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®  Koordinatenmessgerät 

®  Das  Koordinatenmeßgerät  baut  auf  ein  Höhen- 
meßgerät  auf.  Zur  Ermittlung  der  Ebenenkoodinaten 
(X,Y)  ist  das  Höhenmeßgerät  über  einen  oder  meh- 
rere  Gelenkarme  mit  der  feststehenden  Granitplatte 
verbunden.  Den  Gelenken  bzw.  Auszügen  der  Ge- 
lenkarme  sind  Meßwertgeber  für  •  die  Winkelwerte 
bzw.  Auszuglänge  zugeordnet,  aus  denen  der  Rech- 
ner  des  Gerätes  die  Ebenenkoordinaten  (X,Y)  be- 
rechnet. 
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Koordinatenmefl  gerät 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Ermitt- 
lung  der  Koordinatenwerte  eines  Tasteiementes  so- 
wie  ein  auf  der  Basis  dieses  Verfahrens  arbeiten- 
des  Koordinatenmeßgerät. 

Mehrkoordinatenmeßgeräte  gibt  es  in  den  ver- 
schiedensten  Ausführungsformen.  Eine  Übersicht 
über  die  unterschiedlichen  Bauformen  gibt  der  Arti- 
kel  von  M.  Dietsch  und  H.  Lang  in  Feinwerktechnik 
und  Meßtechnik  86  (1978)  Seite  262-269.  Allen 
darin  beschriebenen  Geräten  liegt  im  Prinzip  der 
gleiche  Aufbau  zugrunde:  Die  Geräte  bestehen  aus 
drei  senkrecht  zueinander  angeordneten  und  auf- 
einander  aufbauenden  Führungen,  Längs  derer  der 
Tastkopf  verschiebbar  ist,  sowie  drei  den  Führun- 
gen  zugeordneten  Linearmaßstäben. 

Da  die  erste  Führung  jeweils  das  Gewicht  der 
darauf  aufbauenden,  weiteren  Führungen  tragen 
muß,  ist  zur  Erreichung  einer  ausreichend  hohen 
Meßgenauigkeit  eine  stabile  Ausbildung  für  die 
Führungen  erforderlich,  die  Deformationen  während 
des  Meßvorganges  verhindert.  Koordinatenmeßge- 
räte  sind  deshalb  teure  und  aufwendige  Präzisions- 
instrumente. 

Es  sind  auch  Koordinatenmeßgeräte  bekannt, 
die  nicht  in  einem  kartesischen  Koordinatensystem, 
sondern  in  Kugel-  oder  Zylinderkoordinaten  mes- 
sen.  So  ist  z.B.  in  der  GB-PS  14  98  009  ein 
Koordinatenmeßgerät  beschrieben,  bei  dem  der 
Tastkopf  mittels  dreier  hintereinander  angeordneter 
Gelenke  beweglich  gehalten  ist.  Die  Lage  des  Tast- 
kopfes  wird  bei  diesem  Gerät  mit  Hilfe  von  in  den 
Gelenken  angeordneten  Winkelgebern  festgestellt. 
Ein  ähnlich  aufgebautes  Koordinatenmeßgerät  ist 
aus  der  US-PS  42  40  205  bekannt.  Bei  diesem 
Gerät  ist  der  Tastkopf  an  einer  vertikal  verschieb- 
baren  Pinole  befestigt,  die  ihrerseits  über  drei  Ge- 
lenke  mit  vertikal  angeordneter  Drehachse  in  einer 
Ebene  geführt  ist.  Die  Lage  der  Pinole  in  der 
Ebene  wird  mit  Hilfe  eines  Maßstabes  und  eines 
Drehgebers  gemessen. 

Auch  bei  diesen  beiden  letztgenannten  Gerä- 
ten,  die  statt  Linearführungen  Drehachsen  zur  Füh- 
rung  des  Tastkopfes  verwenden,  stützen  sich  die 
beweglichen  Teile  der  Geräte  aufeinander  ab.  Es 
werden  deshalb  Gegengewichte  benötigt,  mit  de- 
nen  die  beweglichen  Maschinenteile  ausbalanciert 
werden  müssen,  was  das  Gewicht  und  die  Masse 
der  bewegten  Maschinenteile  vergrößert.  Außer- 
dem  ist  es  erforderlich,  die  Lagerungen  für  die 
Drehachsen  sehr  stabil  auszuführen,  da  sie  jeweils 
das  Gewicht  der  darauf  aufbauenden  Teile  tragen 
müssen. 

Dennoch  ist  es  nicht  möglich,  mit  diesen  Gerä- 
ten  ausreichend  genaue  Messungen  durchzufüh- 
ren,  da  die  einzelnen  Teile  des  Gelenkarmes  wäh- 

rend  der  Messungen  wechselnden  Lastverhältnis- 
sen  ausgesetzt  sind  und  sich  deshalb  unkontrolliert 
deformieren. 

Desweiteren  sind  sogenannte  Höhenmeßgeräte 
5  bekannt.  Sie  bestehen  aus  einem  in  einer  Ebene 

manuell  frei  verschiebbaren  Träger,  an  dem  ein 
Längenmeßtaster  vertikal  verschiebbar  geführt  ist. 
Mit  dem  der  Führung  zugeordneten  Maßstab  las- 
sen  sich  allein  die  Höhen  des  Tasters  über  der 

10  Ebene  an  verschiedenen  Stellen  über  der  Ebene 
messen  und  in  Relation  bringen.  Die  Lage  des 
Höhenmeßgerätes  in  dieser  Ebene  wird  nicht  er- 
faßt.  Zudem  ist  der  Tastkopf  eines  Höhenmeßgerä- 
tes  wenn  überhaupt  dann  nur  entlang  der  Vertika- 

15  len  auslenkbar. 
Diese  bekannten  Höhenmeßgeräte  sind  also 

keine  Mehrkoordinatenmeßgeräte,  da  sie  nur  zur 
Messung  in  einer  einzigen  Dimension  geeignet 
sind.  Zwar  ist  auch  schon  ein  Höhenmeßgerät  be- 

20  kannt  geworden,  das  über  eine  Kulissenführung  in 
zwei  Koordinaten  geführt  ist  und  dessen  Lagekoor- 
dinaten  in  der  Ebene  durch  den  Kulissenführungen 
zugeordnete  Maßstäbe  ermittelt  wird.  Dieses  Gerät 
entspricht  jedoch  wieder  dem  eingangs  genannten, 

25  prinzipiellen  Aufbau  bekannter  Mehrkoordinaten- 
meßgeräte  und  besitzt  deshalb  u.a.  den  Nachteil, 
daß  Rechtwinkligkeitsfehler  der  Führungen  direkt  in 
das  Meßergebnis  eingehen.  Außerdem  läßt  sich 
dieses  bekannte  Gerät  nicht  drehen,  so  daß  zusätz- 

30  lieh  ein  Drehtisch  für  das  zu  vermessende  Werk- 
stück  benötigt  wird. 

