
Au tomobil- Industrie 5/87 Q"Qlitö/ßich~nUlg 529 

Maschinenintegrierte Qualitätssichenmg 
bei der Bohr- und Fräsbearbeitun2 in 
Flexiblen Ferti2Uß!!ssvstemen 

Bei/ast jtd~m Fachg~sprijch iiMr flexible Au- f';'.e~eiu dit gnmdsiit:ficht Sichtnmg du 
IO/llQtisitnmgslechllik werden auch di~ Pro- ordllllllgsgemäjJell F!lIIktiotlSabIQlI!s. aber Oll' 
bleme der Werkstück-. Werkzeug- und Proze~ dererseiu Ulu'h die Sichentllg der Qualitiit /lild 
überwachul1g behollddf. Ausgthend ,'on der die Verhimlenmg "01' Folg~schäden d/lrch Pro
menschlichen Wahm ehmungsjiihigkdt, mit ::eßslönlllgf'lI. Es sind also auch dill! Rt-'h~ 
deren Hilfe der Bf'dit/wIIgsma"" UII der Mo- srhll"er algorilhmierbarer Pro:eßparameler im 
schine au/ der Gnmdfoge seil/er Fachkel/l1/- AlI/omOlikM/rieb:1I iiben.'ochell. Für die ~ 
nÜse in den Ferligungsprozeß f'inzugreifen I'er- S//Ilg diner Au/gabe" si/ld I'or dt/tl Hin/n'
mag, slellell sich fir den Automarikbelrieb grund der modeme" Recllller- lI11d Steuenmgs
rerschi~del/e Au/gobelllHrtiche. O(I:!U gehort 1«lmi/... I'erscme(/ellf' Sensorsrstemt ill Vtrhill-

DK 621.914/.95 :658.562 

(llmg mit ilHf'lIigtllur SO/flra" ~ill:IISrt:t", 

7,~;~~:":i~::::,t~i:~:~;I~'~~;::':~ ät~'~U:~:II~; 
"Oll Wl'rbrück~", W~rk:l'ugl'l/ IlIId Pro:f'ßdo
/~" d~r Z~i,phoH im Fenigurtg50blou/ zu:u
ordl/ell I/Ild damit ill Oberll"(Jt"h,mgen l"Or. 

.röhrend oder lIoch dem ProufJ ZII IInferschei
det!. 

1. Einl eilunK 
Zid der Prüfung der in einem FFS (FFS: Flexibles Fertigungssystem) 
gdertigten Werkstücke ist die Sicherstellunjl. vorgegebener Qualiliits
merkmale mit der Maßgabe, kritische Abweichungen möglichst selbst· 
tätig. d.h. ohne manuellen Eingriff korrigieren zu können. Dadurch 
soll der kontinuierliche Automatikbetrieb eines FFS aufrechterhalten 
\\erden. Für die komplexen Bedingungen der Bohr- und Frlisbearbl' i
tung ist aufgrund der Prozeßnähe und der damit \'e rbundenen raschen 
Re3ktionsmö~lichkei t besonders die maschinenintegrierte Qualitätssi
cherung vorteilhaft. 

Die Signalübertragung erfolgt optisch über ein Infrarotstrahlenhün
de1. Für die Maßbestimmung werden die maschineneigenen Linear
meßsysteme Benutzt. der Schaltimpuls des Meßtasters dient lediglich 
als Triggersignal. 

15t eine se lbsttätige Korrektur innerhalb der Maschine nicht möglich, 
so muß gewährleistet sein, daß Ausschußproduktion z. B. durch aut~ 
matisches Stillsetzen e iner Bearbeitungsmaschine oder Sperren einzel
ner Werkzeuge vermieden wird. Ursache der festzustellenden Abwei· 
chungen von der Sollqualitäl sind der Verschleiß und die Verformung 
der Werkzeuge während der Bearbeitung sowie der Wlirmega ng einzel
ner Maschinenelemente. NCProgrammfehler und Werkzeugeinslelt
fehler sind als Ausschußursachen auszuschließen. da ublicherweise 
der au tomatischen Produktion eine Einricht- bzw. Probebearl>eitung 
vorausgeht und diese Fehlermöglichkeiten ausschließt. Abweichungen 
von der Sollgeometrie lassen sich durch Messungen im ArbeilSraum 
der Maschine oder in einem Prüfbereich ermitteln. der räumlich mög
lichst nah am Bearbeitungsprozeß liegt. 

