
 Hohe Genauigkeit, kurze Bearbeitungszeit und optimale Oberfläche einer Brücke.

Maßgeschneiderte TNC-Funktionen für die Medizintechnik

Komplexe Abläufe einfach im Griff haben

TNC-Steuerungen von HEIDENHAIN 
bieten zahlreiche Vorteile für das 
anspruchsvolle Fertigungsumfeld in 
der Medizintechnik. Ihre Funktionen 
führen die hochgenaue Zerspanung 
sowie die aufwendige Einhaltung von 
Normen und Vorschriften in einem 
effizienten Produktionsprozess zusam-
men. So finden eine konstant hohe 
Oberflächenqualität, die sichere Ein-
haltung enger Toleranzen, hohe Bear-
beitungsgeschwindigkeit und die pro-
duktionsbegleitende Dokumentation 
bzw. Validierung komplexer Prozesse 
zusammen.

dadurch eine höhere Genauigkeit bei glei-
cher Geschwindigkeit oder eine höhere 
Geschwindigkeit bei gleicher Genauigkeit. 
In vielen Fällen ist sogar eine Erhöhung 
beider Faktoren möglich. Hohe Genauig-
keit bei schneller Bearbeitung bedeutet 
dabei auch eine Erhöhung der Produktivi-
tät. Stückkosten sinken ohne Beeinträchti-
gung der Konturgenauigkeit und der Ober-
flächenqualität. Gerade im Bereich der 
Unikate und kleinen Lose sorgt Dynamic 
Precision also auch für mehr Wirtschaft-
lichkeit und ist damit besonders interes-
sant für die Medizintechnik. 

Mit der Funktion CTC (Cross Talk Com-
pensation) bietet HEIDENHAIN eine 
Steuerungsoption zur Kompensation der 
beschleunigungsabhängigen Positionsab-
weichungen am Tool Center Point (TCP). 
Mit Hilfe von CTC ließ sich an Testkontu-
ren die mit einem Kreuzgittermessgerät 
gemessene mittlere Abweichung um bis 
zu 80% reduzieren. Dies erlaubte es, den 

Ruck zu erhöhen und die Bearbeitungszeit 
deutlich zu verkürzen.

Die Funktion AVD (Active Vibration Dam-
ping) unterdrückt dominante niederfre-
quente Schwingungen (Aufstellschwin-
gungen oder Elastizität im Antriebs-
strang) und ermöglicht so ein schnelles 
und vibrationsfreies Fräsen. Dadurch 
reduzieren sich die Bearbeitungszeiten, 
ohne dass die Oberflächenqualität des 
Werkstücks leidet.

Mit den Optionen PAC (Position Adapti-
ve Control), LAC (Load Adaptive Control) 
und MAC (Motion Adaptive Control) ist 
es möglich, Maschinenparameter in Ab-
hängigkeit von den Achspositionen (PAC), 
der aktuellen Masse bei Linearachsen 
bzw. Massenträgheit bei Rundachsen 
sowie der aktuellen Reibkräfte (LAC) und 
Eingangsgrößen wie Geschwindigkeit, 
Schleppfehler oder Beschleunigung eines 
Antriebs (MAC) zu ändern.

Dynamic Precision: schnell, 
produktiv und wirtschaftlich

Für die qualitäts- und genauigkeitsorien-
tierte Medizintechnik begrenzen dynami-
sche Fehler in vielen Fällen Produktivität, 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Sie ver-
hindern, dass für eine schnellere Bearbei-
tung die Maschinendynamik erhöht wer-
den kann, andernfalls hinterlassen sie am 
Werkstück sichtbare Oberflächenfehler 
und messbare Geometrieabweichungen. 
Die dynamischen Fehler nehmen im All-
gemeinen zu, je schneller NC-Program-
me abgearbeitet werden. Eine Beschleu-
nigung des Bearbeitungsprozesses geht 
so auf Kosten der Genauigkeit und der 
Oberflächengüte. 

