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(54) Tastsystem und Verfahren zum Betreiben eines Tastsystems

(57) Die Erfindung betrifft ein Tastsystem, das einen
Tastkopf (1) mit einer Elektronik (1.3), zur Erzeugung
eines Signals (Σ1, S1, S2) und eine Analyseeinheit (3)
umfasst. Wobei die Analyseeinheit (3) eine elektronische
Schaltung (3.1) aufweist, welche eine CPU (3.11), einen
Zeitgenerator (3.12), eine Speichereinheit (3.13), und ei-
ne Schnittstelle (3.14) umfasst. Die Schaltung (3.1) ist
so konfiguriert, dass der CPU (3.11) der Informationsin-

halt des Signals (Σ1, S1, S2) zuführbar ist, und diese
durch die CPU (3.11) zur Erzeugung von Output-Daten
(O) verarbeitbar sind. Weiterhin sind der Speichereinheit
(3.13) die von der CPU (3.11) erzeugten Output-Daten
(O) zuführbar, wobei diese Output-Daten (O) in der Spei-
chereinheit (3.13) zeitdefiniert speicherbar sind. Über die
Schnittstelle (3.14) sind die in der Speichereinheit (3.13)
gespeicherten Daten auslesbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tastsystem gemäß dem Anspruch 1 und ein Verfahren zum Betreiben eines Tastsy-
stems zu dessen Funktionsüberprüfung gemäß dem Anspruch 12.
[0002] Derartige Tastsysteme werden beispielsweise zur Positionsbestimmung von Werkstücken verwendet, die in
materialbearbeitenden Maschinen, z. B. Werkzeugmaschinen, eingespannt sind. Diese Tastsysteme weisen häufig eine
stationäre Sender-Empfängereinheit auf, welche an einem ortfesten Element der materialbearbeitenden Maschine be-
festigt ist und ein relativ dazu bewegliches bzw. mobiles Teil, welches häufig als Tastkopf bezeichnet wird, das an einem
beweglichen Element der materialbearbeitenden Maschine, etwa an einer Werkzeugspindel angebracht ist. Dabei um-
fasst der Tastkopf einen aus einer Ruheposition auslenkbaren Taststift, bzw. ein auslenkbares Tastelement, welches
bei einer Auslenkung aus seiner Ruheposition heraus ein Schaltsignal erzeugt. Unter der Ruheposition des Tastele-
mentes wird eine Position des Tastelementes verstanden, in der es keinen Kontakt mit einem Werkstück hat. Bei Kontakt
des Tastelementes mit dem Werkstück wird das Tastelement aus seiner Ruheposition heraus ausgelenkt.
[0003] Bei sogenannten kabellosen Tastsystemen wird das entsprechende Schaltsignal vom Tastkopf als elektroma-
gnetisches Signal, insbesondere als Infrarotsignal, an die stationäre Sender-Empfängereinheit übertragen. In dieser
werden die Ausgangssignale des Tastsystems ausgewertet, um das Auftreten von Schaltsignalen (also eine Auslenkung
des Tastelementes) festzustellen.
[0004] Ein derartiger Tastkopf wird im Messbetrieb häufig in die Spindel einer Werkzeugmaschine eingespannt, wobei
die Spindel im Raum bewegt werden kann. Die Bewegung wird üblicherweise von einer Numerischen Steuerung geregelt.
Üblicherweise ist dann die stationäre Sender-Empfängereinheit zur Signalübertragung zwischen dem Tastkopf und der
Numerischen Steuerung beispielsweise über ein Kabel mit der Numerischen Steuerung verbunden. Die Verknüpfung
des Tastsystems mit einer relativ vielschichtigen Numerischen Steuerung führt zu einem vergleichsweise komplexen
Gesamtsystem. Wenn nun in diesem Gesamtsystem Fehler auftreten, ist die Ursachensuche bzw. die Lokalisierung
dieser Fehler oft schwierig. Bei auftretenden Fehlern wurden bisher üblicherweise derartige Tastsysteme zur Überprüfung
an den Hersteller zurückgeschickt, wobei meist unklar war, ob der Fehler im Tastsystem oder aber in der Numerischen
Steuerung liegt.
[0005] Der Erfindung liegt unter anderem die Aufgabe zugrunde ein Tastsystem und ein Verfahren zur Überprüfung
der Funktion eines Tastsystems zu schaffen, welches eine einfache Fehleranalyse ermöglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 bzw. des Anspruches 12 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß weist das Tastsystem einen Tastkopf auf, der eine Elektronik zur Erzeugung eines Signals
umfasst. Ferner gehört zum Tastsystem eine Analyseeinheit, welche ihrerseits eine elektronische Schaltung mit einer
CPU (bzw. einem Mikroprozessor), einem Zeitgenerator, sowie einer Schnittstelle aufweist. Die Schaltung ist dabei so
