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Bereichen  rollbeweglich  gehaltenen  Kugein  (2,6)  auf- 
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Halterung  für  Maß-und  Formverkörperungen 

Die  unter  anderem  in  Koordinatenmeßma- 
schinen  oder  Bearbeitungsmaschinen  benutzen 
Längenmeßeinrichtungen  besitzen  in  der  Regel  ein- 
en  Glasmaßstab,  auf  dem  die  von  einem 
photoelektrischen  Gebersystem  abgetastete 
Maßstabsteilung  aufgebracht  ist.  In  letzter  Zeit  ist 
auch  ein  Maßstab  bekannt  geworden,  der  neben 
der  eigentlichen  Maßstabsteilung  eine  Gerad- 
heitsmaßverkörperung  in  Form  von  mehreren  paral- 
lelen,  sich  in  Längsrichtung  des  Maßstabes  erstrec- 
kenden  Linien  besitzt.  Hierzu  wird  auf  die  EP-A  1- 
00  82  441  sowie  die  ältere  Anmeldung  mit  dem 
Aktenzeichen  DE-P  35  42  51  4.8  verwiesen. 

Da  die  Linien  der  Geradheitsmaßverkörperung 
auf  dem  vorstehend  genannten  Maßstab  dazu  die- 
nen,  die  Führungsfehler  der  Meß-bzw. 
Bearbeitungsmaschine  zu  erfassen,  werden  an  die 
Formbeständigkeit  ihres  Trägers,  d.h.  des 
Maßstabs,  hohe  Anforderungen  gestellt.  Besondere 
Probleme  bereiten  hier  Verformungen  des 
Maßstabs  aufgrund  von  Querkräften,  die  aus  der 
unterschiedlichen  thermischen  Längenausdehnung 
des  Maßstabes  und  seiner  Fassung  bzw.  Halterung 
und  der  Art  und  Weise  seiner  Befestigung  entste- 
hen. 

Es  ist  bereits  bekannt,  zur  Vermeidung  von 
thermischen  Spannungen  einen  Maßstab  auf  sei- 
nem  Träger  mit  Hilfe  einer  elastischen  Klebe- 
schicht  zu  befestigen  wie  dies  in  der  DE-OS  25  05 
587  beschrieben  ist.  Weiterhin  ist  vorgeschlagen 
worden,  anstelle  der  durchgängigen  elastischen 
Klebeschicht  mehrere,  durch  Zwischenräume 
unterbrochene  Gummistücke  zu  verwenden,  auf  die 
der  Maßstab  aufgespannt  wird  und  die  für  einen 
Ausgleich  der  thermischen  Spannung  zwischen 
Maßstab  und  Fassung  sorgen  sollen.  Auch  bei  die- 
ser,  z.B.  in  der  DE-OS  33  12  534  und  der  US-PS 
45  69  137  beschriebenen  Art  der  Befestigung  ver- 
bleiben  jedoch  Restkräfte  in  einer  Größenordnung, 
die  den  Maßstab  in  einem  nicht  tolerierbaren  Aus- 
maß  verformen.  Nachteilig  ist  hier  vor  allem,  daß 
der  Maßstab  auch  nach  einem  Temperaturaus- 
gleich  nicht  wieder  reprodizierbar  in  seine  Aus- 
gangslage  zurückkehrt,  sondern  auf  Grund  von  Rei- 
bungskräften  eine  Undefinierte  neue  Lage  ein- 
nimmt.  Als  Folge  von  länger  andauernden 
Zwangskräften  sind  auch  Verformungen  beobachtet 
worden,  die  sich  als  Fließen  des  Maßstabsmaterials 
Glas  deuten  lassen.  All  dies  kann  zu  Meßfehlern 
sowohl  bei  der  Positionsmessung  in  Längsrichtung 
des  Maßstabs,  in  weit  größerem  Umfang  jedoch  für 
die  an  der  Geradheitsmaßverkörperung  abgenom- 
menen  Translationsmeßwerte  führen. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
eine  Halterung  für  Maß-und  Formverkörperungen 
wie  z.B.  den  Maßstab  in  einer 
Längenmeßeinrichtung  zu  schaffen,  in  der  der 

5  Maßstab  so  zwangsfrei  wie  möglich  gehalten  ist 
und  thermisch  bedingte  Spannungen  zwischen 
dem  Maßstab  und  seiner  Fassung  vermieden  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  den  im  Kennzei- 
chen  des  Hauptanspruches  angegebenen 

70  Maßnahmen  dadurch  gelöst,  daß  die  Maß-bzw. 
Formverkörperung  auf  in  kleinen  Bereichen  roilbe- 
weglich  gehaltenen  Kugeln  aufgespannt  ist. 

