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(57) Die Erfindung betrifft ein Kupplungselement zur
Aufnahme einer Tastspitze in einem Tastmessgerät, ei-
nen Schraubeinsatz zur Aufnahme einer Tastspitze in
einem Tastmessgerät, eine Kupplungsanordnung für ei-
nen Tasteinsatz bei einem Tastmessgerät sowie ein bzw.
Tastmessgeräte.

Um auf einfache und schnelle Weise eine Tastspitze
8 bei einem Tastmessgerät 2 montieren zu können, sieht
das Kupplungselement 16 einerends einen einen ersten
Verbindungs-/Kopplungsbereich 18 ausbildenden Zap-

fen 24a bzw. sieht der Schraubeinsatz 116 einerends
einen ersten Verbindungs-/Kopplungsbereich 118 mit ei-
ner Ausnehmung 124, insbesondere zur Verbindung mit
dem Kupplungselement 16, vor.

Dieser Zapfen 24a des Kopplungselements 16 bildet
auf einer äußeren Oberfläche 60 bzw. diese Ausneh-
mung 124 des Schraubeinsatzes 116 bildet auf einer in-
neren Oberfläche 70 mehrere sich in radialer Umfangs-
richtung nicht aneinander anschließende Gewindeseg-
mente 28 bzw. 126 aus.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kupplungselement zur
Aufnahme einer Tastspitze in einem Tastmessgerät, ei-
nen Schraubeinsatz zur Aufnahme einer Tastspitze in
einem Tastmessgerät, eine Kupplungsanordnung für ei-
nen Tasteinsatz bei einem Tastmessgerät sowie ein bzw.
Tastmessgeräte.
[0002] Ein Tastmessgerät, beispielsweise ein Mehrko-
ordinaten-Tastmessgerät, kurz auch nur als 3D Taster
bezeichnet, welches Abstandmessungen sowohl in
Richtung einer Messachse als auch quer dazu erlaubt,
ist beispielsweise aus der WO 02/103282 A1 bekannt.
[0003] Dieses Tastmessgerät umfasst ein Gehäuse,
an dem ein Tasthebel, manchmal auch als Tastarm be-
zeichnet, in Richtung einer durch das Gehäuse definier-
ten Messachse verschiebbar geführt ist. Der Tasthebel
ist mittels eines Universalgelenks, beispielsweise hier
bei der WO 02/103282 A1 in Form eines Kugelgelenks,
darüber hinaus um einen auf der Messachse liegenden
Schwenkpunkt allseitig schwenkbar an dem Gehäuse
geführt und wird von einer Rückstellfeder federnd vorge-
spannt.
[0004] Der Tasthebel hat einen aus dem Gehäuse he-
rausragenden Tasteinsatz, kurz auch anschaulich oft als
Tastspitze bezeichnet, dessen freies, durch eine Tast-
kugel gebildetes Tastende einen in der Ruhestellung des
Tasthebels auf der Messachse liegenden Tast-Bezugs-
punkt definiert.
[0005] Bezogen auf den Schwenkpunkt ragt ein Kop-
pelarm des Tasthebels, auch als Messwelle des Tasthe-
bels bezeichnet, entgegengesetzt zum Tasteinsatz in ei-
ne kreiszylindrische, zur Messachse zentrische Füh-
rungsöffnung des Gehäuses hinein.
[0006] Über eine ein Zentrierelement und eine Gewin-
destange mit Außengewinde aufweisende Verschrau-
bungsanordnung ist der Tasteinsatz, welcher neben der
Tastkugel einen Stift, welcher die Tastkugel aufnimmt,
und eine Hülse, welche ihrerseits mit dem Stift verbunden
ist, aufweist, mit dem Koppelarm verschraubt.
[0007] Dazu ist der Tasteinsatz, hier die Hülse des
Tasteinsatzes, andererends der Tastkugel in einer ent-
sprechenden Bohrung am in Richtung des Tasteinsatzes
liegenden Ende des Zentrierelements gehalten. Das
Zentrierelement weist andererends dieses Bohrungsen-
des ein Innengewinde auf, welches mit der Gewindestan-
ge bzw. mit dem Außengewinde der Gewindestange ver-
schraubt ist. Am dem Tasteinsatz abgewandten Ende
der Gewindestange ist diese - über ein Außengewinde
an der Gewindestange - in einem Innengewinde des Kop-
pelarms verschraubt.
[0008] Eine an dem Gehäuse gehaltene Messuhr er-
fasst die Position der Messwelle bzw. des Tasthebels
relativ zu dem Gehäuse.
[0009] Durch unsachgemäßen Gebrauch eines sol-
chen Tastmessgeräts im Einsatz kann der Tasteinsatz
beschädigt werden, beispielsweise im Bereich der aus
Keramik bestehenden und als Sollbruchstelle dienenden

(Keramik-)Hülse des Tasteinsatzes brechen. Ein Ersatz
bzw. Austausch des Tasteinsatzes ist dann nötig.
[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine einfache,
kostengünstige und schnell wechselbare Kopplung eines
Tasteinsatzes in dem Tastmessgerät zu schaffen.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Kupp-
lungselement zur Aufnahme einer Tastspitze in einem
Tastmessgerät, einen Schraubeinsatz zur Aufnahme ei-
ner Tastspitze in einem Tastmessgerät, eine Kupplungs-
anordnung für einen Tasteinsatz bei einem Tastmess-
gerät sowie ein bzw. Tastmessgeräte mit den Merkmalen
des jeweiligen unabhängigen Anspruchs. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand abhän-
giger Ansprüche sowie der nachfolgenden Beschrei-
bung.
[0012] Verwendete Begriffe, wie axial und radial, sind
- soweit nicht anders explizit definiert - in Bezug auf eine
Messachse eines die erfindungsgemäßen Gegenstände
aufweisenden Tastmessgeräts zu verstehen.
[0013] Das erfindungsgemäße Kupplungselement
weist einerends einen einen ersten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereich ausbildenden Zapfen auf.
[0014] Dieser Zapfen bildet auf einer äußeren Ober-
fläche mehrere sich in radialer Umfangsrichtung nicht
aneinander anschließende Gewindesegmente aus.
[0015] (Auch) Der erfindungsgemäße Schraubeinsatz
weist einerends einen ersten Verbindungs-/Kopplungs-
bereich auf, insbesondere zur Verbindung mit dem Kupp-
lungselement, - mit einer Ausnehmung, auf deren inne-
ren Oberfläche (ebenfalls) mehrere sich in radialer Um-
fangsrichtung nicht aneinander anschließende Gewin-
desegmente ausgebildet sind.
[0016] Ein (solches) Gewindesegment (- sei es bei
dem Kupplungselement oder bei dem Schraubeinsatz -)
kann dabei durch eine oder mehrere jeweils einen Teil
eines Gewindegangs (Teilgewindegang) ausbildende
Vertiefungen gebildet werden (, wobei dann eine solche
Vertiefung bzw. einen solchen Teilgewindegang be-
grenzende "Erhebungen" als Gewindeflanken gesehen
- und als solche bezeichnet werden mögen).
[0017] Vereinfacht ausgedrückt, - in radialer Umfangs-
richtung - zwischen den Gewindesegmenten sind (auf
der äußeren Zapfenoberfläche (bei dem Kupplungsele-
ment) oder der inneren Ausnehmungsoberfläche (bei
dem Schraubeinsatz)) gewindefreie Bereiche bzw. ge-
windefreie Abschnitte, im Folgenden kurz und verein-
facht als Unterbrechungen bezeichnet, beispielsweise
im Wesentliche glatten Teilzylinderoberflächen/-mäntel,
ausgebildet.
[0018] D.h., anschaulich gesehen, auf der Zapfeno-
berfläche bzw. inneren Oberfläche der Ausnehmung
wechseln sich in radialer Umfangsrichtung die Gewinde-
segmente (beim Zapfen des Kupplungselements an-
schaulich gesehen Außengewindesegmente bzw. in der
inneren Ausnehmung des Schraubeinsatzes anschau-
lich gesehen Innengewindesegmente) und die gewinde-
freien Bereiche bzw. Unterbrechungen ab.
[0019] Dieses erweist sich dahingehend als vorteilhaft,
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kann dadurch ein entsprechendes Gegenstück zum
Kupplungselement bzw. zum Schraubeinsatz, beispiels-
weise der Schraubeinsatz zum Kupplungselement bzw.
vice versa, einfach und schnell mit diesem bzw. dieser
gekoppelt werden, beispielsweise durch (schnelles)
Drehkuppeln, d.h., durch axiales Auf-/Einstecken und
dann (Ver-)Drehen.
[0020] Hierbei "tauchen" dann - beim axialen Auf-/Ein-
stecken - die Gewindesegmente des einen Elements,
beispielsweise des Kupplungselements bzw. die Außen-
gewindesegmente des Kupplungselements, in die Un-
terbrechungen des anderen Elements (Gegenelement),
beispielsweise des Schraubeinsatzes, ein (bzw. vice ver-
sa, d.h., die Innengewindesegmente des Gegenele-
ments, beispielsweise des Schraubeinsatzes, tauchen
in die Unterbrechungen des Elements, beispielsweise
des Kupplungselements, ein) - bis sie dann gegeneinan-
der verdreht werden - wobei dann Außengewindeseg-
mente und Innengewindesegmente ineinander greifen.
[0021] Kurz, Kupplungselement und Schraubeinsatz
können - durch dieses Dreh-Kuppeln - auf einfache Art
und Weise schnell gekoppelt - und miteinander präzise
verspannt werden. Die Verbindung - und so die Vorteile
des Kupplungselements und/oder Schraubeisatzes - er-
weist sich als stabiler, besser, insbesondere schneller
und spielfrei, zentrierend.
[0022] Zweckmäßig ist es hier weiter, wenn die Unter-
brechungen - zwischen den Gewindesegmenten - radial
gegenüber den Gewindesegmenten zurückgesetzt sind.
Anschaulich ausgedrückt, die die Unterbrechungen -
zwischen den Gewindesegmenten - liegen - bei dem
Kupplungselement - radial weiter innen als die Gewin-
desegmente bzw. liegen - bei dem Schraubeinsatz - ra-
dial weiter außen als die Gewindesegmente. Das axiale
Einstecken (von Element und Gegenelement) bzw. "Ein-
tauchen" (der Gewindesegmente in die Unterbrechun-
gen) kann einfacher erfolgen.
[0023] Dieses Drehkuppeln kann auch dadurch weiter
vereinfacht werden, wenn die Gewindesegmente des ei-
nen Elements, beispielsweise des Kupplungselements,
und die Unterbrechungen des Gegenelements, bei-
spielsweise des Schraubeinsatzes, insbesondere in ihrer
Erstreckung in Umfangsrichtung aneinander angepasst
sind. D.h., ist die Erstreckung in Umfangsrichtung der
Gewindesegmente (des einen Elements) gleich oder ins-
besondere kleiner als die Umfangsrichtungserstreckung
der Unterbrechungen (des Gegenelements), so können
Element und Gegenelement leichter axial gegeneinan-
der verschoben werden bzw. ineinander eintauchen.
[0024] Insbesondere zweckmäßig ist es auch, (- sei es
bei dem Kupplungselement oder bei dem Schraubein-
satz -) wenn die Steigungsverläufe bei allen die Teilge-
windegänge ausbildenden Vertiefungen gleich sind.
[0025] Dadurch lässt sich ein klemmungsfreies Kup-
peln des Kupplungselements bzw. des Schraubeinsat-
zes mit einem entsprechenden Gegenstück, beispiels-
weise von dem Kupplungselement und dem Schraubein-
satz, ermöglichen.