konfiguriert, dass der CPU der Informationsinhalt des Signals zugeführt werden kann, und dieses durch die CPU zur
Erzeugung von Output-Daten verarbeitet werden kann. Ferner sind der Speichereinheit die Output-Daten zuführbar,
wobei diese in der Speichereinheit zeitdefiniert abgespeichert werden können. Über die Schnittstelle sind die in der
Speichereinheit gespeicherten Daten zu Diagnosezwecken auslesbar.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird durch den Zeitgenerator, eine Zeitinformation, etwa die Angabe
der absoluten Zeit durch eine elektronische Uhr, erzeugt. Diese Zeitinformation wird dann ebenso der CPU zugeführt
und dann Output-Daten erzeugt, welche die Zeitinformation enthalten.
[0009] Der Begriff zeitdefiniert speicherbar umfasst nicht nur eine Speicherung der Output-Daten zusammen mit einer
absoluten Zeitinformation. Es kann durch den Zeitgenerator auch eine Abfragefrequenz erzeugt werden. Mit Vorteil ist
die Abfragefrequenz während des Betriebs der Analyseeinheit stets gleich groß, so dass nach gleich langen Zeitinter-
vallen der CPU die Informationsinhalte der betreffenden Signale zugeführt werden. Basierend auf der Rangnummer des
zugeführten Informationsinhaltes und der Abfragefrequenz bzw. der Länge der Zeitintervalle kann dann die Zeit des
Zuführens des Informationsinhalts an die CPU bestimmt werden (T = Rangnummer : Abfragefrequenz, bzw. T = Rang-
nummer * Länge der Zeitintervalle).
[0010] Durch eine derartige Vorrichtung bzw. das neue Verfahren ist es möglich, dass die Arbeitsweise bzw. der
Betriebszustand eines Tastsystems zeitdefiniert festgehalten werden kann, um später untersucht zu werden.
[0011] Mit Vorteil umfasst das Tastsystem einen auslenkbaren Taststift. Durch eine Messelektronik, wird insbesondere
dann eine Pegeländerung in einem Positionssignal erzeugt, wenn eine Auslenkung des Taststifts detektiert wird. Das
Positionssignal ist demnach ein von der Lage des Taststifts abhängiges Signal. In einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung weist der Tastkopf neben der Messelektronik auch eine sogenannte Betriebselektronik auf, welche geeignet
ist ein von der Lage des Taststiftes unabhängiges Betriebszustandssignal zu erzeugen. Es hat sich als vorteilhaft
erwiesen, wenn der CPU die Informationsinhalte des Positionssignals oder des Betriebszustandssignals zuführbar sind,
oder wenn sowohl die Informationsinhalte des Positionssignals als auch die des Betriebszustandssignals der CPU
zugeführt werden können.
[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden die Output-Daten von der CPU in Form
von Datensätzen erzeugt, wobei jeder Datensatz ein Zeitdatum und ein Signaldatum enthält. Mit anderen Worten wird
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also mit den Signaldaten ein zugehöriger Zeitstempel abgespeichert.
[0013] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung befindet sich die Analyseeinheit innerhalb eines Gehäuses
eines separaten Geräts, welches aus dem Tastsystem entnehmbar ist, so dass die gespeicherten Daten an einem
anderen Ort ausgelesen und analysiert werden können, während der Tastkopf weiterhin mit der Folgeelektronik (z. B.
einer Numerischen Steuerung) verbunden sein kann und auch weiterhin betreibbar ist.
[0014] Besonders große Werkzeugmaschinen, bzw. Bearbeitungszentren weisen häufig mehrere im Bearbeitungs-
raum verteilte Empfängereinheiten auf. In diesem Fall ist es günstig, wenn mehreren Empfängereinheiten nur eine
Analyseeinheit nachgeschaltet ist.
[0015] Die Erfindung hat demnach unter anderem den Vorteil, dass nunmehr eine einfache Fehleranalyse erreichbar
ist.
[0016] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung entnimmt man den abhängigen Ansprüchen.
[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfindungsgemäßen Tastsystems ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der beiliegenden Figuren.
[0018] Es zeigen die

Figur 1 eine schematische Darstellung des Tastsystems,

Figur 2 einen schematischen Schaltungsplan,

Figur 3 einen zeitlichen Pegelverlauf von verschiedenen Signalen.

