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(54) Messeinheit, Vorrichtung und Verfahren zur Vermessung von Spalten und/oder 
Aussparungen

(57) Die Erfindung betrifft einen Messeinheit, eine
Messvorrichtung und ein Verfahren zur Spaltbreiten und
Durchmesservermessung von Aussparungen, die es er-
möglichen mit der gleichen Messeinheit Spalte und Aus-

sparungen von unterschiedlicher Breite und Durchmes-
ser, insbesondere Spalte mit einer Breite zwischen 10
mm und weniger als 1 mm zu vermessen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messeinheit nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 13, eine Mess-
vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 20 so-
wie ein Verfahren zur Vermessung eines Spaltes oder
einer Aussparung nach dem Oberbegriff des Anspruchs
22.
[0002] Zwischen zwei benachbarten Bauteilen eines
Gegenstandes bildet sich in der Regel ein Spalt aus. Die
Breite dieses Spaltes oder der Abstand der benachbar-
ten Bauteile wird als Spaltmaß bezeichnet. Insbesondere
im Maschinen- und Karosseriebau spielt dieses Maß eine
wichtige Rolle. So ist es beispielsweise im Automobilbe-
reich besonders wichtig, dass nach außen sichtbare
Spalte ein gleichbleibendes Spaltmaß über die gesamte
Länge des Spaltes aufweisen.
[0003] Dabei ist es nicht unüblich, dass an einem Ge-
genstand Spalte mit unterschiedlichen Spaltmaßen vor-
handen sind, wobei die Spalte Breiten von ungefähr 10
mm bis in Bereiche unter 1 mm aufweisen können. In
den letzten Jahren ging die Entwicklung verstärkt in Rich-
tung von Spalten mit einem Spaltmaß von unter einem
Millimeter. Jedoch sind gerade diese Spalte mit geringen
Breiten von außen zumeist schlecht zugänglich.
[0004] Um Spalte einfach und sicher zu vermessen
werden heutzutage zumeist optische Spaltmessgeräte
eingesetzt. Es existieren jedoch auch Spaltmessgeräte,
die auf einer mechanischen Messmethode beruhen.
[0005] So wird beispielsweise in der DE 100 15 155
A1 ein Spaltmessgerät beschrieben, das über ein elas-
tisches Element verfügt, welches sich beim Einbringen
in einen Spalt verbiegt. An diesem elastischen Element
sind beidseitig Widerstandselemente, insbesondere
Dehnungsmessstreifen angebracht, deren Widerstand
sich proportional zur Verformung des Widerstandsele-
ments verändert. Über die Messung der Widerstands-
werte können Rückschlüsse auf die Verformung des
elastischen Elements gezogen werden. Um in Spalten
mit unterschiedlichen Spaltbreiten eingesetzt werden zu
können, kann an die Unterseite der Halterung des elas-
tischen Elements ein Abstandselement angebracht wer-
den.
[0006] Ein anderes Spaltmessgerät wird in der DE 27
50 461 A1 beschrieben. Das dort beschriebene Spalt-
messgerät umfasst zwei steife Arme und ein, die Arme
verbindendes, elastisches Element. Auf beiden Seiten
des elastischen Elements ist, wie auch in der DE 100 15
155 A1 ein Dehnungsmessstreifen angebracht. Zur Ver-
messung des Spalts werden die Arme zueinander ge-
drückt, wobei sich das elastische Element verbiegt.
Nachdem die Arme in den Spalt eingebracht wurden,
wird die externe Kraft zum Zusammendrücken der Arme
entfernt und die Arme streben ihrer Ausgangslage ent-
gegen, bis sie an die Begrenzung des Spaltes stoßen.
Die verbleidende Verbiegung des elastischen Elements
wird abermals über die Widerstandswerte der Deh-
nungsmessstreifen abgegriffen und daraus die Spaltbrei-

