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2 MarSurf.  Oberf lächenmesstechnik

der eINfaChe, sChNelle, kosteNgüNstIge Weg

MARSURF CNC modular  

CNC-MESSPLÄTZE AUS STANDARDKOMPONENTEN

In den letzten Jahren hat der bedarf an konturen und rautiefenmessplätzen stark zugenommen. Insbesondere durch die stär-

kere frequentierung im fertigungsbereich steigt der Wunsch nach automatisierten abläufen. die nachfolgende produktinformation 

soll Ihnen eine konfigurationsmöglichkeit aufzeigen, wie bereits durch addition weniger komponenten ein standard-

oberflächenmessplatz zu einem CNC-Messplatz erweitert werden kann. dies ist zum einen durch die dargestellten achsen und 

hardwarekomponenten möglich, zum anderen ist die programmierung bereits mit der MarWin basierenden standard-software 

über den Messassistenten einfach durchführbar.

Viele applikationen lassen sich durch diese standard-CNC-Messplätze erfüllen. Insbesondere Messungen an mehreren Werkstücken 

in palettenaufnahmen oder Messungen am Werkstück ohne umspannen lassen sich durch die nachfolgenden Messplätze gut 

durchführen. darüber hinausgehende anforderungen, wie z. b. höherer automatisierungsgrad, tastarmwechselkomfort, indivi-

duelle achsenerweiterung, werden in gewohnter art durch die technologisch einzigartige CNC-Messmaschinenlinie mit der 

software Marsurf Xp gelöst.
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MarSurf CNC modular

MarSurf XR 20. Standard-Messplatz zur Messung von Rautiefen, Profil- und Welligkeitsparametern

MarSurf XR 20 bestehend aus:

•	Mess-und auswertesystem Xr 20
•	pC  
•	MarWin software Xr 20 licence key
•	CNC Midrange steuerung
•	Vorschubgerät gd 120 mit tastsystem MfW b 250 inklusive 

aufnahme Vg gd 120
•	Messständersäule st 500 CNC

MarSurf XC 20 bestehend aus:
  
•	Mess-und auswertesystem XC 20
•	pC  
•	MarWin software XC 20 licence key
•	CNC Midrange steuerung
•	Vorschubgerät pCV inklusive aufnahme Vg pCV
•	Messständersäüle st 500 CNC

MarSurf XC 20. Standard-Messplatz zur Konturmessung
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MarSurf UD 130 /LD 130 / LD 260 bestehend aus:
  
•	Mess-und auswertesystem XCr 20
•	pC 
•	MarWin software XCr 20 licence key
•	CNC Midrange steuerung
•	Vorschubgerät ld 130 / 260
•	Messständersäüle st 500 CNC

Handbedienfeld MCP 21  Bestell.-Nr. 7033935

handbedienfeld mit lCd-anzeige  
sowie Joystick zum Verfahren der achsen.

entsprechend der ausgewählten Messplätze mit den dazu  
gehörenden Vorschubgeräten und tastsystemen steht ein  
umfangreiches tastarm- und tastspitzensortiment zur Verfügung, 
um eine optimale Messung an der Messstelle Ihres Werkstückes  
zu ermöglichen.

MarSurf CNC modular

Zubehör. Standard-Messplatz

Tastsysteme

MarSurf LD 130 / LD 260. Der Standard-Messplatz für Kontur- und Rautiefenmessung
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XY Tisch CT 200-MOT Best.-Nr.: 6710548
spannfläche  200 mm x 200 mm
Verstellweg X 25 mm
Verstellweg Y 17,5 mm
drehachse C  ± 2,5°
spannnuten 6 mm, 3 stück
gewindebohrungen M5, 4 stück
Max. zuladung 90 kg 

