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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Preliminary note
The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdirichtlinien.de).
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.

Einleitung
Diese Richtlinie wurde im Rahmen des EUProjektes „Production for Microtechnology – P4µ“
erstellt.
Dank weitgehender Fortschritte in Maschinen- und
Bearbeitungstechnologie lassen sich heute auch
mit mechanischen Bearbeitungsverfahren wie Fräsen und Drehen Genauigkeiten weit unterhalb eines Mikrometers erreichen. Es ist jedoch schwierig, diese Genauigkeiten in automatisierten, mehrstufigen Produktionsketten zu erreichen, da eine
genaue Ausrichtung des Werkstücks in jedem Produktionsschritt erforderlich ist.
Eine Herstellung aus einem Stück auf nur einer
Maschine ist nur in einzelnen Fällen und meist mit
Spezialmaschinen möglich. Automatisierte Referenzierung ist (derzeit) für Ultrapräzisionsbearbeitungsmaschinen (UP-Bearbeitungsmaschinen) noch
nicht ausreichend. Manuelle Ausrichtung durch
iteratives Justieren und Kontrollmessungen ist zu
zeitaufwendig. Darüber hinaus ist dies bei Submikrometergenauigkeit schwierig und verlangt
äußerst geschultes Personal, ist aber auch dann
kein robuster, wohldefinierter Prozess mit ausreichender Wiederholbarkeit und damit schwierig im
Qualitätsmanagement zu erfassen.
Eine Lösung bietet die Palettierung der Werkstücke. Die Palette und das Werkstück bilden während der gesamten Produktionskette eine Einheit.
Durch reproduzierbare Einspannung der Palette in
ein Einspannfutter wird die Palette (und das Werkstück) im Referenzkoordinatensystem der Maschine, welches durch das Spannfutter definiert wird,
mit Submikrometergenauigkeit ausgerichtet.

Introduction
This guideline has been established in the EUproject “Production for Microtechnology – P4µ”.
Due to major advances in machine and machining
technology, today, mechanical manufacturing
processes like milling and turning are capable to
achieve accuracies far below one micron. It is difficult, however, to obtain these accuracies in automated multistep production chains because an exact alignment of the work piece is necessary in
every production step.
Manufacturing from the solid on only one machine
is possible only in few cases with special machines. Automated referencing is not sufficient
(yet) for ultraprecision machines (UP machines).
Manual alignment by iteratively adjusting and
measuring is very time consuming. Morever, it is
difficult to perform with submicron accuracy and
requires highly skilled operators. Even then, it is
not a well defined robust process with appropriate
repeatability and is difficult to integrate in quality
management.
The palletisation of the work pieces can provide a
solution. The pallet and the work piece represent a
fixed unit within the complete production chain.
By a reproducible clamping of the pallet in a chuck
the pallet (and the work piece) is aligned with
submicron accuracy in the reference coordinate
system of the machine which is defined by the
chuck.
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1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie bezieht sich auf das reproduzierbare Einspannen von Werkstücken in der mechanischen Mikrofertigung mit Genauigkeiten unter
einem Mikrometer durch die Nutzung von Palettierungssystemen.

1 Scope
This guideline refers to the reproducible alignment
of work-pieces in mechanical micro production
with submicron accuracy by the use of palletisation
systems.

2 Begriffe
In der vorliegenden Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Begriffe verwendet:

2 Terms and definitions
For the purposes of this guideline, the following
terms and definitions apply:

Palette (Werkstückträger)
Vorrichtung, welche das Werkstück durch die gesamte automatisierte Produktionskette trägt.

Pallet
Device which carries the workpiece throughout the
entire automated production chain.

Anmerkung: Die Palette hat einem Klemmanschluss an ein

Note: The pallet has a clamping interface towards the chuck.

Referenz
Vektor, der die Position eines Werkzeugs oder
eines Werkstücks in Relation zu einem festen
Punkt im Koordinatensystem der Werkzeugmaschine angibt

Reference
Vector which defines the position of a tool or a
workpiece in relation to a fixed point in the machine tool coordinate system.

Spannfutter
Klemmvorrichtung, die auf die Werkzeugmaschine
montiert ist und das x,y,z-Referenzkoordinatensystem für die Bearbeitung definiert.

Chuck
Clamping device which is mounted on the machine
tool and which defines the x,y,z-reference coordinate system for machining.

Anmerkung: Die mechanische Kopplungsvorrichtung des

Note: The mechanical coupling interface of the chuck aligns
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Spannfutter.

Spannfutters richtet die Palette innerhalb des x,y,z-Referenzkoordinatensystems mit einer Wiederholgenauigkeit unter
einem Mikrometer aus.

3.1

Palettierung in Produktionsketten der
Ultrapräzisionsbearbeitung
Mechanische Ultrapräzisionsfertigung

Mittels mechanischer Ultrapräzisionsbearbeitungsverfahren (UP-Bearbeitungsverfahren) wie Diamantdrehen, Einzahnfräsen oder Ultrapräzisionsschleifen können Werkstücke mit Abmessungstoleranzen im Submikrometerbereich gefertigt werden.
Neben der Verwendung von Ultrapräzisionswerkzeugmaschinen mit Positionierungsgenauigkeiten
von 0,1 µm bei 100 mm sind die Aufnahme der
Werkstücke und Ausrichtung im Koordinatensystem der Maschine zum Erreichen der Genauigkeit
wichtig.
Die genaue Kenntnis der Werkstückposition ist
wesentlich, um Strukturen mit Genauigkeiten im
Bereich unterhalb eines Mikrometers zu fertigen.
Bei der sogenannten Referenzierung werden die
Positionen des Diamantwerkzeugs und des Werkstücks relativ zu einem definierten Fixpunkt (Referenzpunkt) im Koordinatensystem der Werkzeugmaschine festgelegt. Der Referenzpunkt kann ein
Punkt auf der Oberfläche einer Probe oder auf dem
Werkstück, ein charakteristischer Punkt im Ar-

the pallet within the x,y,z-reference coordinate system with
submicron repeatability.

3.1

Palletisation in ultraprecision
production chains
Ultraprecision mechanical manufacturing

With ultraprecision mechanical machining processes (UP mechanical machining processes) such
as diamond turning, fly-cutting or ultraprecision
grinding, work pieces with dimensional accuracies
in the sub micrometer range can be manufactured.
Besides the use of ultraprecision machine tools
with positioning accuracies of 0,1 µm per 100 mm,
the clamping and alignment of workpieces within
the machine tool coordinate system is an important
step to accuracy.
The exact knowledge of the workpiece position is
essential to machine structures with sub micron
precision. In the so-called referencing procedure,
the position of the diamond tool and the workpiece
is defined relative to a fixed point (reference point)
in the machine tool coordinate system. The reference point may be a point on the surface of a sample or on the workpiece itself, a characteristic point
within the working space of the machine tool (e.g.
centre of a rotational axis) or a point which is de-

