
2Grundlagen der Fertigungsmesstechnik

I Das Kapitel Grundlagen der Fertigungsmesstechnik beinhaltet einen Überblick
über Grundbegri
e und De�nitionen (Abschn. 2.1). Ferner werden wichtige
Grundprinzipien und Regeln zur Spezi�kation erläutert.
Der erste Schwerpunkt dieses Kapitels behandelt die messtechnische Rück-

führung und eine Einführung zu den dazu nötigenMaßverkörperungen (Ab-
schn. 2.2), auf denen jede Messung direkt oder indirekt basiert.
Der zweite Schwerpunkt ist dieMessunsicherheit (Abschn. 2.3) dar. Überlegun-
gen zurMessunsicherheit gehören zur Bearbeitung jederMessaufgabeund sind
Voraussetzung für das Funktionieren der internationalen Arbeitsteilung und
des Austauschbaus.

2.1 Grundbegri
e, De�nitionen

Messen und Prüfen sind seit Menschengedenken Tätigkeiten des täglichen Lebens. Sie
dienen Wissenschaft und Forschung, Handwerk und Industrie, sind bei Naturbeobach-
tungen unverzichtbar und sind Grundlage für die globale Zusammenarbeit. Einheitliche
Grundlagen, Normen und Regelwerke bilden die Basis für diese Zusammenarbeit.

2.1.1 Geometrische Produkt Spezi�kation (GPS)

Entstehung von Normen

I Normen und Richtlinien haben den Zweck, den Stand der Technik zu beschrei-
ben. Sie unterstützen damit die Sicherheit und die Qualität von Produkten und
Dienstleistungen und sind Grundlage des internationalen Austauschbaus und
Handels.
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Um über die Landesgrenzen hinweg einheitliche Normen zu definieren, die von den
Nationalstaaten akzeptiert werden können, hat man EN- und ISO-Normen geschaffen.
Werden diese von den Nationalstaaten akzeptiert, heißen sie z. B. DIN EN ISO. . . oder
DIN ISO. . . Gibt es z. B. keine Akzeptanz in Deutschland, so gibt es zwar eine ISO-Norm
aber keine DIN ISO-Norm.

Für Richtlinien gilt sinngemäß das gleiche. Nationale Richtlinien werden meist im
Vorfeld von Nationalen und Internationalen Normenprojekten erarbeitet, um einen ein-
heitlichen nationalen Standpunkt zu dokumentieren. In Deutschland befassen sich der
VDI und der VDE sowie die DGQ in seinen Gremien mit derartigen Richtlinien. Die-
se Gremien arbeiten dabei sehr eng mit DIN zusammen. Beide Institutionen pflegen einen
intensiven Informationsaustausch.

Normen und Richtlinien unterscheiden Entwürfe und verabschiedete Dokumente. Bei
den Normen sind Entwürfe mit einem „V“ (Vornorm) gekennzeichnet, die VDI-Richt-
linienentwürfe mit einem „E“ (Entwurf). Entwürfe werden von den jeweiligen Gremien
verfasst und als solche veröffentlicht. Man kann innerhalb einer bestimmten Frist (3 Mo-
nate bis 1 Jahr) gegen diese Entwürfe Einspruch erheben. Die Einsprüche werden vom
Gremium beraten und entschieden. Ein halbes bis ein Jahr nach Ablauf der Einspruchs-
frist wird die Norm/Richtlinie in ihrer endgültigen Fassung veröffentlicht. Die Dokumente
werden von Zeit zu Zeit überarbeitet (Bezugsquelle: www.beuth.de).

Arbeit in Normengremien
Die Wichtigkeit und der Nutzen der Arbeiten an Normen und Richtlinien werden häufig
unterschätzt. Die Arbeit in den Gremien ist ehrenamtlich. Die Mitarbeiter werden auf-
grund ihrer Fachkompetenz in die entsprechenden Ausschüsse gewählt und sind in ihren
Entscheidungen unabhängig. Dennoch werden sie von ihren Arbeitgebern für diese Tätig-
keit freigestellt, die auch für die Arbeitszeit und die Reisekosten aufkommen.

I Der Arbeitgeber pro�tiert davon, dass er rechtzeitig über anstehende neue oder
veränderte Normen oder Richtlinien informiert wird und frühzeitig über seine
Mitarbeiter auf die Arbeiten im Ausschuss Ein�uss nehmen kann.

Dieser Vorzug wird oft unterschätzt und führt dazu, dass Unternehmen aus Gründen
der Sparsamkeit seine Mitarbeiter aus den Gremien abberuft, was für sie später zu großen
wirtschaftlichen Nachteilen führen kann.

Geometrische Produktspezifikation (GPS)
Die Grundlagen für die Fertigungsmesstechnik sind in einer großen Anzahl von Normen
und Richtlinien enthalten. In der Vergangenheit arbeiteten verschiedene nationale und in-
ternationale Gremien an Normen und Richtlinien im Bereich Produktspezifikation und
Verifikation. Dies führte über die Jahre zu lückenhafter und teilweise nicht konsistenter
bzw. überlappender Normung.





.
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Mit dem Ziel, ein einheitliches, vollständiges, widerspruchsfreies und aktuelles Nor-
menwerk zu schaffen, wurde 1992 ein Technisches Komitee (ISO/TC 213 – Dimensional
and geometrical product specifications and verification) innerhalb von ISO damit be-
auftragt, ein Matrix-Modell zur Geometrischen Produktspezifikation (GPS), das „GPS-
Matrix-Modell“ zu entwickeln [1].

Das GPS-Matrix-Modell beinhaltet folgenden Gruppen von Normen:

� Fundamentale ISO-GPS-Normen,
� Komplementäre ISO-GPS-Normen und
� Allgemeine ISO-GPS-Normen.

Die Gruppe „Fundamentale ISO-GPS-Normen“ beinhaltet Normen, welche grund-
legende Regeln und Grundsätze festlegen, die für alle Kategorien und Kettenglieder in der
ISO-GPS-Matrix gelten. Ein Beispiel aus dieser Gruppe ist die Norm ISO 8015 [2], die
mit Konzepten, Prinzipien und Regeln z. B. Grundlegende Annahmen für das Lesen von
Spezifikationen auf Zeichnungen oder Elementare Grundsätze beschreibt.

Die Gruppe „Komplementäre ISO-GPS-Normen“ schließt die Normen spezieller
Fertigungsverfahren wie z. B. Gießen befassen oder Geometrienormen für Maschinen-
elemente wie z. B. Schraubengewinde definieren.

Die Gruppe „Allgemeine ISO-GPS-Normen“ fasst die Normen zusammen, welche
für mehrere Kategorien oder Kettenglieder gelten, aber nicht als fundamentale Normen
eingestuft werden.

Die ISO-GPS-Matrix besteht aus Kategorien und Kettengliedern.
Aktuell gibt es neun Kategorien von geometrischen Merkmalen von „Größenmaß“

bis „Oberflächenunvollkommenheiten“. Jede dieser Kategorien kann weiter in Ketten un-
terteilt werden, wo dies erforderlich ist. Ein Beispiel stellt die Unterteilung der Kategorie
„Größenmaß“ dar, das unterteilt werden kann in:

� Größenmaß für Zylinder,
� Größenmaß für Kegel,
� Größenmaß für Kugeln.

Ferner wird zwischen sieben Kettenglieder unterschieden, die mit Buchstaben A
bis G bezeichnet werden (Abb. 2.1). In Vorgängerdokumenten der Norm [1] wurden die
Kettenglieder mit den Zahlen 1 bis 6 bezeichnet. In diesen Kettengliedern sind die allge-
meinen Normen zusammengefasst, die zur Beschreibung einer geometrischen Eigenschaft
hinsichtlich Spezifikation oder Verifikation benötigt werden. In der ISO-GPS-Matrix stellt
jedes Kettenglied eine Spalte der Matrix dar.

Mit der aktuellen Norm [1] neu dazugekommen ist das Kettenglied D, in welchem
Verweise auf Normen stehen, welche sich mit der Übereinstimmung bzw. der Nicht-
Übereinstimmung von Spezifikationen befassen.

Die aktuelle Norm [1] schlägt vor, sich bei der Identifizierung spezieller Normen oder
Normengruppen, die sich auf eine der beschriebenen neun geometrischen Eigenschaften
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Abb. 2.1 Geometrische Produktspezifikation (GPS), ISO-GPS-Matrix

von Werkstücken beziehen, an die GPS-Matrix-Webseite http://isotc213.ds.dk zu wenden.
Dort stehen Abfragefunktionen zur Verfügung, die einen Überblick über die relevanten
Normen ermöglichen. Nach [1] ist geplant, diese Quelle laufend zu erweitern.

Zur Erläuterung dieser Möglichkeit wurden in Abb. 2.2 beispielhaft für die Eigen-
schaft „Oberflächenbeschaffenheit: Profil“ auszugsweise mit Normenverweisen allgemei-
ner ISO-GPS-Normen befüllt, welche unter der obengenannten Quelle ermittelt werden
konnten.

2.1.2 Maßtoleranzen, Spezi�kationen

In der Fertigungsmesstechnik ist gewöhnlich das Werkstück der Gegenstand einer mess-
technischen Betrachtung. Dabei kann es sich um ein Einzelteil, eine Baugruppe oder um
eine ganze Maschine handeln. Entscheidend ist stets die Qualität. Sie kann als Grad der
Annäherung der Werkstückeigenschaften an Vorgaben definiert werden.