Durch  diese  Art  der  Aufspannung  sind  die 
Maßverkörperung  und  ihre  Fassung  mechanisch 

75  weitestgehend  voneinander  entkoppelt.  Die  Maß- 
bzw.  Formverkörperung  kann  sich  bei  Tempera- 
turänderungen  kräftefrei  gegenüber  seiner  Fassung 
bewegen  und  bleibende  Verformungen  in  Folge 
thermischer  Einwirkung  treten  deshalb  nicht  auf. 

20  Maß-und  Formverkörperungen  wie  z.B. 
Maßstäbe  oder  Lineale  besitzen  in  der  Regel  eine 
quaderförmige  Gestalt.  Für  eine  sichere  Befesti- 
gung  unabhängig  von  der  Einbaulage  ist  es  daher 
zweckmäßig,  sie  nicht  nur  bezuglich  ihrer  Breitseite 

25  sondern  auch  mit  ihrer  Schmalseite  an  rollbewe- 
glich  gehaltene  Kugeln  anzulegen. 

Die  Aufspannung  selbst  erfolgt  vorteilhaft  mit 
Hilfe  von  Fe  dem,  deren  Kraftwirkungslinien  sen- 
krecht  zur  Rollbewegung  der  Kugeln  gerichtet  sind 

30  und  durch  die  Lagerkugeln  hindurch  gehen,  damit 
keine  Querkräfte  durch  die  Aufspannung  selber 
entstehen.  Vorteilhaft  ist  außerdem,  wenn  die 
Federkraft  mittelbar  über  ebenfalls  rollbeweglich 
gehaltene  Kugeln  auf  den  Maßstab  aufgebracht  ist. 

35  Der  Maßstab  kann  dann  bei  Längenänderungen  frei 
zwischen  den  Kugeln  abrollen,  zwischen  denen  er 
eingespannt  ist,  wenn  dafür  gesorgt  ist,  daß  die 
Flächen  zwischen  denen  die  Kugeln  eingespannt 
sind,  ausreichend  parallel  sind. 

40  Wegen  der  in  der  Praxis  doch  relativ  geringen 
Längenänderungen  zwischen  Maßstab  und  Fas- 
sung  reicht  es  aus,  die  Rollbeweglichkeit  der  Ku- 
geln  sicherzustellen,  indem  diese  in  weichelastisch 
nachgiebigen  Aufnahmen  wie  z.B.  in  Gummila- 

45  sehen,  Filzringen  oder  anderen  Kugelkäfigen  mit 
elastisch  nachgiebiger  Wandung  gehalten  sind. 
Derartige  Aufnahmen  stellen  sicher,  daß  die  Kugeln 
in  den  vorbestimmten  Lagerstellen  festgehalten 
sind,  und  erleichtern  die  Montage  des  Maßstabes 

so  erheblich. 
Die  Lagerstelle  selbst  und  deren  Anzahl  wer- 

den  zweckmäßig  abhängig  von  der  Elastizität,  d.h. 
im  wesentlichen  abhängig  von  Länge  und  Dicke 
des  Maßstabs  gewählt.  Für  kurze  Maßstäbe  ist 
auch  bei  waagerechter  Einbaulage  eine  Lagerung 
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in  den  beiden  Besselpunkten  ausreichend.  Für 
größere  Längen  und  insbesonders,  wenn  der 
Maßstab  nur  eine  geringe  Dicke  aufweist,  ist  dage- 
gen  eine  Halterung  an  mehr  als  zwei  Stellen  erfor- 
derlich,  um  ein  Verformen  des  Maßstabs  auf  Grund 
seines  Eigengewichts  und  einen  zu  großen  Durch- 
hang  zu  vermeiden.  Ein  Durchhang  zwischen  den 
Lagerstellen  führt  nämlich  dazu,  daß  der  Abstand 
zwischen  dem  Maßstab  und  dem  ihm  abtastenden 
Gebersystem  schwankt,  wodurch  Meßfehler  verur- 
sacht  werden. 