[0026] Vereinfacht bzw. anschaulich ausgedrückt/er-
klärt, durch gleiche Steigungsverläufe stellt sich an/bei
jedem Teilgewindegang derselbe "Hub" ein. Unter-
schiedliche Hübe können andernfalls zu Klemmungen
führen bzw. ein Kuppeln des Kupplungselements bzw.
des Schraubeinsatzes mit einem entsprechenden Ge-
genstück erschweren.
[0027] Dabei können aber die - gleichen - Steigungs-
verläufe selbst wiederum jeweils konstant sein - oder sich
ändern, insbesondere degressiv sein.
[0028] Insbesondere die degressive Ausgestaltung ei-
nes Teilgewindegangs ermöglicht ein (anfänglich)
schnelles Greifen bei einer Kopplung des Kupplungse-
lements bzw. des Schraubeinsatzes mit einem entspre-
chenden Gegenstück, wie beispielsweise beim Drehkup-
peln (s. oben).
[0029] Darüber hinaus kann auch vorgesehen sein,
dass (- sei es bei dem Kupplungselement oder bei dem
Schraubeinsatz -) die die Teilgewindegänge ausbilden-
den Vertiefungen so ausgebildet sind, dass sie keinen
gemeinsamen Gewindegang ausbilden. D.h., anschau-
lich oder vereinfacht ausgedrückt, alle Vertiefungen bzw.
Teilgewindegänge liegen nicht auf einer (gedacht durch-
gängigen) gemeinsamen Schraubenlinie.
[0030] Ferner kann es (- sei es bei dem Kupplungse-
lement oder bei dem Schraubeinsatz -) auch zweckmä-
ßig sein, dass zwischen den Teilgewindegängen eines
Gewindesegments Lücken ausgebildet sind.
[0031] Anschaulich bzw. vereinfacht ausgedrückt,
Teilgewindegänge eines Gewindesegments grenzen in
axialer Richtung nicht unmittelbar aneinander, sondern
zwischen jeweils zwei Teilgewindegänge sind jeweils
breitere Vertiefungen als die Teilgewindegänge selbst.
[0032] Dadurch können - bei Kopplung des Kupp-
lungselements bzw. des Schraubeinsatzes mit einem
entsprechenden Gegenstück - das Außengewinde beim
Kupplungselement bzw. das Innengewinde bei dem
Schraubeinsatz mit dem entsprechenden Innengewinde
bzw. dem entsprechenden Außengewinde des Gegen-
stücks leichter ineinander finden.
[0033] Insbesondere herstellungstechnisch günstig ist
es, wenn (-sei es bei dem Kupplungselement oder bei
dem Schraubeinsatz - ) mindestens zwei oder mehrere,
insbesondere alle, Gewindesegmente gleich ausgebil-
det sind.
[0034] Bevorzugt kann auch vorgesehen sein, dass
auf der äußeren Oberfläche des Zapfens bzw. auf der
inneren Oberfläche der Ausnehmung drei, insbesondere
gleichmäßig in radialer Umfangsrichtung verteilte, Ge-
windesegmente angeordnet sind. Auch vier oder noch
mehr, insbesondere gleichmäßig in radialer Umfangs-
richtung verteilte, Gewindesegmente können vorgese-
hen sein.
[0035] Vorzugsweise können diese Gewindesegmen-
te auch gleichwinklig angeordnet sein.
[0036] Entsprechendes kann dann so auch für die Un-
terbrechungen am Zapfen bzw. auf der inneren Oberflä-
che der Ausnehmung gelten.
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[0037] Darüber hinaus kann auch vorgesehen sein,
dass in dem den ersten Verbindungs-/Kopplungsbereich
ausbildenden Zapfen des Kupplungselements eine ein
Innengewinde aufweisenden Ausnehmung vorgesehen
ist.
[0038] Diese kann beispielsweise dazu vorgesehen
sein, das Kupplungselements - anstelle über die Gewin-
desegmente auf der Zapfenoberfläche - mit einem an-
deren, alternativen Gegenstück, beispielsweise eine Ge-
windestange, wie sie beispielsweise der 3D Taster aus
der WO 02/103282 A1 vorsieht, zu koppeln. Auf die "ori-
ginäre" Kupplungsmöglichkeit des Kupplungselements
über die Gewindesegmente auf der Zapfenoberfläche
muss so nicht verzichtet werden, sie wird - vereinfacht
ausgedrückt - um eine weitere ergänzt. Das Kupplungs-
element ist so vielfältig einsetzbar. D.h., anschaulich ge-
sagt, Schnittstellen offen bzw. multi-kompatibel mit 3D-
Tastern.
[0039] Ferner kann am Kupplungselement - dort an-
dererends - ein einen zweiten Verbindungs-/Kopplungs-
bereich ausbildender weiterer Zapfen vorgesehen sein.
Auch dieser weitere Zapfen kann mit einer weiteren Aus-
nehmung ausgebildet sein. Diese weitere Ausnehmung
kann beispielsweise dazu dienen, eine Tastspitze/einen
Tasteinsatz aufzunehmen. Beispielsweise kann die-
ser/diese darin verschraubt und/oder verklebt sein.
[0040] So kann beispielsweise vorgesehen sein, eine
Hülse eines Tasteinsatzes in dieser weiteren Ausneh-
mung zu verkleben.
[0041] Auch ist es zweckmäßig, eine sich radial erstre-
ckende Anlagefläche für eine axiale Plananlage an bzw.
bei dem Kupplungselement vorzusehen (kurz auch nur
Plananlage). Diese kann insbesondere in Richtung des
Zapfenendes des den ersten Verbindungs-/Kopplungs-
bereich ausbildende Zapfens ausgerichtet sein - und ins-
besondere auch dazu vorgesehen sein, auf einer ent-
sprechenden Fläche an einem Koppelarm/einer Mess-
welle aufzuliegen.
[0042] Auch kann das Kupplungselement einen im
Wesentlichen zylindrischen Teilabschnitt aufweisen, auf
dessen äußeren Oberfläche ein in radialer Umfangsrich-
tung zumindest teilweise, insbesondere vollständig, um-
laufender, sich radial nach außen gewölbter Wulst für
eine radiale Zentrierung ausgebildet sein (kurz auch nur
Zentrierung, beispielsweise für eine Zentrierung des
Kupplungselements in einer Ausnehmung im Koppel-
arm/Messwelle, in welcher Ausnehmung das Kupplungs-
element ausgenommen ist/wird).
[0043] Dieser Wulst kann insbesondere nach dem den
ersten Verbindungs-/Kopplungsbereich ausbildenden
Zapfen auf der äußeren Oberfläche des Zapfens ausge-
bildet sein, insbesondere zwischen Plananlage und dem
den ersten Verbindungs-/Kopplungsbereich ausbilden-
den Zapfen.
[0044] Weiterhin kann auch vorgesehen sein, dass
das Kupplungselement einen Teilabschnitt vorsieht, des-
sen äußerer Umfang im Querschnitt unrund ist. Dieses
Unrund kann insbesondere durch radial weiter innen und

