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(54) Verfahren zur Maschinenvermessung

(57) Die Erfindung begriff ein Verfahren zur Maschi-
nenvermessung einer NC-Bearbeitungsmaschine, wo-
bei die Bearbeitungsmaschine einen insbesondere als
Gabelkopf ausgestalteten Maschinenkopf (3) aufweist,
wobei dem Maschinenkopf (3) eine mechanische sowie
elektrische Spindel- Wechselschnittstelle (10) zur Auf-
nahme einer Motorspindel zugeordnet ist, wobei ein La-
ser-Interferometer (11) mit Strahlerzeuger (12) und
Strahldetektor (13) sowie mindestens eine mit dem La-
ser-Interferometer (11) zusammenwirkende, insbeson-
dere als Reflektor ausgestaltete Meßoptik (15) vorgese-

hen sind und wobei zur Maschinenvermessung stets auf
eine Meßoptik (15) ausgerichtete Laser-Interferenzmes-
sungen, insbesondere Entfernungsmessungen, durch-
geführt werden. Es wird vorgeschlagen, dass das Laser-
Interferometer (11) eine zu der Spindel- Wechselschnitt-
stelle (10) korrespondierende Schnittstelle (16) aufweist
und dass zur Maschinenvermessung das Laser-Interfe-
rometer (11) über die Spindel-Wechselschnittstelle (10)
gegen die Motorspindel eingewechselt und mittels der
Maschinenachsen (4-8) für die Laser-Interferenzmes-
sungen ausgerichtet wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Maschinenvermessung einer NC-Bearbeitungsma-
schine gemäß Anspruch 1, ein System zur Maschinen-
vermessung gemäß Anspruch 9 sowie eine Verwendung
des obigen Systems zur Werkstückvermessung gemäß
Anspruch 15.
[0002] In den letzten Jahren sind die Genauigkeitsan-
forderungen an Bearbeitungsmaschinen ständig gestie-
gen. Vor diesem Hintergrund kommt der Maschinenver-
messung heute eine große Bedeutung zu. Dies betrifft
sowohl die Maschinenvermessung beim Einrichten der
Bearbeitungsmaschine sowie die regelmäßige Überwa-
chung der Maschinengenauigkeit über die gesamte Le-
bensdauer der Bearbeitungsmaschine.
[0003] Zur Maschinenvermessung sind zahlreiche
Verfahren bekannt geworden (Fachbuch "Werkzeug-
maschinen - Meßtechnische Untersuchung und
Beurteilung", Manfred Weck, 6. Auflage, 2001, Springer-
Verlag, Kapitel 3 "Geometrisches und kinematisches
Verhalten von Werkzeugmaschinen").
[0004] Die bekannten Verfahren beruhen zu einem
wesentlichen Teil auf der Nutzung von Laser-Interfero-
metern zur Ermittlung von Positionierabweichungen, Ge-
radheitsabweichungen, Winkelabweichungen o. dgl..
[0005] Das bekannte Verfahren zur Maschinenver-
messung (WO 2009/030585 A1), von dem die Erfindung
ausgeht, zeigt eine Vertikal-Bearbeitungsmaschine mit
einem permanent installierten Laserstrahlerzeuger, des-
sen Meßstrahl durch die Spindeleinheit hindurchläuft.
Hierfür ist die Spindel als Hohlspindel ausgebildet, so
dass der Meßstrahl zur Maschinenvermessung durch die
Spindel hindurchtreten kann.
[0006] Separat von dem einen Strahlerzeuger sind
Strahldetektoren vorgesehen, die am Maschinenbett
bzw. am Maschinentisch festgelegt sind.
[0007] Sowohl der Strahlerzeuger als auch die Strahl-
detektoren sind permanent in der Bearbeitungsmaschine
installiert. Dies eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit ei-
ner automatisierten Maschinenvermessung, ohne dass
manuell irgendwelche Meßaufbauten eingerichtet wer-
den müssen.
[0008] Das bekannte Verfahren ist für eine dreiachsige
Vertikalmaschine vorgesehen, so dass der Meßstrahl
stets in der Vertikalen liegt. Um Messungen in der Hori-
zontalen durchzuführen, muss mit einem Umlenkspiegel
gearbeitet werden, der über die Werkzeugschnittstelle
eingewechselt werden kann. Hier zeigt sich, dass das
bekannte Verfahren hinsichtlich der realisierbaren
Meßaufgaben beschränkt ist. Beispielsweise lässt sich
eine volumetrische Messung mit der üblichen Diagonal-
messung nur über zusätzliche Strahldetektoren realisie-
ren. Das führt zu einer kosten- und wartungsintensiven
Anordnung.
[0009] Schließlich ist bei dem bekannten Verfahren
nachteilig, dass der permanent installierte Laserstrahl-
erzeuger stets den zuweilen rauen Randbedingungen im

