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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung der im 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen 
Art.

Stand der Technik

[0002] Eine solche Vorrichtung ist aus der US 4 833 
630 bekannt, auf die weiter unten eingegangen wird.

[0003] Aus der DE 43 45 094 C2 ist eine Formmess-
maschine bekannt, die ein eigenes, von den Füh-
rungsmitteln und den Stelleinrichtungen der Maschi-
ne entkoppeltes Bezugssystem zur Bahnkorrektur an 
den Führungen aufweist, das maßgenaue längliche 
Normale enthält, die parallel zu den einzelnen Koor-
dinatenachsen von Verschiebeschlitten angeordnet 
sind und die von auf den Führungsmitteln verfahrba-
ren Teilen laufend abtastbar sind. Das Bezugssystem 
ist so beschaffen, dass seine Geometrie langzeitsta-
bil und wenig temperaturabhängig ist. Der Aufwand, 
der erforderlich ist, um die erforderliche Messgenau-
igkeit zu erzielen, ist bei dieser bekannten Form-
messmaschine jedoch beträchtlich, und zwar sowohl 
was den apparativen Aufwand anbetrifft als auch was 
den messtechnischen Aufwand anbetrifft. Das Be-
zugssystem besteht nämlich aus drei Normalen, die 
jeweils von im Querschnitt rechteckigen Profilschie-
nen gebildet sind, welche auf zwei einander benach-
barten Seitenflächen Abtastbahnen tragen. Das erste 
Normal ist auf dem Maschinenbett gelagert. Das 
zweite Normal ist an der Stirnseite einer vertikalen 
Säule befestigt und darüber hinaus an einem Ende 
mit Winkelteilen versehen, welche die Abtastbahnen 
des ersten Normals übergreifen, so dass das zweite 
Normal mit dem ersten Normal gekoppelt ist. Ent-
sprechend ist das dritte Normal mit dem zweiten Nor-
mal gekoppelt. An den beiden Kopplungsstellen zwi-
schen den drei Normalen sind jeweils mehrere Sen-
soren vorgesehen, die jede Relativbewegung zwi-
schen zwei Normalen an deren Kopplungsstelle nach 
Lage und Richtung erfassen. Sie werden einem 
Rechner zugeleitet, der daraus entsprechende Kor-
rekturwerte für das Messergebnis oder für die räum-
liche Lage des Tastelements berechnet. Durch die-
sen Aufbau soll erreicht werden, dass die bekannte 
Formmessmaschine ein besseres dynamisches Ver-
halten und kürzere Neben- und Messzeiten erlaubt 
als eine Formmessmaschine mit einem extrem stei-
fen Maschinenbett, das häufig aus Granit hergestellt 
ist und auf dem über einen Verschiebeschlitten die 
vertikale Säule abgestützt ist, welche ihrerseits wie-
derum entweder massiv oder in schwerer Guss- oder 
Stahlschweißkonstruktion aufgebaut ist.

[0004] Aus der DE 31 50 977 A1 sind Verfahren und 
eine Einrichtung bekannt zur Ermittlung und Korrek-
tur von Führungsfehlern von geführten Maschinentei-
len. Dabei werden die relevanten Führungsfehler ei-

ner Messmaschine ermittelt und durch Korrekturfunk-
tionen angenähert, die im Rechner der Maschine ge-
speichert werden. Bei den nachfolgenden Messun-
gen werden die fehlerhaften Ergebnisse der Koordi-
natenmesseinrichtung mit Hilfe der Korrekturfunktio-
nen berichtigt. Ein prismatisches Bezugsnormal, das 
sich parallel zu der Führung eines Schlittens er-
streckt, trägt auf einer ersten und auf einer zweiten 
Fläche Linienraster, von denen eines zweidimensio-
nal ist. Ein Positionsmesssystem dient zur Bestim-
mung der räumlichen Lage eines mit dem Schlitten 
fest verbundenen Tragkörpers, an dem Leseköpfe 
angebracht sind und der an dem Bezugsnormal ge-
führt ist. Die Leseköpfe oder der Tragkörper werden 
dazu direkt auf Flächen des Bezugsnormals aufge-
setzt. Der Tragkörper ist also notwendigerweise mit 
dem Bezugsnormal in Berührung, das somit eine me-
chanische Führung bildet, was grundsätzlich nachtei-
lig ist.

[0005] Aus der WO 99/17073 A1 ist eine Vorrich-
tung bekannt zur Erfassung von sechs Komponenten 
der Relativbewegung zweier Körper bei einer primär 
zweidimensional translatorischen Grundbewegung. 
Die Körper sind eine mit einer zweidimensionalen, 
optischen Gitterteilung versehene Platte und ein Ele-
ment, das eine zu der Platte parallele, ebene Fläche 
und als Lesekopf mehrere optische Gitter aufweist. 
Das Element wird der Platte derart angenähert, dass 
die optischen Gitter über eine Auswertung der Inten-
sitätsschwankungen des reflektierten Lichts eine Er-
fassung von zu der Platte parallelen Relativverschie-
bungen in X- und Y-Richtung erlauben. Zur Abstand-
serfassung zwischen dem Element und der Platte 
sind mindestens drei Abstandserfassungseinrichtun-
gen vorgesehen, die kapazitiv, induktiv oder als Tas-
ter ausgebildet sind. Die Vorrichtung erfordert ein an 
dem einen Körper angeordnetes ebenes flächiges 
Normal mit einer zweidimensionalen Gitterteilung so-
wie eine am anderen Körper vorgesehene ebene Flä-
che, die parallel zu dem ebenen flächigen Normal 
ausrichtbar ist.

[0006] Die GB 2 034 880 A offenbart eine Vorrich-
tung, die speziell zur Durchführung von linearen Mes-
sungen in zwei Dimensionen ausgebildet ist. Zusätz-
lich ist dafür ein Wagen auf Führungsschienen in 
zwei Dimensionen über eine Basis beweglich. Auf 
dem Wagen befindet sich eine Fläche, auf welche ein 
zu messender Gegenstand aufgebracht werden 
kann. Die Unterseite der Fläche trägt ein erstes opti-
sches Gitter aus zueinander rechtwinkelig angeord-
neten parallelen Linien. Eine Sonde ist oberhalb der 
Fläche angeordnet. Auf der Basis unterhalb des Wa-
gens sind zwei Leseköpfe angeordnet, um Bewegun-
gen des Wagens in zwei senkrechten Richtungen zu 
erfassen.

