander: 

[DF]R0 {X}R  

[DFS]R {X}W = [ [DF(xR)]R + [DF(yR)]R + [DF(zR)]R ]  {X}W  

Summe der Verschiebungen (am Werkstück-Punkt) infolge der 
Winkelabweichungen der Achsen für den Referenzpunkt (am Tisch): 

{DxS}R = {Dx(xR)}R + {Dx(yR)}R + {Dx(zR)}R 

Summe der Verschiebungen (am Werkstück-Punkt) 
infolge der Geradlinigkeitsabweichungen der Achsen 

für den Referenzpunkt (am Tisch): 
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Geräte (Messsystem)  → Double-Ball-Bar (DBB) 
 Mittelkugel mit Klemmung und magnetischer Fixierung 
 magnetische Dreipunktaufnahme für DBB-Kugel 
 DBB-Messsystem (1D) mit Kugel und magnetischer Dreipunktaufnahme an den 

Enden (Auflösung 0,1 m, Genauigkeit <1 m, Messbereich ±1mm) 

 DBB-Verlängerungen (50/150/300 mm) 
 für Absolutmessungen: Kalibrierplatte (aus ZeroDur®)→magnetische 

Dreipunktaufnahmenmit kalibrierten Abständen 

Voraussetzung: 
 mind. zwei synchron ansteuerbare Vorschubachsen 
 NC-Programm für Messbewegung (Kreisbahn) 
 Dreipunktaufnahme am bewegten Bauteil angebracht (z.B.Spindel) 
 Möglichkeit zur Fixierung der Mittelkugel-Klemmung 

Besonderheiten: 
 konstante Vorschubgeschwindigkeit zur nachträglichen Zuordnung der Messwerte zu 

den Achspositionen 
 Vor-und Nachlauf zur nachträglichen Bereinigung um Abschnitte mit nicht-konstanter 

Geschwindigkeit 
 Triggerbewegung senkrecht zur Messbahn für nachträgliche Erkennungvon 

Bewegungsstart und –stop 
 definierte Bewegungen auf Kreis/Kugelbahn (konstanter Abstand zu einem Punkt) 

erforderlich 
 statische und dynamische Messwerterfassung möglich (Abtastrate 250 Hz) 

 

Messkette: 

 DBB-Messsystem (induktiv, analog-Differentialtrafo) 
 Auswerteeinheit mit: 

 Sensorverstärker mit A/D Wandler 
 Mikrocontroller für Datenaufbereitung 
 serielle Schnittstelle zur digitalen Datenübertragung 

 Windows-PC mit DLL (COM- Objekt) 
 Mess- und Auswertesoftware 

Messablauf: 
Vorbereitung: 

 Erstellen des NC-Programms für die Messbahn 
 Aufbau und Test der Messkette (DBB, PC, Software) 
 Anbringung der bewegten magnetischen Dreipunktaufnahme an der Maschine 
 Anbringung der Klemmung für die Mittelkugel an der Maschine 
 ggf. Kalibrierung des DBB (Nullpunkt-Offset des Messystems) 
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Messung (Experiment): 
 Anfahren des Kreismittelpunktes 
 Einklicken der Mittelkugel in die be-

wegte magnetische Dreipunktauf-
nahme 

 Klemmung der Mittelkugel 
 Wegfahren von der geklemmten 

Mittelkugel 
 Anfahren des Startpunktes auf dem 

Kreisumfang 
 Einsetzen des DBB 
 Start der DBB-Messwerterfassung 
 Abfahren der Messbahn (Kreisum-

fang/Kugeloberfläche) 
 Stop der DBB-Messwerterfassung 
 Sicherung der Messdaten 
 Entfernung des DBB aus der Ma-

schine 

Datenaufbereitung und Auswertung 
 Bereinigung um Triggerbewegung, 

Vor- und Nachlauf 
 Bestimmung der Kenngrößen 

(Kreisformabweichung) 
 Ergebnisdarstellung 

(Messprotokoll, Grafik) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.117 Ermittlung der Bewegungsgenauigkeit zweier Linearachsen mit einem Kreistest – 
Ergebnis  

Mit dem Kreistest lassen sich mehr oder weniger Fehlerursachen identifizieren. Typische 
Ursachen sind in Bild 2.118 mit ihren Auswirkungen auf die Kreisformabweichungen gezeigt. 

Ausgangszustand 

Zustand nach Korrektur 
der Auswirkung 

verlagerter Eigengewichte 

Verlauf der Radiusabweichung über dem Winkel Polardiagramm der Radiusabweichung 
über dem Winkel 
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Bild 2.118  Aus dem Kreistest identifizierbare Fehlerursachen  (Quelle: Renishaw) 
 
2.2.2.1.6 Kalibrierung 

Unter Kalibrierung soll die messwertgestützte Bestimmung der real wirksamen Parameter 
des kinematischen Modells verstanden werden, um durch die Verwendung dieser in der 
Steuerung bei der Berechnung der Antriebs- aus den vorgegebenen TCP-Bewegungen die 
Bewegungsgenauigkeit zu verbessern. Bei konventionellen Werkzeugmaschinen (seriell-
kartesisch) wird in der Regel auf ein explizites kinematisches Modell verzichtet, da von der 
„eingebauten“ Orthogonalität der Achsen ausgegangen wird. Für besondere Genauigkeits-
ansprüche wird der Arbeitsraum vermessen und mit den räumlichen Fehleranteilen werden 
dann die entsprechenden Achsen korrigiert, um so die „Volumetrische Genauigkeit“ zu stei-
gern . Bei Industrierobotern und Parallelkinematiken ist ein kinematisches Modell und dessen 
Kalibrierung, zwingend erforderlich, um damit die Soll-Bewegungsvorgaben zu berechnen. 
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Bild 2.119  Merkmale und Varianten von Kalibrierverfahren 

Die Darstellung in Bild 2.119 macht die Vielzahl möglicher Lösungsansätze bei der Kalibrie-
rung deutlich. Erste und generelle Wertungsgröße für diese unterschiedlichen Verfahren ist 
sicher die durch die Anpassung der geometrischen Parameter eines entsprechend geeigne-
ten kinematischen Modells erreichbare relative Verbesserung der Bewegungsgenauigkeit.  

Bild 2.120  Anforderungen an 
Kalibrierverfahren 

Ein dabei notwendigerweise zu lösen-
des Problem ist die – wie auch immer 
realisierte – Elimination nicht-
geometrischer Fehleranteile während 
der für die Kalibrierung erforderlichen 
Bewegungen. Dies betrifft insbesonde-
re den Einfluss elastischer Verformun-
gen unter verlagerten Eigengewichten 
sowie thermisch bedingte Verlagerun-
gen unter veränderlichen Umgebungs- 
und Betriebseinflüssen. Weitere Wer-
tungskriterien lassen sich formulieren, 
wenn Gesichtspunkte wie „Minimie-
rung des Gesamtaufwandes“, „Taug-
lichkeit für die Anwendungspraxis“ 
oder „effiziente Automatisierbarkeit“ 

hinzugenommen werden. Bild 2.120 zeigt sich daraus ergebende Anforderungsaspekte. 

Merkmale von Kalibrierverfahren 

Verhalten Messobjekt 
Elastische Verformungen                  

unter verlagerten Eigengewichten 

Thermisch bedingte Verformungen    
unter Umgebungs- u. Betriebseinfluss 

Verwendung diskreter Einzelmesswerte 

Approximation von Bahnparametern 

Minimierung diskreter 
Einzelwertabweichungen 

Minimierung integraler 
Parameterabweichungen 

Deterministische Verfahren 

Stochastische Verfahren 

Kombinierte Verfahren 

Generierung Messwerte 

Aufbereitung Messwerte 

Bildung Zielfunktion 

Charakter Suchverfahren 

voll in Messung enthalten 
mit Maßnahmen minimiert 
poseabhängig korrigiert 

Realisierungsvarianten 

Gradienten, ... 

Zufallszahlen, ... 

Genetische Algorithmen, ... 

Polynom-, Fourier-Funktion, ... 

Mittelwertbildung, ... 

Antasten eines Normales 

Probenfertigung und Vermessung 

Redundantes Meßsystem 

Kreistest / DBB 

Direkte Posemessung Lasertracker, Kreuzgitter, ... 

Form, Dimension, Richtung, ... 

Geometrien, Posen, Anzahl, ... 

Bahnform, -lage, -anzahl, ... 

Art, Struktureinbindung, ... 

gleichwertig 
gewichtet 

Polynom-, Fourier-Koeffiz., ... 

(wirksame Fehleranteile, ...) 

(Messmittel, -verfahren, -ablauf, ...) 

(Filterung, Datenreduktion, ...) 

(Kriterium, Wichtung, ...) 
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Das Kalibrierverfahren sollte hohe Anforderungen hinsichtlich Aufwandsminimum, Anwen-
dungstauglichkeit und Effizienz erfüllen. Mit derartiger Orientierung sind die folgenden Fest-
legungen für Entwurf und Gestaltung eines geeigneten Kalibrierverfahrens erhältlich: 

 Elimination nicht-geometrischer Anteile am Bewegungsfehler durch poseabhängige 
Korrektur elastischer und thermisch bedingter Verformungen mittels steuerungsinte-
grierter, strukturbasierter Modelle, 

 Verwendung des Double Ball Bar (DBB) bei möglichst nur einer Mittelpunkt-
Installation zur Generierung der Messwerte aus dem Bewegungsraum, wodurch eine 
Kugeloberfläche die möglichen Bahnführungen beschreibt, 

 Aufbereitung der Messwerte zur Unterdrückung von Messrauschen und Ausreißern 
durch Approximation von Bahnparametern mit der Fourier-Analyse, wodurch eine pe-
riodische Bahnführung erforderlich wird. 

Die weitere Diskussion der Kalibrierung gestaltet sich wesentlich anschaulicher, wenn eine 
konkrete Kinematik zugrunde gelegt wird. Wir entscheiden uns für eine Parallelkinematik als 
Hexapod, Bild 2.121. 

 

Bild 2.121  Kinematisches Modell und Kalibrierparameter des Hexapod 

Durch die Korrektur elastisch und thermisch bedingter Anteile am Bewegungsfehler verblei-
ben für quasistationäre Posefehler hauptsächlich die systematischen Einflüsse aus den Dif-
ferenzen zwischen den zur kinematischen Transformation in der Steuerung benutzten und 
den an der Maschine exemplarisch real wirksamen Parametern. Diese – beim Hexapod 42 – 
unbekannten Parameterabweichungen sollen folgend im Rahmen der geometrischen Kali-
brierung auf der Grundlage geeigneter Messdaten bestimmt werden. 

Die Verwendung des DBB zur Generierung der für die Identifikation der kinematischen 
Transformationsparameter erforderlichen Messwerte wurde aufgrund der sich nach den Wer-
tungsgesichtspunkten von Bild 2.120 ergebenden Vorteile entschieden. Damit ist jedoch 
noch nichts über die zweckmäßige Anzahl, Größe, Lage und Erzeugung – beim Hexapod ist 
beispielsweise die Überlagerung von Plattformneigungen möglich – der Messkreise ausge-
sagt. Berücksichtigt man, dass die Anwendung des DBB nicht auf Kreisbahnen beschränkt 
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ist, sondern beliebige Bahnführungen auf der Oberfläche von Halbkugeln möglich sind, so 
werden die erheblichen Freiheiten bei der Wahl der Messbahn deutlich, welche gezielt zur 
Steigerung der Effizienz des Kalibrierverfahrens genutzt werden können. 

Die Konstruktion einer „optimalen“ Messbahn für die Verwendung des DBB steht offensicht-
lich in unmittelbarem Zusammenhang mit den Eigenschaften des kinematischen Systems – 
hier interessieren insbesondere die Sensitivität der Bahnabweichungen auf Änderungen der 
kinematischen Parameter sowie deren Grad an Orthogonalität, dem Charakter der für das 
Suchverfahren zur Parameteridentifikation eingesetzten Zielfunktion – dabei geht es um die 
Aussagefähigkeit der an der Bahn und deren Abweichungen formulierten Kriterien in Bezug 
auf die Verbesserung der geschätzten Parameter sowie der Gestaltung des Suchverfahrens 
selbst – d.h. der Art, Parametrierung und Führung des Optimierungsverfahrens. 

Bild 2.122 demonstriert am simulierten Kreistest den Einfluss der Bahnerzeugung – ohne 
bzw. mit orientierter Neigung der Bewegungsplattform, sowie des Kriteriums – quadratische 
Summe bzw. Extremwerte der Kreisbahnabweichungen, auf das Ergebnis einer Sensitivi-
tätsanalyse über die 42 kinematischen Parameter. Ebenfalls dargestellt sind die für alle Bah-
nen mit orientierter Neigung auf einer Halbkugeloberfläche simulierten Orte und Größen für 
die Extremwerte der 42 Einzelfehlerwirkungen. Es liegt nahe Testbahnen zu konstruieren, 
welche möglichst diese Orte durchlaufen. 

 

Bild 2.122 Bestimmung der Parametersensitivität für die Wahl der Messbahn 

Ein weiterer Aspekt der Messwertgenerierung betrifft die Anzahl und Lage der über der Bahn 
tatsächlich diskret zu erfassenden Radiusabweichungen. Diese Festlegung wiederum ist 
abhängig von der weiteren Verarbeitung der Messwerte. Da zur Unterdrückung des unver-
meidlichen „Messrauschens“ und im Zusammenhang mit der nachfolgenden simulationsge-
stützten Parameteroptimierung eine Glättung und Reduktion der Messdaten über die FFT 
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(Schnelle Fouriertransformation - Fast Fourier Transformation) erfolgt, hat sich eine Zweier-
potenz für die Anzahl sowie eine bahnäquidistante Lage als zweckmäßig für die Messwerter-
fassung erwiesen. 