Zur Beschreibung eines Werkstücks mit seinen Merkmalen und Toleranzen dient die
technische Zeichnung. Sie soll alle die Funktion beeinflussenden Maße mit Toleranzanga-
ben enthalten. Die Größe der Toleranz ergibt sich einerseits aus der geforderten Funktion,
andererseits auch aus den Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Fertigung und Prüfung.
Das in der Konstruktionszeichnung vorgegebene Nennmaß kann nur angenähert realisiert
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Abb. 2.2 ISO-GPS-Matrix mit Normenverweisen der Eigenschaft „Oberflächenbeschaffenheit:
Profil“

werden. Jedes Maß eines Werkstücks weicht mehr oder minder vom Nennmaß ab, die
Fertigung kann die durch die Zeichnung festgelegte Nenngestalt nur angenähert erzeugen.

Dem Nennmaß in der Zeichnung steht das Istmaß am Werkstück gegenüber. Der Un-
terschied zwischen Nenn- und Istmaß wird als Maßabweichung oder kurz Abweichung
bezeichnet. Die zulässige Abweichung ist das Abmaß. Abmaße werden vom Konstruk-
teur/Entwickler so festgelegt, dass die Funktion mit Sicherheit gewährleistet ist. Die Tole-
ranz eines Maßes wird durch zwei zulässige Abweichungen beschrieben, durch das untere
Au und durch das obere Abmaß Ao. Die Vorzeichen der Abmaße beschreiben die Position
gegenüber dem Nennmaß. Durch Addition von Nennmaß und unterem Abmaß ergibt sich
das Mindestmaß (untere Toleranzgrenze). Entsprechend ist das Höchstmaß die Summe
aus Nennmaß und oberem Abmaß (obere Toleranzgrenze).

2.1.3 SI Einheitensystem

Für das Messen gelten zwei Grundvoraussetzungen: Die zu messende Größe und das
Bezugsnormal müssen eindeutig definiert sein. Durch den Bezug auf das Internationale
Einheitensystem (SI) und auf festgelegte Merkmale, Messverfahren und Maßverkörpe-
rungen sowie bei Beachtung technischer Regelwerke sind diese Voraussetzungen erfüllt.
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Abb. 2.3 Internationale Basiseinheiten (SI-Basiseinheiten)

Abb. 2.4 Bezeichnung für Zehnerpotenzen

Basisgrößen für alle zu messenden Größen und davon abgeleitete Einheiten bilden das
SI-Einheitensystem. Es geht auf Anregungen der Generalkonferenz für Maß und Gewicht
(CGPM) von 1960 zurück und legt für 7 physikalische Größen die SI-Einheiten und das
SI-Einheitenzeichen fest (Abb. 2.3). Auswahl und Anzahl der Basiseinheiten lassen sich
nicht theoretisch aus der Physik ableiten. Erfahrung, Zweckmäßigkeit und Tradition haben
zu diesen 7 Basiseinheiten geführt.

In Verbindung mit den Einheiten können sehr kleine und sehr große Zahlenwerte auf-
treten, die durch viele Nullen vor oder hinter dem Komma oder durch Angabe von Pro-
dukten mit Zehnerpotenzen unübersichtlich werden können. Aus diesem Grund wurden
die aus dem Griechischen stammenden Vorsilben festgelegt, die eine Abkürzung für Zeh-
nerpotenzen (Abb. 2.4) darstellen.

2.1.4 Konstruktionsprinzipien

Sowohl bei der Entwicklung/Konstruktion von messtechnischen Komponenten als auch
beim Betrieb von Messgeräten und der Lagerung von messtechnischen Komponenten und
Werkstücken spielen die Freiheitsgrade des Körpers und das Abbesches Prinzip eine wich-
tige Rolle. Richtig verstanden und angewandt, können wesentlich höhere Genauigkeiten
ohne großen Mehraufwand erzielt werden.
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Abb. 2.5 Freiheitsgrade von
Körpern

Freiheitsgrade
Die Bewegungsmöglichkeiten eines starren Körpers im Raum, auch Freiheitsgrade ge-
nannt, haben ganz allgemein in der Technik und besonders in der Fertigungsmesstechnik
eine große Bedeutung.

Ein starrer Körper hat 6 Freiheitsgrade. Er kann drei translatorische Bewegungen
in x, y, z und drei rotatorische Bewegungen um die translatorischen Achsen ausführen
(Abb. 2.5). Beispielhaft sei dies an einem Quader erläutert. Für die Fixierung eines Qua-
ders im Raum werden 6 Auflagepunkte benötigt. Wird der Körper mit weniger Punkten
fixiert, so ist er statisch unbestimmt gelagert, d. h. er kann sich noch eingeschränkt bewe-
gen. Bei Fixierung mit mehr als 6 Punkten, ist er statisch überbestimmt gelagert und es
können z. B. Kräfte auftreten, die den Quader verformen. Dies kann in der Praxis dazu
führen, dass Messergebnisse verfälscht werden.

Analoges gilt für weitere Geometrieelemente, die in der Fertigungsmesstechnik wichtig
sind. Ein Zylinder hat 5 Freiheitsgrade und eine Kugel hat 3 Freiheitsgrade. Diese Tatsache
hat unter anderem Auswirkungen auf die konstruktive Gestaltung von Komponenten und
Messgeräten schon in der Entwicklungsphase. Hartgesteinsplatten (quaderförmig) wer-
den z. B. als selbstständige Messplatten oder als Gerätebasis von KMG (Abschn. 3.1.2)
verwendet. Diese Platten sollen nur an drei Punkten auf der Unterseite (schwimmend)
gelagert werden, um Verspannungen z. B. durch Wärmedehnung zu vermeiden und ihre
Funktion, eine möglichst ebene Oberseite, über lange Zeit und unter unterschiedlichsten
Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.

Aber auch bei der Fixierung von Werkstücken in einem Messgerät muss dem Messtech-
niker das Thema Freiheitsgrade geläufig sein. Auf der einen Seite sollen die Werkstücke
gut fixiert werden, um Bewegungen während der Messung zu vermeiden, auf der anderen
Seite müssen Deformationen des Werkstücks vermieden werden.

Das Abbesche Prinzip
Das 1893 von Ernst Abbe formulierte und nach ihm benannte Prinzip zur Anordnung von
zu erfassendem Merkmal und der dazu genutzten Maßverkörperung stellt einen wichtigen
Grundsatz dar. Bei dessen Beachtung können Messabweichungen, die sich aufgrund von
Führungsabweichungen ergeben, verringert werden. Dieser Grundsatz ist beim Design
von Messgeräten aber auch in der Planung von Messstrategien (z. B. beim Aufbau einer
Messvorrichtung) nützlich und sollte wenn möglich berücksichtigt werden.
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Abb. 2.6 Abbesches Kompa-
ratorprinzip

I Das Abbesche Komparatorprinzip besagt, dass Längenmessgeräte so aufge-
baut sein sollten, dass das zu erfassende Merkmal und die Maßverkörperung
�uchtend angeordnet sein sollen (Abb. 2.6, links).

Bei der Nichteinhaltung des Abbeschen Komparatorprinzips treten aufgrund von Füh-
rungsabweichungen Kippfehler auf (Abb. 2.6, rechts), die umso größer sind, je größer der
Abstand (Abb. 2.6, „s“) ist und desto größer der Kippwinkel (Abb. 2.6, „““) aufgrund der
Führungsabweichung ist.

Das Komparatorprinzip ist eine Idealforderung, die bei einigen Messmitteln der Werk-
statt (z. B. Bügelmessschraube) realisiert wird. Bei anderen Messgeräten, wie z. B. bei
einem Koordinatenmessgerät, lässt sich das Prinzip, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
nicht im gesamten Messvolumen an allen Achsen einhalten.

2.2 Messtechnische Rückführung

Eine Maßverkörperung ist die Grundlage jeder Messung. Jede Messung basiert direkt oder
indirekt auf einem Vergleich mit einer Maßverkörperung. Die Maßverkörperung hat des-
halb entscheidenden Einfluss auf die Messunsicherheit der Messung.

2.2.1 Messtechnische Rückführung

Jedes Messergebnis muss auf ein nationales Normal rückführbar sein. Wie kann dieser
Forderungen nachgekommen werden und welche nationalen und internationalen Institu-
tionen unterstützen diesen Prozess?

Das Kalibrierwesen hat die Aufgabe, die Qualität der Messeinrichtungen oder von
Normalen zu prüfen, es leistet einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren der interna-
tionalen Arbeitsteilung. Zur Kalibrierung von Messeinrichtungen und Normalen wurden
„Kalibrierdienste“ aufgebaut, die mit Hilfe einer angeschlossenen Kalibrierkette für
rückführbare Messungen sorgen (Abb. 2.7).

Jedes Land verfügt über eine Organisation, die seine Nationalen Normale betreut. Das
Nationale Normal ist in einem Land durch offiziellen Beschluss als Basis zur Festle-
gung des Merkmalswertes aller anderen Normale der betreffenden Größe anerkannt. Die
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Abb. 2.7 Kalibrierkette, Rückführung auf das Nationale Normal

Messunsicherheit der Nationalen Normale ist besonders klein. Das Nationale Metrologie
Institut (NMI) ist z. B. in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
und in der Schweiz das METAS (Eidgenössisches Institut für Metrologie).

Die internationale Anerkennung dieser Organisationen erfolgt über den Zusam-
menschluss aller nationaler Organisationen in Westeuropa in der WECC (Western
European Calibration Cooperation). Verweise zu weiteren wichtigen nationalen und
internationalen Institutionen befinden sich im Anhang. Nationale Organisationen über-
wachen in ihren Ländern die „Kalibrierstellen“. In Deutschland ist dafür die Deutsche
Akkreditierungsstelle (DAkkS), in der Schweiz der Swiss Accreditation Service (SAS)
zuständig.