[0007] Bei der Vorrichtung nach der eingangs be-
reits erwähnten US 4 833 630 ruht ein Auflagefuß ei-
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nes beweglichen Rahmens direkt auf einem Mess-
tisch, der ein X-Y-Koordinatengitter trägt. Statt direkt 
auf dem Tisch zu ruhen, kann der Fuß auf dem Tisch 
auch durch ein Luftkissensystem abgestützt werden, 
das in den Fuß des Rahmens integriert ist, um das 
Verschieben des Auflagefußes auf der Ebene des Ti-
sches zu erleichtern. Die Position des Auflagefußes 
in Bezug auf das Koordinatengitter wird mit Hilfe von 
zwei Fühlpunkten bestimmt. Ein auf dem Auflagefuß
senkrechter Träger des Rahmens trägt einen Tast-
fühler mit einer Messkugel, deren Mittelpunkt einen 
Projektionspunkt in der X-Y-Ebene hat, welcher vor-
zugsweise auf einer Verlängerung einer durch die 
Fühlpunkte gehenden Geraden liegt. Der Auflagefuß
ist auf dem Koordinatennetz beliebig verfahrbar. 
Wenn bei der bekannten Vorrichtung der Auflagefuß
durch das Luftkissensystem oder durch eine von au-
ßen einwirkende Belastung oder durch Schmutz oder 
einen Fremdkörper, der zwischen den Auflagefuß
und den Tisch gelangt, so beeinflusst wird, dass die 
Parallelität zwischen dem Auflagefuß und dem Tisch 
nicht mehr vorhanden ist, liegt ein Kippfehler vor, der 
bei der bekannten Vorrichtung nicht berücksichtigt 
werden kann. Man begnügt sich nämlich bei dieser 
bekannten Vorrichtung mit der Annahme, dass die 
beiden Fühlpunkte eine Linie festlegen, die zu dem 
Tisch stets parallel ist, und mit der weiteren Annah-
me, dass die Z-Achse, die sich durch den Träger des 
Rahmens erstreckt, immer rechtwinkelig auf der 
X-Y-Ebene ist. Die durch den genannten Kippfehler 
verursachte räumliche Lage eines auf dem Träger als 
zweites Normal angebrachten Glasmaßstabes in Be-
zug auf den ein erstes Normal bildenden Tisch kann 
tatsächlich also nicht bestimmt werden.

[0008] Die DE 41 26 532 A1 beschreibt ein Koordi-
natenmessgerät zur Vermessung von Werkstücken 
in drei Dimensionen. Dabei wird ausdrücklich voraus-
gesetzt, dass der Messwertaufnehmer in Form einer 
Säule, deren Achse sich in Z-Koordinatenrichtung er-
streckt, während des gesamten Messvorgangs 
gleichbleibend und vorzugsweise vollflächig auf der 
Basisplatte des Koordinatenmessgerätes abgestützt 
wird, die dadurch als mechanische Stütz- und Füh-
rungsfläche für den säulenförmigen Messwertauf-
nehmer fungiert. Mit einem solchen Aufbau kann wie 
bei der US 4 833 630 ein Kippfehler des säulenförmi-
gen Messwertaufnehmers nicht erfasst werden.

[0009] Die DE 199 19 042 A1 beschreibt ein ther-
misch kompensiertes Meßsystem, das eine Kompen-
sation von thermisch bedingten Fehlern ermöglicht. 
Zu diesem Zweck wird zunächst bei einer Referenz-
temperatur der Abstand zwischen zwei Abtaststellen 
ermittelt und im späteren Betrieb wird dann aus der 
Änderung des Abstands zwischen den beiden Ab-
taststellen im Vergleich zum Referenzabstand die ge-
genwärtige Temperatur berechnet. Bei Kenntnis der 
gegenwärtigen Temperatur kann dann ein Messwert 
des Meßsystems temperaturkompensiert werden.

[0010] Die DE 44 09 148 A1 befasst sich damit, bei 
Verwendung von Materialien mit unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten für die tragenden 
Bauteile einer Vorrichtung zur Längenmessung, bei-
spielsweise einer Koordinatenmessmaschine beliebi-
ger Bauart, bei einer Temperaturänderung eine 
scheinbare Verschiebung (thermische Drift) zwi-
schen dem auszumessenden Werkstück und dem 
Tastelement zu vermeiden. Erreicht wird das da-
durch, dass für die einzelnen Koordinatenrichtungen 
jeweils ein Träger für den Wegaufnehmer vorgese-
hen ist, der sich beim Anfahren des Messpunktes auf 
dem Werkstück längs eines Maßstabes mit dem 
Messkopf bewegt, und dass dieser Träger denselben 
Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweist wie die in 
gleicher Koordinatenrichtung liegenden tragenden 
Bauteile der Koordinatenmessmaschine, wodurch 
sich der durch Temperatureinfluss und Ausdehnung 
der Bauteile hervorgerufene Fehler selbsttätig kom-
pensiert, so dass er vernachlässigbar klein bleibt.

[0011] Schließlich ist aus der DE 41 34 371 A1 eine 
Koordinatenmessmaschine bekannt, bei der wieder-
um rechnerische Korrekturen der Messwerte vorge-
nommen werden. Dazu werden ein aus Signalen ei-
nes genaueren Längenmesssystems ermittelter Po-
sitionsmesswert und ein aus den Signalen eines we-
niger genauen Messsystems ermittelter dynamischer 
Messwert in einem Rechner dazu benutzt, die effek-
tive Momentanposition eines von einem Portal getra-
genen Tastelements zum Abtastzeitpunkt zu berech-
nen.

Aufgabenstellung

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung der eingangs genannten Art konstruktiv und 
messtechnisch weniger aufwändig auszubilden, da-
bei aber Kippfehler des zweiten Normals gegenüber 
dem ersten Normal berücksichtigen zu können.

[0013] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch 
eine Vorrichtung mit den im Patentanspruch 1 ange-
gebenen Merkmalen gelöst.