radial weiter außenliegende Bereiche gebildet werden.
[0045] Dabei können als "unrund" geometrische For-
men und Querschnitte angesehen werden, die vom Kreis
abweichen.
[0046] Dementsprechend ist es auch zweckmäßig,
wenn eine innere Oberfläche einer Ausnehmung im Kop-
pelarm/Messwelle, in welcher das Kupplungselement
aufgenommen werden kann bzw. ist/wird, komplementär
zum Unrund ausgebildet ist, insbesondere auch radial
weiter innen und radial weiter außenliegende Bereiche
aufweist.
[0047] Somit kann dann, soll das Kupplungselement
im Koppelarm/Messwelle aufgenommen werden, dieses
in dessen Ausnehmung eingeschoben und dann - ge-
genüber der Koppelarm/Messwelle - verdreht werden.
Kommen dabei dann die radial weiter außenliegenden
Bereiche des Kupplungselements bzw. am/des Teilab-
schnitts des Kupplungselements mit den radial weiter in-
nenliegenden Bereichen des Koppelarms/Messwelle
bzw. in der Ausnehmung des Koppelarms/Messwelle
bzw. an der inneren Oberfläche der Ausnehmung des
Koppelarms/Messwelle zur Anlage, so verspannen sich
das Kupplungselement und der Kopplungsarm/Mess-
welle (d.h., das Spiel wird aus der Paarung genommen)
- und können dadurch auch zueinander zentriert werden.
[0048] Vorteilhaft kann es auch sein, wenn der Schrau-
beinsatz andererends einen einen zweiten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich ausbildenden Zapfen auf-
weist, auf dessen äußeren Oberfläche ein Außengewin-
de ausgebildet ist, oder wenn der Schraubeneinsatz an-
dererends eine den zweiten Verbindungs-/Kopplungsbe-
reich 120 ausbildende Bohrung mit eingesetzter (In-
nensechskant-)Schraube aufweist.
[0049] Mittels dieses Außengewindes bzw. dieser
Schraube bzw. dessen (Außen-)Gewinde kann bei-
spielsweise der Schraubeinsatz mit einem bei dem Kop-
pelarm vorgesehenen Innengewinde mit diesem ver-
schraubt werden.
[0050] Auch kann bei dem Schraubeinsatz ein durch-
messerverjüngter, im Wesentlichen zylindrischer Zwi-
schenbereich zwischen dem ersten und dem zweiten
Verbindungs-/Kopplungsbereich, vorgesehen sein.
Durch diesen kann der Schraubeinsatz gewisse Flexibi-
lität aufweisen, - um gegebenenfalls auftretende Tole-
ranzen ausgleichen zu können.
[0051] Auch eine axiale Plananlage und/oder eine
Zentrierung kann bei dem Schraubeinsatz vorgesehen
sein. D.h., anders ausgedrückt, es kann vorgesehen
sein, dass der Schraubeinsatz eine sich radial erstre-
ckende Anlagefläche für eine axiale Plananlage bzw. ei-
nen im Wesentlichen zylindrischen Teilabschnitt für eine
radiale Zentrierung (beispielsweise für eine Zentrierung
des Schraubeinsatzes in einer Ausnehmung im Koppel-
arm/Messwelle, in welcher Ausnehmung der Schrau-
beinsatz) aufweist - beides insbesondere zur Anlage
und/oder Zentrierung gegenüber der Messwelle/dem
Koppelarm.
[0052] Weiterbildend kann auch eine radial federnde
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Struktur auf einer äußeren Oberfläche des Schraubein-
satzes vorgesehen sein, insbesondere im Bereich des
ersten Verbindungs-/Kopplungsbereichs.
[0053] Zweckmäßig, weil fertigungstechnisch einfach,
kann hier weiter sein, wenn die axial federnde Struktur
mittels Federklemmelemente ausgebildet ist ("Clip").
[0054] Dementsprechend kann es dann auch zweck-
mäßig sein, wenn an einer inneren Oberfläche einer Aus-
nehmung im Koppelarm/Messwelle, in welcher der
Schraubeinsatz aufgenommen werden kann bzw.
ist/wird, eine (Einrast-)Struktur ausgebildet ist, in welcher
diese radial federnde Struktur am/des Schraubeinsatzes
einrastbar ist.
[0055] Zweckmäßig, weil fertigungstechnisch einfach,
kann hier weiter sein, wenn die (Einrast-)Struktur durch
eine radial umlaufende Nut an der inneren Oberfläche
der Ausnehmung im Koppelarm/Messwelle ausgebildet
ist.
[0056] Mittels dieser einfachen Strukturelemente - von
axial federnder Struktur des Schraubeinsatzes und/oder
(Einrast-)Struktur des Koppelarms/Messwelle - kann so
der Schraubeinsatz auf einfache Art und Weise sicher
im Koppelarm/Messwelle aufgenommen und gehalten
werden.
[0057] Gegebenenfalls ist es auch zweckmäßig hier
den Schraubeinsatz mit einer Verdrehsicherung gegen-
über dem Koppelarm/Messwelle) auszubilden.
[0058] Die erfindungsgemäße Kupplungsanordnung
sieht das Kupplungselement sowie den Schraubeinsatz
vor. Beide können insbesondere mit den beschriebenen
Ausgestaltungen ausgebildet sein.
[0059] Besondern zweckmäßig ist es hier, wenn die
Gewindesegmente des Kupplungselements und die Ge-
windesegmente des Schraubeinsatzes als korrespon-
dierende, verschraubbare Innen-/Außengewinde ausge-
bildet sind (s. oben zum Drehkuppeln)).
[0060] Auch die jeweiligen Unterbrechungen beim
Kupplungselement und Schraubeinsatz können anein-
ander angepasst sein (s. oben zum Drehkuppeln).
[0061] Die Verbindung von Kupplungselement und
Schraubeinsatz erfolgt dann insbesondere durch -
schnelles - Drehkuppeln (s. oben), d.h., durch axiales
Einstecken des Kupplungselements in den Schraubein-
satz und dann - gegenseitiges - (Ver-) Drehen.
[0062] Besonderes zweckmäßig ist es so auch, das
Kupplungselement und/oder den Schraubeinsatz bzw.
die Kupplungsanordnung zur Aufnahme einer Tastspitze
in einem Tastmessgerät, insbesondere einem 3D-Tas-
ter, zu verwenden, kann so die Tastspitze einfach und
schnell (im Tastmessgerät) montiert oder (bei diesem)
ausgetauscht werden.
[0063] Ein erfindungsgemäßes Tastmessgerät sieht
(zumindest) den Schraubeinsatz, insbesondere nach be-
schriebenen Ausgestaltungen, und einen Koppel-
arm/Messwelle vor, wobei der Schraubeinsatz und der
Koppelarm/Messwelle miteinander verbunden sind, ins-
besondere miteinander verschraubt oder einstückig aus-
gebildet sind.

[0064] Insbesondere kann diese Verbindung von
Schraubeinsatz und Koppelarm/Messwelle dadurch rea-
lisiert sein, dass Schraubeinsatz andererends den den
zweiten Verbindungs-/Kopplungsbereich ausbildenden
Zapfen aufweist, auf dessen äußeren Oberfläche das Au-
ßengewinde ausgebildet ist, und der Koppelarm das vor-
gesehene Innengewinde vorsieht. Das Außengewinde
des Schraubeinsatzes und das Innengewinde des Kop-
pelarm können dann miteinander verschraubt werden.
[0065] Ein weiteres erfindungsgemäßes Tastmessge-
rät kann auch das Kupplungselement, insbesondere
nach beschriebenen Ausgestaltungen, einen Schrau-
beinsatz, insbesondere nach beschriebenen Ausgestal-
tungen, einem Tasteinsatz, insbesondere einen eine
Tastkugel, einen Stift sowie eine Hülse aufweisenden
Tasteinsatz, und einen Koppelarm/Messwelle aufwei-
sen, wobei der Tasteinsatz mittels des Kupplungsele-
ments und des mit dem Kupplungselement verbundenen
Schraubeinsatzes mit dem Koppelarm/Messwelle ver-
bunden ist.
[0066] Weiter kann bei dem Tastmessgerät auch vor-
gesehen sein, dass die Gewindesegmente des Kupp-
lungselements und die Gewindesegmente des Schrau-
beinsatzes als korrespondierende, verschraubbare In-
nen-/Außengewinde ausgebildet sind.
[0067] Auch die jeweiligen Unterbrechungen können
aneinander angepasst sein, so dass sich das Kupplungs-
element und der Schraubeinsatz durch Drehkuppeln (s.
oben) miteinander verbinden lassen.
[0068] Alternativ zu dem die Gewindesegmente auf-
weisenden erfindungsgemäßen Kupplungselement,
kann auch ein (weiteres) solches vorgesehen sein, wel-
ches einerends einen einen ersten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereich ausbildenden Zapfen aufweist, auf dessen
äußerer Oberfläche (anstelle der (mehreren durch die
Unterbrechungen beabstandeten) Gewindesegmente)
ein (durchgängiges bzw. nicht unterbrochenes) mehr-
gängiges Außengewinde ausgebildet ist.
[0069] Auch dieses alternative Kupplungselement
kann mit beschriebenen Weiterbildungen des vorbe-
schriebenen, die Gewindesegmente ausweisenden,
Kupplungselement weitergebildet sein, wie insbesonde-
re die Ausnehmung mit Innengewinde bzw. die weitere
Ausnehmung mit dem weiteren Innengewinde, die Pla-
nanlage bzw. die Zentrierung.
[0070] Vorteilhaft bei diesem das mehrgängige Gewin-
de aufweisende alternative Kupplungselement ist insbe-
sondere, dass mit einem solchen, wird es über dieses
mehrgängige Gewinde verschraubt, beispielsweise in ei-
nem Tastmessgerät, ein größerer axialer Vorschub/Hub
bei gleichem Drehwinkel (im Vergleich zu eingängigen
Gewinden) realisieren lässt, wodurch sich dieses Kupp-
lungselement - schneller als ein herkömmliches eingän-
giges Gewinde aufweisende Teil - verschrauben lässt.
[0071] Erfolgt die Verbindung eines Tasteinsatzes
dann über ein solches das mehrgängige Gewinde auf-
weisende alternative Kupplungselement bei/in einem
Tastmessgerät, lässt sich so ein Tasteinsatz in schnel-
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ler(-er) Zeit wechseln bzw. austauschen.
[0072] Die bisher gegebene Beschreibung vorteilhaf-
ter Ausgestaltungen der Erfindung enthält zahlreiche
Merkmale, die in den einzelnen Unteransprüchen teilwei-
se zu mehreren zusammengefasst wiedergegeben sind.
Diese Merkmale können jedoch zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachtet und zu sinnvollen weiteren Kom-
binationen zusammengefasst werden.
[0073] Auch wenn in der Beschreibung bzw. in den Pa-
tentansprüchen einige Begriffe jeweils im Singular oder
in Verbindung mit einem Zahlwort verwendet werden,
soll der Umfang der Erfindung für diese Begriffe nicht auf
den Singular oder das jeweilige Zahlwort eingeschränkt
sein. Ferner sind die Wörter "ein" bzw. "eine" nicht als
Zahlwörter, sondern als unbestimmte Artikel zu verste-
hen.
[0074] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile der Erfindung sowie die Art und Weise,
wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher
verständlich im Zusammenhang mit der folgenden Be-
schreibung der Ausführungsbeispiele der Erfindung, die
im Zusammenhang mit der bzw. den Zeichnungen/Figu-
ren näher erläutert wird/werden (gleiche Bauteile/Kom-
ponenten und Funktionen weisen in den Zeichnungen/Fi-
guren gleiche Bezugszeichen auf).
[0075] Die Ausführungsbeispiele dienen der Erläute-
rung der Erfindung und beschränken die Erfindung nicht
auf darin angegebene Kombinationen von Merkmalen,
auch nicht in Bezug auf funktionale Merkmale. Außerdem
können dazu geeignete Merkmale eines jeden Ausfüh-
rungsbeispiels auch explizit isoliert betrachtet, aus einem
Ausführungsbeispiel entfernt, in ein anderes Ausfüh-
rungsbeispiel zu dessen Ergänzung eingebracht
und/oder mit einem beliebigen der Ansprüche kombiniert
werden.
[0076] Es zeigen:

