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(54) Verfahren zur elektrischen Ansteuerung eines Messstativs sowie Messstativ zur Aufnahme 
einer Messsonde

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur elektri-
schen Ansteuerung eines Messstativs mit einer Verfahr-
bewegung von zumindest einer Messsonde (26) aus ei-
ner Ausgangsposition (31) in eine Messposition (32) so-
wie ein Messstativ zur Aufnahme einer Messsonde, ins-
besondere zur Messung der Dicke dünner Schichten, bei
dem ein Motor (34) von einer Steuerungseinrichtung (25)
angesteuert wird, der über eine Antriebseinrichtung (35)
einen Stößel (23) auf und ab bewegt, wobei an dem Stö-
ßel (23) eine Aufnahme (24) vorgesehen ist, an der die
Messsonde (26) befestigbar ist, bei dem zwischen der
Antriebseinrichtung (35) und dem Stößel (33) ein Freilauf
aktiviert wird, sobald ein Aufsetzen der Messsonde (26)
oder Aufnahme (23) auf einem Messgegenstand (14) in
der Messposition (32) erfolgt und die Verfahrbewegung
der Antriebseinrichtung (35) von der Hubbewegung des
Stößels (23) entkoppelt wird, wobei eine Verfahrge-
schwindigkeit der zumindest einen Messsonde (14) aus
der Ausgangsposition (31) in die Messposition (32) vor
dem Erreichen der Messposition (32) durch eine mecha-
nische Dämpfung oder elektrische Dämpfung verringert
wird.



EP 2 905 573 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ansteu-
erung eines Messstativs mit einer Verfahrbewegung von
zumindest einer Messsonde, welche aus einer Aus-
gangsposition in eine Messposition übergeführt wird, wo-
bei die Messsonde insbesondere zur Messung der Dicke
dünner Schichten auf einem Messgegenstand aufge-
setzt wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Mess-
stativ zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Aus der DE 10 2010 011 633 A1 ist ein Mess-
stativ zur Aufnahme einer Messsonde bekannt, welches
zur Messung der Dicke dünner Schichten auf einem
Messgegenstand vorgesehen ist. Dieses Messstativ um-
fasst einen Messtisch sowie ein oberhalb des Messti-
sches angeordnetes Gehäuse, welches durch eine Säu-
le zum Messtisch gehalten ist. In diesem Gehäuse ist ein
Motor vorgesehen, der eine Antriebseinrichtung antreibt,
welche mit einem Stößel verbunden ist. Die Antriebsein-
richtung umfasst einen Schlitten, der entlang einer Füh-
rung auf und ab bewegbar geführt ist, wobei zwischen
dem Schlitten und dem Motor ein Zahnriemen vorgese-
hen ist, um die Auf-und-Ab-Bewegung des Schlittens an-
zusteuern.
[0003] Der Stößel umfasst eine Aufnahme, an der eine
Messsonde befestigbar ist. Zwischen dem Stößel und
der Antriebseinrichtung ist ein Freilauf vorgesehen, der
aktiviert wird, sobald ein Aufsetzen der Messsonde auf
dem Messgegenstand erfolgt, wodurch die Verfahrbe-
wegung der Antriebseinrichtung von der Hubbewegung
des Stößels entkoppelt wird.
[0004] Dieses Messstativ ermöglicht nach dem Durch-
führen einer Lernroutine und dem dadurch erfolgenden
Erfassen eines Abstandes zwischen einer Ausgangspo-
sition des Stößels beziehungsweise der Messsonde und
einer Messposition auf dem Messgegenstand ein exak-
tes Ansteuern einer Hubbewegung der Messsonde, so
dass zunächst die Hubbewegung des Stößels im Eilgang
angesteuert wird, der anschließend in einen Kriechgang
übergeführt wird. Durch die vorherige Erfassung und
Kenntnis des gesamten Hubweges bis zum Aufsetzen
der Messsonde auf der Messoberfläche wird rechnerisch
eine Geschwindigkeitsreduzierung für ein sanftes Auf-
setzen der Messsonde ermittelt und erzielt. Ein solches
Messstativ und ein Verfahren zur Ansteuerung einer
Hubbewegung des Stößels zum Aufsetzen der Messson-
de auf einen Messgegenstand haben sich bewährt. Auf-
grund der stetig steigenden Anforderungen ist es erfor-
derlich, ein solches Messstativ und ein Verfahren zu des-
sen Ansteuerung weiter zu entwickeln.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Messstativ zur Aufnahme von zumindest einer Messson-
de sowie zumindest ein Verfahren zur Ansteuerung des
Messstativs mit einer Verfahrbewegung von zumindest
einer Messsonde, insbesondere zur Messung der Dicke
dünner Schichten, vorzuschlagen, welches ein sanftes
Aufsetzen der Messsonde auf der Messoberfläche des
Messgegenstandes ermöglicht und darüber hinaus in-

