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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine  An- 
ordnung  zur  automatischen  Vermessung  eines 
Werkstücks  auf  einer  Koordinatenmeßmaschine, 
wobei  der  Taststift  der  Meßmaschine  kontinuierlich 
an  der  Werkstückoberfläche  entlang  geführt  wird 
und  die  bei  Auslenkung  des  Taststiftes  von  den  Meß- 
wandlem  im  Tastkopf  abgegebenen  Signale  sowohl 
zur  Bildung  des  Meßwertes  als  auch  zur  Steuerung 
der  Maschinenantriebe  verwendet  werden. 

Derartige  das  Werkstück  kontinuierlich  abtasten- 
de  Meßverfahren  werden  als  «Scan»-Verfahren  oder 
«Scanning»  bezeichnet.  Bei  bekannten  Scanverfah- 
ren  wird  der  Taststift  des  Tastkopfes  bezüglich 
zweier  Koordinatenrichtungen  geklemmt  und  in 
Richtung  einer  der  geklemmten  Achsen  verfahren, 
während  der  Taststift  in  der  dritten  Koordinate,  im 
wesentlichen  senkrecht  zur  Werkstückoberfläche 
beweglich  ist  und  an  dieser  entlanggleitet.  Zur  Auf- 
rechterhaltung  des  Kontakts  zwischen  Werkstück 
und  Taststift  und  um  eine  gleichbleibende  Antast- 
kraft  aufrechtzuerhalten  wird  der  zur  Messung  der 
Tasterauslenkung  in  dieser  dritten  Koordinate  die- 
nende  Meßwandler  in  den  Positionsregelkreis  für  die 
betreffende  Maschinenachse  geschaltet. 

Da  die  diesem  Verfahren  die  Scanrichtung  immer 
an  eine  Maschinenachse  gebunden  ist,  muß  dann, 
wenn  der  Winkel  zwischen  Verfahrrichtung  und 
Werkstückoberfläche  steil  wird  und  etwa  60°  über- 
steigt  «umgeklemmt»  werden,  d.h.  die  Scanrichtung 
und  die  Meßrichtung  werden  miteinander  ver- 
tauscht,  wodurch  der  Meßvorgang  erst  einmal  unter- 
brochen  wird.  Außerdem  ändert  sich  die  Meßkraft 
beim  Scannen  aufgrund  der  nicht  zu  vernachlässi- 
genden  Reibung  zwischen  Taststift  und  Werkstück 
abhängig  vom  Winkel  zwischen  Scanrichtung  und 
Werkstückoberfläche. 

Aus  der  DE-OS  2  921  1  66  ist  es  bekannt  die  Um- 
schaltung  zwischen  Scanrichtung  und  Meßrichtung 
automatisch  dann  auszuführen,  wenn  die  Steuer- 
spannungen  in  den  Regelkreisen  der  Antriebsachsen 
für  die  Meßrichtung  und  die  Scanrichtung  gleich 
sind. 

Da  auch  bei  diesem  Verfahren  die  Scanrichtung  an 
jeweils  eine  bestimmte  Antriebskoordinate  der  Ma- 
schine  gebunden  ist,  treten  auch  hier  Änderungen 
der  auf  das  Werkstück  ausgeübten  Meßkraft  auf,  die 
das  Meßergebnis  beeinflussen.  Denn  konstant  ge- 
halten  wird  ja  nicht  die  resultierende  Gesamtmeß- 
kraft  sondern  nur  die  Komponente  der  Meßkraft  in 
der  vom  Tastkopf  geregelten  Achse.  Der  Scanvor- 
gang  verläuft  außerdem  nicht  gleichmässig,  da  nur 
die  Geschwindigkeit  in  einer  Antriebsrichtung,  nicht 
jedoch  die  Geschwindigkeit  entlang  der  eigentlichen, 
von  der  Werkstückgeometrie  abhängigen  Bahn  kon- 
stant  gehalten  wird. 

Aus  der  US-A-3  292  495  ist  eine  Steuerung  für  Ko- 
pierfräser  beschrieben,  in  der  die  von  einem  Kopierfüh- 
ler  ausgegebenen  Signale  so  auf  die  Antriebe  der  Ma- 
schine  rückgekoppelt  sind,  daß  die  Abtastbewegung 
mit  im  wesentlichen  konstanter  Geschwindigkeit  er- 
folgt.  Hierzu  werden  den  Antrieben  der  einen  Achse 
(x)  jeweils  die  auslenkungsabhängigen  Signale  des 
Fühlers  in  der  anderen  Richtung  (y)  zugeführt. 

