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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Werkzeugmaschine mit einem stationären Maschinen-
rahmen, einem Bearbeitungskopf, der entlang dreier ortho-
gonal zueinander orientierter Translationsachsen relativ zum
Maschinenrahmen positionierbar ist und ein motorisch an-
getriebenes Werkzeug umfasst. Ferner weist die Werkzeug-
maschine eine Schwenkeinheit auf, die um eine horizonta-
le Schwenkachse relativ zum Maschinenrahmen schwenk-
bar ist und eine Werkstück-Positioniereinrichtung umfasst,
über die ein Werkstück um eine senkrecht zur Schwen-
kachse orientierte Drehachse drehbar ist. Der Schwenkein-
heit ist ein Messrahmen zugeordnet, der mit der Schwenk-
einheit verschwenkbar sowie thermisch und/oder mecha-
nisch entkoppelt von der Schwenkeinheit ausgebildet ist und
Komponenten eines ersten und zweiten Positionsmesssys-
tems umfasst. Am Bearbeitungskopf sind weitere Kompo-
nenten des ersten Positionsmesssystems angeordnet, an
der Werkstück-Positioniereinrichtung weitere Komponenten
des zweiten Positionsmesssystems. Über das erste Posi-
tionsmesssystem erfolgt eine Bestimmung der räumlichen
Position des Bearbeitungskopfes in Bezug auf den Mess-
rahmen; über das zweite Positionsmesssystem erfolgt eine
Bestimmung der räumlichen Position der Werkstück-Positio-
niereinrichtung in Bezug auf den Messrahmen.
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Beschreibung

GEBIET DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werk-
zeugmaschine gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine gattungsgemäße Werkzeugmaschine
ist beispielsweise aus der EP 0 712 683 A2 be-
kannt. Diese ist zur spanenden 5-Achs-Bearbeitung
von Werkstücken geeignet und weist einen statio-
nären Maschinenrahmen sowie einen Bearbeitungs-
kopf auf, der entlang dreier orthogonal zueinander
orientierter Translationsachsen relativ zum Maschi-
nenrahmen positionierbar ist. Der Bearbeitungskopf
umfasst ein motorisch angetriebenes Werkzeug, bei-
spielsweise ein Fräs-Werkzeug. Ferner ist in der gat-
tungsgemäßen Maschine eine Schwenkeinheit vor-
gesehen, die um eine horizontale Schwenkachse
relativ zum Maschinenrahmen schwenkbar ist; die
Schwenkeinheit umfasst zudem eine Werkstück-Po-
sitioniereinrichtung, über die ein Werkstück um eine
senkrecht zur Schwenkachse orientierte Drehachse
drehbar ist.

[0003] Werkzeugmaschinen dieser Bauart, die mit-
unter auch als sog. modifizierte Gantry-Bauweise be-
zeichnet wird, bieten unter definierten Bedingungen
bereits eine gute Genauigkeit in Bezug auf die am
Werkstück erreichbaren Form- und Lagetoleranzen.
Unvermeidbare mechanische und/oder thermische
Belastungen der Werkzeugmaschine können jedoch
zu Verformungen an einzelnen Komponenten führen,
die über die in der Maschine integrierten Positions-
messsysteme nicht vollständig erfassbar und damit
auch nicht vollständig kompensierbar sind. Als Fol-
ge resultieren Fehler im zu bearbeitenden Werkstück,
d.h. dieses weist nicht die gewünschten Dimensionen
auf bzw. die geforderten Form- und Lagetoleranzen
des Werkstücks werden nicht eingehalten.

[0004] Für Werkzeugmaschinen einer anderen Bau-
weise ist aus der DE 10 2011 079 792 A1 bekannt,
zur Lösung der vorstehend diskutierten Probleme
einen Messrahmen in die Maschine zu integrieren,
der möglichst weder durch mechanische Belastung
noch durch thermische Einflüsse deformierbar ist.
Der rechteckförmig Messrahmen ist hierbei in den
stationären Maschinenteil integriert und besteht aus
einem Material mit einem kleinen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten. Am Messrahmen sind Kom-
ponenten von Positionsmesssystemen angeordnet,
über die eine Bestimmung der Position des Bearbei-
tungs- bzw. Spindelkopfes zum Messrahmen einer-
seits und eine Bestimmung der Position des Werk-
stücks zum Messrahmen andererseits erfolgt. Damit
lässt sich die Positionsbestimmung in Bezug auf die

Werkzeug- und die Werkstückposition von mechani-
schen und thermischen Einflüssen bei der vorgese-
henen Maschinenkinematik entkoppeln und die oben
erwähnten Probleme bezüglich Maschinengenauig-
keit minimieren. Aufgrund der an der Unterseite des
Werkstücktisches angeordneten Skala eines Positi-
onsmesssystems, die lediglich eine begrenzte räum-
liche Ausdehnung aufweist, ist der über dieses Posi-
tionsmesssystem erfassbare Verfahrbereich des Ti-
sches limitiert. Desweiteren finden sich in der ge-
nannten Druckschrift keine Hinweise dahingehend,
wie sich ein geeignet ausgebildeter Messrahmen am
zweckmäßigsten in eine Werkzeugmaschine der ein-
gangs diskutierten Bauweise integrieren lässt, die ei-
ne Relativpositionierung von Werkstück und Werk-
zeug in fünf räumlichen Freiheitsgraden ermöglicht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Werkzeugmaschine der eingangs
genannten Art anzugeben, in der die vorgenannten
Fehler bei der Positionsbestimmung minimiert wer-
den und insbesondere eine möglichst präzise Bestim-
mung der Position des Werkstücks relativ zum Werk-
zeug gewährleistet ist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Werkzeugmaschine mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.

[0007] Vorteilhafte Ausführungen der erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschine ergeben sich aus den
Maßnahmen, die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführt sind.