Den Gesamtablauf der simulationsgestützten Kalibrierung  veranschaulicht Bild 2.123. 

 

Bild 2.123 Schematischer Ablauf zur simulationsgestützten Kalibrierung 

Charakteristisch für das Verfahren ist die Verbindung der Simulation von Bahnfehlern für die 
zu bewertenden Parametersätzen mit der Optimierung auf Grundlage genetischer Algorith-
men. 
Die damit bisher erreichten Kalibrierergebnisse zeigt Bild 2.124. 
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Bild 2.124 Wirkung der Kalibrierung an einer räumlichen Messbahn 

Mit einem Double-Ball-Bar wurde die Radiusabweichung über der, in Bild 2.124 rechts unten  
dargestellten, räumlichen Bewegungsbahn vermessen (Halbkugel R=300 mm, Plattformnei-
gung 15°, Neigungsrichtung variabel). 
Die Größenordnung des Bewegungsfehlers für die unkorrigierte Bahn (Bild 2.124 Kurve 1) 
deckt sich mit den Ergebnissen der durchgeführten laserinterferometrischen Vermessungen 
geradliniger Bewegungsbahnen im Arbeitsraum. Insofern sind mit dem Double-Ball-Bar ver-
gleichbare Aussagen zur Positioniergenauigkeit möglich, allerdings für annähernd den ge-
samten Arbeitsraum, mit deutlich weniger Aufwand an Zeit und Messtechnik sowie mit 
automatisierbaren Messabläufen. Wie erwartet, bringt die geometrisch-kinematische Korrek-
tur auf Grundlage des kalibrierten kinematischen Modells wesentliche Genauigkeitsverbes-
serungen (Kurve 2). Weitere Genauigkeitsgewinne ergeben sich mit der Korrektur 
elastostatischer Fehleranteile (Kurve 3). 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die erreichbare Genauigkeit wegen spielbehafte-
ter Kardangelenke (ca. 40 µm) an der untersuchten Hexapodstruktur einfacher Bauart 
prinzipbedingt begrenzt ist, bestätigen diese Ergebnisse eindrucksvoll den verfolgten 
Kalibrieransatz. 

2.2.2.1.7 Anmerkungen zum Genauigkeitsbegriff 

Spätestens jetzt sind einige Bemerkungen zu den Begrifflichkeiten angebracht. Neben der 
Tatsache, dass für ein Attribut mehrere Begriffe existieren, ist es auch irritierend, wenn Qua-
litäts- und Abweichungsbegriffe durcheinander gehen. In DIN 55350 wird Genauigkeit als 
qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der Annäherung von Ermittlungsergebnissen an 
den Bezugswert gedeutet. Es wird dringend davon abgeraten, quantitative Angaben für die-
ses Ausmaß der Annäherung mit der Bezeichnung „Genauigkeit“ zu versehen. Für quantita-
tive Angaben gilt der Begriff „Ergebnisunsicherheit“ oder beim Messen „Messunsicherheit“. 
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Entsprechend kann nach Spur [8], „Maschinengenauigkeit als qualitativer Begriff für das 
Ausmaß einer Annäherung von Ermittlungsergebnissen auf Bezugswerte für ein spezifisches 
Funktionsverhalten“ definiert werden. 

Es soll uns hier nicht um die in diesem hervorragenden Buch systematisch und umfassend 
dargestellten Grundlagen, Bestandteile und Zusammenhänge produktionstechnisch relevan-
ter Genauigkeitsbezüge gehen, sondern um die Frage des konsequenten Umganges mit der 
normgemäßen Fixierung des qualitativen Charakters des Genauigkeitsbegriffes und der sich 
daraus ergebenden praktischen Probleme hinsichtlich der Sinnfälltigkeit sowie der allgemei-
nen Fragestellung nach der zwingenden Notwendigkeit dieser Fixierung. Zunächst ist festzu-
stellen, dass es offensichtlich auch eine Frage der Zeit ist, bis sich die Begrifflichkeiten in 
den Schriftsätzen von Normen und Publikationen konsequent und konsistent darstellen. So 
steht beispielsweise die VDI/DGQ 3441 noch unter der Überschrift „Statistische Prüfung der 
Arbeits- und Positionsgenauigkeit von Werkzeugmaschinen“. Der Vorspann bemüht sich 
aber bereits um die normgerechte Begriffsdeutung: „In Anlehnung an den durch Normen 
empfohlenen Sprachgebrauch, z.B. bei einem Messgerät die Messgenauigkeit direkt durch 
das Maß der Messunsicherheit auszudrücken, werden in dieser Schrift die Begriffe Ferti-
gungsunsicherheit als Maß für die Fertigungsgenauigkeit, Arbeitsunsicherheit als Maß für die 
Arbeitsgenauigkeit und Positionsunsicherheit als Maß für die Positionsgenauigkeit gewählt.“ 
Die auf dieser Richtlinie fußende DIN ISO 230-2 trägt nun die „konformere“ Bezeichnung 
„Bestimmung der Positionierunsicherheit und der Wiederholpräzision der Positionierung von 
numerisch gesteuerten Achsen“ und verzichtet damit auf die Auseinandersetzung mit den 
Begriffen der qualitativen Genauigkeit und quantitativen Unsicherheit. Allerdings taucht nun 
anstelle der Genauigkeit die mit dieser verwandte Präzision auf. Nach DIN 55350 ist Präzisi-
on die qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der gegenseitigen Annäherung voneinander 
unabhängiger Ermittlungsergebnisse bei mehrfacher Anwendung eines festgelegten Ermitt-
lungsverfahrens unter vorgegebenen Wiederholbedingungen. In diesem Sinne ist Wieder-
holpräzision einerseits begrifflich ein „weißer Schimmel“ und andererseits kein Maß. Letzte-
res wird problematisch, da die Norm die Wiederholpräzision der Positionierung R als 
Kennwert – und damit als Maß – aus Standardunsicherheit s und Umkehrspanne B bildet, 

z.B.: 

= . ( )  
 

mit = 2 ↑ +2 ↓ +| |; ↑; ↓  

 (2.45) 

Die damit zusätzlich verbundenen Schwierigkeiten mit der Sinnfälltigkeit, wenn sich für große 
Werte von Standardunsicherheit und Umkehrspanne – also eine „schlechte“ Achse – auch 
große Werte für die Wiederholpräzision ergeben, mögen subjektiver Natur sein. Dennoch 
sollte auch – oder gerade – im technischen Bereich das natürliche Sprachempfinden nicht 
unnötig verletzt werden. Und wenn schon, dann wenigstens konsequent. Schauen wir uns 
dazu Beispiele aus der DIN ISO 230-1 an. Für den Bereich der „geometrischen Genauigkeit“ 
werden die klassischen Bezeichnungen Geradheit, Parallelität, Winkligkeit, Ebenheit, etc. 
verwendet, welche alles „Genauigkeitsbegriffe“ sind. Ihre Definition und Messung erfolgt über 
die jeweiligen Abweichungen; die Geradheit über die Abweichungen von der Geraden und so 
weiter. Hat man sich eben daran gewöhnt, tauchen dann plötzlich zur Kennzeichnung der 
geometrisch-kinematischen Genauigkeit – z.B. an der Hauptspindel – die dafür wesentlichen 
Begriffe „Planlauf“ und „Axialschlag“ auf. Während Planlauf wiederum einen Genauigkeits-
begriff darstellt – und in der Norm direkt als Abweichung definiert ist: „Der Planlauf ist jene 
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Abweichung einer ebenen Fläche, ...“ – ,assoziiert Axialschlag von vornherein die Abwei-
chung – mit der sie auch definiert ist – von der „Axialruhe“. 

Eine Vielzahl weiterer Beispiele für das inkonsequente Hin und Her zwischen Genauigkeits- 
und Abweichungsbegriffen sowie qualitativer und quantitativer Zuordnung lassen sich in den 
Publikationen finden und sind geeignet Verständnisprobleme und Irritationen, vor allem bei 
den Studierenden, auszulösen. Mag dies müßige Wortklauberei sein, zumindest mir verbleibt 
eine gewisse Unzufriedenheit und die Frage: ist das nötig, oder liegt nicht vielleicht in der 
„expliziten“ Verwendung der Genauigkeit als Kennwert Potenzial für eigenständige Aussa-
gemöglichkeiten? 

Gestatten wir uns diese Überlegung und gehen dazu zu einer möglichst allgemeinen Ge-
nauigkeitsdefinition zurück. Im Brockhaus finden wir beispielsweise: „Genauigkeit ist der 
Grad der Annäherung, bis zu dem ein gewünschtes Ergebnis erreicht wird oder erreicht wer-
den kann.“  Nehmen wir dies wörtlich: „Annäherung“ ist die inverse Bezeichnung für „Abwei-

chung“ und „gewünschtes Ergebnis“ steht für den Bezug. Wenn wir unter  das (Aus)Maß 
an Annäherung beziehungsweise Übereinstimmung, also die „Genauigkeit“ verstehen wollen 

und mit  Δ den Betrag der „Abweichung“ („vom gewünschten Ergebnis“) bezeichnen sowie 

den Bezug  berücksichtigen, dann kann die Relation 

= 1 (Δ⁄ )⁄ = Δ⁄   (2.46) 

 

als formelmäßige Umsetzung der allgemeinen Genauigkeitsdefinition gelten. 

Ob B nach DIN 55350 den „wahren“, „richtigen“ oder „Erwartungswert“ beziehungsweise 
irgend einen konkreten Bezugswert, zum Beispiel ein Nennmaß, darstellt, bleibt der spezifi-

schen Anwendung ebenso überlassen, wie die Interpretation von Δ als Fehler, Unsicherheit 
oder als anderweitige konkrete „Abweichung“, zum Beispiel eine Maßtoleranz. Wichtig ist die 
Anmerkung, dass jede konkrete Anwendung dieser allgemeinen Definition ein eigener Defini-
tionsakt ist, mit allen Konsequenzen hinsichtlich der Voraussetzungen und Schlussfolgerun-

gen für Gültigkeit und Aussagefähigkeit. Da  und Δ stets physikalisch gleiche Größenarten 
darstellen, ist die Genauigkeit eine dimensionslose Größe. Das ist die erste bemerkenswerte 
Feststellung, denn damit bietet sie – zumindest die potenzielle Möglichkeit – dass Genauig-
keiten verschiedenartiger Größen unmittelbar verglichen werden können. Als zweites stellen 

wir fest, dass für Abweichungen Δ gegen Null die Genauigkeit  gegen Unendlich geht – und 
umgekehrt, was jedenfalls sinnfälltig ist! Doch nicht nur die Grenzwerte sind anschaulich 
interpretierbar: Der Zahlenwert der Genauigkeit gibt an, in wie viele Einheiten der Bezugs-
wert gesichert „aufgelöst“ werden kann. Damit wird Genauigkeit zur Auflösung. Die inhaltli-
che Bedeutung dieser Auflösung ergibt sich wiederum aus der konkreten Anwendung und 
kann die Berechenbarkeit, Messbarkeit, Stellbarkeit, Fertigbarkeit, etc. betreffen. 

Ein Zahlenwert ist dann zum Beispiel nicht mehr „bis zur dritten Stelle genau“, sondern die 

Unsicherheit beträgt ∆= 10 . Für einen Wert = 0,010 entspricht das einer Genauigkeit 

von = 10, wohingegen einem Wert = 0,010 bei gleicher Unsicherheit eine Genauigkeit 

von = 1010 zukommt. Entsprechend verhält es sich, wenn für   Δ beispielsweise die 

(zweiseitige systematische) Positionsabweichung einer Achse steht und für  zwei unter-
schiedliche Gesamtverfahrwege gesetzt werden; dann ergeben sich für die gleiche Positi-
onsabweichung unterschiedliche Achsgenauigkeiten. Wenn wir konsequent sind, müssten 
wir sogar die Genauigkeiten für deren Bestimmung Abweichungen verwendet werden, die 
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aus – möglichst statistisch repräsentativ – wiederholter Ermittlung gebildet wurden, entspre-
chend der Norm als Präzision bezeichnen. Damit würde sinnvoll die aufgrund der statisti-
schen Absicherung vorliegende andere (höhere) Qualität der Genauigkeitsangabe auch be-
grifflich zum Ausdruck gebracht. 

Nun könnte man zum Schluss sagen: das alles ist ja nichts anderes als der Kehrwert der 
relativen Abweichung – genau! 

2.2.2.2 Typische Experimente zur Statik 

Die typischen Experimente zur Statik beschäftigen sich im Kern mit Kraft- und Verformungs-
messungen. Damit stehen die Bestimmung von Verformungsanteilen und Nachgiebigkeiten, 
Reib- und Haltekräfte sowie Belastungsgrenzen im Mittelpunkt. 

2.2.2.2.1 Messausrüstung 

Bild 2.125 zeigt Geräte zur Krafterzeugung und -messung sowie zur Verformungsmessung. 

 
Bild 2.125 Messtechnische Ausrüstung 

Die Verformungsmessung, wenn es keine Relativmessung ist und der Deformationszustand 
der ganzen Maschine erfasst werden soll, benötigt eine Einrüstung. 

 

Bild 2.126 Belastungsrahmen für die Untersuchung von Befestigungen der Profilschienen 

Für Belastungs- und Verformungsmessungen an Komponenten und Baugruppen werden 
gewöhnlich spezielle Belastungseinrichtungen gebraucht. Bild 2.126 bzw. Bild 2.127 veran-
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schaulichen solche Belastungseinrichtungen für die Untersuchung der Grenzbelastung für 
verschiedene Arten der Befestigung von Profilschienen bzw. für die Ermittlung der belas-
tungsabhängigen Reibkräfte von Profilschienenführungen (PSF). 