[0014] Bei der Vorrichtung nach der Erfindung ist 
das zweite Normal in Bezug auf das erste Normal 
zweidimensional verfahrbar. Dadurch wird gegenü-
ber Koordinatenmessgeräten mit eindimensionalen 
Normalen eine wesentliche Vereinfachung erzielt, 
weil ein drittes Normal und mehrere Sensoren einge-
spart werden. Da an jeder Kopplungsstelle zwischen 
den Normalen Messunsicherheiten entstehen, wird 
mit der Einsparung einer Kopplungsstelle die Mess-
genauigkeit des Koordinatenmessgerätes erhöht. 
Die Arbeitsweise und die Anordnung des ersten Po-
sitionsmesssystems, das die räumliche Lage des 
zweiten Normals in Bezug auf das erste Normal be-
stimmt, sind dabei so getroffen, dass kleine geomet-
rische Veränderungen des mechanischen Aufbaus 
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des Koordinatenmessgerätes keinen Einfluss auf sei-
ne Messgenauigkeit haben. Das Tastelement ist vor-
zugsweise einem Teil des Mehrkoordinatenmessge-
rätes zugeordnet, dessen räumliche Lage in Bezug 
auf das zweite Normal erfasst wird. Die Vorrichtung 
nach der Erfindung bietet so die Möglichkeit, von dem 
ersten Normal über das zweite Normal eine durchge-
hende Messkette bis zu dem Tastelement zu bilden. 
Irgendwelche mechanischen Kräfte, die das Messer-
gebnis verfälschen könnten, werden dabei nicht auf 
die Normale übertragen. Unabhängig von der me-
chanischen Führungsqualität und der Reproduzier-
barkeit der linearen Achsen des Mehrkoordinaten-
messgeräts lässt sich mit der Vorrichtung nach der 
Erfindung eine geringe Messunsicherheit erreichen, 
weil zu jedem Zeitpunkt die genaue Lage des Taste-
lements im Raum und damit auch relativ zum Mess-
objekt bekannt ist. Deshalb sind für alle auftretenden 
Fehler wie Geradheitsfehler, Längenfehler und Kipp-
fehler von drei zueinander senkrecht angeordneten 
linearen Koordinatenachsen auch keine rechneri-
schen Bahnkorrekturen erforderlich. Durch die Inte-
gration der Vorrichtung in ein Mehrkoordinatenmess-
gerät werden nicht nur statische sondern auch dyna-
mische Geometriefehler aufgenommen. Als Basis 
der Vorrichtung nach der Erfindung dient das erste 
Normal, das als ein ebenes flächiges Normal mit ei-
ner Linienrasteranordnung ausgestaltet ist, welche 
vorzugsweise wenigstens eine hochgenaue Kreuz-
gitterstruktur eines zweidimensionalen inkrementel-
len Messsystems aufweist. Die Hauptfläche des ebe-
nen flächigen ersten Normals kann eine Referenze-
bene zum Beispiel in XY-Koordinatenrichtung bilden. 
Die Linienrasteranordnung dient dabei als Maßver-
körperung in X- und Y-Koordinatenrichtung. Die 
Senkrechte auf der Hauptfläche des ebenen flächi-
gen Normals definiert dann die Z-Koordinatenrich-
tung. Somit bildet das ebene flächige Normal die Ba-
sis des Koordinatensystems in dem Mehrkoordina-
tenmessgerät. Das zweidimensionale Verfahren des 
zweiten Normals relativ zu dem ersten Normal erfolgt 
vorzugsweise mit einem Kreuzschlitten für die X- und 
die Y-Koordinatenrichtung. Auf diesem Kreuzschlit-
ten befindet sich die Koordinatenachse für die 
Z-Richtung. Da weiter bei der Vorrichtung nach der 
Erfindung das zweite Normal an einer Säule vorgese-
hen ist, an der ein Schlitten längs einer Führung ver-
fahrbar ist, und sich parallel zu der Führung des 
Schlittens erstreckt, das zweite Normal ein prismati-
scher Körper mit polygonalem Querschnitt ist und auf 
einer ersten und einer zweiten Fläche zweidimensio-
nale Linienraster trägt, und ein zweites Positions-
messsystem zur Bestimmung der räumlichen Lage 
eines mit dem Schlitten fest verbindbaren oder in den 
Schlitten integrierten Tragkörpers in Bezug auf das 
zweite Normal vorgesehen ist, lässt sich durch berüh-
rungsloses Erfassen der zweidimensionalen Linien-
raster des zweiten Normals unabhängig von der me-
chanischen Führungsqualität des Schlittens und der 
Reproduzierbarkeit der betreffenden Koordinaten-

achse eine geringe Messunsicherheit erreichen.

[0015] Mit der Vorrichtung nach Erfindung wird also 
ein Maschinenkonzept für eine Koordinatenmessma-
schine in Ständerbauweise geschaffen, mit dem sich 
unabhängig von der mechanischen Führungsqualität 
und Reproduzierbarkeit der drei linearen Maschinen-
achsen eine geringe Messunsicherheit durch die in-
tegrierten Meßsysteme erreichen lässt. Im Wesentli-
chen beinhaltet dieses Maschinenkonzept die in den 
Aufbau einer Koordinatenmessmaschine integrierte 
Vorrichtung nach der Erfindung zur Erfassung von 
Geometriefehlern der drei linearen Maschinenach-
sen. Mit dieser Vorrichtung können alle Fehler wie 
Geradheitsfehler, Längenfehler und Kippfehler von 
drei zueinander senkrecht angeordneten linearen 
Maschinenachsen mit hoher Genauigkeit erfasst 
werden. Durch die Integration der Vorrichtung in den 
Aufbau der Koordinatenmessmaschine werden stati-
sche und dynamische Geometriefehler aufgenom-
men. Die Anordnung der Messsysteme wird erfin-
dungsgemäß so gewählt, dass geometrische Verän-
derungen des mechanischen Aufbaus keinen Ein-
fluss auf die Messunsicherheit haben.

[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtung 
nach der Erfindung bilden die Gegenstände der Un-
teransprüche.

[0017] Wenn in einer Ausgestaltung der Vorrichtung 
nach der Erfindung die Linienrasteranordnung des 
ersten Normals das zweidimensionale Linienraster 
und ein eindimensionales Linienraster aufweist, wird 
jegliche Redundanz in der Linienrasteranordnung, 
die zusätzliche Kosten verursachen könnte, vermie-
den.

[0018] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das erste Positions-
messsystem wenigstens einen ersten Lesekopf und 
mit Abstand davon einen zweiten Lesekopf zum Er-
fassen der Linienrasteranordnung des ersten Nor-
mals aufweist, wobei die Leseköpfe an dem zweiten 
Normal gegenüber der Hauptfläche des ersten Nor-
mals vorgesehen sind, lassen sich die Position und 
die Winkellage des zweiten Normals in Relation zu 
der auf dem ersten Normal aufgebrachten Linienras-
teranordnung genau erfassen. Um die Position in der 
XY-Ebene zu erfassen, würde sogar ein Lesekopf ge-
nügen. Durch die Verwendung von zwei Leseköpfen, 
die in einem definierten, genügend großen Abstand 
zueinander angebracht sind, lässt sich zusätzlich die 
Winkellage um die Z-Achse mit erfassen.

[0019] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung von den beiden Lese-
köpfen des ersten Positionsmesssystems entweder 
beide Leseköpfe dem zweidimensionalen Linienras-
ter des ersten Normals oder ein Lesekopf einem ein-
dimensionalen Linienraster und der andere Lesekopf 
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dem zweidimensionalen Linienrater zugeordnet sind, 
lässt sich je nach Zeckmäßigkeit das Positionsmess-
system aufwendiger oder weniger aufwendig ausge-
stalten, da ein einem eindimensionalen Linienraster 
zugeordneter Lesekopf kostengünstiger als ein ei-
nem zweidimensionalen Linienraster zugeordneter 
Lesekopf ist.