[0008] Die erfindungsgemäße Werkzeugmaschine
umfasst einen stationären Maschinenrahmen sowie
einen Bearbeitungskopf, der entlang dreier orthogo-
nal zueinander orientierter Translationsachsen rela-
tiv zum Maschinenrahmen positionierbar ist und ein
motorisch angetriebenes Werkzeug aufweist. Ferner
ist eine Schwenkeinheit vorgesehen, die um eine ho-
rizontale Schwenkachse relativ zum Maschinenrah-
men schwenkbar ist und eine Werkstück-Positionier-
einrichtung umfasst, über die ein Werkstück um eine
senkrecht zur Schwenkachse orientierte Drehachse
drehbar ist. Der Schwenkeinheit ist ein Messrahmen
zugeordnet, der mit der Schwenkeinheit verschwenk-
bar sowie thermisch und/oder mechanisch entkop-
pelt von der Schwenkeinheit ausgebildet ist und an
dem Komponenten eines ersten und zweiten Posi-
tionsmesssystems angeordnet sind. Dabei sind am
Bearbeitungskopf weitere Komponenten des ersten
Positionsmesssystems und an der Werkstück-Posi-
tioniereinrichtung weitere Komponenten des zweiten
Positionsmesssystems angeordnet. Über das erste
Positionsmesssystem erfolgt eine Bestimmung der
räumlichen Position des Bearbeitungskopfes in Be-
zug auf den Messrahmen und über das zweite Po-
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sitionsmesssystem eine Bestimmung der räumlichen
Position der Werkstück-Positioniereinrichtung in Be-
zug auf den Messrahmen.

[0009] Vorzugsweise ist der Messrahmen über meh-
rere Flexelemente verbunden in der Schwenkeinheit
integriert angeordnet.

[0010] Mit Vorteil ist der Messrahmen derart ausge-
bildet, dass sich die Pose der beiden Positionsmess-
systeme zueinander während des Betriebs der Werk-
zeugmaschine nicht ändert.

[0011] Es ist möglich, mindestens einen Teil des
Messrahmens L-förmig auszubilden, wobei sich ein
erster Schenkel des Messrahmens parallel zur
Schwenkachse und ein zweiter Schenkel des Mess-
rahmens parallel zur Drehachse erstreckt.

[0012] Desweiteren ist vorteilhaft, wenn der Mess-
rahmen derart ausgebildet ist, dass dessen thermi-
scher Nullpunkt auf der Drehachse der Werkstück-
Positioniereinrichtung liegt.

[0013] Es kann vorgesehen werden, dass das zwei-
te Positionsmesssystem als Komponenten eine trom-
melförmig ausgebildete Maßverkörperung sowie min-
destens drei Abtastköpfe zur Abtastung der Maßver-
körperung umfasst,
wobei

– die Maßverkörperung an der Werkstück-Positio-
niereinrichtung angeordnet ist und die Trommel-
Längsachse mit der Drehachse der Werkstück-
Positioniereinrichtung zusammenfällt und wobei
– die Abtastköpfe um den Trommelumfang verteilt
am Messrahmen angeordnet sind.

[0014] Hierbei kann die Maßverkörperung als Auf-
licht-Maßverkörperung ausgebildet werden, die in ra-
dialer und axialer Richtung jeweils alternierend aus-
gebildete Teilungsbereiche mit unterschiedlichen op-
tischen Eigenschaften umfasst; die Abtastköpfe sind
zur optischen Abtastung der Maßverkörperung aus-
gebildet und umfassen jeweils mindestens eine Licht-
quelle sowie eine Detektoreinrichtung.

[0015] Im Hinblick auf das erste Positionsmesssys-
tem kann vorgesehen werden, dass dieses als Kom-
ponenten mindestens eine optische Sendeeinheit
und eine optische Empfangseinheit umfasst, wobei
entweder

– die Sendeeinheit am Bearbeitungskopf und die
Empfangseinheit am Messrahmen angeordnet ist
oder
– die Sendeeinheit am Messrahmen und die Emp-
fangseinheit am Bearbeitungskopf angeordnet ist
oder
– die Sendeeinheit und die Empfangseinheit am
Messrahmen angeordnet sind und am Bearbei-

tungskopf eine Reflektoreinheit angeordnet ist
oder
– die Sendeeinheit und die Empfangseinheit am
Bearbeitungskopf angeordnet sind und am Mess-
rahmen eine Reflektoreinheit angeordnet ist.

[0016] Dabei können zwischen dem Bearbeitungs-
kopf und dem Messrahmen Abschirmelemente an-
geordnet sein, die zwischen Bearbeitungskopf und
Messrahmen propagierende Strahlenbündel des ers-
ten Positionsmesssystems abschirmen.

[0017] Desweiteren ist möglich, dass der Bearbei-
tungskopf mindestens einen Positionssensor auf-
weist, über den die Position einer Motorwelle, die das
Werkzeug antreibt, relativ zu einem Gehäuse des Be-
arbeitungskopfes bestimmbar ist, an dem die Kompo-
nenten des ersten Positionsmesssystems angeord-
net sind.

[0018] In einer möglichen Ausführungsform umfasst
die Sendeeinheit mindestens drei Lichtquellen, die in
fester Relativanordnung zueinander angeordnet und
über eine Steuer- und Auswerteeinrichtung zeitlich
selektiv aktivierbar sind.

[0019] Desweiteren kann die Empfangseinheit min-
destens eine optoelektronische Detektoranordnung
sowie mindestens ein der Detektoranordnung vorge-
ordnetes Abtastgitter umfassen.

[0020] Mit Vorteil ist die Steuer- und Auswerteein-
richtung dazu eingerichtet und ausgebildet, aus der
Lage eines auf der Detektoranordnung resultieren-
den Streifenmusters die Winkellage der aktivierten
Lichtquelle relativ zur Detektoranordnung zu bestim-
men, so dass nach der sequentiellen Aktivierung der
mindestens drei Lichtquellen die räumliche Position
des Werkzeugs bestimmbar ist.

[0021] Alternativ hierzu kann das erste Positions-
messsystem als aktiv oder passiv nachgeführtes In-
terferometer ausgebildet sein, dessen Sende- und
Empfangseinheit am Messrahmen angeordnet sind,
während am Bearbeitungskopf eine Reflektoreinheit
angeordnet ist, wobei

– die Reflektoreinheit mindestens einen Retrore-
flektor umfasst und wobei
– die Sendeeinheit einen Nachführmechanismus
für mindestens sechs Messstrahlenbündel um-
fasst, mit dem diese dem Retroreflektor nachführ-
bar sind.