Bild 2.127 Belastungseinheit zur Ermittlung der 
lastabhängigen Reibkräfte an PSF 

 

Zur Kraftmessung werden Einkomponenten-
Kraftmessdosen mit Dehnmessstreifen oder piezo-
elektrischen Kraftsensoren (Bild 2.125) verwendet. 
Die Erfassung räumlicher Kräfte und Momente ist 
mit Kraftmessplattformen möglich, Bild 2.128. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.2 Verformungsmessung und -verarbeitung 
Im Rahmen der Verformungsmessungen fällt eine Vielzahl aufwendiger Messwertverarbei-
tungen an, deren wirtschaftliche Bewältigung die Rechnerunterstützung erfordert. Hierzu 
sollen Lösungen für die folgenden Probleme angegeben werden: 

 Berechnung von Verformungen in Punkten der Schwerelinie der Bauteile, ausgehend 
von translatorischen Messungen an den Bauteilwänden, 

 Ausgleichung von Messfehlern und örtlichen Verformungen, 
 Korrektur von Einspann- und Übergangsnachgiebigkeiten elastisch gekoppelter Bau-

teile, 
 Ermittlung der Eigenverformung der Bauteile, 
 Bestimmung der Verformungsanteile an der Wirkstelle (TCP). 

Die Bearbeitung dieser Probleme lässt sich auf wenige algorithmische Grundaufgaben zu-
rückführen: 

 Bestimmung der Lage einer Ebene im Raum, 
 Drehung und Verschiebung von Koordinatensystemen, 
 Lineare Vektor-Transformationen, 
 Lineare Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen und 
 Gewichtete Mittelwertbildungen. 
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Beschreibung des Messstellenplanes 
Damit eine rechnergerechte und somit formale Abarbeitung der Messwertverarbeitungsalgo-
rithmen möglich wird, soll im Rahmen der mathematischen Darstellungen die Matrizen- bzw. 
Vektorschreibweise verwendet werden. Zudem ist eine entsprechend formale Beschreibung 
des Messaufbaues in einem sogenannten Messstellenplan nötig, Bild 2.129. Eine Messstelle 
wird aus Messpunkt (Angabe der lokalen Ortskoordinaten) und Messrichtung (Angabe der 
positiven Verformungsrichtung) gebildet. Eine Messebene wird durch eine Anzahl definierter 
Messpunkte gebildet, welche selbst in dieser Ebene liegen müssen. Ein Messstellenplan 
umfasst die formale Beschreibung und Zuordnung der Messebenen und Messstellen zum 
vollständigen Messaufbau. 

 

Bild 2.128 Kraftmessplattformen  (Quelle: Kistler) 

Im Bild 2.129 sind alle dazu notwendigen Parameter angegeben. Der Messstellenplan baut 

auf einem globalen Koordinatensystem ( , , ) auf. In Bezug auf dieses System werden 
die Messebenen mit ihrem Flächenschwerpunkt bzw. einem beliebigen anderen Bezugs-

punkt der Ebene ( , , )für den der Verformungsvektor berechnet werden soll, an-
gegeben.  

Bild 2.129 Definitionsparameter 
 der Messebene und - stelle 

Für jede Messebene wird ein lokales 
Koordinatensystem ( , , ) 
definiert, dessen Ursprung im PE 
liegt und dessen -Achse 
senkrecht auf der Ebene steht. Die 
damit gegebenenfalls auftretenden 
Neigungen bzw. Drehungen einer 
Messebene werden mit den Winkeln 

, , des entsprechenden 
lokalen zum globalen 
Koordinatensystem angegeben, wie 
in Bild 2.130 an einem Beispiel 
veranschaulicht. 
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Bild 2.130 Drehungen der Messebene und Vorzeichenregel 

Die Lage der Messpunkte  einer Ebene wird durch die Notierung ihrer lokalen Koordinaten    

 und beschrieben. Zur Vereinfachung und in Anlehnung an die Praxis werden für eine 
Messebene nur parallele und senkrecht zueinander und zum lokalen System verlaufende 
Messrichtungen zugelassen. Die Messrichtungen können dann durch den Zusammenfall mit 
der entsprechenden lokalen Achsrichtung indiziert werden; Gleichung (2.47). 

 

 

 

(2.47) 

 

In Bild 2.131 ist ein Beispiel für einen Messstellenplan zur Verformungsmessung an einem 
Fräsmaschinenständer gezeigt. 
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Bild 2.131 Messstellenplan für einen Fräsmaschinenständer 

Berechnung des Verformungsvektors im lokalen System 

Aus den vorliegenden translatorischen Verformungsmessungen der Punkte sollen zu-
nächst die vollständigen Verformungsvektoren 

{ } = { , , , , , }  
(2.48) 

der Bezugspunkte PE im lokalen System berechnet werden. Die Berechnung der Verfor-

mungsgrößen { }  lässt sich in zwei Teilschritte gliedern.  
Die Verarbeitung der Messwerte, deren Messrichtung in der Messebene liegt, liefert die Be-

ziehungen zur Bestimmung der Verschiebungen in  - und  -Richtung sowie die Verdre-

hung um die -Achse (Bild 2.132, links), während die senkrecht zur Messebene gemesse-

nen Werte die Bestimmung der Verschiebung in -Richtung und die Drehung um die - 

und -Achse gestatten (Bild 2.132, rechts). 
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Bild 2.132 Ermittlung der 6 Verlagerungsgrößen des Messebenenmittelpunktes aus den 
Messwerten in der Ebene und senkrecht dazu 

Bezeichnen  und  die Messwerte in lokaler  - und -Richtung und werden gegenüber 
den Bauteilabmessungen kleine Verformungen vorausgesetzt, so folgen einfache Transfor-
mationsbeziehungen zwischen den Messgrößen und den Verformungsanteilen in der Ebene 
entsprechend Bild 2.132, links. 

= − ∗ …;… = + ∗  (2.49) 

 

Bezeichnen die Messwerte in lokaler --Richtung und wird zunächst vorausgesetzt, dass 

die Werte eine gegenüber der Messebene in --Richtung verschobene und um die  - und 

  - Achse geneigte Ebene bilden, so lässt sich der Zusammenhang zwischen der Eben-
engleichung und den Verformungsgrößen nach  Bild 2.132, rechts angeben. 

= + ∗ + ∗  (2.50) 

 

= … ; … = tan ( ) … ; … = − tan ( ) (2.51) 

 

Messwertausgleich 

Die Verwendung der Beziehungen zwischen den Messgrößen , ,  und den Verfor-

mungsanteilen , , …  ,  führt in mehrfacher Hinsicht auf das Problem der Ausgleichs-
rechnung. Bei der Betrachtung der in der Messebene liegenden Messgrößen stehen zwei 

Beziehungen zur Bestimmung der drei unbekannten Verformungsanteile , ,  zur Ver-
fügung. Zur Lösung ist also mindestens der zweimalige Gebrauch einer der beiden Glei-
chungen für zwei verschiedene Messstellen mit gleicher Messrichtung nötig. Da im Allge-
meinen. mehr als 3 Messstellen in einer Ebene liegen, wird das Gleichungssystem überbe-
stimmt und unter Berücksichtigung der Fehleranteile nur durch eine entsprechende Ausglei-
chung lösbar. Infolge der fehlerbehafteten Messgrößen und der örtlichen Deformationser-
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scheinungen kann die mit der Ebenengleichung beschriebene Ebene nur als Ausgleichsebe-

ne durch die Messwerte  verstanden werden. Damit führt die Bestimmung entsprechender 

Koeffizienten , ,  ebenfalls auf die Ausgleichsproblematik. 

Bezeichnen wir folgend die ausgeglichenen ,  bzw.  als ausgeglichene Messwerte  

und die interessierenden auszugleichenden Verformungsgrößen , , … , bzw. die aus-

zugleichenden Koeffizienten , ,  a1, a2, a3 als Ausgleichsvariable  so lauten die Be-
ziehungen (2.49) und (2.51) als allgemeine Ausgleichsbeziehungen 

= ∗ = { } ∗ { } 
(2.52) 

 

wobei { } die Koeffizienten der jeweiligen Gleichung enthält. 

Da die interessierenden Ausgleichsvariablen einer direkten Messung nicht zugänglich sind, 
sondern nur durch vermittelnde fehlerbehaftete Messungen erfasst werden können und zwi-
schen beiden lineare Abhängigkeiten existieren, handelt es sich hier um die lineare Ausglei-
chung vermittelnder Beobachtungen. 

Die Gauß'sche Minimalforderung für die Summe der Abweichungsquadrate liefert 

= ( − ) = ! 
(2.53) 

und über = 0 bei Verwendung von (2.52) erhalten wir die notwendige Anzahl von Be-

dingungen für den Fehlerausgleich. 

∗ = ∗   

= 1,2, …         = 1,2, …

 

(2.54) 

 

Mit   

[ ] =

{ }
.
.
.

{ }

 ;    { } =
.
.
.

 ;     { } =
.
.
.

 

(2.55) 

 

lässt sich in Matrizenschreibweise notieren 

[ ] ∗ [ ] ∗ { } = ∗ { } (2.56) 
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Die Auflösung liefert schließlich die Ausgleichsvariablen    

 

{ } = 〈[ ] ∗ [ ]〉 ∗ [ ] ∗ { } (2.57) 

  
Zur Bearbeitung unseres konkreten Problems müssen wir in der allgemeinen Lösung die 
speziellen Größen unserer Messebene einsetzen. 

Für den Ausgleich der in der Ebene liegenden Messwerte  und  wird vorausgesetzt, dass 
für jede Richtung mindestens zwei Werte vorliegen, wodurch die Bestimmungsbeziehungen 
getrennt verwendet werden können. 
 

= 2:    { } = { , }     .    { , }   
≥ 2:    { } = { , … , }  . { , … , }     

{ } = {1, − }     .   {1, }    
 

Für den Ausgleich der senkrecht zur Ebene liegenden Messwerte  wird vorausgesetzt, 
dass mindestens drei Werte vorliegen. 
 

= 3:    { } = { , , }  
 

≥ 2   { } = { , … , }    
 

{ } = {1, , }  
 
Transformation des Verformungsvektors 

Da die ausgeglichenen Verformungsvektoren { } der Bezugspunkte der Messebene in 
den lokalen Koordinatensystemen der jeweiligen Messebene berechnet wurden, ist zunächst 
eine Umrechnung auf das globale Koordinatensystem notwendig. Dazu werden die Drehun-

gen , , der lokalen Systeme berücksichtigt. Es gilt 

{ } =
[ ] [0]
[0] [ ] ∗ { } 

mit der Matrix der Koordinatensystem-Rotation 

[ ] =
  ∗  ∗ + ∗ ∗ ∗ − ∗ ∗
− ∗ ∗ − ∗ ∗  ∗ + ∗ ∗

− ∗  ∗
 

und 

= sin( )       = sin( )       = sin( ); 
= cos( )      = cos( )       = cos( ) 

 

Die Umrechnung des Verformungsvektors {  } in einen beliebigen Raumpunkt 

( , , ) erfolgt durch Multiplikation mit der Transformationsmatrix [ ] , welche die 
globalen Koordinatendifferenzen enthält. 
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{ } = [ ] ∗ { } 
 

mit ∆ = −  
∆ = −  
∆ = −  

und 

[ ] =

1 0 0 0 ∆ −∆
0 1 0 −∆ 0 ∆
0 0 1 ∆ −∆ 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

 

 
Solche Transformationen sind notwendig, wenn im Rahmen der Verformungsanalyse bei-
spielsweise die Bauteileigenverformungen, Wirkstellenanteile, Fugenverformungen oder 
Schwachstellen ermittelt werden sollen. 

Globale Verformungsanalyse an statisch bestimmten Strukturen 

An statisch bestimmten Strukturen bzw. an statisch bestimmten Teilgebilden einer Werk-
zeugmaschinen-Struktur lässt sich durch eine Reihe zweckmäßiger Verformungstrans-
formationen eine Analyse des Bauteileinflusses auf das Gesamtverformungsverhalten durch-
führen. Bild 2.133 veranschaulicht an einem einfachen Beispiel das prinzipielle Vorgehen. An 
dem Beispiel wird deutlich, dass ein lokaler Verformungszustand (hier an der Fuge) an einen 
andern geometrischen Ort transformiert (hier an das Bauteilende) und dort vom dem Verfor-
mungszustand abgezogen wird, um zur Bauteileigenverformung zu gelangen. 

 

Bild 2.133 Einfaches Beispiel für eine Verformungsanalyse 
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Berechnung von Bauteileigenverformungen 

Wird das elastische Bauteil AB von den Messebenen A und B begrenzt, so berechnen sich 

dessen Eigenverformungen aus der Differenz der Verformungsgrößen von B mit den auf B 

transformierten Verformungsgrößen aus A. 

{ } = { } − [ ] ∗ { } 

Auch die Einspann- und Übergangsnachgiebigkeiten elastischer Bauteilkopplungen können 
grundsätzlich als derartige Eigenverformungen des „Bauteiles" Koppelstelle (Fuge) betrach-
tet werden und sind ganz analog berechenbar. 

Bestimmung von Wirkstellenanteilen 

Für die Verformungsanalyse statisch bestimmter Werkzeugmaschinen-Strukturen ist vielfach 
nach dem wirkstellenbezogenen Anteil (Anteil an der Verformung am TCP) der Bauteileigen-
verformung gefragt, der durch Transformation der Eigenverformung auf die Wirkstelle erhält-
lich ist. 