[0019] In der Figur 1 ist ein Tastkopf 1 gezeigt, der mittels eines Spannkonus in eine Werkzeugmaschine eingespannt
werden kann. Für den Messzweck ist am Tastkopf 1 ein zylindrischer Taststift 1.1 vorgesehen, welcher an einem Ende
eine Antastkugel aufweist.
[0020] Ferner umfasst das Tastsystem eine Sender-Empfängereinheit 2, welche an einem unbeweglichen Bauteil 6
der Werkzeugmaschine fixiert ist, so dass der Tastkopf 1 gegenüber der Sender-Empfängereinheit 2 mobil, also relativ
zu diesem beweglich ist. An dem unbeweglichen Bauteil 6 der Werkzeugmaschine ist ferner eine Analyseeinheit 3
angebracht. Die Sender-Empfängereinheit 2 ist über ein Kabel 4 mit der Analyseeinheit 3 verbunden, wobei die Analy-
seeinheit 3 mit einer Steckverbindung lösbar mit dem Kabel 4 verbunden ist. Ebenso ist ein Kabel 5 mit einer Steckver-
bindung mit der Analyseeinheit 3 verbunden. Das Kabel 5 dient dazu eine Verbindung zwischen Analyseeinheit 3 und
einer Folgeelektronik, im vorgestellten Ausführungsbeispiel eine Numerischen Steuerung 7 herzustellen (siehe Figur
2). Derjenige Teil der Werkzeugmaschine in den der Tastkopf 1 eingespannt ist, kann im Bearbeitungsraum, entspre-
chend den Vorgaben der Numerischen Steuerung 7 bewegt werden.
[0021] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind über den Umfang des Tastkopfes 1 verteilt sechs Sende/Empfangs-
elemente 1.21 vorgesehen, die jeweils um 60° entlang einer Umfangslinie am Tastkopf 1 versetzt befestigt sind. Mit
Hilfe der Sende/Empfangselemente 1.21 können elektromagnetische Signale, hier Infrarot-Signale, ausgesendet wer-
den, welche von der Sender-Empfängereinheit 2 empfangen werden können. Ebenso ist eine entsprechende drahtlose
Kommunikation ausgehend von der Sender-Empfängereinheit 2 zu den Sende-Empfangselementen 1.21 am Tastkopf
1 möglich.
[0022] In der Figur 2 ist ein Blockschaltbild des Tastsystems in Verbindung mit der Numerischen Steuerung 7 gezeigt.
Innerhalb des Tastkopfes 1 befinden sich auf einer Leiterplatte Bauteile einer Elektronik 1.3. Diese Elektronik 1.3 besteht
aus einer Messelektronik 1.31 und einer Betriebselektronik 1.32. Darüber hinaus ist im Tastkopf 1 eine Wandlerelektronik
1.2 vorgesehen. Gespeist wird im Übrigen die Elektronik 1.3 von zwei in Reihe geschalteten Lithium-Batterien die in der
Figur 2 nicht dargestellt sind. Die Messelektronik 1.31 und die Betriebselektronik 1.32 sind in der Lage Signale Σ1, S1,
S2 zu erzeugen, also eine in einem formalen Rahmen bestimmte Folge von Pegel-Zuständen.
[0023] Die Messelektronik 1.31 erzeugt insbesondere ein Positionssignal Σ1, dessen Informationsinhalt die aktuelle
Lage des Taststifts 1.1 umfasst. Insbesondere besteht der Informationsinhalt des Positionssignals Σ1 aus einer Aussage,
ob der Taststift 1.1 ausgelenkt ist oder nicht. Wenn also im Bereitschaftsmodus der Taststift 1.1 ausgelenkt wird, so
wird in einer Sensoreinheit diese Auslenkung detektiert und es wird sodann von der Messelektronik 1.31, welche unter
anderem einen Mikroprozessor umfasst, das digitale Positionssignal Σ1 erzeugt (Änderung eines Spannungspegels von
High auf Low). Dieses Positionssignal Σ1 wird darauf an die Wandlerelektronik 1.2 geleitet und dort mit Hilfe der Sen-
de/Empfangselemente 1.21 in ein Infrarot-Positionssignal Σ1’ umgewandelt.
[0024] Das Infrarot-Positionssignal Σ1’ wird von der stationären Empfangseinheit 2 empfangen. Im Inneren der Sen-
der-Empfängereinheit 2 wird das Infrarot-Positionssignal Σ1’ wieder in ein elektrisches Positionssignal Σ1" umgewandelt
und aufbereitet. Letztlich gelangt das aufbereitete elektrische Positionssignal Σ1" dann über das Kabel 4, die Analy-