I Die Kalibrierstellen weisen in der Akkreditierung gegenüber diesen nationalen
Organisationen nach, dass sie die fachliche Kompetenz aufweisen, bestimmte
genau de�nierte Kalibrieraufgaben wahrzunehmen und sie diese Tätigkeiten
auf international vergleichbaremNiveauerbringen.Dazuwerden vondenÜber-
wachungsstellen das Managementsystem von Kalibrierstellen sowie die Kom-
petenz des Personals überprüft.

Kalibrierlaboratorien sind flächendeckend in den Ländern verteilt und bieten der In-
dustrie die Möglichkeit, rückgeführte und international anerkannte Kalibrierungen durch-
führen zu lassen. Die akkreditierten Kalibrierlaboratorien sind strengen Auflagen und
Überwachungen unterworfen. Darin liegt die Sicherheit, dass die ausgeführten Kalibrie-
rungen/Messungen dem Stand der Technik entsprechen und die internationale Anerken-
nung verdienen.



28 2 Grundlagen der Fertigungsmesstechnik

Abb. 2.8 Kalibrierketten für Messgeräte mit unterschiedlichen Genauigkeitsanforderungen

Rückführbarkeit bedeutet, dass jede Messung an einem Werkstück über eine oder
mehrere Kalibrierungen innerhalb der Kalibrierkette auf ein Nationales Normal rückge-
führt werden kann. Dabei sind in der Regel die akkreditierten Kalibrierlaboratorien für die
Bezugsnormale und die Unternehmen für die Gebrauchsnormale, Messmittel, Lehren und
Messungen an den Werkstücken zuständig.

Da bei jeder Kalibrierung nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz die Messunsicherheit
größer wird, sollte die Kalibrierkette bei der Rückführung möglichst kurz sein. So sind für
Handmessmittel für geringere Genauigkeitsanforderungen drei, für ein KMG zwei und
für ein Laserinterferometer nur eine Kalibrierstufe bis zum Nationalen Normal sinnvoll
(Abb. 2.8).

An Prüfscheine/Kalibrierzertifikate akkreditierter Kalibrierlaboratorien werden be-
stimmte Mindestanforderungen gestellt [3]. Unter anderem müssen aus dem Zertifikat die
Herkunft der Messung, das Messverfahren und die Messunsicherheit klar ersichtlich sein.
Ferner ist zu gewährleisten, dass der Kalibriergegenstand eindeutig identifizierbar ist.

Um das Vertrauen in die Messungen der akkreditierten Kalibrierlaboratorien und der
nationalen Organisationen international sicher zu stellen, werden Vergleichsmessungen,
sogenannte Ringmessungen durchgeführt. Die durchführenden Organisationen, z. B. die
PTB in Deutschland oder das METAS in der Schweiz, messen ein Endmaß mit höchster
Genauigkeit und schicken dieses Endmaß dann an alle akkreditierten Kalibrierlaboratorien
des Landes. Diese kennen den von PTB/METAS ermittelten Messwert nicht und müssen
ihrerseits das Endmaß messen und dessen Länge mit einer Messunsicherheitsangabe be-
kannt geben.

Nachdem alle Kalibrierlaboratorien die Messungen durchgeführt, die Messergebnisse
an PTB/METAS mitgeteilt und das Endmaß zurück geschickt haben, wird das Endmaß
von PTB/METAS noch einmal gemessen. Die Messergebnisse werden den Kalibrierla-
boratorien mitgeteilt und kann in anonymisierter veröffentlicht werden (Abb. 2.9). Ka-
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Abb. 2.9 Swiss Calibration Service, Vergleichsmessungen, Endmaß 60 mm

librierlaboratorien, deren Messergebnisse nicht vertrauenswürdig sind, werden ermahnt,
mit befristeten Auflagen versehen und können auch ihre Akkreditierung verlieren.

Dasselbe Vorgehen wird auch unter den anderen nationalen Organisationen unter Fe-
derführung der Western European Calibration Cooperation (WECC) durchgeführt. Auf
diese Weise wird die Qualität von Messergebnissen stichprobenartig überwacht und stetig
verbessert.

2.2.2 Maßverkörperungen

Stellvertretend für die Vielzahl von Maßverkörperungen in der Fertigungsmesstechnik soll
an dieser Stelle das weitverbreitete und universell einsetzbare Maßverkörperung „Paral-
lelendmaß“ behandelt werden.

Das Parallelendmaß nach DIN ISO 3650 [4] verkörpert die Länge durch den Abstand
der beiden zueinander parallelen Messflächen (Endflächen). Die Definition für das Paral-
lelendmaß lautet: Die Länge eines Parallelendmaßes ist der senkrechte Abstand der einen
Messfläche von einer Anschubplatte, die an die zweite Messfläche angeschoben wird. Die-
se Definition wurde mit Rücksicht auf den Interferenz-Komparator geschaffen, mit dem
die Länge eines Parallelendmaßes auf der Basis der interferentiellen Fundamentalmessung
mit sehr kleiner Messunsicherheit ermittelt werden kann. Auf diese Definition beziehen
sich auch die Kenngrößen in Abb. 2.10. Abb. 2.11 zeigt die zulässige Grenzabweichung te
für das Nennmaß ln an beliebiger Stelle und die Toleranz tv für die Abweichungsspanne v.
Das Mittenmaß lc ist die Länge des Parallelendmaßes in der Mitte der freien Messfläche
mit den Abweichungen fo und fu.

Diese quaderförmigen Parallelendmaße gibt es für Längen von 0,5 mm . . . 3000 mm.
Sie bestehen aus einem formstabilen Werkstoff, der verschleißfest sein sollte und mög-
lichst wenig altern und korrodieren soll. Zur Maßübertragung dienen die hochwertig
bearbeiteten Endflächen (Messflächen), die eine kleine Parallelitätsabweichung (Ab-
schn. 3.2.3) und geringe Welligkeit und Rauheit haben sollen, sowie möglichst frei von



30 2 Grundlagen der Fertigungsmesstechnik

Abb. 2.10 Parallelendmaß, Definitionen und Begriffe

Abb. 2.11 Klassen und Toleranzen für Parallelendmaße (alle Materialien)

Abb. 2.12 Maßbildungsreihen für Parallelendmaße

Oberflächenunvollkommenheiten sein sollten. Solche Endflächen erlauben ein Anschie-
ben oder Ansprengen, wenn sie frei sind von Verunreinigungen (Späne, Staubpartikel,
Fettreste, Flüssigkeiten). Unter dieser Voraussetzung lassen sich mehrere Parallelendma-
ße zu einer Maßkombination miteinander verbinden.

Abb. 2.12 zeigt, wie aus nur 46 einzelnen Parallelendmaßen ein beliebiges Maß im Be-
reich von 4 mm . . . 9 mm, in 1 µm Abstufungen, erzeugt werden kann. Die Begrenzung auf
4 mm ergibt sich aus der Tatsache, dass Parallelendmaße kleiner als 1 mm schwieriger zu
fertigen, zu kalibrieren und auch handzuhaben sind. Die Maßbildungsreihen 1, 2 und 3 für
Stufungen von 0,001 mm, 0,01 mm und 0,1 mm bauen daher auf dem 1 mm-Endmaß auf.

Die zulässigen Abweichungen für Parallelendmaße sind abhängig vom Genauig-
keitsgrad und der Länge des Nennmaßes. Der Genauigkeitsgrad richtet sich nach dem
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Abb. 2.13 Preisrelationen von
Parallelendmaßen verschiede-
ner Ausführungen

Verwendungszweck. Mit wachsender Länge des Parallelendmaßes werden die zuläs-
sigen Werte für Maß- und Formabweichung größer. Je länger ein Parallelendmaß ist,
umso größer ist der Einfluss der Temperatur, auch wenn Hersteller und Kalibrierlabo-
ratorien unter klimatisierten Bedingungen arbeiten. Parallelendmaße sind mit kleinen
Abweichungen herstellbar und lassen sich auf der Basis der Unterschiedsmesssung mit
kleinen Messabweichungen kalibrieren (Abschn. 3.4). Für die Unterschiedsmessung gibt
es Endmaßmessgeräte, mit denen jeweils zwei Parallelendmaße des gleichen Nennmaßes
miteinander verglichen werden. Eines der beiden Parallelendmaße ist das Normal-End-
maß mit bekannten Abweichungen, das andere ist das zu kalibrierende Prüfendmaß. Mit
diesen Endmaßmessgeräten werden definierte Punkte angetastet und aus diesen Maß- und
Formabweichungen ermittelt (Abschn. 3.4).

Die Frage der Wahl des Parallelendmaß-Werkstoffes ist nicht nur von der Einsatzart
abhängig, sie hat auch einen Einfluss auf die Messunsicherheit beim Kalibrieren und auf
die Herstellkosten (Abb. 2.13). Dabei ist zu beachten, dass sich die Ausdehnungskoeffi-
zienten der verschiedenen Parallelendmaß-Werkstoffe stark unterscheiden können und in
der Regel nicht genau bekannt sind.

I Die Tatsache, dass sich Parallelendmaße bei Gebrauch abnutzen und durch Al-
terungsprozesse wachsenoder schwinden können,macht es erforderlich, Paral-
lelendmaße von Zeit zu Zeit zu kalibrieren.

Die Rückführung von Parallelendmaßen auf das nationale Normal geschieht in mehre-
ren Stufen auf der Basis des Unterschiedsmessverfahrens. Bei höchsten Anforderungen,
z. B. in den Nationalen Metrologie Instituten (Anhang), wird die interferentielle Funda-
mentalmessung angewendet, bei der die Länge eines Parallelendmaß mit der Wellenlänge
des Lichts verglichen wird.

