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(54) Vorrichtung und Verfahren zur quantitativen Beurteilung der Orientierung zweier Maschinen
relativ zueinander

(57) Die Vorrichtung zur quantitativen Beurteilung
der Orientierung zweier Maschinen relativ zueinander
besitzt Hilfsvorrichtungen in Form von Extendem oder
Haltevorrichtungen (40, 50), mit denen eine Verschie-

bung und/oder Befestigung von Lichtsende- oder Emp-
fangsvorrichtungen (44, 52) auf diesen möglich ist. Die
Verwendung eines Präzisionsdrehlagers wird auf diese
Weise entbehrlich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
und zugehöriges Verfahren zur quantitativen Beurtei-
lung der Orientierung zweier Maschinen oder Maschi-
nenteile relativ zueinander, welche durch eine Kardan-
welle mit zwei Kardangelenken verbunden sind.
[0002] Eine Vorrichtung dieser Art ist bekannt und
wird in Fig. 1 dargestellt. Diese erfordert jedoch ein prä-
zises und vergleichsweise kostenintensives Drehge-
lenk 22, um eine Einrichtung 24 zum Senden und zum
Empfang eines Meß-Lichtstrahles 28 beabstandet von
einer zu vermessenden, Maschinenwelle 10 zu haltern.
Hierzu wird beispielsweise zusätzlich eine Extender-
Schiene 20 und Klemmvorrichtungen 16 verwendet.
[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine vergleich-
bare Vorrichtung zu schaffen, welche deutlich kosten-
günstiger ist und keine Einbuße an Bedienungskomfort
verursacht. Diese Aufgabe wird mit den Mitteln gelöst,
wie sie in den unabhängigen Ansprüchen dargestellt
sind.
[0004] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß
es in der Praxis so gut wie nie erforderlich ist, einen par-
allelen Achsversatz von solchen Maschinen zu bestim-
men, die konstruktionsgemäß mit einer Kardanwelle mit
zwei Kardangelenken (engl. "universal joint" ) verbun-
den sind. Die Kardanwelle wird ja zumeist vorgesehen,
wenn ein solcher paralleler Achsversatz prinzipiell vor-
handen ist und seine absolute Größe unkritisch ist. Aus
Gründen der Drehkinematik ist es aber besonders wich-
tig, daß die Achsen der Wellen der so miteinander ge-
koppelten Maschinen weitestgehend parallel sind, um
auch geringfügigste Variationen von Winkelbeschleuni-
gungen an den rotierenden Maschinenelementen zu
vermeiden. Dementsprechend ist es gemäß der Erfin-
dung nicht erforderlich, ein Meßsystem bereitzustellen,
welches gleichzeitig Parallel- und Winkelversatz von
Wellen erfassen kann. Vielmehr genügt es, ein Meßsy-
stem bereitzustellen, welches lediglich in präziser Wei-
se den Winkelversatz solcher Wellen erfassen kann.
Unter Berücksichtigung einiger geometrischer Randbe-
dingungen und Zusammenhänge ist es damit möglich,
eine Meß-Vorrichtung zu schaffen und ein Verfahren an-
zugeben, bei der auf ein herkömmliches Meß-Drehge-
lenk vollständig verzichtet werden kann. Es kann ge-
mäß der Erfindung nämlich aus erfaßbaren Versatzma-
ßen, welche in unterschiedlichen Drehlagen der zu ver-
messenden Wellen mittels herkömmlicher Sensoren er-
faßt werden, aufgrund einfacher Formeln auf die angu-
lare Fehlausrichtung dieser Wellen und der zugehöri-
gen Maschinen geschlossen werden.
[0005] Einzelheiten der Erfindung werden in Fig. 2 ge-
zeigt, wobei eine zugehörige Kardanwelle 62 und zuge-
hörige Kardangelenke 60, 64 als für die Messung be-
reits entfernt angenommen wird und daher nur gestri-
chelt und schematisch angedeutet ist. Wie aus der Figur
ersichtlich, mögen die Maschinen 30, 31 auf unter-
schiedlich hohen Sockeln 32, 33 stehen und somit einen