Wenn  der  Maßstab  ausreichend  eben  ist,  kann 
er  direkt  auf  die  Kugeln  der  Halterung  aufgelegt 
werden,  wobei  als  Kugeln  z.B.  Stahlkugeln  oder 
solche  aus  anderen  harten  Materialien  wie  z.B. 
Saphir  oder  Rubin  Verwendung  finden  können. 
Fassungsseitig  können  die  Kugeln  auf  gehärteten 
und  polierten  Stahleinsätzen  oder  z.B.  direkt  auf 
der  aus  Granit  bestehenden  Grundplatte  der 
Meßeinrichtungen  abrollen. 

Weitere  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  der  nachstehenden  Beschreibung  von 
Ausführungsbeispielen  an  Hand  der  Figuren  1  bis  8 
der  beigefügten  Zeichnungen.  Dabei  sind 

Fig.  1a  bis  IcPrinzipsskizzen,  die  einen 
Maßstab  mit  seiner  Fassung  in  drei  verschiedenen 
Schnitten  darstellen; 

Fig.  2  eine  Prinzipsskizze  eines  zur  Aufnah- 
me  der  Lagerkugeln  aus  Figur  1  verwendbaren 
Kugelkäfigs; 

Fig.  3  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
anstelle  des  Kugelkäfigs  aus  Figur  2  verwendbaren 
Aufnahme  für  die  Lagerkugeln; 

Fig.  4  eine  Schnittzeichnung  eines  zur  Auf- 
spannung  des  Maßstabs  verwendbaren  Lagerele- 
mentes; 

Fig.  5  eine  Schnittzeichnung  eines  zur  seitli- 
chen  Anlage  des  Maßstabs  verwendbaren  Lagere- 
lementes; 

Fig.  6  eine  detaillierte  Zeichnung  einer  be- 
vorzugten  Ausführungsform  der  Halterung  mit 
Maßstab  in  Aufsicht; 

Fig.  7  eine  Schnittdarstellung  der  Halterung 
mit  Maßstab  aus  Figur  6  längs  der  Linie  VII  -  VII  in 
Figur  6; 

Fig.  8  ein  Diagramm,  das  die  relative 
Änderung  der  Geradheitsmeßwerte  des  Maßstabs 
(101)  aus  Figur  6/7  zeigt; 

Fig.  9  eine  Schnittdarstellung  einer  im  Ver- 
gleich  zu  Figur  7  modifizierten  Halterung. 

In  Figur  1a  bis  1c  ist  der  zu  befestigende 
Maßstab  mit  (1)  bezeichnet.  Der  Maßstab  (1)  trägt 
an  seiner  Oberseite  eine  inkrementale  Teilung  (8) 
bestehend  aus  einem  Strichgitter  mit  einer  Periode 
von  16  um.  Die  Teilung  (8)  ist  die  eigentliche 
Maßstabsteilung,  die  zur  Positionsmessung  in 
Längsrichtung  des  Maßstabs  (1)  von  einem  hier 
nicht  dargestellten  photoelektrischem  Gebersystem 

abgetastet  wird.  Neben  dieser  eigentlichen 
Maßstabsteilung  (8)  ist  auf  der  Oberseite  des 
Maßstabs  (1)  eine  Korrekturspur  (9)  in  Form  von 
mehreren  parallelen,  sich  in  Längsrichtung  des 

5  Maßstabs  (1  )  erstreckenden  Linien  aufgebracht.  Die 
Korrekturspur  (9)  stellt  eine  Gerad- 
heitsmaßverkörperung  dar  und  wird  von  einem 
zweiten,  hier  ebenfalls  nicht  dargestellten  Gebersy- 
stem  abgetastet. 

10  Der  Maßstab  (1)  liegt  rollbeweglich  über  vier 
Kugeln  (2a  bis  2d)  auf  dem  feststehenden  Teil  (3) 
in  seiner  Fassung  auf.  Um  eine  sichere  Befesti- 
gung  unabhängig  von  der  Einbaulage  zu 
gewährleisten,  sind  vier  Federn  (4a  bis  4d)  vorge- 

75  sehen,  mit  deren  Hilfe  der  Maßstab  (1)  gegen  die 
Kugeln  (2a  bis  2d)  gedrückt  wird.  Die  Wirkungsli- 
nien  der  von  den  Federn  (4a  bis  4d)  ausgeübten 
Kräfte  sind  so  gelegt,  daß  sie  senkrecht  zur  Ob- 
erfläche  des  Maßstabs  (1)  verlaufen  und  durch  die 

20  Auflagepunkte  hindurchgehen,  damit  keine 
Querkräfte  infolge  der  Aufspannung  selbst  auf  den 
Maßstab  (1)  augeübt  werden. 