[0022] Hierbei kann der Retroreflektor als Messre-
flektor fungieren und über das nachgeführte Interfero-
meter ein Abstand zwischen dem Messreflektor und
einem stationären Referenzreflektor messbar sein,
wobei der Messreflektor und der Referenzreflektor je-
weils als Kugel ausgebildet sind.
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[0023] Über die erfindungsgemäßen Maßnahmen ist
in der entsprechenden Werkzeugmaschine nunmehr
eine hochgenaue Bestimmung der Relativposition
von Werkzeug und Werkstück sichergestellt, was ei-
ne deutlich höhere Maschinengenauigkeit und da-
mit eine optimierte Werkstückbearbeitung zur Fol-
ge hat. Der hierzu vorgesehene Messrahmen in
der Schwenkeinheit gewährleistet insbesondere ei-
nen sehr kurzen Messzirkel. Dies bedeutet, dass
die Positionsbestimmung so direkt wie möglich zwi-
schen Werkstück und Werkzeug erfolgt. Umwege bei
der relativen Positionsbestimmung von Werkstück
und Werkzeug über weitere Bauteile können ver-
mieden werden, so dass auf diese Art und Weise
Fehler bei der Positionsbestimmung zuverlässig mi-
nimierbar sind, die durch thermische und/oder me-
chanische Belastungen der Werkzeugmaschine re-
sultieren. Verformungen der Werkzeugmaschine, die
durch derartige Einflüsse resultieren, gehen nun nicht
mehr in die Bestimmung der Relativpositionen von
Werkzeug und Werkstück ein, da der Messrahmen in
der Schwenkeinheit thermisch und/oder mechanisch
von der Maschine entkoppelt ausgebildet ist.

[0024] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung seien anhand der nachfolgenden
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in Verbindung mit den
Figuren erläutert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0025] Es zeigt

[0026] Fig. 1 eine schematisierte perspektivische
Teil-Darstellung eines Ausführungsbeispiels der er-
findungsgemäßen Werkzeugmaschine;

[0027] Fig. 2 eine Schnittansicht der Schwenkein-
heit aus der Werkzeugmaschine gemäß Fig. 1;

[0028] Fig. 3 eine Draufsicht auf die Schwenkeinheit
der Werkzeugmaschine gemäß Fig. 1;

[0029] Fig. 4a eine schematisierte Darstellung ei-
ner möglichen Ausführungsform des ersten Positi-
onsmesssystems;

[0030] Fig. 4b eine schematisierte Darstellung einer
möglichen Ausführungsform des zweiten Positions-
messsystems.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschine ist in Fig. 1 in stark sche-
matisierter Form in einer perspektivischen Teil-An-
sicht gezeigt; die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen eine seit-
liche Schnittansicht sowie eine Draufsicht auf die
Schwenkeinheit der Werkzeugmaschine aus Fig. 1.

[0032] Die erfindungsgemäße Werkzeugmaschine
weist einen stationären Maschinenrahmen 1 auf, ge-
genüber dem ein Bearbeitungskopf 2 in Form einer
Werkzeugspindel entlang dreier orthogonal zueinan-
der orientierter Translationsachsen x, y, z relativ po-
sitionierbar ist. Vom Maschinenrahmen 1 sind in der
Darstellung der Fig. 1 dabei lediglich ein unterer Ba-
sisbereich 1.2 sowie drei sich nach oben erstrecken-
de Seitenwandungen 1.1 erkennbar. Zwischen den
Seitenwandungen 1.1 befindet sich der eigentliche
Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine, in dem die
spanende Bearbeitung eines Werkstücks 100 erfolgt.
Der Bearbeitungskopf 2 umfasst hierzu ein Werkzeug
2.1, beispielsweise ein Fräswerkzeug, das an einem
Ende einer rotierenden Motorwelle angeordnet ist,
welche über einen geeigneten Antrieb 2.2 motorisch
angetrieben wird, wie dies aus Fig. 2 ersichtlich ist.

[0033] Zur Realisierung der Bewegung des Bearbei-
tungskopfes 2 entlang einer vertikalen Translations-
achse z und einer ersten horizontalen Translations-
achse x ist vorgesehen, den Bearbeitungskopf 2 über
geeignete – nicht dargestellte – Längsführungen ho-
rizontal in x-Richtung und vertikal in z-Richtung po-
sitionierbar an einem Querträger 5 anzuordnen, der
sich entlang der angegebenen x-Achse erstreckt. Die
Bewegung des Bearbeitungskopfes 2 entlang einer
zweiten horizontalen Translationsachse y erfolgt, in-
dem der Querträger 5 über – ebenfalls nicht gezeig-
te – Längsführungen beweglich entlang der y-Rich-
tung am Maschinenrahmen 1 bzw. an den zwei ge-
genüberliegenden Seitenwandungen 1.1 angeordnet
wird.

[0034] Desweiteren ist in der erfindungsgemäßen
Werkzeugmaschine eine Schwenkeinheit 3 vorge-
sehen, welche um eine horizontale Schwenkachse
S relativ zum Maschinenrahmen 1 schwenkbar ist;
die Schwenkachse S ist hierbei parallel zur ersten
horizontalen Translationsachse x orientiert. Nicht in
den Figuren gezeigt sind die in den Seitenwandun-
gen 1.1 des Maschinenrahmens 1 angeordneten La-
ger, in denen die Schwenkeinheit 3 mittels eines
nicht gezeigten Antriebs motorisch schwenkbar um
die Schwenkachse S angeordnet ist.

[0035] Die Schwenkeinheit 3 umfasst ferner eine
Werkstück-Positioniereinrichtung 4, ausgebildet als
motorisch angetriebener Rundtisch, über die ein
Werkstück 100 um eine senkrecht zur Schwenkachse
S orientierte Drehachse D drehbar ist. Das Werkstück
100 wird hierbei mittels üblicher – in den Figuren
nicht dargestellter – Spannmittel auf einem Tisch 4.1
der Werkstück-Positioniereinrichtung 4 befestigt. Die
komplette Einheit aus Schwenkeinheit 3 und Werk-
stück-Positioniereinrichtung 4 wird in der Praxis auch
als sog. NC-Schwenkrundtisch bezeichnet.