FIG 1 einen Tasthebel mit einem Tasteinsatz, einem
Kupplungselement, einem Schraubeinsatz
und einem Koppelarm/Messwelle eines Tast-
messgeräts gemäß einer Ausführung der Er-
findung;

FIG 2 (in Ansichten 2-1, 2-2 und 2-3) ein Kupplungs-
element eines Tasthebels eines Tastmessge-
räts gemäß einer Ausführung der Erfindung

FIG 3 (in Ansichten 3-1, 3-2 und 3-3) einen Schrau-
beinsatz eines Tasthebels eines Tastmessge-
räts gemäß einer Ausführung der Erfindung;

FIG 4 einen Abschnitt eines Tasthebels mit einem
Tasteinsatz, einem Kupplungselement, ei-
nem Schraubeinsatz und einem Koppel-
arm/Messwelle eines Tastmessgeräts gemäß
einer Ausführung der Erfindung;

FIG 5 einen Tasthebel mit einem Tasteinsatz, einem

Kupplungselement, einem Schraubeinsatz
und einem Koppelarm/Messwelle eines Tast-
messgeräts gemäß einer weiteren Ausfüh-
rung der Erfindung;

FIG 6 (in Ansichten 6-1, 6-2 und 6-3) einen Schrau-
beinsatz eines Tasthebels eines Tastmessge-
räts gemäß einer weiteren Ausführung der Er-
findung;

FIG 7 einen Schnitt bei einem Tasthebel mit ver-
spannbaren Kupplungselement eines Tast-
messgeräts gemäß einer wieder weiteren
Ausführung der Erfindung;

FIG 8 einen Schnitt bei einem Tasthebel mit ver-
spannbaren Kupplungselement eines Tast-
messgeräts gemäß einer wieder weiteren
Ausführung der Erfindung;

FIG 9 einen Tasthebel mit einem Tasteinsatz, einem
Kupplungselement, einem Schraubeinsatz
und einem Koppelarm/Messwelle eines Tast-
messgeräts gemäß einer noch weiteren Aus-
führung der Erfindung;

FIG 10 eine Detailansicht von dem Kupplungsele-
ment, dem Schraubeinsatz und dem Koppel-
arm/Messwelle des Tastmessgeräts gemäß
der noch weiteren Ausführung der Erfindung;

FIG 11 einen Schnitt bei dem Tastmessgerät, wie in
FIG 9 gekennzeichnet, gemäß der noch wei-
teren Ausführung der Erfindung.

- 3D- Tasteinsatz/-spitze 8 mit Drehkupplung für ei-
nen 3D Taster 2 (Fig.en 1 bis 4)

[0077] Hier verwendete Begriffe, wie axial und radial,
sind - soweit nicht anders explizit definiert - in Bezug auf
die Messachse 82 des 3D Tasters 2 zu verstehen.
[0078] Der 3D Taster 2 umfasst ein Gehäuse 4 (in den
Figuren nicht dargestellt), an dem ein Tasthebel 6 (vgl.
Fig. 1, Fig. 4) in Richtung einer durch das Gehäuse 4
definierten Messachse 82 verschiebbar geführt ist.
[0079] Der Tasthebel 6 ist mittels eines Universalge-
lenks 86, hier in Form eines Kugelgelenks 86, darüber
hinaus um einen auf der Messachse 82 liegenden
Schwenkpunkt allseitig schwenkbar an dem Gehäuse 4
geführt und wird von einer Rückstellfeder (nicht in den
Figuren dargestellt) federnd vorgespannt.
[0080] Der Tasthebel 6 hat, wie die Figuren 1 und 4
zeigen, einen aus dem Gehäuse herausragenden
Tasteinsatz/Tastspitze 8, dessen freies, durch eine Tast-
kugel 10 gebildetes Tastende einen in der Ruhestellung
des Tasthebels 6 auf der Messachse 82 liegenden Tast-
Bezugspunkt definiert.
[0081] Der Tasthebel 6 umfasst, wie die Figuren 1 und
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4 verdeutlichen, darüber hinaus einen Koppelarm 80,
welcher - bezogen auf den Schwenkpunkt - entgegen-
gesetzt zum Tasteinsatz 8 bzw. entgegengesetzt der
Richtung 84 zur Tastspitze 8 in eine kreiszylindrische,
zur Messachse 82 zentrische Führungsöffnung des Ge-
häuses 4 hineinragt (nicht in den Figuren dargestellt).
[0082] Über eine ein Kupplungselement 16 (vgl. Fig.
2) und einen mit dem Kupplungselement 16 verbunde-
nen Schraubeinsatz 116 (vgl. Fig. 3) aufweisende Kupp-
lungsanordnung 216 ist, wie die Figuren 1 und 4 verdeut-
lichen, der Tasteinsatz 8, welcher neben der Tastkugel
10 einen (Stahl-)Stift 12, welcher die Tastkugel 10 mittels
einer Schweißverbindung, aufnimmt, und eine (Kera-
mik-)Hülse 14, welche ihrerseits mit dem Stift 12 verbun-
den ist, aufweist, mit dem Koppelarm 80 verschraubt.
[0083] Dazu sieht, wie näher im Zusammenhang mit
Fig. 2 beschrieben wird, das (montierte) Kupplungsele-
ment 16 (dann) an ihrem in Richtung 84 zur Tastspitze
8 zeigendem Ende eine Ausnehmung 26b, in Form einer
axialen, einseitig (endseitig) offenen Bohrung, vor, wel-
che dazu dient, die Hülse 14 des Tasteinsatzes 8 aufzu-
nehmen.
[0084] Wie Fig. 2 (in Ansichten 2-1, 2-2, 2 -3, Detail-
ansicht des Kupplungselements 16) zeigt, weist das
Kupplungselement 16 einerends einen einen ersten Ver-
bindungs-/Kopplungsbereich 18 ausbildenden Zapfen
24a auf.
[0085] Dieser Zapfen 24a bildet auf einer äußeren
Oberfläche 60 mehrere, in diesem Fall drei, sich in radi-
aler Umfangsrichtung 62 nicht aneinander anschließen-
de, in radialer Umfangsrichtung 62 gleichmäßig verteilt
angeordnete und an sich gleiche Gewindesegmente 28
in Form von Außengewindeanteilen 30 aus, deren Teil-
gewindegänge 30 alle den gleichen, leicht degressiven
Steigungsverlauf 68 bzw. kurz die gleiche, leicht degres-
sive Steigung 68 aufweisen.
[0086] D.h., in radialer Umfangsrichtung 62 sind, wie
Fig. 2 zeigt,-zwischen den drei Gewindesegmenten 28
(auf der äußeren Zapfenoberfläche 60 bei dem Kupp-
lungselement 16) drei - so ebenfalls gleichmäßig in ra-
dialer Umfangsrichtung 62 (sich mit den Gewindeseg-
menten 28 abwechselnd) verteilt angeordnete, gewinde-
freie Bereiche bzw. gewindefreie Abschnitte, im Folgen-
den kurz und vereinfacht als Unterbrechungen 32 be-
zeichnet, hier in Form glatter Teilzylinderoberflächen/-
mäntel, ausgebildet.
[0087] Dabei sind, wie Fig. 2 auch erkennen lässt, die
drei Unterbrechungen 32 in radialer Umfangsrichtung 62
jeweils etwas länger als die drei Gewindesegmente 28 -
und, wie Fig. 2 auch verdeutlicht, radial weiter innen lie-
gend bzw. radial zurückgesetzt ausgebildet als die Ge-
windesegmente 28.
[0088] Weiterhin weist, wie Fig. 2 zeigt, der die Außen-
gewindeanteile 30 tragende Zapfen 24a des Kupplungs-
elements 16 eine axiale Ausnehmung 26a, in Form einer
axialen, einseitig (endseitig) offenen Bohrung, auf, in wel-
cher ein Innengewinde 34 vorgesehen ist.
[0089] Ferner ist, wie Fig. 2 verdeutlicht, am Kupp-

