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2. Einleitung 
Die mechanische Hochpräzisionsfertigung von komplexen Kavitäten und funktionalen Ober-

flächen im Mikro- und Präzisionsformenbau auf der Basis von spanenden Verfahren wie 

Fräsen und Schleifen sowie abtragenden Verfahren wie Lasermaterialabtrag stellt neben der 
direkten Fertigung von Mikrobauteilen ein wichtiges Glied in der Prozesskette zur Massen-

fertigung von Mikro- und Präzisionskomponenten dar. Sie bietet in Bezug auf die Einsetz-
barkeit und Wirtschaftlichkeit entscheidende Vorteile. Mit diesen Verfahren kann in Abhän-

gigkeit von der Bearbeitungstechnologie eine hohe Geometriekomplexität und Flexibilität 

hinsichtlich des zu bearbeitenden Werkstoffspektrums gewährleistet werden. Durch die 
Kombination der Fertigungsverfahren Fräsen und Lasermaterialabtrag mit einem in den Ar-

beitsraum der Werkzeugmaschine integrierten Sensor zur Werkstückgeometrieerfassung 

können die jeweiligen Verfahrensvorteile ausgeschöpft werden.   
 

3. Zielsetzung 
Ziel des hier dargestellten Verbundforschungsvorhabens war die Entwicklung eines Bearbei-
tungszentrums für die flexible Fertigung von Mikrobauteilen und -strukturen. Basis des Be-

arbeitungszentrums ist eine hochpräzise Fräsmaschine, die durch den Einsatz hochdynami-
scher Maschinenachsen und einer schnellen Steuerung die technologische Hochgeschwin-

digkeitszerspanung (HSC) mit Mikrofräswerkzeugen und damit die Bearbeitung von harten 

Funktionsmaterialien ermöglicht. Durch Integration der Prozessmodule Lasermaterialbear-
beitung und optische Werkstückgeometrieerfassung wird die Einsetzbarkeit des Bearbei-

tungszentrums hinsichtlich der erreichbaren minimalen Strukturabmessungen, Fertigungsto-

leranzen und Oberflächengüten deutlich gesteigert. Die Bereitstellung eines derartigen Be-
arbeitungszentrums erlaubt die erfolgreiche Anwendung mechanischer Fertigungstechno-

logien für Bearbeitungsaufgaben in der Mikro- und Präzisionstechnik bzw. die Verbesse-
rung bisheriger technologischer Bearbeitungsgrenzen bei gleichzeitiger Verkürzung der Pro-

zessketten. Darüber hinaus erschließt sich den beteiligten Projektpartnern durch die Modu-

larität der Teilprojekte und der damit einhergehenden Entwicklung von einzeln verwertba-
ren Demonstratoren der Zugang zu weiteren Anwendungen der Hochpräzisions- und Mik-

rotechnologie. 
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4. Stand der Technik und Projektübersicht 
Jörg Eßmann, Fraunhofer IPK 

 

In vielen Bereichen der industriellen Fertigung wird eine kostengünstige, flexible und hoch-
präzise Mikrostrukturierung gefordert. Beispielhaft seien der Werkzeug- und Formenbau, 

die klassische Feinwerktechnik, die Medizin- und Biotechnik sowie die Bearbeitung schwer 

zerspanbarer Werkstoffe wie Keramik genannt. Hierbei kommt eine Vielzahl von Ferti-
gungsverfahren zum Einsatz, in Abbildung 1 sind die erzielbaren Oberflächenqualitäten und 

Strukturabmessungen abgeschätzt [1].  
 

 

Abbildung 1: Fertigungsverfahren der Mikrosystemtechnik nach [1] 

 

Mit der Hochpräzisionszerspanung können Strukturgrößen bis hinab zu 10 µm und Ober-
flächenrauheiten deutlich besser Ra = 100 nm gefertigt werden [2]. Die Ultrapräzisionszer-

spanung ermöglicht zwar die Herstellung von Oberflächen optischer Qualität bei kleinsten 

Strukturabmaßen, eine Bearbeitung von Stahlwerkstoffen ist wegen der zum Einsatz kom-
menden Diamantwerkzeuge aber nicht ohne weiteres möglich. Der Einsatz des EDM ist 

zwar unabhängig von den mechanischen Eigenschaften des Werkstückwerkstoffs, setzt 

aber die elektrische Leitfähigkeit von Elektrode und Werkstück voraus. Mittels Laserstrah-
lung ist eine kräftefreie Bearbeitung möglich, die Wirtschaftlichkeit wird dabei maßgeblich 

durch den Absorptionsgrad des Werkstückmaterials bestimmt. 
Das Bearbeitungszentrum, welches im Rahmen des Forschungsvorhabens „HiDynMolder“ 

entwickelt wurde, ermöglicht die Mikrofräsbearbeitung und den Lasermaterialabtrag durch 

Integration der für die beiden Fertigungsverfahren erforderlichen Komponenten in eine 
Werkzeugmaschine. Auf dieses Weise sind Fertigungsprozesse realisierbar, die aus Fräs- 

oder Laserprozessen oder aus einer Abfolge von Fräs- und Laserprozessen bestehen, ohne 
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das Werkstück aus dem Arbeitsraum entfernen zu müssen. Ein optisches Modul zur Erfas-

sung der Bauteilgeometrie wurde ebenfalls in den Arbeitsraum integriert, so dass Teilpro-

zesse auf der Basis der Bearbeitungsergebnisse vorangegangener Teilprozesse geplant und 
durchgeführt werden können. In Abbildung 2 ist diese Vorgehensweise am Beispiel der 

Prozesskette zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen und –formen in Stahlwerkstoffen 

dargestellt und der etablierten Prozesskette gegenübergestellt. 

 

 

Abbildung 2: Etablierte Prozesskette zur Herstellung von Mikroformen in Stahlwerkstoffen (oben) und Pro-

zesskette bei kombinierter Fräs-/ Laserbearbeitung (unten) 

 

Abbildung 3 zeigt die Anordnung der Prozessmodule in der prototypischen Werkzeugma-
schine, die durch eine Drehachse in den Arbeitsraum eingeschwenkt werden können. 
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Abbildung 3: Arbeitsraum der prototypischen Werkzeugmaschine: Scanner für Lasermaterialabtrag (links), 

Frässpindel (Mitte) und Messmodul (rechts) 

 

4.1. Mikrofräsbearbeitung 

Eine wirtschaftliche Fräsbearbeitung gehärteter Stahlwerkstoffe mit Ultrafeinstkorn-

Hartmetallwerkzeugen mit Nenndurchmessern bis hinab zu DN = 0,1 mm setzt eine hohe 

Prozesssicherheit voraus. Diese wird neben Maschinenmerkmalen und Technologieparame-
tern maßgeblich durch die Fräswerkzeuge bestimmt. In der Vergangenheit war häufiges 

Werkzeugversagen durch Bruch zu beobachten, so dass das Mikrofräsen bislang nicht sei-

nem Potenzial entsprechend in die industrielle Praxis Einzug gehalten hat. Durch Entwick-
lungen im Bereich der Ultrafeinstkorn-Hartmetallwerkzeuge [3] konnte die Prozesssicherheit 

deutlich gesteigert werden [4], [5]. Die REM-Aufnahmen in Abbildung 4 zeigen Mikrofräs-

werkzeuge für unterschiedliche Durchmesser, Drallwinkel und Kerndurchmesser. Weiterhin 
ist ein Mikroformwerkzeug aus Werkzeugstahl Böhler M390 mit einer Härte von 52 HRC 

dargestellt, welches mit diesen Werkzeugen ohne Werkzeugbruch gefertigt wurde (unten 
links), sowie eine Mikrokavität, die mit einem Schaftfräswerkzeug des Durchmessers 

DN = 0,5 mm im Werkzeugstahl Böhler M390 der Härte 62 HRC gefertigt wurde. Das As-

pektverhältnis beträgt B/H = 1:5. 
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Abbildung 4: Neuartige Werkzeuggeometrie [5] (oben) und Mikrobauteile aus Werkzeugstahl hoher Härte 

(unten) 

 

Neben den eingesetzten Werkzeugen wird die Qualität und Wirtschaftlichkeit des Fräspro-
zesses durch die Dynamik der Verfahrbewegungen der Maschinenachsen und die realisier-

baren Spindeldrehzahlen bestimmt. Auf Grund der kleinen Strukturabmessungen sind die 

zum Erreichen einer konstanten, aus fertigungstechnologischer Sicht sinnvollen Vorschub-
geschwindigkeit zur Verfügung stehenden Verfahrwege kurz. Daher werden hin zu kleine-

ren Strukturabmessungen der Ruck und die Achsbeschleunigung, die zum Erreichen eines 
stationären Prozesses erforderlich sind, größer. Die Kinematik des Bewegungsvorganges bei 

der beschleunigten Bewegung einer Maschinenachse unter Berücksichtigung des Rucks ist 

in Abbildung 5 dargestellt.  
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Abbildung 5: Kinematik bei beschleunigter Bewegung in Richtung einer Maschinenachse; qualitativer Verlauf  

der Vorschubgeschwindigkeit über dem Verfahrweg (links) und Abhängigkeit des benötigten Verfahrwegs 

und der maximal erreichten Beschleunigung von Ruck 

 
Abbildung 5 verdeutlicht, dass eine Verkürzung des benötigten Verfahrwegs für die Be-

schleunigungs- und Verzögerungsphase im Wesentlichen durch eine Steigerung des Rucks 

erreicht werden kann, da auch bei sehr hohen Ruckwerten die maximal erreichte Achsbe-
schleunigung die zweifache Erdbeschleunigung nicht übersteigt. Soll beispielsweise eine 

Vorschubgeschwindigkeit von vf = 3 m/min beim Fräsen einer Tasche der Länge l = 2,4 mm 

mit einem Fräswerkzeug des Durchmessers DN = 0,1 mm erreicht werden, so wird bei einer 
Begrenzung des Rucks auf j = 100 m/s³ die gesamte Länge der zu erzeugenden Kontur für 

die Beschleunigungs- und Verzögerungsphase benötigt. Steht hingegen ein Ruck von 

j = 1.000 m/s³ zur Verfügung, so wird auf ¾ der Kontur die geforderte Vorschubgeschwin-
digkeit erreicht. Im Vorhaben HiDynMolder wird eine Achsbeschleunigung von zweifacher 

Erdbeschleunigung und ein Ruck deutlich oberhalb j = 2000 m/s³ realisiert. Hierdurch ist 

nicht nur das Erreichen der geforderten Prozessparameter sichergestellt, sondern auch eine 
Verkürzung der Maschinenhauptzeiten möglich, da gerade bei Fahrten im Eilgang ein hoher 

Ruck und die damit einhergehende dynamische Verlagerung des Werkzeugs keine Beeint-

rächtigung der Bauteilqualität bewirkt. Abbildung 6 zeigt ein Antriebssystem bestehend aus 
Synchron-Linearmotor und hydrostatischen Führungen im Laboraufbau. Darunter sind die 

Beschleunigung und der Ruck der Sprungantwort dargestellt. Diese wurden aus der Mes-

sung der Position mit einem Laser-Interferometer mit miniaturisiertem Retroreflektor, mit 
dem Messungen bis zu einer Abtastfrequenz von f = 5 kHz möglich sind, berechnet. Die 

Diagramme zeigen die numerisch abgeleiteten Positionswerte - die Beschleunigung und 
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den Ruck -, sowie die Verläufe des abgeleiteten Polynoms, welches den Zeitverlauf der Posi-

tion annähert.  

 

 

Abbildung 6: Antriebsprüfstand und Messergebnisse zur Sprungantwortmessung 

 

Neben der Vorschubgeschwindigkeit ist die Schnittgeschwindigkeit ein wesentlicher Pro-

zessparameter. Bei der Fräsbearbeitung mit Werkzeugen kleinen Durchmessers sind sehr 
hohe Spindeldrehzahlen  erforderlich, um Schnittgeschwindigkeiten zu erzielen, die beim 

Einsatz von Werkzeugen größeren Nenndurchmessers üblich sind, wie Abbildung 7 ver-

deutlicht. 
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Abbildung 7: Erforderliche Spindeldrehzahl in Abhängigkeit von Werkzeugdurchmesser und Schnittgeschwin-

digkeit (links) und Prototyp eines Werkzeugspannsystems zur Aufnahme des Werkzeugschafts in der Spindel-

welle (rechts) 

 

Der Einsatz von Werkzeugen mit einem Nenndurchmesser von DN = 0,2 mm erfordert zum 

Erreichen einer Schnittgeschwindigkeit von oberhalb vc = 100 m/min bereits eine Drehzahl 
oberhalb n =  150.000 min-1, derzeit liegt die maximale Drehzahl von verfügbaren Spindeln 

in ebendieser Größenordnung. Im Rahmen des Vorhabens wurde daher eine wälzgelagerte 

Hochfrequenzspindel entwickelt, mit der eine maximale Drehzahl oberhalb n = 200.000 
min-1 realisiert werden kann. Es kommen Hybridlager zum Einsatz, deren Wälzkörper aus 

Siliziumnitrid bestehen, was zu einer höheren Lagersteifigkeit und Gebrauchsdauer führt. 