Damit  diese  Steuerung  arbeiten  kann,  muß  der  Ko- 
pierfühler  immer  um  einen  bestimmten  Betrag  aus 
seiner  Ruhelage  ausgelenkt  sein.  Außerdem  ist  die 
Anlagekraft  wegen  der  Federkennlinie  des  Kopier- 
fühlers  auslenkungsabhängig.  Deshalb  steht  als  Re- 
gelabweichung  während  des  Abtastvorganges  nur 
ein  kleiner  Teil  des  Meßbereichs  des  Kopierfühlers 
zur  Verfügung  und  die  Abtastgeschwindigkeit  muß 
demzufolge  klein  gehalten  werden. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegende  Erfindung  ein 
Scanverfahren  und  eine  zu  dessen  Durchführung  ge- 
eignete  Anordnung  anzugeben,  das  einen  möglichst 
gleichmäßigen  Scanvorgang  mit  konstanter  Ge- 
samtmeßkraft  bei  hoher  Geschwindigkeit  gewährlei- 
stet. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  dem  in  den  Ansprü- 
chen  1  bzw.  3  angegebenen  Maßnahmen  gelöst. 

Das  Verfahren  läßt  sich  mit  Vorteil  in  Verbindung 
mit  Tastköpfen  des  in  der  DE-PS  2  242  355  be- 
schriebenen  Typs  durchführen,  der  aktive  Tauchspu- 
lensysteme  zur  Aufbringung  einer  vorgegebenen 
auslenkungsunabhängigen  Meßkraft  auf  den  Tast- 
stift  des  Meßkopfes  besitzt.  Es  ist  dann  zweck- 
mäßig  den  Taststift  vorauszulenken  und  mit  kon- 
stanter,  vom  Betrag  der  Auslenkung  unabhängiger 
Meßkraft  im  wesentlichen  senkrecht  zur  Richtung 
der  Verfahrgeschwindigkeit  zu  beaufschlagen.  Da- 
mit  kann  der  gesamte  Auslenkungsbereich  des  Tast- 
stifts  als  Regelabweichung  zugelassen  werden,  was 
höhere  Verfahrensgeschwindigkeiten  ohne  Einbuße 
an  Meßgenauigkeit  ermöglicht. 

Die  Anordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
umfaßt  eine  Recheneinheit,  der  die  Ausgangssignale 
mindestens  zweier  den  beeinflußten  Maschinenach- 
sen  zugeordnete  Meßwandler  des  Tastkopfes  zuge- 
führt  und  der  Betrag  der  Taststiftauslenkung  und  der 
Betrag  der  Gesamtgeschwindigkeit  in  den  Maschinen- 
achsen  als  Sollwert  eingebbar  sind.  Diese  Rechen- 
einheit  führt  die  den  Komponenten  der  neu  berechne- 
ten  Bahngeschwindigkeit  entsprechenden  Signale 
den  Geschwindigkeitsregelkreisen  der  verfahrbaren 
Maschinenachsen  als  Führungsgrössen  zu. 

Vorzugsweise  werden  dieser  Recheneinheit  die  Si- 
gnale  aller  den  drei  Raumrichtungen  x,  y,  z  zugeord- 
neter  Meßwandler  im  Taststift  zugeführt  und  wirkt 
die  Recheneinheit  auf  die  Geschwindigkeitsregel- 
kreise  aller  drei  Maschinenachsen,  damit  die  Lage  der 
Ebene,  in  der  das  Werkstück  abgetastet  werden  soll, 
frei  wählbar  ist. 

Die  Recheneinheit  kann  beispielsweise  ein  zur 
Steuerung  aller  Maschinenfunktionen  dienender  Pro- 
zessrechner  sein.  Es  ist  jedoch  auch  möglich  statt 
dessen  einen  in  die  Positions-und  Geschwindigkeits- 
regelkreise  geschalteten,  autonomen  Mikroprozes- 
sor  zur  Berechnung  der  Änderung  der  Scanrichtung 
abhängig  von  der  Taststiftauslenkung  einzusetzen, 
dem  seinerseits  ein  Steuerrechner  vorgeschaltet  ist, 
von  dem  der  Betrag  der  Bahngeschwindigkeit,  die 
Anfangsrichtung  der  Abtastbewegung,  die  Meßkraft 
und  die  Endposition  etc.  vorgegeben  werden. 

