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V

Vorwort

Das Buch behandelt den Umgang mit und die Her-
stellung von Apparaten, die durch ihre fehlerarmen 
Bewegungen Bearbeitungen im Mikro-, ja sogar im 
Nanobereich ermöglichen. Es versteht sich als Anlei-
tung zum „Do it yourself“ und als Aufforderung: „Just 
do it“.
Als Voraussetzung für die Mikrobearbeitung wer-
den im ersten Buchabschnitt Funktionsweisen der 
Luftlagerung und Methoden zu deren Herstellung 
dargestellt. Die Qualitätsprüfung der Luftlagerungen 
nimmt dabei einen breiten Raum ein. Notwendig ist 
dafür die Optische Messtechnik (Interferometrie). 
Die Bewegungsfehler luftgelagerter Aggregate sind 
so gering und ihre Laufruhe ist so groß, dass dyna-
mische, flächenhafte In-Process-Messungen möglich 
sind. Den Anspruch „Herstellgenauigkeit = Mess-
genauigkeit“ darf man bereits im 0,1 µm-Bereich 
riskieren.
Exklusiven Stellenwert erlangte die Mikrobear-
beitung durch die spanende Herstellung optischer 
Metall-Spiegelflächen mit Einkorn-Werkzeugen aus 
Naturdiamant. Die Mikrobearbeitung von duktilen, 
fließspanfähigen Materialien durch Drehen und 
Fräsen wird anhand von Anwendungsbeispielen 
beschrieben: zylindrische Flächen, Planflächen, 
sphärische Flächen. Das sind gerade die, welche mit 

den in der optischen Interferometrie gebräuchlichen 
„Wellenfronten“ 1:1 kompatibel sind. Auch Nano-
Handling und die Politur optischer Sonderflächen 
mit ultragenauen, luftgelagerten Aggregaten und 
Minipolierwerkzeugen werden ermöglicht durch die 
relativ neue Technologie. 
Im letzten Abschnitt werden die Messmöglichkeiten 
der Optik dargelegt, mit vielen praktischen, kosten-
günstigen Hinweisen. Die Herstellung von Maschinen 
erfordert von Anfang an die Verwendung optischer 
Prüfmethoden, und die Prüfung der auf diesen produ-
zierten Bauteile erfordert wiederum die berührungs-
lose optische Prüfung. Luftlagerungen und die damit 
produzierten Optiken ergeben optische Systeme: Das 
ist eine echte Symbiose Luftlagertechnik/Optik.

Diese Kenntnisse mögen dem vertrieblich und akqui-
sitorisch aktiven Ingenieur helfen, neue Anwendun-
gen neuer Produkte neuen Kunden durch Sichtbar-
machen der Qualität überzeugend darzustellen. 

Lange stigmatisiert als teueres Exotikum ist heute 
das anfangs nur für Messmaschinen gültige Akzept 
der Luftlagertechnik herausgereift aus dem Bereich 
der Unikate – in eine breitbandig einsetzbare Tech-
nik, die Mikrobearbeitung.




