
   
 

 

PRÄZOPLAN 

Entwicklung eines neuartigen flächigen Führungssystems  
für spanende Werkzeugmaschinen  

 
Einführung 

Zur Erzeugung von Relativbewegungen zwischen Werkzeug 
und Werkstück werden in der Regel Linearachsen eingesetzt. 
Für dreiachsige Bewegungen müssen entweder werkzeug- 
oder werkstückseitig mindestens zwei Achsen aufeinander zu 
einem Kreuztisch gestapelt werden. Diese Bauweise bringt 
zentrale Probleme im Werkzeugmaschinenbau mit sich, 
indem durch diesen Stapel die Hauptanforderungen an 
Werkzeugmaschinen direkt beeinflusst werden. So werden 
mechanische Ungenauigkeiten der Grundachse mit den 
Ungenauigkeiten der getragenen Achse addiert und durch 
Kippfehler 1.Ordnung infolge des Offsets verstärkt. Die 
Grundachse muss neben ihrer Eigenen die Masse der getra-
genen Achse inklusive deren Führung und Antrieb mitschlep-
pen, was sich stark auf die Dynamik auswirkt. Ferner leidet 
die Steifigkeit unter der Serienschaltung der Nachgiebigkeiten 
der Einzelachsen und durch strukturelle Schwächung bei 
ausgefahrenen Achspositionen. 
Die Betrachtung der gesperrten Freiheitsgrade kann diesen 
Zusammenhang noch besser veranschaulichen: Zur Positio-
nierung eines Körpers im Raum müssen 6 Freiheitsgrade 
definiert gesperrt werden. Während die X-Achse die Y-
Richtung mechanisch durch eine Seitenführung sperrt, wird 
diese durch die Y-Achse wiederum freigegeben und per NC-
Antrieb gesteuert. In bestehenden WZM-Konzepten gibt es 
also eine Anzahl zu viel gesperrter Freiheitsgrade, die genau 
die Fehlerquellen darstellen, die zu einer Gesamt-
Positionsunsicherheit der Maschine führen. 
Durch Parallelkinematiken (PKM) wurde in den letzten Jahren 
versucht, diese serielle, gestapelte Anordnung und deren 
negative Eigenschaften zu umgehen. Dabei wurde die Anzahl 
der im Kraftfluss befindlichen Elemente konzeptbedingt dras-
tisch erhöht und damit auch die Anzahl gesperrter Freiheits-
grade. Darin sind die grossen Probleme der PKMs begrün-
det. 
Eine Möglichkeit, die Anzahl gesperrter Freiheitsgrade ge-
genüber bestehenden Konzepten zu reduzieren sind flächige 
Führungen. Dabei wird ein Schlitten dreiachsig direkt auf 
einer Ebene geführt. Es müssen nur noch zwei oder drei 
Freiheitsgrade durch Führungs- und Antriebselemente per 
NC gesteuert werden.  
Weitere wesentliche Vorteile wie höhere Steifigkeit und gerin-
gere Massen sind in der Direktheit des Kraftflusses von TCP 
zur Basis begründet und führen zu einem grossen Potential in 
Präzisionsführung, Präzision in der Lagemessung, höherer 
Dynamik, Reduzierung der Komponenten im Kraftfluss u.a.. 
Mechanisch sind lediglich 3 Freiheitsgrade gesperrt, ein 
konventionell realisierter Kreuzschlitten weist hingegen durch 
seine zwei gestapelten Linearführungen 10 gesperrte Frei-
heitsgrade auf. Dies ist, aufgrund der Tatsache, dass gerade 

diese gesperrten Freiheitsgrade die Ursache für Ungenauig-
keit von geführten Bewegungen sind, ein wesentlicher Vorteil 
dieses flächig geführten Kreuzschlittens. 
Weitere wesentliche Vorteile wie höhere Steifigkeit und gerin-
gere Massen sind in der Direktheit des Kraftflusses von TCP 
zur Basis begründet und führen zu einem grossen Potential in 
Präzisionsführung, Präzision in der Lagemessung, höherer 
Dynamik, Reduzierung der Komponenten im Kraftfluss u.a.. 
In der Konzeption eines solchen flächig geführten Kreuz-
schlittens müssen insofern neue Wege begangen werden als 
auch Messsystem, Antrieb, Abdeckung und Energieführung 
unter Verwendung bestehender und bewährter Maschinen-
elemente zweiachsig ausgeführt werden müssen. 