nerhalb sehr kurzer Zeit für eine neue Messaufgabe ein-
satzbereit sein kann.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
elektrischen Ansteuerung eines Messstativs gelöst, bei
welchem eine hohe Verfahrgeschwindigkeit der zumin-
dest einen Messsonde aus der Ausgangsposition des
Stößels in die Messposition des Stößels vor dem Errei-
chen dieser Messposition durch eine mechanische oder
elektrische Dämpfung reduziert wird, so dass die Mess-
sonde mit einer reduzierten Verfahrgeschwindigkeit
sanft aufsetzt. Dadurch kann ein vorheriges Durchlaufen
einer Lernroutine entfallen. Durch die Reduzierung der
Verfahrgeschwindigkeit unmittelbar vor dem Erreichen
der Messposition oder in einem Verfahrbereich vor dem
Erreichen der Messposition durch die mechanische oder
elektrische Dämpfung kann eine voreinstellbare Ge-
schwindigkeitsreduzierung aus einem Eilgang von der
Ausgangsposition bis zum Beginn eines Dämpfungsbe-
reichs oberhalb der Messposition erzielt werden, ohne
dass zusätzliche Einstellmaßnahmen erforderlich sind.
Innerhalb des Dämpfungsbereiches kann ein langsames
Annähern und/oder sanftes Aufsetzen der Messsonde
auf dem Messgegenstand ermöglicht sein. Es ist lediglich
erforderlich, dass die Messsonde auf die Höhe der Mess-
position eingestellt wird, wobei diese bevorzugt in einer
unteren Endposition mit der Antriebseinrichtung positio-
niert ist, um darauf folgend die Messungen durchzufüh-
ren. Dadurch kann eine Reduzierung der Zeit für die Ein-
richtung oder Umrüstung des Messstativs auf neue Mes-
saufgaben erfolgen, wodurch die Produktivität gesteigert
wird.
[0007] Bevorzugt wird durch die Dämpfung innerhalb
eines vorbestimmten Dämpfungsbereiches eine redu-
zierte Verfahrgeschwindigkeit gegenüber einer ersten
Zustellgeschwindigkeit angesteuert. Die beiden Verfahr-
geschwindigkeiten zur Ansteuerung der Antriebseinrich-
tung, welche die Verfahrgeschwindigkeiten auf die Hub-
bewegung des Stößels überträgt, kann wiederum vor-
eingestellt und im Verhältnis zueinander bestimmbar
sein, um eine maximale Zeitreduzierung für die Eil- oder
Grobzustellung zu erhalten und eine optimierte Kriech-
geschwindigkeit oder reduzierte Verfahrgeschwindigkeit
einzustellen, damit ein sanftes Aufsetzen der Sonde auf
der Messoberfläche des Messgegenstandes ohne eine
Beschädigung ermöglicht ist. Ein zu hartes Aufsetzen
der Messsonde kann zu minimalsten Beschädigungen,
insbesondere Eindellungen der Schichten an der Ober-
fläche des Messgegenstandes, führen und die Messung
verfälschen.
[0008] Bevorzugt wird die reduzierte Verfahrge-
schwindigkeit innerhalb des Dämpfungsbereiches kon-
stant gehalten. Dadurch kann die Ansteuerung des Mo-
tors vereinfacht gehalten werden. Es wird lediglich eine
Umschaltung von einer hohen Verfahrgeschwindigkeit,
die ebenfalls vorzugsweise konstant gehalten wird, in ei-
ne reduzierte Verfahrgeschwindigkeit erforderlich. Da-
durch kann eine sogenannte Knickkurve erzielt werden,
wobei die Größe des Knicks durch das Verhältnis der
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hohen zur reduzierten Verfahrgeschwindigkeit bestimmt
wird.
[0009] Bevorzugt kann eine elektrische Dämpfung
durch eine Spannungsänderung zur Ansteuerung des
Motors oder durch eine Kurzschlussschaltung des Mo-
tors durchgeführt werden. Beispielsweise kann der Motor
nach der Kurzschlussschaltung als Generator wirken
und der hohen Fahrgeschwindigkeit im Eilgang zur Ab-
bremsung entgegen wirken. In Abhängigkeit der Span-
nungsänderung oder des Zeitpunkts der Kurzschluss-
schaltung kann der Verlauf einer sogenannten Knick-
kennlinie bestimmt werden, welche sich aus einem Kenn-
linienabschnitt des Eilganges und einem zweiten Kenn-
linienabschnitt des Kriechgangs zusammen setzt.
[0010] Zur elektrischen Dämpfung kann des Weiteren
ein schneller Drehzahlwechsel des Motors angesteuert
werden.
[0011] Auch kann die elektrische Dämpfung durch ein
Signal eines Sensors eingeleitet werden, welcher zwi-
schen einem in der Ausgangsposition der Antriebsein-
richtung angeordneten Endschalter und einer Messpo-
sition des Stößels positioniert ist und durch die Verfahr-
bewegung des Stößels mit einem daran angeordneten
Schaltelement ausgelöst wird. Dadurch kann während
einer Hubbewegung, insbesondere Abwärtsbewegung
des Stößels, das Schaltelement an dem Sensor vorbei-
geführt werden und der Sensor ein Signal ausgeben, wo-
durch eine Umschaltung auf den Kriechgang erfolgt, der
bis zum Aufsetzen der Messsonde auf den Messgegen-
stand aufrecht erhalten bleibt. Der Sensor kann bei-
spielsweise als Fotozelle, Lichtschranke, Gabellicht-
schranke oder Näherungsschalter oder dergleichen aus-
gebildet sein.
[0012] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
nach dem Aufsetzen der Messsonde in der Messposition
auf dem Messgegenstand der Freilauf aktiviert wird und
die Antriebseinrichtung im Kriechgang weiterfährt, bis
diese einen unteren Endschalter betätigt. Der Dämp-
fungsbereich wird folglich durch die Position des Sensors
am oder im Gehäuse zwischen der Ausgangsposition
und der Messposition sowie dem unteren Endschalter
bestimmt. Sobald der untere Endschalter betätigt ist, er-
hält die Steuerungseinrichtung das Signal, dass die Ver-
fahrbewegung beendet ist und wartet zu, bis mittels der
Messsonde ein Messsignal an die Steuerungseinrich-
tung weiter geleitet ist, wodurch für die Steuerungsein-
richtung das Startsignal gegeben wird, um den Stößel
anzuheben und die Messsonde aus der Messposition in
die Ausgangsposition zurückzusetzen. Das Erreichen
dieser Ausgangsposition wird durch einen oberen End-
schalter in der Ausgangsposition wiederum erfasst und
die Verfahrbewegung gestoppt.
[0013] Des Weiteren kann die Größe des Dämpfungs-
bereichs - also eine Hubbewegung des Stößels mit re-
duzierter Verfahrgeschwindigkeit - durch eine entlang
des Stößels einstellbare Position des Schaltelements be-
stimmt werden. Dadurch kann der Dämpfungsbereich
auch manuell auf eine vorbestimmte Hubstrecke des Stö-

ßels eingestellt werden, das heißt, dass auch eine An-
passung oder Verringerung des Dämpfungsbereiches
und somit eine Verkürzung der Zeit zum Durchlaufen des
Dämpfungsbereiches einstellbar ist. Alternativ kann
auch eine vorbestimmte Zeitdauer, die insbesondere in
Abhängigkeit einer vorwählbaren reduzierten Verfahrge-
schwindigkeit stehen kann, für die reduzierte Verfahrge-
schwindigkeit des Stößels als Maß für die Einstellung
des Dämpfungsbereichs dienen.
[0014] Bevorzugt umfasst der Dämpfungsbereich zu-
mindest eine Verfahrstrecke, welche oberhalb der Mess-
position der Messsonde beginnt und sich zumindest ge-
ringfügig über die Aktivierung des Freilaufes hinaus er-
streckt.
[0015] Des Weiteren kann der Dämpfungsbereich zu-
mindest eine Verfahrstrecke aufweisen, die größer als
eine Eintauchbewegung eines Sensorelementes der
Messsonde gegenüber einer Hülse der Messsonde ist,
in welcher das Sensorelement eintauchbar geführt ist.
Dadurch wird bei einer einfachen Einstellung des Hub-
weges des Stößels zur Messoberfläche des Gegenstan-
des sichergestellt, dass vor dem Aufsetzen des Senso-
relementes der Messsonde beziehungsweise der Mess-
sonde auf dem Messgegenstand eine Messsonde mit
einer reduzierten Verfahrgeschwindigkeit verfahren
wird, da sich die Messsonde bereits im Dämpfungsbe-
reich befindet und die mechanische oder elektrische
Dämpfung wirkt, um somit ein sanftes Aufsetzen auf der
Oberfläche des Messgegenstandes zu erzielen.
[0016] Eine mechanische Dämpfung der Verfahrge-
schwindigkeit wird bevorzugt durch eine Dämpfungsein-
richtung mit einem Stellglied angesteuert, welche ein
Dämpfungsglied aufweist, bei dem die Eintauchge-
schwindigkeit mit zunehmendem Eintauchweg konstant
bleibt oder abnimmt. Dadurch kann alternativ zu einer
elektronischen Ansteuerung der Dämpfung eine mecha-
nische Dämpfung gegeben sein.
[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird des Weiteren durch ein Messstativ gelöst, bei dem
eine Verfahrgeschwindigkeit der Antriebssteuerung vor
Erreichen der Messposition durch eine elektrische
Dämpfung oder mechanische Dämpfung einstellbar ist
und verringert wird. Dadurch kann eine Verfahrbewe-
gung der Antriebseinrichtung, welche auf die Hubbewe-
gung beziehungsweise die Verfahrgeschwindigkeit des
Stößels übertragen wird, abgebremst werden, bevor die
Messsonde auf die Messoberfläche des Messgegen-
standes zur Anlage kommt.
[0018] Die elektrische Dämpfung ist bevorzugt durch
die Steuerungseinrichtung ansteuerbar, welche die
Steuerspannung oder die Drehzahl des Motors ansteu-
ert. Dadurch kann eine schlagartige Änderung der Ver-
fahrgeschwindigkeit der Steuereinrichtung und somit des
Stößels erfolgen, der aufgrund der Schwerkraft auf der
Steuereinrichtung vorliegt. Bevorzugt ist die Änderung
der Spannung und/oder der Drehzahl an der Steuerungs-
einrichtung einstellbar, so dass auch eine Anpassung an
unterschiedliche Sondentypen und/oder empfindliche
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Messoberflächen ermöglicht ist.
[0019] Zur Einleitung der elektrischen Dämpfung ist
zwischen der Ausgangsposition und der Messposition
der Sonde beziehungsweise des Stößels ein Sensor vor-
gesehen, durch welchen ein Steuersignal an die Steue-
rungseinrichtung zur Ansteuerung der Dämpfung ausge-
geben wird, sobald der Sensor durch ein am Stößel an-
geordnetes Schaltelement überfahren wird. Dadurch
kann eine exakte und wiederholgenaue Ansteuerung zur
Einleitung der Dämpfung ermöglicht und ein Beginn des
Dämpfungsbereichs festgelegt werden. Bevorzugt ist da-
bei vorgesehen, dass der Sensor eine Lichtschranke dar-
stellt und das Sensorelement beispielsweise als Fahne
oder dergleichen ausgebildet ist, um ein Signal an der
Lichtschranke auszulösen.
[0020] Das Schaltelement kann entlang des Stößels
in der Höhe einstellbar sein und/oder der Sensor ist be-
vorzugt entlang des Hubweges verfahrbar, wodurch die
Größe des Dämpfungsbereichs einstellbar ist. Bevorzugt
wird dieser Dämpfungsbereich einmalig eingestellt und
anschließend nur noch durch eine Höheneinstellung des
Gehäuses zum Messtisch beziehungsweise zur Messo-
berfläche des Messgegenstandes eine Einstellung vor-
genommen, um daraufhin die Messungen durchzufüh-
ren.
[0021] Beim Einsatz einer elektrischen Dämpfung zum
Aufsetzen der Messsonde mit einer reduzierten Verfahr-
geschwindigkeit auf die Oberfläche des Messgegenstan-
des ist bevorzugt eine Antriebseinrichtung vorgesehen,
welche entlang einer vertikal ausgerichteten Führung ei-
nen verfahrbaren Schlitten aufweist, der von dem Motor
auf und ab bewegbar angesteuert ist, wobei der Motor
mit dem Schlitten antriebsverbunden ist. Dabei kann bei-
spielsweise ein Riemenantrieb vorgesehen sein, um den
Schlitten auf und ab zu bewegen. Da bei der Abwärts-
bewegung der Antriebseinrichtung beziehungsweise
dem Schlitten die Schwerkräfte des Schlittens und des
Stößels unterstützend für eine hohe Verfahrgeschwin-
digkeit wirken, kann als Wirkverbindung zwischen dem
Motor und dem Schlitten ein Zahnriemen genügen.
[0022] Des Weiteren ist bei einem Messstativ mit einer
elektrischen Dämpfung bevorzugt in einer Ausgangspo-
sition der Antriebseinrichtung ein oberer Endschalter und
in einer unteren Endlage der Antriebsposition ein weite-
rer unterer Endschalter vorgesehen, der unterhalb der
Messposition der Messsonde liegt. Dadurch kann nach
der Aktivierung des Freilaufs, die zum Zeitpunkt des Auf-
setzens der Messsonde auf der Messoberfläche der
Messposition erfolgt, eine weitere Verfahrbewegung der
Antriebseinrichtung überwacht und darauf folgend still-
gesetzt werden, ohne dass jedoch dabei das Aufsetzen
der Messsonde auf der Messoberfläche beeinträchtigt
wird. Dadurch lässt sich auch das Ende des Dämpfungs-
bereiches bestimmen und festlegen.
[0023] Des Weiteren greift bevorzugt zur Ausbildung
des Messstativs mit einer mechanischen Dämpfung an
der Antriebseinrichtung eine mechanische Dämpfungs-
einrichtung an, welche in dem Gehäuse angeordnet ist