[0036] Erfindungsgemäß ist nunmehr vorgesehen,
der Schwenkeinheit 3 einen Messrahmen 6 zuzu-
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ordnen bzw. darin zu integrieren, wie dies insbe-
sondere aus der schematisierten Schnitt-Darstellung
der Schwenkeinheit 3 in Fig. 2 ersichtlich ist. Auf-
grund einer derartigen Zuordnung des Messrahmens
6 zur Schwenkeinheit 3 ist dieser somit zusammen
mit der Schwenkeinheit 3 um die Schwenkachse S
verschwenkbar. Desweiteren ist der Messrahmen 6
in diesem Ausführungsbeispiel thermisch und me-
chanisch von der Schwenkeinheit 3 entkoppelt aus-
gebildet. Dies bedeutet, dass der Messrahmen 6
möglichst nicht durch Temperaturschwankungen und
in der Maschine auftretende Bearbeitungskräfte ver-
formt wird, sondern seine Soll-Geometrie auch im
spanenden Betrieb stets beibehält. Zu Details einer
entsprechenden Ausgestaltung des Messrahmens 6
sei auf die nachfolgende Beschreibung verwiesen.

[0037] Entscheidend für die vorliegende Erfindung
ist nunmehr, dass über ein erstes Positionsmesssys-
tem einerseits eine Bestimmung der räumlichen Po-
sition des Bearbeitungskopfes 2 und damit des Werk-
zeugs 2.1 in Bezug auf den Messrahmen 6 erfolgt und
über ein zweites Positionsmesssystem andererseits
eine Bestimmung der räumlichen Position der Werk-
stück-Positioniereinrichtung 4 und damit des Werk-
stücks 100 in Bezug auf den Messrahmen 6 erfolgt.
Zu diesem Zweck sind zum einen bestimmte Kom-
ponenten des ersten und zweiten Positionsmesssys-
tems am Messrahmen 6 angeordnet, zum anderen
sind weitere Komponenten des ersten und zweiten
Positionsmesssystems am Bearbeitungskopf 2 sowie
an der Werkstück-Positioniereinrichtung 4 angeord-
net. Auch hinsichtlich der möglichen Ausbildung des
ersten und zweiten Positionsmesssystems sowie De-
tails derselbigen sei auf die weitere Beschreibung
verwiesen.

[0038] Über eine Bestimmung der räumlichen Posi-
tion des Bearbeitungskopfes 2 bzw. der Werkstück-
Positioniereinrichtung 4 relativ zum Messrahmen 6
resultiert somit ein kurzgeschlossener Messzirkel in
Bezug auf die Bestimmung der Relativposition von
Werkzeug 2.1 und Werkstück 100. Die eingangs dis-
kutierten thermischen und/oder mechanischen Ein-
flüsse auf die Positionsbestimmung können auf diese
Art und Weise erheblich minimiert werden, es ergibt
sich eine deutlich erhöhte Maschinengenauigkeit und
damit eine verbesserte Werkstück-Qualität.

[0039] Der Messrahmen 6 ist im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel L-förmig ausgebildet und besitzt ei-
nen ersten Schenkel 6.1, der sich beginnend von
der zentralen Drehachse D nach außen erstreckt und
parallel zur Schwenkachse S verläuft. Senkrecht ori-
entiert zum ersten Schenkel 6.1 ist ein zweiter Schen-
kel 6.2 des Messrahmens 6 vorgesehen, der sich ge-
mäß Fig. 2 vom äußeren Ende des ersten Schenkels
6.1 senkrecht nach oben und damit parallel zur Dreh-
achse D erstreckt.

[0040] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Messrahmen 6 sowohl thermisch als auch mecha-
nisch entkoppelt von der Schwenkeinheit 3 sowie
möglichst steif ausgebildet. Darüber wird sicherge-
stellt, dass keine Temperatureinflüsse als auch me-
chanische Belastungen vom Maschinenrahmen 1
her auf den Messrahmen 6 zur Einwirkung kom-
men und diesen ggf. verformen. Die gegenüber dem
Messrahmen 6 erfolgende Positionsbestimmung von
Werkstück 100 und Werkzeug 2.1 über die bei-
den Positionsmesssysteme ist in der erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschine damit unabhängig von
diesen Einflüssen. Der Abstand der messrahmen-
seitigen Komponenten dieser Positionsmesssysteme
wird weder durch thermische noch durch mecha-
nische Einwirkungen verändert. Die Pose der bei-
den Positionsmesssysteme zueinander ändert sich
aufgrund der Ausbildung des Messrahmens somit
während des Betriebs der erfindungsgemäßen Werk-
zeugmaschine nicht.

[0041] Zur thermischen Entkopplung ist vorliegend
vorgesehen, dass der Messrahmen 6 aus einem Ma-
terial mit einem möglichst geringen thermischen Wär-
meausdehnungskoeffizienten besteht. Geeignet hier-
für sind z.B. Invar oder aber auch spezielle Karbon-
Materialien mit sehr kleinen thermischen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten. Alternativ zu einer derartigen
Materialwahl kann in der vorliegenden zur thermi-
schen Entkopplung des Messrahmens von der rest-
lichen Werkzeugmaschine auch eine aktive thermi-
sche Kompensation realisiert werden, beispielsweise
in Form eines Messrahmens 6 aus temperiertem Alu-
minium, wobei die Temperierung über eine geeignete
Wasserkühlung des Aluminium-Materials erfolgt.

[0042] Im Hinblick auf die mechanische Entkopplung
ist im dargestellten Ausführungsbeispiel vorgesehen,
den Messrahmen 6 mittels mehrerer Flexelemente
7 in die Schwenkeinheit 3 zu integrieren; in Fig. 2
sind eine Reihe derartiger Flexelemente 7 zwischen
Messrahmen 6 und Schwenkeinheit 3 schematisiert
angedeutet.

