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I. Kurze Darstellungen 
 

1 Aufgabenbeschreibung 
Gesamtziel des Teilvorhabens ist die Entwicklung, Aufbau und Erprobung eines speziellen, 

neuen hochpräzisen interferometrischen Messverfahrens zur Messung von Kreis- und Zylin-

derformabweichungen von Innenbohrungen sowie zur taktilen Messung von Lehr- und Ge-

winderingen mit Hilfe der Nanopositionier- und Nanomessmaschine (NPM-Maschine) im 

Genauigkeitsbereich unterhalb 100 nm.  

Das Thema ordnet sich in den Gesamtverbund „Hochpräzise optoelektronische Messsysteme 

für die Präzisionsfertigung (HOMS)“ ein. 

Zunächst müssen die Anforderungen an das spezielle interferenzoptische Messverfahren defi-

niert werden, um danach einen Demonstrator zu realisieren. An diesem muss der Nachweis 

der messtechnischen Eignung erbracht werden. 

Gleiches Vorgehen gilt für die hochpräzise taktile Messung mit Hilfe der NPM-Maschine. 

Dazu muss ein 3D-Mikrotaster in diese integriert werden. Antaststrategien und Algorithmen 

zur Bestimmung des Durchmessers und der Formabweichungen müssen entwickelt werden 

um schließlich die messtechnischen Parameter zu bestimmen. 
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2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

Aufgrund der besonderen Anforderungen an Forschung und Neuentwicklungen wurde das 

Thema von einem Konsortium bearbeitet, dass sich aus Forschungseinrichtungen (TU Ilme-

nau), industrienahen Forschungseinrichtungen (GFE e.V.) und Unternehmen zusammensetzt, 

die zum einen Technologielieferanten von Hardware und Software (wie SIOS und ZBS e.V.) 

und zum anderen Produzenten von Präzisionsteilen (d.h. Technologienachfrager wie das Leh-

ren- und Meßgerätewerk Schmalkalden GmbH) sind. 

Am Institut für Prozessmess- und Sensortechnik (PMS) der TU Ilmenau wird seit mehr als 20 

Jahren an der Entwicklung von Präzisionsmessgeräten und Sensorsystemen gearbeitet. Einen 

Schwerpunkt dieser Arbeiten bildet die Nutzung des Interferenzeffektes für die Mess- und 

Sensortechnik. 

Gute bereits bestehende Geschäftbeziehungen zur ebenfalls in Ilmenau ansässigen SIOS und 

dem ZBS sind die Voraussetzung für erfolgreiche Kooperationen und eine reibungslose Zu-

sammenarbeit. 

 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Die Arbeiten zur Erreichung der Zielstellungen bei der Entwicklung innovativer Messsysteme 

wurden auf einzelne Pakete aufgeteilt. Diese umfassten zunächst die Definition der Anforde-

rungen und die Erarbeitung von Aufgabenklassen für die zu entwickelnden Messsysteme. 

Danach wurden optoelektronische Messverfahren hinsichtlich ihrer Eignung in Bezug auf die 

definierten Anforderungen untersucht und bewertet. Ausgewählt wurden ein spezielles inter-

ferometrisches Verfahren und ein 3D-Messverfahren mit hochauflösendem, miniaturisiertem 

Tastsensor. Das erstgenannte miniaturisierte interferometrische Messsystem musste zunächst 

völlig neu entwickelt werden. Dies umfasste auch die Konstruktion und Softwareentwicklung. 

Die Untersuchungen des 3D-Messverfahrens konzentrierten sich besonders auf die Integration 

eines 3D-Tastsensors in die Nanopositionier- und Nanomessmaschine zur Etablierung taktiler 

Messungen von Lehr- und Gewinderingen. Beide Systeme wurden getestet und verglichen, 

die erreichten Parameter wurden demonstriert.  

Die Planung des Teilprojektes erfolgte durch die TU Ilmenau, Unteraufträge wurden von der 

SIOS und dem ZBS ausgeführt. Das Projekt konnte entsprechend des Arbeitsplanes durchge-

führt werden, die Abschlussdokumentation wurde erstellt. 
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4 Anknüpfen an wissenschaftlichen und technischen Stand 
 

Gegenwärtig beherrschen mechanisch tastende Lehren und Handmessgeräte den Arbeitsplatz 

an der Maschine. Beschränkungen existieren hinsichtlich der Präzision und Zuverlässigkeit 

der Messungen. Im Labor werden vorrangig hochwertige tastende Systeme auf der Basis von 

induktiven und inkrementalen (Glasmaßstäbe) Messgebern eingesetzt. 