seeinheit 3 und das Kabel 5 in die ortsfeste Numerischen Steuerung 7. Wenngleich auf dem Weg von der Messelektronik
1.31 zur Numerischen Steuerung 7 eine mehrfache Signalumwandlung stattfindet, bleibt der Informationsinhalt der
Positionssignale Σ1, Σ1’, Σ1" stets erhalten, nämlich die Information, ob der Taststift 1.1 ausgelenkt ist oder nicht.
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[0025] Eine analoge Betrachtungsweise kann auch für die von der Betriebselektronik 1.32 erzeugten Betriebszu-
standssignale herangezogen werden. Im vorgestellten Ausführungsbeispiel werden von der Betriebselektronik 1.32 ein
so genanntes Batteriewarnungssignal S1 und ein Bereitschaftssignal S2 als Betriebszustandssignale hervorgerufen.
[0026] Das Batteriewarnungssignal S1 weist im Normalzustand kontinuierlich einen "high"-Pegel auf. Erst wenn die
Batteriespannung im Tastkopf 1 unter einen vorgegeben Sollwert fällt, wird von der Betriebselektronik 1.32 der Pegel
des Batteriewarnungssignal S1 auf "low" geändert.
[0027] Durch das Bereitschaftssignal S2 wird von der Betriebselektronik 1.32 im Tastkopf 1 der Numerischen Steue-
rung 7 signalisiert, dass das Tastsystem, insbesondere der Tastkopf 1 für eine Messung bereit ist. Dem Bereitschafts-
signal S2 geht ein Startsignal S3 voraus, welches von der Numerischen Steuerung 7 an den Tastkopf 1 gesendet wird.
[0028] Das Batteriewarnungssignal S1 und das Bereitschaftssignal S2 werden in der Wandlerelektronik 1.2 mit Hilfe
der Sende/Empfangselemente 1.21 ebenfalls in ein Infrarot-Batteriewarnungssignal S1’ und ein Infrarot-Bereitschafts-
signal S2’ umgewandelt. Diese werden von der stationären Empfangseinheit 2 empfangen und dort wieder in ein elek-
trisches Batteriewarnungssignal S1" sowie ein Bereitschaftssignal S2" umgewandelt und aufbereitet. Das aufbereitete
elektrische Batteriewarnungssignal S1" und das Bereitschaftssignal S2" werden dann über das Kabel 4, die Analyseein-
heit 3 und das Kabel 5 in die ortsfeste Numerischen Steuerung 7 übertragen.
[0029] Das Batteriewarnungssignal S1 wird also auch auf dem Weg von der Messelektronik 1.31 zur Numerischen
Steuerung 7 mehrfach umgewandelt, wobei auch hier der Informationsinhalt der Batteriewarnungssignale S1, S1’,
S1" immer erhalten bleibt, nämlich die Information, ob die Batteriespannung unter den Sollwert gefallen ist oder nicht.
Das gleiche gilt für die Bereitschaftssignale S2, S2’, S2" deren Informationsgehalt die Gerätebereitschaft betrifft. Sowohl
der Informationsgehalt des Batteriewarnungssignals S1 als auch der Informationsgehalt des Bereitschaftssignals S2 ist
also unabhängig von der Lage des Taststiftes 1.1.
[0030] Der jeweilige Informationsinhalt der Positionssignale Σ1, Σ1’, Σ1", der Batteriewarnungssignale S1, S1’, S1"
und der Bereitschaftssignale S2, S2’, S2" bleibt also auf dem ganzen Übertragungsweg stets unverändert, so dass es
für die Analyse der betreffenden Signale im Grundsatz gleichgültig ist an welcher Stelle oder in welcher Form die Signale
vorliegen, deren Informationsinhalt der CPU 3.11 zugeführt werden. Im vorgestellten Ausführungsbeispiel werden je-
denfalls die bereits zweimal umgewandelten Positionssignale Σ1", Batteriewarnungssignale S1" und Bereitschaftssi-
gnale S2" analysiert.
[0031] In der Figur 3 sind die Pegel des Positionssignale Σ1", des Batteriewarnungssignals S1" sowie des Bereit-
schaftssignals S2" und des Startsignals S3, wie sie in der Analyseeinheit 3 abgetastet werden können, in Abhängigkeit
von der Zeit aufgetragen. Wenn der Tastkopf 1 aktiviert werden soll, wird von der Numerischen Steuerung 7 ein ent-