2, fJ nsatz ,'on M t 8tastern 
TypiSl;h für Messungen im Arbeitsraum von Bearbei tungszentren iSI 

der Einsatz von Meßtastern (Bild I), die wie ein Werkzeug aus dem 
maSChineneigenen Werkzeugmag:lzin in die Arbeiwpindel einge-

Dadureh- wird die Maßbestimmung yon Meßunsicherheiten beein
flußt, deren Ursache nur zu einem geringen Teil yon der Schaltunsi
cherheil des Tasler5 beeinnußt wird. Vielmehr spielen Maschinende
formalion~n und die Posilioniergenauiglceil der Maschinenachsen 
sowie Einspannfehler d~ Werkzeugadaptet'3-durch Verschmutz.ung 

~ech.s.eJt werden. Die bekannten am Markt verbreiteten Geräte sind Bikll 
überwiegend so ausgeführt, daß je""eils mit zwei Achsen in zwei Rich- Me&t .. ter - .ehaltend (S,ltem MARPOSS) 
tungen und mit einer dritten Achse in eine Richtung getastet werden Ml8suriog MlnSOT - .witching 
kann. Die Taster verfügen über eine Energie\'ersorgung mit Ballerie P.lpeur de me .... r. _ .. fonctionn.m.nt ~r ind.zage (Werkbi ld: 
oder aufladbarem Akku und arbeiten überwiegend als Mikroschalter. MARPOSS) 
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8ild2 
Eln •• tz e in •• J -D· MeBta.t.r, :r.ur W.,.., tllckvarma" ung 

Usa of 3·D maBluring sensor 10 menure workpiece 

Utitiulion d'un pelpeur de mesure Ir id imftn,;onft l pour le mesure de 
pieces us;nee, (Werkbild: FRITZ WERNER ) 

'LB: 

BildJ 

Sensor measuremen t 

Posslb llitfls da masures eu moyen de palpeurs 

81"0 
"I • ., für die Aeh.trensform.1km In p<w.n..OCN'dinatefl 

Allts transformation In polaT coordinates 

hemple pour la transforma tion aKiale dans des coord onnees potai-
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und Verspannung eine Rolle. Aber auch die mögliche VerSChmutzung 
der anzutastenden Stelle durch Mikrospäne rühn zu Meßunsiche rhei
ten. 
Nach den vorliegenden Erfahrungen muß da her allgemei n bei Bear
beit ungszentren mit Meßunsicherheiten um JO 11m gerechnet werden. 
obwohl die Schaltgenauigkeit der bekannten Taster zumeist mit 
± 1 11m angegebe n wird. Maßnahmen zur Verbesserung dergenannten 
Meßunsicherheiten si nd 
o die Rein haltung des Adapterkegels der Taster. 
o gründliche Reinigung der Meßflachen. z. B. durch Spülen mit 

Küh lflüssigkeit oder durch Abblasen und 
o vor a llem Kalibrieren der " Maßeinrichtung" an einem Prüf normal 

in der Nahe des Prüflings unmittelbar vor dem Stan der Meßzy
kien. 