und eine Verfahrbewegung der Antriebseinrichtung und
somit der Hubbewegung des Stößels in Richtung auf den
Messgegenstand entgegen wirkt. Dadurch kann wieder-
um die Bewegungsenergie der Antriebseinrichtung und
des Stößels beim Überführen in die Messposition erheb-
lich reduziert werden, wobei vorzugsweise eine soge-
nannte Knickkennlinie erreicht wird. Die Kennlinie ver-
deutlicht eine Änderung einer hohen Verfahrgeschwin-
digkeit, die vorzugsweise konstant ist, auf eine niedrige
oder reduzierte Verfahrgeschwindigkeit, die ebenfalls
konstant ist. Dabei entsteht beim Umschalten ein Knick,
der die beiden Geraden miteinander verbindet, welche
die jeweilige konstante Verfahrgeschwindigkeit darstel-
len.
[0024] Bevorzugt ist vorgesehen, dass bei der mecha-
nischen Dämpfungseinrichtung eine Eintauchgeschwin-
digkeit des Stellgliedes in das Dämpfungsglied mit zu-
nehmendem Eintauchweg konstant bleibt oder sogar ab-
nimmt. Dadurch können sanfte Aufsetzbedingungen für
die Messsonde auf der Oberfläche des Messgegenstan-
des erzielt werden.
[0025] Gemäß einer ersten Ausführungsform kann das
mechanische Dämpfungsglied einen Hubkolbenzylinder
aufweisen. Dadurch ist ein konstruktiv einfaches Bauteil
gegeben, welches einen dauerhaften Einsatz ermöglicht.
[0026] Bevorzugt umfasst das Dämpfungsmedium in
dem mechanischen Dämpfungsglied ein Fluid oder ein
Gas, insbesondere Öl, Luft, Gel oder Wasser.
[0027] Alternativ kann die mechanische Dämpfungs-
einrichtung ein elektromagnetisches Dämpfungsglied
oder eine Wirbelstromdämpfung aufweisen, durch wel-
che die Eintauchbewegung des Stellgliedes bestimmt
wird.
[0028] Des Weiteren ist bevorzugt eine Antriebsein-
richtung vorgesehen, bei der entlang einer vertikalen
Führung der Schlitten auf und ab bewegbar geführt ist,
wobei ein Motor vorhanden ist, der ein Antriebsmoment
aufweist, um der mechanischen Dämpfungseinrichtung
entgegen zu wirken.
[0029] Die mechanische Dämpfungseinrichtung ist be-
vorzugt gegenüber der Antriebseinrichtung körperlich
getrennt oder entkoppelt vorgesehen, insbesondere am
Gehäuse befestigt. Dadurch wird zunächst die Antriebs-
einrichtung mit einer hohen Verfahrgeschwindigkeit an-
getrieben, wobei durch die mechanische Dämpfungsein-
richtung, insbesondere dem Eintauchweg des Stellglie-
des, auch der Dämpfungsbereich bestimmt wird. Sobald
die Antriebseinrichtung, insbesondere mit dem Schlitten,
zur Anlage auf das Stellglied der Dämpfungseinrichtung
kommt, erfolgt die mechanische Dämpfung, das heißt
eine Reduzierung der Verfahrgeschwindigkeit zum Auf-
setzen der Messsonde in der Messposition auf dem
Messgegenstand.
[0030] Das Stellglied der mechanischen Dämpfungs-
einrichtung wirkt vorteilhafterweise einer Verfahrbewe-
gung der Antriebseinrichtung bzw. einem Antriebsmo-
ment des Motors entgegen.
[0031] Des Weiteren ist bevorzugt zwischen dem Mo-
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tor und dem Schlitten der Antriebseinrichtung ein
Schwenkhebelmechanismus, ein Kurvengetriebe, eine
Steilgewindespindel oder eine Kurvenscheibe vorgese-
hen. Dadurch können Antriebsmomente übertragen wer-
den, welche unmittelbar der mechanischen Dämpfungs-
einrichtung entgegen gerichtet sind.
[0032] Bevorzugt ist des Weiteren als Motor ein Dreh-
magnetmotor vorgesehen. Dieser kann bezüglich seines
Drehwinkels und dem aufzubringenden Antriebsmoment
angesteuert werden. Darüber hinaus weisen solche
Drehmagnetmotoren den Vorteil auf, dass diese hohe
Beschleunigungen und hohe Kräfte übertragen können.
Vorzugsweise ist durch eine darin angeordnete Rück-
stellfeder eine selbständige Rückstellung des Motors
und vorzugsweise der Antriebseinrichtung in eine Aus-
gangsposition möglich.
[0033] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben werden
im Folgenden anhand der in den Zeichnungen darge-
stellten Beispiele näher beschrieben und erläutert. Die
der Beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen-
den Merkmale können einzeln für sich oder zu mehreren
in beliebiger Kombination erfindungsgemäß angewandt
werden. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Messstativs,
Figur 2 eine schematische Seitenansicht auf ein Ge-
häuse des Messstativs gemäß Figur 1 mit einer
Messsonde in einer Ausgangsposition,
Figur 3 eine perspektivische Ansicht auf eine Stirn-
seite des Gehäuses des Messstativs gemäß Figur 1,
Figur 4 eine schematische Seitenansicht auf das Ge-
häuse des Messstativs mit einer Messsonde in einer
Messposition,
Figur 5 eine schematische Detailansicht einer
Schaltvorrichtung des Messstativs gemäß Figur 1,
Figur 6 eine perspektivische Ansicht auf eine Rück-
wand des Gehäuses des Messstativs gemäß Figur
1 mit einer daran angeordneten Gewichtsentlas-
tungseinrichtung,
Figur 7 eine schematische Seitenansicht einer alter-
nativen Ausführungsform des Messstativs gemäß
Figur 2,
Figur 8 eine schematische Stirnansicht auf das
Messstativ gemäß Figur 7,
Figur 9 eine schematische Seitenansicht des Mess-
stativs gemäß Figur 7 in einer ersten Verfahrposition,
Figur 10 eine schematische Seitenansicht des
Messstativs gemäß Figur 7 in einer weiteren Ver-
fahrposition und
Figur 11 eine schematische Seitenansicht des
Messstativs gemäß Figur 7 in einer Messposition der
Messsonde.