Aus  der  DE-OS  32  05  362  sowie  der  DE-OS  36 
29  689  sind  Koordinatenmeßgeräte  auf  der  Basis 
eines  von  Hand  bzw.  von  einem  Roboter  über  das 

35  zu  vermessende  Werkstück  geführten  Tastelemen- 
tes  bekannt,  welches  aus  verschiedenen  Richtun- 
gen  mit  Hilfe  von  Laser-Entfernungsmessern  ange- 
messen  wird.  Diese  Geräte  besitzen  jedoch  den 
Nachteil,  daß  die  winkelmäßige  Ausrichtung  des 

40  Tastelementes  nur  unter  hohem  Aufwand  und 
selbst  dann  nicht  in  jeder  Lage  im  Meßraum  be- 
stimmt  werden  kann.  Außerdem  kann  mit  dem 
Tastelement  das  zu  vermessende  Werkstück  nicht 
ohne  weiteres  umfahren  werden,  da  dann  zumin- 

45  dest  einige  der  Meßstrahlen  unterbrochen  würden. 
Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 

ein  Verfahren  zur  Ermittlung  der  Koordinatenwerte 
eines  Tastelementes  anzugeben,  das  es  erlaubt, 
mit  möglichst  geringem  Aufwand  eine  Vielzahl  ver- 

50  schiedener  Meßaufgaben  mit  ausreichend  hoher 
Genauigkeit  in  allen  Raumrichtungen  durchzufüh- 
ren,  sowie  ein  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
geeignetes  Koordinatenmeßgerät  zu  schaffen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichen 
der  Ansprüche  1  bzw.  7  angegebenen  Merkmale 
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elöst. 
Die  erfindungsgemäße  Lösung  besitzt  mehrere 

'orteile:  Der  Träger  des  Tastkopfes  stützt  sich  auf 
iner  ebenen  Führungsplatte  ab  und  kann  dort  frei 
lanuell  oder  motorisch  verschoben  werden.  Es  ist 
leshalb  möglich,  die  Lage  dieses  Trägers  in  der 
ibene  mit  einem  Qelenkarm  und  diesem  zugeord- 
eten  Meßsystemen  festzustellen,  der  keinerlei  Ge- 
richt  zu  tragen  hat.  Der  Gelenkarm  wird  einfach  an 
inem  Ende  an  der  Führungsplatte  und  am  ande- 
en  Ende  am  Träger  angelenkt  und  kann  sich  auch 
leispielsweise  selbst  über  zusätzliche  Luftlager  auf 
ler  Führungsplatte  abstützen.  Es  sind  daher  keine 
iroßdimensionierten  Drehachsen  oder  Gegenge- 
/ichte  erforderlich,  so  daß  die  ganze  Anordnung 
sine  geringe  Masse  besitzt  und  leicht  bewegt  wer- 
ten  kann.  Da  der  Gelenkarm  selbst  keine  Lasten 
:u  tragen  hat,  treten  keine  Verbiegungen  im  Gelen- 
arm  auf,  was  der  Meßengauigkeit  des  Gerätes 
:ugute  kommt.  Außerdem  sind  Rechtwinkligkeits- 
ehler  bei  der  Ermittlung  der  Ebenenkoordinaten 
'ermieden,  da  keine  aufeinander  aufbauenden  Füh- 
ungen  verwendet  werden.  Das  Gerät  ist  zudem  in 
ier  Ebene  drehbar,  so  daß  eine  Vielzahl  von  Meß- 
lufgaben  auch  ohne  Drehtisch  für  das  Werkstück 
jelöst  werden  können.  Der  erfindungsgemäße  Auf- 
jau  ermöglicht  es,  Koordinatenmeßgeräte  in  kom- 
jakter  und  vereinfachter  Bauform  bei  gleichzeitig 
juter  Zugänglichkeit  des  Meßraums  zu  schaffen. 

Der  bzw.  die  Gelenkarme,  mit  denen  der  Trä- 
ger  an  der  Führungsplatte  befestigt  ist,  kann  auf 
jnterschiedlicher  Art  und  Weise  ausgeführt  wer- 
den.  So  ist  es  beispielsweise  möglich,  einen  aus 
drei  Drehachsen  aufgebauten  Gelenkarm  oder  ei- 
len  aus  zwei  Drehachsen  und  einem  Auszug  vari- 
abler  Länge  aufgebauten  Gelenkarm  zu  verwenden 
Dder  sogar  zwei  Gelenkarme  vorzusehen.  Die  Lage 
des  Trägers  in  der  Ebene  läßt  sich  ohne  weiteres 
durch  den  Drehachsen  zugeordnete  Winkelgeber 
ozw.  den  Auszügen  variabler  Länge  zugeordnete 
Maßstäbe  ermitteln.  Hierbei  erfolgt  die  Berechnung 
der  genauen  Koordinatenwerte  aus  den  Signalen 
der  Meßwertgeber  durch  einen  daran  angeschlos- 
senen  elektronischen  Rechner. 

Besonders  vorteilhaft  kann  es  sein,  wenn  der 
oder  die  Gelenkarme  am  oberen  Ende  des  Trägers 
angelenkt  sind,  wo  sie  nicht  mit  den  auf  der  ebe- 
nen  Führungsplatte  aufgebauten  Werkstücken  kolli- 
dieren  können.  Der  Träger  kann  dann  um  360°  frei 
um  das  Werkstück  herumgeführt  werden,  so  daß 
ein  separater  Drehtisch  für  das  Werkstück  entbehr- 
lich  ist. 

Von  besonderem  Vorteil  ist  hierbei,  wenn  der 
Abstand  zwischen  der  vertikalen  Drehachse,  an  der 
die  Gelenkarme  angelenkt  sind,  und  der  Tastkugel 
möglichst  gering  ist.  Denn  je  kleiner  dieser  Ab- 
stand  ist,  desto  ungenauer  kann  das  zur  Messung 
dieses  Drehwinkels  verwendete  Winkelmeßsystem 

sein  ozw.  wira  aann  Keine  Desonaers  nune  muuu- 
sung  für  den  Winkelgeber  gefordert. 

Um  diese  Bedingung  geometrisch  einhalten  zu 
können,  besitzt  der  Träger  zweckmäßig  eine  etwa 

;  C-förmige  Gestalt,  indem  eine  schlanke  Säule  auf 
einer  im  Querschnitt  großflächigeren  Grundplatte 
aufbaut.  Am  oberen  Ende  besitzt  die  Säule  einen  in 
Richtung  des  Taststifts  vorstehenden  Arm.  An  die- 
sem  ist  das  Drehgelenk  angeordnet  ist,  über  das 

o  die  Gelenkarme  an  das  Höhenmeßgerät  angebun- 
den  sind. 

Außerdem  ist  dann  der  Werkstücktisch  zweck- 
mäßig  mit  einem  mittig  angeordneten,  schlanken 
Fuß  versehen,  derart,  daß  der  Träger  mit  seiner 

5  Grundplatte  unter  die  Tischfläche  und  damit  nahe 
an  das  Werkstück  heranfahren  kann.  Diese  Form 
des  Werkstücktisches  bietet  außerdem  weitere  Vor- 
teile.  Denn  der  schlanke  Fuß  des  Tisches  kann  als 
Bezugspunkt  für  den  Gelenkarm  dienen.  Wenn  die- 

\o  ser  um  den  Fuß  drehbar  am  Werkstück  angelenkt 
ist,  läßt  sich  der  Träger  ebenfalls  um  360  °  frei  um 
das  Werkstück  herumführen. 

Zur  Erreichung  möglichst  hoher  Meßgenauig- 
keiten  muß  sichergestellt  werden,  daß  keine  Meß- 

is  fehler  infolge  Verkippungen  des  Trägers  um  die 
vertikale  Achse  entstehen.  Diese  können  kompen- 
siert  werden,  indem  entweder  Meßsysteme  in  der 
Grundplatte  des  Trägers  angeordnet  werden,  die 
den  Abstand  zur  Führungsplatte  messen,  oder  di- 

so  rekt  die  Neigung  messende  elektronische  Waagen 
am  Träger  angebracht  werden. 

