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OptoSurf präsentiert  innovative Messung von Rauheit und Welligkeit  
bei Kugelgewindetrieben auf der CONTROL 2015  

 
Die OptoSurf GmbH, innovativer Hersteller von Inline-Oberflächenmesssystemen für die fertigungs-
begleitende Qualitätssicherung von Präzisionsteilen, stellt die optische Messung von Rauheit und 
Welligkeit bei Kugelgewindetrieben in den Mittelpunkt des CONTROL-Messeauftritts (Halle 3 Stand 
3411). 
 

Kugelgewindetriebe werden heute in vielen Systemen eingesetzt, um eine Rotationsbewegung in 
eine präzise lineare Bewegung umzusetzen. Der Einsatz reicht von allgemeinen Werkzeugmaschinen 
über Bestückungsautomaten und Flugzeugen bis hin zu modernen Elektrolenkungen in Fahrzeugen. 
Der Vorteil von Kugelgewindetrieben (KGT) ist der hohe Wirkungsgrad aufgrund der geringen Rei-
bung durch die umlaufenden Kugeln. Nachteilig sind die relativ hohen Anforderungen an die Ferti-
gung der Laufbahnen, um eine verschleißarme und geräuscharme Bewegung der Kugeln zu gewähr-
leisten. Ungleichmäßige Bearbeitung beim letzten Bearbeitungsprozess (Finishen der Oberfläche) 
führt zu Rauheitsunterschieden, was oft frühzeitigen Verschleiß auslöst. Welligkeiten sind insbeson-
dere Ursache für störende Geräusche. Diese werden meistens beim Vorbearbeitungsprozess durch 
nie ganz zu vermeidende Maschinenschwingungen erzeugt und können ab einer gewissen Amplitude 
in der Endbearbeitung nicht mehr ganz eliminiert werden. Ist die Wellenlänge der Welligkeit auf der 
Laufbahn in einem kritischen Verhältnis zum Durchmesser der Kugeln, so können Resonanzen im 
Gesamtsystem angeregt werden. 
  

Diese hohen Ansprüche an die Fertigung von KGT erfordern eine möglichst schnelle und sehr genaue 
Messtechnik, die sowohl die Rauheit als auch die Welligkeit bis in den Submikrometerbereich erfas-
sen kann. Die bisher eingesetzten Messgeräte (Tastschnittgeräte für die Rauheit und Koordinaten-
messgeräte für die Welligkeit) erlauben nur eine Messung in klimatisierten Prüfräumen und sind 
zudem aufwendig und langsam. Mit der neuen Streulichtmesstechnik ist es jetzt erstmals möglich, in 
einem Durchlauf sowohl Rauheit als auch Welligkeit zu messen (siehe Messsystem in Bild 1). Das 
Werkstück wird zwischen Spitzen gespannt, wobei die eine Spitze eine Präzisionsspindel mit Encoder 
ist und die andere Spitze mitläuft. Der Sensor, montiert auf einem Lineartisch mit einem Wegmess-
system, sendet einen kleinen optischen Messstrahl auf die Oberfläche in der Höhe des sogenannten 
Druckpunkts der Kugel, d.h. den Berührungspunkt Kugel und KGT Laufbahn. Werden jetzt die KGT 
präzise gedreht und der Sensor synchron entlang der Laufbahn bewegt, so nimmt der Sensor den 
Rauheitswert Aq (nach VDA 2009) auf und gleichzeitig die Welligkeit auf.  
„Da eine Messung pro Umfang ca. 1 s dauert, ist es möglich, die gesamte Laufbahn in kurzer Zeit zu 
messen“, ergänzt Boris Brodmann, Leiter Applikation und Vertrieb der OptoSurf GmbH. „Aufgrund 
der robusten Eigenschaften des Sensors kann die Messung unmittelbar im Fertigungsbereich durch-
geführt werden.“ (siehe typisches Ergebnis über eine Messlänge von 85 mm in Bild 2) 
 
 

Die 2004 gegründete OptoSurf GmbH mit Sitz in Ettlingen entwickelt, fertigt und vertreibt Inline-
Oberflächenmesssysteme für die fertigungsbegleitende Qualitätssicherung von Präzisionsteilen insbesondere in 
der Automobilfertigung, der Zulieferindustrie und der Medizintechnik. 2009 ist das Unternehmen mit dem Inno-
vationspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. 
Die Basis der innovativen Messtechnik stellt die Streulichtmethode dar, die sich vor allem durch Robustheit, 
Genauigkeit und hohe Messgeschwindigkeit auszeichnet. Das Ziel ist, mit der OptoSurf-Technik kostenintensive 
Fertigungsprozesse zu optimieren, Werkzeugkosten zu senken, 100%-geprüfte Teile herzustellen und das Funk-
tionsverhalten von Oberflächen zu untersuchen. www.optosurf.de 
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OptoSurf KGT-Messmaschine: Der Sensor kann mittels Dreh- und Schwenkachsen auf verschiedene 
Messstellen justiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Messergebnis Rauheit und Welligkeitsverlauf auf 85 mm Länge.  