[0020] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das erste Positions-
messsystem drei in den Ecken eines gedachten 
gleichseitigen Dreiecks angeordnete Abstandssen-
soren aufweist, die an dem zweiten Normal auf einer 
dem ersten Normal gegenüberliegenden Seite vorge-
sehen sind, lassen sich der Abstand und die Winkel-
lage des zweiten Normals in Relation zu der Oberflä-
che des ersten Normals erfassen. Dazu sind die Ab-
standssensoren in einem definierten, genügend gro-
ßen Abstand zueinander angeordnet. Durch diesen 
Aufbau ist es möglich, die Position und die räumliche 
Lage des zweiten Normals innerhalb des durch das 
erste Normal definierten Koordinatensystems zu be-
stimmen.

[0021] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das zweite Positions-
messsystem aufweist 
– einen dritten Lesekopf und einen beabstandeten 
vierten Lesekopf, die an dem Tragkörper vorgese-
hen und einem ersten der zweidimensionalen Li-
nienraster des zweiten Normals zugeordnet sind,
– einen an dem Tragkörper angebrachten fünften 
Lesekopf, der einem zweiten der zweidimensiona-
len Linienraster des zweiten Normals zugeordnet 
ist,
– einen vierten Abstandssensor zum Erfassen des 
Abstands zwischen dem Tragkörper und einer der 
mit einem zweidimensionalen Linienraster verse-
henen Flächen des zweiten Normals oder einer 
dazu parallelen Fläche, und

 wenn die Anordnung des Tragkörpers an dem Schlit-
ten so getroffen ist, dass der Tragkörper bei dem Er-
fassungsvorgang nicht mit dem zweiten Normal in 
Berührung kommen kann,  
lässt sich eine besonders geringe Messunsicherheit 
erreichen, denn geometrische Veränderungen des 
mechanischen Aufbaus haben keinen Einfluss auf 
die Messunsicherheit. Die räumliche Lage eines in 
der vertikalen Koordinatenachse längs einer Führung 
verfahrbaren Schlittens lässt sich genau erfassen. 
Das zweite Normal dient dabei nicht als Führung für 
das zweite Positionsmesssystem, so dass durch Be-
rührung verursachte Kräfte, die das Messergebnis 
beeinträchtigen könnten, vermieden werden. Vor-
zugsweise wird das zweite Normal von dem Mehrko-
ordinatenmessgerät kräftemäßig so entkoppelt, dass 
es frei von Lager- und Führungskräften gehalten 
wird. Das durch das zweite Positionsmesssystem er-
mittelte Messergebnis gibt somit stets die aktuelle 

Lage des Tragkörpers in Bezug auf das zweite Nor-
mal wieder, ungeachtet dessen, ob oder in welchem 
Ausmaß die Führung des Schlittens fehlerbehaftet 
ist. Bahnabweichungen des Schlittens gehen so in 
den Messvorgang direkt ein.

[0022] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung die erste und die 
zweite Fläche zwei einander gegenüberliegende, zu-
einander parallele Seitenflächen des zweiten Nor-
mals sind, kann das zweite Normal ein im Querschnitt 
rechteckiger, langgestreckter, linealartiger Körper 
sein. Die Position und die räumliche Lage des Trag-
körpers und des mit diesem verbunden Schlittens in 
Bezug auf das zweite Normal lassen sich so auf be-
sonders einfache Weise erfassen.

[0023] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung die erste und die 
zweite Fläche eine Seitenfläche und eine gegen die-
se abgewinkelte Stirnfläche des zweiten Normals 
sind, kann der Tragkörper einen Aufbau haben, der in 
bestimmten Anwendungsfällen zweckmäßiger sein 
kann als in einem Fall, wenn wie bei der vorherge-
henden Ausgestaltung der Vorrichtung nach der Er-
findung die beiden zweidimensionalen Linienraster 
auf zwei gegenüberliegenden, zueinander parallelen 
Seitenflächen angeordnet sind.

[0024] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung der vierte Abstands-
sensor an dem Tragkörper in einer definierten Positi-
on in Bezug auf dessen Leseköpfe vorgesehen ist, 
kann er seinen Abstand in einer zu der Koordinaten-
achse rechtwinkeligen Richtung zu einer der Flächen 
bestimmen, die die zweidimensionalen Linienraster 
des zweiten Normals tragen. Durch die Anordnung 
des dritten, vierten und fünften Lesekopfes und des 
vierten Abstandssensors in gegenseitig genau defi-
nierten Positionen an dem Tragkörper können die 
Position und die räumliche Lage des Tragkörpers und 
des mit diesem verbundenen Schlittens reproduzier-
bar bestimmt werden.

[0025] Wenn in weiteren Ausgestaltungen der Vor-
richtung nach der Erfindung die Normale und der 
Tragkörper aus einem temperaturinvarianten Materi-
al bestehen, lassen sich Temperaturauswirkungen 
auf die Messgenauigkeit ausschließen.

[0026] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das zweite Normal 
zur Anordnung zwischen zwei beabstandeten Längs-
führungen, die die Führung des Schlittens bilden, 
ausgestaltet ist, lässt sich das zweite Normal an einer 
längs der vertikalen Koordinatenachse angeordneten 
Säule des Mehrkoordinatenmessgerätes so lagern, 
dass Änderungen der Abmessungen oder der Positi-
on der Säule und damit der Führung des Schlittens 
aufgrund der hier angewandten Art der Messwertauf-
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nahme mit erfasst werden. Bekannte Mehrkoordina-
tenmessgeräte, die für den Einsatz zumindest dieser 
Ausgestaltung der Vorrichtung nach der Erfindung 
geeignet wären, sind die Verzahnungsmesszentren 
Klingelnberg P 65 / P 100, die in dem so bezeichne-
ten Firmenprospekt Nr. 1353/D/IO aus dem Jahre 
2002 dargestellt und beschrieben sind.

[0027] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das zweite Normal 
eine langgestreckte rechteckige Platte ist, lässt diese 
sich so dimensionieren, dass sie sich zwischen beab-
standeten Längsführungen des Schlittens auf glei-
cher Höhe mit demselben oder nach vorn versetzt 
dazu anordnen lässt.

[0028] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung der Tragkörper im 
Querschnitt U-förmig ist und an seinen beiden 
U-Schenkeln den dritten und vierten bzw. den fünften 
Lesekopf trägt, eignet er sich insbesondere zur Be-
festigung an dem Schlitten derart, dass die Leseköp-
fe die zweidimensionalen Linienraster auf zwei ge-
genüberliegenden, zueinander parallelen Flächen 
des zweiten Normals erfassen können.

[0029] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung der Tragkörper ein 
Winkelprofilteil ist und an seinen beiden Schenkeln 
den dritten und vierten bzw. den fünften Lesekopf 
trägt, eignet sich das zweite Positionsmesssystem 
insbesondere zur Erfassung von Linienrastern, die 
das zweite Normal auf zwei gegeneinander abgewin-
kelten Flächen trägt.