Mit  seiner  Schmalseite  ist  der  Maßstab  (1) 
ebenfalls  über  Kugeln  an  die  Seitenfläche  der  Fas- 

25  sung  angelegt.  Von  den  beiden  in  Figur  1  b  darge- 
stellten  Kugeln  (5)  und  (6)  ist  jedoch  nur  die  eine 
Kugel  (6)  rollbewegiich  zwischen  Maßstab  (1)  und 
Fassung  gehalten,  die  zweite  Kugel  (5)  liegt  in 
einander  gegenüberliegenden  Kerben  in  der  Sch- 

30  malseite  des  Maßstabs  (1)  und  der  Fassung.  An 
dieser  Stelle  ist  der  Maßstab  (1)  bezüglich  seiner 
Fassung  festgehalten,  kann  aber  bei  unter- 
schiedlicher  Wärmeausdehnung  zwischen 
Maßstabsmaterial  und  Fassung  zwangsfrei  auf  der 

35  Kugel  (6)  sowie  den  Kugeln  (2b  bis  2d)  an  seiner 
Unterseite  abrollen.  Auch  die  Wirkunglinien  der  Fe- 
dern  (7a  und  7b),  mit  deren  Hilfe  der  Maßstab  an 
die  Kugeln  (5  und  6)  ange  legt  ist,  gehen  durch  die 
Auflagepunkte. 

40  Um  die  Aufiagepunkte  des  Maßstabs  (1  )  festzu- 
halten,  die  durch  die  Kugeln  gebildet  sind,  gleich- 
zeitig  aber  sicherzustellen,  daß  die  Kugeln  in  ihrer 
Rollbeweglichkeit  nicht  behindert  werden,  sind  die 
in  Figur  2  mit  (12)  bezeichneten  Kugeln  in  einem 

45  Kugelkäfig  gehalten.  Dieser  Kugelkäfig  besteht  im 
einfachsten  Falle  aus  einer  Ausnehmung  (15)  im 
Fassungsteil  (13),  die  so  groß  ist,  daß  die  Kugel  die 
zu  erwartenden  Bewegungen  ausführen  kann.  Eine 
weichelastische  Zentrierung  der  Kugel  wird  durch 

so  vier  Federn  (14a  bis  14d)  erreicht. 
Bei  den  Darstellungen  nach  Figur  1a  bis  1c 

und  Figur  2  handelt  es  sich  um  schematische, 
vereinfachte  Darstellungen,  die  gewählt  wurden, 
Um  das  Grundprinzip  der  erfindungsgemäßen 

55  Lagerung  zu  verdeutlichen.  Es  ist  klar,  daß  bei  der 
praktischen  Ausführung  Nebenbedingungen  zu- 
beachten  sind,  die  zu  einer  etwas  abweichenden 
Gestaltung  führen.  So  ist  es  z.B.  möglich,  wie  in 

3 
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Figur  3  dargestellt  zur  nachgiebigen  Aufnahme  der 
Kugeln  (22)  statt  eines  Kugelkäfigs  eine  Gummila- 
sche  (24)  zu  verwenden,  die  aus  elastischem  Mate- 
rial  ausgeschnitten  oder  ausgestanzt  ist  und  mit 
Hilfe  einer  Schraube  (23)  am  Fassungsteil  befestigt 
ist. 

Weiterhin  ist  es  möglich,  den  Maßstab  auf  die 
Kugeln  an  seiner  Unterseite  und  seiner  Schmal- 
seite  jeweils  mit  Hilfe  von  Zugfedern  (34)  bzw.  (37) 
aufzuspannen,  wie  dies  in  Figur  4  und  5  dargestellt 
ist.  Hierzu  sind  Lagerböcke  (33)  vorgesehen,  auf 
denen  der  Maßstab  (31)  über  die  Kugeln  (32a  und 
32b)  aufliegt.  Über  den  Auflagepunkten  sind  in  die 
Oberseite  des  Maßstabs  (31)  Bohrungen  (36a  und 
36b)  eingebracht  und  in  diese  Bohrungen  (36)  grei- 
fen  Stifte  (38a  und  38b)  zweier  links  und  rechts 
über  den  Maßstab  hinweggreifenden  Bügel  (39a 
und  39b)  ein,  an  deren  unteren  Ende  die  Zugfedern 
(34a  und  34b)  eingehängt  sind. 