Wenn  man  mit  Sensoren  arbeitet,  die  den  Ab- 
stand  zur  Oberfläche  der  ebenen  Führungsplatte 
messen,  dann  geht  deren  Genauigkeit  bzw.  die 

?5  Abweichung  ihrer  Topographie  von  einer  idealen 
Ebene  in  das  Meßergebnis  ein.  Um  diesen  Einfluß 
zu  eliminieren  ist  es  zweckmäßig,  die  Topographie 
der  ebenen  Führungsplatte  in  einem  separaten 
Korrekturlauf  vorab  zu  ermitteln  und  als  zweidimen- 

40  sionale  Korrekturmatrix  abzuspeichern. 
Das  auf  der  Basis  des  erfindungsgemäßen  Ver- 

fahrens  arbeitende  Koordinatenmeßgerät  kann  so- 
wohl  handgeführt  betrieben  werden  als  auch  mit 
einem  Antrieb  versehen  werden,  der  den  Träger  in 

45  der  Ebene  verschiebt.  Ein  derartiger  Antrieb  sollte 
vorzugsweise  im  Schwerpunkt  des  Trägers  an  die- 
sem  angreifen.  Dies  ermöglicht  hohe  Verfahrge- 
schwindigkeiten  und  Beschleunigungen.  Da  ein  sol- 
cher  Antrieb  eventuell  jedoch  die  freie  Drehbarkeit 

so  des  Trägers  um  360°  behindern  kann,  ist  dann  das 
Werkstück  auf  einem  Drehtisch  anzuordnen,  damit 
die  freie  Zugänglichkeit  von  allen  Richtungen  aus 
gewährleistet  ist,  oder  es  wird  mit  zwei  gleichartig 
aufgebauten  Geräten  beiderseits  des  festmontier- 

55  ten  Werkstückes  gemessen. 
Weitere  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich 

aus  der  nachstehenden  Beschreibung  von  Ausfüh- 
rungsbeispielen  anhand  der  Figuren  1-10  der  bei- 

3 
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gefügten  Zeichnungen. 
Figur  1  ist  eine  perspektivische  Prinzipskizze 

der  mechanischen  Teile  des  erfindungsgemäßen 
Koordinatenmeßgerätes  nach  einem  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiel; 

Figur  2  ist  eine  Prinzipskizze  eines  zweiten, 
bezüglich  des  Gelenkarmes  abgewandelten  Aus- 
führungsbeispiels  der  Erfindung; 

Figur  3  ist  eine  Prinzipskizze  eines  dritten 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung  mit  zwei  Ge- 
lenkarmen; 

Figur  4  ist  die  Prinzipskizze  eines  vierten 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung; 

Figur  5  ist  die  perspektivische  Prinzipskizze 
eines  fünften,  bevorzugten  Ausführungsbeispiels 
der  Erfindung; 

Figur  6  zeigt  die  Unterseite  eines  Teils  des 
Lenkers  (113)  aus  Figur  5; 

Figur  7  zeigt  einen  der  Lenker  (113)  aus 
Figur  5  in  der  Seitenansicht; 

Figur  8a  ist  eine  detailliertere  Darstellung 
eines  in  Verbindung  mit  dem  Gerät  nach  Figur  5 
bzw.  6  alternativ  verwendbaren  interierometrischen 
Gelenkarmes  in  einer  vertikalen  Ebene; 

Figur  8b  zeigt  den  Gelenkarm  aus  Figur  8  in 
Aufsicht; 

Figur  9a  ist  eine  vereinfachte  Prinzipskizze, 
die  den  Gerätetyp  nach  Figur  5-8  in  Aufsicht  zeigt; 

Figur  9b  ist  eine  vereinfachte  Prinzipskizze, 
die  den  Gerätetyp  nach  Figur  5-8  in  Seitenansicht 
zeigt; 

Figur  10  ist  eine  perspektivische  Prinzipskiz- 
ze  eines  motorisierten  Ausführungsbeispiels  der 
Erfindung; 

Das  in  Figur  1  dargestellte  Koordinatenmeßge- 
rät  baut  im  wesentlichen  auf  einem  Höhenmeßge- 
rät  (2)  bekannter  Bauart  auf,  das  auf  einer  ebenen 
Granitplatte  (1)  verschiebbar  ist.  Ein  solches  Hö- 
henmeßgerät  besteht  aus  einer  vertikalen  Säule 
(3),  entlang  der  ein  Schlitten  (4)  in  der  Höhe,  d.h. 
in  Z-Richtung  verschiebbar  ist.  Zur  Messung  der  Z- 
Position  trägt  die  Säule  (3)  einen  Maßstab  (8),  der 
von  einem  in  der  Darstellung  nicht  sichtbaren  pho- 
toelektrischen  Gebersystem  im  Schlitten  (4)  abge- 
tastet  wird.  Im  Schlitten  (4)  ist  ein  Arm  (5)  waage- 
recht  verschiebbar  gelagert.  Der  Arm  (5)  trägt  an 
seinem  Ende  einen  Taster  (7)  und  kann  mittels 
einer  Klemmeinrichtung  im  Schlitten  (4)  über  den 
mit  (6)  bezeichneten  Hebel  festgeklemmt  werden. 

Das  Gewicht  von  Schlitten  (4),  Meßarm  (5)  und 
Tastkopf  (7)  ist  über  ein  in  der  Säule  (3)  geführtes 
Gegengewicht  ausbalanciert. 

Damit  das  Höhenmeßgerät  (2)  reibungsfrei  ver- 
schoben  werden  kann,  stützt  es  sich  über  in  der 
Basis  (9)  der  Säule  (3)  integrierte  Luftlager  auf  der 
Granitplatte  (1)  ab. 

Allerdings  ist  der  Tastkopf  (7)  kein  eindimen- 

sionaler  Längenmeßtaster,  sondern  vielmehr  ein  in 
allen  drei  Richtungen  ansprechender  3D-Tastkopf 
z.B.  des  in  der  US-PS  41  77  568  beschriebenen 
Typs. 

s  Das  hier  anhand  von  Figur  1  beschriebene 
Höhenmeßgerät  ist  bei  gleichem  Aufbau  auch  Be- 
standteil  der  Ausführungsbeispiele  nach  Figur  2-4. 

Wie  bereits  eingangs  ausgeführt  erfassen  Hö- 
henmeßgeräte  allein  die  Höhen  (Z)  der  vom  Tast- 

10  köpf  (7)  angetasteten  Meßpunkte.  Damit  auch  die 
Koordinatenwerte  (X  und  Y)  in  der  Ebene  in  der 
Granitplatte  (1)  meßtechnisch  erfaßt  werden,  ist  die 
Basis  (9)  des  Höhenmeßgerätes  (2)  über  einen 
Gelenkarm  (18)  mit  der  feststehenden  Granitplatte 

r5  (1)  verbunden. 
Der  Gelenkarm  (18)  besteht  aus  zwei  Teilen, 

wobei  der  erste  Teil  mitteis  eines  ersten  Drehge- 
bers  (11)  gegenüber  einer  an  die  Granitplatte  (1) 
angeschraubten  Halteplatte  (10)  drehbar  gelagert 

20  ist,  der  zweite  Teil  mittels  eines  zweiten  Drehge- 
lenks  (12)  am  ersten  Teil  befestigt  ist  und  zusätz- 
lich  mittels  eines  dritten  Drehgelenks  (13)  an  die 
Grundplatte  (9)  des  Höhenmeßgerätes  (2)  ange- 
lenkt  ist.  Der  Gelenkarm  (18)  erlaubt  somit  ein 

25  freies  Verschieben  des  Höhenmeßgerätes  (2)  und 
hat  keinerlei  Lasten  außer  seinem  eigenen  Gewicht 
zu  tragen.  Er  kann  deshalb  einschließlich  der  Lager 
für  die  Drehgelenke  (11,12  und  13)  kostengünstig 
hergestellt  werden.  Das  Eigengewicht  des  Gelen- 

30  karmes  (18)  läßt  sich  außerdem  durch  ein  unterhalb 
des  Gelenkes  (12)  angebrachtes  Luftlager  abfan- 
gen,  so  daß  während  eines  Meßvorganges  es  nicht 
zu  wechselnden  Lastverhältnissen  in  Bezug  auf  die 
Lager  des  Drehgelenkes  kommt,  d.h.  die  Bewegun- 

35  gen  des  Höhenmeßgerätes  üben  keine  Kräfte  auf 
die  meßtechnisch  relevanten  Komponenten  des 
Gerätes  aus. 