 

Der gegenwärtige Stand beinhaltet folgende Punkte: 

• die Beurteilung der Bearbeitungsergebnisse erfolgt außerhalb der Werkzeugmaschine, 

nachfolgend ist die neue Aufspannung mit veränderter Lagebeziehung notwendig 

• erhöhte Genauigkeit der Bearbeitung (Hart- und Trockenbearbeitung) erfordert genauere 

integrierte Messtechnik 

• die vorwiegend eingesetzten optischen Messsysteme erreichen momentan nur Genauig-

keiten von etwa 1 µm und laterale Auflösungen von > 10 µm 

• mit dem Einsatz von Tastschnittgeräte sind relativ lange Messzeiten und kleine Hübe 

verbunden 

 

Interferometrische Messverfahren wurden bislang nicht eingesetzt, obwohl sie hervorragende 

messtechnische Eigenschaften erzielen. Dies sind: 

• hohe Messbereiche bis zu mehreren Metern 

• hohe Auflösungen bis in den Bereich von 0,1 nm, abhängig vom Messweg 

• berührungslose Antastung spiegelnder Oberflächen 

• He-Ne-Laserlichtquellen zur Rückführung der Messung auf stabile Normale 

• Miniaturisierte Sensorköpfe durch Lichteinkopplung über Lichtwellenleiter 

• Korrektur des Einflusses der Umweltparameter durch Messung von Temperatur, Luft-

druck und Luftfeuchte 

 

Zur Integration interferometrischer Messsysteme in die Lehrringvermessung waren folgende 

Probleme zu lösen: 

• Übertragung der Erfahrungen zur Antastung rauer Oberflächen auf eindimensional ge-

krümmte und leicht raue Oberflächen 

• Entwicklung eines Messaufbaus, der die mechanische Positionierbarkeit, Schwingungs-

isolation und Handhabbarkeit im geforderten Genauigkeitsbereich mit entsprechender 

Reproduzierbarkeit zulässt 
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Für Lehrringe kleinen Durchmessers (< 10 mm) ist die Anwendung des interferometrischen 

Messprinzipes nicht mehr möglich. Ausweg bietet hier nur noch die hochgenaue taktile Mes-

sung mit miniaturisierten 3D-Tastern. Die in der herkömmlichen Koordinatenmesstechnik 

erreichbaren Genauigkeiten sind jedoch für die benötigten Anforderungen im Bereich 

< 100 nm nicht mehr ausreichend. Daher wird der Einsatz einer hochgenauen Nanopositio-

nier- und Nanomessmaschine erforderlich. Dreidimensionale Antaststrategien für diese Kom-

bination zur Messung der Formabweichungen mussten erst noch entwickelt werden. Ein ge-

eigneter Mikrotaster wurde ausgewählt und beschafft. 

 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Die Entwicklung, Konstruktion und der Aufbau des Demonstrators für die interferenzoptische 

Vermessung großer Lehrringe erforderte die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern SIOS, 

Ilmenau, ZBS Ilmenau und dem LMS Schmalkalden. 

 

Die SIOS war vorwiegend für die Herstellung und Inbetriebnahme des Demonstrators in sei-

nen verschiedenen Zwischenlösungen verantwortlich. In enger Zusammenarbeit wurden sämt-

liche technischen Teilschritte des Projektes in regelmäßigen Projektmeetings unter intensiver 

personeller Kooperation diskutiert. 

 

Das ZBS war für die Erstellung eines Interface’s für den Demonstrator zu kommerziellen Ko-

ordinatenmessprogrammen zuständig. Die Arbeiten bauten damit auf die laufenden Entwick-

lungen auf. Zusätzlich wurde zur Softwareentwicklung ein Funktionsmodell des Demonstra-

tors von der SIOS bereitgestellt. 

 

LMS Schmalkalden als Endanwender war für die Definition der erforderlichen Parameter und 

die Betreuung zuständig und somit gefragter Konsultant und Entscheidungsträger. Im De-

monstrator kommt ein Luftlagertisch der Fa. Mahr zum Einsatz, der vom LMS Schmalkalden 

zur Verfügung gestellt wurde. 