[0034] In Figur 1 ist perspektivisch ein erfindungsge-
mäßes Messstativ 11 dargestellt, in Figur 2 eine Seiten-
ansicht. Dieses Messstativ 11 umfasst einen Messtisch

12, auf welchem einzelne Messobjekte oder Messgegen-
stände 14 unmittelbar aufgelegt oder von einer Aufnah-
me 16 gehalten werden können. Am Fuß des Messstativs
11 oder am Messtisch 12 ist eine senkrecht stehende
Säule 17 vorgesehen, welche mit einer Gewindesäule
18 ein Gehäuse 19 höhenverstellbar aufnimmt. Durch
die zwei zueinander benachbart angeordneten Säulen
17, 18 kann eine Parallelführung zur leichten Höhenver-
stellung gegeben sein. Eine Ausrichtung des Gehäuses
19 wird durch einen Einstellmechanismus 20 ermöglicht,
der zumindest eine Stellschraube umfasst. Über eine
Stellschraube 21 kann die Höhe eingestellt werden. Zu-
sätzlich ist ein Spannmechanismus 22 vorgesehen, um
das Gehäuse 19 in der Höhe zum Messtisch 12 zu fixie-
ren.
[0035] Den Säulen 17, 18 gegenüberliegend ist am
Gehäuse 19 ein Stößel 23 auf und ab bewegbar aufge-
nommen. Am unteren Ende des Stößels 23 ist eine Auf-
nahme 24 zur lösbaren Fixierung von Messsonden 26
oder Sensoren oder dergleichen vorgesehen. Die Auf-
nahme 24 kann alternativ auch zur Aufnahme von meh-
reren Messsonden 26 oder Sensoren ausgebildet sein.
Die Messsonde 26 ist beispielsweise für die Messung
der Dicke dünner Schichten vorgesehen. Diese Mess-
sonde 26 weist beispielhaft ein Sensorelement 25 mit
einer Aufsetzkalotte 30 auf, welche auf eine Messober-
fläche 15 des Messgegenstandes 14 aufsetzbar ist. Das
Sensorelement 25 ist in einer Hülse 28 der Messsonde
26 verschiebbar geführt und kann dieser gegenüber ein-
tauchen, so dass das Sensorelement 25 vollständig in-
nerhalb der Hülse 28 positioniert ist. Am gegenüberlie-
genden Ende der Messsonde 26 ist eine Anschlusslei-
tung 27 vorgesehen, welche an einer nicht näher darge-
stellten separaten Messvorrichtung angeschlossen oder
an einem nicht näher dargestellten Anschluss des Mess-
stativs 11 an einer Steuereinrichtung 25 an einer Stirn-
seite des Gehäuses 19 anschließbar ist.
[0036] An einer Oberseite des Gehäuses 19 sind bei-
spielsweise zwei Bedienelemente 29, 29’, insbesondere
Taster, vorgesehen. Beim Betätigen der Taste 29 erfolgt
eine einmalige Verfahrbewegung aus der Ausgansposi-
tion 31 in die Messposition 32 und wieder zurück in die
Ausgangsposition 31. Beim Betätigen der Taste 29’ kann
die zuvor beschriebene Einmalroutine mehrmals aufein-
ander folgend vorgesehen sein, wobei die Anzahl der
Wiederholungen vorzugsweise frei programmierbar ist.
[0037] In Figur 2 ist die Messsonde 26 in einer Aus-
gangsposition 31 angeordnet. Durch den Stößel 23 kann
die Messsonde 26 abgesenkt und in eine Messposition
32 übergeführt werden, die in diesem Ausführungsbei-
spiel einer Aufsetzposition auf der Messoberfläche 15
des Messgegenstandes 14 entspricht. Der zwischen der
Ausgangsposition 31 und Messposition 32 liegende Ab-
stand beziehungsweise Verfahrweg ist kleiner als ein Ar-
beitsbereich oder Hubweg des Stößels 23. Das Gehäuse
19 wird bevorzugt über die Stellschraube 21 derart zur
Messoberfläche des Messgegenstandes 14 vorpositio-
niert, dass sich die Ausgangsposition 31 und die Mess-
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position 32 innerhalb des Arbeitsbereiches des Stößels
23 befinden.
[0038] In dem Gehäuse 19 ist zur Ansteuerung einer
Verfahrbewegung ein elektrischer Motor 34 vorgesehen,
der eine Antriebseinrichtung 35 antreibt, welche mit dem
Stößel 23 verbunden ist. Die Antriebseinrichtung 35 um-
fasst ein Antriebselement 36, welches insbesondere als
Zahnriemen ausgebildet ist. Dieses Antriebselement 36
ist durch eine obere und untere Umlenkrolle 37, 38 auf-
genommen. Diese Umlenkrollen 37, 38 sind bevorzugt
als Zahnwalzen ausgebildet und an die Kontur der Zähne
des Zahnriemens angepasst. Durch die Auswahl des
Zahnriemens und der Zahnwalze ist eine schlupffreie
Übertragung der Antriebsbewegung ermöglicht. Die un-
tere Umlenkrolle 37 ist unmittelbar an der Antriebs-achse
des Motors 34 befestigt.
[0039] An dem Antriebselement 36 ist ein Koppelele-
ment 41 vorgesehen, welches in Figur 3 näher dargestellt
ist. Entlang einer Führung 42, welche vorzugsweise zwei
parallel zueinander ausgerichtete Führungselemente
43, insbesondere Führungsstangen, umfasst, wird das
Koppelelement 41 geführt. Das Koppelelement 41 ist
durch eine Klemmbefestigung mit dem Antriebselement
36 verbunden. Das Koppelelement 41 weist in der Drauf-
sicht gesehen eine U-förmige Kontur auf, so dass inner-
halb den beiden Schenkeln der U-förmigen Kontur das
Antriebselement 36 geführt ist und die jeweiligen Schen-
kel an den Führungselementen 43 angreifen. An dem
Koppelelement 41 ist bevorzugt eine Schaltfahne 45 vor-
gesehen, die mit einem Sensorelement oder einer Ga-
bellichtschranke zusammenwirkt, welche an einer nicht
näher dargestellten Leiterplatte angeordnet ist, welche
auch Teil der Steuer- und Regeleinrichtung ist. Dadurch
kann eine obere Endlage der Antriebseinrichtung 35 er-
fasst werden. Alternativ kann auch ein oberer Endschal-
ter 44 vorgesehen sein. Die Steuereinrichtung 25 kann
in dem Gehäuse 19 angeordnet oder, wie dargestellt,
auch außerhalb positioniert sein.
[0040] Der Stößel 23 und die Antriebseinrichtung 35
sind durch einen Freilauf 51 (Figur 3) miteinander gekop-
pelt. Dieser Freilauf 51 wird durch eine am Koppelele-
ment 41 angeordnete Abstützfläche 52 einerseits und
eine Anlagefläche 53 andererseits gebildet. Durch das
Eigengewicht des Stößels 23 liegt die Anlagefläche 53
auf der Abstützfläche 52 auf. Diese Anlagefläche 53 ist
bevorzugt an einem Schlitten 54 vorgesehen, der bevor-
zugt an der Führung 42 auf und ab bewegbar geführt ist.
Der Schlitten 54 weist einen Aufnahmeabschnitt 56 auf,
über den der Stößel 23 mit dem Schlitten 54 lösbar ge-
koppelt ist. Durch das Aufliegen des Stößels 23 auf der
Antriebseinrichtung 35 wird während einer Verfahrbewe-
gung der Messsonde 26, die durch den Motor 34 ange-
trieben wird, unmittelbar nach dem Aufsetzen der Mess-
sonde 26 auf einer Messoberfläche des Messgegenstan-
des 14 ein Nachlaufen des Motors 34 und somit ein wei-
teres Absenken des Koppelelementes 41 ermöglicht, oh-
ne dass die Antriebskraft auf den Stößel 23 und somit
auf die Messsonde 26 übertragen wird. Diese entkoppel-

