
Der Student Lukas Neumeister vom Studiengang M. Eng. Mechatronik an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
unterstützt mit seiner Masterarbeit die Jenaer Antriebstechnik GmbH im Bereich Entwicklung und Konstruktion.

Untersuchungen zur Genauigkeit von 
Achssystemen in Abhängigkeit von der 
GrundplattenebenheitKo
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Duwe-3d bestärkt 
Studierende bei der 
Anfertigung von Ab-
schlussarbeiten

Mit der Bereitstellung der neuesten 

Version von PolyWorks® sowie 

der kompetenten Beratung und 

Unterstützung durch den Duwe-3d 

Support können auch komplexe 

Untersuchungen mühelos und präzise 

umgesetzt werden. Als gutes Beispiel 

geht eine Masterarbeit mit dem Thema 

“Untersuchungen zur Genauigkeit 

von Achssystemen in Abhängigkeit 

von der Grundplattenebenheit” voran, 

welche in der Entwicklungsabteilung 

der Jenaer Antriebstechnik GmbH  (JAT)

erstellt wurde. Duwe-3d ist exklusiver 

Vertriebspartner der Messsoftware 

PolyWorks® für Deutschland, Österreich 

und die Schweiz. JAT und Duwe-3d 

arbeiten seit Jahren eng mit einander 

zu sammen. So werden beispiels weise 

bei der Wareneingangskontrolle und 

Inbetriebnahme von kom  plexen 

mecha        tronischen Achs    systemen der 

Leica® Absolute Tracker und Hexagon® 

Romer Absolute Messarm mit der 

Software PolyWorks® genutzt. 

Übersicht des Versuchsaufbaus im Einsatz mit dem Hexagon® Romer Absolute Messarm



Das Unternehmen JAT - 
Jenaer Antriebstechnik 
GmbH

JAT ist ein Technologie unternehmen in 

der Automatisierungsbranche. Wenn 

eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein 

Werkstück im Sub-Mikrometer bereich 

hochdynamisch bewegt werden soll, 

findet JAT die Lösung. Für Kunden mit 

anspruchsvollen Industrie applikationen 

entwickeln und fertigen 180 Mit-

arbeiter*innen Servo  komponenten 

und hoch  komplexe Positionier- und 

Bewegungs systeme. Diese Lösungen 

basieren auf einer breiten Produkt-

palette, die Linear     technik, Servo-

motoren, Servo  verstärker und Software-

Technologie umfasst und vereint.

Dieser Anspruch Vorreiter zu sein, zieht 

Kunden an, welche die interdisziplinär 

ar beitende und erfahrene Entwicklung 

und Fertigung schätzen. Neben 

der Expertise ist es vor allem die 

Leiden schaft für jedes einzelne 

Projekt, welche die JAT ausmacht. 

Im weltweiten Einsatz werden 

mit kunden  spezifischen Antriebs-

lösungen Produkte hergestellt, welche 

das täg liche Leben be   einflussen 

- von MRT- Liegen, über Textilien 

bis zu Smart phone-Leiterplatten.

Motivation

Die Basis jedes mechatronischen 

Achs  systems bildet die Grundplatte. 

Beim Herstellungsprozess der Grund   -

platten können Wöl bungen und Wellen 

mit unterschiedlichen Wellen  längen 

ent         stehen, welche eine Abweichung 

zur Ebenheit aufweisen. Bei der 

Waren eingangs kontrolle werden diese 

Ebenheiten gemessen, ausgewertet 

und mit der zulässigen Toleranz 

verglichen. Auf  diese Grund  platten 

werden zunächst Linear führungen, 

Führungs wagen, Magnet bahnen und 

Linearmotoren montiert. Die Ebenheits-

84 Nivellierelemente auf der Unterseite des Versuchsaufbaus



toleranz hat letztlich erheblichen 

Einfluss auf die Genauigkeiten des 

mechatronischen Gesamtsystems. Ziel 

der Masterarbeit war es, den Einfluss 

der Grundplattenebenheit auf die 

Genauigkeiten des mechatronischen 

Achssystems zu untersuchen, 

um so die Produktqualität und 

Wirtschaftlichkeit zu steigern. 

Die Grundidee bestand darin, die 

Ebenheit einer Grundplatte gezielt 

nachzustellen, zu manipulieren 

und den Einfluss des Abstands der 

Führungs wagen und Linear    führungen 

zu untersuchen. Solche Mani pulationen 

können durch ein Zug-Druck-

Verfahren mithilfe von Nivellier-

elementen nachgestellt werden. 

Umsetzung

Nach einer theoretischen Vor-

betrachtung wurden ein Versuchs-

aufbau konstruiert und Unter-

suchungen durchgeführt. Die 

Ober flächen     formen wurden mit 

einem Mess   arm und mithilfe  des 

Absteck modus von PolyWorks® auf-

genommen und aus gewertet. Danach 

wurden aus gewählte Szenarien,

CAD-Modell in PolyWorks® mit Abweichungen zur Ebene 

Einstellung der Manipulation mit dem Hexagon® Romer Absolute Messarm

die sich jeweils in der Oberflächen  form 

und Eben heit unter schieden, über eine 

Strecke von 1000 mm bei diskreten 

Mess punkten mit dem Führungs  tisch 

ab gefahren. Die auftretenden Winkel-

fehler wurden mit einem Inter  ferometer 

und einem Neigungs  messgerät 

ge   messen. Die Mess daten wurden in 

einem Diagramm dargestellt und auf 

mathematische Zusammenhänge über-

prüft.  Hier   aus konnten die Nick-, Gier-, 

Roll- und Geradheitsfehler ermittelt, 

analysiert und diskutiert werden.
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Ergebnisse 

Aufgrund der umfangreichen Be-

rechnungen und Unter suchungen 

konnte ein wichtiger Beitrag zur 

Analyse von Achs systemen in Ab-

hängigkeit von der Ebenheit und 

Oberflächen form der Grund platte 

geleistet werden. Die um fassenden 

Mess     resultate, Er   läuterungen und 

Be      trach tungen unter  stützen die JAT 

dabei, Winkel  fehler in Abhängigkeit 

von der Ober flächenform und der 

Wagen- bzw. Linearführungs   abstände 

Fertigung von mechatronischen Achssystemen in der JAT

zu be   trachten. Die Produkt qualität 

wird damit kontinuierlich ge   s  teigert.

Aktuell be  schäftigt sich die 

JAT mit einer auto matisierten 

Wareneingangskontrolle. Dabei sollen 

berührungs     los Eb en   heiten und Ober-

flächen formen von ver schiedensten 

Bau teilen ermittelt werden. Anhand 

theoretischer Be rechnungen wird 

versucht, die Ge nauig  keiten des 

Gesamt   systems vorher   zusagen.

Diese Master arbeit und PolyWorks® 

bilden dabei die Grundlage für 

die zukünftigen Untersuchungen. Vermessung eines Rundtischsystems der 
HRT-Reihe 