 

Für die Entwicklung des Messaufbaus zur Bestimmung der Durchmesser- und Formabwei-

chungen kleiner Lehrringe wurde ein am NPL (National Physical Laboratory, staatliches met-
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rologisches Institut Großbritanniens) entwickelter Mikrotaster in die von SIOS und der TU 

Ilmenau entwickelte Nanopositionier- und Nanomessmaschine integriert. 

 

Allen Projektpartnern sei an dieser Stelle für die tiefe und reibungslose Zusammenarbeit herz-

lich gedankt. 

 

 

II. Ausführliche Darstellungen 
 

1 Erzielte Ergebnisse 
 

Spezielles interferenzoptisches Messverfahren 

 

Ein völlig neuartiges berührungsloses interferometrisches Verfahren zur Bestimmung von 

Kreis- und Zylinderformabweichungen, insbesondere von Lehrringen, für Durchmesser von 

10 – 300 mm mit einer Auflösung von < 1 nm und einer Messunsicherheit < 100 nm wurde 

entwickelt. Das Grundprinzip basiert auf einer Doppelantastung (vgl. Abb. 1). Zwei getrennte 

Messstrahlen werden über ein Umlenkprisma so auf die Innenflächen der Lehrringe geleitet, 

dass sie genau an den gegenüberliegenden Innenseiten reflektiert werden. Aus den zwei Län-

geninformationen kann durch Rotation des Messobjektes auf die vorhandenen Formabwei-

chungen geschlossen werden. Durch die Antastung der Flächen mit zwei Laserstrahlen kann 

die senkrechte Einjustierung sehr einfach und mit äußerst hoher Präzision erfolgen. 

 

 
Abbildung 1:  Grundprinzip der berührungslosen, interferenzoptischen Geometriemessung 
an Lehrringen 
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Mit diesem Verfahren können unter Beachtung gewisser Randbedingungen Messunsicherhei-

ten unterhalb 100 nm erreicht werden. Vorraussetzung hierfür ist die Verwendung von luftge-

lagerten Präzisionsdrehtischen. Wird weiterhin die Antasthöhe der Messstrahlen verändert, 

kann aus den Messdaten die reale Prüflingsoberfläche rekonstruiert werden. 

Durch dieses Prinzip gelingt es, Exzentrizitätsfehler als wesentlicher Fehlereinfluss nahezu 

vollständig zu eliminieren. Eine Unterdrückung des Einflusses der Exzentrizität auf die Mess-

ergebnisse um den Faktor 1000 konnte experimentell nachgewiesen werden (vgl. Abb. 2). Das 

Problem der langwierigen Exzentrizitätsjustage wird somit nahezu hinfällig. 

Durch die Summenbildung beider Messsignale werden neben der Exzentrizität auch Einflüsse 

durch mechanische Schwingungen deutlich reduziert (vgl. Abb. 3). Erst diese beiden Eigen-

schaften befähigen das Messsystem zu einem industrienahen Einsatz. 

 

 
Abbildung 2:  Unterdrückung der Exzentrizität im Summensignal 

 

 

 
Einzelsignal Interferometer 1 

 

 

 
Summensignal 

Einzelsignal Interferometer 2 

Abbildung 3:  Unterdrückung mechanischer Schwingungen der Einzelsignale (1-2 µm) im 
Summensignal 
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Die bei konventionellen Laserinterferometern nicht gelöste optische Antastung von gekrümm-

ten Flächen wurde innerhalb des Projektes für Lehrringe realisiert, indem die Laserstrahlen 

auf die Prüflingsoberfläche fokussiert wurden. Zunächst kamen dazu sphärische Linsen zum 

Einsatz. Es zeigte sich jedoch recht schnell, dass aufgrund des relativen kleinen Messfleckes 

die erreichbare Qualität und Stabilität der interferenzoptischen Messsignale von der Oberflä-

chenbeschaffenheit der Prüflinge abhängig ist. Dies führte an einigen Stellen sogar zum Ver-

lust der Messfähigkeit. Im überarbeiteten Prinzip kommen daher Zylinderlinsen zum Einsatz. 

Die Messung erfolgt damit integral über einen sehr schmalen senkrechten Streifen von ca. 

0,5 mm Länge und ist von der Oberflächenbeschaffenheiten nahezu unabhängig. 