[0030] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung der nach Erfindung der fünfte Lesekopf 
an dem Tragkörper so vorgesehen ist, dass er dem 
dritten oder dem vierten Lesekopf auf gleicher Höhe 
wie dieser in Bezug auf eine Längserstreckung des 
zweiten Normals gegenüberliegt, so können die bei-
den Leseköpfe ihre Position in der Richtung der ver-
tikalen Koordinatenachse und in einer dazu rechtwin-
keligen Richtung relativ zu jeweils gegenüberliegend 
aufgebrachten Kreuzgitterstrukturen des zweiten 
Normals erfassen. Diese drei Leseköpfe sind ge-
meinsam in der Lage, eine Verkippen des Tragkör-
pers um die vertikale Koordinatenachse und um zwei 
zu der vertikalen Koordinatenachse rechtwinkelige 
weitere Koordinatenachsen zu erfassen.

[0031] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung der Schlitten ein mit 
dem Tastelement und mit einem dritten Positions-
messsystem versehenes 3D-Tastsystem trägt, lässt 
sich ein direkter Bezug zwischen der Tastelementpo-
sition und dem Schlitten herstellen.

[0032] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das Tasisystem wei-

tere Leseköpfe aufweist, die durch ein auslegerarti-
ges Halteelement direkt mit dem Tragkörper verbun-
den sind, lässt sich ein direkter Bezug zwischen der 
Tastelementposition und dem Tragkörper herstellen. 
Insgesamt ist dadurch jederzeit die Tastelementposi-
tion in dem durch das erste Normal definierten Koor-
dinatensystem genau bestimmbar.

[0033] Wenn in einer weiteren Ausgestaltung der 
Vorrichtung nach der Erfindung das Halteelement 
aus temperaturinvariantem Material besteht, lassen 
sich auch an dieser Stelle in der Messkette Tempera-
turauswirkungen auf die Messgenauigkeit ausschlie-
ßen. Rechnerische Korrekturen von Temperaturein-
flüssen wie im Stand der Technik erübrigen sich da-
durch.

Ausführungsbeispiel

[0034] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen näher beschrieben. Es zeigen

[0035] Fig. 1 in perspektivischer Darstellung ein 
erstes Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung nach 
der Erfindung,

[0036] Fig. 2 in vergrößerter Darstellung eine Ein-
zelheit der Vorrichtung nach Fig. 1, und

[0037] Fig. 3 als eine vergrößerte Einzelheit ein 
zweites Ausführungsbeispiel der Vorrichtung nach 
der Erfindung mit einem alternativen zweiten Positi-
onsmesssystem.

[0038] Fig. 1 zeigt eine insgesamt mit 1 bezeichne-
te Vorrichtung zur direkten Erfassung der räumlichen 
Lage eines Tastelements 2 in einem Mehrkoordina-
tenmessgerät, von welchem nur eine Z-Säule 16 und 
ein insgesamt mit 3 bezeichnetes 3D-Tastsystem 
dargestellt sind. Die Z-Säule 16 verkörpert die Z-Ach-
se eines in Fig. 1 oben dargestellten rechtwinkeligen 
XYZ-Koordinatensystems. Diese Darstellung veran-
schaulicht sechs Bewegungsfreiheitsgrade, die ein 
starrer Körper hat, nämlich drei translatorische Frei-
heitsgrade, X, Y und Z und drei rotative Freiheitsgra-
de A, B und C. Die räumliche Lage eines Körpers 
wird durch die sechs Freiheitsgrade vollständig be-
schrieben. Der Körper, dessen räumliche Lage in 
dem hier beschriebenen Fall erfasst werden soll, ist, 
wie gesagt, das Tastelement 2, das Teil des 3D-Tast-
systems 3 ist, das weiter unten näher beschrieben ist. 
Erfasst werden sollen alle Bewegungen des Tastele-
ments 2 in X-, Y- und Z-Richtung einschließlich aller 
Bewegungskomponenten in Richtung der sechs Frei-
heitsgrade. Die Vorrichtung 1 hat ein Bezugssystem, 
das bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel aus einem ersten Normal 4 und einem zweiten 
Normal 24 besteht, die der X- und Y-Achse bzw. der 
Z-Achse des Mehrkoordinatenmessgerätes zugeord-
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net sind. Die Achsen des Mehrkoordinatenmessgerä-
tes in X- und Y-Koordinatenrichtung sind als ein ins-
gesamt mit 5 bezeichneter Kreuzschlitten ausgeführt. 
Der Kreuzschlitten 5 besteht aus einem X-Schlitten 
5a und einem Y-Schlitten 5b. Der X-Schlitten 5a ist 
auf dem ersten Normal 4 in X-Richtung verschiebbar 
geführt, und der Y-Schlitten 5b ist auf dem X-Schlitten 
5a in Y-Richtung verschiebbar geführt, wie es in 
Fig. 1 schematisch dargestellt ist. Das zweite Normal 
24 ist somit relativ zu dem ersten Normal 4 mittels 
des Kreuzschlittens 5 zweidimensional verfahrbar.

[0039] Das erste Normal 4 ist ein ebenes flächiges 
Normal mit einer in Fig. 1 nach oben gewandten 
Hauptfläche 13. Es ist in dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel als eine rechteckige Platte ausgeführt, 
die auf einem Bett 6 eines Mehrkoordinatenmessge-
rätes befestigt ist. Das erste Normal 4 trägt eine zwei-
dimensionale Linienrasterordnung 7, die ein eindi-
mensionales Linienraster 7' und ein zweidimensiona-
les Linienraster 7'' aufweist. Das eindimensionale Li-
nienraster 7' könnte auch durch ein zweidimensiona-
les Linienraster ersetzt sein, wobei in diesem Fall die 
Linienrasteranordnung 7 insgesamt nur aus einem 
zweidimensionalen Linienraster bestehen würde. 
Dieser Fall ist der Übersichtlichkeit halber in Fig. 1
nicht dargestellt.

[0040] Die Z-Säule 16 ist auf dem Y-Schlitten 5b des 
Kreuzschlittens 5 befestigt und trägt zusammen mit 
dem Y-Schlitten 5b das zweite Normal 24 derart, 
dass dieses senkrecht zu der Hauptfläche 13 des 
ersten Normals 4 angeordnet ist, die die Linienraster-
anordnung 7 trägt. Das zweite Normal 24 ist im 
Längsschnitt in einer Ebene, die die Y- und die Z-Ach-
se enthält, ein L-förmiger Körper, der einen in Drauf-
sicht dreieckigen Fuß 8 hat, welcher durch den 
Kreuzschlitten 5 parallel zu dem ersten Normal 4 und 
mit Abstand von demselben geführt ist.