2.3 Messunsicherheit und deren Ursachen

Ein Messresultat besteht aus einem Messwert mit Maßeinheit und einer Aussage zur
Messunsicherheit sowie der Angabe, wie das Messresultat entstanden ist.
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Die Messunsicherheit hat große wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Wertschöp-
fungskette. Kleine Messunsicherheiten führen häufig zu hohen Prüfkosten, können jedoch
bei großer Fertigungsstreuung auch die Rückweisung von Werkstücken durch den Kunden
verhindern.

Die Ermittlung der Messunsicherheit erfolgt über experimentelle Verfahren (Mess-
reihen) oder mittels anderen Methoden. In diesen Verfahren werden die Ursachen für
Teilmessunsicherheiten identifiziert und quantifiziert, in einem Messunsicherheitsbudget
zusammengefasst bzw. über eine Modellbildung die Messunsicherheit des Gesamtsystems
ermittelt.

Zur Verringerung der Messunsicherheit können systematische Anteile der Messunsi-
cherheit als „Korrektion“ ausgewiesen und rechnerisch kompensiert werden. Ferner kön-
nen Mehrfachmessungen die Messunsicherheit reduzieren. Die Messunsicherheit ist im-
mer messaufgabenspezifisch. Die Messunsicherheitsangabe charakterisiert die Unsicher-
heit beim Messen eines bestimmten Merkmals unter definierten Bedingungen. Zu beach-
ten ist deshalb, dass die Angabe von Leistungsparametern eines Messgeräts, z. B. eine
Angabe zur Linearität eines Messschiebers oder die maximal zulässige Anzeigeabwei-
chung bei Längenmessungen, für ein Koordinatenmessgerät nicht mit der Messunsicher-
heit gleichgesetzt werden kann.

Zu den Bedingungen, die für die Ermittlung des Messunsicherheitsbudgets berück-
sichtigt werden sollen, gehören u. a. das Messgerät, die verwendete Maßverkörperung,
die Umgebungsbedingungen und der Bediener.

Als eine mögliche, korrekte Form der Angabe für Messergebnisse wird vorgeschlagen,
die Form L = (130,041 ˙ 0,007) mm, k = 2 zu verwenden. Dabei beträgt der Zahlen-
wert der Größe „L“ „130,041 mm“ mit einer erweiterten Messunsicherheit (U) von
„0,007 mm“. Ferner wird der Erweiterungsfaktor für die Messunsicherheits-Angabe
„k = 2“ angegeben. Dies bedeutet, dass von einem Vertrauensbereich von ca. 95 % ausge-
gangen werden kann [5].

2.3.1 Bedeutung der Messunsicherheit, Entscheidungsregeln

I Die Kenntnis der Messunsicherheit ist Voraussetzung für die Vergleichbarkeit
und Akzeptanz von Messergebnissen. Entscheidungen, die auf der Grundlage
von Messergebnissen zu tre�en sind, können ohne Kenntnis der Messunsicher-
heit nicht fundiert durchgeführt werden.
Die „Goldene Regel derMesstechnik“, nachder dasVerhältnis vonMessunsicher-
heit zu Toleranz 10% nicht überschreiten sollte, ist ein erster Anhaltspunkt, um
die EignungeinesMessprozesses für eine bestimmteAnwendung zubeurteilen.

Um die Vergleichbarkeit von Messergebnissen gewährleisten zu können, sind einheitli-
che Vorgehensweisen bei deren Bestimmung notwendig. Hieraus sind Richtlinien entstan-
den, die die Vorgehensweise bei der Bestimmung und der Angabe der Messunsicherheit
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Abb. 2.14 Zusammenhang von Spezifikationsgrenze und Messunsicherheit

regeln. Als international anerkannter Standard sei hier der „Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement (GUM)“ bzw. die deutsche Fassung, der „Leitfaden zur
Angabe der Unsicherheit beim Messen“ [5] genannt. Dieser Leitfaden beschreibt in um-
fassender Form die Vorgehensweisen beim Bestimmen der Messunsicherheit und legt fest,
dass die Angabe einer Unsicherheit zusammen mit dem Schätzwert für die Messgröße ein
elementarer Bestandteil eines Messergebnisses ist.

Besondere Bedeutung kommt der Messunsicherheit bei der Auslegung und Überwa-
chung von Fertigungs- und Messprozessen zu. Unnötig genaue Messprozesse treiben die
Prüfkosten in die Höhe, ein Messprozess mit hoher Messunsicherheit erhöht die Fehler-
kosten. Ein sinnvolles Verhältnis der Größen Toleranz, Fertigungsstreubreite und Messun-
sicherheit ist Voraussetzung für eine wirtschaftliche Fertigung.

Jedes Merkmal eines Werkstücks wird durch ein Maß und eine Toleranz spezifiziert.
Soll diese Spezifikation überprüft werden, muss die Messunsicherheit, mit der überprüft
wird, bekannt sein. Die Messunsicherheit reduziert die Toleranz, in der sich der Messwert
befinden muss, um sicher zu stellen, dass das Merkmal der Spezifikation entspricht.

Es muss sichergestellt werden, dass Werkstücke ihre zugedachte Funktion erfüllen
können. Deshalb ist es erforderlich, Merkmale zu spezifizieren und Toleranzgrenzen fest-
zulegen. Die an den erforderlichen Merkmalen ermittelten Messwerte müssen innerhalb
der vereinbarten Toleranzgrenzen liegen. Messwerte sind jedoch immer mit einer Un-
sicherheit behaftet. Zwischen Kunden und Lieferanten muss deshalb eine Vereinbarung
getroffen werden, damit eine gemeinsame Basis über die Erfüllung einer Spezifikation
vorliegt.

Zur Beurteilung der Einhaltung von Spezifikationen aufgrund unsicherer Messergeb-
nisse wurde eine internationale Norm erstellt [6]. In dieser Norm ist festgelegt, welche
Kriterien für die Übereinstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung eines Merkmals mit den
Spezifikationsgrenzen anzuwenden sind. Welche Voraussetzungen für die Erfüllung der
Spezifikation erfüllt werden müssen, ist in Abb. 2.14 dargestellt.
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I Die Messunsicherheit ist ein dem Messergebnis zugeordneter Parameter, der
die Streuung der Werte kennzeichnet, die vernünftigerweise demMesswert zu-
geordnet werden [6].

Hier sind die Grundlagen für die Festlegung zur Erfüllung der Spezifikationen aus der
Sicht des Lieferanten dargestellt. Die Toleranz legt denjenigen Bereich fest, in dem die
Messgröße Y liegen muss, um die Spezifikation zu erfüllen. Dies gilt jedoch nur, wenn
das Messresultat mit keiner Unsicherheit behaftet ist, was in der Praxis nicht möglich
ist. Um sicherzustellen, dass die Spezifikation trotz der Messunsicherheit, mit der die
Messgröße behaftet ist, erfüllt werden kann, muss die Toleranz um den unsicheren Bereich
eingeschränkt werden.

Das Resultat dieser Einschränkung ist der Übereinstimmungsbereich. Der Toleranzbe-
reich muss auf beiden Seiten um die Messunsicherheit eingeschränkt werden, d. h. der
Übereinstimmungsbereich ergibt sich aus der um den doppelten Betrag der Messunsi-
cherheit verkleinerten Toleranz. Die Folge aus dieser Regelung ist, dass der Übereinstim-
mungsbereich umso stärker eingeschränkt werden muss, je größer die Unsicherheit des
Messergebnisses ist. Dies bedeutet, dass bei einer größeren Messunsicherheit die zulässi-
ge Fertigungsstreubreite immer stärker eingeschränkt werden muss, um immer noch Teile
zu produzieren, welche den Spezifikationen genügen. Bei diesen Überlegungen spielen
wirtschaftliche Gesichtspunkte eine wichtige Rolle.

Aus diesem Zusammenhang wird deutlich, weshalb ein Messresultat ohne eine zuge-
ordnete Messunsicherheitsangabe nicht brauchbar ist. Die scharfen Trennlinien (UTG und
OTG) aus der Designphase werden zu Unsicherheitsbereichen. Die ermittelte Unsicher-
heit muss in der Praxis berücksichtigt werden, wenn die Erfüllung einer Spezifikation
nachgewiesen werden soll.

Die Spezifikationsgrenzen (UTG und OTG) sind festgelegte, unveränderliche Größen.
Die Messunsicherheit hingegen ist eine variable Größe, die von einer Vielzahl von Be-
dingungen abhängt und beeinflusst werden kann. Weil die Bereiche der Nichtübereinstim-
mung und Übereinstimmung von den beiden Größen Spezifikationsgrenzen und Messun-
sicherheit abhängen, sind auch diese Bereiche variabel. In Abhängigkeit des Wertes für
die Messunsicherheit kann die Spezifikation erfüllt werden oder auch nicht (Abb. 2.14).

I Je nach der resultierenden Messunsicherheit ergibt sich ein unterschiedlicher
Übereinstimmungsbereich.

Der in Abb. 2.14 dargestellte Zusammenhang hat große wirtschaftliche Konsequenzen.
Es ist im einzelnen Fall abzuwägen, ob es wirtschaftlich sinnvoller ist, Werkstücke, welche
die Spezifikation unter Verwendung eines genaueren Messprozesses erfüllen würden, zu
entsorgen oder aber ein genaueres, in der Regel teureres Messverfahren zu wählen und
dadurch die Teile eventuell als Gut deklarieren zu können.
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Regel für Übereinstimmung
Die Größe des Übereinstimmungsbereichs hängt also direkt zusammen mit der vorgegebe-
nen Spezifikation und der tatsächlichen Messunsicherheit. Der angegebene Messwert der
Messgröße Y wird mit y angegeben. Die Spezifikation für das Merkmal ist erfüllt wenn
gilt

UTG C U < y < OTG � U (2.1)

Regel für Nichtübereinstimmung
Sinngemäß gilt auch die Regel für die Nichtübereinstimmung. Der Abnehmer eines Werk-
stücks muss seinerseits die Nichtübereinstimmung des Merkmals mit der Spezifikation
nachweisen, indem dieser die Spezifikationsgrenze um seine Messunsicherheit erweitert.
Also gilt entweder Gl. 2.2 oder 2.3.

y < UTG � U (2.2)

y > OTG C U (2.3)

Sowohl für die Regel der Übereinstimmung als auch für die Regel der Nichtüberein-
stimmung gilt der Grundsatz, dass sich die Messunsicherheit immer gegen den Beweis-
führenden auswirkt (Abb. 2.14). Weiter ist es üblich, dass der Hersteller von Werkstücken
den Übereinstimmungsnachweis mit der Spezifikation für alle gelieferten Werkstücke er-
bringt.