te berechnet.
[0007] Beide Messgeräte weisen den Nachteil auf,
dass sie nur bei vergleichsweise breiten Spalten einge-
setzt werden können und für Spaltbreiten unter einem
Millimeter nicht eingesetzt werden können. Darüber hi-
naus sind beide Messgeräte entlang ihrer Längsachse
steif ausgebildet. In der DE 27 50 461 A1 sind die Arme
nicht flexibel und in der DE 100 15 155 A1 ist die Halte-
rung des elastischen Elements nicht flexibel ausgebildet.
Somit ist es nicht möglich einen Spalt zwischen zwei
Rundkörpern entlang deren Rundung zu vermessen.
[0008] Für Spalte mit einer Breite von unter einem Mil-
limeter haben sich optische Messmethoden in weiten Be-
reichen der Industrie durchgesetzt. Optische Messme-
thoden zur Spaltbreitenvermessung sind in der Lage
Spalte mit Breiten unter einem Millimeter sehr genau auf-
zulösen. Dazu wird zumeist die Messvorrichtung auf den
zu vermessenden Spalt aufgesetzt und dieser Spalt mit-
tels Licht vermessen. Für ein fehlerfreies Messergebnis
ist es bei einer derartigen Messmethode jedoch erforder-
lich, dass die Messvorrichtung eben auf dem Spalt auf-
liegt und nicht verkippt ist. Ein Einsatz bei einem Spalt,
bei dem die Bauteile eine unterschiedliche Höhe aufwei-
sen, ist zumeist nicht möglich. Zudem müssen bei opti-
schen Verfahren die Materialoberflächen berücksichtigt
werden. Folglich kann eine derartige Messvorrichtung
nicht bei beliebigen Spalten eingesetzt werden, was den
Anwendungsbereich stark einschränkt.
[0009] Die derzeit bekannten Systeme sind nur einge-
schränkt befähigt Spalte über einen großen Spaltbreiten-
bereich zu vermessen. Des Weiteren ist die Herstellung
eines optischen Spaltmessgeräts aufwendig und teuer.
[0010] Aufgrund der genannten Nachteile, werden in
vielen Bereichen der Industrie wie beispielsweise auch
der Automobilindustrie keine der vorgenannten Spalt-
messgeräte zur Spaltbreitenvermessung eingesetzt,
sondern die Spaltbreiten werden noch mit Parallelend-
maßen, Fühlerlehren oder Stiftspionen bestimmt.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, die genannten Probleme beim Vermes-
sen eines Spaltes oder einer Aussparung zu beseitigen
und insbesondere eine Spaltmessvorrichtung bereit zu
stellen, die eine erhöhte Einsatzflexibilität aufweist und
insbesondere bei Spalten mit einer Breite von ungefähr
zehn Millimeter bis unter einem Millimeter einsetzbar ist.
[0012] Diese Aufgabe wird bei einer Messeinheit nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 13 durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 13,
bei einer Messvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 20 nach den kennzeichnenden Merkmalen des
Anspruchs 20 und bei einem Verfahren nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 22 durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 22 gelöst. Weiterbildungen
und vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen.
[0013] Die erfindungsgemäße Messeinheit umfasst
wenigstens ein Basiselement und wenigstens eine im
Bereich der Spitze der Messeinheit angeordnete und mit
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dem Basiselement verbindbare Sensoreinheit, wenigs-
tens einen Dehnungsmessstreifen und wenigstens eine,
den Dehnungsmessstreifen kontaktierende, elektrische
Leitung, wobei die Sensoreinheit wenigstens eine im ent-
spannten Zustand zumindest weitestgehend konvex ge-
formte Blattfeder umfasst und der wenigstens eine Deh-
nungsmessstreifen zumindest teilweise auf einer der
Seiten der Blattfeder angeordnet ist.
[0014] Die Erfindung ermöglicht es, kleinste Wegesen-
soren durch Blattfedern und Dehnungsmessstreifen kon-
struktiv so aufzubauen, dass diese beispielsweise in
Spalte unter 1 mm Spaltbreite eingeführt, auf Trägern
zur Messung kleiner Innendurchmesser montiert oder
bei andern stark beengten Verhältnissen eingesetzt wer-
den können. Insbesondere können minimale Spalte von
unter 1 mm und Aussparungen von unter 5 mm Durch-
messer taktil und dementsprechend genau vermessen
werden.
[0015] Aufgrund der konstruktiven Gestaltung der
Messeinheit ermöglicht diese eine erhöhte Einsatzflexi-
bilität. So lässt sich diese je nach konkreter Ausgestal-
tung in unterschiedlichsten Spalten oder Aussparungen
mit einer Ausdehnung zwischen 0,5 mm und 15 mm ein-
setzen. Dabei spielt es keine Rolle, wie tief die Spalte
oder Aussparungen sind oder ob sie eine Krümmung auf-
weisen.
[0016] Um die Messeinheit für die direkte Innenmes-
sung ohne Umlenkung unter beengten Verhältnissen
einsetzen zu können, ist in Messrichtung eine möglichst
geringe Messeinheitenabmessung bei hohem Messweg
realisiert. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Messeinheit wird ein Verhältnis von Messweg zu Ab-
messung von bis zu 10 erreicht. Speziell wird das hohe
Verhältnis von Messweg zu Abmessung durch eine spe-
zielle Abstimmung von der Länge der Blattfeder, der Aus-
formung des Hohlraums und der Befestigung des Deh-
nungsmessstreifens erreicht.
[0017] In der Ausführung als Messeinheit für Spalte
umfasst die Erfindung wenigstens eine Sensoreinheit,
die eine Blattfeder, welche einen konkav gebogenen Be-
reich aufweist, umfasst.
[0018] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass die Sensoreinheit mit einem weiteren Basiselement
oder einer an einem weiteren Basiselement angebrach-
ten weiteren Sensoreinheit, wobei die Sensoreinheiten
symmetrisch zueinander angeordnet und gemeinsam
zusammendrückbar sind, einen senkrecht zu einer Mes-
sachse seitlich offenen Hohlraum ausbildet.
[0019] Bei einer Ausführung mit wenigstens zwei Sen-
soreinheiten sind die Sensoreinheiten symmetrisch zu-
einander derart angeordnet, dass die Sensoreinheiten
einen seitlich offenen Hohlraum ausbilden und sich ge-
geneinander so abstützen, dass die Sensoreinheiten
sich beim Einbringen in einen Spalt oder eine Ausspa-
rung selbstständig aufgrund der Rückstellkräfte der Blatt-
federn zentrieren und an den Innenseiten des Spalts oder
der Aussparung abstützen, wobei eine federnde oder ge-
lenke Verbindung mit einem Handgriff die Ausrichtung