Für Prazisionsmessungen kleiner Abstlinde eignen sich absolut mes
sende Meßtaster. die dann unabhä ngig vom Maschi nenmeßsystem 
arbeiten (Bild 2). Hierbei ist jedoch die Signal übertragung in Form 
analoger Meßsignale vom bewegl ichen Taste r zum ortsfesten Empfän· 
ger sehr viel aufwendiger und daher auch teu rer. Weitaus häufige r 
finden daher schahe nde Taste r Anwendung. 
Standardmessungen, d ie über Unte rprogrammtechnik de r Maschinen
steuerung heute üblicherwcise bedienerfre undlich und einfac h pro
grammierbar sind, umfassen Durch messer-, Ru ndhe its- und Flächen
abslandsmessungen, Stichmaßkontrollen sowie Para llelitäts-, Eben
heits· und Winkligkeitsprüfungen (Bild 3). Eventuell erforderliche 
Korrekture n können selbsttätig über das Ne-Programm durch Null
punktverschiebunge n. Zustellbewegu ngen oder Achst ransformati0-
nen ausgeführt werde n. 
Um spezifische Fehler der Tas termessungen als Folge verschiedener 
Antastrichtu ngen auszuschließen, wird häufig (Ur die X-V-Ebene nur 
mit einer einzigen. vorher kalibrierten Auslenk richtung des Taste rs 
und einem gesteuerten Spindelrichten gellrbeitc\. Dabei ist es durch 
die Kalibrie rung möglich, den Tasterfehler durch eine entsprechende 
Konstante rechnerisch in der Maschinensteuerung zu kompensieren. 
b azu d ienen auch die der VOllständigkeit ha lber zu erwähnenden. 
weiteren Einsatzmöglichkei ten dieser Meßtaster. Zu nennen ist in 
diesem Zusammenhang 
o die Werkstücksident ifikation durch Antasten von Rcferenzmerk

malen an den Werkstücken. was allerdings wegen der Kollisionsge
fahren nicht unproblematisch ist sowie 

o die Rohteillageerkennung vor der Bearbeitung, z.B. zum Ausgle ich 
von Gußaufmaßschwankungen durch Nullpu nktverschiebungen 
über die Steue rung oder auch Einspannfehlern der Werkstückroh
linge, die sich ebenfalls durch Nullpunktverschiebungen oder 
Achstransformationen korrigiere n lassen (Bild 4) 

Nicht unmi ttelbar Gegenstand der maschinen integrienen Qualitätssi
cherung. aber auch ein Einsatzbe reich für cinwechselbare Meßtaste r 
ist die überprüfung. ob beispielsweise ei ne entsprechende Kern boh
rung für den nachfolgenden Gewindeschneidvorgang vorhanden ist. 
um den Bruch des Werkzeugs bzw. Beschädigung des Werkstücks, der 
Vorrichtu ng oder der Maschinen zu vermeiden. 

3. Einsalz wn J\1e8dornen in Vt'rbindung mil na chs lt'lIbart'n 
Bohrwerkzeugen 
Fü r die genaue Messung von Bohru ngsdurchmessern komme n Meß. 
dorne zum Einsatz, die auch auf einem Werkzeugadapter befestigt und 
aus de m Magazin in die Arbeitsspindel der Maschine eingewechselt 
werden. Ihr besonderer Vorteil besteht in einer sehr ger ingen Mcßun
sicherheit und dari n, daß es sich um absolu t messende Systeme han
delI. Meßabweichungen im Be re ich von I bis 3 11m können erkannt 
werden. 
Bekannt sind pneumatisch oder induktiv arbeitende Dorne. Pneuma· 
ti sch arbeitende Systeme (Bild 5) erfordern entspre<:hende konstruk
tive Gegebenheite n, um den Geber mit der Auswertein r ichtung dicht 
und sauber adaptie ren zu können. Die Verhältnisse im Arbeitsraum 
der Maschinen mit Spänen und verschmutzter Küh lmi11elemulsion 
stehen d ieser Forderung jedoch entgegen und erfordern einen erhöh
ten konst ruk tiven Aufwand. Vorteilhaft bei pneumatischen Meßdor· 
nen ist d ie Tatsache, daß die nllch dem Düse-Prall plal1en-Prinzip mit 
engem Spalt arbeitenden Gerüte durch die BIaslu ftwi rkung die Reini
gung der Meßfläche auf einfache Weise er lauben. Diese Möglichke it 
exist iert bei rein induktiv wi rkenden Dornen (Bild 6) auch durch 
zuslltz liche BIlISluftdüse n. Sie sind du rch eine einfache und aufwen
dige Signalübert ragu ng ge kennzeichnet. Darüber hinaus ist ihr Meß
bereich meist größe r als bei pneumatischen Meßdornen. Um Ein· 
spannfehler der Prürdorne ausgleichen zu können, werden auch 
schwimmend gelagen e und selbstzent rierende Systeme ei ngesetzt. Die 
mittels de r Prüfdorne feslSlellbare Maßabweichung von Bohrungs-
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durchmessern läßt sich bei Unlermaßtendenz durch automatisch 
nachstellbare Bohrwerkzeuge korrigieren. Mehrere konstruktive Lö
sungen sind bekannt und bereilS praktisch erprobt (Bild 7). 
Dabei zeigen die Erfahrungen, daß trotz der hohen Meßgenauigkeit 
der Dorne und der im Bereich von 2 bis 3 ~m reproduzierbar mögli
chen Stellbewegung der Bohrwerkzeuge nur in eingeschränktem Rah
men Bohrungen im Automatikbctrieb nachgearbeitet werden können 
Die Gründe liegen vor altem in den Fehlerbandbreiten, die entstehen, 
wenn das Boh rwerkzeug nach dem Meßdorn erneut wieder in die 
Spindel eingewechselt und sogar daFür häufig auch die Maschinenach
sen gefah ren werden müsstn sowie in dem schlecht reproduzierbaren 
Anschnittverhahen von Boh rstangen bei sehr geringen Spanungstie
ren. 
Den erstgenannten und der Größenordnung wegen gravierenden 
Mangel schließt die in Bild 8 gezeigte Einricht ung weitgehend aus, da 
hier dus Bohrwerkzeug n icht ausgewechse lt werden muß. Die Messung 
erfolgt hei eingespannter Bohrsta nge zwischen einem Festpu nkt und 
der Schneide durch einen Fühler im Arbeitsraum, so daß \"or allem der 
Freifluchenverschleiß der Schneide erfaßt werden kann. Auch sind 
Bohrstangen bekannt. die beispielsweise ein pneumatisches Siellele
ment und Meßdüsen enthalten, um so \'on Bohrung 7.U Bohrung korri· 
gie ren zu können 
Eine andere Möglichkeit besteht zumindest bei durchgehenden. von 
gegenüberliegenden Seiten zugänglichen Bohrungen darin, den Meß.. 
dorn in einer eigenen. besonders betät igten Vorrichtung genau gegen
über dem in der Spindel gesptlnnten BohrwerkzeuJ; anzuordnen. 

