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12 SPECIAL: Die Messtechnik verlagert sich

weg vom Messlabor, hin zur Inline-Inspektion 

und fertigungsnahen Messstationen 
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WOLFGANG KLINGAUF

Vom Bearbeitungszentrum direkt auf die
Messmaschine – dieses Vorgehen spart Zeit
und ist präzise, wenn die richtigen Mittel

gewählt werden. Das schweizerische Unternehmen
Peter Lehmann aus Bärau stellt zu diesem Zweck
hochwertige CNC-Drehtische her. So wurde mit
der  ›MQ‹-Serie ein Programm entwickelt, das zum
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Messen wie auf der
Werkzeugmaschine
Die Messtechnik verlagert sich weg vom Messlabor, hin zu fertigungsnahen
Messstationen. CNC-DREHTISCHE mit Multifunktionsaufnahme 
für unterschiedliche Werkstückspannsysteme sorgen für eine effiziente
Bedienbarkeit des Messgeräts. 
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Bild 1. Das einfache
Nullpunktspann -
system ›QuickFix‹
für ›System 3R‹
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Beispiel Koordinatenmessgeräte (KMG) aller gängigen Hersteller oder auch
andere Messgeräte, zum Beispiel für Rundheit, Kontur oder Oberfläche, zu
vielseitig einsetzbaren Messstationen macht.
Kern der MQ-Serie ist die bestehende  CNC-Drehtischtechnik, mit der

Messgeräte um eine vierte und gegebenenfalls fünfte Achse ergänzt
werden. Damit lässt sich das zu messende Werkstück in nahezu jede
beliebige Lage schwenken und, zum Beispiel für den Scanbetrieb, auch
kontinuierlich drehen. Ein Umspannen ist durch die zusätzlich gewonnenen
Freiheitsgrade nicht erforderlich.

Fliegender Wechsel
Die Vorteile einer derart gestalteten Messstation sind vielfältig – insbesondere
im Fertigungsumfeld: Denn das Werkstück lässt sich in gleicher Weise
messen, wie es produziert wurde. Ist der Drehtisch mit einem Nullpunkt-
spannsystem ausgestattet, was sich in vielen Fällen sehr empfiehlt, dauert
der Wechsel von der Werkzeugmaschine aufs Messgerät nur wenige Minu-
ten oder gar nur Sekunden (Bild 1). Ein weiterer Vorteil: Der Referenzpunkt
bleibt erhalten, und das Werkstück muss gegebenenfalls nicht neu einge-
messen werden.
Mit der Nullpunktspannung, für die Peter Lehmann schon im Standard 

ein großes Sortiment zur Verfügung stellt, werden komplizierte Mess -
vorrichtungen überflüssig. Auch den Maschinenbedienern ist das System
bereits vertraut, sodass sie für das Einrichten des Messgeräts keine umfang-
reiche Schulung oder komplizierte Spannelemente benötigen.
Dass sich das Werkstück schwenken und drehen lässt, führt im Vergleich

zu einem schwenkbaren Messtaster zu weiteren Pluspunkten. So ist bei-
spielsweise das Positionieren nicht nur deutlich schneller, es können auch –
dank der größeren Freiheitsgrade – zum Beispiel schwer erreichbare Hinter-
schnitte gemessen werden.
Die MQ-Serie ist als ›M-Line‹ vom Messgerätehersteller (OEM) vollinte-

griert erhältlich. In Form der ›Q-Line‹ kann sie jederzeit und auf fast jedes
Messgerät nachgerüstet und bei Bedarf automatisiert werden.

Integrierte Rundachsen 
für Messgerätehersteller
Heute setzen die meisten Drehtisch-Hersteller für hochpräzise Rundachsen
Luftlagertechnik ein. Bedingt durch eine solche Lagerung ist die Achslage
jedoch auf eine vertikale Anordnung beschränkt, und exzentrische Lasten

Bild 2. Der zweiachsige Drehtisch ›TF-507510‹ der ›M-Line‹ eignet sich für 
Werkstücke bis zu einem Gewicht von 40 kg. Mit dem ultrakompakten 
Winkelmesssystem werden Positioniergenauigkeiten bis ±2,5" erreicht