Die Lager sind unempfindlich gegen eine kurzzeitige Unterbrechung des Schmierfilms, die 
geringere Masse der keramischen Wälzkörper führt zu einer niedrigeren Verlustleistung, 

wodurch höhere Drehzahlen ermöglicht werden. Bei Spindeln mit sehr hohen maximalen 

Drehzahlen können wegen der erforderlichen Wuchtgüte keine konventionellen Werkzeug-
spannsysteme zum Einsatz kommen. Ein automatischer Werkzeugwechsel ist jedoch eine 

Voraussetzung für einen mannlosen und damit wirtschaftlichen Betrieb. Daher wird eine 
miniaturisierte Werkzeugaufnahme entwickelt, die es ermöglicht, den Werkzeugschaft di-

rekt in der Spindelwelle hochpräzise und automatisierbar zu spannen. Ein Prototyp dieser 

Aufnahme ist Abbildung 7 (rechts) dargestellt. 
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4.2. Werkstückgeometrieerfassung 

Zur Erfassung der Geometrie des Werkstücks im Anschluss an die Bearbeitung mittels Mik-

rofräsen oder Lasermaterialabtrag wird ein optischer Sensor eingesetzt. Dabei wird der de-
finierte Farbfehler einer in einen Messkopf integrierten Spezialoptik zur Abstandsmessung 

ausgenutzt. Spektral breitbandiges Licht wird in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt und 

über einen Faserkoppler zum Messkopf geführt. Das Objektiv fokussiert wellenlängenab-
hängig auf die zu messende Oberfläche und erzeugt dort einen Messfleck von wenigen 

Mikrometern Durchmesser. Eine scharfe Abbildung des leuchtenden Faserkerns ergibt sich 

dort nur für eine Wellenlänge 1. Umgekehrt wird auch das reflektierte Licht derselben Far-

be scharf auf das Faserende abgebildet und mit hoher Effizienz wieder in den Lichtwellen-
leiter eingekoppelt. Andere Wellenlängen werden wegen der unscharfen Abbildung stark 

unterdrückt. Das reflektierte Licht gelangt über einen Faserkoppler in ein Spektrometer. Das 

Spektrum zeigt hier bei der Wellenlänge 1 einen scharfen Peak. Die Auswertung des 

Spektrums liefert somit eine präzise Information über den Abstand zwischen Messkopf und 
Werkstückoberfläche. Das Messmodul erreicht eine axiale Auflösung von 30 nm bei einer 

Genauigkeit besser 0,5 µm. Der Axiale Messbereich beträgt 1 mm, die maximale Messrate 
beträgt 14 kHz. Die Relativbewegung zwischen Messkopf und Werkstückoberfläche wird 

durch die Maschinenachsen erzeugt und zu jedem Messwert werden die aktuellen Positi-

onswerte der Achsmesssysteme gespeichert. Hierdurch sind die Messwerte unabhängig von 
der Positioniergenauigkeit der Maschinenachsen. Auch verursacht eine nicht konstante Vor-

schubgeschwindigkeit während der Messwerterfassung keine Messfehler, lediglich der Ab-

stand der Messpunkte in den Richtungen senkrecht zur optischen Achse des Messkopfes 
variiert. Die Maschinensteuerung transformiert die auf diese Weise entstehende Punktewol-

ke in das Werkstückkoordinatensystem. Die Messungen werden zunächst mit einer gerin-
gen Messfrequenz in parallelen Ebenen durchgeführt und auf dem Bildschirm der Maschi-

nensteuerung visualisiert. Hier werden Bereiche ausgewählt, die für die Nachbearbeitung 

oder die Beurteilung des Bearbeitungsergebnisses von besonderem Interesse sind und an-
schließend mit einer höheren Messfrequenz, d. h. zur Erzeugung einer dichteren Punkte-

wolke, erfasst. Weiterhin können in Abhängigkeit von der Werkstückkontur die Verfahrbe-

wegungen des Messkopfes im Raum definiert werden, so dass der Messbereich des Sensors 
optimal genutzt wird und die anfallenden Datenmengen reduziert werden. Durch Einsatz 

der 4. und 5. Maschinenachse wird der Sensor angestellt und es können auch steile Flanken 
erfasst werden. Eine sich anschließende Flächenrückführung der Punktewolke, die mit ma-

schinenunabhängiger Software durchgeführt wird, führt zu einer Information über die 

Werkstückgeometrie. Die Ist-Geometrie des Werkstücks wird dann in gängigen CAD-
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Formaten ausgegeben und ermöglicht im Vergleich mit der Soll-Geometrie die Auswahl 

einer adäquaten Strategie für die folgenden Prozessschritte. 

Das integrierte Messsystem kann darüber hinaus zum Einrichten des Werkstücks genutzt 
werden und verkürzt das „Einfahren“ der Prozesse, da eine Information über das Bearbei-

tungsergebnis einzelner Prozessschritte erhalten werden kann. 

4.3. Lasermaterialabtrag 

Anton Pauli, GFH GmbH 

Die Bearbeitung von komplexen Werkzeugen und Formen mit dem Laserstrahl bietet aus-

gezeichnete Möglichkeiten genaue Strukturen zu erzeugen und gleichzeitig Kosten zu spa-
ren. Mit Hilfe der Laserstrahltechnologie kann ein gezielter Mikromaterialabtrag durchge-

führt werden, wobei neben den konventionellen Werkstoffen wie z. B. Stahl auch schwer 

zerspanbare Materialien wie Hartmetall, Keramik oder Quarzglas bearbeitet werden kön-
nen. Der Trend zu immer kürzeren Pulsdauern bringt den Vorteil eines so genannten „kal-

ten Abtrags“ und eine Gratbildung an den Kanten kann somit vermieden werden. 

 
Das Abtragen mit Laserstrahlquellen wird hauptsächlich zur Primärstrukturierung mikrome-

chanischer Komponenten eingesetzt. Typische Anwendungen sind Mikrobohrungen und 
Mikrokavitäten mit geringem Aspektverhältnis. Darüber hinaus ist das Laserabtragen für die 

Bearbeitung schwer zerspanbarer Materialien, z. B. von Keramiken, prädestiniert. Zur Ent-

wicklung der Laserabtragstechnologie im Bereich der Mikrotechnik werden bzw. wurden 
bereits industrielle Verbundforschungsprojekte gefördert. Zu nennen sind beispielsweise die 

Projekte „Grundlegende Untersuchungen zur Eignung des Laserdirektabtrags für die Hers-

tellung von Druck- und Prägeformen“ [7] sowie „PRIMUS – Präzise Metallbearbeitung mit 
Ultrakurzpuls-Strahlquellen“ [9]. Im Fokus des Forschungsprojektes PRIMUS steht dabei die 

technologieorientierte Entwicklung von Bearbeitungsstrategien und Verfahrenstechniken 
für die hochpräzise und effiziente Materialbearbeitung, beispielsweise durch die Bereitstel-

lung von Methoden zur Strahlcharakterisierung oder den Einsatz von Piko- und Femtose-

kundenlasern für den „kalten“ Materialabtrag. Am Beispiel der Bohrbearbeitung wurde 
bereits gezeigt, wie durch verschiedene Fertigungsstrategien, z. B. Einzelpulsbohren, Per-

kussionsbohren und Wendelbohren, die Bearbeitungsgeschwindigkeit und die erreichbare 

Fertigungsgenauigkeit beeinflusst werden kann. Auf internationaler Ebene wurde im Rah-
men eines EUREKA-FACTORY-Projekts ein Lasermodul für die Mikrobearbeitung auf der 

Basis von Festkörperlaser entwickelt, mit dem eine Strukturgenauigkeit von 5 µm, eine 
Oberflächenrauheit kleiner 1 µm sowie minimale Strukturabmessungen von 150 µm bei 

einem Strahldurchmesser von 15 µm erreicht wurden [8]. Mit diesen Projekten wurde be-

reits prinzipiell nachgewiesen, dass durch die Anwendung leistungsfähiger diodengepump-
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ter Festkörperlaser mit Pulslängen im ns-Bereich die präzise Bearbeitung von Stahl- und Ke-

ramikwerkstoffen möglich ist. 

 
Aufgrund des großen fertigungstechnischen Potenzials kann die Lasermaterialbearbeitung 

prinzipiell im Präzisions- und Mikroformenbau eingesetzt werden. Ein Maschinensystem, 

dass die Fräs- und Lasermaterialbearbeitung kombiniert, ist für den konventionellen mak-
roskopischen Formenbau bereits auf dem Markt verfügbar (DML-Maschinenlinie der Fa. 

Deckel-Maho), wobei der Laser jedoch primär zum Gravieren eingesetzt wird. Weder die 
eingesetzten Frässpindeln (12.000 min-1 bzw. 40.000 min-1) noch das Lasermodul (Nd:YAG 

mit minimaler Strahlfläche von  20 µm) sind allerdings für die Erzeugung hochpräziser 

Mikrostrukturen ausreichend. 

 
Zum Lasermaterialabtrag wird im Rahmen des Vorhabens HiDynMolder eine Laserstrahl-

quelle in das Bearbeitungszentrum integriert, dessen Laserstrahl über Umlenkspiegel in ei-

nen Scanner, der sich im Arbeitsraum befindet, eingekoppelt wird. Der Scanner ermöglicht 
die Positionierung des fokussierten Laserstrahls im Raum und wird über ein separates 

CAD/CAM-Modul gesteuert, so dass die Maschinenachsen zur Vorpositionierung bei ausge-
schalteter Laserquelle eingesetzt werden. Auf diese Weise kann die Bearbeitungsgeschwin-

digkeit von 3 m/s sowie die Jumpgeschwindigkeit von 12 m/s des Scanners ausgenutzt 

werden und die im Vergleich zur Fräsbearbeitung geringe Abtragrate beim Lasermaterialab-
trag in Grenzen kompensiert werden. Abbildung 8 zeigt den Laboraufbau zum Lasermate-

rialabtrag.  
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Abbildung 8: Laboraufbau zum Lasermaterialabtrag mit Komponenten 

 

Die Laserstrahlquelle emittiert gepulste Laserstrahlung der Wellenlänge  = 355 nm, bei 

Pulsdauern in der Größenordnung von 10 ps (10 x 10-12 s). Bei einer mittleren Leistung von 

740 mW ergeben sich bei einer maximalen Pulsfrequenz von 640 kHz Pulsspitzenleistungen 
in der Größenordnung von 12 MW. Abbildung 9 verdeutlicht die Vorgehensweise bei der 

Laserbearbeitung. 

 

Abbildung 9: Vorgehensweise und CAM-Modul bei der Laserbearbeitung 

 
Die zu erzeugende, als Volumenmodell vorliegende Geometrie wird zunächst in einzelne 

Scheiben zerlegt (Slicing), und zeilenweise unter vorgegebenem Abstand und Winkel mit 

dem fokussierten Laserstrahl bearbeitet (Hatching). In Abbildung 10 ist eine mittels Laser-
materialabtrag erzeugte Struktur dargestellt. Bei der Bearbeitung von Stahlwerkstoffen be-

trägt die Abtragrate 0,05 mm³/min, so dass die Erzeugung der Struktur in Abbildung 10 ca. 

hatch distance

3D-Modell STL-Modell Slicing

SliceSlice Hatching

to 

scanner
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8 Stunden benötigt, die erzielbaren Oberflächengüten liegen in der Größenordnung von 

Ra = 0,2 µm. 

 

Abbildung 10: Durch Lasermaterialabtrag gefertigte Struktur (links), Volumenmodell (rechts) 
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5. Projektkonsortium 

5.1. Wissner 

Wissner GmbH 

Rudolf-Wissell-Straße 14 -16 
37079 Göttingen 

Tel.: + 49 (0) 5 51 / 5 05 08 - 0 
Email: wissner@wissner-gmbh.de 

Webseite: http://www.wissner-gmbh.de/ 

Ansprechpartner: Dipl. Wirtsch.-Ing. Rolf Wissner 
 

Als mittelständisches Unternehmen besteht die 1986 gegründete Wissner Gesellschaft für 

Präzisionstechnik mbH bereits aus zwei Werken am Standort Göttingen. Aufgrund gesicher-
ter Eigenfinanzierung durch den Inhaber Rolf Wissner mit Beteiligung seiner drei Söhne er-

freut sich das Unternehmen einer gesunden Basis mit stetig steigender Geschäftsentwick-
lung.  

Mit Innovationsfrische kreieren sechs Mitarbeiter in der Entwicklungs- und Konstruktionsab-

teilung per CAD System AutoCAD Inventor und E-Plan die individuellen Maschinensysteme. 
Auch eine seit 1987 selbst entwickelte und bereits mehrere hundertfach bewährte PC-

Steuerungen spiegeln die Innovationsstärke und Kreativität von Wissner. 

In enger Verbindung mit der Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung besteht außerdem 
ein speziell geschultes sechsköpfiges Serviceteam für die direkte Kundenbetreuung. Mit 

dem engagierten Mitarbeitereinsatz des Wissner-Teams wurden bereits weit über 800 Ma-
schinensysteme europaweit geliefert und installiert. Innerhalb des Projektes war die Firma 

Wissner Gesellschaft für Präzisionstechnik mbH für die Gesamtkoordination zuständig. Wei-

ter wurden von Ihr die Entwicklung, Konstruktion und der Bau einzelner Arbeitspakete, so 
wie das des finalen Bearbeitunszentrums BAZ.INT übernommen. 

Vor dem Erstellen des Bearbeitungszentrums wurden ausführliche Versuche im Bereich der 

Antriebs- und Führungstechnik am Antriebsprüfstand W1.DRIVE, der Testmaschine W4+ 
und der Tripodantriebsstrebe durchgeführt, um die perfekte Kombination im Endprodukt 

zu verwenden. 
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5.2. ProCom 

ProCom GmbH 

Luisenstr. 41 
52070 Aachen 

Tel.: +49 (0)241 51804-0 

Email: contact@procom.de 
Webseite: http://www.procom.de 

Ansprechpartner: Dr. Rudolf Breddermann 

 
Die ProCom GmbH wurde 1977 in Aachen als Ingenieurunternehmen und Systemhaus ge-

gründet. Bis heute konnten wir aus eigener Kraft wachsen und beschäftigen derzeit rund 
70 Mitarbeiter.  

Die ProCom konzentriert ihre Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten auf hochentwi-

ckelte Softwarelösungen und Systeme sowie den strikt an Kundenwünschen ausgerichteten 
Komponentenhandel.  

Im Geschäftsbereich "Automation" entwickeln und produzieren wir seit mehr als 25 Jahren 

maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für Maschinenhersteller. Dabei rüsten wir 
kleine bis mittelgroße Maschinenserien unserer überwiegend in Deutschland ansässigen 

Kunden mit hochentwickelter CNC-Soft- und Hardware und CAM-Software aus. Darüber 
hinaus liefern wir dazu passende analoge und digitale Antriebstechnik weltweit renommier-

ter Hersteller.  

Die Maschinen unserer Kunden, überwiegend Wasserstrahl-, Laser- und 
(Band)messerschneidanlagen, arbeiten an unterschiedlichsten Standorten in der ganzen 

Welt zuverlässig mit ProCom CNCs. 

ProCom ist ein spezialisierter Entwicklungspartner und Serienhersteller von CAM- und 
CNC/SPS- Lösungen. Einige unserer langjährigen Maschinenbaukunden sind in ihrem Seg-

ment in die Position von Weltmarktführern aufgestiegen. 
 

Im Rahmen des Projektes war die Firma ProCom verantwortlich für die Auswahl und Bereit-

stellung von Komponenten und Mechanismen, die das möglichst exakte Verfahren von 
Werkzeugen entlang des Werkstücks entsprechend der Vorgabe aus dem Verfahrprog-

ramm gewährleistet. 