2.3.2 Ursachen für Messunsicherheit

Das Ziel, den tatsächlich existierenden, realen Wert einer Messgröße (den wahren Wert) zu
finden, kann infolge der vielfältigen Einflüsse bei Messungen grundsätzlich nicht erreicht
werden, denn es treten stets Messabweichungen auf. Es wird zwischen zufälliger und
systematischer Messabweichung unterschieden.

Die zufällige Messabweichung ist nicht beeinflussbar; sie kann bei einer Wiederhol-
messreihe durch mathematisch-statistische Methoden abgeschätzt werden. Die systemati-
sche Messabweichung setzt sich additiv aus bekannten und unbekannten Anteilen zusam-
men. Bekannte systematische Messabweichungen sollen wenn möglich korrigiert werden.

Unbekannte systematische Messabweichungen werden wie zufällige Messabweichun-
gen behandelt. Systematische Messabweichungen werden im Wesentlichen durch Unvoll-
kommenheiten des Werkstücks, des Messverfahrens, der Messkette und ihren Elementen
sowie Umgebungseinflüssen hervorgerufen. Zur Ermittlung der Messunsicherheit müssen
alle am Messprozess beteiligten Komponenten berücksichtigt werden (Abb. 2.15).

Die Ermittlung messunsicherheitsrelevanter Daten setzt große Erfahrung und Wissen
um die Zusammenhänge zwischen den Einflussgrößen und deren Auswirkung auf die
Messunsicherheit voraus. Die möglichen Einflüsse sind abhängig von den für eine Mes-
sung verwendeten Methoden und Geräten.
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Abb. 2.15 Ursachen für die Messunsicherheit, Ishikawa-Diagramm

Die in Abb. 2.15 dargestellten Einflüsse sollen eine Hilfestellung und Anregung zur
Ermittlung von individuellen Einflüssen sein und bei der Erfassung der Einflusskompo-
nenten helfen.

Milieu (Umgebung)
Die Temperatur kann auf Messungen Einfluss haben z. B. durch Temperaturabweichung
von der Referenztemperatur (20 °C) sowie durch Temperaturschwankungen (Änderungen
der Temperatur während der Messungen).

Die Temperaturänderung kann sich z. B. auf die Längenausdehnung der am Messpro-
zess beteiligten Komponenten auswirken. Die Längenausdehnung wird ermittelt durch:

�L D L0 � ’ � �t (2.4)

Nach Gl. 2.4 beträgt die Längenänderung �L eines Werkstücks aus Stahl (Grauguss)
(Abb. 2.16) mit einer Ausgangslänge von L0 D 100 mm bei einer Temperaturänderung �t
von 1 °C und einem Längenausdehnungskoeffizienten ’ ca. 1 µm. Dies hat zur Folge, dass
nicht nur eine unterschiedliche Temperatur von Werkstücken und Normalen bei deren Ver-
gleich, sondern auch eine Abweichung von der Referenztemperatur eine unterschiedliche
Längenänderung und somit eine Unsicherheit bewirken kann.

Die in Abb. 2.16 angegebenen Längenausdehnungskoeffizienten sind Richtwerte für
einen Temperaturbereich von 0 . . . 40 °C. Die Temperaturausdehnungskoeffizienten sind
von der Zusammensetzung des Werkstoffs und von der Temperatur abhängig.

Werden die Temperaturen gemessen und sind die Temperaturausdehnungskoeffizien-
ten bekannt, dann lassen sich die temperaturbedingten Längenänderungen berechnen und
durch eine entsprechende Korrektion im Messergebnis berücksichtigen. Hierbei sind die
Unsicherheiten in der Temperaturmessung, der Abschätzung der Ausdehnungskoeffizien-
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Abb. 2.16 Längenausdeh-
nungskoeffizienten von
Werkstoffen im Vergleich

ten und der Temperaturverteilung in den beteiligten Komponenten zu berücksichtigen. Die
temperaturbedingte Längenänderung wird unter folgenden Bedingungen vernachlässigbar
klein:

� Ausdehnungskoeffizienten sind sehr klein (z. B. bei Werkstücken oder Normalen aus
Quarz, Invar oder Zerodur).

� Ausdehnungskoeffizienten und Temperaturen von Werkstück und Normal sind nahezu
identisch (z. B. Messgeräte mit Stahlmaßstab, Werkstücke aus Stahl).

� Werkstück und Normal haben annähernd die Bezugstemperatur (durch Messungen in
einem klimatisierten Raum nach Temperierung der Werkstücke über mehrere Stunden).

Bei der Beurteilung des Temperatureinflusses ist zu beachten, dass während einer Mes-
sung Temperaturänderungen eintreten und dass die Temperaturverläufe von Werkstück
und Normal unterschiedlich sein können. Dies kann besonders bei länger dauernden Mess-
reihen eine Drift der Messwerte zur Folge haben.

Die Luftfeuchte hat Einfluss auf den Brechungsindex der Luft. Werden optische Mess-
geräte, z. B. Interferometer (Abschn. 5.3.1) verwendet, so kann eine Änderung der Luft-
feuchte eine Veränderung des Messergebnisses bewirken.

Schwingungen werden verursacht von der Umgebung oder vom Messgerät selbst.
Seismische Schwingungen lassen sich durch große Massen (Fundamente) und schwin-
gungsdämpfende Maßnahmen zu einem Teil reduzieren.

Verschmutzungen können Maß-, Form- und Lageabweichungen vortäuschen. Werk-
stücke sollten grundsätzlich vor Messungen sehr sorgfältig gereinigt werden. Besonders
gravierend ist der Einfluss von verunreinigten Werkstücken, wenn berührungslose Mess-
verfahren eingesetzt werden, da z. B. Staubpartikel nicht „weggeschoben“ werden. Es
werden deshalb spezielle Auswertealgorithmen eingesetzt, die Fremdpartikel erkennen
und ausfiltern.

Messgerät
Der Geräteaufbau bei vielen Messgeräten zur Messung geometrischer Größen ist so
gestaltet, dass zur Messung ein Element (Längenaufnehmer, Messbolzen, Messpinole,
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Abb. 2.17 Unterschiedliche Geometrie von Werkstück und Normal

Messschlitten) längs einer Führung verschoben wird, die mit Spiel und Reibung behaf-
tet ist.

Bei Messgeräten mit nicht selbstständiger Maßverkörperung (Abschn. 2.2) können
Führungsungenauigkeiten großen Einfluss auf Messabweichungen haben. Das für eine
leichtgängige Bewegung erforderliche Spiel hat Kippungen in der Führung zur Folge. Je
nach der Anordnung von Maßverkörperung und Messstrecke am Werkstück wirken sich
solche Kippungen unterschiedlich stark aus.

Der Geräteaufbau hat entscheidenden Einfluss auf die Deformation des Messgeräts
während der Messung aufgrund von Tastkräften, Durchbiegung durch Eigengewicht oder
auch Durchbiegung durch das Gewicht von Werkstücken.

Die Unsicherheit der zur Messung verwendeten Maßverkörperung ist bei der Un-
sicherheitsanalyse zu berücksichtigen. Typische Einflüsse von Maßverkörperungen sind
Auflösungs- und Teilungsabweichungen der Maßverkörperung.

Tastsysteme können z. B. durch Unvollkommenheit der Tastelemente in die Unsicher-
heitsbetrachtung von Messungen eingehen. Die an taktilen Messwertaufnehmern verwen-
deten Tastelemente können geometrisch unvollkommen sein bzw. unterliegen einem Ver-
schleiß. Besonders bei den in der Massenfertigung eingesetzten Mehrstellenmessgeräten
und Prüfautomaten unterliegen die Messeinsätze einer Abnutzung, die zu einer Verschie-
bung der Antastpunkte führen kann. Bei der in Abb. 2.17 rechts gezeigten Anordnung zur
Messung des Durchmessers von zylindrischen Teilen ist das Messflächen abgenutzt.

Wird als Einstellnormal für die Messung ein Parallelendmaß eingesetzt, so ergibt sich
aus der Formabweichung des Messtasters eine Messabweichung.

I Deshalb sollte der Grundsatz gelten: Die Maßverkörperung/Merkmal soll dem
Werkstück/Merkmal so ähnlich wie möglich sein. In diesem Fall sollte kein Pa-
rallelendmaß sondern eine kugel- oder zylinderförmige Maßverkörperung ver-
wendet werden.