der Sensoreinheit erlaubt.
[0020] Weiterhin sind die Blattfederelemente so gebo-
gen, dass sie in einen schmalen Spalt eingeführt werden
können und sich dabei automatisch zusammendrücken.
Der Kontakt zum Messobjekt kann über die Blattfedere-
lemente selbst oder über auf diesen angebrachten Kon-
taktelementen erfolgen.
[0021] Eine Ausgestaltung mit zwei oder mehr Senso-
reinheiten hat den Vorteil, dass diese derart angeordnet
werden können, dass ein mechanischer Kontakt zwi-
schen Spalt und Messeinheit immer über eine Sensor-
einheit erfolgt.
[0022] Es ist vorteilhaft, wenn das Basiselement und
die zumindest weitestgehend konvex geformte Blattfeder
der wenigstens einen an dem Basiselement angeordne-
ten Sensoreinheit einteilig ausgebildet sind.
[0023] Zweckmäßigerweise weist die Messeinheit ei-
ne Breite zwischen 1 mm und 15 mm auf.
[0024] Durch eine schmale Ausgestaltung der Mess-
einheit im Bereich von 1 mm ist es möglich auch Spalte
zu vermessen, die nicht entlang einer geraden Linie ver-
laufen, wie beispielsweise Spalte um Rundelemente im
Automobilbau.
[0025] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass
die Messeinheit in dem nicht konvex ausgebildeten Be-
reich eine Stärke von weniger als 1 mm, bevorzugt von
weniger als 0,7 mm, besonders bevorzugt von weniger
als 0,5 mm und ganz besonders bevorzugt von weniger
als 0,3 mm aufweist.
[0026] Durch den Einsatz von Blattfedern mit einer Di-
cke zwischen 0,05 mm und 0,15 mm als Basiselemente
ist es möglich, Messeinheiten zu konstruieren, die in dem
nicht konvex ausgebildeten Bereich eine Stärke von we-
niger als 0,5 mm aufweisen. Eine derart dünne Ausge-
staltung ermöglicht es auch Spalte mit einer Breite von
weniger als 1 mm verlässlich zu vermessen. Darüber ge-
währt eine dünne Ausgestaltung der Messeinheit die nö-
tige Flexibilität, um auch Spalte zwischen zwei ineinan-
der angeordneten Körpern mit rundem Querschnitt zu
vermessen.
[0027] Es ist zweckmäßig, wenn die Messeinheit ein
Anschlagselement umfasst, das bündig mit der Mess-
achse abschließt.
[0028] Um sicherzustellen, dass die Messung entlang
der Messachse verläuft, kann es vorteilhaft sein, die
Messeinheit mit einem Anschlagselement oder einer
Umhüllung zu versehen, die bündig mit der Messachse
abschließt. Eine derartige Ausgestaltung verhindert,
dass die Messeinheit zu tief in einen Spalt eingebracht
wird und die Spaltbreitenmessung möglicherweise nicht
entlang der Messachse der Messeinheit erfolgt.
[0029] Vorteilhafterweise ist an einem Ende der Mess-
einheit ein mechanisch und elektrisch reversibel verbind-
barer Anschluss anordbar.
[0030] Um die Widerstandswerte des Dehnungsmess-
streifens an die Auswerteeinheit zu übermitteln, ist es
sinnvoll die Messeinheit mit einem entsprechenden An-
schluss zu versehen. Durch einen reversibel verbindba-
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ren Anschluss ist gewährleistet, dass die Messeinheit
von der Messvorrichtung entfernt, ausgetauscht
und/oder angeschlossen werden kann.
[0031] Eine vorteilhafte Weiterentwicklung sieht vor,
dass zusätzlich zur oder anstelle der elektrischen Leitung
eine Folienplatine verbaut ist.
[0032] Der Einsatz einer Folienplatine ermöglicht es,
nötige elektrische Schaltungen bereits in der Messein-
heit zu realisieren. Dadurch sind die Messeinheit und die
erzeugten Signale weniger störanfällig von äußeren Ein-
flüssen. Darüber hinaus können Folienplatinen flexibel
und mit einer sehr geringen Dicke hergestellt werden,
wodurch die Stärke der Messeinheit weiter verringert
werden kann.
[0033] Es ist zweckmäßig, wenn wenigstens ein Deh-
nungsmessstreifen auf der Folienplatine angeordnet ist.
[0034] In der Regel werden zur Bestimmung des Wi-
derstandswertes des Dehnungsmessstreifens mehrere
Widerstände zu einer Vollbrücke zusammen geschaltet.
Eine mögliche Ausgestaltung, in der die zusätzlichen Wi-
derstände auf einer Folienplatine aufgebracht sind, er-
möglicht einen vereinfachten konstruktiven Aufbau der
Messeinheit.
[0035] Es ist vorteilhaft, wenn die Längsachse des Ba-
siselements und die Längsachse der Sensoreinheit
fluchtend verlaufen, einen Parallelversatz aufweisen
und/oder einen Winkel einschließen.
[0036] Möglicherweise ist ein zu vermessender Spalt
nicht tief genug, damit die Messeinheit genügend tief in
den Spalt eindringen kann, so dass sich die Messachse
vollständig im Spalt befindet. In solchen Fällen ist es
zweckmäßig eine Messeinheit zu verwenden, dessen
vorderes Ende, in dem sich der wenigstens eine seitlich
offene Hohlraum und somit auch die Messachse befin-
det, einen Winkel zur restlichen Messeinheit einnimmt
oder einen Parallelversatz zu dieser aufweist. Dadurch
ist es möglich den Hohlkörper seitlich in den Spalt ein-
zuführen und sicherzustellen, dass die Sensoreinheit
gleichmäßig entlang der Messachse elastisch verformt
wird.
[0037] Vorteilhafterweise ist auf der Oberseite der
Blattfeder, fluchtend mit der Messachse ein Kontaktele-
ment angeordnet.
[0038] Die Anordnung eines Kontaktelements an die
Blattfeder hat den Vorteil, dass die Kontaktfläche zwi-
schen Sensoreinheit und Innenseite des zu vermessen-
den Spalts oder der Aussparung möglichst gering gehal-
ten werden kann. Vorteilhafterweise ist das Kontaktele-
ment zumindest weitestgehend als Kugel ausgeformt.
Folglich ist auch ein Einsatz der Messeinheit in Spalten
oder Aussparungen möglich, die eine Innenwand besit-
zen, die einen Radius aufweist.
[0039] Zweckmäßigerweise ist das Basiselement fe-
derelastisch ausgebildet, aber steif genug, so dass sich
das Basiselement unter Einfluss der Gravitation nicht
verbiegt.
[0040] Eine federelastische Ausgestaltung des Basi-
selements ermöglicht es, die Messeinheit auch in Spalte