Hierzu musste zunächst eine geeignete Motoren- und Antriebsverstärkerfamilie, sowie eine 
geeignete Technologie für die Interaktion (Schnittstelle) zwischen CNC-Steuerung und Ant-

rieben ausgewählt werden. Als adäquate digitale Schnittstelle wurde Sercos2 ausgewählt 

und die ProCom-Steuerung CNC300 um diese Schnittstelle erweitert. 

http://www.procom.de/
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Eine weitere Aufgabe der Firma ProCom bestand darin, optimale Interpolations- und Rege-

lungsmechanismen zu entwickeln und zu implementieren. ProCom hat diese Entwicklungs-

ergebnisse an den im Projekt vorgesehenen Versuchsanlagen auf ihre Eignung hin unter-
sucht und optimale Regelkoeffizienten für die einzelnen Achsen ermittelt. 

 

Das HiDynMolder Bearbeitungszentrum zielt darauf ab, die Arbeitsschritte 

 Fräsen,  

 Messen der Bearbeitungsfehler und  

 Nachbearbeiten des Werkstücks durch Laserabtragen  

 

im Rahmen einer Aufspannung erledigen zu können. Die hinreichend genaue Erfassung von 
Bearbeitungsfehlern an steilen Flanken erfordert es, das Werkstück in geeignete Orientie-

rungen zum Messlaser positionieren zu können.  

Zu diesem Zweck wurde vom IPK in Berlin als Werkstückträger die 2-achsige w.Twist Kine-
matik ausgewählt. Mit Unterstützung des IPK hat ProCom die Algorithmen zur Ansteue-

rung dieser Kinematik entwickelt und in die CNC300 integriert. 

5.3. GFH 

GFH GmbH 

Großwalding 5 
94469 Deggendorf 

Tel.: +49 991 290 92-0 

Email:  info@gfh-gmbh.de 
Webseite: http://www.gfh-gmbh.com/ 

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) Anton Pauli 

 
Die Firma GFH mbH in Deggendorf ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich mit der 

Prozessentwicklung bis zur Serienreife für die Fertigung von Präzisionskomponenten be-
schäftigt, die Messtechnik dafür entwickelt sowie Prototypen und Kleinserien fertigt und 

Sondermaschinen baut für die Bearbeitung der Bauteile mit den entwickelten Prozessen 

sowie Test- und Funktionsprüfstände.  
Im Bereich der Lasermikrobearbeitung hat die GFH GmbH innovative Bohr- und Entgratver-

fahren bis zur Serienreife gebracht und dafür eine komplexe Anlage mit 4 Bearbeitungssta-

tionen konzipiert. Zusammen mit einem Partner wurden diese Bearbeitungsstationen reali-
siert, die neben der Erzeugung hochpräziser gratfreier Bohrungen eine Strahlüberwachung 

integriert haben und den Strahlengang als auch die Laserparameter überwachen.  
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Für die Entwicklung verschiedener Laserbohrverfahren wurden bereits gepulste Laser mit 

unterschiedlichen Parametern eingesetzt, ihre Tauglichkeit für das Präzisionsbohren eva-

luiert und die dafür notwendigen Laser- und Prozessparameter definiert und mit eigens 
entwickelten Messverfahren qualifiziert. Um den beim Laserbohren mit Pulsen im Nanose-

kundenbereich typischerweise entstehenden Schmelzaufwurf zu eliminieren, wurde ein Ver-

fahren entwickelt, welches den Grat noch während des Bohrprozesses entfernt und somit 
eine Nacharbeit überflüssig macht. 

Die GFH GmbH hat auch bereits im Bereich der Mikrostrukturierung mit dem Laser erfolg-
reiche Voruntersuchungen für die Automobil- und Medizinindustrie durchgeführt, um eine 

Reibungs- und Verschleißminimierung auf Gleitflächen zu erreichen. Hier wurde sowohl das 

Verfahren zur Erzeugung der Strukturen mit dem Laser hinsichtlich Gratbildung, Geschwin-
digkeit (Verbesserung durch optimierte Bearbeitungsstrategie) und Nacharbeit verbessert, 

als auch der Nachweis der Reibungs- und Verschleißminimierung in einfachen Test- und 

Modellaufbauten erbracht. (z. B. Pin-on-Disk-Tribometer). 
Neben der reinen Laserbearbeitung werden für diverse Applikationen im Mikrobereich auch 

Kombinationsverfahren untersucht, um u.a. die Nachteile der Einzelprozesse zu eliminieren 
oder Taktzeiten signifikant zu reduzieren. So wurden u.a. Bohrungen von 80µm bis 150µm 

in 1mm Tiefe mit dem Laser in < 1 Sekunde erzeugt in einer komplexen rotationssymmetri-

schen Komponente, die anschließend auf Endmaß erodiert wurden, um die geforderte Boh-
rungspräzision zu erzielen. Taktzeiteinsparungen gegenüber dem reinen Erodieren von bis 

zu 70% konnten so gezeigt werden.  

Bei solchen mikrotechnischen Aufgabenstellungen ist eine sichere und wiederholgenaue 
Aufspannung die Grundvoraussetzung, mehrere Bearbeitungsschritte auf verschiedenen 

Anlagen mit der geforderten Genauigkeit der Positionierung auf wenige Mikrometer zu 
bewältigen. Dies wurde im Rahmen des oben beschriebenen Verfahrens entwickelt und 

erfolgreich eingesetzt. Für das beantragte Projekt wird für die Bearbeitung und Vermessung 

des Referenzbauteils das Konzept für diese Applikation angepasst. 
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5.4. Precitec-Optronik 

Precitec Optronik GmbH 

Raiffeisenstraße 5 
63110 Rodgau 

Tel.: +49 6106 8290-0 

Email: info@precitec-optronik.de 
Webseite: http://www.precitec.com/ 

Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Matthias Kunkel 

 
Die Precitec Optronik GmbH befasst sich seit Firmengründung mit optischer Messtechnik in 

Verbindung mit analoger und digitaler Signalverarbeitung. In den Bereichen Medizintech-
nik, Lasermaterialbearbeitung und berührungslose Messtechnik werden Sensoren und 

komplette Messsysteme, teils nach kundenspezifischen Anforderungen, für verschiedene 

Anwendungen entwickelt und produziert. Für solche Produkte werden bei Precitec Optro-
nik sowohl die erforderliche Hardware wie auch die Software für Ablaufsteuerung, Daten-

akquisition und Auswertung bzw. Übergabe der Messdaten erstellt. Typische Entwicklungs-

aufgaben liegen in den Bereichen Bildverarbeitung, Positionskontrolle, schnelle Datenauf-
nahme und -auswertung sowie Integration in Anlagen des Kunden. Die Precitec Optronik 

GmbH beschäftigt zurzeit 36 Mitarbeiter, davon 20 im Bereich Forschung und Entwicklung 
und konnte mit den genannten und weiteren Produkten im letzten Geschäftsjahr einen 

Umsatz von 6,3 Mio. € erzielen. 

5.5. Reckerth 

Hugo Reckerth GmbH 

Raiffeisenstrasse 15 

70794 Filderstadt - Bonlanden 
Tel.: +49 (0)711 722579-0 

Email: info@reckerth.de 

Webseite: http://www.reckerth.de 
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (BA) Michael Böhm MBA 

 
Die Hugo Reckerth GmbH ist ein kleines Technologieunternehmen in der Maschinenbau-

branche, mit aktuell 20 Mitarbeitern. Innovative Sonderlösungen, wie Neuentwicklungen 

und Weiterentwicklungen durch Anpassung von Spindeln an spezifische räumliche oder 
konstruktionsbedingte Gegebenheiten, sind das Markenzeichen der Firma Reckerth und 

dies auch bei vergleichsweise kleinen Produktionsstückzahlen.  

http://www.reckerth.de/
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Zum Produktportfolio der Firma gehören hauptsächlich Elektro- und Motorspindeln, die je 

nach Kundenwunsch ausgestattet werden. Möglichkeiten hierbei sind beispielsweise auto-

matische Werkzeugwechsler, Flüssigkeits- oder Luftkühlsysteme und Werkzeugsensoren. 
Die Spindeln finden ihren Einsatz in Fräs-, Bohr-, Dreh und Schleifmaschinen für die holz-, 

kunststoff- und metallverarbeitende Industrie. Das Qualitätsmanagement der Firma Re-

ckerth ist nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert und umfasst sämtlich Leistungsbereiche, 
von der Entwicklung und Konstruktion über die Herstellung bis hin zum Reparaturservice. 

 
Hauptschwerpunkt der Firma Reckerth am Verbundprojekt war die Entwicklung einer wälz-

gelagerten Hochfrequenzrotationsspindel für hochpräzise Schlichtbearbeitungen, die eine 

maximale Drehzahl von mehr als 200.000 min-1 erreicht.  
Wesentliche Teilaufgabe war hierbei die Erforschung, ob Wälzlagerungen durch entspre-

chende Material- und Lagerauswahl sowie durch geeignete Kühlschmierungen und Tempe-

rierung der Lagerungen für Drehzahlen oberhalb 200.000 min-1  eingesetzt werden kön-
nen. 

Als Vorstufe wurde eine wälzgelagerte Frässpindel für hochpräzise Schruppbearbeitungen 
mit einer Drehzahl von 60.000 min-1 entwickelt und aufgebaut. Mit dieser Spindel wurde 

das neuartige Werkzeugspannsystem W.connect erprobt, welches eine Rundlaufgenauig-

keit von ± 1 µm am Werkzeug ermöglicht.  

5.6. Fraunhofer Institut Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
 (IPK) 

Fraunhofer IPK 
Pascalstr. 8-9 

10587 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 6392-3960 
Email: essmann@ipk-fraunhofer.de 

Webseite: http://www.ipk.fraunhofer.de/ 

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Jörg Eßmann 
 

Das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) in Berlin ist 

eine Forschungseinrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V. mit derzeit rund 90 Wissenschaftlichen Mitarbeitern und einem Forschungs-

etat von knapp 20 Mio € pro Jahr. Ziel des IPK ist es, neue Technologien in enger Zusam-

menarbeit mit der Wirtschaft zu entwickeln. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehört es, 
Basisinnovationen in funktionsfähige Anwendungen zu überführen und neue Anwendungs-

felder zu erschließen. Das IPK vertritt neben der Mikroproduktionstechnik die Bereiche Un-
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ternehmensmanagement, Produktionssysteme, Automatisierungstechnik, Virtuelle Produkt-

entstehung und Medizintechnik.  

Aufgabenstellung im Vorhaben HiDynMolder war es für das Fraunhofer Institut Produkti-
onsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Module und Komponenten für das Bearbei-

tungszentrum zu entwickeln, z. B. die Dreh-/ Schwenkeinheit und das Werkzeugspannsys-

tem. Weiterhin war es Aufgabe, die Unternehmenspartner bei ihren Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten mit Know-how, Software, Messtechnik sowie wissenschaftlichen Metho-

den und Techniken zu begleiten, z. B. bei der Auslegung des Maschinengestells und der 
messtechnischen Untersuchung der Demonstratoren. 
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6. Module 

6.1. Bearbeitungszentrum HiDynMolder BAZ.INT 

Jörg Albrecht, Wissner GmbH 

 

Gemäß den Zielstellungen des Projektes ist als Demonstrator ein voll funktionsfähiges 
hochdynamisches Bearbeitungszentrum mit höchster Positioniergenauigkeit entstanden. 

Das Bearbeitungszentrum ist mit drei translatorischen und zwei rotatorischen Achsen aus-

gerüstet, welche einen Arbeitsraum von 150x150x200mm³ abdecken. Eine hohe Achsen-
dynamik mit einer Achsbeschleunigung größer 20m/s² und eine Positioniergenauigkeit von 

0,1µm (bei maximaler Dynamik 1µm) waren weitere Ziele. Das Maschinengestell wurde zur 
Gewährleistung der hohen Genauigkeit auch bei hoher Dynamik extrem steif ausgeführt, 

die erste Eigenfrequenz des Maschinengestells liegt deutlich oberhalb 200Hz. Neben den 

wälzgelagerten Höchstfrequenzspindeln für die Mikrofräsbearbeitung wurden weitere Mo-
dule in den Arbeitsraum und die Maschinensteuerung integriert. So umfasst der Funktions-

umfang des Bearbeitungszentrums ein Laserbearbeitungsmodul für das Mikrolaserabtragen 

und ein optisches Messmodul für die Erfassung der Geometrie des Bauteils. Abbildung 11 
zeigt das Bearbeitungszentrum. 

 
Abbildung 11: HiDynMolder, Bearbeitungszentrum BAZ 
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Der Demonstrator unterscheidet sich von den marktüblichen Werkzeugmaschinen zur Mik-

rofräsbearbeitung durch neue Ansätze im Bereich der Antriebs- und Führungstechnik. Wei-

terhin wurde die Anordnung der Bewegungsachsen gegenüber den Standardmaschinen an 
die Erfordernisse der zu integrierenden Module angepasst. 

So verfügt das Bearbeitungszentrum ausschließlich über Direktantriebe. Die einzelnen Mo-

toren konnten platzsparend und ohne negativen Einfluss der Anziehungskräfte und der 
Wärmeentwicklung auf die einzelnen Maschinenschlitten angeordnet werden. Der konse-

quente Leichtbau und der Einsatz spezieller Linearführungen ermöglichten einen sehr kom-
pakten Aufbau des Kreuztisches ohne Steifigkeitseinbuße. In den Kreuztisch sind die Dreh- 

und Schwenkachsen vollständig integriert, vergleiche Abbildung XXX. Die Gesamtmasse 

dieser vier Maschinenachsen beträgt weniger als 300kg. 
 

 
Abbildung 12: Achsenanordnung im Maschinenbett 

 

Am Portal befindet sich der Z-Achs-Schlitten, welcher die verschiedenen Module wie 
Schrupp- und Schlichtspindel, Laserabtragscanner und der Messoptik an einer zusätzlichen 

Drehachse trägt. Hiermit können die einzelnen Module in den Arbeitsraum der Maschine 

eingeschwenkt werden. 
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Abbildung 13: Module an zusätzlicher Drehachse 

 

Insgesamt ist es gelungen, eine neuartige Maschine zu entwickeln, welche es dem Anwen-
der ermöglicht ohne Umspannen des Werkstückes hochpräzise und hochdynamische Fräs-

bearbeitungen, extrem filigrane Lasermaterialbearbeitung und eine hochauflösende opti-

sche Vermessung der Geometrie des Bauteils durchzuführen. 

6.1.1. Antriebsprüfstand W1.Drive 

Der Antriebsprüfstand W1.DRIVE wurde entwickelt, um Vorversuche und Untersuchungen 

an verschiedenen Antriebs- und Führungssystemen durchführen zu können. 