Da Lehrringe unterschiedlichen Durchmessers gemessen werden sollen, ist eine Anpassung 

des Strahlenganges auf den jeweiligen Durchmesser notwendig. Dies erfolgt mit Hilfe einer 

motorisch betriebenen optischen Auszugsleitung (vgl. Abb. 4), die zudem sehr Platz sparend 

integriert werden kann. Die grobe Justierung in die Brennweite der Zylinderlinsen ist voll-

kommen ausreichend und ermöglicht damit kurze Einrichtzeiten im fertigungsnahen Prozess 

und damit die schnelle Austauschbarkeit der Lehrringe. 

 

 
Abbildung 4:  Messprinzip mit optischer Auszugsleitung und Zylinderlinsen 
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Als mechanische Basis für den Aufbau des Demonstrators wurde vom Projektpartner aus 

Schmalkalden ein Formtester der Fa. Mahr zur Verfügung gestellt. Dieser enthält neben ei-

nem luftgelagerten Präzisionstisch alle notwendigen mechanischen Komponenten zum Anbau 

und der Justage des interferenzoptischen Meßsystems. Abbildung 5 zeigt den einsatzfähigen 

Aufbau einschließlich des interferenzoptischen Meßsystems. 

 

 
Abbildung 5:  Einsatzfähiger Demonstrator an Formtester der Fa. Mahr 

 

Anhand von 12 aufeinander folgenden Messungen am gleichen Lehrring konnte über den 

kompletten Umfang eine Standardabweichung und damit Reproduzierbarkeit des Messverfah-

rens von weniger als 6 nm nachgewiesen werden (vgl. Abb. 6). Abweichungen durch die un-

genaue Justierung der Messstrahlen führen zusätzlich zu Symmetriefehlern, die aber weitest-

gehend mathematisch korrigiert werden können. Die verbleibenden Abweichungen liegen im 

Bereich von ca. ±20 nm. Die Zielstellung der Messung mit Genauigkeiten unterhalb von 

100 nm konnte damit sicher erreicht werden, ebenso wie die Messauflösung von weniger als 

einem Nanometer. 
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Gemessene Rundheitsabweichungen über 12 Mes-
sungen (in µm) 
 

Standardabweichung über den Umfang (in nm) 

Abbildung 6:  Reproduzierbarkeit des Messverfahrens 

 

 

3D-Messverfahren mit hochauflösendem, miniaturisiertem Tastsensor 

 

Die hochpräzise Vermessung von Lehrringen mit Durchmessern zwischen 0,8 und 10 mm 

erfolgte durch taktile Antastung, da hier nicht mehr genügt Platz zur Implementierung der 

Umlenkoptik vorhanden ist. Neben dem vom NPL in Großbritannien entwickelten Mikrotas-

ter (vgl. Abb. 7) ist der Einsatz eines Positioniersystems höchster Präzision über den gesamten 

benötigten Messbereich notwendig. Diese Aufgabe wird von der an der TU Ilmenau entwi-

ckelten NPM-Maschine erfüllt (vgl. Abb. 8). Diese arbeitet in einem Messvolumen von 

25 mm x 25 mm x 5 mm mit einer Messauflösung von 0,1 nm und einer Positionierunsicher-

heit von weniger als 10 nm und gehört damit gegenwärtig zu den genauesten Positionierma-

schinen weltweit. Durch die Integration des Mikrotasters wurde neben der Ermittlung von 

Kreis- und Zylinderformabweichungen auch die Durchmessermessung mit höchster Präzision 

möglich. 
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• Tastkugeldurchmesser: 0,3 mm 
• Messauflösung: 3 nm 
• Abweichung von der Sphärizität: 80 nm 
• Gewicht des Tasters: 0,3 g 

 
Abbildung 7:  NPL – Mikrotaster mit kapazi-
tiven Sensoren 

Abbildung 8:  Nanopositionier- und Nano-
messmaschine 

 

Die mechanische Einbindung des Tasters konnte relativ leicht durch Anpassung der bereits 

vorhandenen Schnittstelle, für nahezu beliebige Antastsysteme, erfolgen (vgl. Abb. 9). Zur 

elektronischen Implementierung war die Umrüstung der Eingangsmodule der NPM-Maschine 

auf die notwendige Anzahl von drei Kanälen erforderlich.  