sprechendes Startsignal S3 abgesetzt und über das Kabel 5 zur Analyseeinheit 3 übertragen. Durch das Kabel 4 wird
das Startsignal S3 weiter zur Sendeinheit übertragen, die im Gehäuse der Empfangseinheit 2 untergebracht ist. In der
Sendeinheit findet eine Wandlung des elektrischen Startsignals S3 in ein Infrarot-Startsignal S3’ statt. Dieses wird dann
von den Sende/Empfangselementen 1.21 am Tastkopf 1 empfangen und wieder umgewandelt. Bei korrekter Funkti-
onsweise des Tastsystems wird nach Eintreffen des Startsignals S3 vom Tastkopf 1 das Bereitschaftssignal S2 gesendet.
[0032] Alternativ zur drahtlosen Signalübertragung mittels IR-Strahlen, können auch andere Formen von elektroma-
gnetischen Strahlen zur Signalübertragung verwendet werden, beispielsweise Funksignale.
[0033] Die Analyseeinheit 3 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel ein separates Gerät, in dessen Gehäuse sich eine
Leiterplatte befindet, auf welcher eine elektronische Schaltung 3.1 untergebracht ist. Die Schaltung 3.1 umfasst eine
CPU 3.11, einen Zeitgenerator in Form einer elektronischen Uhr 3.12, eine Speichereinheit 3.13, bestehend aus stati-
schen RAMs 3.13 (Random Access Memory), sowie eine digitale Schnittstelle 3.14. Die Schnittstelle weist ein Kupp-
lungselement in Form einer Buchse auf zur Herstellung einer Steckverbindung mit einem Schnittstellenkabel. Ferner ist
die Schnittstelle 3.14 so ausgebildet, dass eine parallele Datenübertragung möglich ist. Alternativ dazu kann die Schnitt-
stelle 3.14 natürlich auch als serielle Schnittstelle ausgebildet sein.
[0034] Ferner befindet sich in der Analyseeinheit 3 eine Batterie 3.15, welche die statischen RAMs 3.13 bei fehlender
äußerer Versorgungsspannung puffert, so dass auch in diesem Zustand keine Daten verloren gehen. Alternativ können
anstelle der statischen RAMs 3.13 auch Flashspeicherbausteine verwendet werden, die dann ohne eine Pufferbatterie
auskommen. Jedenfalls ist die Analyseeinheit 3 so konfiguriert, dass in dieser auch ohne äußere Versorgungsspannung
Daten in der Speichereinheit 3.13 erhalten bleiben.
[0035] Wenn durch die Schaltung 3.1 der Analyseeinheit 3 eine Pegeländerung des Positionssignals Σ1", des Batte-
riewarnungssignale S1", des Bereitschaftssignals S2" oder des Startsignals S3 festgestellt wird, so werden die Pegel-
zustände (entsprechend den Informationsinhalten der jeweiligen Signale) aller vier Signale und die Zeitinformation T,
welche vom Zeitgenerator erzeugt wird abgefragt, und der CPU 3.11 zugeführt. Die CPU 3.11 verarbeitet diese Infor-
mationen und stellt daraus einen Datensatz her, welcher die Pegelzustände (high-low) des Positionssignals Σ1", des
Batteriewarnungssignals S1", Bereitschaftssignals S2" und des Startsignals S3 mit dem Zeitpunkt der auslösenden
Pegeländerung umfasst. Diese Zustandsinformationen werden also quasi mit einem Zeitstempel versehen. Der so
gebildete Datensatz bzw. die von der CPU 3.11 erzeugten Output-Daten O werden der Speichereinheit 3.13 zugeführt
und dort abgespeichert. In der Speichereinheit 3.13 sind demnach die Output-Daten O zeitdefiniert abgespeichert, das
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heißt es kann nach dem Auslesen der Speichereinheit 3.13 eine zeitliche Zuordnung der Pegelzustände erfolgen .
[0036] Erst wenn wieder eine Pegeländerung oder eine Signalflanke in einem der Signale Σ1", S1", S2" oder S3
festgestellt wird, wird diese Prozedur wiederholt und ein weiterer Datensatz abgespeichert. Entsprechend der Figur 3
werden im Speicher Daten gemäß der unten dargestellten Tabelle abgespeichert, wobei die elf Datensätze in den
Tabellenspalten ersichtlich sind:

[0037] Es kann die komplette Analyseeinheit aus dem Tastsystem entnommen werden, indem die Steckverbindungen
zwischen Analyseeinheit 3 und den Kabeln 4 und 5 gelöst werden. Die Verbindung zwischen der Sender-Empfänge-
reinheit 2 und der Numerischen Steuerung 7 kann wieder verbunden werden und das Tastsystem ist im Rahmen eines
ggf. eingeschränkten Funktionsumfangs betreibbar, sofern das zu untersuchende Tastsystem Funktionsstörungen auf-
weisen sollte.
[0038] Im vorgestellten Ausführungsbeispiel wird das Abfragen und Speichern von Daten durch eine Pegeländerung
in einem der Signale erreicht. Alternativ dazu kann aber auch der Informationsinhalt der Signale Σ1, S1, S2 in vorgege-
benen Zeitintervallen abgefragt, bzw. an die CPU 3.11 zugeführt werden. In diesem Fall wird dann der jeweilige Zeitpunkt
für die Abfrage der Signalzustände durch die Uhr 3.12, z. B. in einer vorgegebenen Takt- oder Abfragefrequenz f,
ausgelöst, wobei mit Vorteil die Uhr 3.12 so ausgestaltet ist, dass die vorgegebenen Zeitintervalle stets gleich lang sind.
[0039] Die Analyseeinheit 3 kann nunmehr zum Hersteller des Tastsystems geschickt werden, wo eine systematische
Fehlersuche möglich ist. Zu diesem Zweck werden dann über die Schnittstelle 3.14 die Daten der Speichereinheit 3.13
ausgelesen. Nach dem Auslesen werden die Daten der Speichereinheit 3.13 gelöscht, so dass die Analyseeinheit 3 für
den nächsten Einsatz wieder bereit ist.
[0040] Die ausgelesenen Daten können danach beispielsweise an einem Personal Computer untersucht werden.
Dabei wird mit Hilfe einer geeigneten Software insbesondere die Zeitdifferenzen zwischen entsprechenden Pegelände-
rungen betrachtet, um Verletzungen der Timing-Vorschriften zu suchen. So darf bei einem ordnungsgemäß arbeitendem
Tastsystem in der Analyseeinheit 3 der Zeitabstand ∆t1 zwischen einer Pegeländerung im Startsignal S3 und einer
Pegeländerung im Bereitschaftssignal S2" nicht weniger als 200 ms und nicht mehr als 3000 ms betragen. Durch Prüfung
dieser Bedingung kann beispielsweise festgestellt werden, ob das Tastsystem bereits vor dem Startbefehl S3 einge-
schaltet war, oder ob das Tastsystem den Startbefehl S3, der aus der Numerischen Steuerung 7 kommt,
gleichsam "übersieht".
[0041] Ebenso muss ∆t3 mindestens 20 ms lang sein. Falls kürzere Low-Pegelzustände im Positionssignal
Σ1" auftreten, kann man von Störungen ausgehen. Als weitere Kriterien für die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des
Tastsystems wird überprüft, ob ∆t4 größer als 20 ms ist, ∆t7 und ∆t9 zwischen 200 ms und 1000 ms liegt und ob der
Abstand ∆t8 größer als 0 ms ist.
[0042] Dadurch, dass die Analyseeinheit 3 zwischen der Sender-Empfängereinheit 2 und der Numerischen Steuerung
7 geschaltet ist, kann die Funktionsfähigkeit des kompletten Tastsystems untersucht werden, weil beispielsweise bei
dieser Konfiguration etwaige Fehler in den Signalumwandlungsschritten erfasst werden. Wenn festgestellt wird, dass
die aufgezeichneten Datensätze auf ein ordnungsgemäß arbeitendes Tastsystem schließen lassen, kann daher die
Fehlersuche in der Numerischen Steuerung 7 fortgesetzt werden.
[0043] Alternativ dazu kann aber die Analyseeinheit 3 auch so ausgestaltet sein, dass diese direkt die elektromagne-
tischen Signale empfängt und entsprechend aufzeichnet. Des weiteren umfasst die Erfindung auch Anordnungen, bei
denen die Analyseeinheit 3 direkt die abgespeicherten Datensätze an eine Serviceeinrichtung, z. B. dem Hersteller des
Tastsystem überträgt. Eine derartige Übertragung kann über eine drahtlose Telefonverbindung erfolgen.
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Patentansprüche