 

 
Abbildung 14: Antriebsprüfstand W1.DRIVE 
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Es wurden mehrere Lösungsansätze für die im Demonstrator HiDynMolder einzusetzende 

Antriebstechnik untersucht. Der Antriebsprüfstand verfügt zunächst über zwei Testachsen, 
die eine besteht mit einem Linearmotor und die andere  aus der Kombination einer hydros-

tatischen Linearführung mit einem hydrostatischen Gewindetrieb mit einem hydrostatischen 

Festlager. Die Untersuchungen ergaben, dass die Testachse, die über einen Linearmotoran-
trieb verfügt, insbesondere in puncto Dynamik die besseren Ergebnisse lieferte. Beim Ver-

gleich der Einbaubedingungen der Antriebssysteme, zeigte sich darüber hinaus, dass der 
Linearmotor eine kompaktere Konstruktionsweise ermöglicht. 

Es zeigte sich weiterhin, dass durch den Einsatz einer hydrostatischen Führung, die beiden 

Schlitten groß und massiv ausgelegt werden mussten. Anderenfalls wären unzulässig große 
Verformungen durch die Kräfte an den hydrostatischen Lagertaschen entstanden, die der 

Anforderung einer Spalthöhe von 20µm an der hydrostatischen Führung für eine sichere 

Funktion entgegengestanden hätten. Der Einsatz dieser Führungsart hätte somit dem ge-
wünschten Leichtbau entgegen gewirkt und die Schlitten unnötig groß ausfallen lassen. 

Aus diesem Grund wurde nach einem anderen Führungssystem gesucht. Intensive Recher-
chen führten zu einer speziellen Rollenlinearführung, welche ebenfalls auf dem Antriebs-

prüfstand untersucht wurde. Diese Führungsart benötigt im Vergleich zur hydrostatischen 

Führung nur ein Drittel des Bauraums. Der geringere Bauraum macht erst eine konsequente 
Leichtbauweise möglich und damit auch die Linearmotoren einer kleineren Baugröße einge-

setzt werden konnten. 

6.1.2. Werkzeugspannsystem W.Connect 

Das Spannsystem W.Connect wurde ausgehend von dem Konzept des Spannens durch 
Tordieren einer Spiralwindung unter Verwendung der FEM entwickelt bis hin zu einem g-

kapselten, um ein Fliehkraftlager erweiterten Prototypen. Der zur Verfügung stehende Pro-

totyp wurde in Fräsversuchen beurteilt. Bei Drehzahlen bis zu 60.000 1/min zeigte sich eine 
gleiche Oberflächenqualität wie beim Einsatz einer Spannzange in einer HSK-Aufnahme.  

6.1.3. Dreh-/Schwenkeinheit W.Twist 

Im ersten Ansatz dieses Projektes sollte die Dreh- und Schwenkbewegung durch eine Paral-

lelkinematik mit Festkörpergelenken realisiert werden. Es stellte sich allerdings heraus, dass 
ein solcher Aufbau nicht ausreichend kompakt aufgebaut werden kann. Aus diesem Grund 

musste eine andere Anordnung der Antriebe zur Realisierung der gewünschten Bewegun-

gen gefunden werden und es wurde die Dreh- und Schwenkeinheit W.Twist realisiert.  
Die Basis dieses Systems bilden zwei direktangetriebene Drehachsen, die in einem festen 

Winkel zueinander angeordnet werden. 
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Abbildung 15: Prinzip W.Twist gerade 

 

Mit der oberen Drehachse kann das Werkstück wie gewohnt verdreht werden. Durch das 
Verdrehen der unteren Achse entsteht eine Kippbewegung am Werkstück. 

 

 
Abbildung 16: Prinzip W.Twist gekippt 

 

Diese Anordnung ermöglicht einen sehr platzsparenden Aufbau der Dreh- und Schwenk-
einheit, da die Achsen teilweise ineinander verschachtelt werden können. Weiter wird 

durch die Stapelanordnung der Drehachsen eine sehr hohe Steifigkeit erreicht. 

Bevor die eigentliche Integration dieses Systems vorgenommen wurde, gab es Voruntersu-
chungen an einem autarken System, welches als zusätzliche Drehachsen auf einer Maschine 

montiert werden kann. 
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Abbildung 17: W.Twist als Zusatzachsen 

         

 
Anhand dieser Systems konnten die dynamischen Eigenschaften ermittelt und die benötig-

ten Koordinatentransformationen überprüft werden. 

6.1.4. Hochfrequenzspindel SP.Rot 

Michael Böhm, Hugo Reckerth GmbH 

 

Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeiten der Firma Reckerth im Verbundprojekt war die 

Entwicklung einer wälzgelagerten Hochfrequenzrotationsspindel für hochpräzise Schlicht-

bearbeitungen, die eine maximale Drehzahl von mehr als 200.000 min-1 erreicht und als 
Vorstufe eine wälzgelagerte Frässpindel für hochpräzise Schruppbearbeitungen mit einer 

Drehzahl von 60.000 min-1. 
Für die beiden Spindeln wurden folgende Anforderungen spezifiziert: 

 

 
Tabelle 1: Motorspindel für hochpräzise Schruppbearbeitungen 

Drehzahl 60.000 [min-1 ] 

Spindeldurchmesser 90 [mm] 

Länge 250 [mm] 

Leistung 4,5 [kW] 

Statorinnendurchmesser 40 [mm] 
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Statorkühlung Wasser  

Kugellager Wälzlager, Fett-

schmierung 

 

Wellendurchmesser im 
Bereich des vorderen 

Lagers 

25 [mm] 

Drehmoment 0,75 [Nm] 

 

Tabelle 2: Motorspindel für hochpräzise Schlichtbearbeitungen 

Drehzahl >200.000 [1/min] 

Spindeldurchmesser 60 [mm] 

Länge 140 [mm] 

Leistung 0,75 [kW] 

Statorinnendurchmesser 15 [mm] 

Statorkühlung Wasser  

Kugellager Wälzlager, Ölnebel-

schmierung 

 

Wellendurchmesser im 
Bereich des vorderen 

Lagers 

8 [mm] 

Drehmoment 0,03 [Nm] 

 

Zu Beginn des Projekts wurde zunächst überprüft, ob Wälzlagerungen durch entsprechende 

Material- und Lagerauswahl sowie durch geeignete Kühlschmierungen und Temperierung 

der Lagerungen für Drehzahlen oberhalb 200.000 min-1 eingesetzt werden können. Dies 
war zu diesem Zeitpunkt in wenigen Ausnahmen bis 180.000 min-1 für die Mikrozerspa-

nung und das Konturschleifen möglich, Spindeln mit Drehzahlen im Bereich von 
200.000 min-1 waren in der Entwicklung, dies jedoch mit einer aerostatischen Lagerung. 

Diese Lagerungsart weist zwar im unteren Drehzahlbereich eine mit 0,1 µm deutlich höhere 

Rundlaufgenauigkeit als wälzgelagerte Spindeln (ca. 2 µm) auf. Im hohen Drehzahlbereich 
kann allerdings nicht mehr die erforderliche hohe radiale Steifigkeit und die notwendige 

Rundlaufgenauigkeit < 2 µm erreicht werden.  

Eine andere Lagerungsart, die auf magnetischer Lagerung basiert, wurde bis dato nur bis zu 
einer maximalen Drehzahl bis 50.000 min-1 eingesetzt. Auch für diese Lagerungsart gilt, 

dass sie im hohen Drehzahlbereich keine ausreichende Steifigkeit aufweist. 
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In einem ersten Schritt wurde die Eigenfrequenz einer Welle zur Kontrolle der kritischen 

Drehzahl berechnet. Die Berechnung basiert aus einer Modalanalyse der ersten 2 Eigenfre-

quenzen, die mit ANSYS Beam Elementen und unendlich steifen Lagern durchgeführt wur-
de. 

Für die Ursprungskonstruktion ergaben sich folgende zwei Eigenfrequenzen: 

1. 4.818 Hz -> 289.080 min-1  
2. 10.933 Hz -> 655.980 min-1  

Als Alternative wurde eine Welle mit dickerem  Wellenfortsatz  berechnet: 
1. 4.799 Hz -> 287.940 min-1  

2. 10.981 Hz -> 658.860 min-1  

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass eine Drehzahl von 250.000 min-1  erreichbar 
scheint, ein Verdicken der Welle (Alternative) sich jedoch kontraproduktiv auswirkt.  

Die kritische Drehzahl wurde nun unter Einbezug der Lagersteifigkeit überprüft. Die Be-

rechnung ergab, dass die Lager in X-Anordnung (die Drucklinien laufen dabei in Richtung 
der Lagerachse zusammen) höhere Drehzahlen erlauben als in O-Anordnung (die Druckli-

nien laufen in Richtung der Lagerachse auseinander). 
 

Ursprungskonstruktion in O- Anordnung: 

1. 3.666Hz  -> 219.960 min-1 
2. 7.631Hz  -> 457.860 min-1 

Ursprungskonstruktion in X- Anordnung: 

1. 4.540Hz  -> 272.400 min-1 
2. 6.186Hz  -> 371.160 min-1 

 

 
Abbildung 18: Eigenfrequenz der Ursprungskonstruktion in X-Anordnung bei 4.540 Hz 

      

Nach den gewonnenen Erkenntnissen folgten zunächst die Konstruktion und der Aufbau 

der Motorspindel für hochpräzise Schruppbearbeitungen mit 60.000 min-1. In diese Spindel 
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wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Röhm in Sonthofen ein Werkzeugspannsystem 

ohne Feder für Drehzahlen bis 100.000 min-1 integriert. Dies wird für sehr hochdrehende 

Spindeln mit sehr kleinem Wellendurchmesser und einer sehr kurzen Bauform benötigt. 
Durch den Wegfall der Feder kann die Welle der Spindel sehr viel steifer ausgebildet wer-

den.  

Mit dieser Spindel wurde auch das neuartige Werkzeugspannsystem W.connect über eine 
HSK-Werkzeugaufnahme als Versuchsträger erprobt, welches eine Rundlaufgenauigkeit von 

± 1 µm am Werkzeug ermöglicht.  
 

 
Abbildung 19: Motorspindel für hochpräzise Schlichtbearbeitungen 

 

In einem weiteren Schritt folgten die Konstruktion und der Aufbau der Motorspindel für 

hochpräzise Schlichtbearbeitungen oberhalb 200.000 min-1.  
Der Prototyp erreichte nach einer Überarbeitungsphase eine Enddrehzahl von 235.000 min-

1 und somit konnte nachgewiesen werden, dass die Herstellung einer wälzgelagerten Spin-

del mit einer Drehzahl oberhalb 200.000 min-1 möglich ist. 

6.2. CNC-Steuerung  

Andreas Müller und Dr. Rolf Breddermann, ProCom GmbH 

6.2.1. Auswahl Schnittstellentechnik und Verstärkerfamilie 

Im Rahmen des Projektes waren zunächst eine geeignete Motoren- und Antriebsverstärker-

familie, sowie eine geeignete Technologie für die Interaktion (Schnittstelle) zwischen CNC-
Steuerung und Antrieben auszuwählen.  
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Es wurde entschieden die – beim Projektstart gerade neu verfügbare – Antriebsfamilie In-

draDrive von Bosch Rexroth mit Sercos-2-Schnittstelle zu verwenden. Die folgenden Aspek-

te waren für diese Entscheidung maßgebend: 
 

 Innerhalb der Antriebsfamilie IndraDrive ist – neben konventionellen Synchron-

Gehäuse-Motoren - ein breites Spektrum von Linear- und Torque-Motoren verfüg-

bar. 

 Die Antriebsfamilie IndraDrive sieht auch die Ansteuerung von Fremdmotoren vor. 

 Ein breites Spektrum von Regelungsfunktionen ist im Antrieb bereits vorimplemen-

tiert, applikationsspezifische Eingriffe sind möglich. 

 Mit der weit verbreiteten Sercos-2-Schnittstelle wird ein großes Spektrum von Ant-

riebsverstärkern erschlossen. 

 Der minimale Buszyklus der Sercos-2-Schnittstelle beträgt 250us. Dies ermöglicht ei-

nen sehr schnellen Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerung und Antrieb. 

 

Diese Entscheidung hat sich im Projektverlauf als zielführend  erwiesen. Auch die mitunter 
schwierige Zusammenschaltung von Verstärkern und Motoren verschiedener Hersteller be-

reitete keine Probleme. So wurden im Projekt IndraDrive-Verstärker der Firma Bosch Rexroth 

mit Torque-Motoren der Firma IDAM betrieben. 

6.2.2. Reglerstruktur und Optimierung 

 

 
Abbildung 20: Verwendete Reglerstruktur 
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Die Abbildung 20 zeigt die im Projekt gewählte Struktur und Verschaltung von Lage- und 

Geschwindigkeitsregler. Der Lageregler ist als P-Struktur realisiert, der Geschwindigkeitsreg-

ler als PI-Struktur. Zusätzlich sind die Mechanismen Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungsvorsteuerung implementiert. 

Bei der Optimierung der Reglerparameter wurde wie folgt vorgegangen. 

Zunächst wurde der Geschwindigkeitsregler optimiert. Hierzu wurde die Geschwindigkeits-
vorsteuerung ein- und die Beschleunigungsvorsteuerung ausgeschaltet. Im Lageregler wur-

den sehr defensive Koeffizienten eingestellt. Die Bewegungen wurden mit sehr hohen Be-
schleunigungen und sehr hohem Ruck aber bei kleiner Maximalgeschwindigkeit realisiert. 

Dann ergeben sich am Eingang des Geschwindigkeitsreglers (Sollgeschwindigkeit) gute 

Sprungfunktionen. P- und I- Koeffizient des Geschwindigkeitsreglers wurden dann entspre-
chend Abbildung 21 „Funktionsverlauf von Soll- und Ist-Geschwindigkeit“ optimiert.  

 

 
Abbildung 21: Funktionsverlauf von Soll-(blau) und Ist-Geschwindigkeit(rot) 

 

Bei der Optimierung des P-Koeffizienten des Lagereglers wurde auch die Geschwindigkeits-

vorsteuerung zeitweilig ausgeschaltet. Der Koeffizient wurde bis zur Stabilitätsgrenze er-
höht und dann auf 50% dieses Wertes reduziert. 