einzuführen, die von zwei ineinander angeordneten Kör-
pern mit rundem Querschnitt, wie beispielsweise einem
Rotor und einer Maschinenwandung, ausgebildet wer-
den. Dadurch, dass das Basiselement steif genug ist, so
dass es sich unter Einfluss der Gravitation nicht verbiegt,
ermöglicht es Messeinheiten von über 1 Meter Länge zu
konstruieren und diese in weit entfernte Spalte einzufüh-
ren.
[0041] Die erfindungsgemäße Messeinheit umfasst
wenigstens ein Basiselement und wenigstens eine im
Bereich der Spitze der Messeinheit angeordnete und mit
dem Basiselement verbindbare Sensoreinheit, wenigs-
tens einen Dehnungsmessstreifen und wenigstens eine,
den Dehnungsmessstreifen kontaktierende, elektrische
Leitung, wobei die Sensoreinheit einen im Längsschnitt
stufenförmigen Grundkörper, eine Blattfeder, wobei die
Blattfeder derart mit dem Grundkörper verbunden ist,
dass die Sensoreinheit im weitesten Sinne einen U-för-
migen Querschnitt aufweist, und wenigstens einen Deh-
nungsmessstreifen, wobei der Dehnungsmessstreifen
zumindest teilweise an der zum Grundkörper weisenden
Fläche der Blattfeder angeordnet ist, umfasst und die
Blattfeder im Bereich des nicht mit dem Grundkörper ver-
bundenen Endes wenigstens einmal derart abgewinkelt
ist, sodass die Unterseite der Blattfeder im Zustand ma-
ximaler Auslenkung in Richtung des Grundkörpers eine
weitestgehend parallele Ausrichtung zum Grundkörper
aufweist.
[0042] Aufgrund des Knicks der Blattfeder, wobei der
Winkel und die genaue Position des Knicks von der Höhe
der Stufe des Grundkörpers abhängen, ist es möglich
den Messweg sowohl in Richtung des Grundkörpers, als
auch in entgegengesetzter Richtung zu vergrößern.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Mess-
einheit, wird ein Verhältnis von Messweg zu Abmessung
von bis zu 0,4 erreicht, was einer Verbesserung des Ver-
hältnisses von Messweg zu Abmessung um einen Faktor
10 gegenüber dem Stand der Technik entspricht. Spezi-
ell wird das hohe Verhältnis von Messweg zu Abmessung
durch eine spezielle Abstimmung von der Länge der
Blattfeder, der Höhe der Stufe des Grundkörpers und der
Befestigung des Dehnungsmessstreifens erreicht.
[0043] Aufgrund der konstruktiven Gestaltung der
Messeinheit ermöglicht diese eine erhöhte Einsatzflexi-
bilität. So lässt sich diese je nach konkreter Ausgestal-
tung in unterschiedlichsten Spalten oder Aussparungen
mit einer Ausdehnung zwischen 0,5 mm und 15 mm ein-
setzen.
[0044] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass am nicht mit dem Grundkörper verbundenen Ende
der Blattfeder auf der dem Grundkörper abgewandten
Seite der Blattfeder ein Kontaktelement angeordnet ist.
[0045] Die Anordnung eines Kontaktelements an die
Blattfeder hat den Vorteil, dass die Kontaktfläche zwi-
schen Sensoreinheit und Innenseite des zu vermessen-
den Spalts oder der Aussparung möglichst gering gehal-
ten werden kann. Vorteilhafterweise ist das Kontaktele-
ment zumindest weitestgehend als Kugel ausgeformt.
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Folglich ist auch ein Einsatz der Messeinheit in Spalten
oder Aussparungen möglich, die eine Innenwand besit-
zen, die einen Radius aufweist.
[0046] Es ist vorteilhaft, wenn die Sensoreinheit rever-
sibel mit dem Basiselement, insbesondere über eine
Aussparung im Grundkörper verbindbar, insbesondere
verschraubbar ist.
[0047] Eine reversible Verbindung der Sensoreinheit
mit dem Basiselement ermöglicht den einfachen Aus-
tausch einzelner Elemente, insbesondere dann, wenn
die Sensoreinheit eine Beschädigung aufweisen sollte.
Mittels einer Aussparung im Grundkörper, insbesondere
einer Aussparung ist es möglich die Sensoreinheit über
eine Schraubverbindung mit dem Basiselement zu ver-
binden.
[0048] Zweckmäßigerweise weist die Sensoreinheit
eine Höhe von ungefähr 1 mm bis 5 mm auf.
[0049] Eine möglichst geringe Abmessung der Senso-
reinheit bei möglichst großem Messweg ermöglicht es
die Messeinheit in eine Vielzahl von Spalten oder Aus-
sparungen einzuführen und diese genau zu vermessen.
[0050] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass
das Basiselement mehrstufig aufgebaut und auf jeder
Stufe wenigstens eine Sensoreinheit angeordnet ist.
[0051] Somit kann eine Messeinheit für die Vermes-
sung von Aussparungen mit unterschiedlichen Durch-
messern verwendet werden.
[0052] Es ist zweckmäßig, wenn das Basiselement ei-
nen runden Querschnitt aufweist und wenigstens drei,
insbesondere vier Sensoreinheiten gleichmäßig über
den Umfang des Basiselements angeordnet sind.
[0053] Die Anordnung von wenigstens drei Sensorein-
heiten gleichmäßig über den Umfang des Basiselements
ermöglicht es, dass jeder mechanische Kontakt zwi-
schen der Messeinheit und der Innenwandung einer Aus-
sparung durch eine Sensoreinheit gebildet wird. Eine
derartige Ausgestaltung hat den Vorteil, dass sich die
Messeinheit, aufgrund der Rückstellkräfte der Blattfe-
dern, selbsttätig in der Aussparung zentriert.
[0054] Voreilhafterweise weist das Basiselement Aus-
sparungen auf, in die jeweils eine Sensoreinheit passend
eingefasst werden kann.
[0055] Durch Aussparungen, in die die Sensoreinhei-
ten eingefasst werden können, ist es möglich den Grund-
körper der Sensoreinheit zumindest teilweise in der Aus-
sparung zu versenken, sodass die Blattfeder der Senso-
reinheit im Zustand maximaler Ausdehnung in Richtung
des Grundkörpers bündig mit der Oberfläche des Basi-
selements abschließt. Eine derartige Ausgestaltung er-
möglicht es die Dimensionen der Messeinheit möglichst
gering zu halten.
[0056] Die erfindungsgemäße Messvorrichtung um-
fasst wenigstens eine Messeinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 19, einen Handgriff, eine Auswerteeinheit
und eine elektrische Leitung, die den Handgriff mit der
Auswerteeinheit verbindet, wobei die Messeinheit rever-
sibel mit dem Handgriff verbindbar ist.
[0057] Durch eine reversible Verbindung der Messein-