Arbeitsraum ausgesetzt ist. Vibrationen, Verschmutzun-
gen und Feuchtigkeit lassen auch hier einen hohen War-
tungsaufwand erwarten.
[0010] Es darf der Vollständigkeit halber noch darauf
hingewiesen werden, dass zur Maschinenvermessung
auch sogenannte "Laser-Tracker" bekannt sind. Ein sol-
cher Laser-Tracker ist mit einem Laser-Interferometer
ausgestattet, der auf einem Träger angeordnet ist. Der
Träger weist zur Positionierung des Laser-Interferome-
ters zwei orthogonal zueinander angeordnete NC-
Schwenkachsen auf. Durch eine geeignete Sensoran-
ordnung kann das Laser-Interferometer einem Reflektor
nachgeführt werden, der in die Werkzeugaufnahme einer
Bearbeitungsmaschine eingesetzt ist. Aus den gemes-
senen Entfernungen und den jeweils eingestellten
Schwenkwinkeln lässt sich die absolute Position des Ma-
schinenkopfs der Bearbeitungsmaschine sehr genau be-
stimmen. Nachteilig insbesondere im Hinblick auf die bei-
den zusätzlichen NC-Schwenkachsen ist der hohe kon-
struktive Aufwand.
[0011] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, das
bekannte Verfahren derart auszugestalten und weiterzu-
bilden, dass eine hohe Flexibilität in der Maschinenver-
messung bei hoher Robustheit und geringen Kosten rea-
lisierbar ist.
[0012] Das obige Problem wird durch ein Verfahren
mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
[0013] Das vorschlagsgemäße Verfahren ist ausge-
legt auf eine NC-Bearbeitungsmaschine mit einem Ma-
schinenkopf, dem eine mechanische sowie elektrische
Spindel-Wechselschnittstelle zur Aufnahme einer Motor-
spindel zugeordnet ist.
[0014] Es ist nun erkannt worden, dass die Nutzung
der Spindel-Wechselschnittstelle für die Anbringung des
Laser-Interferometers eine Reihe von zum Teil unerwar-
teten Vorteilen mit sich bringt.
[0015] Vorschlagsgemäß wird das Laser-Interferome-
ter über die ohnehin vorhandene Spindel-Wechsel-
schnittstelle eingewechselt, wenn die Maschinenver-
messung durchgeführt werden soll.
[0016] Vorteilhaft bei der Nutzung der Spindel-Wech-
selschnittstelle für das Einwechseln des Laser-Interfero-
meters ist die Tatsache, dass die Spindel-Wechsel-
schnittstelle nicht nur eine mechanische Schnittstelle,
sondern auch eine elektrische Schnittstelle ist. Damit
kann der elektrische Teil der Schnittstelle vorzugsweise
auch für das Laser-Interferometer Anwendung finden.
[0017] Mit dem Einwechseln des Laser-Interferome-
ters über die Spindel-Wechselschnittstelle lassen sich
alle Bewegungs-Freiheitsgrade der Bearbeitungsma-
schine zum Ausrichten des Laser-Interferometers für die
Laser-Interferenzmessungen nutzen. Der Begriff "Aus-
richten des Laser-Interferometers" steht dabei für das
Ausrichten des Meßstrahls des Laser-Interferometers.
In besonders bevorzugter Ausgestaltung umfaßt das
Ausrichten in obigem Sinne nicht nur eine Parallelver-
schiebung des Meßstrahls, sondern auch eine Änderung
der Winkellage des Meßstrahls im Raum (Anspruch 2).
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[0018] Insbesondere geht mit der vorschlagsgemäßen
Anordnung des Laser-Interferometers die Möglichkeit
einher, das Laser-Interferometer - jedenfalls auch - mit
einer NC-Schwenkachse oder mit zwei oder mehreren
NC-Schwenkachsen des Maschinenkopfes in obigem
Sinne auszurichten (Anspruch 3). Interessant hierbei ist
die Tatsache, dass mit der Nutzung solcher NC-
Schwenkachsen auf Umlenkspiegel ganz verzichtet wer-
den kann.
[0019] Die vorschlagsgemäße Lösung ermöglicht die
Durchführung einer nahezu unbegrenzten Anzahl von
Meßaufgaben bei einfachem und damit robustem Aufbau
durch die Doppelnutzung bereits vorhandener Kompo-
nenten wie der Spindel-Wechselschnittstelle und der na-
türlich der Maschinenachsen.
[0020] Eine mit dem vorschlagsgemäßen Verfahren
durchführbare Meßaufgabe ist Gegenstand von An-
spruch 5. Sie umfaßt eine volumetrische Messung ba-
sierend auf der Vermessung von Raumdiagonalen ge-
mäß ISO 230-6.
[0021] Eine andere vorteilhafte Meßaufgabe ist Ge-
genstand von Anspruch 6. Hier arbeitet die Bearbei-
tungsmaschine gewissermaßen nach Art eines Laser-
Trackers, wobei die Ausrichtung des Laser-Interferome-
ters auf eine Meßoptik, hier insbesondere auf einen Re-
flektor, sensorbasiert nachgeregelt wird. Besonders vor-
teilhaft ist hier die Tatsache, dass die ohnehin vorhan-
denen Maschinenachsen für die fortlaufende Ausrich-
tung des Laser-Interferometers genutzt werden. Diese
erneute Doppelnutzung von Komponenten führt selbst-
redend zu einer besonders hohen Kosteneffizienz.
[0022] Die weiter bevorzugten Ausführungsbeispiele
gemäß den Ansprüchen 7 und 8 betreffen die Ausstat-
tung der Bearbeitungsmaschine mit einer Parkstation,
so dass das Einwechseln des Laser-Interferometers au-
tomatisiert nach Art eines Spindelwechsels erfolgen
kann. Damit ist grundsätzlich eine vollautomatische
Durchführung der Maschinenvermessung möglich.
[0023] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch 9,
der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ein System
zur Maschinenvermessung einer NC-Bearbeitungsma-
schine beansprucht.
[0024] Bei dem vorschlagsgemäßen System handelt
es sich um eine obige Bearbeitungsmaschine, in dessen
Spindel-Wechselschnittstelle das Laser-Interferometer
wie oben erläutert eingewechselt ist. Letztlich handelt es
sich hierbei um eine Bearbeitungsmaschine, die durch
das Einwechseln des Laser-Interferometers und die Um-
setzung des obigen, vorschlagsgemäßen Verfahrens in
eine Meßmaschine umgewandelt worden ist.
[0025] Auf alle Ausführungen zu dem obigen, vor-
schlagsgemäßen Verfahren, die geeignet sind, das vor-
schlagsgemäße System zu beschreiben, darf in vollem
Umfange verwiesen werden.
[0026] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
15, der ebenfalls eigenständige Bedeutung zukommt,
wird die Verwendung des obigen, vorschlagsgemäßen
Systems zur Werkstückvermessung beansprucht.