{ } = [ ] ∗ { } − [ ] ∗ { }  
 
Ermittlung der einflussstärksten Bauteile 

Die Suche nach dem einflussstärksten Bauteil einer Werkzeugmaschine hat zum Ziel, dasje-
nige Bauteil ausfindig zu machen, dessen Verformungsanteile auf die interessierenden Rela-
tivverformungen zwischen Werkzeug und Werkstück und somit auf die Arbeitsgenauigkeit 
den größten Einfluss nehmen. Mit Ausnahme von Einzweck- und Sondermaschinen ist eine 
Werkzeugmaschine im allgemeinen durch ein relativ großes technologisches Arbeitsfeld ge-
kennzeichnet, beispielsweise durch die Verwendung mehrerer technologischer Verfahren auf 
einer Maschine (zB. Bohren und Fräsen oder Lang- und Plandrehen usw.), das Auftreten 
verschiedener Betriebsbedingungen (z.B. Drehzahlen, Vorschübe, Schnitttiefen oder allge-
mein Belastungsfälle) und die Einstellung einer Vielzahl von Bauteillagen (z.B. Spindelstock-, 
Tisch- und Kreuzschieberstellungen usw.). Diesen Tatsachen muss auch die Ermittlung des 
.einflussstärksten Bauteiles gerecht werden, obwohl damit – durch die notwendige Einfüh-
rung von Wichtungsfaktoren – der streng objektive Charakter der Aussage verloren geht. An 
der Wirkstelle W mögen die Verformungskoordinaten j = 1, 2, ..., p von Einfluss auf die Ar-
beitsgenauigkeit sein. Dieser Einfluss soll in Abhängigkeit von der Ordnung des durch die 
Koordinate i unter den technologischen Bedingungen k entstehenden Bearbeitungsfehlers 

mit gewichtet werden. ( ) , ,  die an der Wirkstelle in der Koordinate j, unter den Be-

triebsbedingungen k und in der Bauteillage l auftretenden Verformungen und ( ) ,  die 

entsprechenden zulässigen oder Zielwerte, dann lässt sich mit 
 

, , = , ∗ ( ) , , /( ) ,  
 
eine resultierende Koordinatenwichtung angeben. Aus den Verhältnissen der Wirkstellenan-
teile des Bauteiles AB zu den Wirkstellengesamtverformungen lassen sich die Wirkungsfak-
toren 

( ) , , = , , ,
/( ) , ,  
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berechnen. Die koordinatengewichtete Summation dieser Wirkungsfaktoren liefert dann die 
auf die Betriebsbedingungen k und Bauteillagen l bezogenen Wirkungen des Bauteiles AB 
an der Wirkstelle. 

( ) , = , , ∗ ( ) , , , ,  

Werden nun für die Betriebsbedingungen k = 1, 2, ... , q die Wichtungen und für die Bau-

teillagen l = 1, 2, ... , r  in Abhängigkeit ihrer technologisch notwendigen Häufigkeit die 

Wichtungen l eingeführt, so gelangt man über 

( ) = ∗ ( ) ,  

zu der mittleren Gesamtwirkung des Bauteiles AB auf die Arbeitsgenauigkeit 

( ) = ∗ ( )  

 
2.2.2.2.3 Schwachstellenanalyse 

Die Schwachstellenanalyse hat zum Ziel, die Bauteile zu ermitteln, die mit ihrer Eigenverfor-
mung den größten Anteil an der Verformung der Wirkstelle (TCP) haben. Die dazu erforderli-
che Vorgehensweise ist im vorigen Abschnitt beschrieben worden. Hier soll auf die Probleme 
der Aussagefähigkeit hingewiesen werden.  

In den Bild 2.134 und Bild 2.135 werden schematisch die Abhängigkeiten der 
Schwachstellen von der Belastung und von der Baugruppenstellung demonstriert. Während 

unter Belastung mit FZ der Ausleger mit seiner vertikalen Biegung den größten Anteil der 

Verformung für die Wirkstelle liefert, ist bei Belastung mit FX der Ständer mit seiner 
Torsionsverformung die Schwachstelle, Bild 2.134. In der oberen Stellung des Auslegers ist 
die Länge des Ständers von entscheidendem Einfluß auf die Torsionsverformung. Für die 
untere Auslegerstellung wird die Torsionslänge des Ständers so weit verkürzt, dass die 
horizontale Biegung des Auslegers den größten Anteil an der Wirkstelle ausmacht, Bild 
2.135. 

 

Bild 2.134 Lastabhängige Schwachstelle 

Ausleger 

Ständer 

vertikale 
Biegung 

Torsion 

FZ FX 
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Bild 2.135 Baugruppenstellungsabhängige Schwachstelle 

Das folgende Beispiel ist einfach nachzuvollziehen und praktisch interessant. Die Frage lau-
tet: Welchen Anteil hat die U-Achse einer Koordinatenschleifmaschine an der Verlagerung 
an der Wirkstelle? 
Bild 2.136 zeigt zunächst die Maschine und den Aufbau des Schleifkopfs mit der U-Achse. 
Im Bild 2.137 stellt die Messebenen dar, die die U-Achse begrenzen. 
 

 

Bild 2.136 Koordinatenschleifmaschine und Aufbau des Schleifkopfes mit der U-Achse 

 

Ausleger 

Ständer 

Torsion 

horizontale 
Biegung 

FX 

FX 

Bildquelle: 
Moore Tool Company 

Bildquelle: 
Mikromat GmbH 

(Schnitt durch die Spindelgarnitur 
einer Koordinatenschleifmaschine) 
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Bild 2.137 Mess- und Auswertungsprinzip 

Die Vorgehensweise zur Durchführung der Messung und Auswertung ist folgend nochmals 
zusammengefasst: 

 Annahme von in sich unverformten Messebenen, die die Baugruppe begrenzen, 
 Belastung an der Wirkstelle, 
 Verlagerungsmessung an der Wirkstelle (das ist die Gesamtverlagerung), 
 Messung von Verlagerungen in den Messebenen so, dass deren Verschiebung und 

Neigung rekonstruiert werden kann, (Achtung: alle Verlagerungsmessungen müssen 
die gleiche Basis haben !) 

 Transformation der Verschiebung und Neigung der Messebenen in eine Verlagerung 
an der Wirkstelle, 

 Differenzbildung zwischen den transformierten Verlagerungen der baugruppenbe-
grenzenden Ebenen liefert den von der Baugruppe verursachten Anteil an der Ge-
samtverlagerung an der Wirkstelle. 

Bild 2.138 zeigt den Messaufbau und Bild 2.139 die Auswertung der Messwerte. 
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Bild 2.138  Messaufbau 

 

Hinweise 

• steifes Messgestänge! 
• steife Feinzeigerhalterung! 
• hochwertige Feinzeiger 

mit minimaler Betätigungskraft! 
• Feinzeiger 

in gesondertem Kalibrier-Messaufbau 
mit Parallelendmaßen kontrollieren 

Messanordnung 

Beispiel Relativmessung 
mit Basis Maschinentisch 



 

178 

 

Bild 2.139 Auswertung der Messwerte 

Auswertung 

Transformation Verlagerung Messebene i in Wirkstelle: 

( ) = ( ) + ∗ ( ) 

( ) =
( ) − ( )

Δ ( )
 

Anteil der Baugruppe i [diese liegt zwischen den Messebenen (i) und (i+1)] an der Wirk-
stellenverlagerung: 

( ) = ( ) − ( ) 

Weitere Ursachenaufschlüsselung: 
von der Baugruppe verursachter Neigungsanteil an der Wirkstellenverlagerung: 

( ) = ( ) − ( ) ∗ ( ) 

von der Baugruppe verursachter Verschiebungsanteil an der Wirkstellenverlagerung: 

( ) = ( ) − ( ) 

Im Ergebnis verursacht die -Achse ca. 15 % Verlagerungsanteil an der Wirkstelle und ge-
hört maschinenseitig zu den nennenswerten Schwachstellen. Demgegenüber verursacht das 
Werkzeug (Dorn 100 mm lang, 20 mm Durchmesser) ca. 45 % Verlagerungsanteil an der 
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Wirkstelle und ist anwenderseitig die größte Schwachstelle, das heißt, man sollte den tech-
nologisch kürzest und dickest möglichen Schleifdorn in Hartmetallausführung wählen. 
 

2.2.2.2.4 Statische Zerspankraftmessung 

Wir wollen am Beispiel der statischen Zerspankraftmessung demonstrieren, wie vorzugehen 
ist, wenn nach den Parametern eines Modells gefragt ist. Die Aufgabe lautet also, die Para-

meter , , , ,    eines (statischen) Kienzle-Zerspankraftmodells aus Messda-

ten zu ermitteln,(Gleichung (2.58)). Zur Vereinfachung messen wir unter den Prozessbedin-
gungen des kontinuierlichen, orthogonalen, freien Schnitts. Bild 2.140 zeigt, wie sich die Be-
dingungen beim Drehen realisieren lassen. Damit sind die Schnitt- und Vorschubkraft mess-
bar. 

Kienzle-Zerspankraftmodell:  gesucht  , , , , ,  

= ∗ ∗ , ∗
ℎ

 

= ∗ ∗ , ∗

 

(2.58) 

 

In Bild 2.141 ist die entsprechende Versuchsanordnung dargestellt. 

 

 

Bild 2.140 Kräfte und Geschwindigkeiten beim (nicht unterbrochenen) freien Schnitt 
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Hinweise: 
Da die piezo-basierte Messung ist quasistatisch ist, sind folgende Hinweise zu beachten 

 Verwendung hochohmiger Kabel und Eingänge im Bereich der Ladungen, 
 Reset der Messkette im kraftfreien Zustand und anschließend schnelle Durchführung 

der Messung 
Bild 2.141 Messanordnung 

Im Folgenden ist die konkrete Versuchsdurchführung angegeben und in Bild 2.142 sind über 
der Spanungsdicke die Schnitt- und Vorschubkraft als Messpunkte und vom parametrischen 
Modell berechnet dargestellt. 

 
Bild 2.142 Messplanung und Auswertung 
 

Versuchsdurchführung: 

 Variation des Vorschubes f und damit der Spanungsdicke h, 
 Messung von  und  nach jeweiligem Reset der Messkette, (bei zweikanaliger 

Piezo-Kraftmessplattform  und  gleichzeitig messen), 

 Eintragung der Kraftmesswerte über der Spanungsdicke (z.B. Excel-Tabelle) 
 anschließende Nutzung der Regressionsfunktion unter Excel: Gewinnung der Mo-

dellparameter 
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2.2.2.3 Typische Experimente zur Thermik 

Die wesentlichen Messungen zur Ermittlung des thermischen Verhaltens beziehen sich auf 
die Erfassung der Wärmequellen über Leistungs- oder Wärmestrommessung, die Bestim-
mung des Temperaturfeldes und die Verformungsmessung, wie in Bild 2.143 für eine Revol-
verdrehmaschine gezeigt. 

 

Bild 2.143 Wärmequellen, Temperaturfeld und Verformungen für eine Revolverdrehmaschine 

 

2.2.2.3.1 Messausrüstung 

Zur Wärmestrommessung können Wärmestromsensoren genutzt werden,  

Bild 2.144. Die flächenhaften Sensoren wur-
den untersucht, ob mit deren Applikation auf 
den Gestellaußenwänden der Werkzeugma-
schinen der Umgebungseinfluss besser 
abbildbar ist, als mit der Erfassung der um-
gebenden Lufttemperatur.  

Bild 2.144 Wärmestromsensoren 

Bei der Applikation auf der Bauteiloberfläche 
erhalten die Sensoren durch eine gleiche 
Lackierung die Strahlungseigenschaften der 
Bauteiloberfläche und nehmen wie diese die 
ausgetauschte Strahlungswärme mit den im 
Gesichtsfeld der Fläche liegenden Strahlern 

auf. Gleichzeitig wirkt auch der konvektive Wärmestrom unter den konkreten Strömungsver-
hältnissen durch freie und erzwungene Konvektion an der Bauteilwand. Damit werden alle 

Wärmequellen 

Temperaturfeld 

Verformungen 

Wutronic 
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thermisch relevanten Veränderungen in der Umgebung erfasst. Der Wärmestromsensor be-
einträchtigt das Wärmestromfeld normal zur Oberfläche, denn er stellt einen zusätzlichen 
Wärmewiderstand dar. Der Sensor behindert damit den Wärmefluss durch die Wand mit der 

Wärmestromdichte . Es fließt eine gegenüber der Wand verringerte Wärmestromdichte ′ 
durch den Sensor. Zur Abschätzung des resultierenden Messfehlers wurden simulationsge-
stützte Untersuchungen bei Variation der Geometrie und der Materialeigenschaften von Bau-
teilwand und Sensor im praktisch relevanten Bereich durchgeführt (Bild 2.145). Der resultie-
rende Messfehler liegt dabei vorwiegend im unteren einstelligen Prozentbereich. 

 

Bild 2.145 Behinderung des Wärmestroms durch den Sensor bei sprungförmiger Erhöhung 
der Lufttemperatur auf der Sensorseite einer Bauteilwand 

Die Wärmestrommessung wurde mit experimentellen Untersuchungen an einer einfachen 
Stahlplatte als Bauteilwand in einer definierten gut beschreibbaren Umgebung getestet (Bild 
2.146). Die Bauteilwand wurde mit typischen Umgebungslasten in Form von Konvektion und 
Wärmestrahlung beaufschlagt. Zum Abschluss erfolgte der Nachweis der Eignung von Wär-
mestromsensoren zur Abbildung des Umgebungseinflusses bei Werkzeugmaschinen an 
einem Ständerbauteil in einer typischen Hallenumgebung. 