te Position des Freilaufs 51 ist in Figur 4 dargestellt.
Durch einen unteren Endschalter 46 im Gehäuse 19 wird
eine untere Endlage der Antriebseinrichtung 35 erfasst
und der Motor 34 still gesetzt.
[0041] Der Freilauf 51 umfasst bevorzugt eine Schalt-
vorrichtung 58, welche aktiviert wird, sobald ein Abheben
der Anlagefläche 53 von der Abstützfläche 52 erfolgt.
Hierfür weist die Schaltvorrichtung 58 eine erste Kom-
ponente 59 auf, die an dem Schlitten 54 beziehungswei-
se Stößel 23 angeordnet ist und eine zweite Komponente
60, die mit dem Koppelelement 41 beziehungsweise der
Antriebseinrichtung 35 in Verbindung steht. Bevorzugt
ist die erste Komponente 59 als Gabellichtschranke und
die zweite Komponente 60 als Schaltfinger oder Schalt-
fahne 45 ausgebildet. Sobald der Freilauf 51 aktiviert
wird, wird die zweite Komponente 60 aus der ersten Kom-
ponente 59 herausgeführt und ein Schaltsignal an die
Steuer- und Regeleinrichtung abgegeben. Diese Positi-
on ist strichliniert in Figur 5 dargestellt. An dem Schlitten
54 ist bevorzugt eine Leiterplatte angeordnet, welche das
Schaltsignal der Gabellichtschranke, die an der Leiter-
platte befestigt ist, verarbeitet und an die Steuer- und
Regeleinrichtung weiterleitet. Die hierfür erforderlichen
Steuerleitungen sind bevorzugt an einer Führungsstan-
ge 62 befestigt, welche in einer Führung nahe der Ge-
windesäule 18 auf und ab bewegbar ist. Die Führungs-
stange 62 ist an einem Ende fest mit dem Schlitten 54
verbunden. Gegenüberliegend weist die Führungsstan-
ge ein Roll- oder Gleitlager auf, welches in der Führung
auf und ab bewegbar ist. Durch diese Führungsstange
62 wird eine mögliche auf den Stößel 23 wirkende radiale
Antriebskraft eliminiert.
[0042] Eine Lagerstelle 64 zur Lagerung der Antriebs-
achse des Motors 34 kann gleichzeitig als Anschlag für
eine Verfahrbewegung der Antriebseinrichtung 35 nach
unten dienen.
[0043] Zwischen einer oberen und unteren Endlage
der Antriebseinrichtung 35 ist ein Sensor 47 vorgesehen,
der vorzugsweise an dem Gehäuse 19 befestigt ist. Pas-
send zum Sensor 47 ist ein Schaltelement 48 vorgese-
hen, welches vorzugsweise an dem Stößel 23 befestigt
ist. Alternativ kann dies auch an dem Schlitten 54 befes-
tigt sein. Der Sensor 47 wird bei einer Hubbewegung des
Stößels 23 aus der Ausgangsposition 31 in die Messpo-
sition 32 überfahren. Beispielsweise kann der Sensor 47
derart eingestellt sein, dass er bei der Herausgabe eines
Schaltsignals in der Position 49 ist. Die Lage der Position
49 ist nur beispielhaft und kann näher oder entfernter zu
Messoberfläche 15 des Messgegenstandes 14 oder zum
unteren Endschalter im Gehäuse 19 positioniert sein. Bei
diesem Sensor 47 und dem Schaltelement 48 kann es
sich vorzugsweise um eine Lichtschranke mit einer
Schaltfahne handeln. Alternativ kann die Schaltfahne 45,
welche an dem Koppelelement 41 befestigt ist, auch ei-
ner weiteren Lichtschranke zugeordnet sein, um bei-
spielsweise eine Position 49 zu erfassen.
[0044] Zwischen der Position 49 und zumindest der
Messposition 32 oder einer darunter liegenden Position,
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die sich bis zur Einnahme der Antriebseinrichtung in einer
unteren Endlage erstrecken kann, ist ein Dämpfungsbe-
reich 50 gebildet, innerhalb welchem die Messsonde 26
bezüglich deren Verfahrgeschwindigkeit mechanisch
oder elektrisch gedämpft ist. Oberhalb dieses Dämp-
fungsbereiches 50 - also von der Ausgangsposition 31
bis zur Position 49 - erfolgt eine hohe Verfahrgeschwin-
digkeit oder eine Verfahrgeschwindigkeit der Messsonde
26 im Eilgang, welche durch den Motor 34 angetrieben
wird. Nach dem Überschreiten der Position 49 erfolgt die
Dämpfung, das heißt, eine Reduzierung der Verfahrge-
schwindigkeit der Messsonde 26, um eine langsame Zu-
stellbewegung der Messsonde 26 auf die Messoberflä-
che 15 des Messgegenstandes 14 zu erzielen. Die Größe
des Dämpfungsbereiches 50 kann durch die Höhenlage
des Sensors 47 und des Schaltelementes 48 respektive
der Schaltfahne 45 und eine dieser zugeordneten weite-
ren Lichtschranke eingestellt werden.
[0045] In Figur 6 ist an einer Rückseite 67 des Gehäu-
ses 19 eine Gewichtsentlastungseinrichtung 68 vorge-
sehen. Diese Gewichtsentlastungseinrichtung 68 kann
dann angebracht werden, wenn die Aufnahme 24 meh-
rere Messsonden 26 oder Sensoren oder größere und
schwerere Messsonden 26 oder dergleichen aufnimmt.
Diese Gewichtsentlastungseinrichtung 68 bewirkt, dass
die zumindest eine Messsonde 26 mit einer nur geringen
Eigengewichtskraft auf der Messoberfläche aufsitzt. Die
Gewichtsentlastungseinrichtung 68 ist über eine Lager-
achse 71 an der Rückwand 67 befestigt und nimmt
schwenkbar einen Hebelarm 72 auf. An einem Ende des
Hebelarmes 72 ist ein Befestigungsstift 74 vorgesehen,
der an dem Stößel 23 angreift und eine Durchgangsboh-
rung 73 in der Rückseite 67 durchdringt. Der Befesti-
gungsstift 74 ist in einer Langlochausnehmung 75 des
Hebelarmes 72 befestigt, so dass während der Schwenk-
bewegung des Hebelarmes 72 eine Ausgleichsbewe-
gung ermöglicht ist. Gegenüberliegend ist an dem He-
belarm 72 zumindest ein Massenkörper 77 vorgesehen.
Dieser kann in Abhängigkeit der aufzunehmenden Last
durch die Aufnahme 24 entlang dem Hebelarm 72 ver-
fahrbar sein. Darüber hinaus kann der Massenkörper 77
austauschbar an dem Hebelarm 72 vorgesehen sein, so
dass größere oder kleinere Massenkörper 77 daran an-
gebracht werden können. Bevorzugt ist diese Gewicht-
sentlastungseinrichtung 68 durch einen Deckel abge-
deckt und geschützt.
[0046] Ein solches Messstativ 11 wird bevorzugt für
die Schichtdickenmessung eingesetzt. Die Schichtdi-
ckenmessung kann durch ein magnetinduktives Verfah-
ren oder ein Wirbelstromverfahren durchgeführt werden.
Der Einsatz des jeweiligen Verfahrens ist abhängig von
dem Grundwerkstoff und den zu messenden Schichten.
Das magnetinduktive Verfahren wird beispielsweise bei
nichtmagnetischen Schichten auf ferromagnetischen
Grundwerkstoffen eingesetzt. Bei elektrisch nicht leiten-
den Schichten auf Nichteisenmetallen wird das Wirbel-
stromverfahren durchgeführt.
[0047] Alternativ kann das Messstativ 11 auch für wei-