Nachfolgend  wird  das  erfindungsgemässe  Verfah- 
ren  anhand  des  in  den  Fig.  1  und  2  der  Zeichnungen 
dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher  erläu- 
tert: 

Fig.  1  ist  eine  schematische  Schnittdarstellung 
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auftreten,  die  Richtung  der  Verfahrgeschwindigkeit 
V  gemäß  der  nachstehend  in  vereinfachender  Vek- 
torschreibweise  dargestellten  Rechenvorschrift: 

einer  Werkstückkontur  mit  der  Abtastlinie  des  daran 
entlang  geführten  Tasters; 

Fig.  2  zeigt  ein  Blockschaltbild  einer  Anordnung 
zur  Steuerung  einer  Meßmaschine  gemäß  der  Erfin- 
dung. 

In  Figur  1  ist  mit  1  0  ein  Werkstück  bezeichnet,  das 
auf  einer  Koordinatenmeßmaschine  entlang  seiner 
Konturlinie  1  1  abgetastet  werden  soll.  Die  Tastkugel 
1  ,  die  im  permanenten  Kontakt  mit  dem  Werkstück 
1  0  steht,  folgt  deshalb  der  zur  Konturlinie  1  1  paralle- 
len  Abtastbahn  14. 

Damit  der  Abtastvorgang  gleichmässig  und  mög- 
lichst  fehlerfrei  erfolgt,  ist  eine  Steuerung  vorge- 
sehen,  die  den  Betrag  [  V|  der  Abtastgeschwindig- 
keit,  mit  der  sich  die  Tastkugel  1  auf  der  gekrümmten 
Bahn  1  4  bewegt,  konstant  hält,  d.h.  für  die  gezeich- 
neten  Stellungen  der  Tastkugel  gilt 

|\/i|  =  |"V2|  =  |V3|  =  |V4| 

Gleichzeitig  wird  die  im  wesentlichen  senkrecht 

zur  Konturlinie  1  1  gerichtete  Meßkraft  F  betrags- 
mäßig  konstant  gehalten,  d.h.  es  gilt 

|h|   =  |Fl|  =  |?3|  =  |"F4| 

Das  Blockschaltbild  einer  Anordnung,  die  dieses 
leistet,  ist  in  Fig.  2  skizziert: 
drei  Motore  8a-c,  auf  deren  Wellen  Tachogenerato- 
ren  7a-c  sitzen,  stellen  den  Antrieb  einer  hier  nicht 
näher  gezeichneten  Meßmaschine  dar.  Von  den  Mo- 
toren  8  wird  der  Tastkopf  1  5  der  Meßmaschine  in 
den  drei  Koordinaten  x,  y,  z  verfahren.  Zur  Meßwert- 
bildung  werden  die  Positionssignale  px,  py  und  pz  der 
den  drei  Maschinenachsen  zugeordneten  Längen- 
meßsysteme  1  3a,  b  und  c  die  Signale  Ax,  Ay  und  A2 
der  die  Auslenkung  des  Taststifts  2  messenden  Si- 
gnalgeber  12a,  b  und  c  des  Tastkopfs  15  vom  Steuer- 
rechner  6  der  Meßmaschine  in  bekannter  Weise  mit- 
einander  verknüpft.  Auf  die  Meßwertbildung  und  An- 
zeige  des  Meßergebnisses  soll  hier  nicht  näher  einge- 
gangen  werden. 

Zur  Steuerung  des  Antriebs  der  drei  Maschinen- 
achsen  x,  y  und  z  befindet  sich  auf  einer  Platine  5  ein 
Mikroprozessor  4.  Dieser  Mikroprozessor  liefert  u.a. 
die  Stellgrößen  vx,  vy,  vz  an  die  Geschwindigkeitsre- 
gelkreise  9a-c  für  die  Antriebsmotoren  8a-c.  Der 
elektronische  Teil  der  Regelkreise  9a,  b  und  c  befin- 
det  sich  ebenfalls  auf  der  Platine  5. 

Zur  Durchführung  des  in  Fig.  1  dargestellten  Ab- 
tastvorganges  erhält  der  Mikroprozessor  4  vom 
Steuerrechner  6  den  Betrag  ]yson|  der  Bahnge- 
schwindigkeit  und  den  Betrag  |  Ason|  der  Tasteraus- 
lenkung  vorgegeben.  Gleichzeitig  erhält  der  Mikro- 
prozessor  4  die  Signale  Ax,  Ay  und  A2  der  Meßwert- 
geber  1  2a-c  im  Tastkopf  1  5,  aus  denen  der  Istwert 
des  Betrages  der  Tasterauslenkung  |Aist|  und  die 
Richtung  der  Taststiftauslenkung  Ae  berechnet  wird. 