Die Auswertesoftware, die die ermittelten Messdaten auswertet, kann durch unvoll-
kommene Algorithmen Auswirkungen auf Messresultate und -unsicherheiten haben. Um
diese Einflüsse zu analysieren, werden Musterdatensätze mit zertifizierten Eingangs- und
Ergebnisdaten eingesetzt. Die Ergebnisdaten beider Systeme können auf diese Weise ver-
glichen werden.
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Abb. 2.18 Abplattung der Kombination Kugel-Ebene bei Berührung

Material (Werkstück)
Das Material hat durch seine Eigenschaften wie Dichte, Elastizität, Temperaturausdeh-
nungskoeffizient, Härte u. v. m. Einfluss auf die Messunsicherheit. Verformungen entste-
hen am Werkstück aufgrund des Eigengewichtes, von Spann- und Messkräften und durch
einseitige Erwärmung. Neben der Größe (Masse) des Werkstücks kommt der Unterstüt-
zung durch die Werkstückhalterung eine besondere Bedeutung zu, durch geeignete Auf-
nahmen und günstige Wahl der Auflagepunkte lassen sich die Verformungen klein halten.
Abweichung von Maß, Form und Lage kann zur Folge haben, dass die Messpunktlage
nicht repräsentativ für die Werkstückoberfläche ist. Oberflächenunvollkommenheiten wie
z. B. Materialaufwürfe am Werkstück können für eine ungünstige Auflage verantwortlich
sein.

Die Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks kann sowohl bei berührenden aber
auch bei berührungslosen Messverfahren eine Rolle spielen. Hierbei ist der Reflexions-
eigenschaft bei berührungslosen Verfahren besonderes Augenmerk zu schenken. Bei der
Oberflächenbeschaffenheit ist auf eine geeignete Paarung von Tastelementen (Tastkugel-
durchmesser oder Tastspitzengeometrie) in Abhängigkeit zu der vorhandenen oder zu
erwartenden Welligkeit oder Rauheit am Werkstück zu achten, um die Auswirkung uner-
wünschter mechanischer Filterwirkung auf das Messresultat möglichst gering zu halten [7].

Abplattungen am Werkstück und an der Tastspitze sind elastische Verformungen, die
nach Hertz berechnet werden. Sie richten sich nach der Messkraft und nach der Geometrie
des Werkstücks und der Tastspitze (z. B. Ebene, Zylinder, Kugel). Für die Abplattung
a (Abb. 2.18) einer Paarung Kugel-Ebene aus Stahl gilt Gl. 2.5.

a D
3

s

2;25 � .1 � ā2/
2 � F2

E2 � r
(2.5)

Mit a: Abplattung in mm, F: Messkraft in N, r: Radius der Tastkugel in mm, ā: Quer-
kontraktionszahl und E: Elastizitätsmodul in N/mm2. Bei unterschiedlichen Materialien
wird das Elastizitätsmodul E aus dem Elastizitätsmodul E1 von Material 1 und E2 von



40 2 Grundlagen der Fertigungsmesstechnik

Abb. 2.19 Einfluss der Unterstützung eines Endmaßes auf dessen Durchbiegung

Material 2 nach Gl. 2.6 berechnet.

E D
2 � E1 � E2

E1 C E2

(2.6)

Beim Messen von dünnwandigen Teilen kann die Deformation aufgrund der Messkraft
und infolge des Eigengewichtes beträchtlich sein. Auch die Dimension des Werkstücks
kann einen Einfluss auf die Messunsicherheit bewirken, weil bei größeren Werkstücken
der erforderliche Verfahrweg des Messgeräts Linearitätsabweichungen verursachen kann.
Für große Werkstücke können ausladende Tastsysteme und -konfigurationen notwendig
sein, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Unsicherheit führen kann.

Mensch (Anwender)
Der Anwender, Messtechniker oder Fertigungstechniker bei der Selbstprüfung hat häu-
fig den größten Einfluss auf die Messunsicherheit. Bei vielen Messungen ist der Mensch
ein Teil des Messkreises. Eine wichtige Voraussetzung für sichere Messresultate ist die
korrekte Interpretation der Messaufgabe. Eine entscheidende Rolle bei der Reduktion der
Einflüsse spielt die Ausbildung des Anwenders.

Großen Einfluss auf die Genauigkeit einer Messung hat der Anwender bereits durch die
Wahl der Aufspannung. Werkstücke mit einem großen Verhältnis von Länge/Querschnitt
(z. B. Endmaße mit Nennmaßen über 100 mm) sollen für Messungen so unterstützt wer-
den, dass sie sich aufgrund ihres Eigengewichts möglichst wenig verbiegen (Abb. 2.19).

Die Unterstützung an den Enden ist der ungünstigste Fall, die kleinste Durchbiegung
entsteht, wenn die Unterstützungspunkte von den Enden im Abstand von ca. 22 % der Ge-
samtlänge liegen (Besselsche Punkte). Diese Punkte sind bei Endmaßen von über 100 mm
Nennmaß und bei Linealen häufig durch eine Gravur gekennzeichnet.

Mit der Festlegung des Messablaufs bestimmt der Anwender, in welcher Reihenfolge
eine Messung durchgeführt wird. Durch eine geschickte Wahl des Messablaufs kann das
Messergebnis positiv beeinflusst werden.

Darüber hinaus können subjektive Einflüsse wie Ablese- und Übertragungsfehler
auftreten. Eine sorgfältige und der Messaufgabe angepasste Arbeitsweise kann nur
durch Schulung und entsprechende Erfahrung vermittelt und gewährleistet werden.
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Abb. 2.20 Abhängigkeit der Messunsicherheit von Anzahl und Verteilung von Messpunkten am
Beispiel der Messung eines Bohrungsdurchmessers

Eine Objektivierung der Messung mit Hilfseinrichtungen und anderen Maßnahmen (Ab-
schn. 4.4, 4.4.3) kann eine Reduktion der Einflüsse bewirken.

Messstrategie
Die Messstrategie beinhaltet Festlegungen zur Auswahl der Messmittel, der Hilfseinrich-
tungen und der Art der Messung.

Die Anzahl und Verteilung der Messpunkte (Abb. 2.20) bestimmt, wie repräsentativ die
Messpunkte für die Abbildung der Werkstückoberfläche sind. Dabei ist neben einer genü-
gend hohen Anzahl von Antastpunkten ein besonderes Augenmerk auf eine möglichst gute
Verteilung der Antastpunkte auf der Werkstückoberfläche bzw. auf die Geometrieelemente
zu legen. Dies kann einen entscheidenden Einfluss auf die Messunsicherheit haben.

Die Verwendung von Hilfsmitteln, z. B. Aufspanneinrichtungen, Beleuchtung, Posi-
tioniereinrichtungen können die Messunsicherheit beeinflussen und bei geschickter Wahl
von Hilfsmitteln unterstützen, die Messunsicherheit zu verringern.

Das Messverfahren legt das Messprinzip und die Methode für eine Messung fest.
Hierbei bestimmt das Messprinzip die verwendete physikalische Grundlage, z. B. opti-
sche Messung nach dem Triangulationsverfahren (Abschn. 5.2.1). Die Methode legt die
Vorgehensweise bei der Messung fest, z. B. ob relativ oder absolut gemessen wird.

Die Auswertestrategie legt das für die Auswertung verwendete Assoziationsverfahren
fest. Die Wahl der geeigneten Auswertestrategie ist ein wesentliches Kriterium für das Er-
mitteln funktionsgerechter Messresultate. Diese Wahl kann einen entscheidenden Einfluss
auf die Messunsicherheit haben. In der Auswertestrategie wird ebenfalls festgelegt, ob ei-
ne Reihe von Messpunkten gefiltert wird und mit welchen Filterparametern dies geschieht.

2.3.3 Methoden zur Abschätzung der Messunsicherheit

Es existiert eine Vielzahl von Methoden und Hilfsmittel zur Abschätzung der Messun-
sicherheit, die auf der Grundlage der Richtlinie „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit
beim Messen“ [5] das Ziel verfolgen, vergleichbare Vorgehensweisen zur Abschätzung
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Abb. 2.21 Zusammenhang zwischen Messwert, wahrem, richtigem und berichtigtem Wert

der Messunsicherheit zu beschreiben. Dabei werden in einzelnen Ansätzen besondere Be-
dürfnisse spezifischer Messprozesse wie z. B. der Koordinatenmesstechnik berücksichtigt
[8], [9], [10] an anderer Stelle werden allgemeingültige Ansätze für einfachere Messpro-
zesse wie z. B. Messunsicherheitsabschätzungen für Handmessmittel beschrieben [11].
An dieser Stelle sollen die grundlegenden Gedanken, die der Abschätzung der Messun-
sicherheit zu Grunde liegen angeschnitten werden und mit einem vereinfachten Beispiel
illustriert werden.

Grundlagen
Die Einflüsse auf das Messresultat bestehen aus einer Vielzahl von Komponenten und
können unterschieden werden in:

� Systematische Abweichungen und
� Zufällige Abweichungen

Bekannte systematische Abweichungen sind hinsichtlich Größe und Vorzeichen kon-
stant und bestimmbar. Um eine systematische Abweichung feststellen zu können, ist ein
Normal mit bekanntem richtigem Wert erforderlich. Die Berichtigung des Messwerts um
die bekannte systematische Messabweichung durch die Korrektion K führt zum berich-
tigten Wert (Abb. 2.21). Wenn systematische Abweichungen bekannt sind, sollten sie
grundsätzlich zur Korrektion verwendet werden.

Unbekannte systematische Abweichungen sind Abweichungen, von denen weder
ihre absolute Größe, noch ihr Vorzeichen bekannt ist. Unbekannte systematische Ab-
weichungen haben immer denselben Betrag, denn sie sind systematisch. Abweichungen
dieser Art können durch Mittelwertbildung nicht verkleinert werden.

Zufällige Abweichungen werden verursacht durch nicht erkennbare (oder nicht er-
kannte) und nicht beeinflussbare sowie nicht vermeidbare Änderungen des Messprozesses.
Sie führen zu Streuungen der Einzelmesswerte bei wiederholten Messungen. Diese Streu-
ungen sind unregelmäßig in ihrer Größe und im Vorzeichen.