Parallelversatz ihrer Wellen aufweisen. Der Extender 40
kann in herkömmlicher Weise oder mittels Schrauben
am Kupplungsträger 36 befestigt sein und einen Zusatz-
Extender 42 tragen, was jedoch optional ist. In jedem
Falle ist entweder ein Lichtsender und/oder Empfänger
an entweder dem Extender 40 direkt oder vermittels des
Zusatz-Extenders 42 angebracht, im gezeigten Beispiel
wird ein Empfangsmodul 44 gemäß an sich bekanntem
Stand der Technik dargestellt. In der gezeigten Meßpo-
sition, die auch als "3-Uhr-Position" bezeichnet wird,
kann das Empfangsmodul den Auftrittsort eines einfal-
lenden Lichtstrahls 53 bestimmen, welcher von einem
Lichtsender 52 emittiert wird. Der Lichtsender 52 ist auf
einem zweiten Extender, oder einer Haltevorrichtung 50
angebracht, welche ebenfalls an einen zugehörigen
Kupplungsträger der Maschine 31 angebracht ist. Die
Messung wird dabei so durchgeführt, daß das Emp-
fangsmodul in einer Arbeitsweise in an sich bekannter
Art betrieben wird, daß es vermittels zweier lichtemp-
findlicher Ebenen die Einfallsrichtung eines einfallen-
den Lichtstrahls zu bestimmen gestattet.
[0006] Gemäß der Erfindung ist es am einfachsten,
zur Bestimmung der interessierenden Meßgrößen die
Extender um 180° zu verdrehen (also beispielsweise
die "9-Uhr-Position" einzustellen), das entsprechende
Modul 44 so zu verschieben, daß es auch in dieser Po-
sition vom Lichtstrahl 53 getroffen werden kann und in
dieser Position eine zusätzliche Messung mit Hilfe des
Lichtsenders und des Empfangsmoduls durchzuführen.
(Sofern die Funktionen des Lichtsenders und des Emp-
fangsmodules in einem einzigen Gehäuse kombiniert
sind, ist es gemäß der Erfindung auch möglich, eine sol-
che Kombination im Zusammenspiel mit einem Plan-
spiegel, insbesondere einem großflächigen Planspie-
gel, vorzusehen). Die zwei lichtempfindlichen Ebenen
des Empfangsmodules sehen in dieser Position somit
eine Einfallsrichtung des Lichtstrahles, welche bei nicht
parallel ausgerichteten Maschinen 30, 31 sich von der
Einfallsrichtung in der "3-Uhr"-Position unterscheidet,
und zwar nach zwei erfaßbaren Winkelkoordinaten. Es
werden also nur die jeweiligen Einfallsrichtungen ver-
messen, und die Position des auftreffenden Lichtstrah-
les ist gemäß der Erfindung von untergeordneter Be-
deutung. Aus diesem Grund ist es also auch möglich
und unkritisch, ein Lichtempfangs- oder Sendemodul
(44, ggf. 52 oder beide gleichzeitig) relativ zueinander
auf dem bzw. den Extendern zu verschieben und dann
für eine Einzelmessung zu auf diesem kurzzeitig zu fi-
xieren.
[0007] Die Erfindung kommt im Prinzip ohne den Zu-
satz-Extender 42 aus, sofern Meßpositionen eingestellt
werden können, welche ca. 180° verschwenkt ausein-
anderliegen. Ist dies nicht der Fall, so ist der Zusatz-
Extender 42 zu verwenden, und statt einfach strukturier-
ter Bestimmungsgleichungen zur Ermittlung der Rela-
tivlage der Maschinen sind dann solche heranzuziehen,
welche die entsprechenden Projektionen (also Sinus-
und Cosinus-Anteile) des von 180° verschiedenen
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Drehwinkels der Extender berücksichtigen.
[0008] Es ist von Vorteil, drei oder weitere Messungen
in zusätzlichen Meßpositionen d.h. Drehstellungen der
Extender durchzuführen, und diese anhand statisti-
scher Betrachtungen oder Ausgleichsrechungen zu ei-
nem genaueren Meßergebnis zusammenzufassen, als
dies mit nur zwei Messungen möglich ist.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist es vorgesehen, die Extender 40 und/
oder 50 in einer solchen Weise mit Ausgleichsgewich-
ten (nicht gezeigt) zu bestücken, daß die auf die Wellen
oder Befestigungen ausgeübten Drehmomente mög-
lichst gering gehalten werden. Auf diese Weise kann -
insbesondere bei leichtgängigen Wellen - das Erfassen
der Meßwerte erleichtert werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur quantitativen Beurteilung der Orien-
tierung zweier Maschinen relativ zueinander, ge-
kennzeichnet durch Hilfsvorrichtungen in Form
von Extendern oder Haltevorrichtungen (40, 50) mit
denen eine Verschiebung und/oder Befestigung
von Lichtsende- oder Empfangsvorrichtungen (44,
52) auf diesen möglich ist, unter Verzicht auf ein
Präzisionsdrehlager (22).

2. Verfahren zur quantitativen Beurteilung der Orien-
tierung zweier Maschinen relativ zueinander, bei
dem in einem ersten Meßschritt in einer ersten
Meßposition der Hilfsvorrichtungen (40, 50) und der
Lichtsende- oder Empfangsvorrichtungen (44, 52)
eine erste Einfallsrichtung eines Meß-Lichtstrahles
ermittelt wird, in einem zweiten Meßschritt ein einer
zweiten Meßposition der Hilfsvorrichtungen und der
Lichtsende- oder Empfangsvorrichtungen (44, 52)
eine zweite Einfallsrichtung eines Meß-Lichtstrah-
les ermittelt wird, und aus der Differenz der Einfalls-
richtungen des Meß-Lichtstrahles in beiden
Meßpositionen auf die Fehlausrichtung der Maschi-
nen (30, 31) geschlossen wird.
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