Bei  dieser  Art  der  Aufspannung  wird  das  Abta- 
sten  der  Meßteilung  an  der  Oberseite  des 
Maßstabs  (31)  nicht  behindert,  außerdem  ist  sicher- 
gestellt,  daß  sich  der  Kraftangriffpunkt  der  Federn 
(34)  nicht  verschieben  kann.  Zur  Lagerung  des 
Maßstabs  (31  )  sind  mindestens  zwei  der  in  Figur  4 
dargestellten  Lagerböcke  zu  verwenden. 

Für  das  seitliche  Anfedern  des  Maßstabs  (31) 
an  die  Kugel  (42)  mittels  Zugfedern  (37)  kann  die 
in  Figur  5  gezeigte  Lösung  verwendet  werden.  Hier 
sorgt  eine  Klammer  (40),  die  den  Maßstab  (31)  an 
der  Oberseite  etwas  übergreift  dafür,  daß  sich  der 
Angriffspunkt  der  von  der  Feder  (37)  ausgeübten 
Kraft  nicht  verschiebt. 

In  den  Figuren  6  und  7  ist  ein  unter  dem 
Gesichtspunkt  eines  möglichst  geringen  techni- 
schen  Aufwandes  und  einfacher  Montage  beson- 
ders  vorteilhaftes  Ausführungsbeispiel  für  eine 
mechanisch  entkoppelte  Befestigung  des  dort  mit 
(101)  bezeichneten  Maßstabs  am  Maschinenbett 
eines  Mehrkoordinatenmessgerätes  dargestellt. 
Auch  der  Maßstab  (101)  trägt  neben  der  eigentli- 
chen  Maßstabsteilung  (108)  zusätzlich  eine  Korrek- 
turspur  (109)  als  Geradheitsmaßverkörperung. 

Der  Maßstab  (101)  wird  an  fünf  Stellen,  die  in 
Figur  6  mit  Li  bis  L5  bezeichnet  sind,  von  einander- 
gegenüber  liegenden  Blattfederpaaren  (104a  und 
104b)  auf  die  Lagerkugeln  (102a  und  102b) 
gedrückt.  Die  Lagerkugeln  liegen  direkt  auf  dem 
Granittisch  (103)  des  Koordinatenmeßgerätes  auf 
und  werden  von  nachgiebigen  Filzringen  (113a  und 
113b)  in  Position  gehalten.  Die  Filzringe 
übernehmen  hier  die  Rolle  des  in  Figur  2  skizzier- 
ten  Kugelkäfigs,  d.h.  in  den  Filzringen  sind  die 
Kugeln  (102)  allseitig  rollgeweglich  gehalten. 

Die  Kraft,  mit  der  die  Blattfedern  (104a  und 
104b)  den  Maßstab  (101)  andrücken,  wird  mittelbar 
über  Kugeln  (122a  und  122b)  zwischen  den  Blattfe- 
dern  (104)  und  der  Oberseite  des  Maßstabs  (101) 

Ubertragen.  Auch  die  Kugeln  (122)  sind  in 
Kugelkäfigen  in  Form  von  Filzringen  (123a  und 
123b)  gefaßt.  Bei  Längendifferenzen  bzw. 
Formänderungen  zwischen  Maßstab  (101)  und  der 

5  Granit  platte  (103)  kann  der  Maßstab  (101)  deshalb 
frei  zwischen  den  Kugeln  (102  und  122)  hindurch- 
rollen  und  kehrt  immer  wieder  zwangsfrei  in  seine 
Ruhelage  zurück,  da  er  allein  Rollreibung  zu 
überwinden  hat. 