XY Tisch CT 300 Best.-Nr.: 6710549
Maße inkl. Messschrauben 410 mm x 300 mm x 120 mm
gewicht ca. 15 kg
zulässige ladung 90 kg
tischplatte 300 mm x 150 mm
 stellweg 
 der Messschrauben tX und tY je ≤ 25 mm
 drehung in der XY-ebene 
 (schraube tC) ± 4°
 Max. führungsabweichung 
 (geradheitsfehler) 2,5 µm
 t-Nuten 1 in tX-richtung,  
  2 in tY-richtung
 gewindebohrungen M5 x 10, 8 stück
Niederhalter (7039341, 7024529) länge 60 mm, 4 stück
anschlagleisten (7045393) 120 mm x 15 mm, 2 stück
Nutensteine (7039338)
für t-Nuten in der tischplatte t-stück 15/M5/3,5

MarSurf CNC Standard-Tischachsen

XY-Tisch MarSurf CT 300 / CT 200 MOT

- +- +
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Tischachse T1S-R Best.-Nr.: 6710583
inklusive standardaufnahmeplatte  best.-Nr.: 7051310
inklusive steuereinheit für Midrange CNC
verwendbar als ta-, tb- oder tC-achse 
Maße (l x b x h) 270 mm x 200 mm x 210 mm
abmessung oberplatte durchmesser 200 mm
Messsystem encoder
auflösung  0,5 µm
drehwinkel ± 1000  
geschwindigkeit vmax = 10 °/s; vmin = 0,1 °/s 
positionsstreubreite  < 0,008 mm bezogen auf  
  einen radius von 150 mm 
auflösung der Messeinrichtung 0,001°
Max. zuladung 30 kg

Tischachse T3S-LLR Best.-Nr.: 6710584
inklusive standardaufnahmeplatte  best.-Nr.: 7051310
inklusive steuereinheit
Monolithischer aufbau aus den achsen tX, tY und tC. 
die stapelung der achsen ist tX – tY – tC. 
TX  wie t1s-l
TY   wie t1s-l
TC  wie t1s-r
Max. zuladung auf tC 30 kg

Tischachse T1S-L Best.-Nr.: 6710582
inklusive steuereinheit
Verstellweg 200 mm 
Maße (l x b x h) 510 mm x 200 mm x 200 mm
Messsystem encoder
auflösung  0,5 µm
Verfahrweg 200 mm
geschwindigkeit vmax = 30 mm/s, vmin = 0,2 mm/s
führungsabweichung  0,002 mm/100 mm  
positionsstreubreite  < 0,008 mm
auflösung der Messeinrichtung  0,001 mm
Max. zuladung 50 kg

MarSurf CNC. Standard-Tischachsen zur Werkstückpositionierung

Tischachse T1S-L / T1S-R / T3S-LLR

T1S-R
verwendbar als tC-, ta- oder tb-achse

T3S-LLR

T1S-L
verwendbar als tX- oder tY-achse
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Bestimmungsgemäße Verwendung
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Standard-Messkabine

MarSurf CNC modular

Standard-Messkabine Best.-Nr. 6830231 

bestehend aus:

•	Messkabine in "Mahr-design"  

mit integrierter beleuchtung

•	umhausung mit klarglaselementen

•	schiebetür: klarglas

•	Integrierter touchscreen Monitor

•	Integrierte hartgesteinplatte 700 mm x 350 mm x 90 mm  

mit integriertem schwingungssystem

•	optional: haube für Messkabine zur Verwendung von  

750-mm-säule (best.-Nr. 6830232)

Kundennutzen

•	schutz vor umgebungseinfluss

•	Minimaler platzbedarf  

(b x h x t) 1400 mm x 2120 mm x 1008 mm

Wahlweise:

Gerätetisch  Best.-Nr. 6830139

mit pC-unterbau links 

schubladenelement rechts

ablagefläche für steuerung

Maße (l x b x h) 1720 mm x 820 mm x 750 mm

die dargestellten tischachsen dienen der Werstückpositionierung.

die jeweiligen Messplatzkonfigurationen sind für Werkstücke bis zu einem bestimmten Volumen, bestimmten geometrien und  
gewicht vorgesehen. detaillierte angaben sind dem jeweiligen datenblatt zu entnehmen.