[0043] Als Flexelemente 7 kommen etwa sog. 1D-,
2D- oder 3D-Festkörpergelenke bzw. Kombinationen
davon in Betracht, über die der Messrahmen 6 mit
der Schwenkeinheit 3 verbunden wird. 1D-Festkör-
pergelenke können dabei aus mehreren elastischen
Verbindungselementen zwischen dem Messrahmen
6 und der Schwenkeinheit 3 ausgebildet werden,
welche eine begrenzte Relativauslenkung von Mess-
rahmen 6 und Schwenkeinheit 3 entlang einer ein-
zigen Bewegungsrichtung ermöglichen. 2D-Festkör-
pergelenke können zwei oder mehr hintereinander-
geschaltete Zwischenelemente umfassen, die über
mehrere elastischen Verbindungselemente miteinan-
der als auch mit dem Messrahmen 6 sowie der
Schwenkeinheit 3 verbunden sind; darüber ist eine
begrenzte Relativauslenkung des Messrahmens 6
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und der Schwenkeinheit 3 entlang zweier zueinander
senkrechter Bewegungsrichtungen möglich. Mittels
ebenfalls einsetzbarer 3D-Festkörpergelenke kann
schließlich auch eine Relativauslenkung von Mess-
rahmen 6 und Schwenkeinheit 3 entlang dreier, zu-
einander orthogonaler Achsen vorgesehen werden;
hierzu können mindestens zwei hintereinanderge-
schaltete Zwischenelemente dienen, wobei zumin-
dest zwischen einem der beiden Zwischenelemente
und der angrenzenden Komponente eine Relativbe-
weglichkeit entlang einer dritten Achse möglich ist.

[0044] Als erstes Positionsmesssystem zur Bestim-
mung der räumlichen Position des Bearbeitungskop-
fes 2 in Bezug auf den Messrahmen 6 ist im darge-
stellten Ausführungsbeispiel ein optisches Positions-
messsystem vorgesehen. Dieses umfasst als maß-
gebliche Komponenten eine am Bearbeitungskopf 2
angeordnete Sendeeinheit 8.1 sowie eine am Mess-
rahmen 6 angeordnete Empfangseinheit 8.2. Das op-
tische Positionsmesssystem ist dabei als räumliches
2D-Winkelmesssystem ausgebildet, wie es z.B. aus
der Druckschrift WO 01/38828 A1 bekannt ist, auf
deren Offenbarungsgehalt hiermit ausdrücklich Be-
zug genommen wird. Das entsprechende 2D-Winkel-
messsystem weist im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel sendeseitig vier Lichtquellen 8.1a–8.2d auf, die
z.B. als LEDs ausgebildet sind und über eine – nicht
dargestellte – Steuer- und Auswerteeinrichtung zeit-
lich selektiv aktivierbar sind; messtechnisch grund-
sätzlich erforderlich wären an dieser Stelle im übri-
gen lediglich mindestens drei Lichtquellen. Auf Sei-
ten der Empfangseinheit 8.2 ist eine optoelektroni-
sche Detektoranordnung 8.2a mit einem vorgeordne-
ten Abtastgitter 8.2b vorgesehen, wie dies aus der
Darstellung der Fig. 4a ersichtlich ist, die eine einzel-
ne Lichtquelle 8.1a in Verbindung mit der Detektoran-
ordnung 8.2 zeigt. Als Detektoranordnung 8.2a fun-
giert vorliegend ein sog. strukturierter Photodetektor,
der eine Vielzahl periodisch angeordneter, lichtemp-
findlicher Detektorelemente aufweist. Mit Hilfe des
strukturierten Photodetektors wird ein in der Detek-
tionsebene resultierendes periodisches Streifenmus-
ter SM detektiert, das aus der Wechselwirkung der
von den Lichtquellen 8.1a–8.1d emittierten Strahlen-
bündeln mit dem Abtastgitter 8.2b resultiert. Die La-
ge dieses Streifenmusters SM auf dem Photodetektor
hängt hierbei von der Winkellage der jeweiligen Licht-
quelle 8.1a–8.1d relativ zur Detektoranordnung 8.2
ab. Im Hinblick auf weitere Details zum optischen Wir-
kungsprinzip des erstes Positionsmesssystems sei
auf die vorstehend erwähnte WO 01/38828 A1 ver-
wiesen.

[0045] Über das 2D-Winkelmesssystem des ersten
Positionsmesssystems ist es somit möglich, über die
Steuer- und Auswerteeinrichtung jeweils den Winkel
zwischen einer Lichtquelle 8.1a–8.1d der Sendeein-
heit 8.1 und einer Normalen auf die Detektoranord-
nung 8.2 zu bestimmen. Zur Positionsbestimmung

werden im Messbetrieb dann die einzelnen Lichtquel-
len 8.1a–8.1d mit Hilfe der Steuer- und Auswerte-
einrichtung sequentiell aktiviert und zu jeder Licht-
quelle 8.1a–8.1d der Richtungsvektor zwischen der
Empfangseinheit 8.2 und der jeweiligen Lichtquelle
8.1a–8.1d bestimmt. Da die Position bzw. die Anord-
nung der einzelnen Lichtquellen 8.1a–8.1d zueinan-
der bekannt ist, kann derart die Pose bzw. räumli-
che Lage bestimmt werden, in der sich die jeweili-
gen Lichtquellen 8.1a–8.1d befinden. Aufgrund der
Anordnung der Sendeeinheit 8.1 bzw. der Lichtquel-
len 8.1a–8.1d am Bearbeitungskopf 2 ist auf diese Art
und Weise die Bestimmung der räumlichen Position
des Bearbeitungskopfes 2 und damit des Werkzeugs
2.1 in Bezug auf den Messrahmen 6 möglich.

[0046] Um die maßgebliche Position des Werkzeugs
2.1 im Bearbeitungskopf 2 möglichst präzise zu be-
stimmen, kann desweiteren noch vorgesehen sein,
im Bearbeitungskopf 2 ein oder mehrere Positions-
sensoren 11 anzuordnen, über die die aktuelle räum-
liche Position des Werkzeugs 2.1 gegenüber dem
Gehäuse des Bearbeitungskopfs 2 bestimmbar ist.
Als hierzu geeignete Positionssensoren 11 können
etwa kapazitive Abstandssensoren eingesetzt wer-
den. Über diese kann dann die Position der Motor-
welle, die das Werkzeug 2.1 antreibt, relativ zum Ge-
häuse des Bearbeitungskopfes 2 bestimmt werden,
an dem wiederum die Komponenten des ersten Posi-
tionsmesssystems angeordnet sind, vorliegend also
die Sendeeinheit 8.1 mit den zugehörigen Lichtquel-
len 8.1a–8.1d.