[0027] Wesentlich ist hier die Erkenntnis, dass die Be-
arbeitungsmaschine mit dem in die Spindel-Wechsel-
schnittstelle eingewechselten Laser-Interferometer ge-
nutzt werden kann, um die Geometrie von unbearbeite-
ten oder schon bearbeiteten Werkstücken zu vermes-
sen. Hierfür ist es erforderlich, die mindestens eine
Meßoptik, hier insbesondere den mindestens einen Re-
flektor, an den relevanten Stellen am Werkstück zu po-
sitionieren. Hierdurch wird eine besonders weitreichende
Doppelnutzung von Komponenten, insbesondere des
Laser-Interferometers sowie der Maschinenachsen er-
reicht, was im Ergebnis zu einer ganz besonders kosten-
effektiven Anordnung führt.
[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine fünfachsige Bearbeitungsmaschine in
Gantry-Bauweise zur Durchführung eines vor-
schlagsgemäßen Verfahrens mit schema- tisch
dargestellten Meßrichtungen für die Linear-
und Diagonalmes- sung,

Fig. 2 die Bearbeitungsmaschine gemäß Fig. 1 mit
schematischer Darstel- lung von Meßpositio-
nen für eine Tracker-Messung,

Fig. 3 die Bearbeitungsmaschine gemäß Fig. 1 bei
der Werkstückvermes- sung und

Fig. 4 das Laser-Interferometer eines vorschlagsge-
mäßen Systems zur Maschinenvermessung in
einer ganz schematischen Darstellung.