Blockschaltbild eines pneumatisch arbeitenden MeSdoms 
{System SAMSOMATICt 

Block diagram of pneumatic measuring gaug8 (SAMSOMATIC sys
temt 
Schema bloc d'une tige de mesure 8 fOnclionnement pneumatique 
(systeme SAMSQMATlC) 

'~Jß 
Stt'llkotbE'n 

Bild 7 
V.r1It.H ...... Bohr.tang. 

Adjustable drilling rod 

Tiga de pere'ge regllble 
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Für Messung~n und Korrektu ren brauchen so weder Meßdorn noch 
Bohrwerkzeug aus- und wieder eingewechselt zu w~rden. Ungü nstig ist 
hier aber der hohe Aufwand und meist großer Phllzbedarf, der in den 
für FFS typischerweise vollgekopse hen Maschinen konstruktiv stels 
problematisch i ~t. 

Auch soll nicht unerwähnt bleiben, daß wegen der ganz bestimmten 
Zuordnung zu einer Meßaufgabc der winschaftliche Einsatz von Meß.. 
dornen durch die gdord~nen QUlllitätsmerkmal~ gerechtfenigt sei n 
muß. Ihr Eins,1tzbereich beschränkt sich daher aur re lativ hochwenige 
Werkstücke mit großen Qualitälsanforderungen und verhältnismiißig 
großen Stückzahlen. 

4. Ein satz "on proze8nll. hen Prüfeinriehtungen 
Ein wesentlicher Gesichtspunkt für die maschinenintegriene Quali. 
tätssiche rung liegt in derTatsnehc begründet. daß Abweichungen .. vor 
Ort'" e rkannt und korrigien werden können. Dadurch muß aber der 
Nachte il in Kauf genommen werden, daß die zum Messen in der 
Maschine erforder liche Zeit die Produktivitat minden. In zunehmen
dem Umfang werden daher außerha lb der eigemlichen Bearbeitungs
rn,lschinen prozeßnahe Prüreinrichtungen eingesetzt. Besondere Be· 
deutung haben dabe i CNC-gesteuen e Koordinatenmcßgcrute (KMG). 
die in den automatisierten Werkstück n uß inlegrien werden. Sie wer· 
den zunehmend unter der Bezeichnung Werkslullmeßmaschine oder 
Meßroboter auch für den Einsntz im Fenigungsbereich angeboten 
(Bild 9). 

