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Hochgenaue und automatische optische 3D Messtechnik spielt in der 
Qualitätskontrolle eine immer bedeutendere Rolle. Im Forschungsprojekt 
HighPrecisionRotationTiltUnits wurden zwei unterschiedliche hochgenaue 
Rotations- und Kippeinheiten für die Messsysteme des Unternehmens  
Alicona und Software-Module entwickelt, um komplexe Aufgaben wie die  
3D Messung von Werkzeugen zu automatisieren. 
 
 

Optische 3D Messtechnik 
 
Das Unternehmen Alicona entwickelt optische 3D Ober-
flächenmesssysteme zum Einsatz im Labor und in der 
Produktion. Die Messgeräte werden in den unterschied-

lichsten Bereichen eingesetzt, z.B. in der Medizintechnik 
zur Bestimmung der Rauheit von Zahnimplantaten, in  
der Werkzeugmesstechnik für die Schneidkanten-
messung von Bohrern, Fräsern und Gewindewerk-
zeugen oder in der Mikropräzisionsfertigung für die 
Form- und Rauheitsmessung von Mikrobauteilen.  

 
Für die Messung von komplexen Bauteilen ist es oft 
notwendig, diese in einer automatischen Rotations-  
und Schwenkeinheit zu platzieren, die z.B. einen Bohrer 
schrittweise dreht, um ihn so von allen Seiten messen  
zu können. 
 

Hochgenaue Rotations- und Kippeinheit 
 
Die erste von zwei neu entwickelten Einheiten ist motorisch 
rotier- und kippbar und wurde für höchste Genauigkeit 
und Wiederholbarkeit im Laboreinsatz konzipiert. Bei  

der Konstruktion der Einheit wurde darauf geachtet, dass 
zum Einspannen des Messobjekts unterschiedliche, in der 
Industrie gängige Spannsysteme verwendet werden 
können.  
 
Ein wichtiger Aspekt war neben der Hardware-Konstruktion 
auch die Software, die einerseits für die Ansteuerung 
notwendig ist, und andererseits für die Justierung und 
Kalibrierung der Rotations- und Kippeinheit in Relation  
zum optischen Oberflächenmessgerät InfiniteFocus.  

 
 

 
 
 

 

Die Justierung wird mit speziell entwickelten Prüfstiften 

und Optimierungsverfahren durchgeführt, und stellt sicher, 
dass die Messungen, die an unterschiedlichen Rotations- 
und Kippwinkeln durchgeführt werden, korrekt zueinander 

ausgerichtet werden können. Das zu messende Objekt wird 
aus beliebig vielen Richtungen gemessen, und die daraus 
resultierenden Einzelmessungen werden zu einem 
kompletten 360° Datensatz zusammengesetzt, der 

anschließend auf vielfältige Art ausgewertet werden kann. 
Die entwickelte Einheit wird unter anderem für die 
komplette 360° Messung von Mikrobauteilen sowie von 
Werkzeugen wie Bohrern und Fräsern eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Das optische Oberflächenmessgerät „InfiniteFocus“, 
auf das die im Rahmen des Projektes entwickelte auto-
matische Rotations- und Kippeinheit montiert worden ist. 
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Kompakte Rotationseinheit 

 
Die zweite im Rahmen des Projekts entwickelte Rotations-
einheit besitzt eine motorische Rotationsachse und ist 
manuell kippbar. Eine große Herausforderung bei der 
Konstruktion dieser Einheit bestand in der Beschränktheit 
des bei den kleinen Messsystemen zur Verfügung 
stehenden Platzes. Dieser musste optimal ausgenützt 
werden, um eine vielfältige Einsetzbarkeit der Rotations-
einheit zu erreichen (unterschiedliche Objektive, unter-

schiedliche Proben). Durch die Ausstattung der kleineren, 
produktionsnahen Alicona Messgeräte mit dieser Einheit 

und den neu entwickelten Softwaremodulen konnte ihr 
Einsatzgebiet auf den Bereich der Schaftwerkzeuge 
ausgedehnt werden und ein wichtiger Schritt in Richtung 
Automatisierung von Messaufgaben für den produktions-
begleitenden Einsatz gesetzt werden. 
 

Mehrfachkantenmessung 
 
Ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung von Werk-
zeugen ist die Messung der Schneidkantengeometrie, die 
durch Parameter wie den Schneidkantenradius oder 
verschiedene Schneidkantenwinkel beschrieben werden 
kann. Während man bei vielen traditionellen Messgeräten 
jede Schneidkantenposition an einer Wendeschneid-
platte, einem Bohrer oder Fräser manuell positionieren 

musste, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes ein 
neues Software-Modul zur Mehrfachkantenmessung 
entwickelt, das darauf abzielt, den Ablauf von Mess-
aufgaben zu automatisieren. Nach dem einmaligen 

Einlernen der erforderlichen Messreihenfolge werden 
mehrere Schneidkanten eines Werkzeugs oder eine 
Schneidkante von mehreren Werkzeugen automatisch 
ohne weitere User-Interaktion gemessen und die relevanten 
Parameter werden ausgewertet. Alle Resultate werden  
in einer Tabelle dargestellt, und ein einfaches Ampel-
system (rot/grün) meldet dem Anwender umgehend 
etwaige geometrische Abweichungen. Klare Vorteile für 

den Anwender sind, dass eine einmal eingelernte Mess-
reihenfolge jederzeit wiederholt werden kann, aufgrund des 
einfachen Ampelsystems zur Verifizierung der Schneid-
kantenqualität ist für den Anwender kein Messtechnik 
Know-How notwendig und die Automatisierung des 
Messablaufs trägt zur Beschleunigung in der Qualitäts-
kontrolle bei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Komplette 3D Messung eines Fräsers inklusive 
Spanwinkelmessung, die mithilfe der neu entwickelten 
Rotationseinheiten realisiert werden konnte 
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Alicona Imaging GmbH 

Dr.-Auner Straße 21 a, 8074 Raaba 

Kontakt: Dr. Manfred Prantl 

Tel. +43 (0)316/403 010-710  

manfred.prantl@alicona.com   

www.alicona.com  

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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