lungselement 16 - dort andererends des die Gewindes-
egmente 28 bzw. die Außengewindeanteile 30 tragen-
den Zapfens 24a - ein einen zweiten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereich 20 ausbildender weiterer Zapfen 24b vor-
gesehen.
[0090] Auch dieser weitere Zapfen 24b sieht eine Aus-
nehmung 26b, in Form einer axialen, einseitig (endseitig)
offenen Bohrung, vor, welche dazu dient (, wie Fig.en 1
und 4 zeigen), die Hülse 14 des Tasteinsatzes 8 aufzu-
nehmen. D.h., die Hülse 14 des Tasteinsatzes 8 ist in
dieser Ausnehmung 26b verklebt.
[0091] Ferner ist, wie Fig. 2 zeigt, an dem Kupplungs-
element 16 eine sich radial erstreckende, in Richtung
des die Gewindesegmente 28 bzw. die Außengewinde-
anteile 30 tragenden Zapfens 24a gerichtete Anlageflä-
che 36 - an einem sich radial nach außen erstreckenden
flanschartigen Vorsprung 42 - für eine axiale Plananlage
an einer Gegenfläche 44 an dem Koppelarm 80 vorge-
sehen (kurz auch nur Plananlage).
[0092] Der flanschartige Vorsprung 42 sieht, wie Fig.
2 auch zeigt, auf seiner Außenumfangsfläche eine Rif-
felung 46 zur besseren Greifbarkeit vor. Eine entspre-
chende Riffelung 48 ist auch am Außenumfang des wei-
teren Zapfens 24b (dort auch zur besseren Greifbarkeit)
ausgebildet.
[0093] Weiterhin sieht das Kupplungselement 16 - axi-
al zwischen dem die Gewindesegmente 28 bzw. die Au-
ßengewindeanteile 30 tragenden Zapfen 24a und dem
flanschartigen, die Plananlage vorsehenden Vorsprung
42 - einen im Wesentlichen zylindrischen Teilabschnitt
38 vor, auf dessen äußeren Oberfläche ein in radialer
Umfangsrichtung umlaufender, sich radial nach außen
gewölbter Wulst 40 für eine radiale Zentrierung des
Kupplungselements 16 in dem Koppelarm 80 (vgl. Fig.en
1 und 4) ausgebildet ist (kurz auch nur Zentrierung).
[0094] Fig. 3 zeigt (in Ansichten 3-1, 3-2, 3 -3) im Detail
den Schraubeinsatz 116.
[0095] Wie Fig. 3 zeigt, sieht der Schraubeinsatz 116
einerends einen ebenfalls einen ersten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 118 auf.
[0096] Dieser ersten Verbindungs-/Kopplungsbereich
118 weist eine axiale Ausnehmung 124, in Form einer
axialen, einseitig (endseitig) offenen Bohrung, auf, auf
deren inneren Oberfläche 70 mehrere, in diesem Fall
drei, sich in radialer Umfangsrichtung 62 nicht aneinan-
der anschließende, in radialer Umfangsrichtung 62
gleichmäßig verteilt angeordnete und an sich gleiche Ge-
windesegmente 126 in Form von Innengewindeanteilen
128 ausgebildet sind, deren Teilgewindegänge 128 alle
den gleichen, leicht degressiven Steigungsverlauf 68
bzw. kurz die gleiche, leicht degressive Steigung 68 auf-
weisen.
[0097] D.h., in radialer Umfangsrichtung 62 sind, wie
Fig. 3 zeigt,-zwischen den drei Gewindesegmenten 126
(auf der inneren Ausnehmungsoberfläche 70 bei dem
Schraubeinsatz 116) drei - so ebenfalls gleichmäßig in
radialer Umfangsrichtung 62 (sich mit den Gewindeseg-
menten 126 abwechselnd) verteilt angeordnete, gewin-
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defreie Bereiche bzw. gewindefreie Abschnitte, im Fol-
genden kurz und vereinfacht wieder als Unterbrechun-
gen 130 bezeichnet, hier in Form glatter Teilzylindero-
berflächen/- mäntel, ausgebildet.
[0098] Dabei sind, wie Fig. 3 auch erkennen lässt, die
drei Unterbrechungen 130 in radialer Umfangsrichtung
62 jeweils etwas länger als die drei Gewindesegmente
126 - und, wie Fig. 3 auch verdeutlicht, radial weiter au-
ßenliegend bzw. radial gegenüber den Gewindesegmen-
ten 126 zurückgesetzt.
[0099] Kurz, der erste Verbindungs-/Kopplungsbe-
reich 118 des Schraubeinsatzes 116 ist als komplemen-
täres, kuppelbares Gegenstück/-element zum ersten
Verbindungs-/Kopplungsbereich 18 des Kupplungsele-
ments 16 - oder - die die Gewindesegmente 126 tragen-
den Ausnehmung 124 des Schraubeinsatzes 116 ist als
komplementäres, kuppelbares Gegenstück/-element
zum die Gewindesegmente 28 tragenden Zapfen 24a
des Kupplungselements 16 ausgebildet.
[0100] Über diese komplementären Elemente lassen
sich, wie zu beschreiben sein wird, das Kupplungsele-
ment 16 und der Schraubeinsatz 116 auf einfache und
schnelle Weise - durch Dreh-Kuppeln - miteinander ver-
binden.
[0101] Ferner ist, wie Fig. 3 verdeutlicht, am Schrau-
beinsatz 116 - dort andererends der die Gewindeseg-
mente 126 bzw. die Innengewindeanteile 128 tragenden
Ausnehmung 124 - ein einen zweiten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 120 ausbildender Zapfen 122
vorgesehen.
[0102] Auf der äußeren Oberfläche 140 des Zapfens
122 ist ein Außengewinde 134 vorgesehen, über welches
der Schraubeinsatz 116 im Koppelarm 80 (dort in einem
Innengewinde 88) verschraubbar ist (vgl. Fig.en 1 und 4).
[0103] Ferner ist, wie Fig. 3 zeigt (und Fig.4 verdeut-
licht), - ähnlich dem Kupplungselement 16 - an dem
Schraubeinsatz 116 eine sich radial erstreckende, in
Richtung des das Außengewinde 134 tragenden Zap-
fens 122 gerichtete Anlagefläche 136 - an einem sich
radial nach außen erstreckenden flanschartigen Vor-
sprung 142 - für eine axiale Anlage an einer Gegenfläche
144 an dem Koppelarm 80 vorgesehen.
[0104] Weiterhin sieht der Schraubeinsatz 116 - axial
zwischen dem das Außengewinde 134 tragenden Zap-
fen 122 und dem flanschartigen, die Anlage vorsehenden
Vorsprung 142 - einen im Wesentlichen zylindrischen
Teilabschnitt 138 für eine radiale Zentrierung in dem Kop-
pelarm 80 vor.
[0105] Wie Fig. 3 auch zeigt, weist der Schraubeinsatz
116 weiter auch einen durchmesserverjüngten, im we-
sentlichen zylindrischer Zwischenbereich 132 - axial zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereich 118, 120 bzw. axial zwischen dem flan-
schartigen Vorsprung 142 und dem ersten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 118 des Schraubeinsatzes
116 - auf, wodurch der Schraubeinsatz 116 gewisse Fle-
xibilität aufweisen kann, um gegebenenfalls auftretende
Toleranzen ausgleichen zu können.

[0106] Die Montage des Tasteinsatzes 8 kann bei dem
im Koppelarm 80 verschraubten Schraubeinsatz 116 er-
folgen.
[0107] Dazu ist der Schraubeinsatz 116 über das auf
der äußeren Zapfenoberfläche 140 vorgesehene Außen-
gewinde 134 im Koppelarm 80 (dort in einem Innenge-
winde 88) verschraubbar (vgl. Fig.en 1 und 4).
[0108] Zur Fixierung des Tasteinsatzes 8, welcher
über seine Hülse 14 mit dem Kupplungselement 16 ver-
bunden ist, mit/an dem Koppelarm 80 (vgl. Fig.en 1 und
4), wird dann der die Gewindesegmente 28 mit den Au-
ßengewindeanteilen 30 aufweisende Zapfen 24a des
Kupplungselements 16 in die die Gewindesegmente 126
mit den Innengewindeanteilen 128 aufweisende Ausneh-
mung 124 des Schraubeinsatzes 116 axial eingeführt/-
geschoben (und zwar solange bis die axiale Plananla-
gefläche 36 zur Anlage an die Gegenfläche 44 des Kop-
pelarms 80 kommt), wobei die Gewindesegmente 28 des
Kupplungselements 16 in die Unterbrechungen 130 des
Schraubeinsatzes 116 (bzw. vice versa (32/126) eintau-
chen, - und dann durch "Gegeneinanderverdrehen" (hier
greifen dann die Außen- und Innengewindeanteile 30,
128 der Gewindesegmente 28, 126 ineinander) ver-
spannt - und so gekuppelt bzw. gehalten/fixiert (Dreh-
Kuppeln).
[0109] Diese - bei der Montage des Tasteinsatzes 8 in
den 3D Taster 2 durchzuführende - Steck-Dreh-Abfolge
bzw. das Dreh-Kuppeln von Kupplungselement 16 und
Schraubeinsatz 116 erfordert keine langwierige Ver-
schraubung, wie sie bei dem 3D Taster aus der WO
02/103282 A1 - mit dortigem Zentrierelement und Ge-
windestange - notwendig ist - und ermöglicht so einen
einfachen und schnellen Austausch bzw. eine schnelle
und einfache Montage des Tasteinsatzes 8 im 3D Taster
2.