heit mit dem Handgriff ist es möglich, die elektronischen
Komponenten, die für unterschiedliche Messeinheiten
identisch sind, zusammenzufassen und beispielsweise
im Handgriff der Messvorrichtung zu verbauen. Somit
müssen lediglich die messeinheitsspezifischen Bauteile
in der Messeinheit angeordnet werden. Eine derartige
Ausgestaltung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwi-
schen verschiedenen Messeinheiten.
[0058] Es ist vorteilhaft, wenn der Handgriff eine Iden-
tifikationseinheit umfasst, die automatisch die ange-
schlossene Messeinheit erkennt.
[0059] Durch eine erfindungsgemäße Identifikations-
einheit ist es möglich, die Messeinheit am Handgriff zu
wechseln und ohne Zwischenschritt, insbesondere einer
neuen Kalibrierung der Messvorrichtung mit der Mes-
sung fortzufahren. Zuvor gespeicherte Kalibrationsdaten
werden automatisch aus einem Speicherort ausgelesen
und der Auswerteeinheit zur Verfügung gestellt. Eine
Identifikation der Messeinheit kann beispielsweise über
unterschiedliche elektronische Verschaltungen realisiert
werden.
[0060] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Spalt-
breiten- oder Durchmessermessung einer Aussparung
sieht vor, dass die Sensoreinheit einer Messeinheit nach
einem der Ansprüche 1 bis 19 in einen Spalt oder eine
Aussparung eingebracht wird, wobei die Spaltbreite des
Spalts oder der Durchmesser der Aussparung geringer
ist als die Ausdehnung der Sensoreinheit entlang der
Messachse im entspannten Zustand der wenigstens ei-
nen Blattfeder, die elastische Verformung der wenigs-
tens einen Blattfeder festgestellt wird, die durch das Ein-
bringen der Sensoreinheit in den Spalt oder die Ausspa-
rung entsteht und aus der Größe der elastischen Verfor-
mung der Blattfeder die Spaltbreite oder der Durchmes-
ser der Aussparung bestimmt wird.
[0061] Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung können sich auch aus den nachfol-
genden Beschreibungen von Ausführungsbeispielen er-
geben, die in der Zeichnung dargestellt sind. In dieser
zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Messeinheit in der
Seitenansicht,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Messeinheit in der
Draufsicht,

Fig. 3 eine erfindungsgemäße Messeinheit in der
Draufsicht, wobei die Längsachse des Basi-
selements und die Längsachse der Sensor-
einheit einen Winkel einschließen,

Fig. 4 eine erfindungsgemäße Messeinheit in der
Draufsicht, wobei die Längsachse des Basi-
selements und die Längsachse der Sensor-
einheit einen Parallelversatz aufweisen,

Fig. 5 eine erfindungsgemäße Messeinheit in der
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Seitenansicht, wobei mehrere Sensoreinhei-
ten am Basiselement angeordnet und mittels
Zwischenelementen paarweise verbunden
sind,

Fig. 6 eine erfindungsgemäße Messeinheit in der
Seitenansicht,

Fig. 7 eine erfindungsgemäße Messeinheit, die von
einem Anschlagselement umgeben ist,

Fig. 8 eine erfindungsgemäße Sensoreinheit im ent-
spannten Zustand in der Seitenansicht,

Fig. 9 eine erfindungsgemäße Sensoreinheit im Zu-
stand maximaler Auslenkung der Blattfeder in
Richtung des Grundkörpers,

Fig. 10 ein erfindungsgemäßes Basiselement mit an
der Spitze des Basiselements angeordneten
Sensoreinheiten,

Fig. 11 ein erfindungsgemäßes Basiselement mit ei-
nem treppenförmigen Längsschnitt,

Fig. 12 eine erfindungsgemäße Messvorrichtung um-
fassend eine mit einem Handgriff verbundene
Messeinheit, eine Auswerteeinheit und eine
elektrische Verbindung zwischen Handgriff
und Auswerteeinheit.

[0062] Fig. 1 zeigt eine Messeinheit 10, umfassend
zwei Basiselemente 12 und zwei Sensoreinheiten 14 mit
jeweils einer im entspannten Zustand konvex geformten
Blattfeder 16, deren konvexe Bereiche symmetrisch an-
geordnet sind und einen seitlich offenen Hohlraum 18
ausbilden, in der Seitenansicht. Die Sensoreinheit, um-
fassend die konvex ausgeformten Blattfeder, bildet die
Spitze 20 der Messeinheit 10. Senkrecht durch den Be-
reich der größten Ausdehnung des Hohlraums 18 ver-
läuft die Messachse 22 der Messeinheit 10. An den Au-
ßenseiten der konkav ausgeformten Blattfedern 16 ist
jeweils ein Kontaktelement 24 fluchtend mit der Mess-
achse angeordnet. Im Bereich des Hohlraums 18 ist auf
die Innenseite der oberen Blattfeder 16 ein Dehnungs-
messstreifen 26 angebracht. An dem der Spitze 20 ge-
genüberliegenden Ende der Basiselemente 12 ist ein
mechanisch und elektrisch reversibel verbindbarer An-
schluss 28 angeordnet. Die den Dehnungsmessstreifen
26 kontaktierende, elektrische Leitung ist zwischen den
beiden Basiselementen 12 angeordnet (nicht gezeigt).
[0063] Fig. 2 zeigt eine Messeinheit 10 in Draufsicht.
Im Bereich des Hohlraums 18 ist auf die Innenseite einer
der Blattfedern 16 ein Dehnungsmessstreifen 26 ange-
bracht.
[0064] An dem der Spitze 20 gegenüberliegenden En-
de ist ein mechanisch und elektrisch reversibel verbind-
barer Anschluss 28 angeordnet. In dem in dieser Figur