 

 
Abbildung 9:  NPL – Mikrotaster in NPM-Maschine integriert 
 

Die Integration in das Reglungskonzept der NPM-Maschine wurde durch die Erweiterung der 

Funktionalität ermöglicht. Die Antaststrategie beruht dabei auf der dreidimensionalen Appro-

ximation eines Antastpunktes aus den drei Sensorsignalen des Tasters. Die Linearität der Aus-

lenkung wurde untersucht und die Berechnung des realen Antastpunktes mit höchster Genau-

igkeit ermöglicht. 

Zur hochgenauen Bestimmung der Lehrringdurchmesser musste der Kugeldurchmesser des 

Antastelementes sehr präzise bestimmt werden. Das dazu entwickelte Verfahren nutzt die 

Übertragbarkeit der Ergebnisse anderer in der NPM-Maschine applizierbarer Tastsysteme. 
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Diese ermöglichen die hochgenaue laterale Bestimmung von geeigneten Messobjekten wie 

Endmaßen, die als Normal für die Tastkugeldurchmesserbestimmung in verschiedenen Orien-

tierungen dienen. 

Erste Untersuchungen wurden mit vier über den Umfang verteilten Antastpunkten durchge-

führt. Im Rahmen von 99 Wiederholungsmessungen konnte eine Reproduzierbarkeit von we-

niger als ±8 nm für den bestimmten Durchmesser nachgewiesen werden. Die gestellten Ziele 

konnten damit auch auf diesem Gebiet voll erreicht werden. Weitere Messungen beinhalteten 

die Bestimmung der Oberflächenabweichungen anhand von 120 über den Umfang verteilten 

Messpunkten. Die Ergebnisse für einen ausgewählten Lehrring zeigt Abbildung 10. 

 

 
Abbildung 10:  Ermittelte Abweichungen von maximal ±8 µm von der Kreisform für einen 
ausgewählten Lehrring 
 

 

2 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit 
 

Die Verwertung der Projektergebnisse entsteht in erster Linie durch den weltweiten Verkauf 

der Messtechnik und der Softwarelösungen durch den Anbieter der Messgeräte (SIOS). Das 

ZBS partizipiert an Lizenzen für Softwaremodule zur Gewinnung und Auswertung der Mess-

daten.  

Das spezielle interferenzoptische Messverfahren wird seit Sommer 2006 in eine verkaufsfähi-

ge Version umgewandelt. Mit dem Vertriebsbeginn ist im Jahr 2007 zu rechnen. Für die 

Kombination aus NPM-Maschine und NPL-Mikrotaster wird momentan noch eine Erweite-

rung der Funktionalität zur Nutzung standardisierter Messsoftware für herkömmliche Koordi-
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natenmessmaschinen durchgeführt. Danach wird das Gesamtsystem ebenfalls durch die SIOS 

vertrieben. 

Der Nutzen beider Messsysteme entsteht durch die Erhöhung der Präzision der mechanischen 

Bearbeitung von Werkstücken durch neue verbesserte fertigungsbegleitende Messtechniken 

und die damit verbundene wesentliche Steigerung der Messgenauigkeit. Durch den Verkauf 

des ersten speziellen interferenzoptischen Messgerätes an das LMS Schmalkalden ist mit ei-

ner höhere Produktivität und geringere Ausschussraten zu rechen. Der Nutzen bis zum Jahr 

2010 wird bei LMS mit etwa 850 T€ abgeschätzt. Durch den Verkauf weiterer Geräte durch 

die SIOS wird in der Zukunft mit einer mittelfristigen Umsatzsteigerung von 300-400 T€ ge-

rechnet. Zu Effektivitäts- und Umsatzsteigerungen kommt es aber auch bei weiteren Thürin-

ger oder anderweitig ansässigen Produzenten von Werkstücken, die in Zukunft auf die erhöhte 

Produktqualität der Lehrringe des LMS zurückgreifen können.  

 

 

3 Bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet bei anderen Stellen 
 

Bei anderen Stellen sind uns während der Projektlaufzeit keine Fortschritte auf diesem Gebiet 

bekannt geworden. 

 

 

4 Veröffentlichungen 
 

Bis auf die Präsentationen bei den Projektpartnern, also im internen Rahmen, wurden keine 

Veröffentlichungen durchgeführt. 

 

 
 ________________________ 
 Unterschrift des Projektleiters 
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