 

Bild 2.146 Experimentelle Untersuchung der Wärmestrommessung zur 
Umgebungsbeschreibung mit Auswertung über vergleichende 
Simulationsrechnungen 

 

!
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Die Ergebnisse der Versuche zeigen, dass durch die Verwendung gemessener Wärmeströ-
me bei der Beschreibung von hohen und komplex wirkenden Umgebungslasten ein deutli-
cher Genauigkeitsgewinn gegenüber der bisherigen vereinfachten Beschreibungsform mit 
Temperaturrandbedingung erzielt werden kann. 

Zur Temperaturmessung stehen verschiedene Messprinzipien zur Auswahl. Diese erfolgt 
unter den Gesichtspunkten der Datenerfassung, spezieller Eignung, der Genauigkeit und der 
Kosten. Zur Auswahl stehen: 

 Thermoelemente (sehr gut geeignet für die Messung von Temperaturdifferenzen), 
 Widerstandsgeber (z.B. Pt100, hohe Genauigkeit), 
 Temperaturfühler auf Halbleiterbasis (NTC-Geber, billig), 
 Widerstandsdraht (integrale Messung auf Teilbereichen), 
 Thermometer (Stabthermometer für Fluide, hohe Absolutgenauigkeit), 
 Pyrometrische Messtechnik (berührungslose Messung der Oberflächentemperatur, 
 punktuell und integral, das Emissionsverhältnis ist vorzugeben), 
 Wärmebildkamera, auch als Infrarotkamera oder Thermografiekamera bezeichnet 

(Temperatur der Objektoberfläche wird aus der Strahlungsleistung berechnet). 

Einige Temperaturmessgeräte sind in Bild 2.147 gezeigt. 

 

Bild 2.147 Sensoren für die Temperaturmessung 

Für die Messung der thermisch bedingten Verformungen bzw. Verlagerungen kommen prin-
zipiell dieselben Messmittel zur Anwendung wie zur Erfassung statisch bedingter Verformun-
gen. Aufgrund der langen Versuchsdauer und der thermischen Einflüsse auf den Messauf-
bau sind Verformungsmessungen an kompletten Maschinenstrukturen problematisch. Prak-
tisch beschränken sich daher die Verformungsmessungen auf die Erfassung der Relativver-
lagerungen an der Wirkstelle. 
 
2.2.2.3.2 Versuchsbedingungen für thermische Maschinenuntersuchungen 

Der Mindestumfang thermischer Maschinenuntersuchung besteht in der Erfassung der 
Wirkpunktverlagagerungen, der Umgebungstemperatur sowie der Temperatur der 
Hauptwärmequellen und ausgewählter Punkte zur Charakterisierung des Temperaturfeldes 
der Maschine. Zur Untersuchung des instationären Bereiches, z.B. zur Aufnahme der 
Sprungantwort, müssen eine konstante Umgebungstemperatur und zu Beginn der 
Untersuchung eine bei der Umgebungstemperatur thermisch ausgeglichene Maschine 
sichergestellt werden. Die Sicherung einer konstanten Umgebungstemperatur ist unter 
normalen Werkstattbedingen praktisch unmöglich. Die Hallentemperatur wird von dem 

(-20 ... 130)°C (-50 ... 330)°C (-60 ... 400)°C 

Messbereich 

Digitalthermometer             Pyrometer             Thermoelement       Wärmebildkamera 
   (Luft / Flüssigkeiten)        (kontaktloses Thermometer)      (im Bauteilinneren              (Thermografiekamera  
                                                                                                auch als verloren)                   Infrarotkamera)       

PCE DK InfraTec 

(-40 ... 1200)°C 
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tageszeitlich geprägten Gang der Aussentemperatur beeinflusst, Zuglufterscheinungen, 
andere Wärmequellen im Raum sowie die Strahlungsumgebung und die 
Temperaturschichtung in der Höhe verhindern eine konstant gleiche Umgebungstemperatur 
über die gesamte Versuchsdauer und um das gesamte Untersuchungsobjekt. Am besten 
lassen sich die thermischen Randbedingungen in einer Klimakammer einhalten. 

Bei einer thermischen Maschinenuntersuchung stellt auch die Zugänglichkeit der 
beabsichtigten  Messstellen ein Problem dar. So ist es zumeist unmöglich im Inneren der 
Maschine oder an ihren bewegten Komponenten zu messen. Eine grundsätzliche 
Schwierigkeit der Temperaturmessung besteht darin, dass nehezu ausschließlich 
Oberflächentemperaturen erfasst werden, während für den Verformungszustand die 
Kerntemperaturen der Bauteile verantwortlich sind. 

Da der instationäre Bereich bis zur Beharrung aufgenommen werden muss und dies 4 bis 
8 Stunden und mehr und die Abkühlung auf den Ausgangszustand häufig noch länger 
dauern kann, sind thermische Maschinenuntersuchungen sehr zeitaufwendig. Eine 
Absicherung durch Wiederholung oder gar eine statistische Auswertung ist daher oft nicht 
möglich. 

Für Versuchsaufbau, -belastung und -durchführung wird in DIN V 8602 und ISO 230-2 fol-
gendes Vorgehen empfohlen [9]. 

Aufnahme der Sprungantwort 
Messung des instationären Temperaturverlaufs vom Kaltstart bis zur angenäherten Behar-
rung der Maschine für die wichtigsten Wärmequellen. Zur Kennzeichnung des thermischen 
Verhaltens der Werkzeugmaschine werden Leerlaufuntersuchungen, gegebenenfalls für ver-
schiedene Laststufen, z.B. Hauptspindeldrehzahlen, ausgeführt. Die Leerlauf-Verlustleistung 
bei maximalen Drehzahlen kann bis zu 30% der Nennleistung entsprechen, sie liegt in der 
Größenordnung des mittleren Auslastungsgrades der Werkzeugmaschine. 

Werkstückbearbeitung 
In Ergänzung der Grundcharakteristik soll unter einer kombinierten Belastung, wie wirksame 
Wärmequellen, Verlustleistung, Zeitablauf, Späne- und Kühlmitteleinfluss usw., das thermi-
sche Verhalten unter Einsatzbedingungen ermittelt werden. 

2.2.2.3.3 Wärmestrommessung 

Das folgende Beispiel beschreibt ein relativ komplexes Experiment. Die Prozesswärme bei 
der Zerspanung teilt sich an der Wirkstelle in Teilwärmeströme auf, die ins Werkstück, ins 
Werkzeug und in die Späne gehen, Bild 2.148. Diese Wärmestromaufteilung soll messtech-
nisch bestimmt werden.  Bild 2.149 veranschaulicht die prinzipielle Abhängigkeit der Auftei-
lungsverhältnisse von der Peclét-Zahl, welche neben den Werkstoffdaten mit der Schnittge-

schwindigkeit und der Spanungsdicke h die Haupteinflussgrößen enthält. Der Gesamt-

wärmestrom ∑ (Prozesswärme) 

∑ = ∗⁄  (2.59) 

teilt sich auf in die Teilströme 

∑ = ∗ ∑ + ∗ ∑ + ∗ ∑ (2.60) 

wobei für den Wirkungsgrad 
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+ + = 1 (2.61) 

gilt. 

 

Bild 2.148 Temperaturfeld und Wärmeströme an der Wirkstelle 

 

Entsprechend ist die Versuchsanordnung und die Vorgehensweise geplant,Bild 2.150. In Bild 
2.151 ist der realisierte Versuchsaufbau gezeigt. Um den Einfluss der Werkzeuggeometrie 
einfach zu halten, soll im ungebundenen Orthogonalschnitt zerspant werden.  

 

 Bild 2.149 Prinzipielle Wär-
mestromaufteilung in Span, 
Werkstück und Werkzeug 

Die Realisierung im Experiment 
gelingt durch Drehen mit einem 
Werkstück mit wendelförmigem 
Steg. Die Späne werden aufge-
fangen und mit einer kalorimet-
rischen Messung kann die 
Spantemperatur ermittelt wer-
den und schließlich der Wärme-
strom in die Späne, Bild 2.152. 
Im Werkzeug werden in einem 
linearen Temperaturfeld zwei 
Thermoelemente platziert, um 
zwei Temperaturen zu messen. 

Daraus kann der Wärmestrom 
ins Werkzeug bestimmt werden, 

Werkzeug 

Werkstück 

Span 

SpanQ!

WzQ!

WstQ!

Prinzipieller Verlauf der Wärmestromaufteilung über 
der Ähnlichkeitskennzahl Peclét-Zahl 

Wst

pc hcv
Pe



××r×
=

Zähler: Begünstigung 
Wärmeabtransport durch den Span 

Nenner: Begünstigung 
Wärmeleitung in das Werkstück 
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Bild 2.153. Mit dem Pyrometer wird die Oberflächentemperatur des Werkstücks unmittelbar 
hinter der Werkzeugschneide gemessen. Damit lässt sich der Wärmestrom ins Werkstück  

Bild 2.150 Versuchsplanung zur Bestimmung der Wärmestromaufteilung an der Wirkstelle 

ermitteln, Bild 2.154. Zusätzlich wird mit einem Dynamometer die Schnittkraft gemessen. Mit 
der bekannten Schnittgeschwindigkeit ist daraus die Gesamtschnittleistung bestimmbar. 
Damit ist die Messbasis einfach überbestimmt. Diese Tatsache kann zum Messwertaus-
gleich und zur Fehlerabschätzung verwendet werden. 

 

 
Bild 2.151 Realisierter Versuchsaufbau 

 

• Werkstück mit wendelförmigem Steg 

• Pyrometer zur Messung der Oberflächentemperatur  
! Rückschluss auf Wärmestrom ins Werkstück 

• Dynamometer zur Messung der Schnittkraft 
! Rückschluss auf Gesamtschnittleistung 

• Thermoelemente zur Messung zweier Temperaturen in einem 
linearen Temperaturfeld im Werkzeug 

! Rückschluss auf Wärmestrom ins Werkzeug 

• Kühlung des Werkzeugs zum schnellen Erreichen einer 
thermischen Beharrung 

• Auffangen der Späne und kalorimetrische Messung der 
Spantemperatur  

! Rückschluss auf Wärmestrom in die Späne 

! Überbestimmtheit der Messung 

Testwerkstück mit Wendel 

Sicht von hinten 

Grund für großes Werkstück 
mit „langer“ Wendel: 
 
• Erreichen 

thermische Beharrung 
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Bild 2.152  Ermittlung des Spananteils 

 

 

Bild 2.153  Ermittlung des Werkzeuganteils 

 

cFluid  spezifische Wärmekapazität Wasser 
mFluid  absolute Masse des Wassers 
cSpan  spezifische Wärmekapazität der Späne 
mSpan  Masse der aufgefangenen Späne 
CUBT  Wärmekapazität der Umbauteile  
    (muss durch Kalibrierung bestimmt werden) 
T  Temperatur in °C 

ende
SpanSpan

anfangendeUBTFluidFluid
Span T

mc

)TT()Cmc(
T +

×

-×+×
=

Auffangen der Späne im Kalorimeter –  
kalorimetrische Messung der mittleren Spantemperatur: 

QcTPQ pSpanSpanSpan ××r×D==!

Rückschließen auf Wärmestrom in den Span 
mit Zeitspanvolumen Q: 

Spezial-Werkzeughalterung; 
Spanabnahme 

Messung des 
Temperaturgradienten 
im Werkzeugschaft 

x

T
APQ SchaftSchaftWZWz D

D
×==!

Rückschließen auf Wärmestrom in das Werkzeug: 

:xD
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Bild 2.154  Ermittlung des Werkstückanteils 

Bild 2.155 veranschaulicht die Prüfung der gemessenen Teilwärmeströme durch Ausnutzung 
der Überbestimmtheit mit den gemessenen Schnittkräften. 
Mit der Gleichung (2.62) kann ein Rückschluss auf den Gesamtwärmestrom gezogen wer-

den (  - aus Schnittkraftermittlung) 

∑ ≈ ∗  (2.62) 

 

 

 Wärmestromanteil des Werkzeugs 
 Wärmestromanteil des Werkstücks 
 Wärmestromanteil der Späne 

Bild 2.155  Kontrolle auf Basis der Über-
bestimmtheit 

Schließlich ist mit Bild 2.156 der Vergleich 
der gemessenen mit den nach [10] simulier-
ten Wärmestromaufteilungen dargestellt. In 
diesem Bild sind auch einige Hinweise zur 
Versuchsdurchführung festgehalten. Auf-
grund der Überbestimmtheit der Messung 
kann durch einfache Differenzbildung 

= ∑ − −  eine Kontrolle 

vorgenommen werden (Bild 2.155. 

indirekte, simulationsgestütze Auswertung der Messung der Oberflächentemperatur 
des Werkstücks hinsichtlich eines Zusammenhangs von Tpyrometer und PWst 

Zerspanstelle 

Messpunkt 
Pyrometer 

sPyrometer 

Abbildung als 
thermisches 
FE-Modell 

T-Berechnung am Pyrometer-
Messpunkt für variierte 

Verlustleistung PWst  
an Zerspanstelle 

Kalibrierung des Zusammenhangs 
von Tpyrometer und PWst 

(indirekte Messfähigkeit der 
Verlustleistung in das Werkstück 

ist damit hergestellt) 
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Bild 2.156  Vergleich der gemessenen mit den simulierten Wärmestromaufteilungen 

 

2.2.2.3.4 Temperaturmessung 

Bei der taktilen Temperaturmessung sind die Messstellen geeignet vorzubereiten. Es muss 
darauf geachtet werden, dass der tastende Geber den direkten metallischen Kontakt mit  
erreicht. Dazu kann es nötig sein Farbschichten zu entfernen oder den Taster in Bohrungen 
zu setzen. Der Wärmeübergang zwischen Bauteiloberfläche und Temperaturgeber kann 
deutlich mit Wärmeleitpaste verbessert werden. Der Taster entzieht dem Bauteil Wärme und 
verfälscht damit die Temperatur am Kontaktpunkt. Bei Handtastern ist die thermische Träg-
heit der Fühler zu beachten. Es dauert 1 bis 3 Sekunden bis der Fühler die Temperatur der 
Messstelle annimmt. Pyrometrische Messungen hängen vom Emissionsverhältnis der be-
trachteten Fläche ab, weshalb eine Kalibrierung erforderlich ist. 