Schließlich wurde die Beschleunigungsvorsteuerung optimiert. Hierzu wurden Beschleuni-

gung und Ruck wieder auf die Zielparameter zurückgenommen und über den Parameter 
der Beschleunigungsvorsteuerung der Schleppfehler in der Beschleunigungsphase mini-

miert. 
Die folgenden Graphen zeigen den Schleppfehlerverlauf (rot) einer Drehachse bei unter-

schiedlichen Parametereinstellungen. Die blaue Kurve stellt den Verlauf des Lagesollwertes 

dar. 
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Abbildung 22: Nach Optimierung der Koeffizienten in Lage- und Geschwindigkeitsregler jedoch ohne Vor-

steuerung 

 

 
Abbildung 23: Geschwindigkeitsvorsteuerung jedoch ohne Beschleunigungsvorsteuerung 

 

 
Abbildung 24: Mit Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung 
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6.2.3. Fehlerkompensationsmechanismen 

Die bisher beschriebenen Verfahren gewährleisten Genauigkeit bezogen auf eine Achse nur 

bei Verwendung eines idealen Messsystems. Um die durch Fehler des Messsystems entste-

henden Ungenauigkeiten zu kompensieren, wird das Verfahren der Achsfehlerkompensati-
on angewendet. Hierbei werden mit einem sehr genauen Messsystem (Laserinterferometer) 

an - bezüglich des unkompensierten Messsystems - äquidistanten Stützstellen, die realen 
Positionen der Achse ermittelt. Aus diesen Messdaten wird eine Zuordnungstabelle erzeugt, 

die jeder Position des Messsystems eine reale Position der Achse zuordnet. Zwischen den 

Stützstellen werden die Positionen durch kubische Splines approximiert. 
Weiterhin entstehen Fehler durch die Anordnung der Achsen. Die CNC300 kann Rech-

twinkligkeitsfehler und translatorische Fehler in der xy-Ebene kompensieren. 

 

 Rechtwinkligkeitsfehler 

Die realen Hauptachsen einer Maschine sind in der Regel nicht ideal parallel zu den 

Raumachsen angeordnet. Die Abweichung von den Raumachsen kann zum Beispiel 
mit dem Kreistest ermittelt werden. Mit drei Parametern können diese Fehler in der 

Steuerung kompensiert werden. 

 Translatorische Fehler 

Bei der Bewegung einer realen Linearachse entstehen – zum Beispiel durch Unge-
nauigkeiten in den Führungen – Abweichungen in horizontaler und vertikaler Rich-

tung. Die CNC kann die in vertikaler Richtung entstehenden Fehler der x- und der  y-

Achse aufnehmen und kompensieren. 

6.3. Lasermaterialabtrag WL.Cave 

Anton Pauli, GFH GmbH 

 

Im Rahmen des HiDynMolder oblag der Firma GFH GmbH die Umsetzung eines Lasermo-
duls (WL.cave), welches zur Bearbeitung sehr schwer zerspanbarer Werkstoffe wie Kerami-

ken, Verbundwerkstoffe und hochharter Stahllegierungen eingesetzt wird. Ebenso findet es 

für die Finishbearbeitung von spanend vorgearbeiteten Flächen und Nacharbeit von Ecken-
radien und Kanten Verwendung. 

Als Basis für den Versuchsaufbau dienen auf dem Markt verfügbare High-End-
Komponenten wie diodengepumpte Nd:YVO4 Festkörperlaser mit sehr kurzer Pulsdauer von 

wenigen Pikosekunden (ps) und sehr hoher Pulsspitzenleistung, sowie hochdynamische prä-
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zise Strahlablenkeinheiten. Durch den Einsatz von Fokussieroptiken mit sehr kurzen Brenn-

weiten lassen sich Fokusdurchmesser von ~5µm erreichen.  

Für die Ansteuerung der im Versuchsaufbau verbauten Komponenten ist es notwendig eine 
Basis zu schaffen, auf welcher alle für den Prozess benötigten Komponenten angesteuert 

werden können. Ebenso muss ein Algorithmus  für die Berechnung der Schraffurbahnen 

aus einem 3D-CAD Modell entwickelt werden, um die Verfahrwege des 2D-
Strahlablenksystems für die Laserbearbeitung zu berechnen. Diese Umsetzung soll in einem 

3D-CAD/CAM-Modul realisiert werden, welches eine zusätzliche Aufbereitung der 3D-
Daten in einem CAM-Modul einspart. 

Im Bereich des 3D-Volumenabtrags unter Verwendung eines Pikosekundenlasers stehen 

zum Zeitpunkt des Projektstarts noch wenige Erkenntnisse über erreichbare Abtragsraten, 
Wandschrägungswinkel, Formtreue und Oberflächenqualitäten zur Verfügung. Aus diesem 

Grund soll ein stabiler und wirtschaftlicher Prozess für den Materialabtrag durch Verwen-

dung eines Pikosekundenlasers mit einer emittierenden Wellenlänge von 355nm und einer 
Pulsdauer von <10ps entwickelt werden. Ziel ist es die maximal erreichbare Abtragsrate in 

Abhängigkeit der Prozessparameter und unter Berücksichtigung der Oberflächenqualität zu 
evaluieren. Ebenso soll untersucht werden wie sich der durch die Strahlkaustik ausbildende 

Wandschrägungswinkel beeinflussen lässt. 

Durch die Vielzahl vorhandenen Prozessparameter und deren Einstellbereiche ist eine Ver-
suchsplanung unumgänglich. Die Auswertung der Versuchsergebnisse werden mittels sta-

tistischer Software ausgewertet um eine Gesetzmäßigkeit der einzelnen Parameter auf das 

Bearbeitungsergebnis zu erhaltet. Die Signifikanz der Parameter wird ebenfalls aus dieser 
Auswertung ersichtlich und eine Optimierung des Abtragprozesses soll somit erleichtert 

werden. 
Als Basis des Versuchsaufbaus dient ein Aufbau aus Granit in Gantry-Bauweise. Granit weist 

die positive Eigenschaft auf, dass er nach der mechanischen Bearbeitung wie durch das 

Schleifen, Polieren und Läppen keine Spannungen in Form von Verformungen abbaut und 
somit die geforderten Ebenheiten auch über einen langen Zeitraum behält. Der Aufbau be-

steht aus einer Granitplatte mit einer Abmessung von 1750x1770x300mm³ und einer Brü-

cke für die Z-Achse, die eine Höhe von ca. 1100mm und eine Breite von 1500mm aufweist. 
Für die Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse ist eine exakte Justage der gesamten 

Komponenten unumgänglich und somit eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. 
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Abbildung 25: Versuchsaufbau zur Entwicklung der Bearbeitungsstrategien 

 

Eine hochdynamische Strahlablenkeinheit lenkt den Laserstrahl über zwei mit Galvanome-
ter-Antriebe angetriebene Umlenkspiegel in X- und Y-Richtung ab. Diese angetriebenen 

Spiegel weisen wie jedes System eine gewisse Trägheit auf. Durch diese mechanische Träg-

heit und die in den Lagern vorherrschende Reibung benötigt der Spiegel eine bestimmte 
Zeit und Strecke um von der Startposition auf Zielgeschwindigkeit zu beschleunigen. Wäh-

rend dieser Beschleunigungszeit ist die Geschwindigkeit nicht konstant und somit erfolgt 

der Materialabtrag in dieser Beschleunigungsstrecke mit einer sich ändernden Pulsüberlap-
pung. Zur Eliminierung dieses Problems muss diese Beschleunigungsstrecke der eigentlichen 

Kontur vorgehalten werden, um dem Spiegel die benötigte Zeit zu geben um auf Endge-
schwindigkeit zu beschleunigen. Während dieser Beschleunigungszeit muss der Laser ent-

sprechend später eingeschaltet werden. Diese verzögerte Einschaltphase wird mit einem 

Laser-On-Delay gesteuert und muss so wie die Beschleunigungsstrecken für jede Geschwin-
digkeit experimentell ermittelt werden. Für die Verzögerungen gelten die gleichen Bedin-

gungen und somit müssen auch hier die Verzögerungsstrecken und die dazugehörigen La-

ser-Off-Delays experimentell ermittelt werden. 
In nachfolgender Abbildung ist die Anpassung der Laser Delays zu sehen. Auf der linken 

Seite ist das LaserOn Delay bereits eingestellt. Hier ist nur noch die Verzögerungsstrecke zu 
erkennen, die mit dem LaserOff Delay angepasst wird. Eine Optimierung beider Delays zeigt 

das Quadrat auf der rechten Seite. 
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Abbildung 26: Anpassung der Laser-Delays (links: Laser On-Delay angepasst; rechts: beide Laser-Delays ange-

passt) 

 

Während der Evaluierung wurde festgestellt, dass beim Strukturieren eine Konturverletzung 

an den Rändern auftritt. Eine genauere Betrachtung ergab, dass der verwendete Laser keine 

First-Puls-Unterdrückung unterstützt und dies einen merklichen Einfluss auf das Abtragser-
gebnis hat. Demzufolge besitzt jeder erste Puls einer Schraffurlinie einen erhöhten Energie-

inhalt, welcher einen zu tiefen Abtrag an den Konturrändern verursacht. Die durchgeführ-

ten Versuche zeigten auch, dass eine Beeinflussung dieses Grabens durch eine Variation der 
Prozessparameter nicht möglich ist. Abhilfe würde eine externe Modulation über einen 

Akustooptischen Modulator (AOM) bringen, bei dem das Triggersignal über einen Treiber 
verarbeitet wird und der Laser eingeschaltet bleibt. Durch Anlegen eines Hochspannungs-

signals wird durch die Verformung eines Kristalls der Laserstrahl in eine 0. und 1. Ordnung 

gelenkt. Diese 1. Ordnung wird als „geschalteter“ Laserstrahl verwendet und die 0. Ord-
nung geblockt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Abbildung 27: schematische Funktionsweise eines AOM’s 
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Die Erweiterung des Strahlengangs für die Integration des Akustooptischen Modulators ist 

in nachfolgender Abbildung dargestellt.  

 

 
Abbildung 28: Integration des AOMs in den Strahlengang 

 

Die nachfolgende Darstellung gibt die in diesem Projekt erfahrenen Erkenntnisse über den 
Präzisionsabtrag mit einem Pikosekundenlaser unter Verwendung einer hochdynamischen 

Strahlablenkeinheit wieder. Im Großen und Ganzen wurden folgende Gesichtspunkte be-

trachtet: 
 

 Abtragsrate 

 Oberflächenqualität 

 Wandschrägungswinkel 

 

Die genannten Zielgrößen wurden in Abhängigkeit mehrerer Einflussfaktoren untersucht 
und graphisch dargestellt. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Abtragsrate in Abhängigkeit 

der Einflussfaktoren materialunabhängig, wobei das Maximum der Abtragsrate bezüglich 
der Repititionsrate einen Überschwinger der Multiplen Regression darstellt. 
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Abbildung 29: Graphische Darstellung der Abtragsrate in Abhängigkeit der Einflussfaktoren  

 

Bei einer Extrapolation des Graphen ist ein Maximum der Abtragsrate in Bezug auf die Repi-

titionsrate bei ca. 1 MHz zu erwarten. Eine Änderung des Schraffurabstandes und der Fo-
kuslage haben nur einen marginalen Einfluss. 

Die Oberflächenqualität bzw. der Oberflächenrauhigkeitswert wurde ebenfalls in Abhän-
gigkeit derselben Einflussgrößen untersucht.  

 
Abbildung 30: Graphische Darstellung der Oberflächenrauhigkeit  in Abhängigkeit der Einflussfaktoren 

 

Der Einfluss der Prozessparameter auf die Änderung des Wandschrägungswinkels war in 
keinem Zusammenhang beschreibbar. Für die Herstellung von senkrechten Wänden muss 

aus jetzigem Stand nach dem Materialabtrag eine Vermessung stattfinden und der Restma-

terialabtrag unter einer Anstellung der Kavität stattfinden. 
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Durch den Einsatz einer kürzeren Brennweite ist es möglich sehr feinere Kavitäten mit klei-

nen Eckenradien zu erzeugen, sowie Bohrungen in dünnen Folien, die die 5µm Marke errei-

chen. 
Nachfolgende beide Abbildungen wurden mit einer 30mm Optik hergestellt. 

 

 

 

 

 

    

 

Das Hilfsmittel der statistischen Versuchsplanung wurde im Rahmen der Arbeit eingeführt 
und erarbeitet, es erleichtert den Aufbau von Versuchsplänen und unterstützt die Auswer-

tung erheblich. Die statistische Versuchsplanung stellt ein geregeltes Vorgehen und eine 

lückenlose Dokumentation sicher. Allerdings ist eine Beurteilung des Prozesses alleinig 
durch die Auswertung der Modelle aus der Regression unsicher, weil ein Überschwingen 

des Systems bei mehrstufigen Versuchsplänen sehr häufig auftritt und dies zu einer Fehl-
interpretation der Realität führen kann. 

Abbildung 31: Mikrokavität in Hartmetall – Optik f=30mm 

Abbildung 32: Bohrung in Tantalfolie – Optik f=30mm 
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6.4. Messmodul OM.restcut 

Matthias Kunkel, Precitec-Optronik GmbH 

6.4.1. Zielsetzung 

Die im HiDynMolder angestrebte Formgenauigkeit der produzierten Werkstücke im µm-

Bereich macht die Integration einer geeigneten Messsensorik in die Bearbeitungsmaschine 
unerlässlich. Nur durch entsprechend präzise Messungen können fehlerhafte Teile sicher 

vermieden werden. Insbesondere eine Nachbearbeitung solcher Teile wäre bei Vermessung 

in einer externen Messeinrichtung nicht denkbar. Die benötigte integrierte Messsensorik 
muss dabei hohen Anforderungen genügen. Unterschiedliche Werkstückgeometrien erfor-

dern hohe Flexibilität bei der Gestaltung geeigneter Messzyklen. Nur eine hohe Messge-

schwindigkeit erlaubt eine umfassende Prüfung kritischer Werkstückbereiche. Schnelle 
Messabläufe entschärfen darüber hinaus die in Produktionsumgebung schwer vermeidba-

ren Einflüsse von Temperaturschwankungen. Die Nachbearbeitung von Werkstücken mittels 
Laserablation erfordert Messdaten mit hoher lateraler Auflösung von teils schwer zugängli-

chen Messpositionen. 

 
Während taktile Messverfahren ausreichende Messgenauigkeit und Flexibilität ermöglichen, 

ist deren Messgeschwindigkeit durch mechanische Trägheit begrenzt. Eine hoch aufgelöste 

Abtastung der Werkstückoberfläche ist extrem zeitaufwändig. Die auftretenden Antastkräf-
te können bei filigranen Bauteilstrukturen ggf. beträchtliche Messfehler durch Verformung 

verursachen und ggf. deren Oberfläche beschädigen. Das Messmodul OM.restcut setzt da-
her auf eine berührungslose optische Vermessung durch eine chromatisch-konfokale Punk-

tsensorik. 