[0047] Da die Messung mit Hilfe des ersten Positi-
onsmesssystems im Arbeitsraum der Werkzeugma-
schine stattfindet, erweist sich desweiteren als vor-
teilhaft, wenn die zwischen der Sendeeinheit 8.1
und der Empfangseinheit 8.2 propagierenden Strah-
lenbündel durch ein oder ggf. mehrere Abschirm-
elemente 9 abgeschirmt werden. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist das nur schematisch ange-
deutete Abschirmelement 9 als lichtundurchlässiges
Strahlrohr ausgebildet, das passiv mit dem Bear-
beitungskopf 2 mitgeführt wird. Das Strahlrohr um-
gibt dabei vollständig die propagierenden Strahlen-
bündel zwischen Bearbeitungskopf 2 und Messrah-
men 6 und verhindert, dass die Strahlenbündel durch
dort vorhandene Kühlschmiermittel und Späne ge-
stört werden. Alternativ zu einem derartigen Strahl-
rohr mit vollständiger Umkapselung der Strahlenbün-
del kann ggf. auch lediglich eine lichtundurchlässige
Abschirmplatte oder dgl. als Abschirmelement vorge-
sehen werden, welches die propagierenden Strah-
lenbündel räumlich nur teilweise umgibt bzw. ab-
schirmt.

[0048] Zur Bestimmung der räumlichen Position des
Werkstück-Positioniereinrichtung 4 und damit des
Werkstücks 100 in Bezug auf den Messrahmen 6
dient wie oben erwähnt das zweite Positionsmess-
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system. Dieses ist im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel als optisches 6D-Winkelmessgerät ausgebildet
und wird anhand der schematisierten Darstellung in
Fig. 4b nachfolgend beschrieben.

[0049] Zum zweiten Positionsmesssystem gehören
als Komponenten einerseits eine trommelförmig aus-
gebildete Maßverkörperung 10.1, die an der um die
Drehachse D rotierenden Werkstück-Positionierein-
richtung 4 angeordnet ist. Die Trommel-Längsachse
fällt dabei mit der Drehachse D der Werkstück-Po-
sitioniereinrichtung 4 zusammen. Im konkreten Aus-
führungsbeispiel ist die Anordnung der Maßverkör-
perung 10.1 am Umfang des zylinderförmigen un-
teren Teil des Rundtisches vorgesehen, also unter-
halb des Tisches 4.1, auf dem das Werkstück 100
aufgespannt wird. Die Maßverkörperung 10.1 ist als
Auflicht-Maßverkörperung in Form eines Amplituden-
gitters ausgebildet und besteht aus alternierend an-
geordneten Teilungsbereichen unterschiedlicher Re-
flektivität. Auf Seiten der Maßverkörperung 10.1 sind
hierbei in einem ersten Bereich 10.1a die Teilungs-
bereiche in axialer Richtung, d.h. entlang der an-
gegebenen z-Richtung periodisch angeordnet; in ei-
nem zweiten Bereich 10.1b sind die Teilungsberei-
che radialer Richtung, d.h. in Umfangsrichtung pe-
riodisch aufeinanderfolgend angeordnet. Grundsätz-
lich kann die abgetastete Maßverkörperung auch al-
ternativ ausgebildet werden und alternierend ange-
ordnete Teilungsbereiche mit unterschiedlichen opti-
schen Eigenschaften aufweisen, z.B. als Phasengit-
ter mit Teilungsbereichen, die eine unterschiedliche
phasenschiebende Wirkung besitzen etc..

[0050] Als weitere Komponenten umfasst das zwei-
te Positionsmesssystem vorliegend drei Abtastein-
heiten 10.2a, 10.2b, 10.2c, die gegenüber der rotie-
renden Maßverkörperung 10.1 stationär am Mess-
rahmen 6 angeordnet sind und zur optischen Ab-
tastung der Maßverkörperung 10.1 dienen. Die drei
Abtasteinheiten 10.2a, 10.2b, 10.2c sind über den
Umfang um 120° zueinander versetzt angeordnet.
Pro Abtasteinheit 10.2a, 10.2b, 10.2c sind aufgrund
der vorstehend erläuterten Ausbildung der Maßver-
körperung 10.1 dabei zwei Abtastköpfe 10.2a1 und
10.2a2 bzw. 10.2b1 und 10.2b2 sowie 10.2c1 und
10.2c2 vorgesehen, die jeweils zur Abtastung eines
Bereichs 10.1a, 10.1b auf der Maßverkörperung 10.1
dienen. Insgesamt sind demzufolge vorliegend sechs
Abtastköpfe 10.2a1, 10.2a2, 10.2b1, 10.2b1, 10.2c1,
10.2c2 vorgesehen.

[0051] Alternativ zum dargestellten Ausführungsbei-
spiel des zweiten Positionsmesssystems wären in
einer Minimalkonfiguration mindestens drei Abtast-
köpfe erforderlich, die um den Trommelumfang ver-
teilt am Messrahmen angeordnet sind, um die Maß-
verkörperung abzutasten. Die einzelnen Abtastköpfe
10.2a1, 10.2a2, 10.2b1, 10.2b1, 10.2c1, 10.2c2 des
dargestellten Ausführungsbeispiels umfassen neben

einer Lichtquelle mindestens noch eine Detektorein-
richtung. Zur optischen Abtastung der Maßverkörpe-
rung 10.1 können dabei unterschiedlichste bekann-
te optische Abtastprinzipien genutzt werden, wes-
halb vorliegend nicht weiter darauf eingegangen sei.
Die beiden, jeweils einer Abtasteinheit 10.2a, 10.2b,
10.2c zugeordneten Abtastköpfe 10.2a1 und 10.2a2,
10.2b1 und 10.2b2 bzw. 10.2c1 und 10.2c2 sind um
90° verdreht zueinander angeordnet, um jeweils den
zugehörigen Bereich 10.1a, 10.1b der Maßverkörpe-
rung 10.1 abzutasten.