1. Tastsystem, umfassend

- einen Tastkopf (1) mit einer Elektronik (1.3), zur Erzeugung eines Signals (Σ1, S1, S2),
- eine Analyseeinheit (3), umfassend eine elektronische Schaltung (3.1), welche

• eine CPU (3.11),
• einen Zeitgenerator (3.12),
• eine Speichereinheit (3.13), und
• eine Schnittstelle (3.14) aufweist,

wobei die Schaltung (3.1) so konfiguriert ist, dass
der CPU (3.11) der Informationsinhalt des Signals (Σ1, S1, S2) zuführbar ist, und dieser durch die CPU (3.11) zur
Erzeugung von Output-Daten (O) verarbeitbar ist,
der Speichereinheit (3.13) die von der CPU (3.11) erzeugten Output-Daten (O) zuführbar sind, wobei diese Out-
put-Daten (O) in der Speichereinheit (3.13) zeitdefiniert speicherbar sind, und
über die Schnittstelle (3.14), die in der Speichereinheit (3.13) gespeicherten Daten auslesbar sind.

2. Tastsystem gemäß dem Anspruch 1, wobei durch den Zeitgenerator (3.12), eine Zeitinformation (T) erzeugbar ist,
und die Schaltung (3.1) so konfiguriert ist, dass der CPU (3.11) der Informationsinhalt des Signals (Σ1, S1, S2) und
die Zeitinformation (T) zuführbar sind, und diese Informationen durch die CPU (3.11) zur Erzeugung von Output-Da-
ten (O) verarbeitbar sind.

3. Tastsystem gemäß dem Anspruch 1 oder 2, wobei der Tastkopf (1) einen Taststift (1.1) aufweist und die Elektronik
(1.3)

- eine Messelektronik (1.31), welche geeignet ist ein von der Lage des Taststifts (1.1) abhängiges Positionssignal
(Σ1) zu erzeugen, und
- eine Betriebselektronik (1.32), welche geeignet ist ein von der Lage des Taststiftes (1.1) unabhängiges Be-
triebszustandssignals (S1, S2) zu erzeugen,

umfasst.

4. Tastsystem gemäß dem Anspruch 3, wobei der CPU (3.11) die Informationsinhalte des Positionssignals (Σ1) und
/ oder des Betriebszustandssignals (S1, S2) zuführbar sind.

5. Tastsystem gemäß dem Anspruch 3, wobei der CPU (3.11) die Informationsinhalte des Positionssignals (Σ1) und
/ oder des Betriebszustandssignals (S1, S2) zusammen mit der Zeitinformation (T) zuführbar sind.

6. Tastsystem gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Elektronik (1.3), zur Erzeugung des Signals
(Σ1, S1, S2) ein Sendeelement (1.2) nachgeschaltet ist, welches so konfiguriert ist, dass das Signal (Σ1, S1, S2) in
ein elektromagnetisches Signal (Σ1’, S1’, S2’) umwandelbar ist, wobei dieses elektromagnetische Signal (Σ1’, S1’,
S2’) von einer Empfängereinheit (2) in ein elektrisches Signal (Σ1", S1", S2") umwandelbar ist.

7. Tastsystem gemäß dem Anspruch 6, wobei die Analyseeinheit (3) zwischen der Empfängereinheit (2) und einer
Folgeelektronik (7) geschaltet ist.

8. Tastsystem gemäß dem Anspruch 6 oder 7, wobei das Tastsystem mehrere Empfängereinheiten (2) aufweist,
welchen die Analyseeinheit (3) nachgeschaltet ist.