�



sind möglichst zu vermeiden. Zudem sind bei der
Luftlagerung Temperaturschwankungen und Luft-
feuchtigkeit ungeliebte Einflussfaktoren.
Drehtische mit Wälzlagertechnik waren bisher zu

ungenau und lieferten insbesondere nicht die er -
forderliche Wiederholbarkeit. Hier schafft die M-Line
Abhilfe. Die hochpräzise Lagertechnik, kombiniert
mit einer integrierten Thermo-Bremse, sorgt für hohe
Wiederholbarkeit. Außerdem stellt Peter Lehmann
sowohl ultrakompakte und hochpräzise Winkelmess-
systeme als auch speziell in der Messtechnik gefor-
derte DC-Motoren zur Verfügung. In einem solchen
Umfeld betriebene M-Line-Drehtische erreichen

nach ISO 10360 sehr hohe Genauigkeiten (FR, FT, FA)
– sowohl in vertikaler als auch horizontaler Achslage,
mit zentrischen oder exzentrischen Lasten
(Bilder 2 und 3). So können beispielsweise Mess-
aufgaben auch auf KMG erfüllt werden, die bisher
speziellen Messgeräten vorbehalten waren.

Stand-alone-Lösung für 
Kunden aus der Messtechnik
Wenn keine integrierte Rundachse gewünscht oder
erforderlich ist, wurde mit der ›Q-Line‹ eine auf
Messtechnik optimierte Drehtisch-Serie ent wickelt,
die sich für den Stand-alone-Einsatz em pfiehlt. Sie

eignet sich sowohl zur neuen als auch
nachträglichen Aus rüstung. Q-Line-
Dreh tische sind wahlweise in einem
Gehäuse aus Aluminium (zum Beispiel
für Durchlichtsysteme) oder aus 
Shpäroguss (zum Beispiel für KMG)
verfügbar. Zudem ist jedes Gerät mit
einem Not-Aus-Schalter versehen, um
den hohen Sicherheitsanforderungen
gerecht zu werden (Bilder 4 und 5). 
Als Einstiegsmodell der Q-Line-

Serie, für einfache Anwendungen im
Shopfloor oder Messlabor, eignet 
sich der manuelle, flexible Drehtisch
›MA-508.mQ‹ (Bild 6). Er lässt sich
mit Höhen-, Kontur- und Oberflächen-
messgeräten kombinieren und emp-
fiehlt sich für Rundlaufprüfeinrichtun-
gen und Koordinatenmessgeräte. Der
Anwender kann mit wenigen Hand -
griffen unterschiedliche Übersetzun-
gen ins Schnelle oder Langsame ein-
stellen. Ein leichtgängiges und fein-
fühliges Handrad erlaubt ihm, beliebige
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Bild 4. Die ›Q-Line‹ im Einsatz: Messen einer Elektrode auf einem Koordinatenmessgerät

Bild 3. Die Aufbaulänge des Winkelmess -
systems für die M-Line – hier an einem einach-
sigen Drehtisch ›EA-510‹ – misst nur 30 mm. 
Es erreicht Positioniergenauigkeiten bis ±2,5"

Bild 5. Auch zur 
Kontur- und Ober -
flächenmessung
einer Welle lässt sich
die Q-Line einsetzen



Positionen sehr präzise und zielsicher anzufahren.
Eine ausklappbare Digitalanzeige zeigt die Winkel -
position mit einer Auflösung von 0,001° an.
Höheren Ansprüchen genügt der Drehtisch 

›EA-508 Q basic‹, der mit Motor und indirektem
Winkelmesssystem ausgestattet ist. Mit einem
›ControlTablet‹ und der Software ›QuickControl basic‹
eignet er sich zum fertigungsnahen Einsatz auf unter-
schiedlichen Koordinaten-, Wellen-, Oberflächen-
und Multisensor-Messgeräten (Bild 7).
Noch mehr Automatisierungsfeatures bietet der

›EA-508 Q pro‹, der sich über die Professional-Version
der QuickControl-Software und die M-Funktion der
übergeordneten Maschinensteuerung betreiben
lässt. Er verfügt zusätzlich über einen Programm-
speicher und eine Teach-in-Funktion. In Kombination
mit der ›QuickProcess‹-Funktion lässt sich sogar ein
voll automatisierter Betrieb realisieren, ohne eine
Integration in Maschine oder Steuerung vornehmen
zu müssen.