- 3D- Tasteinsatz/-spitze 8 mit Drehkupplung für ei-
nen 3D Taster 2 mit Schraubeinsatz 116 als "Clip" 
(Fig.en 5 bis 6)

[0110] Auch hier verwendete Begriffe, wie axial und
radial, sind - soweit nicht anders explizit definiert - in Be-
zug auf die Messachse 82 des 3D Tasters 2 zu verstehen.
[0111] Fig. 5 zeigt einen Tasthebel 6 eines 3D Tasters
2 mit einem Tasteinsatz 8, einem Kupplungselement 16,
einem Koppelarm/Messwelle 80 und einem - alternativen
- Schraubeinsatz 116.
[0112] Fig. 6 (in Ansichten 6-1, 6-2 und 6-3) zeigt die-
sen alternativen Schraubeinsatz 116 im Detail.
[0113] Der Tasteinsatz 8 und das Kupplungselement
16 sind identisch zu vorbeschriebenen Ausführung (nach
den Figuren 1 bis 4) ausgebildet; der Koppelarm/Mess-
welle 80 sowie der Schraubeinsatz 116 entsprechen wei-
testgehend auch der vorbeschriebenen Ausführung, ins-
besondere soweit es die Dreh-Kupplung von Kupplungs-
element 16 und Schraubeinsatz 116 betrifft.
[0114] Unterschiede - zum vorbeschriebenen Tasthe-
bel 6 (nach den Figuren 1 bis 4) - weist die nachbeschrie-
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bene Ausführung des Tasthebels (nach den Figuren 5
bis 6) "nur" hinsichtlich der Halterung des Schraubein-
satzes 16 im Koppelarm/Messwelle 80.
[0115] Aufgrund der weitest gehenden Übereinstim-
mung der beiden Ausführungen wird der Einfachheit hal-
ber hier (nachfolgend) auf die Beschreibung identischer
Elemente in beiden Ausführungen verzichtet - und es
wird diesbezüglich auf die Ausführungen zur vorbe-
schriebenen Ausführung verwiesen werden. Insbeson-
dere gleiche Bauteile/Komponenten und Funktionen wei-
sen in den Zeichnungen/Figuren gleiche Bezugszeichen
auf.
[0116] Wie die Figuren 5 und 6 zeigen, sieht der alter-
native Schraubeinsatz 116 eine radial federnde Struktur
148 auf der äußeren Oberfläche 146 des Schraubeinsat-
zes 116 vor, welche dort im Bereich des ersten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereichs 118 ausgebildet ist.
[0117] Diese axial federnde Struktur 148 ist dabei, wie
insbesondere die Fig. 6 verdeutlicht, mittels - hier dreier
- Federklemmelemente 150 ausgebildet ("Clip").
[0118] Wie weiter Fig. 5 dann zeigt, ist an der inneren
Oberfläche 92 der Ausnehmung 90 im Koppelarm/Mess-
welle 80, in welcher der Schraubeinsatz 116 aufgenom-
men ist, eine (Einrast-)Struktur 94 - hier in Form einer
radial umlaufenden Nut 96 an der inneren Oberfläche 92
der Ausnehmung 90 im Koppelarm/Messwelle 80 - aus-
gebildet, in welcher Nut 96 diese radial federnde Struktur
148 bzw. die Federklemmelemente 150 einrasten kann.
[0119] Mittels dieser einfachen Strukturelemente - von
radial federnder Struktur 148 bzw. Federklemmelemente
150 des Schraubeinsatzes 116 und (Einrast-)Struktur 94
bzw. Nut 96 des Koppelarms/Messwelle 80 - kann so der
Schraubeinsatz 116 auf einfache Art und Weise sicher
im Koppelarm/Messwelle 80 aufgenommen und gehal-
ten werden.

- 3D- Tasteinsatz/-spitze 8 mit im Koppelarm/Mess-
welle 80 verspannten Kupplungselementen 16 
(Fig.en 7 und 8)

[0120] Auch hier verwendete Begriffe, wie axial und
radial, sind - soweit nicht anders explizit definiert - in Be-
zug auf die Messachse 82 des 3D Tasters 2 zu verstehen.
[0121] Fig.en 7 und 8 zeigen - in Schnittdarstellungen
- Ausführungen von vorbeschriebenen (in den Koppel-
arm/Messwelle 80 aufgenommenen) Kupplungselemen-
ten 16, welche im Weiteren eine Verspannung mittels
ihrer Oberflächen im Koppelarm/Messwelle 80 bzw. in
der Ausnehmung 90 des Koppelarms/Messwelle 80 vor-
sehen (im Übrigen können bzw. sind diese Kupplungs-
elemente 16, wie auch die sie aufnehmenden Koppelar-
me/Messwellen 80 nach vorbeschriebenen Ausführun-
gen ausgebildet).
[0122] Dazu weisen, wie die Fig.en 7 und 8 verdeutli-
chen, solche Kupplungselemente 16 einen Teilabschnitt
38 auf, dessen äußerer Umfang im Querschnitt unrund
ist. Dieses Unrund wird, wie die Fig.en 7 und 8 zeigen,
(in beiden Fällen) durch radial weiter innen und radial

weiter außenliegende Bereiche 50, 52 gebildet.
[0123] Dieser "unrunde" Teilbereich 38 ist dabei am
jeweiligen Kopplungselement 16 (nach Fig. 7 und Fig. 8)
zwischen der Plananlage 36 und dem den ersten Ver-
bindungs-/Kopplungsbereich 18 ausbildenden Zapfen
24a angeordnet (vgl. beispielsweise Fig. 2) .
[0124] Fig. 7 zeigt ein Kopplungselement 16, bei wel-
chem - zur Ausbildung der Unrundheit bzw. der radial
weiter innen und radial weiter außenliegenden Bereiche
50, 52 - der äußere Umfang des Teilbereichs 38 im Quer-
schnitt drei miteinander verbundene "flachere" Kreisbö-
gen 54 aufweist, d.h., deren Krümmungsradien sind grö-
ßer als der halbe Kreisdurchmesser.
[0125] Fig. 8 zeigt ein ähnliches Kopplungselement 16,
bei welchem der äußere Umfang des Teilbereichs 38 im
Querschnitt drei Kreisbögen 54 (eines gemeinsamen
Kreises, d.h. mit gleichem Radius) über jeweils dazwi-
schenliegende gerade Kreissehnen 56 verbindet.
[0126] Entsprechend diesen "unrunden" Teilberei-
chen 38 der Kopplungselementen 16 sind an den inneren
Oberflächen 92 der Ausnehmungen 90 in den Koppelar-
men/Messwellen 80 entsprechend komplementäre "un-
runde" Strukturen ausgebildet. D.h., auch dort besitzen
diese radial weiter innen und radial weiter außenliegende
Bereiche 50, 52.
[0127] Fig. 7 zeigt einen Koppelarm/Messwelle 80,
dessen Ausnehmung 90 an deren inneren Oberfläche
92 im Querschnitt - (zum Teilbereich 38 des Kopplungs-
elements 16) etwas größere - drei miteinander verbun-
dene "flachere" Kreisbögen 54 aufweist (, so dass sich -
bei "konzentrischer" Anordnung/Ausrichtung von Kop-
pelarm/Messwelle 80 und Kopplungselement 16 - zwi-
schen Koppelarm/Messwelle 80 und Kopplungselement
16 ein (für die Verdrehung (Verspannung) notweniges)
Spiel ausbildet/ausbilden kann).
[0128] Fig. 8 zeigt einen Koppelarm/Messwelle 80,
dessen Ausnehmung 90 an deren inneren Oberfläche
92 im Querschnitt drei miteinander verbundene Kreisbö-
gen 54 - dreier Radius gleicher Kreise mit verschobenen
Mittelpunkten - aufweist (Anfänge der Kreisbögen 54
durch Kreise K markiert).
[0129] In beiden Fällen nach den Fig.en 7 und 8 bilden
sich so - an der äußeren Oberfläche des Teilabschnitts
38 des jeweiligen Kopplungselements 16 wie auch an
der inneren Oberfläche 92 der Ausnehmung 90 des je-
weiligen Koppelarms/Messwelle 80 - radial weiter innen
und radial weiter außenliegende Bereiche 50, 52 aus.
[0130] Somit kann dann, soll das Kupplungselement
16 im Koppelarm/Messwelle 80 aufgenommen werden,
dieses in dessen Ausnehmung 90 eingeschoben und
dann - gegenüber der Koppelarm/Messwelle 80 - ver-
dreht werden. Kommen dabei dann die radial weiter au-
ßenliegenden Bereiche 50, 52 des Kupplungselements
16 bzw. am/des Teilabschnitts 38 des Kupplungsele-
ments 16 mit den radial weiter innenliegenden Bereichen
50, 52 des Koppelarms/Messwelle 80 bzw. in der Aus-
nehmung 90 des Koppelarms/Messwelle 80 bzw. an der
inneren Oberfläche 92 der Ausnehmung 90 des Koppel-
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arms/Messwelle 80 zur Anlage, so verspannen sich das
Kupplungselement 16 und der Kopplungsarm/Messwel-
le 80.