9. Tastsystem gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Analyseeinheit (3) so gestaltet ist, dass sie
aus dem Tastsystem entnehmbar ist, wobei auch ohne Analyseeinheit (3) der Tastkopf (1) weiterhin mit der Folge-
elektronik (7) in Verbindung bringbar und betreibbar ist.

10. Tastsystem gemäß dem Anspruch 9, wobei die Analyseeinheit (3) in einem separatem Gerät in einem Gehäuse
untergebracht ist.
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11. Tastsystem gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schnittstelle (3.14) ein Kupplungselement
zur Herstellung einer Steckverbindung aufweist.

12. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, welches einen Tastkopf (1) mit einer Elektronik (1.3),
umfasst, mit folgenden Schritten:

· Erzeugung eines Signals (Σ1, S1, S2) durch die Elektronik (1.3),
· Zuführen von Informationsinhalten des Signals (Σ1, S1, S2) an eine CPU (3.11),
· Erzeugung von Output-Daten (O) durch eine Verarbeitung der zugeführten Informationen in der CPU (3.11),
· Speichern der Output-Daten (O) in einer Speichereinheit (3.13), derart, dass diese zeitdefiniert sind,
· Auslesen der gespeicherten Daten über eine Schnittstelle (3.14).

13. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 12 wobei, eine Zeitinformation
(T), durch einen Zeitgenerator (3.12), erzeugt wird und die Zeitinformation (T) zusammen mit den Informationsin-
halten des Signals (Σ1, S1, S2) an die CPU (3.11) zugeführt wird, so dass durch eine Verarbeitung der zugeführten
Informationen in der CPU (3.11) Output-Daten (O) erzeugt werden, welche auch auf der Zeitinformation (T) basieren.

14. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 13, wobei bei jeder Änderung
eines Informationsinhalts eines des Signals (Σ1, S1, S2) der Informationsinhalt des Signals (Σ1, S1, S2) und die
Zeitinformation (T) an die CPU (3.11) zugeführt werden.

15. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 13 oder 14, wobei die Out-
put-Daten (O) in Form von Datensätzen erzeugt werden, so dass jeder Datensatz die Zeitdaten und dazugehörige
Signaldaten aufweist.

16. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 13 oder 14, wobei der Tastkopf
(1) einen Taststift (1.1) aufweist und die Elektronik (1.3)

- eine Messelektronik (1.31) umfasst durch die ein von der Lage des Taststifts (1.1) abhängiges Positionssignal
(Σ1) erzeugt wird, und
- eine Betriebselektronik (1.32) umfasst, durch die ein von der Lage des Taststiftes (1.1) unabhängiges Be-
triebszustandssignals (S1, S2) erzeugt wird,

wobei der CPU (3.11) die Informationsinhalte des Positionssignals (Σ1) und / oder des Betriebszustandssignals
(S1, S2) zugeführt werden.

17. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 16, wobei der CPU (3.11) die
Informationsinhalte des Positionssignals (Σ1) und / oder des Betriebszustandssignals (S1, S2) zusammen mit der
Zeitinformation (T) zugeführt werden.

18. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß einem der Ansprüche 12 bis 17, wobei das von
der Elektronik (1.3) erzeugte Signal (Σ1, S1, S2) in ein elektromagnetisches Signal (Σ1’, S1’, S2’) umgewandelt
wird, wobei das umgewandelte elektromagnetische Signal (Σ1’, S1’, S2’) danach in ein elektrisches Signal (Σ1",
S1", S2") umgewandelt wird.

19. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 18, wobei zur Ermittlung des
Informationsinhalts des Signals (Σ1, S1, S2) der Pegelzustand des umgewandelten elektrischen Signals (Σ1", S1",
S2") abgefragt wird.

20. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 19, wobei durch die Elektronik
(1.3) mehrere Signale (Σ1, S1, S2) erzeugt werden und die Informationsinhalte dieser mehreren Signale (Σ1, S1,
S2) der CPU (3.11) zugeführt werden, sobald sich der Pegelzustand eines der umgewandelten elektrischen Signale
(Σ1", S1", S2") ändert.

21. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 12, wobei in vorgegebenen
Zeitintervallen die Informationsinhalte des Signals (Σ1, S1, S2) an die CPU (3.11) zugeführt werden.

22. Verfahren zur Überprüfung der Funktion eines Tastsystems, gemäß dem Anspruch 21, wobei die vorgegebenen
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Zeitintervalle stets gleich lang sind.
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