Der  Mikroprozessor  4  vergleichenden  vorgegebe- 
nen  Wert]  Asoii|  und  den  Istwert  |  A|st  |  des  Betrages 
der  Tasterauslenkung  und  ändert  dann,  wenn  Ab- 
weichungen  AA  zwischen  diesen  beiden  Größen 

v0 mit: •  Vsoll V2  = 
Vo 

—  > 

—   •  f|AS0„|  -|Ä^st|)  = 
|Aist|  \  /  

Vi  +  Ae  •  AA 70  vo  =  v 1 + -  

—  > 
In  dieser  Schreibweise  ist  Ae  der  Einheitsvektor  in 

Richtung  der  Tasterauslenkung  und  ergibt  sich  aus 
—  + 

7*  Ais, 
Ae  = 

15 

|Aw| 
Der  neu  berechnete  Vektor  der  Bahngeschwindig- 

20  keit  v*2  ist  also  bei  konstant  gehaltenem  Betrag  ge- 
genüber  dem  vektor  der  vorhergehenden  Geschwin- 

—  ► 
digkeit  v  1  in  Richtung  der  Tasterauslenkung  Ae  ge- 
dreht. 

Die  vom  Mikroprozessor  berechnete  neue  Verfah- 
25  rensgeschwindigkeit  V2  wird  dann  nach  Aufspal- 

tung  in  ihre  Komponenten  vx,  vY  und  vz  als  Stell- 
größe  den  Geschwindigkeitsregelkreisen  9a,  b  und  c 
der  Maschinenantriebe  zugeführt. 

Da  die  Anpassung  der  Abtastrichtung  an  die  Tast- 
30  stiftauslenkung  laufend  in  einem  von  der  Zeitbasis 

des  Mikroprozessorsystems  abgeleiteten  Takt  er- 
folgt,  paßt  sich  die  Bewegung  des  Tastkopfs  1  5  ab- 
gesehen  von  der  zulässigen  Regelabweichung  AA 
selbsttätig  der  Konturlinie  1  1  des  Werkstücks  1  0  an. 

35  Denn  sobald  die  Tasterauslenkung  |Ai5t|  den  vom 
Steuerrechner  6  vorgegebenen  Sollwert  |  AS0n  I  über- 
schreitet,  ändert  sich  die  Richtung  der  Bahnge- 
schwindigkeit  V  in  einer  Weise,  die  der  Abweichung 
AA  entgegenwirkt.  Bei  im  Verhältnis  zur  Bahnge- 
schwindigkeit  V  genügend  schnellem  Rechentakt 
ergibt  sich  eine  quasikontinuierliche  Bewegung  des 
Tastkopfs  1  5  entlang  der  Werkstückkontur. 

Die  in  Fig.  2  dargestellte  Anordnung  läßt  sich  in 
45  Verbindung  mit  Tastköpfen  des  z.B.  in  der  DE-PS 

2  242  355  beschriebenen  Typs  verwenden,  der  ak- 
tive  Tauchspulensysteme  zur  Aufschaltung  einer 
auslenkungsunabhängigen  Meßkraft  auf  den  Tast- 
stift  besitzt. 

so  Bei  derartigen  Tastköpfen  wird  die  Meßkraft  aus- 
lenkungsunabhängig  aufgeschaltet  und  zwar  in  einer 
von  der  aktuellen  Bewegungsbahn  abgeleiteten 
Richtung  senkrecht  zur  Bahngeschwindigkeit.  Der 
Vorgabewert  |Ason|  für  die  Taststiftauslenkung 

55  kann  dann  0  gesetzt  bzw.  sehr  klein  gehalten  wer- 
den,  so  daß  der  gesamte  Auslenkungsbereich  des 
Taststifts  2  als  Regelabweichung  zur  Verfügung 
steht.  Dies  erlaubt  höhere  Bahngeschwindigkeiten 
bei  der  Abtastbewegung. 

60 
Patentansprüchen 

1.  Verfahren  zur  automatischen  Vermessung 
eines  Werkstücks  (10)  auf  einer  Koordinatenmeß- 
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a)  der  Taststift  (2)  der  Meßmaschine  kontinuier- 
lich  an  der  Werkstückoberfläche  entlang  geführt 

—  > wird  und  die  bei  einer  Ausienkung  A  des  Taststifts 
von  den  Meßwandlern  im  Tastkopf  (15)  abgegebe- 
nen  Signale  sowohl  zur  bildung  des  Meßwerts  als 
auch  zur  Steuerung  der  Maschinenantriebe  (8a-c) 
verwendet  werden, 