- 3D- Tasteinsatz/-spitze 8 mit Drehkupplung für ei-
nen 3D Taster 2 (Fig.en 9 bis 11)

[0131] Auch hier verwendete Begriffe, wie axial und
radial, sind - soweit nicht anders explizit definiert - in Be-
zug auf die Messachse 82 des 3D Tasters 2 zu verstehen.
[0132] Fig. 9 zeigt einen Tasthebel 6 eines 3D Tasters
2 mit einem Tasteinsatz 8, einem Kupplungselement 16,
einem - alternativen (geringfügig modifizierten) - Koppel-
arm/Messwelle 80 und einem - alternativen (geringfügig
modifizierten) - Schraubeinsatz 116.
[0133] Fig. 10 zeigt einen Detailausschnitt dieses 3D
Tasters 2 mit alternativem Schraubeinsatz 116.
[0134] Fig. 11 zeigt einen Schnitt - entlang der in Fig.
9 mit F-F gekennzeichneten Schnittlinie bei diesem 3D
Tasters 2 mit alternativem Schraubeinsatz 116.
[0135] Der Tasteinsatz 8 und das Kupplungselement
16 sind identisch zu vorbeschriebenen Ausführung (nach
den Figuren 1 bis 4) ausgebildet; der Koppelarm/Mess-
welle 80 sowie der Schraubeinsatz 116 entsprechen wei-
testgehend auch der vorbeschriebenen Ausführung, ins-
besondere soweit es die Dreh-Kupplung von Kupplungs-
element 16 und Schraubeinsatz 116 betrifft (Gewindes-
egmente 28, 126 (vgl. Fig.en 2 und 3)).
[0136] Unterschiede - zum vorbeschriebenen Tasthe-
bel 6 (nach den Figuren 1 bis 4) - weist die nachbeschrie-
bene Ausführung des Tasthebels 6 (nach den Figuren 9
bis 11) "nur" hinsichtlich der Halterung des Schraubein-
satzes 16 im Koppelarm/Messwelle 80 sowie der axialen
Plananlage der axialen Plananlagenfläche 36 des Kupp-
lungselements 16 auf.
[0137] Aufgrund der weitest gehenden Übereinstim-
mung der beiden Ausführungen wird der Einfachheit hal-
ber hier (nachfolgend) auf die Beschreibung identischer
Elemente in beiden Ausführungen verzichtet - und es
wird diesbezüglich auf die Ausführungen zur vorbe-
schriebenen Ausführung (nach den Fig.en 1 bis 4) ver-
wiesen werden. Insbesondere gleiche Bauteile/Kompo-
nenten und Funktionen weisen in den Zeichnungen/Fi-
guren gleiche Bezugszeichen auf.
[0138] Wie insbesondere die Figuren 9 und 10 zeigen,
sieht der alternative Schraubeinsatz 116 am Schraubein-
satz 116 - dort andererends der die Gewindesegmente
126 bzw. die Innengewindeanteile 128 tragenden Aus-
nehmung 124 - eine den zweiten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereich 120 ausbildende Bohrung 152 mit einge-
setzter (Innensechskant-)Schraube 122 vor.
[0139] Mittels dieser (Innensechskant-)Schraube 122
- und ihren Außengewinde 134 - ist der Schraubeinsatz
116 im Koppelarm 80 (dort in dem Innengewinde 88)
verschraubt (vgl. Fig.en 9 und 10) .
[0140] Ferner bildet, wie auch die Fig.en 9 und 10 zei-
gen, das die Bohrung 152 und die Schraube 122 aufwei-
sende andersseitige Ende des Schraubeinsatz 116 eine

sich radial erstreckende, Anlagefläche 136 für die axiale
Anlage an der Gegenfläche 144 an dem Koppelarm 80.
[0141] Weiterhin sieht der Schraubeinsatz 116 hier ei-
nen im Wesentlichen zylindrischen Teilabschnitt 138 für
eine radiale Zentrierung in dem Koppelarm 80 vor.
[0142] Wie weiter die Fig.en 9 und 10 verdeutlichen,
stützt sich hier die sich radial erstreckende, in Richtung
des die Gewindesegmente 28 bzw. die Außengewinde-
anteile 30 tragenden Zapfens 24a gerichtete Anlageflä-
che 36 des sich radial nach außen erstreckenden flan-
schartigen Vorsprungs 42 des Kupplungselements 16 an
einer Gegenfläche 44 an dem Schraubeinsatz 116 ab
(Plananlage - s. oben) (vgl. nach der Ausführung nach
den Fig.en 1 bis 4 erfolgte diese Plananlage 36/44 zwi-
schen Kupplungselement 16 und Koppelarm 80).
[0143] Eine (weitere) Plananlage zwischen Schrau-
beinsatz 116 und Koppelarm 80 erfolgt dann, wie die
Fig.en 9 und 10 zeigen, über eine Plananlagefläche 156
am Schraubeinsatz 116 und einer Gegenfläche 154 am
Koppelarm 80.
[0144] Kurz und anschaulich ausgedrückt, wo nach
der Ausführung des Tasthebels 6 nach den Fig. 1 bis 4
die Plananlage mittels einer flanschartigen - einstückig
an dem Koppelarm 80 vorgesehen - Struktur 158 zwi-
schen Kupplungselement 16 und Koppelarm 80 erfolgt
(vgl. Plananlage 44/36 nach Fig. 4), so ist bei der Aus-
führung des Tasthebels 6 nach den Fig.en 9 bis 11 diese
flanschartige Struktur 158 einstückig am Schraubeinsatz
116 ausgebildet, wodurch sich einerseits eine erste Pla-
nanlage 44/36 zwischen Kupplungselement 16 und
Schraubeinsatz 116 und andererseits eine zweite Plan-
anlage 154/156 zwischen Schraubeinsatz 116 und Kop-
pelarm 80 ausbildet.
[0145] Auch hier kann so mittels dieser einfachen
Strukturelemente am Schraubeinsatz 116 der Schrau-
beinsatz 116 auf einfache Art und Weise sicher im Kop-
pelarm/Messwelle 80 aufgenommen und gehalten wer-
den.
[0146] Ungeachtet vorbeschriebener Ausführungsbei-
spiele, insbesondere den nach den Fig.en 1 bis 4, Fig.en
7 bis 8 und Fig.en 9 bis 11, können Elemente eines Aus-
führungsbeispiels mit Elementen eines anderen Ausfüh-
rungsbeispiels kombiniert werden.
[0147] Beispielsweise kann der Schraubeinsatz 116
mit separater Schraube 122 (nach der Ausführung nach
den Fig.en 9 bis 11) und Anlageflächen 44/36 (nach der
Ausführung nach Fig. 4) miteinander bei einem weiteren
Tasthebel 6 eines 3D Tasters 2 kombiniert werden.
[0148] Bei dieser kombinierten Ausführungsform kann
der Schraubeinsatz 116 auch etwas wackeln, wenn die
Schraube 122 nicht ganz angezogen wird, so dass die
Zentrierung des Koppelarmes 16 nicht beeinflusst wird.
[0149] Obwohl die Erfindung im Detail durch die be-
vorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können hieraus abgeleitet werden, ohne den Schut-
zumfang der Erfindung zu verlassen.
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Bezugszeichenliste:

[0150]

2 Tastmessgerät, 3D-Taster
4 Gehäuse
6 Tasthebel, Tastarm
8 Tasteinsatz, Tastspitze
10 Tastkugel (Tastbezugspunkt) (verschweißt mit

Stahlstift 12)

12 (Stahl-)Stift (verklebt in Keramikhülse 14)
14 (Keramik-)Hülse (verschraubt und verklebt in

Kupplungselement 16)
16 Kupplungselement (für Schnellkupplung Tastein-

satz 8 - Koppelarm/Messwelle 80, gekuppelt mit
Schraubeinsatz 36)

18 erster Verbindungs-/Kopplungsbereich, erster
Schraubbereich (Kopplung mit Schraubeinsatz
116)

20 zweiter Verbindungs-/Kopplungsbereich, zweiter
Schraubbereich (Verbindung mit Tastein-
satz/Tastspitze 8 bzw. Keramikhülse 14)

24a (Gewinde-)Zapfen (einerends) (darauf Gewinde-
segmente 28)

24b weiterer (Gewinde-)Zapfen (andererends) (mit
Ausnehmung 26b für Hülse 14)

26a weitere Ausnehmung (beim ersten Verbindungs-
bereich 18 für Innengewinde 34 für Verschrau-
bung mit bisheriger Gewindestange)

26b Ausnehmung (beim zweiten Verbindungsbereich
20 für Hülse 14)

28 Gewindesegment ((auf dem Zapfen 24a) für
(Schnell-)Kopplung mit Schraubeinsatz 36)

30 Vertiefung, Teilgewindegang, Außengewindean-
teil (beim Gewindesegment 28)

32 Unterbrechung, Ausnehmung (zwischen Gewin-
desegmente 28)

34 Innengewinde (in Ausnehmung 26a im Zapfen 24a
für Verschraubung mit bisheriger Gewindestange)

36 Anlagefläche zur axialen Plananlage (axiale Plan-
anlagenfläche)

38 im Wesentlichen zylindrischer Teilabschnitt (für ei-
ne radiale Zentrierung)

40 Wulst

42 flanschartiger Vorsprung (mit Plananlage)
44 Gegenfläche (am Koppelarm 80/am Schraubein-

satz 116 für Plananlagefläche 36)
46 Riffelung
48 Riffelung
50 radial weiter innen liegender Bereich (der unrun-

den Struktur)

52 radial weiter außenliegender Bereich (der unrun-
den Struktur)

54 Kreisbogen
56 Kreissehne

60 äußere Oberfläche (des Zapfens 24a)
62 radiale Umfangsrichtung
68 Steigungsverlauf
70 innere Oberfläche (in Ausnehmung 124)

80 Koppelarm, Messwelle
82 Messachse
84 Richtung Tastspitze
86 Universal-/Kugelgelenk
88 Innengewinde
90 Ausnehmung (im Koppelarm 80 für Kupplungse-

lement 16 und Schraubeinsatz 116)
92 innere Oberfläche (in Ausnehmung 90 (mit unrun-

der Struktur))
94 (Einrast-)Struktur
96 radial umlaufende Nut

116 Schraubeinsatz (für Schnellkupplung Tastein-
satz 8 - Koppelarm/Messwelle 80, gekuppelt mit
Kupplungselement 16)

118 erster Verbindungs-/Kopplungsbereich, erster
Schraubbereich (Kopplung mit Kupplungsele-
ment 16)