Bild 6 
Induktiv arbeitender Meßdom (Syat em MARPOSS ) 

Inductivll! measuring gauge 

Tlge de mesure 8 fonClionnement inductif 

Bi. I 
N.chs telllYo ... Bohr1lUftge mh Rete ...... ·Me&pun1n '.ya~ 
VALENITE) 

Adjusllble drilling rod with ralerence point 

Tiga da perl;lge regll ble avee point de mllu,e da r"'rente 
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Bild 9 
M eßroboter in einem Fle.iblen Fertigungssvstem 

Measuring robOI io fle~ ;ble manufaclu ring syslem 

Robol de mesure dans un systeme de fabrica lion flexible 

Die freie Programmierbarkeil und Adaptionsfähigkeit dieser Meßein
richtungen erlaubt die Prüfung unterschiedlicher Teile in beliebiger 
Reihenfolge. so wie es der Ablauf im MateriaUluß des FFS erfordert 
Die Verkettung \'on Werkzeugmaschine und KMG ermöglicht die 
automatisc he Zuführung der auch in der Fert igung verwendeten 
Werkslückpaleuen zum KMG und ihre automatische Fixierung in der 
Meßposi lion 
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Zur Verwaltung der Meßprogramme sowie der Datenverarbeitung. 
Datenrückführung und Kommunikat ion mit der übergeordneten Sy
stemsteuerung des FFS wird ein zentraler Q ualilätssicherungsrechner 
eingesetzt. Neben der unmiuelbaren werkstückbezogenen Gesamtaus
..... enung und Anzeige von "Gut", "Ausschuß" oder " Kritisch" steht die 
vollständige statistische Analyse aller Meßdaten zur Verfügung. Bei 
Tolemnzüberschreitungen wird über einen Datenverbund das entspre
chende Teilcprogramm gesperrt und es werden unter Umständen auch 
werkzeugbezogene Aktionen ausgelöst. Die Reaktionszeiten auf mög
liche Bearbeitungsfehler sind dabei abe r immer höher als beim Messen 
direkt in der Bearbeitungsmaschine. Neben diesen universell einselZ
baren Gerilten sind weitere prozeßnahe Prüfeinrichtungen bekannt. 
die ebenfalls in den automat ischen Materialfluß eines FFS integriert 
si nd, 'Ibcr für spezifische Meßaufgabcn ausgelegt wurden. Bekannt 
sind Beispiele aus dem Getriebebau und der GehäuseFertigung, wobei 
hier zumeist mit pneumatischen Meßeinrichtungen gearbeitet wird 

5. Au sblick 
Fragl os können die zuvor beschriebenen Mögl ichkei ten der maschi
nen- und systemintegrierten Qualitätssicherung nur als ein Anfang 
bctrachtet werden. Die in de r Fertigungsmeßtechnik entwickelte n 
Meß- und I'rüfmethoden müssen zukünftig verstärkt Fü r dic Anwen~ 
dung im hochautomatisienen Fenigu ngsprozeß ausgenutzt. verbessert 
und weiterentwickelt werden. Dabei werden moderne Techniken wie 
die Laser- oder Videotechnik ebenso eine Rolle spielen wic die aus dem 
Bereich der Produktionstechnik nicht mehr wegzudenkendc Daten
technik. Die enorm vie lfäl t igen Möglichkeiten rechnergestcuerter FFS 
und zukünftig standard isiencr Datenverbu nds)'steme stellen heute be
reits die Basis für ein wei tes Entwicklungsfeld in der automatisierten 
und prozeßintegrierten Fertigungsmeßtechnik dar 

Zusammenfeuung M asch loenlnteilri.rte QueliUiu. ieharl.lOiI bei der Bohr- und Fr.iilbeerbeitung in Flelliblen Fertigul1gs.Vl temel1 