70  Wie  vorstehend  beschrieben  liegt  der  Maßstab 
(101)  mit  seiner  Unterseite  auf  fünf  Lagerstellen  (Li 
bis  L5)  auf,  um  einen  zu  großen  Durchhang  und 
Verformungen  auf  Grund  seines  Eigengewichtes  zu 
vermeiden.  Das  seitliche  Lager,  gegen  das  der 

75  Maßstab  (1  01  )  mit  seiner  Schmalseite  angelegt  ist, 
wird  von  zwei  Kugeln  (105  und  106)  gebildet.  Die 
Kugel  (105)  liegt  in  einer  V-Nut  in  einer  sich  paral- 
lel  zum  Maßstab  (101)  erstreckenden  Leiste  (116a) 
der  Maßstabsfassung.  An  der  Kugel  (105)  liegt  der 

20  Maßstab  (101)  mit  einem  ebenfalls  mit  einer  V-Nut 
versehenen,  an  den  Maßstab  (101)  angeklebten 
Fixierstück  (111)  an.  Die  Andruckkraft  wird  von 
einer  Feder  (107a)  in  eine  Leiste  (116b)  mittels 
einer  weiteren  Kugel  (117a)  von  der  ge- 

25  genüberliegenden  Seite  aus  auf  den  Maßstab  auf- 
gebracht.  An  dieser  Stelle  ist  der  Maßstab  also 
lagemäßig  gegenüber  seiner  Fassung  fixiert. 

Am  andern  Ende  des  Maßstabs  (101)  drückt 
eine  zweite  Feder  (107b)  über  die  Kugel  (117b) 

30  den  Maßstab  -gegen  den  von  einer  Kugel  (106) 
gebildeten  seitlichen  Anschlag.  Die  Kugel  (106)  ist 
wie  auch  die  übrigen  Kugeln  (107a  und  107b) 
ebenfalls  rollbeweglich  in  einem  Filzring  gehalten 
und  liegt  an  der  polierten  Stirnseite  eines  in  der 

35  Tiefe  versteilbaren  Einsatzstiftes  (126)  an,  auf  dem 
sie  nahezu  reibungsfrei  abrollen  kann. 

In  der  dargestellten  Halterung  ist  der  Maßstab 
sehr  langzeitstabil  und  reprodizierbar  befestigt. 
Messungen  haben  ergeben,  daß  die  von  der  Kor- 

40  rekturspur  (109)  gelieferten  Geradheitsmeßwerte 
auch  nach  mehreren  Wochen  und  zwi- 
schenzeitlicher  thermischer  Belastung  des 
Maßstabs  weniger  als  0,2  um  voneinander  abwi- 
chen.  Das  zugehörige  Meßdiagramm  ist  in  Figur  8 

45  dargestellt.  Dort  ist  mit  Ay  die  relative  Änderung 
der  Geradheitsmeßwerte  zweier  im  Abstand  vom 
vier  Wochen  durchgeführter  Messungen  bezeichnet 
und  gegen  die  Maßstabslänge  x  aufgetragen.  Die 
Abweichungen  bleiben  unter  0,2  um. 

50  Bei  der  in  Figur  6  und  7  dargestellten  Halte- 
rung  müssen  die  Flächen,  zwischen  denen  die 
Kugeln  (102  und  122)  abrollen,  möglichst  eben  und 
parallel  zueinander  sein,  damit  keine  Zwangskräfte 
in  der  Aufspannebene  entstehen.  Außerdem  muß 

55  durch  die  Filzringe  (113  und  123)  gewährleistet 
sein,  daß  die  gegenüberliegenden  Kugelpaare  (z.B. 
113a/123a)  nicht  in  Maßstabsrichtung  versetzt  sind. 
Die  Erfüllung  dieser  Forderungen  kann  bei  Anwen- 