[0029] Die in der Zeichnung dargestellte Bearbei-
tungsmaschine ist so konfiguriert, dass sie als solche ein
System zur Maschinenvermessung bildet.
[0030] Von ihrem grundsätzlichen Aufbau her ist die
Bearbeitungsmaschine eine fünfachsige Vertikalmaschi-
ne in Gantry-Bauweise. Bei dem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel weist die Bearbeitungsmaschine ein sta-
tionäres Portal 1 und einen verfahrbaren Querträger 2
auf. Grundsätzlich sind zahlreiche andere Bauweisen
von Werkzeugmaschinen für die Umsetzung des vor-
schlagsgemäßen Verfahrens anwendbar.
[0031] Die Bearbeitungsmaschine ist als NC-Bearbei-
tungsmaschine ausgestaltet. Entsprechend verfügt sie
über eine NC-Steuerung, die mit entsprechenden Weg-
aufnehmem an den jeweiligen Achsen zusammenwirkt.
[0032] Für die Realisierung einer fünfachsigen Bewe-
gung weist die Bearbeitungsmaschine drei NC-Linea-
rachsen 4, 5, 6 sowie zwei NC-Schwenkachsen 7, 8 auf.
Dabei sind die zwei, hier orthogonal zueinander ange-
ordneten NC-Schwenkachsen 7, 8 dem Maschinenkopf
3 zugeordnet, der hier und vorzugsweise als Gabelkopf
ausgestaltet ist.
[0033] Ferner ist in der Zeichnung ein feststehender
Maschinentisch 9 dargestellt. Denkbar ist auch, dass der
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Maschinentisch 9 motorisch verstellbar ist und einen Teil
der linearen Verfahrbarkeit oder der Schwenkbarkeit be-
reitstellt.
[0034] Der Maschinenkopf 3 ist mit einer mechani-
schen sowie elektrischen, in der Zeichnung lediglich an-
gedeuteten Spindel-Wechselschnittstelle 10 zur Aufnah-
me einer nicht dargestellten Motorspindel ausgestattet,
was vorliegend von besonderer Bedeutung ist. Dies wird
weiter unten erläutert.
[0035] Zur Maschinenvermessung ist ein Laser-Inter-
ferometer 11 mit Strahlerzeuger 12 und Strahldetektor
13 vorgesehen. Solche Laser-Interferometer sind grund-
sätzlich bekannt. Mit ihnen lassen sich Entfernungsän-
derungen sehr genau erfassen. Das Prinzip dieser Ent-
fernungsmessung basiert stets auf der Interferenz eines
am Meßobjekt reflektierten Meßstrahls mit einem Refe-
renz-Meßstrahl. Die bekannteste Umsetzung eines sol-
chen Laser-Interferometers ist das Michelson-Interfero-
meter, bei dem am Meßobjekt ein sogenannter Retro-
Reflektor angeordnet ist. Dieser Retro-Reflektor sorgt
dafür, dass ausgesendeter und reflektierter Strahl zuein-
ander parallel versetzt sind und erst im Interferometer
über eine Optik zur Interferenz gebracht werden. Denk-
bar ist aber auch, dass der Meßstrahl am Meßobjekt in
sich selbst reflektiert wird.
[0036] Die vorschlagsgemäße Lösung ist mit allen Ar-
ten von Laser-Interferometern umsetzbar. Hier und vor-
zugsweise sind der Strahlerzeuger 12 und der Strahlde-
tektor 13 in einem gemeinsamen Gehäuse 14 unterge-
bracht, das weiter vorzugsweise im Wesentlichen iden-
tisch zu dem Gehäuse der Motorspindel ausgebildet ist.
[0037] Zur Maschinenvermessung mittels des Laser-
Interferometers 11 sind eine Reihe von Meßoptiken 15,
hier Reflektoren 15 vorgesehen. Je nach Meßaufgabe
kann eine unterschiedliche Anzahl und Anordnung von
Reflektoren 15 vorgesehen sein.
[0038] Bei der in Fig. 1 dargestellten Konfiguration sind
insgesamt fünf Reflektoren 15a-15e vorgesehen, die am
Rande des Arbeitsraums der Bearbeitungsmaschine an-
geordnet sind.
[0039] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Meßaufgabe so getroffen, dass auf den
Reflektor 15e verzichtet werden kann.
[0040] Für den Fall einer automatisierten Maschinen-
vermessung ist es vorteilhafterweise vorgesehen, dass
die Reflektoren 15 fest an der Bearbeitungsmaschine an-
geordnet sind. Gegebenenfalls ist dann eine Abdeckung
oder dergleichen für den jeweiligen Reflektor 15 vorzu-
sehen, die für die Maschinenvermessung entsprechend
zu entfernen ist.
[0041] Interessant ist nun, dass das Laser-Interfero-
meter 11 eine zu der Spindel-Wechselschnittstelle 10
korrespondierende, in der Zeichnung ebenfalls nur an-
gedeutete Schnittstelle 16 aufweist, wobei in den Fig. 1
bis 3 das Laser-Interferometer 11 über die Spindel-
Wechselschnittstelle 10 bereits gegen die Motorspindel
eingewechselt ist und mittels der Maschinenachsen 4-8
für die Laser-Interferenzmessungen ausrichtbar ist.

[0042] Das Ausrichten des Laser-Interferometers 11
in obigem Sinne umfaßt dabei vorzugsweise nicht nur
Parallelverschiebungen des Meßstrahls, sondern auch
Änderungen der Winkellage des Meßstrahls im Raum,
wie im allgemeinen Teil der Beschreibung erläutert wur-
de.
[0043] Ein Blick auf die Zeichnung verrät, dass auf-
grund der Fünfachsigkeit und insbesondere der Ausge-
staltung des Maschinenkopfs 3 mit zwei NC-Schwenk-
achsen 7, 8 neue Freiheitsgrade für die Umsetzung von
Meßaufgaben entstehen. Dies wurde im allgemeinen
Teil der Beschreibung erläutert.
[0044] Ähnliche Vorteile lassen sich erreichen, wenn
der Maschinenkopf 3 nur eine einzige NC-Schwenkach-
se 7, 8 aufweist, die vorzugsweise mittels eines Gabel-
kopfes realisiert ist. Dabei ist die Schwenkachse 7, 8 vor-
zugsweise so ausgelegt, dass durch ihre Ansteuerung
ein Ausrichten des Laser-Interferometers 11 in obigem
Sinne möglich ist.
[0045] Grundsätzlich lässt sich das vorschlagsgemä-
ße Verfahren aber auch vorteilhaft auf eine Bearbei-
tungsmaschine anwenden, die im Maschinenkopf 3 kei-
ne NC-Schwenkachse aufweist.
[0046] Um die weiter oben angesprochenen Freiheits-
grade bei der Auslegung der Meßaufgaben auch bei den
beiden letztgenannten Ausgestaltungen zu erreichen, ist
es vorzugsweise vorgesehen, dass die mindestens eine
Meßoptik 15 an einem Maschinentisch angeordnet ist
bzw. sind, der in einer Schwenkachse oder in zwei
Schwenkachsen schwenkbar ist.
[0047] Wesentlich für das vorschlagsgemäße Verfah-
ren ist nun die Tatsache, dass zur Maschinenvermes-
sung das Laser-Interferometer 11 über die Spindel-
Wechselschnittstelle 10 gegen die Motorspindel einge-
wechselt und mittels der Maschinenachsen 4-8 für die
Laser-Interferenzmessungen ausgerichtet wird. Das
Einwechseln des Laser-Interferometers 11 erfolgt vor-
zugsweise automatisiert nach Art eines Spindelwech-
sels, wie ebenfalls noch erläutert wird. Grundsätzlich
kann das Einwechseln des Laser-Interferometers 11
aber auch manuell erfolgen.
[0048] Im Zuge der Maschinenvermessung werden
hier ganz allgemein Korrekturparameter ermittelt, die
dem Positioniersystem der Bearbeitungsmaschine zu-
geführt werden. Dies kann auf unterschiedliche Weisen
erfolgen. Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist es so, dass die Korrekturparameter maschinen-
achsweise ermittelt werden und in den Meßwert des der
jeweiligen Maschinenachse zugeordneten Wegaufneh-
mers eingemischt werden. Denkbar ist aber auch, dass
die Korrekturparameter der Maschinensteuerung zuge-
führt und dort entsprechend im Zuge der Bahnplanung
oder dergleichen berücksichtigt werden.
[0049] Fig. 1 zeigt schematisch die Durchführung einer
Meßaufgabe, die Diagonalmessungen nach ISO 230-6
umfaßt. Hier wird davon ausgegangen, dass die Bear-
beitungsmaschine drei lineare, orthogonal zueinander
angeordnete Maschinenachsen 4, 5, 6 aufweist, was bei