gezeigten Ausführungsbeispiel verlaufen die Längsach-
se 30 des Basiselements 12 und die Längsachse 32 der
Sensoreinheit 14 fluchtend.
[0065] Fig. 3 zeigt eine ähnliche Messeinheit 10 wie
Fig. 2, jedoch schließen die Längsachse 30 des Basise-
lements 12 und die Längsachse 32 der Sensoreinheit 14
einen Winkel ein.
[0066] Fig. 4 zeigt eine ähnliche Messeinheit 10 wie
Fig. 2 oder Fig. 3, jedoch weisen die Längsachse 30 des
Basiselements 12 und die Längsachse 32 der Sensor-
einheit 14 einen Parallelversatz auf.
[0067] Fig. 5 zeigt eine Messeinheit 10 umfassend
zwei Basiselemente 12 und sechs Sensoreinheiten 14
mit jeweils einer im entspannten Zustand konvex geform-
ten Blattfeder 16, wobei immer zwei Sensoreinheiten 14
symmetrisch zueinander angeordnet sind und einen seit-
lich offenen Hohlraum 18 ausbilden, in der Seitenansicht.
Die einzelnen Sensoreinheiten 14 eines Sensorstrangs
sind über Zwischenelemente 34 miteinander verbunden.
Senkrecht durch den größten Bereich eines jeden Hohl-
raums 18 verläuft jeweils eine Messachse 22. Die Aus-
dehnung des Hohlraums 18 entlang der Messachse 22
nimmt dabei von der Spitze 20 in Richtung der Basise-
lemente 12 zu. An den Außenseiten der konkav ausge-
formten Blattfedern 16 ist jeweils ein Kontaktelement 24
fluchtend mit der Messachse 22 angeordnet. Im Bereich
der Hohlräume 18 ist auf wenigstens einer Innenseite
einer der Blattfedern 16 eines jeden Hohlraums 18 je-
weils wenigstens ein Dehnungsmessstreifen 26 ange-
bracht. An dem der Spitze 20 gegenüberliegenden Ende
der Basiselemente 12 ist ein mechanisch und elektrisch
reversibel verbindbarer Anschluss 28 angeordnet. Die
die Dehnungsmessstreifen 26 kontaktierenden, elektri-
schen Leitungen sind zwischen den beiden Basisele-
menten 12 angeordnet (nicht gezeigt).
[0068] Fig. 6 zeigt eine Messeinheit 10 umfassend
zwei Basiselemente 12 und eine Sensoreinheit 14 mit
einer im entspannten Zustand konvex geformten Blatt-
feder 16, die derart angeordnet sind, dass sich zwischen
der Sensoreinheit 14 und einem der Basiselemente 12
ein seitlich offener Hohlraum 18 ausbildet, in der Seiten-
ansicht. Die Sensoreinheit 14, umfassend die konvex
ausgeformte Blattfeder 16, bildet die Spitze 20 der Mess-
einheit 10. Senkrecht durch den Bereich der größten
Ausdehnung des Hohlraums 18 verläuft die Messachse
22 der Messeinheit 10. An der Außenseite der konkav
ausgeformten Blattfeder 16 ist ein Kontaktelement 24
fluchtend mit der Messachse 22 angeordnet. Im Bereich
des Hohlraums 18 ist auf die Innenseite der Blattfeder
16 ein Dehnungsmessstreifen 26 angebracht. An dem
der Spitze 20 gegenüberliegenden Ende der Basisele-
mente 12 ist ein mechanisch und elektrisch reversibel
verbindbarer Anschluss 28 angeordnet. Die den Deh-
nungsmessstreifen 26 kontaktierende, elektrische Lei-
tung ist zwischen den beiden Basiselementen 12 ange-
ordnet (nicht gezeigt).
[0069] Fig. 7 zeigt eine Messeinheit 10 umfassend
zwei Basiselemente 12 und eine Sensoreinheit 14 mit
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einer im entspannten Zustand konvex geformten Blatt-
feder 16, die derart angeordnet sind, dass sich zwischen
der Sensoreinheit 14 und einem der Basiselemente 12
ein seitlich offener Hohlraum 18 ausbildet, in der Seiten-
ansicht. Die Sensoreinheit 14, umfassend die konvex
ausgeformte Blattfeder 16, bildet die Spitze 20 der Mess-
einheit 10. Senkrecht durch den Bereich der größten
Ausdehnung des Hohlraums 18 verläuft die Messachse
22 der Messeinheit 10. Um die Messeinheit 10 ist ein
Anschlagselement 36 angeordnet, dessen Ende bündig
mit der Messachse 22 abschließt. Dadurch kann sicher-
gestellt werden, dass die Messung entlang der Messach-
se 22 verläuft und die Messeinheit 10 nicht zu tief in einen
Spalt eingebracht wird. Im Bereich des Hohlraums 18 ist
auf die Innenseite der Blattfeder 16 ein Dehnungsmess-
streifen 26 angebracht. An dem der Spitze 20 gegenü-
berliegenden Ende der Basiselemente 12 ist ein mecha-
nisch und elektrisch reversibel verbindbarer Anschluss
28 angeordnet. Die den Dehnungsmessstreifen 26 kon-
taktierende, elektrische Leitung ist zwischen den beiden
Basiselementen 12 angeordnet (nicht gezeigt).
[0070] Fig.8 zeigt eine Sensoreinheit 14 im entspann-
ten Zustand. Des Weiteren zeigt die Figur eine Sensor-
einheit 14 mit einem im Längsschnitt stufenförmigen
Grundkörper 38, einer Blattfeder 16, wobei die Blattfeder
16 derart mit dem Grundkörper 38 verbunden ist, dass
die Sensoreinheit 14 im weitesten Sinne einen U-förmi-
gen Querschnitt aufweist, und einem Dehnungsmess-
streifen 26, wobei der Dehnungsmessstreifen 26 zumin-
dest teilweise an der zum Grundkörper 38 weisenden
Fläche der Blattfeder 16 angeordnet ist. Die Blattfeder
16 weist im Bereich des nicht mit dem Grundkörper 38
verbundenen Endes einen Knick auf. Auf der Oberseite
der Blattfeder 16 ist im Bereich des nicht mit dem Grund-
körper 38 verbundenen Endes ein Kontaktelement 24
angeordnet. Des Weiteren weist der Grundkörper 38 im
Bereich seiner Spitze 20 eine Aussparung 39 zur rever-
siblen Verbindung des Grundkörpers 38 mit einem Ba-
siselement 12 auf.
[0071] Fig. 9 zeigt eine Sensoreinheit 14 im Zustand
maximaler Auslenkung der Blattfeder 16 in Richtung des
Grundkörpers 38. In diesem Zustand ist die Unterseite
der Blattfeder 16, aufgrund des Knicks im Bereich des
nicht mit dem Grundkörper 38 verbundenen Endes der
Blattfeder 16, weitestgehend parallel zum Grundkörper
38 ausgerichtet. Des Weiteren zeigt die Figur eine Sen-
soreinheit 14 mit einem im Längsschnitt stufenförmigen
Grundkörper 38, einer Blattfeder 16, wobei die Blattfeder
16 derart mit dem Grundkörper 38 verbunden ist, dass
die Sensoreinheit 14 im weitesten Sinne einen U-förmi-
gen Querschnitt aufweist, und einem Dehnungsmess-
streifen 26, wobei der Dehnungsmessstreifen 26 zumin-
dest teilweise an der zum Grundkörper 38 weisenden
Fläche der Blattfeder 16 angeordnet ist. Auf der Ober-
seite der Blattfeder 16 ist im Bereich des nicht mit dem
Grundkörper 38 verbundenen Endes ein Kontaktelement
24 angeordnet. Des Weiteren weist der Grundkörper 38
im Bereich seiner Spitze 20 eine Aussparung 39 zur re-