Zubehör erleichtert 
die Anwendung
Zur einfachen und schnellen Anwendung der Q-Line-
Drehtische gibt es spezielles Zubehör. Besonders
hilfreich ist der ›QuickMover‹, der anstatt der Grund-
platte des Drehtischs als Schnittstelle zum Mess-
tisch eingesetzt werden kann. Ausgelöst durch den
Druck auf einen Tastknopf kann der Anwender den
Drehtisch sanft verschieben und in Position bringen.
Beim Loslassen des Knopfs steht der Drehtisch fest
und sicher. Dafür sorgt ein Luftkissen, das beim
Drücken dieses Knopfs durch hochpräzise ge -
schliffene ›AirFlow‹-Flächen und einen in den Quick-
Mover integrierten Mini-Kompressor erzeugt wird.
Der Präzisionsanschlag ›QuickBar‹ sorgt für eine

schnelle Ausrichtung und einfache Referenzierung
der Drehachse. Er lässt sich mittels Klebepad am
Rand des Messtischs kompakt und ungestört mon-
tieren (QuickBar W), kann aber auch auf jeder ande-
ren Position angebracht werden (QuickBar F), ohne
zusätzliche Bohrungen einbringen zu müssen. Wird
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er nicht mehr benötigt, lässt sich das Klebepad leicht
und rückstandsfrei entfernen (Bild 8).

Präzision und
Wiederholbarkeit
Die vom Hersteller entwickelte MQ-Messtechnik
eignet sich für hochpräzise Messaufgaben. Zahl -
reiche Details sichern die Wiederholbarkeit und den
minimalen Wärmegang. So sorgen spielfrei vorge-
spannte Hochpräzisions-Wälzlager für hohe Wieder-
holbarkeit und Steifigkeit. Das ebenfalls spielfrei vor -
gespannte PGD-Getriebe steht für sehr gute Gleich-
lauf-Eigenschaften. Eine speziell für die Messtechnik
entwickelte Thermo-Bremse minimiert thermisch
indizierte Verschiebungen und Ungenauigkeiten.
Damit sich Anwender auf die angegebenen Kenn-

größen verlassen können, führt Lehmann diverse
Dauer- und Stresstests durch. Damit werden die
Einflüsse von zum Beispiel Lasten, Zyklen, Dauer,
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Bild 6. Das Einstiegsmodell der Q-Line: der Drehtisch
›MA-508.m Q‹. Unter dem Drehtisch ist die Adapter-
platte ›QuickMover‹ zu sehen

Bild 7. Zur einfachen Steuerung der Q-Line-Drehachsen dient ein ›ControlTablet‹
mit der Software ›QuickControl‹, die es in Basic- und Profi-Version gibt

Bild 8. Mit dem 
Nullpunktsystem
›QuickBar‹ lassen
sich alle Drehtische,
die mit QuickMover
(Luftkissen) ausge-
rüstet sind, schnell
und präzise in Mess-
position bringen

Klemmung und Winkelmesssystemen untersucht.
Die Ergebnisse bestätigen die angegebene hohe
thermische und mechanische Stabilität und Wieder-
holbarkeit, unter anderem nach ISO 10 360.
Alle Drehtische sind zudem für Industrie 4.0

gerüstet. Sie enthalten eine ›pL-iBox‹ mit umfang -
reicher Sensorik, um, je nach Ausführung, Drehzahl,
Innendruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schock
und Schlag zu erfassen, zu registrieren und aus -
zu geben. Sie trägt dazu bei, die Produktivität und 
die Verfügbarkeit zu erhöhen, Ausfallzeiten und
Unterhaltskosten zu senken und eine rasche Fehler-
lokalisierung sowie vorbeugende Wartung zu
ermöglichen. �                                                MI110736

AUTOR
WOLFGANG KLINGAUF ist Fachjournalist und Geschäfts-
führer der k+k-PR GmbH Agentur für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit in Augsburg; wolfgang.klingauf@kk-pr.de
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