Die Funktionen von Dynamic Precision 
zielen auf die zeiteffiziente Fertigung 
genauer Werkstücke mit hoher Oberflä-
chengüte ab und reduzieren wirkungsvoll 
die dynamischen Fehler. Sie ermöglichen 

precision
dynamic
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Die TNC-Funktion KinematicsOpt vermisst Dreh- und Schwenkach-
sen mit Hilfe einer Kalibrierkugel einfach und schnell. Die möglichen 
Abweichungen werden über die Kinematiktabelle kompensiert – je nach 
Kundenwunsch auch mit Protokoll.

Einfluss der Rundachsen: Lagefehler der A-Achse in 
+ y (Y0A 0,017; Z0A 0,0044; X0C -0,005; Y0C 0,003) 
Formabweichungen um Faktor 500 vergrößert.

Die Funktionen von Dynamic Precision 
können sowohl einzeln als auch in Kombi-
nation eingesetzt werden. Sie reduzieren 
wirkungsvoll die dynamischen Fehler von 
Werkzeugmaschinen, verbessern das dy-
namische Maschinenverhalten, erzielen 
eine höhere Steifigkeit am TCP und er-
möglichen so das Fräsen an der Grenze 
des technologisch Möglichen unabhängig 
vom Alter der Maschine, ihrer Beladung 
und der Bearbeitungsposition.

KinematicsOpt: 
Maschinenkinematik immer 
perfekt kalibriert

Bei Unikaten und kleinen Losen unterlie-
gen Maschinenkomponenten auch verhält-
nismäßig starken Temperaturschwankun-
gen. Wenn sich also die reelle Maschine 
aufgrund der Temperatureinflüsse während 
der Bearbeitung verändert, dann müsste 
auch die kinematische Transformationsket-
te entsprechend angepasst werden. Bei 
dieser komplexen Aufgabe unterstützen 
HEIDENHAIN-Steuerungen den Bediener 
durch die Software-Option KinematicsOpt. 
Sie übernimmt dabei nicht nur das Nach-

kalibrieren, sondern sichert auch alle Daten 
zu Änderungen an der kinematischen Kon-
figuration. Dadurch können nicht nur ein-
mal ermittelte Konfigurationen später ein-
fach wiederhergestellt werden. Auch der 
Dokumentationspflicht in der Medizintech-
nik wird unkompliziert Rechnung getragen. 

KinematicsOpt fasst spezielle Antastzy-
klen so zusammen, dass sie vollständig 
in die TNC-Steuerungen integriert sind 
und als eigene Option aufgerufen wer-
den können. Das Prinzip ist denkbar ein-
fach: Mit einem schaltenden 3D-Tastsys-
tem, z.B. TS 740, wird die Position einer 
exakten Kalibrierkugel in verschiedenen 
Drehachsstellungen gemessen. Als Er-
gebnis bekommt der Bediener ein Proto-
koll, in dem die tatsächliche Genauigkeit 
beim Schwenken zum aktuellen Zeitpunkt 
ersichtlich ist. Auf Wunsch optimiert 
KinematicsOpt auch gleich automatisch 
die gemessenen Achsen. Die notwendi-
ge Änderung der Maschinendaten erfolgt 
ebenfalls automatisch. Der Bediener be-
nötigt keine detaillierte Kenntnis über die 
kinematische Konfiguration der Maschine 
und kann seine Fräsmaschine binnen we-
niger Minuten selbst nachkalibrieren. 

Wenn die Kalibrierkugel fest auf dem Ma-
schinentisch platziert ist, kann der Ablauf 
sogar automatisiert zwischen den einzel-
nen Bearbeitungsprozessen erfolgen. So 
kann einerseits eine hohe gleichbleibende 
Qualität sowohl in der Serie wie in der Ein-
zelteilfertigung erreicht werden. Anderer-
seits können in der Medizintechnik vorge-
schriebene Prüf- und Validierprozesse mit 
deutlich kürzeren Unterbrechungen des 
Produktionsprozesses und weniger Auf-
wand durchgeführt werden. 