—  > 
b)  der  Betrag  |  vson  |  der  als  Vektorsumme  aus  den 

Einzelgeschwindigkeiten  (v,)  in  den  Koordinatenrich- 
tungen  (i  =  x,  y,  z)  resultierenden  Bahngeschwindig- 
keit  als  Sollwert  vorgegpben  und  im  wesentlichen 
konstant  gehalten  wird, 

c)  die  Tasterauslenkung  bzw.  deren  Betrag  |  Asoii  | 
ebenfalls  vorgegeben  und  mit  der  gemessenen  Ta- 
sterauslenkung  bzw.  deren  Betrag  |  Aist|  verglichen 
wird,  _> 

d)  ein  der  Abweichung  AA  zwischen  der  gemes- 
senen  und  vorgegebenen  Tasterauslenkung  entspre- 
chendes  Signal  sowie  ein  der  Richtung  der  Taster- 
auslenkung  Ae  entsprechendes  Signal  gebildet  und 
zur  Korrektur  der  Richtung  ve  der  Bahngeschwindig- 
keit  VjSt  benutzt  wird, 

e)  die  Änderung  der  Richtung  der  Bahngeschwin- 
digkeit  gemäß  folgender  Rechenvorschrift  erfolgt: 

den  einzelnen  Koordinatenrichtungen  (x,  y,  z)  pro- 
portionale  Signale  abgeben, 

b)  Antrieben  (8a-c)  für  die  Maschinenachsen,  auf 
die  die  Signale  zurückgekoppelt  sind, 

c)  einer  mindestens  zwei  Maschinenachsen 
gleichzeitig  steuernden  Recheneinheit  (4),  der  die 
Ausgangssignale  mindestens  zweier  den  beeinfluß- 
ten  Maschinenachsen  zugeordneter  Meßwandler 
(12)  des  Tastkopfes  (15)  zugeführt  sind,  wobei 

d)  der  Recheneinheit  (4)  die  Taststiftauslenkung 
—  *  __̂ bzw.  deren  Betrag  |  A  son  |  und  der  Betrag  |  v  sou  |  der 

Bahngeschwindigkeit  der  Abtastbewegung  als  Soll- 
werte  eingebbar  sind,  und  wobei 

e)  die  Recheneinheit  (4)  die  Richtung  der  Bahnge- 
schwindigkeit  entsprechend  den  Abweichungen  der 
gemessenen  Taststiftauslenkung  vom  vorgegebe- 
nen  Sollwert  neu  berechnet  und  den  Betrag  der  neu 
berechneten  Bahngeschwindigkeit  im  wesentlichen 
konstant  hält,  indem  sie 

f)  aus  den  Komponenten  der  neu  berechneten 
Bahngeschwindigkeit  (vx,  vy,  vz)  entsprechende  Si- 
gnale  erzeugt,  die  den  Geschwindigkeitsregelkreisen 
(9)  der  verfahrbaren  Maschinenachsen  als  Führungs- 
größe  zugeführt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

g)  Im  Tastkopf  (15)  eine  Einrichtung  vorgesehen 
ist,  die  eine  im  wesentlichen  senkrecht  zur  Richtung 
der  Bahngeschwindigkeit  (v)  wirkende,  auslen- 
kungsunabhängige  Meßkraft  mit  konstantem  Betrag 
auf  den  Taststift  (2)  des  Tastkopfes  auf  schaltet,  und 

h)  der  Sollwert  AS0n  der  Taststiftauslenkung  so 
klein  gewählt  ist,  daß  im  wesentlichen  der  gesamte 
Auslenkungsbereich  des  Taststifts  (2)  als  Regelab- 
weichung  zur  Verfügung  steht. 

4.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Recheneinheit  (4)  die  Signale  aller 
den  drei  Raumrichtungen  (x,  y,  z)  zugeordneter  Meß- 
wandler  (12a-c)  im  Tastkopf  zugeführt  sind  un  die 
Recheneinheit  auf  die  Geschwindigkeitsregelkreise 
(9a-c)  aller  drei  Maschinenachsen  wirkt. 

5.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Recheneinheit  ein  zur  Steuerung  al- 
ler  Maschinenfunktionen  verwendeter  Prozessrech- 
ner  ist. 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Recheneinheit  (4)  ein  in  die 
Positions-  und  Geschwindigkeitsregelkreise  der  Ma- 
schine  geschalteter  Mikroprozessor  (5)  ist. 