tere Messaufgaben eingesetzt werden. Die Aufnahme
24 ist lösbar am Stößel 23 angeordnet, so dass entspre-
chend den Messelementen daran angepasste Aufnah-
men 24 an dem Stößel 23 anordenbar sind.
[0048] Insbesondere bei der Messung der Dicke dün-
ner Schichten auf einen Messgegenstand 14 als auch
bei Serienmessungen auf einen Messgegenstand 14
werden solche Messstative 11 eingesetzt, da durch eine
manuelle Messung mit einer Messsonde 26 ein Aufset-
zen der Messsonde 26 auf der Messoberfläche mit un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten oder Kräften und ei-
ne Beschädigung der Oberfläche des Messgegenstan-
des 14 als auch eine Verfälschung der Messwerte erfolgt.
[0049] Zur Einrichtung eines solchen Messstatives mit
einer elektrischen Dämpfung auf eine neue Messaufga-
be kann folgendermaßen vorgegangen werden:
[0050] Der Messgegenstand 14 wird mit oder ohne
Aufnahme 16 auf dem Messtisch aufgesetzt. Anschlie-
ßend wird die Antriebseinrichtung 35 in eine untere End-
lage positioniert und die Messsonde 26 auf der Messo-
berfläche 15 des Messgegenstandes 14 aufgesetzt. An-
schließend wird das Gehäuse 19 durch den Einstellme-
chanismus 20 geringfügig nach oben bewegt, so dass
beispielsweise eine Messsonde 26, welche eine Hülse
umfasst, in welcher das Sensorelement eintauchbar an-
geordnet ist, geringfügig von der Messoberfläche 15 ab-
gehoben wird, wobei das Sensorelement selbst weiterhin
auf der Messoberfläche 15 aufliegt. Im Anschluss daran
kann ein erster Messzyklus durchgeführt werden. Dabei
wird eine selbständige Routine durchlaufen, die einmalig
sein kann oder mehrere Wiederholungen umfasst. Le-
diglich mittels einer der Tasten 29 ist der Start einzuleiten.
[0051] Zu Beginn der Routine ist die Antriebseinrich-
tung 35 in einer Ausgangsposition 31 angeordnet. An-
schließend erfolgt eine Absenkbewegung der Antriebs-
einrichtung 35 mit einer hohen Verfahrgeschwindigkeit
beziehungsweise im Eilgang, bis über den Sensor 47
beim Überfahren des Schaltelementes 48 ein Signal an
die Steuerungseinrichtung 25 ausgegeben wird, wo-
durch eine elektrische Dämpfung für die Verfahrge-
schwindigkeit eingeleitet wird. Es erfolgt eine Span-
nungsänderung beziehungsweise eine Verringerung der
Antriebsdrehzahl, so dass die Messsonde 26 innerhalb
des Dämpfungsbereiches 50 mit einer erheblich redu-
zierten Verfahrgeschwindigkeit weiter abgesenkt wird.
Nach dem Aufsetzen der Messsonde 26 auf der Messo-
berfläche 15 wird der Freilauf 51 aktiviert, so dass der
Motor 34 die Antriebseinrichtung 35 weiter betätigen
kann, ohne dass eine Antriebskraft auf den Stößel 23
erfolgt. Der Dämpfungsbereich endet spätestens, sobald
die Antriebseinrichtung 35 die untere Endlage eingenom-
men hat. Alternativ kann durch die Aktivierung des Frei-
laufs 51 ein Signal ausgegeben werden, wodurch der
Dämpfungsbereich 50 beendet wird, das heißt, die An-
steuerung des Motors gestoppt und der Motor 34 still
gesetzt wird. Nach Einnahme der unteren Endlage oder
nach dem Stillsetzen des Motors 34 verbleibt die Mess-
sonde 26 für eine vorbestimmbare Verweildauer auf dem
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Messgegenstand 14 zur Durchführung der Messung. An-
schließend folgt durch die Steuerungseinrichtung 25 ein
Rücksetzen der Messsonde 26 in die Ausgangsposition
31. Diese Rücksetzbewegung aus der Messposition 32
in die Ausgangsposition 31 kann auch durch die Steue-
rungseinrichtung 25 dann gestartet werden, sobald diese
von der Messsonde 26 ein Steuersignal erhält, dass ein
Messwert erfasst wurde.
[0052] In Figur 7 ist eine alternative Ausführungsform
des Messstativs 11 zur Ausführungsform gemäß Figur 2
dargestellt. Diese Ausführungsform weicht im Hinblick
auf die konkrete Ausgestaltung der Antriebseinrichtung
35 als auch der Dämpfung der Verfahrbewegung des
Stößels 23 durch eine mechanische Dämpfungseinrich-
tung 91 ab. Im Übrigen kann auf den Aufbau, die Funk-
tionsweise und die Varianten des in den Figuren 1 bis 6
beschriebenen Messstativs 11 Bezug genommen wer-
den.
[0053] Nachfolgend werden die Abweichungen im Ein-
zelnen erläutert:
[0054] Die Antriebseinrichtung 35 umfasst gemäß den
Figuren 7 und 8 einen Motor 34, der seitlich am Gehäuse
19 an einer Außenwand fixiert ist. Über eine Antriebs-
welle des Motors 34 wird ein Schwenkhebel 95 angetrie-
ben, der an dem Schlitten 54 der Antriebseinrichtung 35
angreift. Bevorzugt ist am freien Ende des Schwenkhe-
bels eine Laufrolle 96 vorgesehen, welche mit vorzugs-
weise nur geringem Spiel in einer Ausnehmung 97, ins-
besondere Langlochausnehmung 97, geführt ist. Durch
eine Schwenkbewegung des Schwenkhebels 95 wird die
Laufrolle 96 aus einer Zwölf-Uhr-Position, beispielsweise
entgegen dem Uhrzeigersinn, in eine Sechs-Uhr-Positi-
on übergeführt, wodurch eine Abwärtsbewegung des
Schlittens 54 entlang der Führung 42 erfolgt. Ergänzend
ist an einer dem Motor 34 gegenüber liegenden Außen-
seite des Gehäuses 19 ein Hebelarm 72 um eine
Schwenkachse 71 rotierbar gelagert, wobei eine Hälfte
des Hebelarms 72 ein Ausgleichsgewicht 77 aufnimmt,
das entlang dem rechten Hebelarm verfahrbar und fixier-
bar vorgesehen ist, um eine entsprechende Hebelkraft
einzustellen. Gegenüber liegend ist am Hebelarm 72 ei-
ne weitere Laufrolle 98 vorgesehen, welche ebenfalls in
der Ausnehmung 97 des Schlittens 54 eingreift. Diese
Gewichtsentlastungseinrichtung 68 entspricht in der
Funktion der in Figur 6 beschriebenen.
[0055] In dem Gehäuse 19, vorteilhafterweise am Bo-
den des Gehäuses 19, ist eine mechanische Dämpfungs-
einrichtung 91 angeordnet. Diese umfasst beispielswei-
se ein Stellglied 92, welches in einem Dämpfungsglied
93 eintauchbar geführt ist. Beispielsweise ist das Dämp-
fungsglied 93 als Hubkolbenzylinder ausgebildet. Das
mechanische Dämpfungsglied 91 arbeitet bevorzugt mit
einem Fluid, insbesondere Öl, Gas, Luft, Gel oder Was-
ser. Die Dämpfungsrate ist in einfacher Weise einstell-
bar.
[0056] Die Dämpfungseinrichtung 91 greift bevorzugt
mit dem Stellglied 92 zwischen den beiden Führungen
42 mittig an dem Schlitten 54 an und wirkt einer Abwärts-