[0041] Der Fuß 8 trägt ein insgesamt mit 10 be-
zeichnetes erstes Positionsmesssystem zur berüh-
rungsfreien Bestimmung der räumlichen Lage des 
zweiten Normals 24 in Bezug auf das erste Normal 4. 
Das erste Positionsmesssystem 10 weist einen ers-
ten inkrementellen Lesekopf 9 und einen zweiten in-
krementellen Lesekopf 11 auf zum Erfassen des 
zweidimensionalen Linienrasters 7'' bzw. des eindi-
mensionalen Linienrasters 7' des ersten Normals 4, 
die an dem Fuß 8 des zweiten Normals 24 auf einer 
der Hauptfläche 13 des ersten Normals 4 gegenüber-
liegenden Seite gegenseitig beabstandet vorgese-
hen sind. Weiter weist das erste Positionsmesssys-
tem 10 drei in den Ecken eines gedachten gleichsei-
tigen Dreiecks angeordnete Abstandssensoren 17, 
18 und 19 auf, die an dem Fuß 8 des zweiten Nor-
mals 24 auf der der Hauptfäche 13 des ersten Nor-
mals 4 gegenüberliegenden Seite vorgesehen sind. 
Wenn der Kreuzschlitten 5 bewegt wird, bewegen 
sich die Abstandssensoren 17, 18 und 19 in der 

XY-Ebene parallel zu dem ersten Normal 4 mit gerin-
gem Abstand von diesem. Mit den drei Abstandssen-
soren 17, 18, 19 werden der Abstand und die Winkel-
lage des zweiten Normals 24 in Relation zu der 
Hauptfläche 13 des ersten Normals 4 erfasst. Mit den 
beiden Leseköpfen 9 und 11 werden die Position und 
die Winkellage des zweiten Normals 24 in der 
XY-Ebene in Relation zu der auf dem ersten Normal 
4 aufgebrachten Linienrasteranordnung 7 erfasst. In 
der Darstellung in Fig. 1 ist von den beiden Leseköp-
fen 9, 11 des ersten Positionsmesssystems 10 der 
Lesekopf 9 dem zweidimensionalen Linienraster 7''
und der Kopf 11 dem eindimensionalen Linienraster 
7' zugeordnet. Die Anordnung kann aber auch so ge-
troffen sein, dass beide Leseköpfe 9, 11 dem zweidi-
mensionalen Linienraster 7'' zugeordnet sind. In die-
sem Fall, der in Fig. 1 nicht dargestellt ist, müsste 
das zweidimensionale Linienraster 7'' flächenmäßig 
so ausgedehnt sein, dass die Leseköpfe 9, 11 in dem 
gesamten Verfahrbereich des Kreuzschlittens 5 über 
dem zweidimensionalen Linienraster 7'' angeordnet 
bleiben. Zu diesem Zweck könnte auch einfach das 
eindimensionale Linienraster 7' durch ein weiteres 
zweidimensionales Linienraster ersetzt werden, was, 
wie gesagt, der Übersichtlichkeit halber auch nicht 
dargestellt ist.

[0042] Die Z-Säule 16 ist als ein starrer, verwin-
dungssteifer, langgestreckter Hohlkörper ausgebil-
det. An der Z-Säule 16 ist ein Schlitten 14 längs einer 
insgesamt mit 12 bezeichneten Führung verfahrbar. 
Die Führung 12 des Schlittens 14 wird durch zwei 
quer zur Z-Achse beabstandete Längsführungen 12', 
12'' gebildet. Der Schlitten 14 hat zwei parallele 
Längsnuten, die die Längsführungen 12' bzw. 12''
verschiebbar aufnehmen, und trägt das 3D-Tastsys-
tem 3.

[0043] Zum Erfassen der räumlichen Lage des Tas-
telements 2 ist die räumliche Lage des Schlittens 14
zu erfassen. Dabei bedeutet die Erfassung der räum-
lichen Lage des Schlittens 14, dass nicht nur die Pri-
märbewegung in der Z-Koordinatenrichtung erfasst 
wird, sondern auch alle übrigen durch Führungsfeh-
ler verursachten kleineren Bewegungen in Richtung 
der insgesamt sechs Freiheitsgrade eines starren 
Körpers im Raum. Dazu dient ein insgesamt mit 20
bezeichnetes zweites Positionsmesssystem. Mit die-
sem lässt sich die räumliche Lage eines durch ein 
U-Profilteil 33 mit dem Schlitten 14 fest verbundenen 
Tragkörpers 22 in Bezug auf das zweite Normal 24
bestimmen. Das zweite Normal 24 erstreckt sich pa-
rallel zu der Führung 12 des Schlittens 14 und hat ei-
nen polygonalen Querschnitt, im dargestellten Aus-
führungsbeispiel einen recheckigen Querschnitt. Das 
zweite Normal 24 ist parallel zu der Z-Achse und pa-
rallel zu dem Schlitten 14 jeweils in einem festen Ab-
stand von der Z-Säule 16 und von dem Schlitten 14
angeordnet. In dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist das zweite Normal 24 eine langgestreckte 
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rechteckige Platte, die oben durch ein Winkelstück 25
fest mit der Z-Säule 16 verbunden ist und die unten 
durch zwei Winkel 27a, 27b mit dem Y-Schlitten 5b
verschiebbar verbunden ist. Der Y-Schlitten 5b ist 
seinerseits starr mit der Z-Säule 16 verbunden. Das 
zweite Normal 24 besteht ebenso wie das erste Nor-
mal 4 aus einem temperaturinvarianten Material, um 
Temperaturauswirkungen auf die Erfassung der 
räumlichen Lage des Schlittens 14 und damit des 
Tastelements 2 möglichst auszuschließen. Das Win-
kelstück 25, das U-Profilteil 33 und die Winkel 27a, 
27b, die hier als feste bzw. verschiebliche Verbin-
dung angegeben sind, dienen lediglich zur Veran-
schaulichung und können in der Praxis aus ganz an-
ders aufgebauten, aber äquivalenten Mitteln beste-
hen.

[0044] Das zweite Normal 24 trägt auf einer ersten 
Fläche, hier einer Seitenfläche 28, und auf einer 
zweiten Fläche, hier einer Seitenfläche 30, jeweils ein 
zweidimensionales Linienraster 29 bzw. 31. Die erste 
und die zweite Fläche sind also hier die beiden ge-
genüberliegenden, zueinander parallelen Seitenflä-
chen außen an den Längsseiten der langgestreckten 
rechteckigen Platte, die das zweite Normal 24 bildet.