für Werkstücke und Vorrichtungen, welche dieses Volumen überschreiten oder eine andere geometrie haben,  
müssen die Maschinensicherheit im einzelfall beurteilt und gegebenfalls Maßnahmen ergriffen werden.
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Tisch- und Achsendefinitionen

MarSurf CNC modular

T1S-R

T Tisch

1, 2, 3 Anzahl der Achsen

S Small (passend zur Hart- 
gesteinplatte der 
Standard-Messständer 
Ident-Nr. 6851366)

L Linear

R Rotatorisch

T1S-L T3S-LLR

TX, TY

TX, TY, TA

TX, TY, TC

CT 300 + T1S-R (TC) CT 300 + T1S-R (TA)  Id.Nr. 6710595

Achsdefinitionen

Konfigurieren der manuellen Tischachsen mit motorischer Rotationsachse

Konfigurationsbeispiele

Vorschubgerät

tischachsen

hilfsachsen

Messständer

CT 300

CT 200 MOT

Tischachse T1S-R

MarSurf CNC modular Konfiguration

MarSurf CNC modular Komponenten
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Konfigurieren der motorischen Tischachsen

MarSurf CNC modular

TX

TY

TY, TA

TY, TB *

TX, TY, TC

T2S-R (TB) Id.Nr. 6710598

CT 300 + T1S-R (TA) Id.Nr. 6710597

T3S-LLR  Id.Nr. 6710584

Konfigurationsbeispiele

Tischachse T1S-L

Tischachse T1S-R

Tischachse T3S-LLR * tY, tb nicht einsetzbar mit st 500 / 750 CNC (hz / hb)

MarSurf CNC modular  Konfiguration
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Standard-Aufnahmeplatte (in t3s-llr und t1s-r enthalten)

MarSurf CNC modular

option: tischplatte mit präzisionsspannadapter Id 6710587tischachse t1s-r

tischachse t3s-llr

0°-gravurlinie, dient als ausricht-
und orientierungshilfe

M5-bohrbild 80 mm x 80 mm - 
identisch mit Ct 200 / Ct 300,
und 132 mm x 132 mm -  
identisch mit Ct 300 (schnitt-
stelle für precimar-zubehör)

keilnuten, 120° versetzt,  
eingelegte zylinderstifte dienen 
als stabile 3-punkt-auflage für 
beliebige Werkstücke

M5-bohrbild auf den loch- 
kreisen 60 mm / 100 mm /  
140 mm / 180 mm, 120°  
versetzt.  
schnittstelle zum zubehör 
(spannfutter) zu formtestern  
und zahnradmaschinen  
MMQ, Mfu, gMX

zentralbohrung d = 24h7 kann 
als zentrierhilfe genutzt werden.
beispiel: schnelle zentrierung des 
standard kranzspannfutters 
d = 100 (Ident-Nr. 6710620) mit 
hilfe einer kugelführungswelle 
24h3x170 (Ident-Nr. 5010089)
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MarSurf CNC. Konfigurationen

•	extrem hohe reproduzierbarkeit

•	statisch eindeutig bestimmte, spielfreie lagerung 

•	3 passstifte der universalspannplatte werden in jeweils ein 

kugelpaar in der tischplatte gedrückt

•	einfaches, schnelles und sicheres spannen (benutzerunabhängige 

klemmkraft ist gewähreistet)

•	ein um 120° versetztes aufspannen wird durch ein Nut /

federsystem in der universalspannplatte verhindert

Tischplatte mit klemmkugeladapter (Ident-Nr. 6710586) und universalspannplatte (Ident-Nr. 6710588)

Tischplatte mit präzisionsspannadapter (Ident-Nr. 6710587) und aufnahmeplatte (Ident-Nr. 9041351)

•	robustes schnellspannsystem

•	exakte positionierung der universalspannplatten mit Werkstück-

aufnahmen über 2 passstifte

•	einfaches, schnelles spannen über den klemmkugeladapter  

(über rändelschraube)