bewegung des Schlittens 54 dämpfend entgegen.
[0057] Ein solches Messstativ 11 mit einer mechani-
schen Dämpfungseinrichtung 91 arbeitet folgenderma-
ßen:
[0058] Auf einem Messtisch 12 wird ein Messgegen-
stand 14 mit oder ohne Aufnahme 16 positioniert. Die
Antriebseinrichtung 35 ist in einer in Figur 7 dargestellten
Ausgangsposition 31. Darauf folgend wird der Motor 34
über die Steuerungseinrichtung 25 bestromt. Bei diesem
Motor 34 handelt es sich bevorzugt um einen Drehmag-
netmotor, der ein hohes Anfangsdrehmoment erzeugen
kann. Darauf folgend wird der Schwenkhebel 95 rotie-
rend angetrieben, so dass dieser entgegen dem Uhrzei-
gersinn rotiert und den Schlitten 54 entlang der Führung
42 nach unten bewegt. Da die Abwärtsbewegung durch
die Gewichtskraft des Stößels 23 und der Messsonde 26
unterstützt wird und das Gegengewicht 77 aufgrund des
Hebelarms 72 nur geringfügig entgegen wirkt, erfolgt die
Abwärtsbewegung der Antriebseinrichtung 35 mit einer
hohen Verfahrgeschwindigkeit - also in einem Eilgang.
Anschließend kommt der Schlitten 54 zur Anlage an dem
Stellglied 92 der mechanischen Dämpfungseinrichtung
91. Dies ist in Figur 9 dargestellt. Die Messsonde 26 hat
bis zu diesem Zeitpunkt mit einer hohen Geschwindigkeit
einen großen Weg in Richtung auf die Messoberfläche
15 des Messgegenstandes 14 zurück gelegt. Nunmehr
beginnt der Dämpfungsbereich 50, da der Schlitten 54
der Antriebseinrichtung 35 an dem Stellglied 92 der me-
chanischen Dämpfungseinrichtung 91 anliegt. Der
Schwenkhebel 95 weist vorzugsweise einen Schwenk-
bereich von größer 90°, vorzugsweise größer 100°, auf,
wobei die Ausrichtung der Schwenkhebel 95 derart ist,
dass zu Beginn eine hohe Verfahrgeschwindigkeit auf
dem Schlitten 54 erzeugt wird und diese gegen Ende der
Verfahrbewegung abnimmt, wobei dann die Hubkraft zu-
nimmt. Deshalb ist eine Startposition oder Ausgangspo-
sition des Schwenkhebels zwischen einer Acht- bis
Zehn-Uhr-Position beziehungsweise einer Zwei- bis
Vier-Uhr-Position oder sogar eine Elf- bis Ein-Uhr-Posi-
tion in einem Bereich zwischen einer Sieben- oder
Sechs-Uhr-Position beziehungsweise Fünf- oder Sechs-
Uhr-Position. Am Ende der Schwenkphase kann mit ei-
ner hohen Hebelkraft über den Schwenkhebel 95 der
Dämpfungseinrichtung 91 entgegen gewirkt werden.
Ausgehend von der in Figur 9 dargestellten Position wird
die Hubbewegung des Stößels 23 und somit der Mess-
sonde 12 in eine Kriechbewegung übergeführt, so dass
eine langsame Zustellbewegung der Messsonde 26 auf
die Messoberfläche des Messgegenstandes 14 gegeben
ist. Eine Eintauchgeschwindigkeit des Stellgliedes 92 der
mechanischen Dämpfungseinrichtung 91 wird durch das
Dämpfungsglied 93 bestimmt.
[0059] Eine Übergangsposition innerhalb des Dämp-
fungsbereiches 50 kurz vor dem Aufsetzen der Mess-
sonde 12 auf dem Messgegenstand 16 ist in Figur 10
dargestellt.
[0060] Nach dem Aufsetzen der Messsonde 12 auf der
Messoberfläche 15 des Messgegenstandes 14 gemäß
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Figur 11 kann das Antriebsmoment des Motors 34 weiter
wirken, so dass ein verbleibender Weg des Stellgliedes
92, der im Vergleich zwischen den Figuren 10 und 11
ersichtlich ist, durchlaufen wird. Gleichzeitig wird der
Freilauf 51 aktiviert, wie dies in Figur 11 durch die Be-
zugsziffer A dargestellt ist, so dass keine Antriebskräfte
auf die Messsonde 12 und somit auf die Messoberfläche
15 wirken.
[0061] Nach Erreichen der in Figur 11 dargestellten
Endposition, die vorzugsweise durch einen nicht näher
dargestellten unteren Endschalter erfasst werden kann,
wird der Motor 34 über die Steuerungseinrichtung 25
nach einer vorbestimmten Zeit stromlos geschalten, um
den Schwenkhebel 95 in dieser Position zu halten, die
zumindest für die Durchführung einer Messung mit der
Messsonde 26 erforderlich ist. Vorzugsweise bewirkt ei-
ne in dem Motor 34 enthaltene Rückstellfeder nach dem
stromlos Schalten eine Rückstellung. Zusätzlich oder
ausschließlich kann der Motor 34 auch zur Rückstellung
angetrieben werden. Die Rückführung der Antriebsein-
richtung 35 in die Ausgangsposition 31 wird dabei, ins-
besondere wenn kein Rückstellelement im Motor vorhan-
den ist, durch das Ausgleichsgewicht 77 unterstützt, um
nach der Messung die Messsonde 12 von dem Messge-
genstand 14 abzuheben und die Antriebseinrichtung 35
in die Ausgangsposition 31 gemäß Figur 1 zurückzufüh-
ren.
[0062] Alternativ zu dem in den Figuren 7 bis 11 dar-
gestellten Motor 34 und der Antriebseinrichtung 35 kön-
nen auch Alternativen vorgesehen sein, um den Schlitten
54 in eine Auf-und-Ab-Bewegung anzusteuern, wobei
dessen Abwärtsbewegung der mechanischen Dämp-
fung mittels der Dämpfungseinrichtung 91 überlagert ist.
Beispielsweise kann ein Motor über einen Antrieb, wie
beispielsweise eine Kette, ein Zahnriemen oder derglei-
chen, ein Kurvengetriebe, wie beispielsweise eine Kur-
venscheibe oder eine Steilgewindespindel, angetrieben
werden, welche bezüglich des Kurven- beziehungsweise
Gewindeverlaufs an die Größe beziehungsweise Länge
einer Verfahrstrecke für die Eilgeschwindigkeit und des
sich daran anschließenden Dämpfungsbereichs 50 an-
gepasst ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur elektrischen Ansteuerung eines
Messstativs mit einer Verfahrbewegung von zumin-
dest einer Messsonde (26) aus einer Ausgangspo-
sition (31) in eine Messposition (32), insbesondere
zur Messung der Dicke dünner Schichten,

- bei dem ein Motor (34) von einer Steuerungs-
einrichtung (25) angesteuert wird, der über eine
Antriebseinrichtung (35) einen Stößel (23) auf
und ab bewegt, wobei an dem Stößel (23) eine
Aufnahme (24) vorgesehen ist, an der die Mess-
sonde (26) befestigbar ist,