versiblen Verbindung des Grundkörpers 38 mit einem
Basiselement 12 auf.
[0072] Fig. 10 zeigt ein Basiselement 12 mit einem run-
den oder rechteckigen Querschnitt in der Seitenansicht.
An der Spitze 20 des Basiselements 12 sind vier Senso-
reinheiten 14 (lediglich drei sichtbar), entsprechend den
Figuren 8 und 9 gleichmäßig über den Umfang des Ba-
siselements 12 verteilt, angebracht.
[0073] Fig. 11 zeigt ein Basiselement 12 mit einem run-
den oder rechteckigen Querschnitt und einem treppen-
förmigen Längsschnitt in der Seitenansicht. Im Bereich
einer jeden Stufe des Basiselements 12 sind vier Sen-
soreinheiten 14 (lediglich drei sichtbar), entsprechend
den Figuren 8 und 9 gleichmäßig über den Umfang des
Basiselements 12 verteilt, angebracht.
[0074] Fig. 12 zeigt eine Messvorrichtung 40 umfas-
send einen Handgriff 42, eine Messeinheit 10, eine Aus-
werteinheit 44 und eine die Auswerteeinheit 44 mit dem
Handgriff 42 verbindende elektrische Leitung 46. Die
Messeinheit 10 ist dabei über den reversibel verbindba-
ren Anschluss 28 mit dem Handgriff 42 verbunden. Des
Weiteren zeigt die Figur die erfindungsgemäße Mess-
vorrichtung 40 bei der Vermessung eines Spalts zwi-
schen zwei ineinander angeordneten Körpern mit run-
dem Querschnitt, wie beispielsweise einem Rotor 48 und
einer Maschinenwandung 50.
[0075] Aufgrund der flexiblen Ausgestaltung der Mess-
einheit 10 kann sich diese der Kontur des Rotors 48 und
des Maschinengehäuses 50 anpassen, ohne dass die
Spaltbreitenmessung verfälscht wird.

Bezugszeichen liste

[0076] (ist Teil der Beschreibung)

10 Messeinheit
12 Basiselement
14 Sensoreinheit
16 Blattfeder
18 Hohlraum
20 Spitze
22 Messachse
24 Kontaktelement
26 Dehnungsmessstreifen
28 Anschluss
30 Längsachse
32 Längsachse
34 Zwischenelement
36 Anschlagselement
38 Grundkörper
39 Aussparung
40 Messvorrichtung
42 Handgriff
44 Auswerteeinheit
46 elektrische Leitung
48 Rotor
50 Maschinenwandung
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Patentansprüche

1. Messeinheit (10) umfassend wenigstens ein Basise-
lement (12) und wenigstens eine im Bereich der Spit-
ze (20) der Messeinheit (10) angeordnete und mit
dem Basiselement (12) verbindbare Sensoreinheit
(14), wenigstens einen Dehnungsmessstreifen (26)
und wenigstens eine, den Dehnungsmessstreifen
(26) kontaktierende, elektrische Leitung, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit (14) we-
nigstens eine im entspannten Zustand zumindest
weitestgehend konvex geformte Blattfeder (16) um-
fasst und dass der wenigstens eine Dehnungsmess-
streifen (26) zumindest teilweise auf einer der Seiten
der Blattfeder (16) angeordnet ist.