[0045] Das zweite Positionsmesssystem 20 hat zur 
Erfassung der Linienraster 29, 31 des zweiten Nor-
mals 24 
– einen dritten Lesekopf 34 und vertikal beabstan-
det darunter einen vierten Lesekopf 36, die beide 
an dem Tragkörper 22 vorgesehen und dem Lini-
enraster 29 zugeordnet sind,
– einen an dem Tragkörper 22 vorgesehenen fünf-
ten Lesekopf 38, der dem Linienraster 31 zuge-
ordnet ist, und
– einen vierten Abstandssensor 40 zum Erfassen 
des Abstands zwischen dem Tragkörper 22 und 
der mit dem Linienraster 29 versehenen Seitenflä-
che 28 oder irgendeiner dazu parallelen Fläche 
des zweiten Normals 24.

[0046] Die Anordnung des Tragkörpers 22 an dem 
Schlitten 14 ist dabei so getroffen, dass weder der 
Tragkörper noch die Leseköpfe 34, 36, 38 oder der 
Abstandssensor 40 an irgendeiner Stelle mit dem 
zweiten Normal 24 in Berührung kommen können. 
Der fünfte Lesekopf 38 ist vorzugsweise so an dem 
Tragkörper 22 vorgesehen, dass er dem dritten Lese-
kopf 34 auf gleicher Höhe wie dieser in Bezug auf die 
Längserstreckung des zweiten Normals 24 gegenü-
berliegt. Der vierte Lesekopf 36 ist so vertikal beab-
standet unter dem dritten Lesekopf 34 angeordnet, 
dass die drei Leseköpfe 34, 36, 38 in einer die Z-Ach-
se enthaltenden Ebene eines Längsschnittes durch 
das zweite Normal 24 in den Ecken eines rechtwinke-
ligen Dreiecks liegen. In Bezug darauf ist der vierte 
Abstandssensor 40 in einer definierten Position an 
dem Tragkörper 22 vorgesehen, nämlich möglichst 
nahe bei dem dritten Lesekopf 34. Der Tragkörper 22

ist im Querschnitt (d.h. quer zu der Z-Achse) U-förmig 
und trägt an seinen beiden U-Schenkeln 22', 22'' den 
dritten Lesekopf 34 bzw. den fünften Lesekopf 38. 
Der U-Schenkel 22' ist dabei vertikal so nach unten 
verlängert, dass der vierte Lesekopf 36 von dem drit-
ten Lesekopf 34 für eine genaue Messung ausrei-
chend beabstandet ist. Die drei Leseköpfe 34, 36, 38
sind ebenso wie die beiden Leseköpfe 9 und 11 inkre-
mentelle optische Leseköpfe. Der vierte Abstands-
sensor 40 ist vorzugsweise ein kapazitiver Sensor, 
könnte aber auch ein induktiver oder optischer Sen-
sor sein. Bei den zweidimensionalen Linienrastern 
29; 31 handelt es sich jeweils um eine Kreuzgitter-
struktur. Das zweite Normal 24 ist vorzugsweise ein 
Körper aus Glas (Zerodur®), könnte aber auch ein 
Körper aus Invar®-Stahl sein, der auch temepraturin-
variant ist, sich aber nicht so gut wie Glas zum Auf-
bringen von Kreuzgitterstrukturen eignet.

[0047] In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Tragkörper 22 auf der Vorderseite des 
Schlittens 14 befestigt und besteht aus temperaturin-
variantem Material. Stattdessen könnte der Tragkör-
per 22 auch ein integrierender Bestandteil des Schlit-
tens 14 sein.

[0048] Das 3D-Tastsystem 3 weist ein insgesamt 
mit 50 bezeichnetes drittes Positionsmesssystem 
auf, das in der vergrößerten Darstellung in Fig. 2
besser als in Fig. 1 erkennbar ist. Das U-Profilteil 33
ist zu dem Tastsystem 3 hin zu einem Ausleger 26
verlängert. Das dritte Positionsmesssystem 50 ist an 
dem Ausleger 26 mittels eines insgesamt mit 52 be-
zeichneten Parallelogrammgestänges beweglich be-
festigt. Das Tastelement 2 trägt auf seiner dem zwei-
ten Normal 24 benachbarten Seite ein zweidimensio-
nales Linienraster 54 und ein eindimensionales Lini-
enraster 56. Ein U-Steg 22''' des Tragkörpers 22 ist 
nach vorn zu dem Tastsystem 3 hin durch ein ausle-
gerartiges Halteelement 58 verlängert, an dessen 
freiem Ende zwei inkrementelle optische Leseköpfe 
60, 62 angeordnet sind, die dem zweitdimensionalen 
Linienraster 54 bzw. dem eindimensionalen Linien-
raster 56 zugeordnet sind. Die so in das Tastsystem 
3 integrierten Leseköpfe 60, 62 sind über das Halte-
lement 58 direkt mit dem Tragkörper 22 verbunden. 
Damit lässt sich ein direkter Bezug zwischen der Tas-
telementposition 2 und dem Tragkörper 22 herstel-
len. Insgesamt ist dadurch jederzeit die Tastelement-
position in dem durch das erste Normal 4 definierten 
Koordinatensystem genau bestimmbar. Das U-Pro-
filteil 33 und somit der Ausleger 26 sowie das Halte-
lement 58 bestehen ebenfalls aus temperaturinvari-
antem Material.

[0049] Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Vorrich-
tung 1 arbeitet folgendermaßen: Mittels des Kreuz-
schlittens 5 wird das zweite Normal 24 mit seinem 
Fuß 8 über das erste Normal 4 hinwegbewegt, ohne 
letzteres zu berühren. Die Leseköpfe 9 und 11 erfas-
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sen ihre Position in X- und Y-Richtung relativ zu den 
gegenüberliegenden Linienrastern 7'' bzw. 7' des 
ersten Normals 4. Die Abstandssensoren 17, 18, 19
erfassen ihren Abstand in Z-Richtung zu der Haupt-
fläche 13 des ersten Normals 4. Durch diesen Aufbau 
ist es möglich, die Position und die räumliche Lage 
des zweiten Normals 24 innerhalb des durch das ers-
te Normal 4 definierten Koordinatensystems zu be-
stimmen.

[0050] In senkrechter Richtung wird durch den 
Schlitten 14 der Z-Achse der Tragkörper 22 an dem 
zweiten Normal 24 entlang geführt, ohne letzteres zu 
berühren. Die Leseköpfe 34 und 38 erfassen ihre Po-
sition in Z- und Y-Richtung relativ zu den jeweils ge-
genüberliegend angebrachten Linienrastern 29 bzw. 
31 des zweiten Normals 24. Der vierte Lesekopf 36
erfasst nur seine Position in Y-Richtung relativ zu 
dem auf der Seitenfläche 38 des zweiten Normals 24
aufgebrachten Linienraster 29. Der vierte Abstands-
sensor 40 erfasst einen Abstand in X-Richtung zu der 
Seitenfläche 28 auf der rechten Seite des zweiten 
Normals 24. Durch die Anordnung der drei Leseköpfe 
34, 36, 38 und des vierten Abstandssensors 40 in de-
finierten Positionen in Bezug auf die Leseköpfe an 
dem Tragkörper 22 können die Position und die 
räumliche Lage des Tragkörpers 22 und des mit die-
sem verbundenen Schlittens 14 in Relation zu dem 
zweiten Normal 24 bestimmt werden, d.h. die insge-
samt sechs translatorischen und rotativen Kompo-
nenten X, Y und Z bzw. A, B und C der Bewegung des 
Tragkörpers 22 und somit des Schlittens 14.