•	sicheres spannen durch unsymmetrische anordnung, dadurch kein 

180° verdrehtes spannen möglichtischplatte

tischplatte mit 
präzisionsspannadapter

universalspannplatte

aufnahmeplatte

feststellknopf

feststellknopf

Ihr Vorteil:

•	auch nach einem Wechsel der Vorrichtung bleiben 
Messprogramme lauffähig

•	sie sparen zeit und zusätzlichen aufwand

Ihr Vorteil:

•	zusätzliche ausrichtungsroutinen bei Vorrichtungswechsel  
entfallen

•	sie sparen zeit und zusätzlichen aufwand
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MarSurf CNC. Konfigurationen

•	rechner
•	Midrange CNC
•	licence key Xr 20
•	MCp 21

GD 120     Aufnahme

•	rechner
•	Midrange CNC
•	licence key XC 20
•	MCp 21

PCV Aufnahme

•	rechner
•	Midrange CNC
•	licence key XCr 20
•	MCp 21

LD 130 / LD 260
UD 130

Säule ST 500 CNC/ 
750 CNC**

Standard Oberflächen-Messkabine

CT 300

CT 200 MOT
inkl. steuermodul

T1S-L 
inkl. steuermodul

T1S-R
inkl. steuermodul

inkl. aufnahmeplatte

T3S-LLR 
inkl. steuermodul

inkl. aufnahmeplatte

Säule ST 500 CNC / 750 CNC  
mit Hartgesteinplatte

Werkstück-
bezogene 
Aufnahme

Bildschirm

Schwingungsisoliersystem

Gerätetisch

MarSurf XR 20 MarSurf XC 20 MarSurf XCR 20 mit LD 130 /
LD 260 / UD 130

**

* ST 500 / 750 CNC (HZ / HB) nicht einsetzbar mit TY / TB     ** mit zusätzlicher Haube 6830232  bei Verwendung der Säule 750 mm

- +- +



14 MarSurf.  Oberf lächenmesstechnik

MarSurf CNC modular,  CNC-Messplatz mit Standardkomponenten

Das MarWin-basierende Standard-Software-Konzept

•	einfache bedienung des Messplatzes wie mit standardgerät 

•	Nutzung aller Vorteile der MarWin-bedienoberfläche  

•	logisch aufgebautes bedienkonzept 

•	grafische unterstützung durch bewährte "tool box" 

•	einfach programmierbare Messabläufe und auswertungen durch 
MarWin software-plattform

•	selbst bei konfiguration mit den max. 3 zusatzachsen, ist keine 
spezielle zusätzliche software für CNC-betrieb erforderlich.

•	über den Messassistenten können die tischachsen programm- 
seitig gesteuert werden, so dass automatische Messabläufe  
möglich sind.
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MarSurf CNC-Messplätze

Ihre Vorteile

Diese Messaufgaben können Sie mit standardisierten CNC-Oberflächenmessplätzen von Mahr lösen:

•	palettenmessung (mehrere teile in einer aufnahmeeinrichtung)

•	topografiemessung

•	Mehrere Messstellen an einem teil ohne umspannen (zeiteinsparung)

•	automatische zenitsuche

•	automatische ausrichtung der X-achse

•	universalmessplatz für vielfältige Messaufgaben, Messplatz leicht umrüstbar
 

 
Gute Gründe, die für MarSurf CNC modular sprechen

•	bewährte oberflächenmesstechnik von Mahr

•	geringer schulungsaufwand

•	einfache konfiguration und ausbaumöglichkeit vom 

standardmessplatz zum CNC-Messplatz

•	"plug and play"-konfiguration zwischen steuerung und den 

achsen

•	optimal abgestimmtes Werkstückaufnahme- und spannsystem

•	hohe zeitersparnis durch serienmessabläufe

•	sichere ergebnisse durch Vermeidung von bedienereinflüssen

•	upgrades für vorhandenen Messplatz möglich

•	kostengünstige lösung

•	Mess- und auswertesystem MarWin 

•	Weltweite einsatzmöglichkeit

•	service und anwendungstechnik weltweit

•	kurze lieferzeiten
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