Ermittlung der Messunsicherheit
Die Messunsicherheit wird in der Form von ˙ Abweichung(en) vom Messwert ange-
geben, d. h. als symmetrisches Werteintervall um den Messwert. Der hierfür benötigte
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Kennwert setzt sich aus verschiedenen Unsicherheitsbeiträgen zusammen. Es gibt un-
terschiedliche Ansätze zur Ermittlung der einzelnen Unsicherheitsbeiträge. Diese wer-
den entweder durch die Auswertung von Messreihen ermittelt oder es werden andere
Verfahren verwendet. Andere Verfahren können z. B. die Informationsbeschaffung von
Unsicherheitsbeiträgen aus Angaben in Kalibrierzertifikaten, aus Handbüchern oder auch
Schätzungen und darauf basierende Berechnungen sein.

Die internationale Norm „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
(GUM)“ [5] beschreibt sehr umfassend und in allgemeingültiger Form eine Methode zur
Bestimmung der Messunsicherheit. Stark vereinfacht dargestellt, umfasst das Vorgehen
zur Messunsicherheitsabschätzung folgende Schritte:

� Auflistung aller relevanten Einflussgrößen
� Modellbildung
� Bestimmung des Einflusses der einzelnen relevanten Einflussgrößen
� Zusammenfassung der Einflüsse zur kombinierten Standardmessunsicherheit
� Angabe der Messunsicherheit

Die Auflistung aller relevanten Einflussgrößen kann nach dem in Abschn. 2.3.2 be-
schriebenen Ishikawa-Diagramm erfolgen. Sind die Einflussgrößen zusammengetragen
und existieren entsprechende Kenntnisse über die Größe der Einflüsse, empfiehlt es sich,
zur Minimierung des Aufwands bei der Messunsicherheitsabschätzung eine Auswahl der
wichtigsten Kenngrößen zu treffen und diese zu bearbeiten.

Die Modellbildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Messunsicherheitsabschätzung
und zugleich der Schritt, welcher eine große Erfahrung voraussetzt. Hier wird durch ein
mathematisches Modell der Zusammenhang zwischen einzelnen Einflussgrößen und der
Messunsicherheit der Messgröße dargestellt. In diesem Modell sind die physikalischen
Zusammenhänge, basierend auf dem angewendeten Messprozess, abgebildet.

Für jede relevante Einflussgröße muss die Standardmessunsicherheit u bestimmt wer-
den. Zur Bestimmung der einzelnen Einflussgrößen beschreibt [5] die folgenden zwei
Vorgehensweisen, abhängig von den zur Verfügung stehenden Daten:

� Typ A – Methode zur Ermittlung der Standardmessunsicherheit durch statistische Ana-
lyse von Messreihen und

� Typ B – Methode zur Ermittlung der Standardmessunsicherheit mit anderen Verfahren.

Typ A – Methode zur Ermittlung der Standardmessunsicherheit durch statistische
Analyse von Messreihen.
Die Methode Typ A wird angewendet, wenn zur Bestimmung der Standardmessunsicher-
heit Messwerte zur Verfügung stehen und diese statistisch analysiert werden können. Aus
der Menge von n unabhängigen Messwerten, der Stichprobe, wird die Standardmessun-
sicherheit u bestimmt. Bei dieser Vorgehensweise müssen die Anzahl der zur Verfügung
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stehenden Messwerte sowie die Art der vorliegenden Verteilung der Stichprobe berück-
sichtigt werden. Die Vorgehensweise ist beispielhaft im Folgenden in Situation 1 und 2
beschrieben.

Situation 1: Es liegt eine große Anzahl von Messwerten n > 20 mit Normalverteilung
vor.
Die Standardmessunsicherheit u kann bei Vorliegen einer Normalverteilung und einer
großen Anzahl von Messwerten n für die Messreihe (n > 200, mindestens n > 20) mit guter
Näherung gleich der Standardabweichung s gesetzt werden (Gl. 2.7). Zur Untersuchung
auf Vorliegen einer Normalverteilung werden statistische Tests verwendet, an dieser Stelle
wird auf weiterführende Literatur verwiesen [12].

u D s (2.7)

Der so erhaltene Wert für die Standardmessunsicherheit u sagt aus, dass für jeden
einzelnen Messwert, der nach derselben Methode ermittelt werden wird, die berechne-
te Standardmessunsicherheit u zu erwarten ist.

Situation 2: Es liegt eine kleinere Anzahl von Messwerten n < 20 und eine
Normalverteilung vor.
Die Gl. 2.7 gilt nur für eine große Anzahl von Messwerten, eine große Stichprobe. Aus
wirtschaftlichen Gründen kann es in einigen Fällen nicht möglich oder sinnvoll sein, eine
umfangreiche Messreihe durchzuführen, um auf eine große Stichprobe zu kommen.

Je kleiner die Anzahl Messwerte n für die Messreihe ist, desto unsicherer werden
die daraus ermittelten statistischen Kenngrößen, wie im vorliegenden Fall die Standard-
abweichung s. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird die aus der kleineren
Stichprobe erhaltene Standardabweichung mit einem Faktor multipliziert, dem t-Faktor
(Abb. 2.22). Die Multiplikation (Gl. 2.8) der Standardabweichung s mit dem Faktor t
ergibt die Standardmessunsicherheit u, welche anschließend für das Messunsicherheits-
budget berücksichtigt werden kann. Dabei ist k der Erweiterungsfaktor, der im Faktor t
(Abb. 2.22) bereits berücksichtigt wurde. Um basierend auf der Standardabweichung s
die Standardmessunsicherheit u zu erhalten, ist der Faktor k nach (Gl. 2.8) zu berücksich-
tigen.

u D s �
t.n/

k
(2.8)

Abb. 2.22 Korrekturfaktor t für die Behandlung von Stichproben mit einer kleinen Anzahl von
Einzelmesswerten für k = 2
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Typ B – Methode zur Ermittlung der Standardmessunsicherheit mit anderen
Verfahren.
Die Ermittlungsmethode Typ B wird angewendet, wenn keine Messreihen zur Bestim-
mung der Standardmessunsicherheit vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn z. B. Werte
aus einem Kalibrierschein als (Höchst- oder Mindestwert) in eine Standardmessunsicher-
heit umgewandelt werden sollen.

Nachfolgend werden zwei Fälle beschrieben, bei denen die Standardmessunsicherheit u
ermittelt wird. In Fall 1 sind die Grenzwerte der Werte bekannt oder diese werden so
abgeschätzt. In Fall 2 sind die Grenzwerte der möglichen Werte bekannt oder abgeschätzt
und es wird zusätzlich angenommen, dass sich eine Häufung der Messwerte in der Nähe
des Mittelwertes ergibt.

Fall 1
Für eine zu berücksichtigende Einflusskomponente sind nur Grenzen bekannt. Die obere
Grenze wird mit xmax, die untere mit xmin bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, mit der sich
diese Einflusskomponente in diesen Grenzen bewegt, wird als gleichmäßig verteilt ange-
nommen. Somit liegt eine Rechteckverteilung vor. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit P
des Auftretens eines Messwertes y ist für jeden Wert zwischen den Grenzen xmax und xmin

gleich hoch. Diese Verteilungsform ist in Abb. 2.23 dargestellt.
Der Mittelwert einer rechteckverteilten Größe wird gemäß Gl. 2.9 bestimmt:

Nx D
xmax C xmin

2
(2.9)

Die Standardmessunsicherheit u einer rechteckverteilten Größe wird gemäß Gl. 2.10
bestimmt:

u D
a

p
3

Š 0;6 � a (2.10)

Fall 2
Kann aus der Analyse vorliegender Daten oder sonstigen Kenntnissen die Aussage ge-
macht werden, dass die Messwerte eher beim Mittelwert als an den Grenzen liegen, kann
eine Dreieckverteilung angenommen werden (Abb. 2.24). Der Mittelwert wird entspre-
chend Gl. 2.9 berechnet.

Abb. 2.23 Parameter bei
Rechteckverteilung
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Abb. 2.24 Parameter bei Drei-
eckverteilung

Die Standardmessunsicherheit einer Dreieckverteilung wird gemäß Gl. 2.11 berechnet:

u D
a

p
6

Š 0;4 � a (2.11)

Nach den beschriebenen Vorgehensweisen werden für alle im Modell berücksichtigten
Einzelkomponenten die Standardmessunsicherheiten bestimmt und deren Einfluss durch
das zugrunde gelegte Modell in der Einheit der anzugebenden Messgröße ermittelt.

Sind alle Unsicherheiten der Einzelkomponenten bestimmt, so ist der nächste Schritt
die Zusammenfassung der Einzelkomponenten zur kombinierten Standardmessunsicher-
heit uc. Die Einzelkomponenten werden zur kombinierten Standardmessunsicherheit zu-
sammengefasst, indem das Abweichungsfortpflanzungsgesetz nach Gauß (Gl. 2.12) ange-
wandt wird.

Dieses Gesetz darf angewandt werden, wenn die einzelnen Komponenten voneinander
unabhängig sind, d. h. sie dürfen sich nicht gegenseitig beeinflussen.

uc D

v

u

u

t

n
X

iD1

u2
i (2.12)

Die kombinierte Standardmessunsicherheit uc wird mit dem Erweiterungsfaktor k mul-
tipliziert, um die erweiterte Messunsicherheit U zu erhalten (Gl. 2.13).

Der Faktor k wird in Abhängigkeit mit dem gewünschten Grad des Vertrauens (1 � ’)
festgelegt. Wird eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % gefordert, so beträgt der
Faktor k = 2.