20 
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Vi  der  Geschwindigkeitsvektor  vor  der  Rich- 
tungsänderung 

V2  der  Geschwindigkeitsvektor  nach  der  Rich- 
tungsänderung 

Ätst  die  gemessene  Taststiftauslenkung 
Ä̂ oii  die  vorgegebene  Taststiftauslenkung 
|  vsoii  I  der  vorgegebene  Betrag  der  Bahnge- 

schwindigkeit  und 

f)  Der  Taststift  (2)  mit  konstanter,  vom  Betrag  der 
Auslenkung  unabhängiger  Meßkraft  im  wesentli- 
chen,  senkrecht  zur  Richtung  der  Bahngeschwindig- 
keit  ve  durch  im  Tastkopf  befindliche  Aktuatoren, 
z.B.  Tauchspulensysteme,  beaufschlagt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Vermessung  des  Werkstücks  bei 
vorausgelenktem  Taststift  erfolgt. 

3.  Anordnung  zur  Steuerung  der  verfahrbaren 
Achsen  einer  Mehrkoordinatenmeßmaschine  mit 

a)  einem  Tastkopf  (1  5),  der  Meßwandler  (1  2a-c) 
enthält,  die  der  Auslenkung  des  Taststifts  (1,2)  in 

45 

SO Claims 

1  .  A  method  for  automatically  measuring  a  work̂ - 
piece  (10)  on  a  coordinate  measuring  machine 
wherein 

a)  a  scanning  pin  (2)  is  guided  continuously  along 
the  surface  of  the  workpiece  and  Signals  generated 
by  measurement  transducers  in  the  scanning  head 
(15),  upon  def  lection  A  of  the  scanning  pin,  are  used 
both  for  forming  the  measured  value  and  for  Control- 
ling  the  machine  drives  (8a-c), 

—  > 
b)  the  magnitude  |  Vdes  |  of  path  velocity  resulting 

as  vector  sum  from  individual  velocities  (Vj)  in  the 
coordinate  directions  (i  =  x,  y,  z)  is  pre-established 
as  a  desired  value  and  is  held  substantially  constant, 
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path  velocity  of  the  scanning  movement  can  be  en- 
tered  as  desired  values  into  the  Computer  unit  (4), 

e)  the  Computer  (4)  freshly  computes  the  direc- 
tion  of  the  path  velocity  corresponding  to  deviations 
of  measured  deflection  of  the  scanning  pin,  said  devr- 
ations  being  from  the  pre-established  desired  value, 
and  the  Computer  unit  maintains  the  magnitude  of 
recalculated  path  velocity  substantially  constant,  by 

f  )  generating  Signals  corresponding  to  the  compo- 
nents  of  the  newly  computed  path  velocity  (Vx,  Vy, 
Vz),  which  are  fed  as  command  variables  to  velocity- 
control  circuits  (9)  associated  with  the  transversable 
machine  axes,  characterized  by  the  fact  that 

g)  the  scanning  head  comprises  a  device  which 
applies  a  constant  deflection-independent  measure- 
ment  force  acting  substantially  perpendicular  to  the 

—  > 
direction  of  the  path  velocity  (V)  to  the  scanning  pin 
(2)  of  the  scanning  head  and  _> 

h)  the  pre-established  value  Ades  of  the  deflection 
is  chosen  so  small  that  substantially  the  total  ränge 
of  deflection  of  the  scanning  pin  (2)  is  available  as 
control  deviation. 

4.  An  arrangement  according  to  claim  3,  charac- 
terized  by  the  fact  that  said  transducers  (1  2a-c)  be- 
ing  respectively  oriented  f  or  response  in  the  three  or- 
thogonally  related  directions  in  space  (x,  y,  z),  the 
Outputs  of  said  transducers  being  fed  to  the  Com- 
puter  unit  (4),  and  the  Computer  circuits  (9a-c)  of  all 
three  machine  axes. 

5.  An  arrangement  according  to  claim  3,  charac- 
terized  by  the  fact  that  the  Computer  unit  is  a  process 
Computer  which  is  used  control  all  machine  functions. 

6.  An  arrangement  according  to  claim  3,  charac- 
terized  by  the  fact  that  the  Computer  unit  (4)  is  a 
microprocessor  (5)  which  is  connected  to  the  posi- 
tion  and  velocity  control  circuits  of  the  machine. 

c)  the  Scanner  deflection  or  the  magnitude  there- 
of  |Ades|  is  also  pre-established  and  is  compared 
with  the  respective  coordinate  values  of  measur- 
ed  Scanner  deflection  or  the  magnitude  thereof 
|Aact|, 

d)  a  Signal  corresponding  to  the  deviation  AA 
between  the  measured  and  pre-established  Scanner 
deflections,  and  a  Signal  corresponding  to  the  direc- 
tion  of  the  Scanner  deflection  Ae,  are  formed  and 
used  for  correctively  changing  the  direction  Ve  of 
the  path  velocity  Vact,, 

e)  directional  changes  of  the  path  velocity  pro- 
ceed  in  accordance  with  the  following  rule  of  compu- 75 
tation: 