In  die  drei  Drehgelenke  (11,12  und  13)  sind 
drei  Winkelencoder  eingebaut,  von  denen  die  Win- 

40  kelstellungen  a,  ß  und  y  der  verdrehten  bzw.  ver- 
schwenkten  Teile  gemessen  werden.  Zusammen 
mit  den  bekannten  Längen  ai  und  a2  der  Teile 
zwischen  den  Drehachsen  der  Gelenke  (11  und  12) 
bzw  (12  und  13)  und  der  Auszuglänge  (I)  des 

45  Meßarmes  (5)  des  Höhenmeßgerätes  ist  die  Lage 
der  Tastkugel  (19)  am  Taststift  des  Tastkopfes  (7) 
eindeutig  bestimmt. 

Die  Drehgeber  in  den  Gelenken  (11,12  und  13) 
und  das  Gebersystem  für  den  Maßstab  (8)  am 

so  Höhenmeßgerät  (2)  sind  an  einen  Rechner  (17) 
angeschlossen,  der  aus  den  gewonnenen  Winkeln 
a,  ß,  y,  dem  gemessenen  Höhenwert  (Z)  und  den 
vorab  eingegebenen  Parametern  (ai  ,  a2)  und  (I)  die 
Lage  der  Tastkugelmitte  (19)  in  kartesischen  Koor- 

55  dinaten  berechnet  und  anzeigt. 
Während  die  Längen  ai  und  a2  des  Gelenkar- 

mes  (18)  unveränderlich  sind  und  als  Parameter 
fest  im  Rechner  (17)  abgespeichert  werden  kön- 

4 
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en,  ist  die  Auszuglange  (I)  des  Meßarmes  (5) 
ach  Lösen  des  Klemmhebels  (6)  veränderbar  und 
aßt  sich  an  unterschiedlichen  Meßaufgaben  anpas- 
en.  Es  ist  jedoch  nicht  erforderlich,  die  Auszuglän- 
ie  (I)  des  Armes  (5)  mit  einem  zusätzlichen  Maß- 
tab  zu  ermitteln.  Das  aus  dem  Höhenmeßgerät  (2) 
md  dem  Gelenkarm  (18)  bestehende  Koordinaten- 
neßgerät  kann  vielmehr  nach  einem  Ändern  der 
kuszuglänge  (I)  und  wieder  erfolgter  Klemmung 
les  Armes  (5)  unter  Benutzung  einer  im  Meßbe- 
eich  des  Meßgerätes  angeordneten  Kalibriervor- 
ichtung  neu  kalibriert  werden.  Hierzu  werden  bei- 
ipielsweise  die  Meßpunkte  der  Kalibriereinrichtung 
nehrmals  aus  deutlich  unterschiedlichen  Steilun- 
jen  des  Höhenmeßgerätes  (2)  angetastet.  Durch 
aleichsetzen  der  Meßwerte  in  den  verschiedenen 
Stellungen  läßt  sich  dann  auf  die  unbekannte  Aus- 
:uglänge  (I)  rückrechnen. 

Das  in  Figur  2  dargestellte  Ausführungsbeispiel 
interscheidet  sich  von  dem  nach  Figur  1  in  der 
\usbildung  des  Gelenkarmes  (28),  mit  dem  das 
Höhenmeßgerät  (2)  an  die  Granitplatte  (1)  ange- 
enkt  ist.  Der  Gelenkarm  (28)  besteht  aus  einem 
\uszug  (26)  variabler  Länge,  der  in  einer  Linearfüh- 
ung  (22)  gelagert  ist.  Die  Führung  (22)  ist  über  ein 
jrstes  Drehgelenk  (21)  schwenkbar  an  einem  an 
jie  Granitplatte  angeschraubten  Halteteil  (20)  befe- 
stigt,  während  der  Auszug  (26),  der  mit  einem 
.ängenmaßstab  (24)  versehen  ist,  Uber  ein  zweites 
Drehgelenk  (23)  mit  der  Basis  des  Höhenmeßgerä- 
:es  (2)  verbunden  ist. 

In  der  Führung  (22)  für  den  Auszug  (26)  befin- 
det  sich  ein  Gebersystem  (25)  zur  Abtastung  des 
Maßstabes  (24).  Auch  hier  sind  die  Gelenke  (21) 
jnd  (23)  mit  Winkelencodern  zur  Messung  der 
Drehwinkel  5i  und  zwischen  Gelenkarm  und 
3asis  bzw.  zwischen  Basis  und  Höhenmeßgerät  (2) 
/ersehen. 

Der  Rechner  (27)  des  Gerätes  berechnet  die 
Koordinaten  (X,Y  und  Z)  der  Tastkugel  des  Tast- 
kopfes  am  Höhenmeßgerät  (2)  aus  den  Meßwerten 
5i  und  S2  der  Winkelgeber  in  den  Drehgelenken 
(21  und  23),  der  gemessenen  Auszuglänge  n  des 
Gelenkarmes  (28)  und  der  durch  einen  Kalibriervor- 
gang  ermittelten  Länge  (I)  des  Meßarmes  (5)  am 
Höhenmeßgerät  (2). 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  3  ist  ein 
Koordinatenmeßgerät  dargestellt,  welches  mittels 
zweier  Gelenkarme  (38  und  48)  des  anhand  von 
Figur  2  beschriebenen  Typs  die  Position  in  der 
Ebene  der  Granitplatte  bestimmt.  Dazu  trägt  der 
über  ein  erstes  Drehgelenk  (31)  mit  dem  Halteteil 
(30)  und  der  Granitplatte  schwenkbar  verbundene 
Auszug  (36)  des  ersten  Gelenkarmes  (38)  einen 
ersten  Längenmaßstab  (34)  und  der  ebenfalls  über 
ein  zweites  Drehgelenk  (41)  gegenüber  dem  zwei- 
ten  Halteteil  (40)  schwenkbare  Auszug  (46)  des 
zweiten  Gelenkarmes  (48)  einen  gleichartigen  Län- 

genmaustan  (44j.  ceiue  iviaosiaoö  weruen  vun  ein- 
sprechenden  Gebern  (35  und  45)  in  den  Linearfüh- 
rungen  (32  und  42)  der  Gelenkarme  (38  und  48) 
abgetastet  und  liefern  die  Meßwerte  (r2)  und  0*3  )  für 

;  die  Auszuglängen  der  beiden  Gelenkarme.  Beide 
Gelenkarme  sind  an  einem  Ende  unter  einem  fe- 
sten  Abstand  b  zueinander  an  der  Granitplatte  be- 
festigt  und  mit  einem  doppelten  Gelenk  (33)  mit 
gemeinsamer  Drehachse  an  der  Basis  des  Höhen- 

o  meßgerätes  (2)  angelenkt.  Allein  dem  Gelenk  (33) 
ist  ein  Winkelencoder  zugeordnet,  der  den  Dreh- 
winkel  des  Höhenmeßgerätes  (2)  relativ  zu  einem 
der  beiden  Auszüge  (36  oder  46)  mißt. 

Mit  Kenntnis  des  Basisabstandes  (b)  der  bei- 
5  den  Gelenkarme  und  den  Auszugiängen  (r2)  und 

(r3),  die  ein  Dreieck  mit  bekannten  Seitenlängen 
bilden,  ist  die  Lage  der  Drehachse  des  Gelenks 
(33)  in  der  Ebene  der  Granitplatte  eindeutig  be- 
stimmt.  Von  diesem  Punkt  ausgehend  läßt  sich  die 

>.o  Lage  der  Tastkugel  mit  Hilfe  des  Meßwertes  53  des 
Winkelencoders  im  Drehgelenk  (33)  und  der  Aus- 
zuglänge  (I)  des  Meßarmes  des  Höhenmeßgerätes 
(2)  ermitteln.  Die  dazu  nötigen  trigonometischen 
Berechnungen  führt  der  Rechner  (37)  durch,  an 

»5  den  die  Ausgänge  der  genannten  Meßwertgeber 
angeschlossen  sind. 

In  diesem  Ausführungsbeispiel  benötigen  die 
Gelenkarme  zwar  mehr  Platz  und  begrenzen  den 
Bewegungsbereich  und  den  nutzbaren  Meßbereich 

io  des  Gerätes,  bieten  jedoch  den  Vorteil  einer  größe- 
ren  erzielbaren  Genauigkeit. 