3D-ToolComp: Mit dem  
echten Fräserradius arbeiten

Trotz aller Präzision bei der Werkzeugher-
stellung: Vor allem Radiusfräser haben 
keine einheitliche Geometrie, der Radius 
jedes einzelnen Werkzeugs weicht in der 
Regel ganz individuell von der idealen 
Kreisform ab. Für eine hochpräzise Bear-
beitung ist das ein Manko, denn der von 
der Steuerung berechnete Berührungs-
punkt des Fräserradius mit dem Werk-
stück stimmt nicht mit dem tatsächlichen 
Radius überein – und das bei jedem neu 
eingewechselten Fräser. 
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Radiusabweichungen an einem Kugelfräser.Werkzeugformabweichung beeinflusst die Konturgenauigkeit 
bei unterschiedlichen Eingriffswinkeln (Formabweichungen 
um Faktor 500 vergrößert).
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Mit der Option 3D-ToolComp steht eine 
leistungsfähige, dreidimensionale Werk-
zeug-Radiuskorrektur zur Verfügung. Über 
eine Korrekturwerttabelle lassen sich 
winkelabhängige Delta-Werte definieren, 
die die Abweichung des Werkzeugs von 
der idealen Kreisform beschreiben. Die 
TNC-Steuerung korrigiert dann den Ra-
diuswert, der am aktuellen Berührungs-
punkt des Werkzeugs mit dem Werkstück 
definiert ist. Um den Berührungspunkt 
exakt bestimmen zu können, muss das 

NC-Programm mit Flächen-Normalen-
sätzen (LN-Sätzen) vom CAM-System 
erzeugt werden. In den Flächen-Norma-
lensätzen sind der theoretische Mittel-
punkt des Radiusfräsers und auch die 
Werkzeugorientierung in Bezug zur Werk-
stückoberfläche festgelegt.

Die Korrektur erfolgt auch hier automati-
siert durch die TNC-gesteuerte Werkzeug-
maschine. Dazu wird die Form des Werk-
zeugs mit einem Lasersystem und einem 

Kreuzgittermessgeräte

Kreuzgittermessgeräte wie das HEIDENHAIN KGM 282 eig-
nen sich zur dynamischen Prüfung des Bahnverhaltens von 
CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen. Mit dem Kreuzgitter-
messgerät können z.B. Kreisformtests mit Radien von 115 mm 
bis hinab zu 1 µm bei Bahnvorschüben bis zu 80 m/min gefah-
ren werden. Die berührungslose Abtastung erlaubt außerdem 
Freiformtests über beliebige Konturen in zwei Achsen. 

Auf diese Weise erfasst das Kreuzgittermessgerät beliebige 
Bewegungen in einer Ebene und gibt die Messwerte für bei-
de Achsen separat aus. Seine Vorteile sind einerseits die be-
rührungslose Messung, d.h. es gibt keine Reibungseinflüsse. 
Andererseits haben die Geometriefehler der Maschine bei 
Kreisformtests mit sehr kleinen Radien keinen Einfluss auf 
das Messergebnis.

speziellen Zyklus so vermessen, dass 
die TNC-Steuerung diese Daten direkt 
verwenden und in einer Korrekturtabel-
le dokumentieren kann. Somit muss der 
Maschinenbediener im NC-Programm die 
Werkzeugkorrektur nicht erneut vorneh-
men. Die TNC-Steuerung hat die variablen 
Einflüsse durch Werkzeugformabweichun-
gen automatisiert im Griff und erfüllt da-
mit einen wichtigen Punkt für den siche-
ren Bearbeitungsprozess nach geltenden 
medizintechnischen Anforderungen.
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