[0052] Mit Hilfe des derart ausgebildeten zweiten
Positionsmesssystems kann die räumliche Position
des Rundtisches bzw. der Werkstück-Positionierein-
richtung 4 und damit des darauf angeordneten Werk-
stücks 100 in allen sechs räumlichen Freiheitsgraden
relativ zum Messrahmen 6 bestimmt werden.

[0053] Als vorteilhaft in Bezug auf die Relativan-
ordnung des zweiten Positionsmesssystems bzw.
dessen Komponenten und des Messrahmens 6 er-
weist sich ferner, wenn der thermische Nullpunkt des
Messrahmens 6 im Mittelpunkt des messrahmensei-
tigen Komponenten des zweiten Positionsmesssys-
tems zum Liegen kommt. Dies bedeutet vorliegend,
dass der thermische Nullpunkt des Messrahmens 6
vorzugsweise auf der Drehachse D der Werkstück-
Positioniereinrichtung 4 liegt. Als thermischer Null-
punkt sei hierbei derjenige Punkt des Messrahmens
6 verstanden, der auch bei thermischen Einflüssen
räumlich invariant bleibt und sich nicht verlagert.

[0054] Neben den konkret beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen existieren im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung selbstverständlich noch weitere Aus-
gestaltungsmöglichkeiten.

[0055] So ist beispielsweise möglich, den Messrah-
men alternativ zur oben erläuterten L-Form auszuge-
stalten. Denkbar wäre dabei etwa eine an die Form
der Schwenkeinheit angepasste U-Form des Mess-
rahmens. Damit wäre eine symmetrische Integrati-
on des Messrahmens in die Schwenkeinheit möglich,
die insbesondere eine gleichmäßigere Gewichtsver-
teilung in der Schwenkeinheit zur Folge hätte.

[0056] Es wäre desweiteren möglich, den Messrah-
men beispielsweise nur thermisch oder aber nur me-
chanisch von der Schwenkeinheit zu entkoppeln,
wenn in einer bestimmten Maschinenkonfiguration
ggf. mechanische oder thermische Einflüsse nicht be-
sonders gravierend sind.

[0057] Ebenso könnte der Messrahmen alternativ
nicht in die Schwenkeinheit integriert, sondern darauf
angeordnet werden.

[0058] Auch das erste Positionsmesssystem kann
alternativ zur oben erläuterten Ausführungsform aus-
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gebildet werden. So ist es auch möglich, umgekehrt
zur vorstehend beschriebenen Variante die Sende-
einheit am Messrahmen und die Empfangseinheit
am Bearbeitungskopf anzuordnen. Ebenfalls denk-
bar wäre es, sowohl die Sendeeinheit als auch Emp-
fangseinheit am Messrahmen anzuordnen und am
Bearbeitungskopf eine passive Reflektoreinheit zu
platzieren oder umgekehrt. Die Reflektoreinheit wäre
in einem solchen Fall dann jeweils so auszugestalten,
dass darüber eine Rückreflexion der darauf von der
Sendeeinheit einfallenden Strahlenbündel zurück in
Richtung der Empfangseinheit erfolgt.

[0059] Ferner wäre es möglich, das erste Positions-
messsystem als nachgeführtes Interferometer aus-
zubilden, dessen Sende- und Empfangseinheit am
Messrahmen angeordnet sind, während am Bearbei-
tungskopf eine Reflektoreinheit angeordnet ist. Die
Reflektoreinheit würde in diesem Fall dann mindes-
tens einen Retroreflektor umfassen und die Sende-
einheit einen Nachführmechanismus für mindestens
sechs Messstrahlenbündel aufweisen, mit dem die-
se dem Retroreflektor nachführbar sind. Der Nach-
führmechanismus könnte hierbei sowohl als akti-
ver Nachführmechanismus mit geeigneten Antrieben
ausgebildet sein oder aber als passiver Nachführme-
chanismus mit einem Gestänge oder dgl..

[0060] Der Retroreflektor dient in einer Variante mit
nachgeführtem Interferometer als Messreflektor, wo-
bei das über das Interferometer der jeweilige Abstand
zwischen dem Messreflektor und einem stationären
Referenzreflektor messbar ist. Sowohl der Messre-
flektor als auch der Referenzreflektor könnten dabei
vorzugsweise jeweils als Kugel ausgebildet werden
und aus einem Material mit dem Brechungsindex n =
2 bestehen usw..

[0061] Desweiteren sind auch in Bezug auf das
zweite Positionsmesssystem alternative Ausgestal-
tungsvarianten möglich. So könnte etwa anstelle
der erläuterten optischen Abtastung im erläuterten
6D-Winkelmessgerät auch ein anderes Abtastprinzip
zum Einsatz kommen, beispielsweise eine magneti-
sche, induktive oder kapazitive Abtastung etc..
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Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine mit
– einem stationären Maschinenrahmen (1),
– einem Bearbeitungskopf (2), der entlang dreier or-
thogonal zueinander orientierter Translationsachsen
(x, y, z) relativ zum Maschinenrahmen (1) positionier-
bar ist und ein motorisch angetriebenes Werkzeug
(2.1) umfasst sowie
– einer Schwenkeinheit (3), die um eine horizonta-
le Schwenkachse (S) relativ zum Maschinenrahmen
(1) schwenkbar ist und eine Werkstück-Positionier-
einrichtung (4) umfasst, über die ein Werkstück (100)
um eine senkrecht zur Schwenkachse (S) orientierte
Drehachse (D) drehbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkeinheit (3) ein Messrahmen (6)
zugeordnet ist, der mit der Schwenkeinheit (3) ver-
schwenkbar sowie thermisch und/oder mechanisch
entkoppelt von der Schwenkeinheit (3) ausgebildet ist
und an dem Komponenten eines ersten und zweiten
Positionsmesssystems angeordnet sind,
– wobei am Bearbeitungskopf (2) weitere Komponen-
ten des ersten Positionsmesssystems angeordnet
sind und an der Werkstück-Positioniereinrichtung (4)
weitere Komponenten des zweiten Positionsmess-
systems angeordnet sind und
– wobei über das erste Positionsmesssystem eine
Bestimmung der räumlichen Position des Bearbei-
tungskopfes (2) in Bezug auf den Messrahmen (6) er-
folgt und
– wobei über das zweite Positionsmesssystem eine
Bestimmung der räumlichen Position der Werkstück-
Positioniereinrichtung (4) in Bezug auf den Messrah-
men (6) erfolgt.