In  dem  in  Figur  4  dargestellten  Azusführungs- 
beispiel  ist  der  zur  Messung  der  Ebenenkoordina- 
ten  (X,Y)  verwendete  Gelenkarm  (58)  am  oberen 

?s  Ende  der  Säule  des  Höhenmeßgerätes  (2)  ange- 
lenkt.  Der  Gelenkarm  (58)  besteht  aus  einer  Stan- 
ge,  die  mit  einem  Ende  über  ein  erstes  kardani- 
sches  Doppelgelenk  (53)  allseits  beweglich  am  Hö- 
henmeßgerät  (2)  befestigt  ist.  Die  Stange  (56)  ist  in 

*o  einer  ebenfalls  kardanisch  an  einem  zweiten  Ge- 
lenk  (52)  gelagerten  Hülse  verschiebbar  gelagert, 
die  an  dem  über  den  Meßbereich  hinausragenden 
Teil  (51)  eines  feststehenden  Trägers  (50)  befestigt 
ist.  In  der  Hülse  befindet  sich  das  Gebersystem  für 

45  den  an  der  Stange  (56)  angebrachten  Linearmaß- 
stab  (54). 

Dem  Kardangelenk  (52)  sind  außerdem  zwei 
Drehgeber  zur  Messung  der  Winkel  fi  und 
zugeordnet,  den  die  Stange  (56)  relativ  zur  Basis 

50  (1)  des  Höhenmeßgerätes  (2)  einnimmt.  Weiterhin 
ist  dem  Gelenk  (53)  an  der  Oberseite  des  Höhen- 
meßgerätes  (2)  ein  Drehgeber  zur  Messung  des 
Winkels  zugeordnet,  um  den  das  Höhenmeßge- 
rät  um  die  Vertikale  gedreht  werden  kann. 

55  Aus  dem  Längenmeßwert  (r+)  des  Maßstabes 
(54),  den  Winkeln  fi  und  ?3  der  Winkelencoder 
und  dem  Z-Wert  des  Maßstabes  am  Höhenmeßge- 
rät  (2)  rechnet  der  Rechner  (57)  des  Koordinaten- 
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meßgerätes  die  kartesischen  Koordinaten  (X,Y  und 
Z)  der  Tastkugel  des  Gerätes.  Hierbei  findet  eine 
Umwandlung  der  Polarkoodinaten  (r*,  fi  und  f2)  in 
ein  auf  die  Ebene  der  Granitpiatte  projiziertes  kar- 
tesisches  Koordinatensystem  statt. 

Infolge  der  Anlenkung  des  Gelenkarmes  (58) 
am  oberen  Ende  des  Höhenmeßgerätes  (2)  ist 
dessen  Beweglichkeit  in  der  Ebene  im  Vergleich  zu 
den  dargestellten  übrigen  Ausführungsbeispielen 
am  geringsten  gestört. 

Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung,  bei  dem  ebenfalls  die  Gelenkarme  am  obe- 
ren  Ende  des  Höhenmeßgerätes  angelenkt  sind,  ist 
in  Figur  5  dargestellt.  In  diesem  Ausführungsbei- 
spiel  besitzt  das  Höhenmeßgerät  (102)  im  Verti- 
kalschnitt  eine  etwa  C-förmige  Gestalt,  wobei  den 
unteren  Schenkel  des  C  eine  Basisplatte  (109)  bil- 
det,  auf  der  ein  vertikaler  Träger  (103)  aufbaut.  An 
diesem  Träger  (103)  ist  ein  Schlitten  (104)  für  den 
Tastkopf  (107)  vertikal  verschiebbar  gelagert.  Der 
Schlitten  (104)  ist  mit  einem  Bügel  (106)  versehen, 
mit  dessen  Hilfe  das  Gerät  (102)  auf  einer  ebenen 
Granitplatte  (101)  verschoben  werden  kann  und  der 
Tastkopf  (107)  in  der  Höhe  verstellt  werden  kann. 

Das  Oberteil  (108)  des  Trägers  (103)  springt  in 
Richtung  auf  die  Taststiftspitze  vor  und  bildet  den 
oberen  Schenkel  des  C.  An  diesem  vorwärts  ausra- 
genden  Teil  (108)  sind  die  Lenker  mit  den  Maßstä- 
ben  zur  Messung  der  Position  des  Höhenmeßge- 
räts  in  der  Ebene  (X,Y)  drehbar  angelenkt,  wobei 
mit  (A)  die  Drehachse  bezeichnet  ist.  Die  Lage  der 
Drehachse  ist  hierbei  so  gewählt,  daß  sie  durch 
den  Mittelpunkt  der  Tastkugel  (Tk)  am  Tastkopf 
(107)  geht  bzw.  nur  einen  geringen  Abstand  davon 
besitzt. 

An  der  Rückseite  der  Granitplatte  (101)  sind 
zwei  Säulen  (110)  und  (120)  fest  angebracht.  Sie 
tragen  beide  an  ihrer  Oberseite  ein  Drehlager,  über 
das  die  dort  mit  Haltern  (111)  und  (121)  befestigten 
Lenker  (113)  und  (123)  ähnlich  wie  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Figur  3  drehbar  gehalten  sind. 
Die  Lenker  (113)  und  (123)  tragen  wie  aus  der 
Figur  6  hervorgeht  an  ihrer  Unterseite  eine  Maß- 
stabsteilung  (119).  Sie  sind  in  dem  am  oberen 
Ende  um  die  Achse  (A)  am  Höhenmeßgerät  dreh- 
baren  Führungsgehäusen  (114)  und  (124)  linear 
verschiebbar  gelagert  und  stehen  dort  über  die 
Vorderseite  des  Höhenmeßgerätes  (102)  vor.  Na- 
türlich  ist  es  auch  möglich,  die  Lenker  so  anzubrin- 
gen,  daß  sie  nach  hinten,  über  die  Säulen  (110) 
und  (120)  hinaus  vorstehen. 

Bei  geringeren  Anforderungen  an  die  Meßge- 
nauigkeit  läßt  sich  ein  Vorstehen  der  Lenker  über- 
haupt  vermeiden,  wenn  ansteile  der  starren  Lenker 
Meßbänder  verwendet  werden,  die  über  eine  Um- 
lenkrolle  in  das  Innere  der  Säulen  (110,120)  geführt 
und  von  einer  dort  angebrachten  Feder  unter  Span- 
nung  gehalten  werden. 

An  ihrem  hinteren  Ende  tragen  die  Lenker 
(113,123)  je  ein  Gegengewicht  (112)  bzw.  (122). 
Mit  Hilfe  dieser  Gegengewichte  sind  die  Lenker 
(113)  und  (123)  so  ausbalanciert,  daß  sie  kräftefrei 

5  auf  der  Oberseite  des  Trägers  (103)  aufliegen. 
Hierdurch  sind  wechselnde  Lastverhältnisse  ver- 
mieden,  die  andernfalls  auftreten  würden,  wenn 
sich  der  Abstand  zwischen  dem  Höhenmeßgerät 
(102)  und  den  Säulen  (110)  bzw.  (120)  ändert. 

w  Die  Art  und  Weise,  in  der  die  Säule  (110)  und 
das  Höhenmeßgerät  (102)  durch  den  Lenker  (113) 
verbunden  sind,  ist  in  Figur  7  nochmals  deutlicher 
dargestellt.  Im  Teilschnitt  erkennt  man  hier  das 
Drehlager  (117)  an  der  Oberseite  der  Säule  (110) 

75  sowie  das  Drehlager  (129)  im  Oberteil  (108)  des 
Höhenmeßgerätes.  Diesem  letzteren  Lager  (129) 
ist  ein  Winkelencoder  (128)  zugeordnet,  der  die 
Drehlage  des  Höhenmeßgerätes  (102)  relativ  zur 
Ausrichtung  des  Lenkers  (113)  mißt.  Die  Gehäuse 