6.4.2. Messprinzip 

Das für die Erfassung der Werkstückgeometrie eingesetzte chromatisch-konfokale Distanz-

messverfahren nutzt den Farblängsfehler einer Spezialoptik (Abbildung 33). Dazu wird 
spektral breitbandiges Licht in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt und über einen Faser-

koppler zu einem Objektiv mit ausgeprägtem Farblängsfehler geführt. Dieses fokussiert das 
aus der Faserendfläche austretende Licht wellenlängenabhängig auf die zu messende Ober-

fläche und erzeugt dort einen Messfleck von wenigen Mikrometern Durchmesser. Eine 

scharfe Abbildung des leuchtenden Faserkerns ergibt sich dort aber nur für eine Wellenlän-

ge 1. Umgekehrt wird auch das reflektierte Licht der selben Farbe scharf auf das Faserende 

abgebildet und mit hoher Effizienz wieder in den Lichtwellenleiter eingekoppelt. Andere 

Wellenlängen werden wegen der unscharfen Abbildung stark unterdrückt. Das reflektierte 
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Licht gelangt über den Faserkoppler in ein Spektrometer. Das dort gemessene Spektrum 

zeigt bei der betreffenden Wellenlänge 1 ein scharfes Intensitätsmaximum. Durch Kalibrie-

rung kann aus der gefundenen Wellenlänge die gesuchte Distanz zur Oberfläche bestimmt 

werden. Der Arbeitsbereich des Objektivs liegt zwischen dessen Brennweiten für die kürzes-

te und längste nutzbare Wellenlänge min und max. Das Messverfahren arbeitet trägheitsfrei. 

Jede Belichtungsperiode des im Spektrometer verwendeten CCD ermöglicht die Ermittelung 

eines Distanzwertes, sofern ein ausreichendes starkes Messsignal vorhanden ist. Nur die 

spektrale Lage des Intensitätsmaximums im Messlicht ist für die ermittelte Distanz von Be-
deutung. Die Intensität des Messsignals ist ohne Belang, solange der CCD innerhalb seines 

Dynamikbereichs ausreichend belichtet wird. Dies lässt sich durch Anpassung der Integrati-

onszeit auch für extrem hohe oder niedriges Reflexionsvermögen der zu messenden Ober-
fläche erreichen. Das Messverfahren ist daher äußerst robust gegen unterschiedliche Ober-

flächeneigenschaften und eignet sich uneingeschränkt für technische Oberflächen. Da nur 
Licht zur Messung beiträgt, für welches sich die Oberfläche im Fokus befindet, kann für 

jede Distanz innerhalb des Messbereichs die gleiche hohe laterale Auflösung genutzt wer-

den. 

 

Abbildung 33: Messprinzip 

 
Wird ein Objektiv mit hoher Numerischer Apertur eingesetzt, so können wegen des großen 

Öffnungswinkels des beleuchteten Lichtkegels auch steil geneigte spiegelnde Flächen ver-

messen werden, da das von der Oberfläche reflektierte Licht erst bei großen Einstellwinkeln 
komplett am Messkopf vorbeigeht. Als weitere positive Effekte ergeben sich eine höhere 
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Selektivität auf die Wellenlänge, bei der die Oberfläche exakt im Fokus ist. Damit verbessert 

sich die Höhenauflösung und Unabhängigkeit der Messung von den Oberflächeneigen-

schaften der Messprobe. Einflüsse von Speckles können die Vermessung rauer Oberflächen 
beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere für auf Laser basierendes optisches Messverfahren. 

Durch die Nutzung breitbandigen, kurzkohärenten Lichts und den Einsatz von Objektiven 

mit hoher Numerischer Apertur lassen diese sich aber vermeiden. Darüber hinaus kann ein 
hohes Maß an Abschattung toleriert werden, solange ein Teil des beleuchtenden Lichtbün-

dels nach der Reflexion an der zu messenden Oberfläche seinen Weg in den Messkopf zu-
rück findet. Das chromatisch-konfokale Messverfahren ist daher auch zur Vermessung 

schwer zugänglicher Bereiche und Strukturen mit hohem Aspektverhältnis einsetzbar. 

6.4.3. Auswerteeinheit 

Als Lichtquelle für den im Modul OM.restcut realisierten Distanzsensor dient eine Xenon-
Kurzbogenlampe. Sie ermöglicht es aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte, auch bei kurzer 

Integrationszeit des CCD ausreichend Licht in dem nur wenige µm großen Messfleck zu 

versammeln. Bis zu 14000 Einzelmessungen pro Sekunde können so auch auf schwach ref-
lektierenden Oberflächen bei gutem Signal-zu-Rausch-Verhältnis erreicht werden. Die 

Lichtquelle wurde zusammen mit ihrer Spannungsversorgung, dem Spektrometer und der 

Auswerteelektronik in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Die Auswertung der digi-
talisierten Spektren übernimmt ein DSP. Für die Bedienoberfläche und Kommunikation mit 

externen Geräten wurde ein Embedded PC mit Linux als Betriebssystem integriert. Die Aus-
werteeinheit (Abbildung 34) verfügt über umfangreiche Möglichkeiten der Synchronisation 

mit externen Geräten, insbesondere einen Triggereingang, einen Clock-Ausgang, zwei Ana-

logausgänge und Encoder-Schnittstellen für fünf Achsen (Abbildung 35). Die auf die Enco-
derschnittstellen durchgeschleiften Gebersignale von den Achsen des Bearbeitungszent-

rums gewährleisten eine einfache und sichere Zuordnung der gewonnenen Distanzmess-

werte zu deren Messposition. Der Sensor gibt die Messwerte über seine Ethernetschnitt-
stelle per TCP/IP an das Bearbeitungszentrum weiter und kann über diese Schnittstelle zur 

Anpassung an verschiedene Messsituationen komplett parametriert werden. 
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Abbildung 34: Auswerteeinheit CHRocodile X 

 

 
Abbildung 35: Gehäuserückseite, CHRocodile X 

6.4.4. Messkopf 

Für das Projekt HiDynMolder wurde ein den Bedürfnissen des Bearbeitungszentrum ange-
passter Messkopf (Abbildung 36) entwickelt. Er besitzt einen Messbereich von einem Milli-

meter und eine hohe Numerische Apertur von 0,7. Damit ist es möglich, auch auf spiegeln-
den Oberflächen in einem Winkelbereich von ca. 90°±40° zur Messkopfachse zu messen. 

Der Winkelbereich wird weiter vergrößert durch die Fähigkeit des Bearbeitungszentrums, 

das Werkstück um bis zu ±30° zu verkippen. Der Messfleckdurchmesser beträgt 4µm. Dar-
aus ergibt sich je nach Messsituation eine laterale Auflösung von ca. 2µm. Um einen mög-

lichst hohen Arbeitsabstand bei noch kompakten Abmessungen der Optik zu ermöglichen, 

wurde dieser mit 22mm gewählt und neben sphärischen Linsen eine Asphäre im Optikde-
sign integriert.  

 
Die Forderung nach hoher Messgenauigkeit in allen Messsituationen stellt extreme Ansprü-

che an die Abbildungsqualität des Objektivs. Daher sind dessen verbleibende Aberrationen 

relevant, die mit dem Arbeitsabstand skalieren. Zur Sicherung einer ausreichenden opti-
schen Qualität des Messkopfs wurden daher die Einflüsse von Bauteiltoleranzen auf das 
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Messergebnis simuliert und dort, wo entsprechend eng tolerierte Bauteile nicht verfügbar 

oder unwirtschaftlich wären, durch effektive Justagemöglichkeiten entschärft.  

 
Abbildung 36: Messkopf 

6.4.5. Software 

Das Modul OM.restcut wird komplettiert durch ein Softwaremodul, welches in Form einer 

Windows-DLL die Sensorfunktionalität kapselt. Parametrierung des Sensors und Datenak-
quisition durch die Softwaremodule des Bearbeitungszentrums konnten so auf einfache 

und dennoch flexible Weise realisiert werden, vgl. Abschnitt 7.3.1. 
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7. Maschinendemonstrator 
Jörg Eßmann, Fraunhofer IPK 

7.1. Allgemeines 

Der Demonstrator HiDynMolder ist in Abbildung 11 gezeigt. Er verfügt über die in den Ar-
beitsraum integrierte Dreh-Schwenkeinheit W-Twist. Diese wird genutzt, um das Werkstück 

bei Nutzung des Messsystems anzustellen und somit auch Messungen an steilen Flanken 

durchführen zu können. Weiterhin wird die Dreh-Schwenkeinheit zur 5-Achs-
Fräsbearbeitung genutzt. Hierzu können die mittels eines angepassten Post-Prozessors eines 

handelsüblichen CAM-Systems erzeugten NC-Daten in Maschinenkoordinaten genutzt 

werden. Die Steuerungsintegrierte Koordinatentransformation ermöglicht es darüber hi-
naus, beim Einsatz von Kugelfräsern trotz 3-Achs-Werkzeugwegen mit angestelltem Werk-

stück zu arbeiten, so dass die Schnittgeschwindigkeit Null an der Stirn des Werkzeugs ver-
mieden wird. Dazu ist es erforderlich, die Werkzeugwege bezüglich des Kugelmittelpunkts 

zu programmieren. 

Abbildung 37 zeigt exemplarisch den Messaufbau und das Messergebnis zur Messung der 
Positioniergenauigkeit einer Rotationsachse. Hier wurde ein Laserinterferometer in Kombi-

nation mit einem Kalibrierrundtisch eingesetzt. Die Messungen wurden im Pilgerschrittver-

fahren mit fünf  Wiederholungen pro Anfahrrichtung durchgeführt.  
 

 
Abbildung 37: Messung der Positioniergenauigkeit an einer Rundachse 
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7.2. Mikrofräsbearbeitung 

Die Direktantriebe in allen sechs Maschinenachsen ermöglichen in Kombination mit dem 

sehr steif ausgelegten Maschinengestell eine hochdynamische Verfahrbewegung. Diese 
führt zu einer deutlichen Verkürzung der Bearbeitungszeiten, wie Abbildung 38 verdeut-

licht.  

 

 
Abbildung 38: Verkürzung der Bearbeitungsdauer durch Steigerung der Maschinendynamik 

 
Die Abbildung zeigt die Werkzeugwege bei der Schruppbearbeitung des Referenzbauteils. 

Das Bauteil wurde in dem pulvermetallurgisch erzeugten Werkzeugstahl Böhler M390 Mic-
roclean, welcher auf eine Härte von 62 HRC aufgehärtet wurde, hergestellt. Auf den Ebe-

nen Flächen der Referenzstruktur wurde ein Oberflächenqualität besser als Ra=100nm er-

zeugt. Abbildung 39 zeigt das Referenzbauteil. Die äußeren Abmaße betragen 10mm x 
20mm. 

 

 
Abbildung 39: Durch Fräsbearbeitung hergestellte Referenzstruktur 
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7.3. Lasermaterialabtrag 

Anton Pauli, GFH GmbH 

 

Der Lasermaterialabtrag wird zur dreidimensionalen Strukturierung eingesetzt, d.h. es wird 

eine Mikrokavität mit dem Laser auf der Basis eines 3D-CAD Modells erzeugt. Wie auch in 
der konventionellen Materialbearbeitung die Programmierung von komplexen 3D-

Geometrien über CAM-Software erfolgt, wird auch in der Laserbearbeitung das CAD-
Modell für die Programmierung verwendet. Die Datei muss allerdings im STL-Format vorlie-

gen und darf keine Flächenfehler aufweisen. 

 

Das STL-Format beschreibt die Oberfläche von Körpern mit Hilfe von Dreiecksfacetten. Die 

jeweilige Position und Orientierung jeder einzelnen Facette ist durch ihre drei Eckpunkte 

und dem auf der Facettenfläche senkrecht stehenden Flächenvektor definiert. Gekrümmte 
Flächen, wie zum Beispiel die Abbildung einer Kugel, werden durch diese Dreiecksfacetten 

nur angenähert dargestellt und weisen somit auch einen gewissen Fehler auf – den so ge-

nannten Sehnenfehler. Je genauer die Kontur wiedergegeben werden muss, umso mehr 
Facetten werden für die Darstellung benötigt. Die erforderliche Speicherkapazität steigt 

dadurch auch sehr stark an. Bei der Erstellung der STL-Daten wird somit schon die theore-
tisch erreichbare Genauigkeit durch den Konstrukteur bestimmt. In Abbildung 40 ist ein 

Vergleich eines 3D-Modells einer Kugel mit unterschiedlicher Sehnenhöhe dargestellt. Es ist 

deutlich zu erkennen, dass die mittlere Kugel mit einem größeren Sehnenabstand eine grö-
ßere Abweichung zur Idealform aufweist als die rechte Darstellung mit einem kleinen Seh-

nenabstand.  

 

 
Abbildung 40: 3D-Modell (links) und Modell im STL-Format für zwei verschiedene Sehnenhöhen 

 

Für die Bearbeitung werden die Daten im STL-Format direkt in das Lasermodul eingelesen 

wobei der Schritt der Datenaufbereitung in einem CAM-Modul eingespart werden kann. Im 

Allgemeinen gliedert sich die Prozesskette des 3D-Lasermaterialabtrags wie folgt: 
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 einlesen der STL-Daten  

 schneiden des Modells in dünne Schichten (slicing) 

 Berechnung der Schraffurbahnen 

 Abtragen der berechneten Schraffurbahnen unter zufälligen Schraffurwinkeln 

 

Der Abtrag des Volumenkörpers erfolgt schichtweise. Dazu wird die STL-Datei durch Ebe-

nen in einem vorher definierten Abstand – in der Regel der Abtrag pro Ebene – geschnitten. 
Die daraus erhaltenen Schnittpunkte, die ein Polynom aufspannen, grenzen die Abtragse-

bene ein. Diese Ebenen werden anschließend vom Scannersystem schichtweise abgetragen. 

Bei einer verwendeten Wellenlänge von 355nm wird bei Werkzeugstahl ein maximaler Ma-
terialabtrag von 0,05 mm³ / min erreicht. Die Oberflächenrauigkeit bewegt sich im Bereich 

von Ra ~ 1,2 µm. Bei einer Anpassung der Prozessparameter mit dem Ziel eine hohe Ober-
flächenqualität zu erreichen können Rauigkeitswerte von Ra ~ 0,2 µm erreicht werden. 

Nachfolgende Abbildung zeigt einen Prägestempel, welcher mit dem Verfahren der direk-

ten Formherstellung gefertigt wurde.  