Vo 

Vo 
V,  = !Vd wherein 20 

h  —   •( |Ad. .HA8n|)   . Vo  =  V,  + 
25 

in  which: 
Vi  is  the  velocity  vector  before  a  given 

change  in  direction, 

V2  is  the  velocity  vector  after  the  given 
change  in  direction, 

Aact  is  the  measure  deflection  of  the  scanning 
pin, 

Ades  is  the  pre-established  deflection  of  the 
scanning  pin,  and 

I  Vdes  |  is  the  pre-established  magnitude  of  the 
path  velocity  and 

f)  the  scanning  pin  (2)  is  subjected  to  a  constant 
measurement  force  which  is  independent  of  the 
amount  of  the  deflection  and  which  is  substantially 
perpendicular  to  the  direction  of  the  path  velocity 
—  y 
Ve,  by  actuators  in  the  scanning  head  (e.g.  moving 
coil  Systems). 

2.  A  method  according  to  claim  1  ,  characterized 
by  the  fact  that  measuring  the  workpiece  is  eff  ected 
with  the  scanning  pin  being  predeflected. 

3.  An  arrangement  for  Controlling  the  traversable 
axes  of  a  multi-coordinate  measuring  machine  hav- 
ing 

a)  a  scanning  head  (15)  which  contains  measure- 
ment  transducers  (12a-c)  which  generate  Signals 
proportional  to  the  deflection  of  a  scanning  pin  (  1  ,  2) 
in  the  individual  coordinate  directions  (x,  y,  z), 

b)  drives  (8a-c)  for  the  machine  axes,  said  Signals 
being  fed  back  to  said  drives, 

c)  a  Computer  unit  (4)  which  simultaneously  con- 
trols  at  least  two  machine  axes  and  to  which  the  out- 
put  Signals  of  at  least  two  measurement  transducers 
(12)  of  the  scanning  head  (15)  are  fed  to,  whereby 

d)  the  deflection  of  the  scanning  pin  or  the  magni 
tude  thereof  |  Ades  |  and  the  magnitude  |  Vdes  |  of  the 

30 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  mesure  automatique  d'une 
piece  d'ceuvre  (10)  sur  une  machine  de  mesure  ä 
coordonnees  dans  lequel 

a)  La  pointe  de  detecteur  (2)  de  la  machine  de 
mesure  est  guidee  de  facon  continue  le  long  de  la  sur- 
face  de  piece  d'cauvre  et  les  signaux  emis  pour  un 
deplacement  A  de  la  pointe  de  detecteur  par  les 
transducteurs  dans  la  tete  de  detecteur  sont  utilises 
tant  pour  l'obtention  de  la  valeur  de  mesure  que  pour 
la  commande  de  l'entrafnement  de  machine  (8a  ä  c). 

b)  La  valeur  |  v̂ onsi  |  de  la  vitesse  sur  la  trajectoire 
resultant  comme  somme  vectorielle  des  vitesses 
composantes  (v,)  dans  les  directions  de  coordon- 
nöes  (i  =  x,  y,  z)  est  donnee  comme  valeur  de  consi- 
gne  et  est  maintenue  sensiblement  constante. 

c)  Le  deplacement  de  detecteur  ou  sa  valeur 
I  Aconsil  est  de  meme  donnee  et  il  est  mesure  avec  le 
deplacement  mesure  de  detecteur  ou  sa  valeur 

lArtelj. 
d)  Un  signal  correspondant  ä  la  difference  AA 

entre  le  deplacement  mesure  et  le  deplacement 
donne  ainsi  qu'un  signal  correspondant  ä  la  direction 

—  > 
du  deplacement  de  dötecteur  Ae  est  obtenu  et  uti- 
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c)  une  unite  de  calcul  (4)  commandant  au  moins 
simultanement  deux  axes  de  machine,  ä  laquelle 
sont  amenes  des  signaux  de  sortie  d'au  moins  deux 
transducteurs  (  1  2)  de  la  tete  de  detecteur  (15)  asser- 
vis  aux  axes  de  machines  influencees, 

d)  le  deplacement  de  la  pointe  de  detecteur  ou  sa 
—  +  _̂  valeur  |  A«,™  |  et  la  valeur  |  vCOnsi  |  de  la  vitesse  sur  la 

trajectoire  du  mouvementde  detecteur  pouvant  etre 
entre  dans  l'unite  de  calcul  comme  valeur  de  consi- 
gne,  et 