20  (114)  und  (124),  in  denen  die  Lenker  (113)  und 
(123)  längs  geführt  sind,  enthalten  außerdem  ein 
photoelektrisches  inkrementales  Gebersystem,  von 
dem  die  Maßstabsteilung  (119)  in  Figur  6)  der  in 
den  Lenkern  (113)  und  (123)  enthaltenen  Linear- 

25  maßstäbe  abgetastet  wird. 
An  ihrem  oberen  Ende  sind  die  beiden  Säulen 

(110)  und  (120)  durch  einen  Stab  (118)  mit  gerin- 
gem  thermischen  Ausdehnungskoeffizienten  wie 
z.B.  Invar  miteinander  verbunden.  Diese  Maßnahme 

30  spielt  eine  besondere  Rolle,  da  der  Abstand  der 
beiden  Säulen  bzw.  der  davon  getragenen  Dreh- 
punkte,  wie  noch  anhand  von  Figur  9a  und  9b 
beschrieben  werden  wird,  die  Basis  für  die  Mes- 
sung  der  ebenen  Koordinaten  des  Höhenmeßgerä- 

35  tes  (102)  bildet.  Wenn  zusätzlich  sichergestellt  ist, 
daß  die  Linearmaßstäbe  ebenfalls  aus  Material  mit 
geringem  thermischen  Ausdehnungskoeffizienten 
bestehen,  oder  die  thermische  Ausdehnung  des 
Stabes  und  der  Maßstäbe  durch  eine  Temperatur- 

40  messung  erfaßt  wird,  läßt  sich  die  Lage  der  Dreh- 
achse  (A)  bzw.  des  Höhenmeßgerätes  in  der  Ebe- 
ne  (X,Y)  mit  sehr  hoher  Genauigkeit  bestimmen. 

Das  zu  vermessende  Werkstück  ist  in  Figur  5 
mit  (117)  bezeichnet.  Es  ruht  auf  einem  Werkstück- 

es  tisch,  dessen  Platte  (115)  über  einen  mittig  ange- 
brachten,  schlanken  Fuß  (116)  auf  der  Granitplatte 
(101)  befestigt  ist.  Durch  diese  Maßnahme  und  in 
Verbindung  mit  der  freien  Drehbarkeit  des  Höhen- 
meßgerätes  unter  den  oben  angebrachten  Lenkern 

so  (113)  und  (123)  ist  es  möglich,  mit  dem  Höhen- 
meßgerät  (102)  um  das  Werkstück  (117)  vollstän- 
dig  herumzufahren  bzw.  das  Werkstück  von  allen 
Seiten  zu  vermessen. 

Die  angesprochene  freie  Drehbarkeit  um  360* 
55  um  das  Werkstück  herum  läßt  sich  im  übrigen 

auch  bei  den  in  Fig.  1  und  Fig.  2  dargestellten 
Ausführungsbeispielen  erzielen.  Erreicht  wird  das, 
indem  dort  ebenfalls  ein  Werkstücktisch  mit  einem 

6 
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inzelnen,  mittig  angebrachten  Fuß  im  Meßbereicn 
ufgestellt  wird  und  die  mit  (10)  bzw.  (20)  bezeich- 
eten,  festen  Bezugspunkte  für  den  jeweils  einzel- 
en  Geienkarm  nicht  an  den  Rand  des  Meßberei- 
hes,  sondern  unter  den  Tisch  gelegt  werden,  so 
aß  der  Gelenkarm  um  den  Tischfuß  herum  dreh- 
ar  ist.  Ein  Anlenken  am  oberen  Ende  des  Höhen- 
leßgerätes  erübrigt  sich  dann. 

Mit  einem  Koordinatenmeßgerät  des  in  Figur  5 
ieschriebenen  Aufbaues  können  sehr  viele  Meß- 
ufgaben  gelöst  werden,  die  bisher  einen  aufwen- 
ligen  Rundtisch  oder  umständliche  Tasterformen 
izw.  ein  Dreh-Schwenk-Gelenk  erforderten  wie  z.B. 
chräge  Bohrungen  in  prismatischen  Werkstücken 
ider  Rotationsteile. 

Die  Lenker  (113)  und  (123)  mit  den  Linearmaß- 
täben  im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  5-7  kön- 
len  außerdem  durch  interferometrische  Längen- 
neßsysteme  ersetzt  werden.  Dies  ist  insbesondere 
iann  vorteilhaft,  wenn  große  Meßlängen  gewünscht 
verden,  wobei  dann  die  Lenker  unhandlich  lang 
verden.  Ein  für  große  Meßlängen  modifiziertes 
Ujsführungsbeispiel  ist  in  den  Figuren  8a  und  8b 
largestellt.  Danach  befinden  sich  auf  jeder  der 
jeiden  Säulen  am  hinteren  Ende  der  Grundplatte 
101)  auf  einer  drehbar  gelagerten  Platte  (411)  ein 
.asergenerator  (41  2)  mit  angesetztem  Interferome- 
erkopf  (415).  In  der  Figur  8a  bzw.  8b  ist  die 
jetreffende  Säule  mit  (410)  bezeichnet.  Auf  das 
Drehlager  (129)  am  oberen  Teil  (108)  des  Höhen- 
neßgerätes  ist  eine  Trägerplatte  (414)  montiert  auf 
der  das  vom  Interferometer  (415)  angemessene 
=!eflektorprisma  (421)  befestigt  ist.  Ein  zweites  Re- 
lektorprisma  (422)  ist  seinerseits  drehbar  auf  dem 
Präger  des  Prismas  (421)  gelagert  und  wird  von 
3inem  zweiten,  hier  nicht  dargestellten  Interferome- 
:er  auf  der  anderen  Säule  angemessen.  Die  Trag- 
Dlatte  (414)  wird  mit  Hilfe  eines  Spanndrahtes  (416) 
mmer  so  nachgeführt,  daß  der  Meßstrahl  (413)  des 
Interferometers  senkrecht  auf  das  Reflektorprisma 
(421)  auftrifft.  Hierzu  ist  der  Spanndraht  (416)  über 
die  beiden  Rollen  (418)  und  (419)  auf  der  drehba- 
ren  Platte  (411)  geführt.  Die  Spannung  des  Drahtes 
stellt  ein  Gegengewicht  (420)  sicher.  Dieses  ist  in 
der  hohlen  Säule  (410)  geführt.  Für  das  zweite 
Prisma  (422)  ist  eine  entsprechende  Einrichtung 
zum  Nachführen  vorgesehen. 

Mit  Hilfe  der  beiden  interferometrischen  Meß- 
strahlen  (413)  und  (423)  kann  die  Lage  der  Dreh- 
achse  (A)  in  der  waagerechten  Ebene  (X,Y)  auf- 
grund  einfacher  trigonometrischer  Beziehungen 
eindeutig  bestimmt  werden.  Dies  wird  unmittelbar 
aus  Figur  9a  ersichtlich.  Dort  ist  der  Abstand  zwi- 
schen  den  beiden  Drehachsen  in  den  Säulen  (110) 
und  (120)  mit  (L)  bezeichnet  und  die  von  den 
Maßstäben  bzw.  Interferometersystemen  gemesse- 
nen  Abstände  von  diesen  Drehachsen  zur  Drehach- 
se  (A)  am  Höhenmeßgerät  sind  mit  u  bzw.  rs 

oezeicnnei. 
Zur  Durchführung  von  Koordinatenmessungen 

ist  es  jedoch  erforderlich,  die  genaue  Lage  der 
Tastkugel  (Tk)  in  der  Ebene  zu  kennen.  Hierzu  muß 

;  außerdem  die  Drehlage  des  Höhenmeßgerätes 
(102)  bzw.  des  Trägers  (103)  bestimmt  werden. 
Dies  geschieht  durch  den  Winkelgeber  (128)  (Figur 
7  bzw.  8a),  der  den  Winkel  5*  zwischen  der  Tast- 
stiftachse  und  einem  der  beiden  Lenker  bzw.  Meß- 

o  strahlen  angibt.  Danach  ist  es  möglich,  bei  Kennt- 
nis  des  Abstandes  (I)  zwischen  Tastkugel  (Tk)  und 
der  Drehachse  (A)  Tastkugelkoordinaten  (X  und  Y) 
in  der  Ebene  zu  bestimmen.  Der  Abstand  (I)  ist  in 
der  Darstellung  nach  Figur  9a  überhöht  dargestellt. 