 

Durch die Verwendung der gewonnenen Kenntnisse über die Prozesse des Lasermaterialab-
trags ist es möglich beliebige 3D-Formen aus einer CAD-Datei mit einer sehr hohen Ober-

flächenqualität zu erzeugen. Nachfolgende Abbildung zeigt eine 3D Mikrokavität, welche in 

Hartmetall hergestellt wurde. Bei der Bearbeitung dieser Kavität kam ein Objektiv mit einer 
Brennweite f=100mm zum Einsatz. 

 

Abbildung 41: Beispiel eines Prägestempels – hergestellt durch direkte Formherstellung 



-54- 
 

 
Abbildung 42: Mikrokavität in Hartmetall – Optik f=100mm 

 

 

 
Abbildung 43: Mittels Lasermaterialabtrag gefertigte Referenzstruktur 

 

7.4. Werkstückgeometrieerfassung 

7.4.1. Plug-In für die Maschinensteuerung 

Jörg Eßmann, Fraunhofer IPK 

Zur schnellen Darstellung der Messdaten, die mit dem optischen Messmodul akquiriert 
werden, ist eine Software entwickelt worden, die eine komfortable Visualisierung sowie 

eine einfache Messpfadplanung und -steuerung realisiert. Zunächst wird das zu vermessen-

de Werkstück positioniert und das Messfeld in der Software eingestellt. Anschließend gene-
riert die Software NC-Code zur Vermessung der Oberfläche. Sobald die Messung erfolg-

Ra = 0,2 µm 
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reich abgeschlossen ist, werden die Daten, die zunächst in Form einer Punktewolke vorlie-

gen, als Oberfläche in einem 3D Koordinatensystem dargestellt und die Ansicht kann in 

Echtzeit variiert werden. Zudem können Ausschnitte markiert und beliebig vergrößert wer-
den. Abschließend kann der komplette Datensatz gespeichert bzw. später wieder geladen 

werden. Die Software wird über eine XML-Datei konfiguriert. Das Programm ist als Plug-In 

für die CNC-Steuerung oder  als eigenständige Anwendung verfügbar. Die Darstellung wird 
über Open GL realisiert.  Abbildung 44 zeigt die grafische Oberfläche der Software. 

 
Abbildung 44: Software Plot 3D zur Bedienung des Messmoduls als Plug-In der Maschinensteuerung 

7.4.2. Auswertung der Messergebnisse 

Jörg Eßmann 

 

Die Auswertung der Messdaten kann zum einen mit der steuerungsintegrierten Software, 

die im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, erfolgen. Hier können die Koordi-

naten eines in der grafischen Darstellung selektierten Punktes auf der Oberfläche des Werk-
stücks im Werkstückkoordinatensystem abgelesen werden. Ist eine komplexere Auswertung 

der Messdaten erforderlich, welche über die Berechnung eines Abstandes zweier Mess-

punkte hinaus geht, so empfiehlt sich der Einsatz kommerziell verfügbarer Software Tools, 
die auf der mit der steuerungsintegrierten Software akquirierten und gespeicherten Daten-

basis arbeitet. 
Im Rahmen des Vorhabens konnte hierzu die Software Dimension des Herstellers Holos 

Technologies, Aalen, beschafft werden. Diese ermöglicht die Flächenrückführung mittels 

Triangulation und mittels Approximation. Schließlich können CAD-Modelle generiert wer-
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den, die die Voraussetzung für eine Nutzung des Messergebnisses zur Planung einer Nach-

bearbeitungsstrategie, beispielsweise mittels Lasermaterialabtrag, darstellen. 

Abbildung 45 zeigt die Punktewolke in dem Zustand, wie sie das Messmodul zur Verfügung 
stellt. Man erkennt, dass die Punktewolke wenige Punkte enthält, die aus einer Fehlmes-

sung resultieren, da fehlerhafte Messwerte bereits in der Auswerteeinheit des Sensors einer 

Plausibilitätskontrolle unterzogen werden. Die Datenbasis, die dem Anwender zur Verfü-
gung steht ist daher von hoher Qualität. In der Abbildung sind in der Draufsicht deutlich die 

Werkzeugwege zu erkennen.    
 

 
Abbildung 45: Darstellung der Punktewolke 

7.4.3. Fünfachsbewegung zur Messung an steilen Flanken 

Dr. Breddermann, ProCom GmbH 

 

Das optische Messsystem des HiDynMolder  ist an der z-Achse so fixiert, dass der Messstrahl 
immer in negative  z-Richtung auf die Oberfläche des Werkstücks auftrifft. Als Messergeb-

nis liefert es den jeweiligen z-Abstand zwischen Messsystem und Auftreffpunkt des Mess-
strahls auf die Werkstückoberfläche. Gültige Messwerte sind nur innerhalb des Abstands-

messbereichs von ca. 15±1 mm zu erwarten und wenn die Werkstückoberfläche nicht mehr 

als ca. 30° gegenüber der optischen Achse (z-Achse) geneigt ist. 
 Diese Messbedingungen erfordern insgesamt 5-Freiheitsgrade der Bewegungssteuerung  

um insbesondere bei Werkstückstrukturen mit steilen Flanken die geforderte Orientierung 

zum Strahlengang einhalten zu können. Zu diesem Zweck wurde in das HiDynMolder Bear-
beitungszentrum das 2-achsige Schwenksystem „WTwist“ als Werkstückträger integriert. 

Geht man davon aus, dass die Achsen des Werkstück-Koordinatensystems(WKS) bei un-
verdrehtem WTwist parallel zum Maschinen-Koordinatesystem (MKS) ausgerichtet sind, 

dann kann über die Drehung des unteren WTwist-Motors die WKS z-Achse  um bis zu 30° 

gegenüber der MKS z-Achse geneigt werden. Der obere WTwist-Motor ermöglicht beliebi-
ge Drehungen um die jeweils geneigte WKS z-Achse. 
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Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPK 

entsprechende Transformationsgleichungen und Algorithmen zur Ansteuerung des 5-

achsigen HiDynMolder entwickelt und implementiert. 
Der WTwist besteht aus zwei um 15° abgeschrägten Keilen. Mit dem unteren WTwist-

Motor kann der obere Keil gegenüber dem stationären unteren Keil gedreht werden.  Auf 

dem oberen Keil ist der über den oberen Motor drehbare Werkzeugträger montiert. 
Die Rotationsachse des unteren WTwist-Motors ist gegenüber der MKS z-Achse um 15° in 

MKS x-Richtung geneigt. Bei unverdrehtem unterem WTwist-Motor kompensieren sich die 
Keilwinkel, so dass die Rotationsachse des oberen Motors parallel zur MKS z-Achse steht. 

Bei 180° Drehung des unteren WTwist-Motors addieren sich die Keilwinkel so, dass die ma-

ximale Neigung des Werkzeugträgers von 30° erreicht wird. 
Die  mathematische Modellierung der WTwist-Kinematik und die Transformationen zur Um-

rechnung von WKS- in MKS-Koordinaten basieren auf folgenden Voraussetzungen: 

 

 Beide WTwist-Keile besitzen den gleichen Keilwinkel von 15°. 

 Beide WTwist-Rotationsachsen schneiden sich in einem Punkt, dem Basispunkt des 

WTwist. 

 Der WTwist-Basispunkt hat die  Maschinenkoordinaten (xB,yB,zB). 

 Die Rotationsachse des unteren WTwist-Motors ist exakt um 15° in positive MKS x-

Richtung geneigt. 

 Bei dem Drehwinkel 0° des unteren WTwist-Motors ist die Rotationsachse des obe-

ren WTwist-Motors exakt parallel zur MKS z-Achse.    

 Die Rotationsachse des oberen WTwist-Motors steht senkrecht zur Aufspannfläche 

des Werkzeugträgers. 

 Die Entfernung der  Aufspannfläche des Werkzeugträgers vom Basispunkt des 

WTwist ist exakt bekannt. 

 Die Achsen des WKS sind bei unverdrehten WTwist-Motoren parallel zu den jeweili-

gen Achsen des MKS ausgerichtet. 

 

In homogenen Koordinaten können die Transformationen in Matrixform durch eine Abfol-

ge von Elementardrehungen und  

-verschiebungen  beschrieben werden. 
 Für die Transformation von WKS- in MKS-Koordinaten gilt das Matrizenprodukt 
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und für die umgekehrte Transformation  von MKS- in WKS-Koordinaten gilt das Matrizen-

produkt  
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Die Transformationsmatrizen sind jeweils abhängig von folgenden Konstanten bzw. Variab-

len 
 

  konstanter unterer und oberer Keilwinkel 

   konstante Koordinaten des WTwist-Basispunktes 

   Verschiebung des WKS-Ursprungs gegenüber dem Basispunkt 

    Drehwinkel des unteren und oberen WTwist-Motors 
Die MKS-Koordinaten zu einem beliebigen Punkt mit den WKS-Koordinaten (xo,yo,zo) und 

den WTwist-Schwenkwinkeln   und  erhält man aus  
 

 

 

 

 

und für die umgekehrte Transformationsrichtung  gilt 
 

 

 

 

 

 

HM_to_W u o XB YB ZB XW YW ZW u o 

u 15° o 15 °

XB YB ZB 

XW YW ZW 

u o

u o

 

 

 

HW_to_M u o XB YB ZB XW YW ZW u o 

x0

y0

z0

1

















X0

Y0

Z0

1















HM_to_W u o XB YB ZB XW YW ZW u o 

X0

Y0

Z0

1

















x0

y0

z0

1

















-59- 
 

Entsprechend erweiterte Transformationen ermöglichen darüber hinaus auch Schwenkbe-

wegungen um einen beliebigen Punkt (z.B. dem Messpunkt auf der Werkstückoberfläche). 

 
Das HiDynMolder-Bearbeitungszentrum unterstützt folgende Betriebsarten für das Fräsen 

und Messen: 

 3-achsiges Fräsen bei einer fixierten WTwist-Orientierung  

 5-Achsiges Fräsen unter Verwendung der x-,y-,z-Achse und den beiden WTwist-
Schwenkachsen 

 Messen im 3-achsigen Betrieb in einer geeignet gewählten, möglicherweise gegenü-

ber dem Fräsen geänderten WTwist-Orientierung  

 Messen im 5-achsigen Betrieb aller Achsen.  

 
Die Untersuchung und der Support der 5-achsigen Betriebsarten sind zukünftigen Arbeiten 

vorbehalten und nicht Gegenstand des jetzigen Forschungsvorhabens. Sie stellen besondere 

Anforderungen an die Programmgenerierung und erfordert den Einsatz eines an die Hi-
DynMolder-Kinematik angepassten CAM-Systems.  

Untersucht wurden die 3-achsigen Betriebsarten für das Fräsen und Messen. 
Um dem IPK weitergehende Untersuchungen zu ermöglichen wurde eine DLL-Schnittstelle 

für PlugIn-Software implementiert. Über diese Schnittstelle können Messzyklen program-

miert und deren Ausführung gestartet werden. Die dabei anfallenden Messdaten können 
mit Hilfe von steuerungsinternen Funktionen in den Arbeitsraum transformiert werden, der 

durch die WTwist-Orientierung beim Fräsen vorlag.   

7.4.4. Vergleichsmessung mit Koordinatenmessmaschine Zeiss F25 

Jörg Eßmann 

 

Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Koordinatenmessmaschine Zeiss F25 beschafft. Die-

se ermöglicht die taktile 3-dimensionale Messung von Mikrostrukturen mit einem messen-

den Spezialtaster. Hierbei stehen Tastkugeldurchmesser von 300 µm und von 120µm zur 
Verfügung. Der Arbeitsbereich beträgt 100x100x100 mm³, nach DIN-ISO 10360-2 beträgt 

die Längenmessabweichung MPE_P= 300µm und MPE_E=(0,25+L/666)µm (L= Messlänge). 

Darüber hinaus kann mit einem optischen Sensor im Auf- und Durchlichtverfahren gemes-
sen werden. Erst die Investition in dieses hochwertige Messsystem, welches nun am Fraun-

hofer IPK zur Verfügung steht, ermöglicht die Bewertung der Bearbeitungsergebnisse des 
Bearbeitungszentrums. Für die Auswahl war zum einen die umfangreiche Software die das 

System bietet ausschlaggebend, welche vollständig kompatibel zur Steuer- und Auswerte-

software von Koordinatenmessmaschinen für Bauteile größerer Abmessungen ist. Weiterhin 
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ist die Zeiss F25 das einzige kommerziell verfügbare System, welches eine taktile Messung 

in allen drei Raumrichtungen bei der erforderlichen Genauigkeit und minimalen Antastkräf-

ten bietet. Abbildung 46 zeigt die Koordinatenmessmaschine bei der Messung eines gefräs-
ten Referenzbauteils. 

 

 
Abbildung 46: Messung einer Referenzstruktur mit hohem Aspektverhältnis an der Koordinatenmessmaschine 

Zeiss F25 
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8. Verwertung der Ergebnisse 

8.1. Wissner 

Durch das Verbundprojekt HiDynMolder konnte das Angebot der Firma Wissner Gesell-

schaft für Präzisionstechnik mbH positiv erweitert werden. Nicht nur das Gesamtkonzept 
des Bearbeitungszentrums BAZ.INT ist eine Erweiterung und ein Gewinn für unser HSC-

Maschinenangebot. Auch Teilmodule bereichern die Möglichkeiten der einzelnen HSC-
Maschinen. 

Zwischenergebnisse und Erkenntnisse werden in den aktuellen Maschinen schon umgesetzt 

und steigern dadurch die Effektivität und Produktivität dieser. Weiter werden derzeit zu-
sätzliche Applikationen zusammen mit dem Unternehmen Steinbeis-Transferzentrum Tech-

nologiebewertung und Innovationsberatung TIB gesucht, um das patentierte Spannsystem 

auch in anderen Bereichen zum Einsatz zu bringen. 
 

Letztendlich wurden im Verlauf dieses Projektes Ideen entwickelt, welche in den nächsten 
Jahren von der Firma Wissner Gesellschaft für Präzisionstechnik mbH, auch in Zusammen-

arbeit mit den anderen Projektpartnern, weiter verfolgt und entwickelt werden. Insbeson-

dere liegt das Augenmerk auf der im Projekt entwickelten Antriebsstrebe, welche in einem 
angedachten Tripoden oder anderen Direktantriebssystemen ihren Einsatz finden und wei-

ter entwickelt werden soll. 

8.2. ProCom 

Die entwickelten Verfahren zur Kompensation statischer Fehler waren Grundlage der inzwi-

schen im Basisumfang unserer CNC300 verfügbaren Mechanismen. Sie verbessern unsere 

Wettbewerbsfähigkeit auch in anderen Anwendungsbereichen. Einer unserer wichtigsten 
Stammkunden nutzt die Funktionserweiterungen inzwischen bei seinen Multifunktions-

Schneidautomaten für den Flugzeugbau. 
 