5 6 



EP 2 390 737 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der dargestellten Bearbeitungsmaschine offensichtlich
der Fall ist. Wesentlich ist nun, dass zur Maschinenver-
messung in vorbestimmter Weise ein Teil der Laser-In-
terferenzmessungen im Arbeitsraum entlang der drei li-
nearen Achsen 4, 5, 6 und ein Teil der Laser-Interferenz-
messungen diagonal durch den Arbeitsraum vorgenom-
men werden.
[0050] Im Einzelnen ist es zunächst einmal vorgese-
hen, dass das Laser-Interferometer 11 auf einen der Re-
flektoren 15 ausgerichtet wird und anschließend unter
Beibehaltung dieser Ausrichtung eine lineare Meßbahn
17 abfährt. Dabei ist die Meßbahn so vorgegeben, ins-
besondere programmiert, dass die Ausrichtung des La-
ser-Interferometers 11 auf den einen Reflektor 15 unver-
ändert bleibt, ohne dass es einer sensorgestützten Nach-
führung bedarf.
[0051] Je nach Detailausgestaltung kann es vorgese-
hen sein, dass das Fahren auf der Meßbahn 17 zur Ent-
fernungsmessung mindestens einmal, vorzugsweise zy-
klisch, angehalten wird. Denkbar ist aber auch, dass die
Entfernungsmessungen dynamisch, also während des
Abfahrens der Meßbahn 17 erfolgen. Die Korrekturpara-
meter lassen sich hier aus den NC-Positionswerten und
den interferometrisch gemessenen Entfernungswerten
ermitteln. Mit "NC-Positionswert" ist jeweils der Positi-
onswert gemeint, der in der NC-Steuerung als Basis für
die Ansteuerung der jeweiligen Maschinenachse 4-8 vor-
liegt.
[0052] Es ergibt sich aus der Darstellung gemäß Fig.
1, dass jedenfalls drei Meßbahnen 17 entlang der drei
linearen Achsen 4, 5, 6 und vier diagonale Meßbahnen
17 (D1-D4) vorgesehen sind.
[0053] Fig. 2 zeigt schematisch die Durchführung einer
weiteren Meßaufgabe. Bei dieser weiteren Meßaufgabe
wird der Maschinenkopf 3 auf eine Anzahl vorbestimmter
Positionen im Arbeitsraum positioniert, die in Fig. 2 durch
ein mit Strichlinien dargestelltes Volumen angedeutet
sind.
[0054] Als Bezugspunkt dient hier vorzugsweise der
Werkzeugbezugspunkt. Wesentlich ist hier, dass ein
nicht dargestellter Sensor zur Erfassung der Abweichung
in der Ausrichtung des Laser-Interferometers 11 auf die
jeweilige Meßoptik 15, hier auf den jeweiligen Reflektor
15, vorgesehen ist. Solche Sensoren sind aus dem Be-
reich der Laser-Tracker bekannt geworden. Vorteilhaf-
terweise findet hier ein optischer Positionssensor (PSD,
Position Sensitive Detector) Anwendung, mit dem die
zweidimensionale Position eines Lichtpunktes auf einem
Sensorplättchen ermittelbar ist.
[0055] Vorschlagsgemäß ist es nun so, dass die Aus-
richtung des Laser-Interferometers 11 basierend auf den
Sensor-Meßwerten mittels der Maschinenachsen 4-8 je-
weils nachgeregelt wird. Während der Positionierung des
Maschinenkopfes 3 wird die Konfiguration der Maschi-
nenachsen 4-8 also derart nachgeregelt, dass das Laser-
Interferometer 11 auf den jeweiligen Reflektor 15 ausge-
richtet bleibt. Die Korrekturparameter lassen sich dann
aus den NC-Positionswerten und den interferometrisch