 

Abbildung 1: Konzept des zweiachsigen flächig geführten 
Kreuzschlittens 

Aufgabenstellung 

- Konzeption, Entwicklung und Fertigung einer 
Höchstpräzisionsfräsmaschine mit flächig geführtem 
Kreuzschlitten 

- Entwicklung eines flächig geführten aerostatischen 
Führungsschlittens 

- Untersuchung hinsichtlich der mechanischen Eigen-
schaften 

- Weiterentwicklung unter Einbeziehung flächig ge-
führter Drehachsen 

- Weiterentwicklung alternativer Antriebskonzepte 
- Weiterentwicklung von Hochleistungsaerostatik 

Lösungsansatz 

Basis ist die flächige anstelle der linearen Führung. Dabei 
wird ein Kreuzschlitten auf einer Granitplatte aerostatisch 
gelagert. Mit verfügbaren und bewährten Maschinenelemen-
ten muss mittels einer geeigneten Konstruktion das NC-



   
 

 

gesteuerte Verschieben des Schlittens mit gutem Übertra-
gungsverhalten gewährleistet werden. Dies geschieht in einer 
Ausführung durch eine Traverse, welche einachsig geführt 
und mittels einem Kugelgewindetrieb-Gantry-Verbund ange-
trieben ist, die den Schlitten verschiebt. Überbestimmende 
Freiheitsgrade zwischen Traverse und Kreuzschlitten werden 
entkoppelt. Von der Traverse ausgehend wird der Schlitten in 
der Traversenlängsachse mittels eines Kugelgewindetriebs 
verschoben. 
Die dritte Achse besteht aus einer konventionellen Linearach-
se, welche die Hauptspindel trägt. Die Oberseite des Schlit-
tens bildet die Aufspannfläche für Werkstücke. 
In einer anderen Ausführung wird der Antrieb mittels einer 
eben Parallelkinematik ausgeführt, welche sehr wenige Kom-
ponenten im Kraftfluss aufweist. Die PKM muss aufgrund der 
flächigen Abstützung des Schlittens keine Drehfreiheitsgrade 
sperren, weshalb die Anzahl der gesperrten Freiheitsgrade 
überschaubar bleibt. 
Insbesondere im Verbund mit einem Parallelkinematischen 
Antrieb ergibt sich eine günstige Möglichkeit, einen flächig 
geführten Rundtisch zu integrieren, was in einem folgenden 
Schritt verfolgt wird. 

Entwicklungsstand 

Das Konzept für eine dreiachsige Höchstpräzisions-
fräsmaschine wurde erstellt. Das Konzept beinhaltet: 

- eine mechanische Lösung für die kleinste Ausfüh-
rung einer hinsichtlich der Arbeitsraum-grösse, der 
Achshübe und der Tragfähigkeit nach oben erwei-
terbaren Maschinenbaureihe, 

- dynamische Simulation mittels des IWF-Achsbau-
kastens, 

- Unsicherheitsbudget + thermisches Konzept, 
- die Neuentwicklung einer flächig wirkenden Ab-

deckung, 
- die Entwicklung eines neuartigen fluidstatischen 

Führungselementes und Führungsschlittens zur 
Umsetzung der flächigen Führung auf Granitbasis, 

- zahlreiche Berechnungen zur Auslegung der neuen 
Anordnung. 

 
Der Führungsschlitten ist gefertigt, in einem Versuchsstand 
werden derzeit Vorversuche hinsichtlich Tragfähigkeit, Steifig-
keit und Genauigkeit im Verbund mit einer Linearachse der 
späteren Fräsmaschine durchgeführt. 

Nutzen 

Das Führungskonzept des PRÄZOPLANs ist im Werkzeug-
maschinenbau eine fundamentale Neuerung und hat gegen-
über dem Stand der Technik konzeptbedingt eine Steigerung 
der Genauigkeit und der Steifigkeit bei gleichzeitiger Vereinfa-
chung und Reduktion der Herstellkosten zur Folge. Es ist 
auch aufgrund der vergleichsweise geringen Masse des 
Maschinenschlittens leicht möglich, eine sehr grosse Dyna-
mik anzustreben. 

 

Abbildung 2: Flächig geführte Höchstpräzisions-
Fräsmaschine mit Verkleidung und Abdeckung 

 

Abbildung 3: PRÄZOPLAN-Schlitten auf Versuchsstand 

Daher liegt der Anwendungsschwerpunkt bei Maschinen für 
hohe Produktivität in der Herstellung von Teilen, welche bei 
relativ grossen Abmessungen oder in Mehrfachauf-spannung 
neben der Herstellung der Grundgeometrie durch Schrupp- 
und Schlichtprozesse einzelne Höchstpräzisions-
bearbeitungen erfordern. Damit steht ein Marktsegment mit 
sehr hoher Wertschöpfung zur Verfügung. 

Status  

Das PRÄZOPLAN-Projekt wird vorerst intern bearbeitet. Bei 
Industriebeteiligung können die weiteren Projektziele zur 
Entwicklung einer spanenden Höchstpräzisionsmaschine im 
Rahmen eines geförderten Projektes begonnen werden. 
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