e)  l'unite  de  calcul  (4)  calculant  ä  nouveau  la 
direction  de  la  vitesse  de  trajectoire  en  fonction  des 
ecarts  du  deplacement  mesure  de  la  pointe  de  detec- 
teur  par  rapport  ä  la  valeur  de  consigne  donnee  et 
maintenant  sensiblement  constante  la  valeur  de  la 
vitesse  sur  la  trajectoire  nouvellement  calculee,  alors 
que 

f  )  eile  emet  ä  partir  des  composants  de  la  nouvelle 
vitesse  sur  la  trajectoire  (vx,  vY,  vz)  des  signaux  cor- 
respondants,  qui  sont  amenes  aux  circuits  de  regula- 
tion  de  vitesse  (9)  des  axes  de  machine  mobile 
comme  grandeurs  de  commande,  caracterise  en  ce 
que 

g)  dans  la  tete  de  detecteur  (1  5)  il  existe  un  dispo- 
sitif  ,  qui  applique  une  force  de  mesure  independante 
du  deplacement,  agissant  sensiblement  perpendicu- 
lairement  ä  la  direction  de  la  vitesse  sur  la  trajectoire 
(v*  )  avec  une  valeur  constante  sur  la  pointe  de  detec- 
tion  (2)  de  la  tete  de  detection,  et 

h)  la  valeur  de  consigne  du  deplacement  de  la  tete 
de  detecteur  est  choisie  suffisamment  petite  pour 
que  sensiblement  toute  la  zone  de  deplacement  de  la 
pointe  de  detecteur  (2)  est  disponible  comme  ecart 
de  regulation. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  que  sont  amenes  ä  l'unite  de  calcul  (4)  les  signaux 
de  tous  les  transducteurs  (12a  ä  c)  correspondant 
aux  trois  directions  spatiales  (x,  y,  z)  et  que  l'unite  de 
calcul  agit  sur  les  circuits  de  regulation  de  vitesse  (9a 
ä  c)  de  la  totalite  des  trois  axes  de  machine. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  l'unite  de  calcul  est  un  processeur  utilise 
pour  la  commande  de  toutes  les  fonctions  de 
machine. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  l'uniti  de  calcul  (4)  est  un  micro-proces- 
seur  (5)  monte  dans  les  circuits  de  regulation  de  posi- 
tion  et  de  vitesse  de  la  machine. 

lise  pour  la  correction  de  la  direction  ve  de  la  vitesse 
de  la  trajectoire  vrSei, 

e)  La  modification  de  la  direction  de  la  vitesse  sur 
la  trajectoire  se  produit  selon  la  consigne  de  calcul 
suivante: 

v0 
|v"o| 

V2  = avec: 

Areei  /_>  _  \  
—  •  I  [Aconsil  —  I  A-ee!  |  1 
I  Areel  I  V  '  

Vq  =  V  i  +  ■ 
!AreelI  \  '  

dans  laquelle 

v*i  est  le  vecteur  de  vitesse  avant  la  Variation 
de  direction 

V2  est  le  vecteur  de  vitesse  apres  la  Variation 
de  direction 

Areei  est  le  deplacement  mesure  de  pointe  de 
detecteur 

Aconsi  est  le  deplacement  de  detecteur  donne 

I  Vcons.i  est  la  valeur  donnee  de  la  vitesse  sur  la 
trajectoire  et 

f)  la  pointe  de  detecteur  est  appliquee  avec  une 
force  de  mesure  constante,  independante  du  mon- 
tant  des  deplacements  sensiblement,  perpendiculai- 
rement  ä  la  direction  de  la  vitesse  sur  la  trajectoire 
v*e  par  des  actionneurs  se  trouvant  dans  la  tete  de 
detecteur,  par  exemple  des  systemes  electro-dyna- 
miques. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  mesure  de  la  piece  d'ceuvre  se  produit 
avec  la  pointe  de  detecteur  deplacee  ä  l'avance. 

3.  Disposition  de  commande  des  axes  mobiles 
d'une  machine  de  mesure  ä  cordonnees  multiples 
avec 

a)  une  tete  de  detecteur  (15),  qui  contient  des 
transducteurs  (12a  ä  c)  qui  emettent  des  signaux 
proportionnels  au  deplacement  de  la  pointe  de  detec- 

.  teur  (1,2)  dans  les  directions  des  coordonnees  com- 
posantes  (x,  y,  z), 

b)  des  entrafnements  (8a  ä  c)  pour  les  axes  de 
machine  sur  lesquels  les  signaux  sont  couples  en 
retroaction. 
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