gemessenen Entfernungswerten und/oder aus dem
Nachregelvorgang ermitteln.
[0056] Es wurde schon darauf hingewiesen, dass eine
automatisierte Maschinenvermessung mit dem vor-
schlagsgemäßen Verfahren ohne weiteres möglich ist.
In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist hierfür eine
nicht dargestellte Parkstation vorgesehen, wobei das La-
ser-Interferometer 11 vor der Maschinenvermessung
aus der Parkstation entnommen und in den Maschinen-
kopf 3 eingewechselt wird und wobei das Laser-Interfe-
rometer 11 nach Abschluss der Maschinenvermessung
zurück in die Parkstation eingesetzt wird. In besonders
bevorzugter Ausgestaltung erfolgt das Einwechseln au-
tomatisiert nach Art eines Spindelwechsels.
[0057] Es versteht sich, dass vor dem Einwechseln
des Laser-Interferometers 11 die Motorspindel ausge-
wechselt werden muss. Hierfür ist vorzugsweise eine
zweite, zu der Motorspindel korrespondierende Parksta-
tion vorgesehen. Angesichts der Tatsache, dass die Mo-
torspindel und das Laser-Interferometer 11 vorzugswei-
se zumindest in Teilen identische Schnittstellen aufwei-
sen, können beide Parkstationen sogar identisch ausge-
staltet sein.
[0058] In besonders bevorzugter Ausgestaltung weist
die Parkstation eine elektrische und mechanische Wech-
selschnittstelle für das Laser-Interferometer 11 auf. Vor-
zugsweise ist es dabei so, dass vor Beginn der Maschi-
nenvermessung das noch in der Parkstation befindliche
Laser-Interferometer 11 über den elektrischen Teil der
Wechselschnittstelle vorgeheizt wird. Damit kann das
Vorheizen des Laser-Interferometers 11 beispielsweise
schon zu einem Zeitpunkt erfolgen, in dem noch ein Be-
arbeitungsauftrag von der Bearbeitungsmaschine abge-
arbeitet wird.
[0059] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls eigen-
ständige Bedeutung zukommt, wird ein System zur Ma-
schinenvermessung beansprucht. Wesentlich dabei ist,
dass ein Laser-Interferometer 11 in obiger Weise in die
Spindel-Wechselschnittstelle 10 eingesetzt und mittels
der Maschinenachsen 4-8 für die Laser-Interferenzmes-
sungen ausrichtbar ist. Insoweit darf zunächst auf die
obigen Erläuterungen zu dem vorschlagsgemäßen Ver-
fahren verwiesen werden.
[0060] Es hat sich als besonders vorteilhaft herausge-
stellt, dass die Bearbeitungsmaschine in Gantry-Bauart
ausgeführt ist, wobei das Laser-Interferometer 11 zur
Maschinenvermessung mittels der mindestens fünf Ma-
schinenachsen 4-8 ausrichtbar ist. Grundsätzlich können
hier aber auch andere Maschinenarten Anwendung fin-
den.
[0061] Interessant ist vorliegend auch die Ausgestal-
tung der Spindel-Wechselschnittstelle 10 bzw. der dazu
korrespondierenden Schnittstellen 16 der Motorspindel
und des Laser-Interferometers 11. Vorschlagsgemäß ist
es vorgesehen, dass der elektrische Teil der Spindel-
Wechselschnittstelle 10, der zur elektrischen Versor-
gung und/oder Ansteuerung und/oder Überwachung der
Motorspindel dient, während der Maschinenvermes-
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sung, also bei eingewechseltem Laser-Interferometer
11, zur elektrischen Versorgung und/oder Ansteuerung
und/oder Überwachung des Laser-Interferometers 11
dient. Der elektrische Teil der Spindel-Wechselschnitt-
stelle 10 wird entsprechend doppelt genutzt, was unter
Kostengesichtspunkten besonders vorteilhaft ist.
[0062] Ähnliches gilt für den mechanischen Teil der
Spindel-Wechselschnittstelle 10. Dabei ist der mechani-
sche Teil der Spindel-Wechselschnittstelle 10, der zur
mechanischen Fixierung der Motorspindel dient, wäh-
rend der Maschinenvermessung, also bei eingewechsel-
tem Laser-Interferometer 11, zur mechanischen Fixie-
rung des Laser-Interferometers 11 vorgesehen. Entspre-
chend wird auch der mechanische Teil der Spindel-
Wechselschnittstelle 10 vorteilhafterweise doppelt ge-
nutzt.
[0063] Fig. 4 zeigt die Ausrichtung des Meßstrahls des
Laser-Interferometers 11 auf die geometrische Spin-
delachse 18, die in Fig. 4 ebenfalls angedeutet ist. Grund-
sätzlich ist es aber auch denkbar, dass der Meßstrahl
senkrecht zu der geometrischen Spindelachse 18 aus-
gerichtet ist. Bei der dargestellten Vertikal-Bearbeitungs-
maschine ist die letztgenannte Variante vorteilhaft, da
die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Meßaufgaben in
Achs-Konfigurationen erfolgen können, in denen die NC-
Schwenkachsen 7, 8 nur geringfügig aus ihrer Mittelstel-
lung heraus ausgelenkt werden müssen.
[0064] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls eigen-
ständige Bedeutung zukommt, wird die Verwendung des
oben beschriebenen Systems für die Werkstückvermes-
sung beansprucht. Es ist erkannt worden, dass die Be-
arbeitungsmaschine selbst mit einfachen Maßnahmen
als Meßmaschine für die Werkstückvermessung genutzt
werden kann.
[0065] Wesentlich nach dieser weiteren Lehre ist, dass
mindestens eine Meßoptik 19, hier mindestens ein Re-
flektor 19, am Werkstück 20 positioniert wird, wobei zur
Werkstückvermessung stets auf eine Meßoptik 19 aus-
gerichtete Laser-Interferenzmessungen, insbesondere
Entfernungsmessungen, durchgeführt werden und wo-
bei zur Werkstückvermessung das Laser-Interferometer
11 über die Spindel-Wechselschnittstelle 10 gegen die
Motorspindel eingewechselt wird und mittels der Maschi-
nenachsen 4-8 für die Laser-Interferenzmessungen aus-
gerichtet wird (Fig. 3). Die interessierenden geometri-
schen Werkstückdaten lassen sich aus aus den interfe-
rometrisch gemessenen Entfernungswerten sowie aus
den NC-Positionswerten ableiten.
[0066] In besonders bevorzugter Ausgestaltung arbei-
tet die Bearbeitungsmaschine bei der Werkstückvermes-
sung nach Art eines Laser-Trackers. Entsprechend ist
es auch hier zunächst vorgesehen, dass der Maschinen-
kopf 3 auf eine Anzahl vorbestimmter Positionen im Ar-
beitsraum positioniert wird.
[0067] Ferner ist auch hier ein weiter oben beschrie-
bener Sensor zur Erfassung der Abweichung in der Aus-
richtung des Laser-Interferometers 11 auf die jeweilige
Meßoptik 19, hier auf den jeweiligen Reflektor 19, am