Sollen die wichtigsten Wärmequellen der gesamten Maschine erfasst und die thermisch be-
dingten Verformungen grob abgeschätzt werden, so ist eine Mindestanzahl von Tempera-
turmessstellen erforderlich, die in der Größenordnung von ca. 10 bis 20 liegt und damit zur 
gleichzeitigen Erfassung eine Vielstellenmesstechnik beansprucht. Die in Bild 2.157 angege-
benen Temperaturmesspunkte sollen schematisch die wichtigsten Stellen markieren. 
 
Bei der thermografischen Temperaturmessung wird die Temperatur der Objektoberfläche 

 aus der vom Objekt ausgesandten und auf dem Empfänger auftreffenden Strahlungs-

leistung   berechnet. Für die Strahlungsleistung gilt nach dem Gesetzt von Stefan und 

Boltzmann ein nichtlinearer Zusammenhang  

∗ ∼      ( = 4 ü  = 0 …  ∞) 

 

(2.63) 
 

Für reale Thermografiesysteme, die in einem begrenzten Wellenlängenbereich arbeiten, 

ergibt sich der Exponent  abhängig vom Wellenlängenbereich. 

Hinweise 

• das Pyrometer 
muss mit tastendem T-Fühler 
kalibriert werden 

• die kalorimetrische Messung 
muss schnell erfolgen 
und der Späneflug muss kurz sein 

• die Messung 
ist insgesamt sehr aufwändig 

• Auswertung 
über der Peclét-Zahl:  
die ordnende Kraft 
dieser Ähnlichkeitszahl 
ist nur näherungsweise wirksam  

qSpan 

qWst 

qWz Anmerkung:  
die eingezeichneten 5000 Punkte wurden aus 
reinen Simulationsrechnungen bestimmt 
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Bild 2.157  Messaufbau mit Thermoelementen 

 

Für die Umrechnung des Detektorsignals in eine Temperatur werden umfangreiche mathe-
matische Zusammenhänge benötigt, die herstellerspezifisches Know-How darstellen. Dabei 
werden auch systematische Fehlereinflüsse sowie die für jedes Kameraexemplar schwan-
kenden Parameter bei der Kalibrierung ermittelt und in der Berechnungsvorschrift für die 
Temperaturwerte berücksichtigt. Die vom Objekt emittierte Strahlungsleitung ist neben der 

Oberflächentemperatur   stark von den Materialeigenschaften und der Oberflächenbe-

schaffenheit abhängig. Diese bestimmen maßgeblich den Emissionsgrad , also den Anteil 

der im Vergleich zum schwarzen Strahler gleicher Temperatur emittierten Strahlung. Der 

Emissionsgrad  (Anteil der vom Objekt emittierten Strahlung), der Reflexionsgrad  (Anteil 

der vom Objekt reflektierten Strahlung) und der Transmissionsgrad  (Anteil der Durch-
gangsstrahlung) ergeben in Summe Eins. Der Transmissionsgrad  ist für die relevanten 
metallischen Werkstoffe praktisch gleich Null. Die auf dem Detektor der Wärmebildkamera 

auftreffende Strahlungsleistung  ergibt sich dann gemäß 

= ∗ ∗ + (1 − ) ∗ ∗  (2.64) 

wobei der Term (1 − ) den Anteil der vom Detektor erfassten reflektierten Umgebungs-
strahlung angibt. Für eine möglichst genaue Messung der Objekttemperatur sollte daher ein 

Emissionsgrad  nahe 1 angestrebt werden. 

Ein Problem bei der thermografischen Temperaturmessung ist die Messung an bewegten 
Objekten. Im Thermobild ist häufig kein hinreichender Kontrast zur Unterscheidung vonei-
nander abgegrenzter Bereiche gegeben, so dass eine automatische Zuordnung von 
Messpunkten schwierig ist. 
 

MP1:  Umgebung, Nähe Arbeitsraum 

MP2:  Hauptspindel, Nähe vorderes Lager 

MP3:  Spindelstock, Nähe Getriebe 

MP4:  Spindelstockschlitten, Nähe Führung 

MP5:  Ständer, Höhe Spindelstock 

MP6:  Ständer, Höhe Bett 

MP7:  Tischschlitten, Nähe Werkstückspannung 

MP8:  Bett 
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Bild 2.158   
Selektive Thermografie 
 
Mit der selektiven Thermo-
grafie können die Defizite 
der thermografischen Tem-
peraturmessung überwun-
den werden. Die Messpunk-
te zur Temperaturmessung 
werden durch aufgeklebte 
bedruckte Papiermarken, die 
einen bekannten und mög-
lichst hohen Emissionsgrad 
aufweisen, definiert. Die 

Marken ermöglichen so die berührungslose Temperaturmessung auf Oberflächen mit gerin-
gem Emissionsgrad (bspw. blankes Metall). Die selektiv thermografische Temperaturmes-
sung wird mit einem Kameraverbund, der aus einer Wärmebildkamera und mindestens einer 
optischen Kamera besteht, durchgeführt. Durch vorherige Kalibrierung des Kameraverbun-
des ist die relative Lage und Orientierung der Thermografiekamera zur optischen Kamera 
bekannt. Bei der Messung werden die Marken im optischen Bild erfasst (Bildmessung) und 
ihre 3D-Koordinaten relativ zum Kameraverbund bestimmt. Durch Projektion werden auto-
matisch die zu den Marken gehörenden Pixel im Thermobild zugeordnet und anschließend 
die Temperaturwerte ausgelesen [11], Bild 2.158. 

Verlagerungsmessung 
Grundsätzlich sind die thermisch bedingten Verlagerungen mit den Mitteln messbar, mit de-
nen auch die statisch bedingten Verformungen gemessen werden. Wenn bereits die  

Bild 2.159 Schematischer Aufbau der Relativ-
verlagerungsmessung am TCP 

Einrüstung der gesamten Maschine mit einem 
Messgestänge für die statische Verformungs-
messung kritisch ist, dann ist es praktisch un-
möglich den Einfluss des Messgestänges bei 
der großen Messdauer der thermischen Mes-
sungen (ggf. bis zur Beharrung) zu beherr-
schen. 

Man beschränkt man sich deshalb zumeist auf die Erfassung der Relativverlagerung an der 
Wirkstelle, Bild 2.159. Mit Bild 2.160 ist ein typisches Beispiel für eine derartige Verlage-
rungsmessung gezeigt. 

  

Wärmebildkamera 

Marke 

„Optische“ Kamera 

Pixel-
Koordinaten 

Äußere 
(relative) 

Orientierung  

Innere 
Orientierung 

Innere 
Orientierung 
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Bild 2.160  Beispiel einer Messung der 
thermisch bedingten Verlagerungen am 
TCP 

Außer der optischen Verlagerungsmessung 
ist keine direkte Messung während der Be-
wegungs- und Bearbeitungsvorgängen 
möglich. Eine solche optische Verlage-
rungsmessung ist mit den Mitteln der Pho-
togrammetrie realisierbar. 

 

Die Photogrammetrie ermöglicht es, aus 
zweidimensionalen Bildern eines Objektes 

die räumlichen Koordinaten definierter Punkte zu bestimmen. Der erste Schritt der photo-
grammetrischen Messung von räumlichen Objektkoordinaten ist die Bildmessung. Die Koor-
dinaten der Messpunkte werden im Bild mit Hilfe geeigneter mathematischer Operatoren 
bestimmt. Als Messpunkte werden bspw. Kreise, die sich mit hohem Kontrast vom Unter-
grund abheben, verwendet. Diese „Marken“ können einfach durch Bedrucken von selbstkle-
bendem Papier mit einem Laserdrucker hergestellt und am Objekt aufgeklebt werden. Der 
Mittelpunkt der Marken kann bei der Bildmessung mit Sub-Pixel-Genauigkeit bestimmt wer-
den. Mit dem Messmodell, das auf der Zentralprojektion basiert, werden die 3D-Koordinaten 
aus den Bildkoordinaten berechnet [11]. Die 3D-Koordinaten können direkt berechnet (bspw. 
Vorwärtsschnitt) oder durch eine Iterationsrechnung bestimmt (bspw. Rückwärtsschnitt) wer-
den. Ein „Modellbaukasten“ [12] ermöglicht die Erstellung umfangreicher Messmodelle. So 
können durch Erweiterung des Modellansatzes entsprechend [12] die Posen der Baugrup-
pen relativ zueinander und zusätzlich die Deformationen der Baugruppen ermittelt werden. 

2.2.2.4 Typische Experimente zur Dynamik 

Die Experimente zur Dynamik haben zum Einen das Ziel, charakteristische dynamische Ei-
genschaften, wie Eigenfrequenzen, Schwingungsformen oder modale Dämpfungsmaße, an 
Maschinen und Baugruppen zu bestimmen, um daraus Hinweise für konstruktive bzw. tech-
nologische Maßnahmen zur Vermeidung von Resonanzen mit großen Amplituden im Be-
triebsbereich, zu ziehen. Zum Anderen soll, um die Produktivität zu steigern, die Zerspa-
nungsstabilität der Maschinen verbessert werden. 
 

2.2.2.4.1 Messausrüstung 

Die Ausrüstung für dynamische Experimente, z.B. zur Ermittlung von Eigenfrequenzen, 
Schwingungsformen, Dämpfungsmaßen oder dynamischen Nachgiebigkeiten, besteht typi-
scher Weise aus Möglichkeiten zur Erregung, zur Aufnahme und zur Analyse der Schwin-
gungen. In Bild 2.161 sind Erreger mit ihren wesentlichen Parametern gezeigt.  
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Bild 2.161  Erreger dynamischer Kräfte (Aktoren) 
 

Zur Messung von dynamischen Kräften und Beschleunigungen werden zumeist piezoelektri-
sche Sensoren benutzt. Die infolge des Piezoeffekts durch den, von der Kraft bzw. einer 
schwingenden Masse ausgelösten, Druck über Ladungstrennung abgegebene Spannung 
muss vor der Analyse verstärkt werden. Die Beschleunigungsaufnehmer werden am Mess-

objekt durch Verschrauben, Kleben 
oder mit Magnet fixiert.  

Bild 2.162  Aufnehmer dynami-
scher Größen (Sensoren) 

Die Befestigung und das Massever-
hältnis (Sensormasse im Verhältnis 
zur am Messpunkt mitschwingen-

den Masse des Messobjekts) können das Messsignal verfälschen. Für Messungen an rotie-
renden Baugruppen, z.B. an der Arbeitsspindel, kommen berührungslose Aufnehmer zum 
Einsatz, z.B. kapazitive Wegsensoren, Bild 2.162. 

Eine typische Messkette für dynamische Baugruppenuntersuchungen ist in Bild 2.163 ge-
zeigt. Das Messobjekt ist an Fäden aufgehängt und wird mit dem Impulshammer angeregt. 
Die Schwingungen werden mit Mini-Piezo-Beschleunigungssensoren aufgenommen und das 
Zeitsignal gemeinsam mit dem Kraftsignal in einem Frequenzanalysator verarbeitet. 

Elektro-
dynamischer 

Erreger 

Elektro-
magnetischer 

Erreger 

Piezo- 
Erreger 

Impuls-
hammer 

harmonisch 
stochastisch 

aperiodisch 

Max. Frequenz          ... 20 kH       ... 1 kHz          ... > 20 kHz         ... 2,5 kHz 
 
Max. statische Kraft           ... 2 kN       ... 2 kN               ... 30 kN 
 
Max. dynam. Kraft            ... 2 kN     ... 0,5 kN            ... 0,025 kN 
 
 
Signalform 

Spezielle Konstruktionen 
z.B. (Weck06) 

(Bruel&Kjaer) 
(PI) 

(innomic) 

Kapazitive 
Wegaufnehmer  

Piezoelektrische 
Beschleunigungs-

aufnehmer 

(Bruel&Kjaer) (Bruel&Kjaer) 

Piezoelektrische 
Kraftaufnehmer 

(WayCon) 



 

194 

 

Bild 2.163 Messkette für die experimentelle dynamische Analyse 

Die Verarbeitung der digitalisierten (abgetasteten) Zeitsignale (Beschleunigungs- und Kraft-
signal) zu Frequenzgängen gelingt mit der Schnellen Fouriertransformation (FFT). 

 

Bild 2.164  Analysator und Auswertesystem – Kraft und Kohärenz 

Zur messtechnischen Ausrüstung gehört heutzutage also auch umfangreiche Software zur 

Signalanalyse. Aus den abgetasteten Zeitverläufen der Kraft ( ) und der Beschleunigung 

( ) werden über ihre Auto- und Kreuzleistungsspektren der komplexe Nachgiebigkeitsfre-

quenzgang (Übertragungsfunktion) (Ω) (Ω)⁄  sowie die Kohärenzfunktion (Ω) gebildet. 

Eine hervorragende Beschreibung der Probleme bei der Signalanalyse (vor allem in Verbin-
dung mit der Abtastung) und Ableitung der Beziehungen findet sich in [7]. Die Kohärenzfunk-

Zeitverlauf 
der Kraft-
amplitude 

Amplituden-
spektrum 
der Kraft 

Kohärenz 
von Beschleuni-
gung und Kraft 
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tion gibt Auskunft über die Qualität bzw. Vertrauenswürdigkeit der berechneten Übertra-
gungsfunktion. Ihr Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Für den Wert 1 korrelieren Kraft und 
Weg zu 100%, für den Wert 0 überhaupt nicht, dazwischen haben Störungen mehr oder we-
niger Einfluss. 