Bei der HiDynMolder Anwendung muss die CNC300 sehr umfangreiche NC-Programme mit 

extrem hoher Stützpunktdichte in Echtzeit verarbeiten können und zwar inklusive der not-
wendigen look-ahead Bahnplanung, kinematischen Transformation und Fehlerkompensati-

on. Das HiDynMolder-Forschungsvorhaben hat uns angespornt und geholfen, diese Anfor-

derungen durch entsprechende Umstrukturierungen und Optimierungen im Kern der CNC-
Software zu erfüllen. Von diesen strukturellen und algorithmischen Verbesserungen profi-

tieren inzwischen auch andere CNC300 Anwender durch verringerte Startverzögerungs-

Nebenzeiten. 
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Im Rahmen des Projektes wurde außerdem eine Sercos-2 Schnittstelle für die CNC300 ent-

wickelt. Diese kann inzwischen, nach Erweiterung um anwenderfreundliche Diagnosefunk-

tionen, auch im Stammkundengeschäft verwendet werden. 

8.3. GFH 

Bei erfolgreicher Weiterentwicklung des demonstratorischen Lasermoduls in eine universell 

adaptierbare Hochleistungs-Mikrolaserbearbeitungseinheit mit entsprechenden Automati-
sierungslösungen ergeben sich drei zukünftige Vermarktungsfelder. Entsprechend den Ziel-

setzungen des Verbundvorhabens kann diese Einheit erstens als zusätzliches und ergänzen-

des Präzisionswerkzeug in Werkzeugmaschinen eingesetzt werden. Da dies ein bislang voll-
kommen neues Themenfeld ist, können konkrete Umsatzzahlen nicht exakt beziffert wer-

den. Zweitens soll im Bereich der Fertigung hochwertiger Gravuren, z. B. in der Medizin-
technik sowie in der Schmuck- und Uhrenindustrie, durch die neueste Technologie, die im 

Rahmen des Projektes in Bezug auf das Mikroabtragen verschiedener Materialien erforscht 

wird, ein Standbein für die GFH GmbH geschaffen werden. Für den europäischen Markt 
steht hier ein Marktvolumen für Gravursysteme von 30 Mio. € in Aussicht, wobei ein 

Marktanteil von 20 % angestrebt wird. In den nächsten 7 Jahren ist ein weltweites Ver-

kaufsvolumen von rund 100 Systemen des zukünftigen Laserabtragmoduls realistisch. Ein 
drittes mögliches Vermarktungsfeld ist der Einsatz der geplanten Mikrolasertechnologie für 

Tiefengravuren von Mikrokavitäten von Stanz- und Prägewerkzeugen aus hochharten Ma-
terialien, die vornehmlich für Metallbearbeitungen eingesetzt werden. Dieser Markt ist ver-

hältnismäßig neu, so dass hier ein Potenzial von ca. 20 Bearbeitungssystemen mit einem 

Volumen von je 250.000 € bis 300.000 € abgeschätzt wird. 
Da durch die Funktionalität des Bearbeitungszentrums neue Anwendungsfelder und Bear-

beitungsgrenzen (größerer Miniaturisierungsgrad, bessere Oberflächenqualität, geringere 

Fertigungszeit und -kosten) erreicht werden, eröffnen sich auch für potenzielle Nutzer des 
Maschinensystems neue Märkte. Der klassische Werkzeug- und Formenbauer kann neue 

Kunden aus Branchen gewinnen, die bislang durch kostenintensive Technologien der Mik-
rosystemtechnik (Si-Halbleitertechnologien, LIGA-Technik) bedient werden. Das technologi-

sche Leistungsspektrum und die erreichbare Produktqualität steigen nachhaltig an, wo-

durch die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht nur der beteiligten Projektpartner, 
sondern auch potenzieller Kunden, erhalten und gesteigert sowie entsprechende Arbeits-

plätze langfristig gesichert werden 

8.4. Precitec-Optronik 

Die im Rahmen des HiDynMolder-Projekts entwickelte chomatisch-konfokale Abstands-

sensorik ist geeignet, innerhalb des Messmoduls OM.restcut zur Sicherung bzw. Steigerung 



-63- 
 

der Qualität und Ausbeute der im Bearbeitungszentrum gefertigten Bauteile beizutragen. 

Der integrierte Messvorgang ermöglicht es, erhöhte Genauigkeitsanforderungen an Maß-

haltigkeit und Oberflächenbeschaffenheit zu befriedigen. Jenseits der Einsatzmöglichkeiten 
innerhalb des HiDynMolder-Bearbeitungszentrums bieten sich aufgrund der hervorragen-

den Genauigkeit, Messgeschwindigkeit und Integrierbarkeit des Sensors sowie der Robus-

theit des berührungslosen Messverfahrens vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Umfeld 
Formgebender Bearbeitungsverfahren. Die im Rahmen des Projektes entwickelten Kompo-

nenten können darüber hinaus zusammen mit weiteren Produkten der Precitec Optronik 
GmbH verwendet werden. So kann etwa der Messkopf auch mit den Auswerteeinheiten 

CHR150 und CHRocodile E betrieben werden. Im Gegenzug ist die ganze Palette chroma-

tisch-konfokaler Messköpfe, welche für diese Auswerteeinheiten zur Verfügung stehen, 
auch mit der CHRocodile X Auswerteeinheit einsetzbar. Die speziell für das HiDynMolder 

entwickelten Komponenten wirken sich auf diese Weise positiv auf das komplette Umfeld 

der chromatisch-konfokalen Messtechnik der Precitec Optronik GmbH aus. Darüber hinaus 
können die im Rahmen des Projekt gewonnen Erkenntnisse teils auf vorher schon verfügba-

re Produkte übertragen werden, um deren Leistung weiter zu steigern. 

8.5. Reckerth 

Ausgehend vom technischen Entwicklungsstand zum Projektstart wurde als Entwicklungs-

schwerpunkt eine bisher unerreichte Spindeldrehzahl abgeleitet. 
Die Aufgabenstellung, eine Spindel mit einer Drehzahl oberhalb 200.000 min-1 zu entwi-

ckeln, hatte zur Folge, dass die Firma Reckerth in bisher nicht gekannte Dimensionen der 

Auswuchttechnologie vorstoßen konnte. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in 
das gesamte Spindelportfolio übernommen und führten zu einer Optimierung des Ferti-

gungsprozesses. 

 
Mit der Entwicklung einer Frässpindel für hochpräzise Schruppbearbeitungen bis 60.000 

min-1 konnte für die Fa. Reckerth ein weiteres Arbeitsfeld erschlossen werden. Diese Spindel 
findet vor allem Interesse bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen mit hoher Leistungsdich-

te (z.B. bei der Bearbeitung von Verbundwerkstoffen, NE-Metallen …). 
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Abbildung 47: Motorspindel für hochpräzise Schruppbearbeitungen 

 

Insgesamt sind die erzielten Ergebnisse als sehr positiv einzustufen. Die gewonnenen Er-
kenntnisse, vor allem in der Lagerauslegung und –anordnung, werden auch in zukünftige 

Entwicklungen und Weiterentwicklungen unserer Spindeln einfließen. 

8.6. Fraunhofer Institut Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
(IPK) 

Nach erfolgreicher Integration der Prozessmodule und nach erfolgreicher Evaluierung des 

prototypischen  Bearbeitungszentrums am Fraunhofer-IPK ist ein Demonstrationszentrum 
für die Hochpräzisionsfertigung für den Mikro-Werkzeug- und Formenbau eingerichtet 

worden. Dieses Demonstrationszentrum besteht neben dem HiDynMolder auch aus der 

Koordinatenmessmaschine Zeiss F25 mit seiner umfangreichen Software, die auch der Sen-
sordatenauswertung des OM.restcut dient und aus der ebenfalls im Rahmen des Projektes 

beschafften Messeinrichtung zur Erfassung der Maschinengenauigkeit in allen Freiheitsgra-
den (LaserTracer der Fa. Etalon, Laser Interferometer der Fa. Renishaw). Das Demonstar-

tionszentrum dient einerseits dem Technologietransfer, der Technologieentwicklung und 

der langfristigen Präsentationsmöglichkeit der Projektergebnisse. Andererseits ist es mög-
lich, bei potenziellen Kunden bestehende Produktionsanlagen und innerhalb anderer Pro-

jekte entwickelte Maschinen im Bezug auf ihre Eignung zur Hochpräzisionsmikrofertigung 

zu evaluieren. Hierzu wird zur Bewertung von Testbauteilen die Koordinatenmessmaschine 
F25 herangezogen und zur Bewertung der Maschinengenauigkeit wird der Laser Tracer und 

das Laser Interferometer bereits erfolgreich eingesetzt. Auch für bilaterale F&E-Projekte 
können die genannten Systeme eingesetzt werden, bei denen wirtschaftliche Fertigungslö-

sungen für neue mikrosystemtechnische Produkte gefordert werden. Hierbei sollen insbe-

sondere innovative klein- und mittelständische Unternehmen, die bislang auf kostenintensi-
ve Technologien wie die LIGA-Technik zurückgreifen müssen, bei der Einführung, Erpro-
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bung und Fertigung von Prototypen und Kleinserien neuer Mikroprodukte unterstützt wer-

den.  

Weiterhin wird angestrebt, im Rahmen weiterer Kooperationen mit den Projektpartnern die 
langfristige Weiterentwicklung des Bearbeitungszentrums, der einzelnen Module sowie der 

Technologie der Verfahrenskombination, insbesondere der Planung von Nachbearbeitungs-

strategien auf der Basis von Messergebnissen sicher zu stellen.  
Darüber hinaus profitiert das Fraunhofer-IPK langfristig vom dem Zugewinn an wissen-

schaftlichen Erkenntnissen, Methoden und Erfahrungen. Das Dienstleistungsportfolio für 
zukünftige bilaterale Industrieforschungsaufträge ist dadurch erheblich erweitert worden. 

Dies betrifft insbesondere die Unterstützung industrieller Partner bei der Entwicklung von 

hochdynamischen, komplexen und hochgenauen Werkzeugmaschinen und Bearbeitungs-
zentren sowie der Anwendung von Mikrobearbeitungstechnologien für die Fertigung 

neuartiger Mikroprodukte. 
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9. Zusammenfassung, Ausblick 
Gegenstand des vom BMBF geförderten und vom Projektträger Forschungszentrum Karl-

sruhe betreuten Verbundforschungsvorhabens „HiDynMolder“ war die Entwicklung einer 

neuartigen Werkzeugmaschine für den Mikro- und Präzisionsformenbau. Die Werkzeugma-
schine vereint die Fertigungsverfahren Hochpräzisionsfräsen und Lasermaterialabtrag und 

verfügt darüber hinaus über einen neu entwickelten optischen Sensor zur Erfassung der 
Bauteilgeometrie. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Konzepts basiert auf einer 5-Achs-

Maschinenkinematik mit einer neuartigen Dreh-/ Schwenkeinheit, einer wälzgelagerten 

Höchstfrequenzspindel und Direktantrieben in allen Maschinenachsen.  Die Maschine er-
möglicht die Bearbeitung eines breiten Werkstoffspektrums bei höchster Präzision. Durch 

den Lasermaterialabtrag können darüber hinaus Geometriemerkmale erzeugt werden, die 

mittels Fräsbearbeitung nicht hergestellt werden können.  
Der Demonstrator steht am Fraunhofer IPK einsatzbereit zur Verfügung und wird von den 

Projektpartnern im Anschluss an das Projekt vom Demonstratorstadium in ein marktfähiges 
Produkt überführt. 
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10. Öffentlichkeitsarbeit 

10.1. Veranstaltungen 

Zu Beginn des Vorhabens wurde am Fraunhofer IPK ein Workshop initiiert, der zur Bildung 

eines Industriearbeitskreises genutzt werden sollte. Während dieses Workshops wurden von 
allen Projektpartnern in Vorträgen die jeweiligen Aspekte der Teilvorhaben thematisiert. Es 

wurden Kontakte zu potenziellen Kunden des Bearbeitungszentrums geknüpft, die in den 
folgenden Jahren Fortbestand hatten. Aus diesem Workshop entstand die Veranstaltungs-

reihe „Praxis der Mikrofertigung“, die seit 3 Jahren ein bis zwei Mal jährlich in Berlin Ad-

lershof stattfindet. In diesem Rahmen wurde das Vorhaben HiDynMolder präsentiert und 
auch die öffentliche Abschlussveranstaltung wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

durchgeführt.  

10.2. Messebeteiligungen 

Folgende Messen wurden zur Präsentation der Projektergebnisse genutzt. 

 Fraunhofer IPK: EMO Hannover 2005, Fraunhofer Gemeinschaftsstand, Demonstra-

tor W4+ 

 Fa. Wissner: EMO Hannover 2005, Vorstellung des W.-Twist 

 Fa. Wissner:  AMB 2005-2008 

 Fa. Wissner: EUROMOULD 2005-2008, Frankfurt 

 Fa. Reckerth:  AMB 2008 

 ProCom: SPS/IPC/Drives 2007, Nürnberg 

10.3. Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge 

E. Uhlmann, J. Eßmann: Hochdynamische Bearbeitungszentren für den Mikro- und Präzisi-
onsformenbau Tagungsband „Innovation Werkzeug- und Formenbau“, 11. Mai 2005, 
Darmstadt  

E. Hohwieler, M. Kurz, J. Eßmann, D. Oberschmidt: Kompensieren heißt Fehler vermeiden 
Mikroproduktion Ausgabe 2/2007, Hanser Verlag  

J. Eßmann: Entwicklung eines Bearbeitungszentrums zur Mikrofertigung durch Fräsen und 
Laserabtrag, Vortrag und Beitrag im Tagungsband der 2. Berliner Runde (28. Februar- 01. 
März 2007) ISBN 978-3-9811458-1-6  

J. Eßmann, E. Uhlmann, R. Wissner, E. Wings Innovative Drive System for High Precision 
Milling in Micro Mold Making Proceedings of the 7th euspen International Conference – 
Bremen - May 2007 ISBN 10: 0-9553082-2-4  
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J. Eßmann Mikrofertigung durch die Kombination von Mikrofräsen, Laserabtrag und Mes-
sen in einer Maschine Vortrag zur Tagung „Mikrozerspanung für den Werkzeug- und For-
menbau“ 22. Juni 2007, Berlin Adlershof  

J. Eßmann, E. Uhlmann, R. Wissner, A. Pauli Machine Tool for Combined Micro Milling and 
Laser Ablation Processes Proceedings of the euspen International Conference – Zurich - May 
2008 ISBN 13: 978-0-9553082-5-3  
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