Werkstück 20 vorgesehen, wobei die Ausrichtung des
Laser-Interferometers 11 basierend auf den
Sensormeßwerten mittels der Maschinenachsen 4-8 je-
weils nachgeregelt wird. Die Werkstückparameter lassen
sich dann vorzugsweise aus den interferometrisch ge-
messenen Entfernungswerten sowie aus den NC-Posi-
tionswerten und/oder aus dem Nachregelvorgang ermit-
teln.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Maschinenvermessung einer NC-Be-
arbeitungsmaschine, wobei die Bearbeitungsma-
schine einen insbesondere als Gabelkopf ausgestal-
teten Maschinenkopf (3) aufweist, wobei dem Ma-
schinenkopf (3) eine mechanische sowie elektrische
Spindel-Wechselschnittstelle (10) zur Aufnahme ei-
ner Motorspindel zugeordnet ist, wobei ein Laser-
Interferometer (11) mit Strahlerzeuger (12) und
Strahldetektor (13) sowie mindestens eine mit dem
Laser-Interferometer (11) zusammenwirkende, ins-
besondere als Reflektor ausgestaltete Meßoptik (15)
vorgesehen sind und wobei zur Maschinenvermes-
sung stets auf eine Meßoptik (15) ausgerichtete La-
ser-Interferenzmessungen, insbesondere Entfer-
nungsmessungen, durchgeführt werden, wobei das
Laser-Interferometer (11) eine zu der Spindel-Wech-
selschnittstelle (10) korrespondierende Schnittstelle
(16) aufweist und wobei zur Maschinenvermessung
das Laser-Interferometer (11) über die Spindel-
Wechselschnittstelle (10) gegen die Motorspindel
eingewechselt und mittels der Maschinenachsen
(4-8) für die Laser-Interferenzmessungen ausge-
richtet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Ausrichten des Laser-Interfe-
rometers (11) mittels der Maschinenachsen (4-8) je-
denfalls auch die Winkellage des dem Laser-Inter-
ferometer (11) zugeordneten Meßstrahls im Raum
eingestellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Maschinenkopf (3) minde-
stens eine NC-Schwenkachse (7, 8) aufweist, die
zur Ausrichtung des Laser-Interferometers (11) an-
gesteuert wird, oder, dass der Maschinenkopf (3)
zwei insbesondere orthogonal zueinander angeord-
nete NC-Schwenkachsen (7, 8) aufweist, die zur
Ausrichtung des Laser-Interferometers (11) ange-
steuert werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Zuge der
Maschinenvermessung Korrekturparameter ermit-
telt werden, die dem Positioniersystem der Bearbei-
tungsmaschine zugeführt werden.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbei-
tungsmaschine drei lineare, orthogonal zueinander
angeordnete Maschinenachsen (4-6) aufweist und
dass zur Maschinenvermessung in vorbestimmter
Weise ein Teil der Laser-Interferenzmessungen im
Arbeitsraum entlang der drei linearen Achsen (4-6)
und ein Teil der Laser-Interferenzmessungen diago-
nal durch den Arbeitsraum vorgenommen werden,
vorzugsweise, dass die Korrekturparameter aus den
NC-Positionswerten und den interferometrisch ge-
messenen Entfernungswerten ermittelt werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Maschi-
nenvermessung der Maschinenkopf (3) auf eine An-
zahl vorbestimmter Positionen im Arbeitsraum posi-
tioniert wird, dass ein Sensor zur Erfassung der Ab-
weichung in der Ausrichtung des Laser-Interferome-
ters (11) auf die jeweilige Meßoptik (15) vorgesehen
ist und dass die Ausrichtung des Laser-Interferome-
ters (11) basierend auf den Sensormeßwerten mit-
tels der Maschinenachsen jeweils nachgeregelt
wird, vorzugsweise, dass die Korrekturparameter
aus den NC-Positionswerten und den interferome-
trisch gemessenen Entfernungswerten und/oder
aus dem Nachregelvorgang ermittelt werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Parksta-
tion vorgesehen ist und dass das Laser-Interferome-
ter (11) vor der Maschinenvermessung aus der Park-
station entnommen und in den Maschinenkopf (3)
eingewechselt wird und dass das Laser-Interferome-
ter (11) nach Abschluss der Maschinenvermessung
in die Parkstation eingesetzt wird, vorzugsweise,
dass das Einwechseln automatisiert nach Art eines
Spindelwechsels erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Parkstation eine elektrische und
mechanische Wechselschnittstelle für das Laser-In-
terferometer (11) aufweist und dass vor Beginn der
Maschinenvermessung das noch in der Parkstation
befindliche Laser-Interferometer (11) über den elek-
trischen Teil der Wechselschnittstelle vorgeheizt
wird.