Bild 2.164 und Bild 2.165 zeigen Ergebnis-„Fenster“ der Software zur Signalanalyse.  

 

 

Bild 2.165  Analysator und Auswertesystem – Amplituden- und Phasenfrequenzgang 
 

2.2.2.4.2 Messung von Betriebsschwingungsformen 

Wenn im experimentellen Umfeld von Eigenschwingungsformen die Rede ist, handelt es 
häufig streng genommen um Betriebsschwingungsformen in einer Resonanzfrequenz. Bild 
2.166 drückt den wesentlichen Unterschied zwischen Eigen- und Betriebsschwingungsfor-
men aus. 

 

Bild 2.166  Vergleich von Eigen- und Betriebsschwingungsformen 

Amplituden-
frequenzgang 

Phasen-
frequenzgang 

Eigenschwingungsformen   Betriebsschwingungsformen 

Praktisch nur durch die zur jeweiligen 
Eigenfrequenz gehörigen Kraftverteilungen 

(Eigen-Kraftvektoren) anregbar (Reinerregung) 

Amplitudenverteilung in einer Struktur 
unter harmonischer Fremderregung 

bei fester Erregerfrequenz (z.B. Resonanz) 
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Das folgende Beispiel soll demonstrieren, wie mit einfachen Mitteln Betriebsschwingungs-
formen aufgenommen und analysiert werden können. In Bild 2.167 ist das Mess- und Aus-
wertungsprinzip gezeigt. 

 

Bild 2.167  Mess- und Auswertungsprinzip 

Bild 2.168 zeigt am Beispiel einer Großdrehmaschine die Darstellung von Schwingungsfor-
men mit einem minimalistischen Messstellenplan. 

Die folgenden Hinweise sollten bei der Erfassung und Auswertung von Betriebsschwin-
gungsformen beachtet werden. Bei Erregung nur an einer (bzw. wenigen) Frequenzlinie(n) 
(das ist typisch für Betriebsschwingungsformen) ist der Phasengang außerhalb dieser Fre-
quenz(en) nicht auswertbar (Phasengang wird dort aus „Störsignal durch Störsignal“ gebil-
det), d.h. die sog. „Sauerkrautkurven“ abseits der Erregerfrequenz(en) sind im Phasengang 
uninteressant. Die Auswertung ist bei wenigen Messkoordinaten mit einfachen Mitteln „von 
Hand“ möglich. Bei vielen Messstellen bieten sich kommerzielle Auswerte-Software-
Werkzeuge an, mit denen die Rekonstruktion der Schwingungsformen (teil-)automatisiert 
möglich ist. Diese Software-Werkzeuge sind allerdings kostenintensiv. In vielen Fällen rei-
chen jedoch wenige geschickt gelegte Messstellen aus.  
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Bild 2.168  Betriebsschwingungsform einer Großdrehmaschine 

2.2.2.4.3 Ermittlung von Eigenfrequenz, Eigenschwingungsform und Dämpfung 

Die experimentelle Ermittlung von Eigenfrequenzen, Eigenschwingungsformen und Dämp-
fungen erfordert die Beachtung einiger Besonderheiten: 

 der Erregungsort beeinflusst die Anregung der Schwingungsformen, Bild 2.169, 
 die Randbedingungen beeinflussen die Größe der Eigenfrequenzen und Dämpfungen 

sowie das Aussehen der Schwingungsformen,Bild 2.175, 
 die Masse und Befestigungsart der Piezosensoren können die Größe der Eigenfre-

quenzen und Dämpfungen sowie das Aussehen der Schwingungsformen beeinflus-
sen, Bild 2.175, 

 die Frequenzauflösung beeinflusst die Größe der Eigenfrequenzen und Dämpfungen, 
Bild 2.176. 

 In Knotennähe kann die entsprechende Schwingform prinzipiell nicht angeregt wer-
den. 

 Eine Schwingform kann prinzipiell nur in der Nähe eines Bauches angeregt werden. 

Betriebsschwingungsform 
einer Großdrehmaschine 

Messstellenplan 

Rekonstruierte 
Betriebsschwingungsform 
im Bereich 
• Hauptspindelnase 
• Werkstück 
• X-Support 
• Reitstock 
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Die ersten 4 Eigenformen können gleichzeitig nur in der Nähe der eingezeichneten Positio-

nen (FErr) angeregt werden. 

 

Bild 2.169  Schwingungsformen am bei-
derseits aufgehangenen, homogenen Balken 

Bevor die oben genannten Einflüsse, die be-
sondere Bedeutung für die Bestimmung der 
Materialdämpfung haben, demonstriert wer-
den sollen, betrachten wir zunächst einen 
typischen Versuchsaufbau zur Ermittlung von 
Eigenfrequenzen, Schwingungsformen und 
Dämpfungen, wie er in Bild 2.170 gezeigt ist. 

 

 

Bild 2.170  Messaufbau 

Bild 2.171 demonstriert am Beispiel eines Hauptspindelkörpers die gute Übereinstimmung 
von gemessenen und modellbasiert berechneten Eigenfrequenzen und -schwingungs-
formen. 
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Bild 2.171 Vergleich Messung/Berechnung von Eigenfrequenz und Schwingform am Spin-
delkörper 

Die Bestimmung der modalen Dämpfung = ⁄ , als Verhältnis von Abklingkonstante 
zu Eigenfrequenz, auch Lehr´sches Dämpfungsmaß genannt, ist am Amplitudenzeitverlauf 
der freien abklingenden Schwingung, am Amplitudenfrequenzgang, der Vergrößerungsfunk-
tion oder der Ortskurve der fremderregten Schwingung mit unterschiedlichen Einschränkun-
gen bzw. Vorrausetzungen möglich. 

Bestimmung der Dämpfung aus der Ausschwingkurve 

Unter der Voraussetzung einer Ausschwingkurve mit nur einer Eigenfrequenz  und visko-
ser Dämpfung, kann der abklingender Amplitudenzeitverlauf als 

( ) = ∗ ( ∗ )∗  
geschrieben werden. Mit der Periode  

= 1⁄ = 2 ⁄   wird  = ( = 0) =  

sowie  = ( = ∗ ) = ∗ ∗  und über  

= ∗ ∗⁄⁄ = ∗    ergibt sich 

ln( ⁄ = ∗ ∗ ) 

und damit die Bestimmungsbeziehung für das Dämpfungsmaß 

= ⁄ = ln( ⁄ ) /(2 ∗ ), (2.65) 

 

siehe Bild 2.172 
 

756 Hz 1820 Hz 

Eigenfrequenz 
und Schwingform 
am Spindelkörper 
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Bestimmung der Dämpfung aus dem Amplitudenfrequenzgang 

Unter der Voraussetzung isolierter Resonanzen, das heißt das Gebiet um die Resonanz wird 
hauptsächlich nur von einem Mode bestimmt und die anderen Moden sind vernachlässigbar, 
kann die Dämpfung mit der sogenannten Wurzel-2-Methode bestimmt werden. Mit dem Be-
trag (Amplitude) der dynamischen Nachgiebigkeit 

(Ω) = ∗ (Ω) (Ω) ∗⁄  

und der Bedingung (Ω )= (Ω ) = (Ω ≈ ) √2⁄  
sowie isolierter Resonanz (der Mode  ist dominant) kann die Dämpfung mit 

= (Ω − Ω ) (2Ω )⁄  
(2.66) 

bestimmt werden, Bild 2.172. 

 

Bild 2.172  Klassische Arten der Ermittlung des Dämpfungsmaßes 

Unter der Voraussetzung, dass das Untersuchungsobjekt einen ausgeprägten SDoF-
Charakter (SDoF = Single Degree of Freedom = Schwinger mit einem Freiheitsgrad) hat 
oder die erste Resonanz einen entsprechenden Abstand zu den höheren Ordnungen hat, 

dann kann die Dämpfung  aus der Vergrößerungsfunktion ( )an der Abstimmung 

= Ω⁄ = 1 

bestimmt werden. Aus dem Amplitudenfrequenzgang 

| | = [(1 − ) + 4 ∗ ]⁄  
  
wird für die Vergrößerungsfunktion 
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= | |⁄   bei = 1 
die Relation 
 

= 1 (2 )⁄  
und daraus die Bestimmungsbeziehung 
 

= 1 (2 )⁄ = (2 )⁄ , (2.67) 

siehe Bild 2.172. 

Bestimmung der Dämpfung aus der Ortskurve 

Zunächst kann die Dämpfung mit der Wurzel-2-Methode natürlich auch an der Ortskurve 
bestimmt werden, wie Bild 2.173 zeigt.  

 

Bild 2.173  Wurzel-2-Methode an der Ortskurve [7] 

Die Ortskurven setzen sich aus kreisförmigen Abschnitten in der Nähe jeder Resonanz (Mo-
dalbereiche) zusammen. In [13] ist ein, auf dieser Tatsache beruhender, Algorithmus zur 
Bestimmung der Dämpfung beschrieben, Bild 2.174. Dieser Algorithmus ist in eine Iteration 
zur Berücksichtigung der Superposition der Moden eingebettet und so von keinen Voraus-
setzungen abhängig und von keinen Bedingungen eingeschränkt. 
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Bild 2.174  Ortskurven-Modalbereichs-Verfahren [13] 

In Bild 2.174 bedeuten: 
 R Radius des Ausgleichskreises, 

 ,   Sehne zwischen den Frequenzpunkten „links“ und rechts“ von , 

   Resonanzfrequenz zur  -ten Mode, 

 ∆   Frequenzauflösung der Messung ∆ = − , 

Die Dämpfung folgt damit nach Gleichung  

(2.68) zu: 

=
∆ ∗ 4 − ,

2 + ∆ − , ∗ ,
 

 

(2.68) 

Im Folgenden wollen wir einige wesentliche Aspekte der Messwertaufnahme zur Ermittlung 
der Dämpfung betrachten. 
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Bild 2.175  Einfluss von Aufhängung, Sensorbefestigung und Frequenzauflösung 

Bild 2.175 demonstriert den gravierenden Einfluss von der Aufhängung (Schraube, Bügel, 
Faden, Draht) auf die Bestimmung der Werkstoffdämpfung und erklärt die großen Unter-
schiede zu den Angaben in der Literatur . Ebenso haben auch die Frequenzauflösung (1000 
mHz, 312,5 mHz, 31,25 mHz) und die Sensorbefestigung (geschraubt, Magnetfuß) Einfluss 
auf die Größe der ermittelten Dämpfung, Bild 2.175und Bild 2.176. 

  

Bild 2.176  Einfluss der Frequenzauflösung 

Aus der Einflussanalyse der Versuchsbedingungen ergeben sich einige ernsthafte Konse-
quenzen für die Messwertaufnahme zur Ermittlung der Dämpfung, die nachfolgend zusam-
mengefasst sind. 
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Bild 2.177  An Modellständern unterschiedlichen Materials ermittelte Dämpfung 

 Realisierung einer optimierten Aufhängung des Versuchsobjektes zur Vermeidung 
von „Fremddämpfung“ durch zusätzliche Fugen. 

 Wenn möglich durch Aufhängung an langem Seil sowie Seilbefestigung in Schwin-
gungsknoten und ohne zusätzliche Anschlagmittel. Außerdem besteht die Notwen-
digkeit einer optimierten Befestigung der Sensoren, ebenfalls zur Vermeidung von 
„Fremddämpfung“ durch zusätzliche Fugen. 

 Wenn möglich durch die Verwendung direkt am Versuchsobjekt angeschraubter 
Beschleunigungsaufnehmer oder berührungsloser Signalaufnehmer. Auch sind aus-
reichend lange Messzeiten erforderlich, um zusätzliche Dämpfung aus der (notwen-
digen) Signalfensterung zu vermeiden und hinreichend viele Stützstellen für den je-
weiligen Identifikationsalgorithmus zu erhalten. 

Unter Beachtung dieser Hinweise wurden an ähnlich gestalteten Modellständern aus Grau-
guss, Stahl und Reaktionsharzbeton die Werkstoffdämpfung (Lehr´sches Dämpfungsmaß) 
bestimmt, Bild 2.177.  

Verglichen mit den Literaturangaben von Tabelle 2.7 fällt auf, dass die Differenzen in Grö-
ßenordnungen von einer bis zwei Zehnerpotenzen liegen und in der Literatur grundsätzlich 
größer angegeben wird. Das spricht dafür, dass in der Vergangenheit zum Einen die mess-
technischen Möglichkeiten (Frequenzauflösung, Masse und Befestigungsmöglichkeiten der 
Piezosensoren) noch nicht so zur Verfügung standen und zum Anderen der erhebliche Ein-
fluss der Randbedingungen nicht genügend berücksichtigt wurde. 

Tabelle 2.7 Werkstoffdämpfung aus Literaturan-
gaben 

Ein weiteres Beispiel dokumentiert die Leistungsfä-
higkeit der Identifikationsalgorithmen und der Mess-
technik. Es wurde mit der für Stahl ermittelten Werk-
stoffdämpfung und der für Lager- und 
Buchsenpressverbände bestimmten Dämpfung die 

Systemdämpfung eines Spindelkörpers modellgestützt prognostiziert. Die Ergebnisse sind in 
Bild 2.178 den am Spindelkörper gemessenen Werten gegenübergestellt. 