Zieljeglicherqualitll.tsilberv.·achenden Maßnllh- Regetgröße verwendet werden kann. Anzustre-
men muß es sein. die jeweiligen Merkmale $0 ben sind deshalb alle Maßnahmen zur maschi-
nah wie mÖJlich Im FenigungspTOzeB zu über- nenintegrienen Qualit!i\S5icherung. Technolo-
wachen. AU5 diesem Grund ist die sogenannte giSCh bedingt kann dieses tnprocess-Verfahren 
Inproccss-MeBlechnik dann am wirkungsvoll- allerdings nicht bei jedem Fenigungsprozeß an_ 
sten, wcnn sofon nach Erkennen des Fehlers gewendet werden. Bei der Bohr· und Frlisbcar-
eine Rückkoppelung zum Fertigungsprozeß beitung kommen \'erso::hiedene Möglichkei ten 
~taurinden kann, ... ·enn also die Abweichungats in Betracht. Neben den iChaltend arbeitenden 

Meßtll5tern werden absolut mes~e nde Meß.. 
dorne eingesetzt. die im Zusammenhang mit au· 
tomatisch nachstellbaren Bohrstangen für eine 
schnelle Fehlukorrektur sorgen können. Je 
nachdem, ",'ie ... ·eit man die Systemgrenun 
zieh t, kann man auch den Einsatz von Koordi
noteomeBgeräten in Flexiblen Fenigung~syste· 

men als systemintegrienes Messen bezeiehnen. 

Summary Machine-integr.ted qu.1ity .ssurance 01 drilling and millinil operations in flellible manufacturinil sys tems 

Quality assumm:e aims at monitoring the pa- chine·integratcd quality assurance i5 the uhi· ically adjusted drilling tods for rapid fault reeti-
rnmelers as ncar to the production proc:ess as matc goal. For te<:hnological rca$Ons, however. fication. Depending on the degr« of oomplexity 
pouible. For this reason so-called in-proa:n this in_proa:n method canllOt always bo: used. desired, coordinate measuring instruments can 
measuring 1$ most eFfecti>'e when faults which For dri11lng and milling operations a number of also be used in flexible manufacturing systems 
are detected can be red back immediately to Ihe possibilities migh t be considered. Apart horn for integrated mell5uring. 
production proa:ss, in other word! when dis- on/ off measuring sensors, absolute measuring 
crepancies are used os rcference values. Ma- gauges can bc uscd inoonjunction with automat-

Rtsum. A ssur.nc. quallt. Intqrte dans I.s machin.s dans ie domaine de I' uslnage pa, pef4iail. et par freisaile dans des 
sy.t'm •• de f abrlcetlon fl •• lble 

Chaque mesure de sun'ei11ana: et de oontröle de Heu de flire tous la effons n&nsaires pour en binaison ave<: des tiges de per<;!!ge.!t regJagcaulo-
ta qualit~ doi! a\'oir pour objectif de oontr6ler arriver 1I1'assurn nce qualit~ intes r« dans la ma· matique. $Om en mesure d'!Wurer une conee-
les diffhentes caracthistiques aussi plis que chine. Toujours esl-i! que, pour des raisons tech- tion rapide des d1:faulS. Sui\'am le point auque! 
ponible du protessus de fabricalion. C'estla ral- nolosiques, ceue methode Inprncess ne peut pIlS on tracc les limite5 du systeme, on peUt aussi 
son puur laquelle la tcchnique de mC$UTe dite etreapptiqueedanschaqueprocc.uusdefabrica- con$idi:rerl'ulili~tiond'appareilidemesurepar 
lnprocess estla plus erficace 10TSQu'une rttrooc- lion. Dans le domltine de l'usioage par per~ge et coordonn~es dans des s)'st~mes de fabricution 
tion a\'ec te prooeSSU$ de fabrieation peut a~'oir par fraisage. differentes possibi lit!s entrent cn flexible comme ctant de la mesure int1:gree da~s 
1ieu aussilöt apres la localiution du dHaut, eu- ligne de oomptc. En dchors des palpcurs de me- un s)'$Ieme. 
\fement dit lorsque I'kan prut etre utiHsi: sure optrant par indexage, I'on utilise des tiges 
romme grandeur regllnte. C'est-pOurquoi il )' a de mesure fonctionnant en absolu, qui, en corn· 