5  Es  ist  zweckmäßig,  diesen  Abstand  möglichst  klein 
zu  halten,  da  dann  für  die  Messung  des  Winkels  5* 
nur  ein  preiswerter  Geber  mit  geringer  Auflösung 
benötigt  wird,  der  keine  hohe  Meßgenauigkeit  be- 
sitzen  muß.  Wenn  diese  Voraussetzung  nicht  gege- 

v  ben  ist  und  mit  Hilfe  der  Spanndrähte  (416)  die 
Referenzlinie,  gegen  die  der  Winkelgeber  (128) 
mißt,  nicht  ausreichend  genau  festgelegt  wird,  kann 
ein  starrer  Lenkerstab  anstelle  eines  der  Spann- 
drähte  oder  zusätzlich  verwendet  werden. 

b  Da  sich  die  Tastkugel  (Tk)  unterhalb  der  durch 
die  Meßstrahlen  n  und  rs  aufgespannten  Ebene 
befindet  können  Meßfehler  auftreten,  wenn  die  Z- 
Führung  für  den  Tastkopfträger  (104)  nicht  stets 
lotrecht  zu  dieser  Ebene  ausgerichtet  ist.  Solche 

;o  Verkippungen  können  beispielsweise  durch  dyna- 
mische  Kräfte  beim  Bewegen  des  Höhenmeßgerä- 
tes  hervorgerufen  werden  oder  durch  die  mangeln- 
de  Ebenheit  der  Granitplatte  (101)  bedingt  sein,  auf 
der  das  Höhenmeßgerät  (102)  mittels  Luftlagem 

?5  gleitet.  Die  entsprechenden  Verhältnisse  sind  in 
der  Seitenansicht  nach  Figur  9b  anschaulich  darge- 
stellt.  Es  ergibt  sich  ein  von  der  Höhe  (Z)  abhängi- 
ger  Lagefehler  der  Tastkugel  (Tk)  in  der  Ebene 
(X,Y)  abhängig  von  dem  mit  m  bezeichneten  Kipp- 

40  Winkel.  Im  dargestellten  Beispiel  ist  der  Kippwinkel 
(«*)  der  einfacheren  Darstellung  halber  in  der  Verti- 
kalebene  eingezeichnet,  in  der  die  Taststiftachse 
liegt.  Es  ist  jedoch  klar,  daß  Verkippungen  nach 
allen  Seiten  auftreten  können  und  deshalb  auch  die 

45  Komponente  des  Kippwinkels  in  der  Richtung  senk- 
recht  zur  Zeichnungsebene  berücksichtigt  werden 
muß. 

In  einer  zur  Durchführung  von  hochgenauen 
Messungen  geeigneten  Ausführungsform  sind  wie 

50  in  Figur  9a  und  Figur  9b  dargestellt  in  die  Grund- 
platte  (109)  des  Höhenmeßgerätes  (102)  drei 
Induktiv-  taster  (Mi  ,  M2  und  M3)  eingebaut,  die  den 
Abstand  zur  Oberfläche  der  Granitplatte  (101)  mes- 
sen.  Aus  den  Signalen  dieser  Induktivtaster  läßt 

55  sich  der  Kippwinkel  bzw.  lassen  sich  die  Korrek- 
turkoordinaten  (X2,  Y2)  berechnen,  die  die  Verkip- 
pung  bezüglich  der  Lage  in  der  Ebene  (X,Y)  her- 
vorruft.  Die  Verkippung  bewirkt  außerdem  einen 
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Höhenfehler  (Zi),  der  vom  Abstand  zwischen  dem 
Z-Maßstab  (108)  und  der  Tastkugel  (Tk)  abhängt. 
Auch  dieser  Korrekturwert  kann  mit  Hilfe  der  Sen- 
soren  (Mi  ,M2,M3)  ermittelt  werden.  Die  erforderli- 
chen  Berechnungen  der  Korrekturdaten  werden  in 
einem  Rechner  (127)  durchgeführt.  Diesem  Rech- 
ner  sind  neben  den  Meßwerten  der  Induktivtaster 
(M,,M2,M3)  die  Meßwerte  (r4,  r5,S*  und  Z)  zuge- 
führt,  die  von  den  Interferometern,  den  Winkelge- 
ber  (128)  und  vom  Geber  des  Maßstabes  (108) 
geliefert  werden.  Da  die  beschriebene  Art  der  Kor- 
rektur  des  Kippfehlers  voraussetzt,  daß  die  Oberflä- 
che  der  Platte  (101)  eben  ist,  ist  im  Speicher  des 
Rechner  (127)  außerdem  eine  zweidimensionale 
Korrekturmatrix  abgespeichert,  in  der  alle  Eben- 
heitsabweichungen  erfaßt  sind.  Die  Erfassung  der 
Ebenheitsabweichungen,  d.h.  die  Topographie  der 
Oberfläche  der  Platte  (101)  kann  beispielsweise  in 
einem  einmaligen  Kalibrierlauf  mit  Hilfe  von  elektro- 
nischen  Neigungsmessern  ermittelt  werden. 

In  den  bisherigen  Ausführungsbeispielen  sind 
allein  handbediente  Koordinatenmeßgeräte  gemäß 
der  Erfindung  beschrieben  worden,  d.h.  das  jeweili- 
ge  Höhenmeßgerät  wurde  von  Hand  über  die  Gra- 
nitplatte  bewegt.  In  der  Figur  10  ist  eine  motorisier- 
te  Versionen  dargestellt.  Das  Ausführungsbeispiel 
nach  Figur  10  entspricht  im  wesentlichen  dem 
handbedienten  Gerät  nach  Figur  5.  Gleichartige 
Teile  werden  nicht  nochmals  beschrieben  und  be- 
sitzen  deshalb  auch  kein  Bezugszeichen. 

An  der  Rückseite  des  Ständers  (203)  des  mo- 
torisierten  Meßgerätes  nach  Figur  10  greift  eine 
Schubstange  (211)  an.  Die  Schubstange  (211)  wird 
von  einem  Linearantrieb  bewegt,  der  sich  in  einem 
Gehäuse  (209)  auf  einem  Schlitten  (212)  befindet, 
der  seinerseits  über  einen  zweiten  Linearantrieb 
entlang  eines  Querträgers  (208)  zwischen  den  bei- 
den  Säulen  (210)  und  (220)  verschiebbar  ist.  Die 
beiden  Linearantriebe  bewegen  das  Meßgerät  in 
der  Ebene  (X,Y). 

Die  Schubstange  (211)  greift  etwa  in  Höhe  des 
Schwerpunktes  des  Höhenmeßgerätes  an.  Es  kann 
deshalb  schnell  verfahren  werden,  ohne  daß  stö- 
rende  Kippmomente  aufteten. 