120 zweiter Verbindungs-/Kopplungsbereich, zweiter
Schraubbereich (Verbindung mit Koppel-
arm/Messwelle 80) Außengewinde (für Ver-
schraubung mit Koppelarm/Messwelle 80)

122 (Gewinde-)Zapfen bzw. Schraube (mit Außenge-
winde 134 für Verschraubung mit/im Koppel-
arm/Messwelle 80)

124 Ausnehmung (beim/im ersten Verbindungsbe-
reich 118 für Gewindesegmente 126)

126 Gewindesegment (für (Schnell-)Kopplung mit
Kupplungselement 16)

128 Vertiefung, Teilgewindegang, Innengewindean-
teil (beim Gewindesegment 126)

130 Unterbrechung, Ausnehmung (zwischen Gewin-
desegmente 126)

132 durchmesserverjüngter Zwischenbereich (zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 118, 120 (Nachgiebig-
keit))

134 Außengewinde
136 Anlagefläche zur axialen Anlage (axiale Anlagen-

fläche)
138 im Wesentlichen zylindrischer Teilabschnitt (für

eine radiale Zentrierung)
140 äußere Oberfläche (des Zapfens 122 bzw. der

Schraube 122)

142 flanschartiger Vorsprung (mit Anlage), Anlage
144 Gegenfläche (am Koppelarm 80 für Anlagefläche

136)
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146 äußere Oberfläche des Schraubeinsatzes 116 im
Bereich des ersten Verbindungs-/Kopplungsbe-
reichs

148 radial federnde Struktur
150 Federklemmelemente

152 Bohrung
154 Gegenfläche (am Koppelarm 80 für Plananlage-

fläche 156)
156 Anlagefläche (am Schraubeinsatz 116 zur axia-

len Plananlage (axiale Plananlagenfläche))

216 Kupplungsanordnung, Drehkupplung

F-F Schnitt

Patentansprüche

1. Kupplungselement 16 zur Aufnahme einer Tastspit-
ze 8 in einem Tastmessgerät 2, insbesondere 3D-
Taster 2, mit einem einerends einen ersten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 18 ausbildenden Zapfen
24a,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf einer äußeren Oberfläche 60 des Zapfens 24a
mehrere sich in radialer Umfangsrichtung 62 nicht
aneinander anschließende Gewindesegmente 28
ausgebildet sind.

2. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gewindesegmente 28 jeweils durch eine oder
mehrere jeweils einen Teil eines Gewindegangs
(Teilgewindegang) ausbildende Vertiefungen 30 ge-
bildet werden, wobei Steigungsverläufe 68 bei allen
die Teilgewindegänge ausbildenden Vertiefungen
30 gleich sind, insbesondere dass die gleichen Stei-
gungsverläufe 68 jeweils konstant sind oder dass
die gleichen Steigungsverläufe sich ändern, insbe-
sondere degressiv sind.

3. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den Teilgewindegängen eines Gewindes-
egments 28 Lücken ausgebildet sind.

4. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei oder mehrere, insbesondere alle,
Gewindesegmente 28 gleich ausgebildet sind.

5. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch

drei, insbesondere gleichmäßig in radialer Umfangs-
richtung 62 auf der äußeren Oberfläche 60 des Zap-
fens 24a verteilt angeordnete, Gewindesegmente
28.

6. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem den ersten Verbindungs-/Kopplungsbereich
18 ausbildenden Zapfen 24a eine ein Innengewinde
34 aufweisenden Ausnehmung 26a vorgesehen ist.

7. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch
einen andererends einen zweiten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 20 ausbildenden weite-
ren Zapfen 24b mit einer weiteren Ausnehmung 26b
und/oder durch eine sich radial erstreckende Anla-
gefläche 36 für eine axiale Plananlage und/oder ei-
nen Teilabschnitt 38, dessen äußerer Umfang im
Querschnitt unrund ist, insbesondere gebildet durch
radial weiter innen und radial weiter außen liegende
Bereiche 50, 52.

8. Kupplungselement 16 nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch
einen im Wesentlichen zylindrischen Teilabschnitt
38, auf dessen äußeren Oberfläche ein in radialer
Umfangsrichtung zumindest teilweise, insbesonde-
re vollständig, umlaufender, sich radial nach außen
gewölbter Wulst 40 für eine radiale Zentrierung aus-
gebildet ist.

9. Kupplungselement 16 für eine Tastspitze (8) eines
Tastmessgeräts 2, insbesondere 3D-Tasters (2), mit
einem einerends einen ersten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereich 18 ausbildenden Zapfen 24a,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf einer äußeren Oberfläche 60 des Zapfens 24a
ein mehrgängiges Außengewinde ausgebildet ist.

10. Schraubeinsatz 116 zur Aufnahme einer Tastspitze
(8) in einem Tastmessgerät 2, insbesondere 3D-
Taster 2,
gekennzeichnet durch
einen einerends ausgebildeten ersten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 118, insbesondere zur
Verbindung mit einem Kupplungselement 16 nach
einem der voranstehenden Ansprüche, mit einer
Ausnehmung 124, auf deren inneren Oberfläche 70
mehrere sich in radialer Umfangsrichtung 62 nicht
aneinander anschließende Gewindesegmente 126
ausgebildet sind.

11. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche,
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dadurch gekennzeichnet, dass
die Gewindesegmente 126 jeweils durch eine oder
mehrere jeweils einen Teil eines Gewindegangs
(Teilgewindegang) ausbildende Vertiefungen 128
gebildet werden, wobei Steigungsverläufe 68 bei al-
len die Teilgewindegänge ausbildenden Vertiefun-
gen 128 gleich sind, insbesondere dass die gleichen
Steigungsverläufe 68 jeweils konstant sind oder
dass die gleichen Steigungsverläufe sich ändern,
insbesondere degressiv sind.

12. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die die Teilgewindegänge ausbildenden Vertiefun-
gen 128 keinen gemeinsamen Gewindegang aus-
bilden und/oder dass zwischen den Teilgewindegän-
gen eines Gewindesegments 126 Lücken ausgebil-
det sind.

13. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei oder mehrere, insbesondere alle,
Gewindesegmente 126 gleich ausgebildet sind.

14. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche,
gekennzeichnet durch
drei, insbesondere gleichmäßig in radialer Umfangs-
richtung 62 auf der inneren Oberfläche 70 der Aus-
nehmung 124 verteilt angeordnete, Gewindeseg-
mente 126.

15. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche,
gekennzeichnet durch
einen andererends einen zweiten Verbin-
dungs-/Kopplungsbereich 120 ausbildenden Zapfen
122, auf dessen äußeren Oberfläche 140 ein Außen-
gewinde 134 ausgebildet ist oder eine andererends
einen zweiten Verbindungs-/Kopplungsbereich 120
ausbildende Bohrung 152 mit eingesetzter (In-
nensechskant-)Schraube 122 und/oder durch einen
durchmesserverjüngten, im Wesentlichen zylindri-
schen Zwischenbereich 132 zwischen dem ersten
und dem zweiten Verbindungs-/Kopplungsbereich
118, 120.

16. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche,
gekennzeichnet durch
eine sich radial erstreckende Anlagefläche 136 für
eine axiale Plananlage und/oder durch einen im We-
sentlichen zylindrischen Teilabschnitt 138 für eine
radiale Zentrierung.

17. Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-

den Schraubeinsatzansprüche,
gekennzeichnet durch
eine radial federnde Struktur 148 auf einer äußeren
Oberfläche 146 des Schraubeinsatzes 116, insbe-
sondere im Bereich des ersten Verbindungs-/Kopp-
lungsbereichs 118, wobei insbesondere die radial
federnde Struktur 148 mittels Federklemmelemente
150 ausgebildet ist ("Clip").

18. Kupplungsanordnung 216 für einen Tasteinsatz 8
bei einem Tastmessgerät 2,
gekennzeichnet durch
ein Kupplungselement 16 nach einem der voranste-
henden Kupplungselementansprüche und einem
Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche, wobei insbesondere
die Gewindesegmente 28 des Kupplungselements
16 und die Gewindesegmente 126 des Schraubein-
satzes 116 als korrespondierende, verschraubbare
Innen-/Außengewinde ausgebildet sind.

19. Tastmessgerät 2, insbesondere 3D Taster 2,
gekennzeichnet durch
einen Schraubeinsatz 116 nach einem der voranste-
henden Schraubeinsatzansprüche und einen Kop-
pelarm/Messwelle 80, wobei der Schraubeinsatz
116 und der Koppelarm/Messwelle 80 miteinander
verbunden sind, insbesondere miteinander ver-
schraubt oder einstückig ausgebildet sind.

20. Tastmessgerät 2, insbesondere 3D Taster 2,
gekennzeichnet durch
ein Kupplungselement 16 nach einem der voranste-
henden Kupplungselementansprüche, einen
Schraubeinsatz 116 nach einem der voranstehen-
den Schraubeinsatzansprüche, einem Tasteinsatz
8, insbesondere einen eine Tastkugel 10, einen Stift
12 sowie eine Hülse 14 aufweisenden Tasteinsatz
8, und einen Koppelarm/Messwelle 80, wobei der
Tasteinsatz 8 mittels des Kupplungselements 16
und des mit dem Kupplungselement 16 verbunde-
nen Schraubeinsatzes 116 mit dem Koppel-
arm/Messwelle 80 verbunden ist, insbesondere
dass die Gewindesegmente 28 des Kupplungsele-
ments 16 und die Gewindesegmente 126 des
Schraubeinsatzes 116 als korrespondierende, ver-
schraubbare Innen-/Außengewinde ausgebildet
sind.
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