Grauguss 

Stahl Reaktionsharzbeton 

0,00015 
0,00022 

0,004 
Stahl Reaktionsharzbeton Grauguss 

Werkstück-Dämpfung: 

Hochfester Stahl  0,0014 
Baustahl   0,0008 
Gusseisen            0,02  
Holz             0,01  
Gummi             0,05 

(nach Holzweißig) 
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Bild 2.178  Gemessene und prognostizierte Dämpfung an einem Spindelkörper 

2.2.2.4.4 Experimentelle Modalanalyse 

Die experimentelle Modalanalyse basiert auf einem physikalisch begründeten Ansatz zur 
Identifikation der Modalparameter aus den Frequenzgängen des untersuchten Systems, wie 
es Bild 2.179 und Bild 2.180 zeigen. Dabei sollen hier, der Einfachheit halber, reelle Schwin-
gungsformen zugrunde gelegt werden. Die Algorithmen für komplexe Eigenwertlösungen 
werden in [7] und [13] nachvollziehbar hergeleitet. 

Aus dem Fitt (Kurvenapproximation) der dynamischen Nachgiebigkeitsfrequenzgänge  

(Ω) = (Ω) (Ω) = ( ) + ∗ ( )⁄  
lassen sich für die Moden = 1,2, … ,  die Eigenfrequenzen  und Dämpfungsmaße 

= ⁄  sowie die Amplitudenparameter = ( ∗ )⁄  bestimmen. Im Fol-

genden soll auf die einzelnen Schritte der experimentellen Modalanalyse näher eingegangen 
werden. 
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Bild 2.179  Vorgehen bei modellgestützter und experimenteller Modalanalyse 
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Bild 2.180 Zusammenhang der modellbasierten Beschreibungs- mit den, der Identifikation 
zugrundegelegten, Approximationsparametern [13] 

Approximation der Struktur 

 

Bild 2.181  Messstellenplan für die rechnergestützte experimentelle Modalanalyse 
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Die Approximation der Struktur mit einem Messstellenplan (vgl. auch Abschnitt 2.2.2.2.2) 
gehört nicht zwingend zur experimentellen Modalanalyse, ist aber zur Visualisierung der 
Schwingformen und damit zur Interpretation der Ergebnisse der Modalanalyse erforderlich, 
Bild 2.181. Das Vorgehen ist analog zur statischen Strukturanalyse. 
 
Messung komplexer Nachgiebigkeitsfrequenzgänge 
Die Messung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge kann, vor allem für die Analyse von einzel-
nen aufgehängten Strukturbauteilen, mit der Messkette von Bild 2.163 erfolgen. Für die Mes-
sung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge ganzer Werkzeugmaschinenstrukturen empfiehlt 
sich die Relativerregung am TCP mit einem Shaker und stochastischer Ansteuerung, Bild 
2.182.Bei der praktischen Messplanung kann die Symmetriebedingung  

(Ω ) = (Ω ), 
d.h. die Koordinaten von Erregung und Messung sind vertauschbar, genutzt werden, um den 
Messaufwand zu senken oder durch Mittelwertbildung die Aussagesicherheit zu steigern.  

 

Bild 2.182  Messung der Nachgiebigkeitsfrequenzgänge für die Modalanalyse 
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von Bild 2.183 und dem Kriterium der minimalen Summe der Abweichungsquadrate (MKQ) 
von Messung und Rechnung 

( (Ω ) − (Ω ) ) + ( (Ω ) − (Ω ) )  
betrieben und liefert die identifizierten Modalparameter ,  und . 
 

 

Bild 2.183  Curve-Fitting an den Messdaten für die Modalanalyse 

 

 

Bild 2.184  Identifizierbarkeit der Modalparameter aus den Frequenzgängen  
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regungs- bzw. Messkoordinaten in den Hauptachsen und in den Knoten der Schwingungs-
formen die zwei anschaulichsten Effekte. Die Modalanalyse-Systeme berücksichtigen dies 
durch die manuelle Festlegung der Modalbereiche [7], [13]. 

Rekonstruktion der Messdaten 
Wenn die originalen Frequenzgangmessdaten auch zu ihrer Rekonstruktion verwendet wer-

den (z.B. zur Stabilitätsanalyse des Zerspanungsprozess) müssen, bei einer Anzahl von  
Messkoordinaten und einem Erregerfrequenzbereich 

= Ω , − Ω , (2 )⁄  
sowie einer Frequenzauflösung Δ ,  = 2 ∗ ∗  

= 2 ∗ Δ⁄  

Daten abgespeichert werden. Selbst wenn nur um die  Resonanzfrequenzen jeweils  

Frequenzgangwerte aufgenommen werden, müssen noch = 2 ∗ ∗  abgespeichert 

werden. Demgegenüber ermöglicht die Rekonstruktion der Frequenzgänge auf Basis der 
Modalparameter eine beliebig feine Frequenzauflösung bei Abspeicherung von nur 

= ∗ ( + 2) 
Bild 2.185 stellt für typische Werte  

( = 600 ;  Δ = 1 , 0.5 ;  = 13, 7; = 6; = 6) 
die für eine Frequenzgangrekonstruktion zu speichernden Daten in Abhängigkeit von der 
Koordinatenanzahl und von der Anzahl der Resonanzen dar. 

 

Bild 2.185  Anzahl der Daten, die zur Rekonstruktion der Frequenzgänge erforderlich sind 

Mit den identifizierten Modalparametern können nicht nur die gemessenen Nachgiebigkeits-
frequenzgänge rekonstruiert werden, sondern auch nicht gemessene Frequenzgänge be-
rechnet werden. Bild 2.186 gibt einen schematischen Überblick zu den Nutzungsmöglichkei-
ten der Modalparameter. 
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Bild 2.186 Nutzung der experimentell ermittelten Modalparameter 

2.2.2.4.5 Messung des Nachgiebigkeitsfrequenzganges an der rotierenden Spindel 

Ziel der Arbeiten in [14] war es einen Messaufbau zu finden, der am TCP eine impulsförmige 
Kraftanregung ohne das Auftreten von Doppelschlägen ermöglicht. Letztendlich hatte sich 
ein Aufbau als geeignet erwiesen, bei dem eine Konstruktion aus einer Blattfeder, einem 
Kraftaufnehmer, einer Stahlkalotte und einem Zusatzgewicht zum Einsatz kamen. Der Vorteil 
dieses leichten Impulspendels liegt in der Verhinderung des problematischen Prellens bei 
der Anregung am TCP. Das Impulspendel wird zunächst über einen Elektromagneten in ei-
ner ausgelenkten Position gehalten. Wenn bei einer Messung die Spindel ihre Solldrehzahl 
erreicht hat, wird der Magnet abgeschaltet und das Pendel schwingt aus und trifft die anzu-
regende Struktur. Auf diese Weise wird eine gute Reproduzierbarkeit der anregenden Kraft-
impulse gewährleistet. Darüber hinaus kann die Messung damit „ferngesteuert“ ausgelöst 
werden, ohne dass ein Bediener in den Gefahrenbereich der rotierenden Spindel eingreifen 
muss. Zur Messung der Verlagerung des Werkzeug-Dummies wurden berührungslose, ka-
pazitive Wegmesssysteme eingesetzt. Um auch Kreuznachgiebigkeitsfrequenzgänge be-
stimmen zu können, erfolgte die Verlagerungsmessung sowohl in Richtung der Krafteinlei-
tung als auch senkrecht dazu. Bild 2.187 zeigt den eingesetzten Versuchsaufbau. [14]. 
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Bild 2.187 Versuchsaufbau zur Ermittlung von Übertragungsfrequenzgängen am rotierenden 
Spindel-Werkzeug-System, [14] 

Die mit diesem Versuchsaufbau gemessenen Nachgiebigkeitsfrequenzgänge beweisen die 
Drehzahlabhängigkeit des dynamischen Verhaltens, insbesondere hochtourig rotierender 
Hauptspindeln, Bild 2.188. Das Bild demonstriert, dass die Kreuznachgiebigkeit im Stillstand 
der Spindel aufgrund ihrer Symmetrie gleich Null ist und bei hochtourigen Drehzahlen auf-
grund der gyroskopischen Kräfte nicht mehr zu vernachlässigen ist. Das hat besonders auf 
die Prozessstabilität Einfluss. 

 

Bild 2.188  Messtechnischer Nachweis der drehzahlabhängigen Kreuznachgiebigkeiten 
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2.2.2.4.6 Messung dynamischer Zerspankräfte 

Der Versuchsaufbau zur Messung dynamischer Zerspankräfte beim Fräsen, Bild 2.189, ist 
im Prinzip analog zum Aufbau zur Messung der statischen Zerspankräfte beim Drehen, Bild 
2.141.  

 

Bild 2.189  Messaufbau 

Bei jedem Experiment zum dynamischen Verhalten ist zunächst davon auszugehen, dass 
der Versuchsaufbau das eigentlich interessierende dynamische Verhalten des Untersu-
chungsobjekt beeinflusst. Deshalb ist der Versuchsaufbau, wie Bild 2.189 für die 
Zerspankraftmessung zeigt, einer dynamischen Analyse zu unterziehen. 
Wenn Zahneingriffsfrequenz und Eigenfrequenz des Messaufbaues dicht beieinander liegen, 
dann ist die Identifikation der Zerspankraftkoeffizienten anhand gemessener Prozesskraftver-
läufe nicht direkt möglich. Folgend sind drei mögliche Vorgehensweisen für diesen Fall auf-
geführt. 

Vergrößerung des nutzbaren Frequenzbereichs 
Die Verschiebung der Eigenfrequenz des Versuchsaufbaus nach oben ist prinzipiell durch 
eine kleinere Kraftmessplattform und eine geringere Masse von Werkstück und Werkstück-
spannung erreichbar. Probleme können dabei durch die nicht gegebene Verfügbarkeit der 
Messtechnik und den ungeeigneten Messbereich für Prozess auftreten. 

Parameteridentifikation nur auf Basis der statischen Prozesskraftanteile 
Um für die mit der Zahneingriffsfrequenz schwankenden Prozesskräfte einen konstanten 

Wert angeben zu können wird eine zeitliche Mittelung der Messwerte  durchgeführt. 

Bei entsprechender Aufbereitung des Prozesskraftmodells als 

= . , . , …  

gelingt die Ermittlung der Zerspankraftkoeffizienten so dass 

Beispiel: Zerspankraftmessung beim Fräsen 

Schaftfräser 

Werkstück 

Kraftmessplattform 

Ladungsverstärker 

(Ladung 
 ~ Kraft) 

(Spannung) 

A 

D 

A/D- 
Wandler-Karte 

PC od. 
Laptop 

• Messanordnung analog zum Drehen 
• Aber: Aufgrund des unterbrochenen Schnitts 

sind die Prozesskräfte zeitinvariant 
und periodisch mit der Zahneingriffsfrequenz fZE 

• ! Die Frequenzspektren der Kräfte 
enthalten Anteile an der Zahneingriffsfrequenz 
und deren Vielfachen        

Fräser 

y 

x 

Ft 

Fr 

j (Vorschub- 
 richtungswinkel)²

Schneide i 

Schneide i+1 

n 
vf 

h(j) 

Werkstück 



 

214 

−  

zum Minimum wird. Damit existiert eine praktikable, robuste Vorgehensweise, die allerdings 
eine größere Anzahl von Zerspanversuchen erfordert. 

Inverse Filterung 
Auf Basis der messtechnischen Ermittlung des Übertragungsverhaltens des Messaufbaues 
lässt sich durch Multiplikation des Messsignals mit der inversen Übertragungsfunktion der 
tatsächliche Kraftverlauf aus dem Messsignal rekonstruieren. Dabei ist zu beachten, dass 
sich die Messunsicherheiten bei Ermittlung des Übertragungsverhaltens auf die Vertrauens-
bereiche der identifizierten Zerspankraftkoeffizienten auswirken. Problematisch ist auch, 
dass das Übertragungsverhalten gut reproduzierbar sein muss, was angesichts des gegebe-
nenfalls erforderlichen Umspannen des Werkstücks und der Masseverringerung durch die 
Spanabnahme nicht garantiert sein könnte. 

 

Bild 2.190  Dynamische Analyse des Messaufbaus 

2.2.2.4.7 Identifizierung von Ratterschwingungen 

Die sichere Identifikation des instabilen Zerspanungsprozesses wird durch die Tatsache er-
schwert, dass in unmittelbarer Nähe des laufenden Prozesses gemessen werden muss und 
die dynamischen Eigenschaften von Werkzeug, Spindel, Werkstück und Spannung durch 
den Messaufbau nicht verändert werden. Unter diesen Bedingungen ist die Aufnahme und 
Analyse des Körperschalls eine erfolgreiche Alternative zur Weg-, Beschleunigungs- oder 
Kraftmessung. In Bild 2.191 ist der einfache Messaufbau gezeigt. 

• Der Messaufbau ist ein schwingungsfähiges System. 
• Liegen die spektralen Anteile der Prozesskräfte in der Nähe der 

Eigenfrequenz des Messaufbaues, kann dies einen erheblichen 
Einfluss auf das erfasste Messsignal besitzen. 
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Bild 2.191  Messaufbau zur Identifikation von Ratterschwingungen 

Liegt ein stabiler Fräsprozess (kein Rattern) vor, dann enthält das Schallspektrum die Zahn-

eingriffsfrequenz sowie deren Harmonische (Vielfache). Bei instabilem Prozess treten 
Schwingungen an der Ratterfrequenz auf. Die Ratterfrequenz liegt in der Nähe einer Eigen-
frequenz der Maschine und ist kein ganzzahliges Vielfaches der Zahneingriffsfrequenz, Bild 
2.192. 

 

Bild 2.192  Identifikation der Ratterschwingung aus dem Schalldruck 
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