4 
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düngen,  die  eine  besonders  hohe  Präzision  verlan- 
gen,  Probleme  bereiten.  Es  ist  dann  zweckmäßig, 
wie  in  Figur  9  dargestellt  an  den  Auflagepunkten 
für  den  Maßstab  (201)  statt  Einzelkugeln  jeweils  ein 
Kugeltripel  (202a  und  202b)  einzusetzen,  das  von 
einer  gelochten  Gummilasche  (213a  bzw.  213)  an 
dieser  Position  gehalten  wird.  Auch  zur 
Übertragung  der  Andruckkräfte  der  beidseitig  des 
Maßstabs  angeordneten  Blattfedern  (204a  und 
204b)  wird  jeweils  ein  in  einer  Gummilasche  (223a 
und  223b)  gehaltenes  Kugeltripel  (222a  und  222b) 
anstellte  der  Einzelkugel  verwendet.  Außerdem 
sind  zwischen  den  Blattfedern  (204a,b)  und  den 
Kugeltripein  (222a,b)  jeweils  Andruckplatten  (209a 
bzw.  209b)  angeordnet,  von  denen  die  punktförmig 
in  sie  eingeleitete  Andruckkraft  auf  die  drei  Kugeln 
des  Tripels  verteilt  wird.  Diese  Andruckplatten  sind 
an  ihrer  Unterseite  leicht  kalottenförmig  ausgeführt. 
Dadurch  stellt  sich  in  Querrichtung  eine  stabile 
Ruhelage  für  die  Kugeln  (222a,b)  ein,  weil  sich  die 
Federkraft  beim  Abrollen  der  Kugeln  geringfügig 
erhöht. 

Die  Federn  (204a,b)  und  die  Gummilaschen 
(223a,b  und  213a,b)  sind  zusammen  an  zwei  Lei- 
sten  (216a  und  216b)  beidseits  des  Maßstabs 
(201)  am  Granittisch  (203)  eines 
Längenmeßgerätes  (203)  befestigt. 

Die  erfindungsgemäße  Halterung  ist  nicht  allein 
für  die  Befestigung  von  Maßstäben  des  in  den 
Figuren  beschriebenen  Typs  geeignet,  sondern 
kann  überall  dort  eingesetzt  werden,  wo  es  auf  die 
reproduzierbare  Befestigung  von  Maß-oder  Form- 
verkör  perungen,  z.B.  Maßstäbe  oder  Lineale,  an- 
kommt. 

5.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Maßstab  (1;31;101;202)  mit- 
tels  Federn  (4,7;34,37;  104,107:204)  auf  die  Kugeln 
aufgespannt  ist. 

5  6.  Halterung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufspannung  des  Maßstabs 
querkraftfrei  vorgenommen  ist,  indem  die  Lagerku- 
geln  (2;32;102)  auf  den  zur  Rollbewegung  sen- 
krechten  Wirkungslinien  der  Federn  (4;34;104)  lie- 

70  gen. 
7.  Halterung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Federkräfte  mittelbar  über 
ebenfalls  rollbeweglich  gehaltene  Kugeln  (122;222) 
auf  den  Maßstab  (101;201)  aufgebracht  sind. 

75  8.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekenn  zeichnet,  daß  die  Kugeln  allsei- 
tig  rollbeweglich  in  einer  weichelastisch  nachgiebi- 
gen  Aufnahme  (Gummilasche  24;213;223; 
Kugelkäfig  14/15,  Filzring  113)  gehalten  sind. 

20  9.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federn  Blattfe- 
dern  (104:204)  sind. 

10.  Halterung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Maßstab  (101) 

25  über  seine  Länge  an  mehreren  Stellen  (LrLs)auf 
den  Kugeln  (1  02)  gelagert  ist. 

11.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Maßstab  aus  Glas-oder 
Keramikmaterial  besteht  und  direkt  auf  den  Kugeln 

30  (2;1  02:202)  aufliegt. 
12.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Maß-bzw.  Formverkörperung 
ein  Lineal  ist. 

35 

Ansprüche 

1  .  Halterung  für  Maß-und  Formverkörperungen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Maß-bzw.  Form-  40 
Verkörperung  (1;31;101;201)  auf  in  kleinen  Berei- 
chen  rollbeweglich  gehaltenen  Kugeln 
(2,6;32,42;102,106;202)  aufgespannt  ist. 

2.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Maß-bzw.  Formverkörperung  45 
sin  Maßstab  (1;31;101;201)  in  einer 
Längenmeßeinrichtung  ist. 

3.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Maßstab  eine  Gerad- 
heitsmaßverkörperung  in  Form  mehrerer,  sich  in  so 
Längsrichtung  des  Maßstabs  erstreckender  Linien 
(Korrekturspur  9;109)  trägt. 

4.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Maßstab  (1:31:101)  an  zwei 
Seiten  auf  bzw.  an  Kugein  anliegt,  die  eine  55 
Längsführung  für  den  Maßstab  (1;31;101;201)  bil- 
den,  und  an  einer  Stelle  (5:105)  gegenüber  seiner 
Fassung  fixiert  ist. 

5 
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