2.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Messrahmen (6)
über mehrere Flexelemente (7) verbunden in der
Schwenkeinheit (3) integriert angeordnet ist.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Messrahmen (6) derart
ausgebildet ist, dass sich die Pose der beiden Positi-
onsmesssysteme zueinander während des Betriebs
der Werkzeugmaschine nicht ändert.

4.  Werkzeugmaschine nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Teil des Messrahmens (6)
L-förmig ausgebildet ist, wobei sich ein erster Schen-
kel (6.1) des Messrahmens (6) parallel zur Schwen-
kachse (S) und ein zweiter Schenkel (6.2) des Mess-
rahmens (6) parallel zur Drehachse (D) erstreckt.

5.  Werkzeugmaschine nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Messrahmen (6) derart ausgebildet ist,
dass dessen thermischer Nullpunkt auf der Drehach-
se (D) der Werkstück-Positioniereinrichtung (4) liegt.

6.  Werkzeugmaschine nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Positionsmesssystem als Kom-
ponenten eine trommelförmig ausgebildete Maßver-
körperung (10.1) sowie mindestens drei Abtastköpfe
(10.2a1, 10.2a2, 10.2b1, 10.2b1, 10.2c1, 10.2c2) zur
Abtastung der Maßverkörperung (10.1) umfasst, wo-
bei
– die Maßverkörperung (10.1) an der Werkstück-Po-
sitioniereinrichtung (4) angeordnet ist und die Trom-
mel-Längsachse mit der Drehachse (D) der Werk-
stück-Positioniereinrichtung (4) zusammenfällt und
wobei
– die Abtastköpfe (10.2a1, 10.2a2, 10.2b1, 10.2b1,
10.2c1, 10.2c2) um den Trommelumfang verteilt am
Messrahmen (6) angeordnet sind.

7.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet,
– dass die Maßverkörperung (10.1) als Auflicht-Maß-
verkörperung ausgebildet ist, die in radialer und axia-
ler Richtung jeweils alternierend ausgebildete Tei-
lungsbereiche mit unterschiedlichen optischen Ei-
genschaften umfasst und
– dass die Abtastköpfe (10.2a1, 10.2a2, 10.2b1,
10.2b1, 10.2c1, 10.2c2) zur optischen Abtastung der
Maßverkörperung (10.1) ausgebildet sind und jeweils
mindestens eine Lichtquelle sowie eine Detektorein-
richtung umfassen.

8.    Werkzeugmaschine nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Positionsmesssystem als
Komponenten mindestens eine optische Sendeein-
heit (8.1) und eine optische Empfangseinheit (8.2)
umfasst, wobei entweder
– die Sendeeinheit (8.1) am Bearbeitungskopf (2) und
die Empfangseinheit (8.3) am Messrahmen (6) ange-
ordnet ist oder
– die Sendeeinheit (8.1) am Messrahmen (6) und die
Empfangseinheit (8.2) am Bearbeitungskopf (2) an-
geordnet ist oder
– die Sendeeinheit und die Empfangseinheit am
Messrahmen angeordnet sind und am Bearbeitungs-
kopf eine Reflektoreinheit angeordnet ist oder
– die Sendeeinheit und die Empfangseinheit am Be-
arbeitungskopf angeordnet sind und am Messrah-
men eine Reflektoreinheit angeordnet ist.

9.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Bearbeitungs-
kopf (2) und dem Messrahmen (6) Abschirmelemente
(9) angeordnet sind, die zwischen Bearbeitungskopf
(2) und Messrahmen (6) propagierende Strahlenbün-
del des ersten Positionsmesssystems abschirmen.

10.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bearbeitungskopf
(2) mindestens einen Positionssensor (11) aufweist,
über den die Position einer Motorwelle, die das Werk-
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zeug (2.1) antreibt, relativ zu einem Gehäuse des
Bearbeitungskopfes (2) bestimmbar ist, an dem die
Komponenten des ersten Positionsmesssystems an-
geordnet sind.

11.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sendeeinheit (8.1)
mindestens drei Lichtquellen (8.1a, 8.1b, 8.1c, 8.1d)
umfasst, die in fester Relativanordnung zueinander
angeordnet und über eine Steuer- und Auswerteein-
richtung zeitlich selektiv aktivierbar sind.

12.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Empfangseinheit
(8.2) mindestens eine optoelektronische Detektoran-
ordnung (8.2a) sowie mindestens ein der Detektoran-
ordnung (8.2a) vorgeordnetes Abtastgitter (8.2b) um-
fasst.

13.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuer- und Aus-
werteeinrichtung dazu eingerichtet und ausgebildet
ist, aus der Lage eines auf der Detektoranordnung
(8.2a) resultierenden Streifenmusters (SM) die Win-
kellage der aktivierten Lichtquelle (8.1a, 8.1b, 8.1c,
8.1d) relativ zur Detektoranordnung (8.2a) zu bestim-
men, so dass nach der sequentiellen Aktivierung der
mindestens drei Lichtquellen (8.1a, 8.1b, 8.1c, 8.1d)
die räumliche Position des Werkzeugs (2.1) bestimm-
bar ist.

14.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Positions-
messsystem als aktiv oder passiv nachgeführtes
Interferometer ausgebildet ist, dessen Sende- und
Empfangseinheit am Messrahmen (6) angeordnet
sind, während am Bearbeitungskopf (2) eine Reflek-
toreinheit angeordnet ist, wobei
– die Reflektoreinheit mindestens einen Retroreflek-
tor umfasst und wobei
– die Sendeeinheit einen Nachführmechanismus für
mindestens sechs Messstrahlenbündel umfasst, mit
dem diese dem Retroreflektor nachführbar sind.

15.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Retroreflektor als
Messreflektor fungiert und über das nachgeführte In-
terferometer ein Abstand zwischen dem Messreflek-
tor und einem stationären Referenzreflektor messbar
ist, wobei der Messreflektor und der Referenzreflek-
tor jeweils als Kugel ausgebildet sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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