2. Messeinheit (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensoreinheit (14) mit ei-
nem weiteren Basiselement (12) oder einer an einem
weiteren Basiselement (12) angebrachten weiteren
Sensoreinheit (14), wobei die Sensoreinheiten (14)
symmetrisch zueinander angeordnet und gemein-
sam zusammendrückbar sind, einen senkrecht zu
einer Messachse (22) seitlich offenen Hohlraum (18)
ausbildet.

3. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Basisele-
ment (12) und die zumindest weitestgehend konvex
geformte Blattfeder (16) der wenigstens einen an
dem Basiselement (12) angeordneten Sensorein-
heit (14) einteilig ausgebildet sind.

4. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit
(10) eine Breite zwischen 1 mm und 15 mm aufweist.

5. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit
(10) in dem nicht konvex ausgebildeten Bereich eine
Stärke von weniger als 1 mm, bevorzugt von weniger
als 0,7 mm, besonders bevorzugt von weniger als
0,5 mm und ganz besonders bevorzugt von weniger
als 0,3 mm aufweist.

6. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit
(10) ein Anschlagselement (36) umfasst, das bündig
mit der Messachse (22) abschließt.

7. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekenn-zeichnet, dass an einem Ende
der Messeinheit (10) ein mechanisch und elektrisch
reversibel verbindbarer Anschluss (28) anordbar ist.

8. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zur
oder anstelle der elektrischen Leitung eine Folien-

platine verbaut ist.

9. Messeinheit (10) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Dehnungs-
messstreifen (26) auf der Folienplatine angeordnet
ist.

10. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse
(30) der Basiseinheit (12) und die Längsachse (32)
der Sensoreinheit (14) fluchtend verlaufen, einen
Parallelversatz aufweisen und/oder einen Winkel
einschließen.

11. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Ober-
seite der Blattfeder (16), fluchtend mit der Messach-
se (22) ein Kontaktelement (24) angeordnet ist.

12. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Basisele-
ment (12) federelastisch ausgebildet, aber steif ge-
nug ist, so dass sich das Basiselement (12) unter
Einfluss der Gravitation nicht verbiegt.

13. Messeinheit (10) nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoreinheit (14) einen im Längsschnitt stufenför-
migen Grundkörper (38), eine Blattfeder (16), wobei
die Blattfeder (16) derart mit dem Grundkörper (38)
verbunden ist, dass die Sensoreinheit (14) im wei-
testen Sinne einen U-förmigen Querschnitt aufweist,
und wenigstens einen Dehnungsmessstreifen (26),
wobei der Dehnungsmessstreifen (26) zumindest
teilweise an der zum Grundkörper (38) weisenden
Fläche der Blattfeder (16) angeordnet ist, umfasst
und die Blattfeder (16) im Bereich des nicht mit dem
Grundkörper (38) verbundenen Endes wenigstens
einmal derart abgewinkelt ist, sodass die Unterseite
der Blattfeder (16) im Zustand maximaler Auslen-
kung in Richtung des Grundkörpers (38) eine wei-
testgehend parallele Ausrichtung zum Grundkörper
(38) aufweist.

14. Messeinheit (10) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am nicht mit dem Grundkörper
(38) verbundenen Ende der Blattfeder (16) auf der
dem Grundkörper (38) abgewandten Seite der Blatt-
feder (16) ein Kontaktelement (24) angeordnet ist.

15. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorein-
heit (14) reversibel mit dem Basiselement, insbeson-
dere über eine Aussparung (39) im Grundkörper (38)
verbindbar, insbesondere verschraubbar ist.

16. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorein-
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heit (14) eine Höhe von ungefähr 1 mm bis 5 mm
aufweist.

17. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass das Basisele-
ment (12) mehrstufig aufgebaut und auf jeder Stufe
wenigstens eine Sensoreinheit (14) angeordnet ist.

18. Messeinheit 10 nach einem der Ansprüche 12 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Basisele-
ment (12) einen runden Querschnitt aufweist und
wenigstens drei, insbesondere vier Sensoreinheiten
(14) gleichmäßig über den Umfang des Basisele-
ments (12) angeordnet sind.

19. Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 12 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass das Basisele-
ment (12) Aussparungen aufweist, in die jeweils eine
Sensoreinheit passend eingefasst werden kann.

20. Messvorrichtung (40) umfassend wenigstens eine
Messeinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
19, einen Handgriff (42), eine Auswerteeinheit (44)
und eine elektrische Leitung (46), die den Handgriff
(42) mit der Auswerteeinheit (44) verbindet, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messeinheit (10)
reversibel mit dem Handgriff (42) verbindbar ist.

21. Messvorrichtung (40) nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass der Handgriff (42) eine Iden-
tifikationseinheit umfasst, die automatisch die ange-
schlossene Messeinheit (10) erkennt.

22. Verfahren zur Spaltbreiten- oder Durchmessermes-
sung einer Aussparung, bei dem, die Sensoreinheit
(14) einer Messeinheit (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 19 in einen Spalt oder eine Aussparung
eingebracht wird, wobei die Spaltbreite des Spalts
oder der Durchmesser der Aussparung geringer ist
als die Ausdehnung der Sensoreinheit (14) entlang
der Messachse (22) im entspannten Zustand der we-
nigstens einen Blattfeder (16), die elastische Verfor-
mung der wenigstens einen Blattfeder (16) festge-
stellt wird, die durch das Einbringen der Sensorein-
heit (14) in den Spalt oder die Aussparung entsteht
und aus der Größe der elastischen Verformung der
Blattfeder (16) die Spaltbreite oder der Durchmesser
der Aussparung bestimmt wird.
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