U D k � uc (2.13)

Der Grad des Vertrauens beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der der angegebene
Messwert innerhalb der durch die Messunsicherheit angegebenen Grenzen liegt. Beispiel:
Wird das Merkmal M1 wie folgt angegeben: M1 = (23,14 ˙ 0,03) mm, k = 2, so bedeutet
dies, dass die erweiterte Messunsicherheit U aus der kombinierten Standardmessunsi-
cherheit uc = 0,015 mm mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ermittelt wurde. Dies entspricht
einem Grad des Vertrauens (1 � ’) von etwa 95 %, dass der wahre Messwert innerhalb
folgender Grenzen liegt:
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Abb. 2.25 Erweiterungsfak-
toren k in Abhängigkeit des
gewünschten Grades des Ver-
trauens (1 � ’)

� Untere Grenze: (23,14 � 0,03) mm = 23,11 mm
� Obere Grenze: (23,14 + 0,03) mm = 23,17 mm

Ist ein Grad des Vertrauens (1 � ’) von 99,7 % gefordert, so ist der Erweiterungsfaktor
k = 3 gemäß Abb. 2.25 und das Messergebnis ergibt sich wie folgt:

M1 D .23;14 ˙ U/ mm D .23;14 ˙ k � uc/ mm

D .23;14 ˙ 3 � 0;015/ mm D .23;14 ˙ 0;05/ mm; k D 3:

2.3.4 Korrekte Angabe vonMessergebnissen

Die korrekte Angabe eines Messergebnisses setzt sich zusammen aus:

� Merkmalsbezeichnung (z. B. M1)
� Messresultat (Zahlenwert, die Stellenanzahl soll nicht größer als die mögliche An-

gabe der Messunsicherheit sein)
� Messunsicherheit (in derselben Einheit wie das Messresultat)
� Erweiterungsfaktor (als Maß für den gewählten Vertrauensbereich, z. B. k = 2)

Beispiel: M1 = (130,041 ˙ 0,007) mm, k = 2

2.3.5 Maßnahmen zur Verringerung der Messunsicherheit

Die Verwendung genauerer Messverfahren, die Korrektur von bekannten systematischen
Messabweichungen und Mehrfachmessungen dienen der Reduktion der Messunsicherheit.

Bekannte systematische Abweichungen sollen korrigiert werden. Unbekannte syste-
matische Abweichungen können nicht korrigiert werden und stellen damit einen Anteil
der Messunsicherheit dar.

Der Einfluss von zufälligen Abweichungen von Messungen können durch Mittelwert-
bildung verringert werden. Der Mittelwert einer Stichprobe wird nach Gl. 2.14 berechnet.

Nx D
1

n

n
X

iD1

xi (2.14)
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Nach Gl. 2.15 gilt, dass die Streuung eines Mittelwertes um die Wurzel aus der Anzahl
Messungen n kleiner ist als die Streuung des Einzelwertes.

sMittelwert D
sEinzelwertp

n
(2.15)

Diese Beziehung erlaubt es nun, in Abhängigkeit der vorliegenden Anzahl von Mess-
werten, die zufälligen Abweichungen zu reduzieren, indem Wiederholungsmessungen
durchgeführt werden.

2.3.6 Abschätzung der Messunsicherheit, Vorgehensweise

In der Praxis werden häufig die Messunsicherheitskomponenten der kombinierten Stan-
dardmessunsicherheit uc in Anteile, die das Normal, das Messverfahren und das zu mes-
sende Werkstück verursachen, aufgeteilt. Die Standardmessunsicherheit wird dann wie
folgt berechnet:

uc D
q

u2
Normal C u2

Verfahren C u2
Werkstück (2.16)

Die Unsicherheitskomponente für das verwendete Normal kann z. B. aus einem Ka-
librierschein entnommen werden. Weitere Unsicherheitskomponenten, verursacht vom
verwendeten Messprozess wie z. B. Wiederholpräzision der Messungen, sind ebenfalls zu
berücksichtigen. Als dritte wichtige Komponente wird die Berücksichtigung des Werk-
stück-Einflusses vorgeschlagen. Hierbei können z. B. Formabweichungen oder Einflüsse
durch Oberflächeneigenschaften des Werkstücks beispielhafte Einflussgrößen sein.

Eine weitere Vorgehensweise und Alternative zu GUM wird unter der Bezeichnung
Prozedur zum Unsicherheits-Management [13] beschrieben. Hierbei handelt es sich um
eine vereinfachte Vorgehensweise, die mit den in GUM beschriebenen Verfahren jedoch
konform ist. Die Grundidee dieser Norm ist die Durchführung einem iterativen Ansatz zur
Messunsicherheitsabschätzung, mit der diese unter Einhaltung von Abbruchkriterien nur
so genau wie nötig durchgeführt wird. Damit kann der Aufwand dieser Abschätzung in
wirtschaftlich sinnvollen Grenzen gehalten werden.

2.3.7 Abschätzung der Messunsicherheit, Beispiel

Aufgabenstellung
Das Merkmal Länge (A1) eines Werkstücks soll ermittelt werden. Das Ergebnis der Mes-
sung soll zusammen mit der Messunsicherheit angegeben werden.
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Gegeben

� Nennmaß: A1Nenn = 100 mm
� Temperatur während der Messung: T = (21 ˙ 1) °C
� Kalibrierte Länge des Normals: M1Kalibriert = (100,002 ˙ 0,007) mm, k = 2
� Anzeige bei der Messung des Merkmals A1angezeigt = 100,002 mm

Gesucht

� Merkmal A1

Ermittlung und Kompensation systematischer Abweichungen
Zur Ermittlung systematischer Abweichungen wird ein kalibriertes Normal verwendet,
dessen Merkmal mit Länge M1Kalibriert = (100,002 ˙ 0,007) mm, k = 2 beträgt.

Das Normal wird n = 50-mal unter Wiederholbedingungen gemessen. Aus diesen
Messwerten werden der Mittelwert M1Mittelwert = 100,005 mm und die Standardabwei-
chung sM1 = 0,001 mm ermittelt. Die bekannte, systematische Abweichung (es,b) des
Messverfahrens berechnet sich wie folgt:

es;b D M1Mittelwert � M1Kalibriert (2.17)

Gemäß Gl. 2.17 ergibt sich für die bekannte systematische Abweichung 0,003 mm.
Dies bedeutet, dass mit diesem Messverfahren systematisch um 0,003 mm zu groß ge-
messen wird. Dieser Wert wird als bekannte, systematische Messabweichung bei späteren
Messungen kompensiert.

Ermittlung der Messunsicherheit
Aus der Vielzahl von Einflussgrößen auf die Messunsicherheit sollen hier beispielhaft
folgende Einflussgrößen berücksichtigt und deren Standardmessunsicherheiten ermittelt
werden:

� Normal uNormal

� Wiederholpräzision uWP

� Temperatureinfluss uTemp

Einfluss des Normals
Die Standardmessunsicherheit des Normals (uNormal) berechnet sich aus den Angaben im
Kalibrierschein wie folgt:

uNormal D
U

k
D

0;007 mm

2
D 0;0035 mm (2.18)
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Einfluss der Wiederholpräzision
Zur Ermittlung der Standardmessunsicherheit der Wiederholpräzision (uWP) wurden
n = 50 Messungen am Normal durchgeführt. Hieraus ergab sich eine Standardabweichung
von sM1 = 0,001 mm. Durch die große Anzahl an Messungen kann die Standardmessunsi-
cherheit gleich der Standardabweichung gesetzt werden (Gl. 2.19).

uWP D s D 0;001 mm (2.19)

Temperatureinfluss
Die Messung des Werkstücks wird bei einer Temperatur von T = (21 ˙ 1) °C durchge-
führt. Hier liegt somit ein Offset zur Referenztemperatur von TReferenz = 20 °C sowie eine
Unsicherheit in der Temperaturkonstanz von ˙1 °C vor. Eine Möglichkeit, beide Effekte
zu berücksichtigen ist es, die Unsicherheitsspanne ausgehend von Temperaturabweichun-
gen T = (21 ˙ 2) °C festzulegen. Unter Berücksichtigung der Temperaturverteilung in den
Grenzen a = 2 °C ergibt sich gemäß der Gl. 2.20 eine Grenze a für die Längenabweichung
von aTemp = 0,0024 mm:

aTemp D 100 mm � 12 � 10�6 K�1 � 2 K D 0;0024 mm (2.20)

Liegen keine Informationen über die Art der Verteilung vor, so empfiehlt es sich, eine
Rechteckverteilung anzunehmen. Unter Verwendung einer Rechteckverteilung ergibt sich
nach Gl. 2.10 eine Standardmessunsicherheit hervorgerufen durch die Temperatureinflüs-
se von

uTemp D
a

p
3

D
0;0024 mm

p
3

D 0;0014 mm (2.21)

Erweiterte Messunsicherheit
Die kombinierte Standardmessunsicherheit berechnet sich nach Gl. 2.22 und beträgt
uc = 0,0039 mm.

uc D
q

u2
Normal C u2

WP C u2
Temp (2.22)

uc D
q

.0;0035 mm/2 C .0;001 mm/2 C .0;0014 mm/2 D 0;0039 mm (2.23)

Die erweiterte Messunsicherheit U mit dem Erweiterungsfaktor k für ein Vertrauensni-
veau von ca. 95 % beträgt somit nach Gl. 2.24:

U D k � uc D 2 � 0;0039 mm D 0;0078 mm (2.24)

Das Ergebnis der Messung wird somit wie folgt angegeben:

A1 D .99;999 ˙ 0;008/ mm; k D 2 (2.25)

Die Messunsicherheitsangabe in Gl. 2.25 wurde gegenüber der Angabe in Gl. 2.24 auf-
gerundet, die Angabe liegt somit „auf der sicheren Seite“. Für eine tiefergehende Betrach-
tung der Zusammenhänge zur Berechnung der Messunsicherheit sei auf weiterführende
Literatur verwiesen [8], [9], [10], [11], [14], [15].
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