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33  LARGE GRINDING MACHINE WITH 
FLAT GUIDEWAYS

33  VERMESSUNG EINER SCHLEIFMASCHINE 
MIT FLACHFÜHRUNGSBAHN 
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Subject:
A manufacturer of large metal plates has several large sur-
face grinding machines in his workshop. The geometry of 
these machines must be checked and documented peri-
odically, and, where required, to be corrected. 

Measuring task:
On a surface grinding machine with 18-meter-long guide-
ways, set 1.3m apart, the parallelism of the two guide-
ways must be checked periodically. The guideways must 
be within a plane with a maximum tolerance (error) of less 
than 0.1 mm. The complete machine and its guideways 
can be adjusted by means of supporting screws placed at 
750 mm intervals.

Scope of Delivery:
• BlueSYSTEM Bundle with wylerCONNECT and Soft-

ware wylerSPEC
• Jig (provided by customer)

Solution:
Thanks to a jig specifically designed for this machine both 
directions X and Y can be measured at the same time. To 
reduce the weight, the jig is made from aluminum. The 3 
supports are made from hardened and machined steel with 
dust grooves.
The step length in X-direction is defined by the distance of 
the supporting screws (750mm). Since the jig sits on the 
center of each guide way, the step length in Y-direction Is 
defined by that distance. The 2 BlueLEVEL are placed and 
fixed on the jig.
Thanks to the wireless data transmission even such a big 
machine can be measured very easily and without any dis-
turbing cables.

Ausgangslage:
Ein Hersteller von grossen Metallplatten hat verschie-
dene grosse Schleifmaschinen in seinem Maschinenpark. 
Die Geometrie dieser Maschinen muss periodisch über-
prüft, protokolliert und, wenn nötig, korrigiert werden. 

Messaufgabe:
An einer Flachschleifmaschine, deren Führungsbahnen 
18 m lang sind und einen Abstand von 1.3 m haben, muss 
die Plan-Parallelität der beiden Führungsbahnen perio-
disch kontrolliert werden. Die beiden Führungsbahnen 
sollen innerhalb einer Ebene mit einer maximal zuläs-
sigen Abweichung (Fehler) von < 0.1 mm liegen. Die 
Führungsbahnen können mit Hilfe der Stellschrauben ju-
stiert werden auf welchen die komplette Maschine steht. 
Der Abstand dieser Stellschrauben beträgt 750 mm.

Lieferumfang:
• BlueSYSTEM Bundle mit wylerCONNECT und

Software wylerSPEC
• Jig (kundenseitig)

Lösung:
Dank eines eigens für diese Messaufgabe hergestellten 
Messvorrichtung (Jig) ist es möglich, beide Richtungen 
(X und Y) gleichzeitig zu messen. Aus Gewichtsgründen 
wurde die Messvorrichtung aus Aluminium hergestellt. 
Die drei Auflageflächen wurden aus gehärtetem und ge-
schliffenem Stahl (mit Staubnuten) realisiert. 
Die Schrittlänge in X-Richtung wurde gleich dem gege-
benen Abstand der Stellschrauben gewählt (750 mm). In 
Y-Richtung liegt der Jig in der Mitte der Führungsbahnen
auf. Damit ist diese Schrittlänge ebenfalls definiert. Die
beiden BlueLEVEL werden in X- und Y-Richtung auf dem
Jig platziert und fixiert.
Dank der drahtlosen Übertragung der Messwerte kann 
auch eine solch grosse Maschine sehr leicht und ohne 
störende Kabel vermessen werden.