- bei dem zwischen der Antriebseinrichtung (35)
und dem Stößel (33) ein Freilauf aktiviert wird,
sobald ein Aufsetzen der Messsonde (26) oder
Aufnahme (23) auf einem Messgegenstand (14)
in der Messposition (32) erfolgt und die Verfahr-
bewegung der Antriebseinrichtung (35) von der
Hubbewegung des Stößels (23) entkoppelt wird,
dadurch gekennzeichnet,
- dass eine Verfahrgeschwindigkeit der zumin-
dest einen Messsonde (14) aus der Ausgangs-
position (31) in die Messposition (32) vordem
Erreichen der Messposition (32) durch eine me-
chanische Dämpfung oder elektrische Dämp-
fung verringert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass innerhalb eines einstellbaren Dämp-
fungsbereichs (50) die reduzierte Verfahrgeschwin-
digkeit gegenüber einer ersten Verfahrgeschwindig-
keit aus der Ausgangsposition (31) angesteuert wird
und vorzugsweise innerhalb des Dämpfungsberei-
ches (50) die reduzierte Verfahrgeschwindigkeit
konstant gehalten wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Dämpfung durch eine
Spannungsänderung zur Ansteuerung des Motors
(34) oder durch eine Kurzschlussschaltung von der
Steuerungseinrichtung (25) oder durch einen Dreh-
zahlwechsel von einer hohen Drehzahl auf eine nied-
rige Drehzahl des Motors (34) angesteuert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Dämpfung durch ein
Signal eines Sensors (47), insbesondere einer Licht-
schranke oder eine Fotozelle, eingeleitet wird, der
den Beginn des Dämpfungsbereichs (50) bestimmt,
welcher zwischen einem in der Ausgangsposition
(31) angeordneten oberen Endschalter (44) und ei-
ner Messposition (32) der Messsonde (26) positio-
niert wird, und vorzugsweise durch einen unteren
Endschalter (46) der Antriebseinrichtung (35) be-
grenzt wird, welcher eine Verfahrbewegung der An-
triebseinrichtung (35) erfasst und beim Erfassen der
Antriebseinrichtung (35) ein Signal an die Steue-
rungseinrichtung (25) ausgibt, durch welches die
Verfahrbewegung gestoppt wird, oder durch eine
vorbestimmte Zeitdauer mit der reduzierten Verfahr-
geschwindigkeit.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Stößel (23) ein Schaltele-
ment (48), insbesondere eine Schaltfahne (45), po-
sitioniert ist, durch welche die Dämpfung beim Über-
fahren des Sensors (47) aktiviert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dämpfungsbereich (50) zumin-
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dest eine Verfahrstrecke aufweist, die größer als ei-
ne Eintauchbewegung eines Sensorelementes (25)
der Messsonde (26) ist, welches gegenüber einer
Hülse (28) eintauchbar geführt ist oder dass der
Dämpfungsbereich (50) zumindest eine Verfahrstre-
cke umfasst, welche oberhalb der Messposition (32)
der Messsonde (26) beginnt und sich zumindest ge-
ringfügig über die Aktivierung des Freilaufs (51) hi-
naus erstreckt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebs-
einrichtung (35) eine vorbestimmbare Zeitdauer in
der unteren Position zum unteren Endschalter (46)
positioniert wird, bis von der Messsonde (26) ein
Messsignal an die Steuerungseinrichtung (25) wei-
ter geleitet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dämpfungsbereich (50) durch
einen entlang der Verfahrstrecke der Antriebsein-
richtung (35) oder des Stößels (23) verfahrbaren und
einstellbaren Sensor (47) bestimmt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mechanische Dämpfung durch
eine Dämpfungseinrichtung (91) mit einem Stellglied
(92) angesteuert wird, welche ein Dämpfungsglied
(93) aufweist, das die Eintauchgeschwindigkeit des
Stellgliedes (92) mit zunehmenden Eintauchweg in
das Dämpfungsglied (93) konstant hält oder verrin-
gert.

10. Messstativ zur Aufnahme einer Messsonde (26), ins-
besondere zur Messung der Dicke dünner Schichten
auf einem Messgegenstand (14), welches vorzugs-
weise zur Durchführung des Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 vorgesehen ist, mit einem
Messtisch (12) und einem oberhalb des Messtischs
(12) angeordneten Gehäuse (19), in welchem eine
Antriebseinrichtung (35) vorgesehen ist, die eine
Hubbewegung eines Stößels (23) aus einer Aus-
gangsposition (31) in eine Messposition (32) ansteu-
ert und von einem Motor (34) mittels einer Steue-
rungseinrichtung (25) angetrieben ist, mit einer an
dem Stößel (23) angeordneten Aufnahme (24), in
der die Messsonde (26) befestigbar ist, mit einem
zwischen der Antriebseinrichtung (35) und dem Stö-
ßel (23) vorgesehenen Freilauf (51), durch welchen
beim Aufsetzen der Messsonde (26) oder der Auf-
nahme (24) in einer Messposition (31) auf dem
Messgegenstand (14) die Verfahrbewegung der An-
triebseinrichtung (35) von der Hubbewegung des
Stößels (23) entkoppelt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Verfahrgeschwindigkeit der An-
triebseinrichtung (35) vor dem Erreichen der Mess-
position (32) der Messsonde (26) durch eine elektri-
sche Dämpfung oder mechanische Dämpfung ver-

ringert ist.

11. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Dämpfung durch die
Steuerungseinrichtung (25) ansteuerbar ist, welche
die Drehzahl des Motors (34) oder die Spannung zur
Ansteuerung des Motors (34) ändert.

12. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen einer Ausgangsposition
(31) und einer Messposition (32) des Stößels (23)
ein Sensor (47), vorzugsweise im Gehäuse (19), vor-
gesehen ist, durch welchen beim Durchlaufen einer
Hubbewegung des Stößels (23) mit einem am Stößel
(23) befestigbaren Schaltelement (48) ein Steuersi-
gnal an die Steuerungseinrichtung (25) zur Ansteu-
erung der elektrischen Dämpfung ausgegeben wird
und vorzugsweise der Sensor (47) entlang der Ver-
fahrstrecke des Stößels (23) in seiner Position ver-
änderbar und die Größe des Dämpfungsbereichs
(50) einstellbar ist.

13. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer Ausgangsposition (31) der
Antriebseinrichtung (35) ein oberer Endschalter (44)
und in einer unteren Endlage ein unterer Endschalter
(46) vorgesehen ist, der unterhalb der Messposition
(32) der Messsonde (26) liegt.

14. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mechanische Dämpfung durch
eine mechanische Dämpfungseinrichtung (91) an-
steuerbar ist, die am oder im Gehäuse (19) ange-
ordnet ist und einer Verfahrbewegung der Antriebs-
einrichtung (35), insbesondere einer Hubbewegung
des Stößels (23), in Richtung auf den Messgegen-
stand (14) entgegen wirkt.

15. Messstativ nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfungseinrichtung (91) ein
Stellglied (92) umfasst, dessen Eintauchgeschwin-
digkeit in ein Dämpfungsglied (93) mit zunehmen-
dem Eintauchweg konstant bleibt oder abnimmt und
insbesondere als Hubkolbenzylinder ausgebildet ist,
und das mechanische Dämpfungsglied (93) als
Dämpfungsmedium ein Fluid oder Gas aufweist oder
dass die mechanische Dämpfungseinrichtung (91)
ein elektromagnetisches Dämpfungsglied aufweist
und vorzugsweise als Wirbelstromdämpfung ausge-
bildet ist.

16. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebseinrichtung (35) einen
Schlitten (54) aufweist, der entlang einer Führung
(42) auf und ab bewegbar geführt ist, welcher mit
einem Motor (34) antriebsverbunden und körperlich
getrennt oder entkoppelt zur mechanischen Dämp-
fungseinrichtung (91) vorgesehen ist und vorzugs-
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weise das Stellglied (92) der Dämpfungseinrichtung
(91) innerhalb des Dämpfungsbereichs (50) einer
Verfahrbewegung der Antriebseinrichtung (35) un-
mittelbar an dem Schlitten (54) angreift und einer
durch den Motor (34) angetriebenen Verfahrbewe-
gung entgegen wirkt.

17. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Motor (34) und dem
Schlitten (54) ein Schwenkhebelmechanismus, ein
Kurvengetriebe, eine Steilgewindespindel oder eine
Kurvenscheibe vorgesehen ist, durch welche die An-
triebsbewegung des Motors (34) auf eine Verfahr-
bewegung des Schlittens (54) übertragbar ist.

18. Messstativ nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Motor (34) als Drehmagnet-Mo-
tor vorgesehen ist, der vorzugsweise eine Rückstell-
feder umfasst.
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