Da  es  aufgrund  des  im  Ausführungsbeispiel 
speziell  dargestellten  Antriebes  nicht  möglich  ist, 
von  allen  Seiten  um  das  Werkstück  herumzufahren, 
ist  der  Tisch  (215)  als  Drehtisch  oder  als  Schalt- 
tisch  ausgebildet,  der  mehrere  definierte  Winkel- 
stellungen  *  in  Bezug  auf  die  Grundplatte  (201) 
einnehmen  kann. 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Ermittlung  der  Koordinaten- 
werte  eines  Tastelementes,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß 

-  die  ebenen  Lagekoordinaten  (X,Y)  eines  auf  einer 
Grundplatte  (101)  waagerecht  verschiebbaren  Trä- 
gers  für  das  Tastelement  durch  Längenmessung 
von  zwei  Punkten  mit  festem  gegenseitigen  Ab- 

5  stand  (b,L)  aus  oder  durch  eine  Abstands-  und  eine 
Winkelmessung  bzw.  mehrere  Winkelmessungen 
von  einem  Punkt  aus  ermittelt  werden, 
-  die  Drehlage  5*  des  Trägers  um  eine  vertikale 
Achse  (A)  durch  einen  Winkelgeber  ermittelt  wird, 

10  -  aus  dem  bekannten  Abstand  (I)  zwischen  der 
Drehachse  (A)  und  dem  Tastelement  (Tk)  sowie 
dem  gemessenen  Winkelwert  (5*)  Korrekturwerte 
(Xi,  Yi)  für  die  ebenen  Lagekoordinaten  berechnet 
werden, 

75  -  die  gemessenen  ebenen  Lagekoordinaten  (X,Y) 
mit  den  Korrekturwerten  (Xi.Yi)  verknüpft  werden, 
und 
-  die  Höhenkoordinate  (Z)  des  im  Träger  (103) 
vertikal  verschieblichen  Tastelementes  (Tk)  durch 

20  einen  Maßstab  (108)  im  Träger  (103)  ermittelt  wird. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schieflage  (eu)  des  Trägers 
gegen  die  Vertikale  (Z)  durch  Zusatzmeßeinrichtun- 
gen  ermittelt  wird  und  aus  den  Zusatzmeßwerten 

25  und  dem  gemessenen  Höhenwert  (Z)  zweite  Kor- 
rekturwerte  (X2,Y2,Zi)  berechnet  werden  und  eben- 
falls  mit  den  gemessenen  Lagekoordinaten  (X,Y) 
bzw.  mit  der  Höhenkoordinate  (Z)  verknüpft  wer- 
den. 

30  3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Messung  der  Schief  läge  (cu) 
durch  elektronische  Neigungsmesser  im  Träger 
(103)  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  die  Messung  der  Schief  läge  (c«) 

durch  mindestens  drei  be  abstandete  Sensoren 
(Mi,  M2,  M3)  im  Fuß  (109)  des  Trägers  (103) 
erfolgt,  die  den  Abstand  zur  ebenen  Führung  des 
Trägers  messen. 

40  5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Topographie  der  ebenen 
Führung  (101)  in  einem  separaten  Meßprozess  auf- 
genommen  und  als  zweidimensionale  Korrekturma- 
trix  gespeichert  wird,  und  daß  zur  Ermittlung  der 

45  Schieflage  die  Korrekturmatrix  und  die  Meßwerte 
der  Sensoren  (Mi,  M2,  M3)  verwendet  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  ebenen  Lagekoordinaten 
(X,Y)  mit  Hilfe  von  Laserinterferometern  (415)  ge- 

50  messen  werden. 
7.  Koordinatenmeßgerät  auf  der  Basis  eines  in 

einer  Ebene  frei  verschiebbaren  Trägers 
(3,103,203),  der  einen  vertikal  verschiebbaren  Tast- 
kopf  (7,107)  und  einen  die  vertikale  Position  (Z) 

55  des  Tastkopfes  messenden  Maßstab  (8,108)  be- 
sitzt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Tastkopf 
(7,107)  einen  in  mehreren  Raumrichtungen  anspre- 
chenden  Taststift  trägt  und  der  Träger  über  minde- 

8 
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tens  einen  Gelenkarm  mit  mindestens  einem  fest- 
tehenden  Bezugspunkt 
10;20;30,40;50;1  10,120:210,220)  verbunden  ist, 
/obei  der  Gelenkarm  mehrere  die  Lage  des  Trä- 
lers  in  der  Ebene  messende  Drehgeber  bzw.  Maß- 
itäbe  besitzt. 

8.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  7,  da- 
lurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gelenkarm  (18)  aus 
frei  Gelenken  (11,12,13)  besteht  und  den  Gelenken 
)rehgeber  (<*,  ß,  y)  zugeordnet  sind. 

9.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  7,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gelenkarm  (28)  aus 
:wei  Gelenken  (21  ,23)  und  einem  Auszug  (26)  vari- 
ibler  Länge  (n)  besteht  und  den  Gelenken  Dreh- 
jeber  (5i,  S2)  und  dem  Auszug  ein  Maßstab  (24) 
:ugeordnet  sind. 

10.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Gelenkarme 
38,48)  mit  jeweils  zwei  Gelenken  (31  ,33;41  ,33)  und 
e  einem  Auszug  (36,46)  variabler  Länge  (r2,r3) 
rargesehen  sind  und  jedem  Auszug  ein  Maßstab 
34,44)  sowie  mindestens  einem  Gelenk  (33)  ein 
Drehgeber  (53)  zugeordnet  ist. 

11.  Koordinatenmeßgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  7-10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
3der  die  Gelenkarme  (58,113,123)  am  oberen  Ende 
des  verschiebbaren  Trägers  (2,102)  angelenkt  sind. 

12.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Träger  (103)  um 
360°  frei  unter  dem  bzw.  den  Lenkern  drehbar  ist. 

13.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bzw.  der  Lenker 
mittels  eines  Drehgelenkes  am  Träger  (103)  befe- 
stigt  ist,  dessen  vertikale  Drehachse  (A)  durch  die 
Tastkugel  (Tk)  des  am  Höhenmeßgerätes  befestig- 
ten  Tastkopfes  geht  bzw.  eine  geringe  Entfernung 
(I)  von  der  Tastkugel  (Tk)  besitzt. 

1  4.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Träger  (103)  auf 
einer  im  Querschnitt  großflächigeren  Grundplatte 
(109)  steht  und  im  Verschiebebereich  des  Trägers 
ein  Werkstücktisch  (115)  vorgesehen  ist,  der  auf 
einem  mittig  angeordneten  schlanken  Fuß  (11b) 
ruht,  derart,  daß  der  Träger  mit  seiner  Grundplatte 
(109)  unter  die  Tischfläche  (115)  fahren  kann. 

15.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  feststehende  Be- 
zugspunkt  der  Fuß  des  Werkstücktisches  ist  und 
der  Gelenkarm  drehbar  an  diesem  befestigt  ist. 

16.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gelenkarme 
(113,123)  so  ausbalanciert  sind,  daß  sie  im  wesent- 
lichen  kräftefrei  auf  der  Oberseite  des  Trägers 
(103)  aufliegen. 

17.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Gelenkar- 
me  (113,123)  mittels  zweier  vertikaler  Ständer 
(110,120)  an  der  ebenen  Führung  (101)  des  Trä- 

gers  (lu3)  oetestigt  sina  una  aie  sianaer  an  inren 
oberen  Enden  durch  einen  starren  Querstab  (118) 
mit  geringem  Wärmeausdehnungskoeffizienten  be- 
festigt  sind. 

5  18.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gelenkarme 
(113,123)  über  ihren  Verbindungspunkt  (A)  an  der 
Oberseite  (108)  des  Trägers  (103)  hinaus  vorste- 
hen. 

o  19.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  erster  Antrieb  für 

•  die  Vertikalverschiebung  (z)  des  Tastkopfes  am 
Träger  (203)  und  ein  zweiter  Antrieb  (211)  für  die 
Horizontalverschiebung  des  Trägers  vorgesehen 

5  ist. 
20.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  19, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Antrieb 
(211)  in  Höhe  des  Schwerpunktes  des  Trägers 
(203)  an  diesem  angreift. 

;o  21.  Koordinatenmeßgerät  nach  Anspruch  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Antrieb 
ein  zwischen  zwei  Stützen  (210,220)  an  einer  Seite 
des  Meßbereiches  des  Koordinatenmeßgerätes  ge- 
setzter  Linearantrieb  (212)  ist,  der  seinerseits  einen 

»5  zweiten,  senkrecht  dazu  wirkenden  Linearantrieb 
(211)  trägt  und  daß  im  Verschiebebereich  des  Trä- 
gers  (203)  ein  Drehtisch  (215)  für  das  zu  vermes- 
sende  Werkstück  angeordnet  ist. 
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