9. System zur Maschinenvermessung einer NC-Bear-
beitungsmaschine, insbesondere zur Durchführung
eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Bearbeitungsmaschine einen
insbesondere als Gabelkopf ausgestalteten Maschi-
nenkopf (3), wobei dem Maschinenkopf (3) eine me-
chanische sowie elektrische Spindel-Wechsel-
schnittstelle (10) zur Aufnahme einer Motorspindel
zugeordnet ist, wobei ein Laser-Interferometer (11)
mit Strahlerzeuger (12) und Strahldetektor (13) so-

wie mindestens eine mit dem Laser-Interferometer
(11) zusammenwirkende, insbesondere als Reflek-
tor ausgestaltete Meßoptik (15) vorgesehen sind
und wobei zur Maschinenvermessung stets auf eine
Meßoptik (15) ausgerichtete Laser-Interferenzmes-
sungen, insbesondere Entfernungsmessungen,
durchführbar sind, wobei das Laser-Interferometer
(11) eine zu der Spindel-Wechselschnittstelle (10)
korrespondierende Schnittstelle aufweist und dass
zur Maschinenvermessung das Laser-Interferome-
ter (11) über die Spindel-Wechselschnittstelle (10)
gegen die Motorspindel eingewechselt ist und mit-
tels der Maschinenachsen (4-8) für die Laser-Inter-
ferenzmessungen ausrichtbar ist.

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Maschinenkopf (3) mindestens eine
NC-Schwenkachse (7, 8) aufweist, die zur Ausrich-
tung des Laser-Interferometers (11) ansteuerbar ist,
oder, dass der Maschinenkopf (3) zwei insbesonde-
re orthogonal zueinander angeordnete NC-
Schwenkachsen (7, 8) aufweist, die zur Ausrichtung
des Laser-Interferometers (11) ansteuerbar sind.

11. System nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bearbeitungsmaschine minde-
stens fünfachsig in Gantry-Bauart ausgeführt ist und
dass das Laser-Interferometer (11) zur Maschinen-
vermessung mittels der mindestens fünf Maschinen-
achsen (4-8) positionierbar ist.

12. System nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der elektrische Teil
der Spindel-Wechselschnittstelle (10), der zur elek-
trischen Versorgung und/oder Ansteuerung und/
oder Überwachung der Motorspindel dient, während
der Maschinenvermessung zur elektrischen Versor-
gung und/oder Ansteuerung und/oder Überwachung
des Laser-Interferometers (11) dient.

13. System nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der mechanische
Teil der Spindel-Wechselschnittstelle (10), der zur
mechanischen Fixierung der Motorspindel dient,
während der Maschinenvermessung zur mechani-
schen Fixierung des Laser-Interferometers (11)
dient.

14. System nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Meßstrahl des
Laser-Interferometers (11) auf die geometrische
Spindelachse (18) ausgerichtet ist, oder, dass der
Meßstrahl des Laser-Interferometers (11) senkrecht
zu der geometrischen Spindelachse (18) ausgerich-
tet ist.

15. Verwendung des Systems nach einem der Ansprü-
che 9 bis 14 zur Werkstückvermessung, wobei die
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mindestens eine Meßoptik (19), insbesondere der
mindestens eine Reflektor (19), am Werkstück (20)
positioniert wird, wobei zur Werkstückvermessung
stets auf eine Meßoptik (19) ausgerichtete Laser-
Interferenzmessungen, insbesondere Entfernungs-
messungen, durchgeführt werden und wobei zur
Werkstückvermessung das Laser-Interferometer
(11) über die Spindel-Wechselschnittstelle (10) ge-
gen die Motorspindel eingewechselt wird und mittels
der Maschinenachsen (4-8) für die Laser-Interfe-
renzmessungen positioniert wird.

16. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Werkstückvermessung der Ma-
schinenkopf (3) auf eine Anzahl vorbestimmter Po-
sitionen im Arbeitsraum positioniert wird, dass ein
Sensor zur Erfassung der Abweichung in der Aus-
richtung des Laser-Interferometers (11) auf die je-
weilige Meßoptik (19) am Werkstück (20) vorgese-
hen ist und dass die Ausrichtung des Laser-Interfe-
rometers (11) basierend auf den SensorMeßwerten
mittels der Maschinenachsen (4-8) jeweils nachge-
regelt wird, vorzugsweise, dass die Werkstückpara-
meter aus den NC-Positionswerten und den interfe-
rometrisch gemessenen Entfernungswerten und/
oder aus dem Nachregelvorgang ermittelt werden.
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