[0051] Da die Leseköpfe 60, 62 des 3D-Tastsys-
tems 3 durch das Halteelement 58 mit dem Tragkör-
per 22 verbunden sind, lässt sich über die Linienras-
ter 54, 56 ein direkter Bezug zwischen der Tastele-
mentposition und dem Tragkörper 22 herstellen. Ins-
gesamt ist dadurch jederzeit die Tastelementposition 
in dem durch das erste Normal 4 definierten Koordi-
natensystem genau bestimmbar.

[0052] Fig. 3 zeigt in vergrößerter Darstellung als 
eine Einzelheit ein zweites Ausführungsbeispiel der 
insgesamt mit 1 bezeichneten Vorrichtung mit einem 
alternativen zweiten Positionsmesssystem 21. Dabei 
sind die erste und die zweite Fläche, auf denen das 
zweite Normal 24 die zweidimensionalen Linienraster 
29 bzw. 31 trägt, die Seitenfläche 28 bzw. eine gegen 
diese abgewinkelte Stirnfläche 32. Der fünfte Lese-
kopf 38 ist dem Linienraster 31 der dritten Fläche 32
zugeordnet. Benachbart zu dem fünften Lesekopf 38
ist der vierte Abstandssensor 40 an einem Tragkör-
per 23 vorgesehen, der ein Winkelprofilteil ist, das an 
seinen beiden Winkelschenkeln 23', 23'' den dritten 
Lesekopf 34 und darunter den vierten Lesekopf 36
bzw. den fünften Lesekopf 38 trägt. Abgesehen von 
dem vorstehend beschriebenen unterschiedlichen 
Aufbau des zweiten Positionsmesssystems 21 ge-
genüber dem des zweiten Positionsmesssystems 20

hat die Vorrichtung denselben Aufbau und dieselbe 
Arbeitsweise wie die Vorrichtung 1 nach den Fig. 1
und 2 und braucht deshalb nicht erneut beschrieben 
zu werden.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Tastelement
3 Tastsystem
4 erstes Normal
5 Kreuzschlitten
5a X-Schlitten
5b Y-Schlitten
6 Bett
7 Linienrasteranordnung
7' eindimensionales Linienraster
7'' zweidimensionales Linienraster
8 Fuß
9 erster Lesekopf
10 erstes Positionsmesssystem
11 zweiter Lesekopf
12 Führung
12', 12'' Längsführung
13 Hauptfläche
14 Schlitten
16 Z-Säule
17 Abstandssensor
18 Abstandssensor
19 Abstandssensor
20 zweites Positionsmesssystem
21 zweites Positionsmesssystem
22 Tragkörper
22', 22'' U-Schenkel
22''' U-Steg
23 Tragkörper
23', 23'' Winkelschenkel
24 zweites Normal
25 Winkelstück
26 Ausleger
27a, 27b Winkel
28 Seitenfläche
29 zweidimensionales Linienraster
30 Seitenfläche
31 zweidimensionales Linienraster
32 Stirnfläche
33 U-Profilteil
34 dritter Lesekopf
36 vierter Lesekopf
38 fünfter Lesekopf
40 vierter Abstandssensor
50 drittes Positionsmesssystem
52 Parallelogrammgestänge
54 zweidimensionales Linienraster
56 eindimensionales Linienraster
58 Halteelement
60 Lesekopf
62 Lesekopf
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur direkten Erfassung der räumli-
chen Lage eines Tastelements in einem Mehrkoordi-
natenmessgerät, mit einem Bezugssystem aus we-
nigsten einem ersten und einem zweiten Normal, die 
Koordinatenachsen des Messgeräts zugeordnet 
sind,  
wobei das erste Normal ein ebenes flächiges Normal 
mit einer Hauptfläche ist, die eine Linienrasteranord-
nung trägt, welche wenigstens ein zweidimensiona-
les Linienraster aufweist,  
wobei das zweite Normal ein relativ zu dem ersten 
Normal berührungsfrei und zweidimensional verfahr-
bares langgestrecktes Normal ist, das senkrecht zu 
der Hauptfläche angeordnet ist, und  
wobei das zweite Normal an einer Säule vorgesehen 
ist, an der ein Schlitten längs einer Führung verfahr-
bar ist, und sich parallel zu der Führung des Schlit-
tens erstreckt,  
dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes Positi-
onsmesssystem (10) zur Bestimmung der räumli-
chen Lage des zweiten Normals (24) in Bezug auf 
das erste Normal (4) vorgesehen ist,  
dass das zweite Normal (24) ein prismatischer Kör-
per mit polygonalem Querschnitt ist und auf einer ers-
ten und einer zweiten Fläche (28, 30; 28, 32) zweidi-
mensionale Linienraster (29, 31) trägt, und  
dass ein zweites Positionsmesssystem (20) zur Be-
stimmung der räumlichen Lage eines mit dem Schlit-
ten (14) fest verbindbaren oder in den Schlitten (14) 
integrierten Tragkörpers (22; 23) in Bezug auf das 
zweite Normal (24) vorgesehen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Linienrasteranordnung (7) 
des ersten Normals (4) das zweidimensionale Linien-
raster (7'') und ein eindimensionales Linienraster (7') 
aufweist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Positionsmesssys-
tem (10) wenigstens einen ersten Lesekopf (9) und 
mit Abstand davon einen zweiten Lesekopf (11) zum 
Erfassen der Linienrasteranordnung (7) des ersten 
Normals (4) aufweist, wobei die Leseköpfe (9, 11) an 
dem zweiten Normal (24) gegenüber der Hauptfläche 
(13) des ersten Normals (4) vorgesehen sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von den beiden Leseköpfen (9, 
11) des ersten Positionsmesssystems (10) entweder 
beide Leseköpfe (9, 11) dem zweidimensionalen Lini-
enraster (7'') des ersten Normals (4) oder ein Lese-
kopf dem eindimensionalen Linienraster (7') und der 
andere Lesekopf dem zweidimensionalen Linienras-
ter (7'') des ersten Normals (4) zugeordnet sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Positions-

messsystem (10) drei in den Ecken eines gedachten 
gleichseitigen Dreiecks angeordnete Abstandssen-
soren (17, 18, 19) aufweist, die an dem zweiten Nor-
mal (24) auf einer dem ersten Normal (4) gegenüber-
liegenden Seite vorgesehen sind.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Positions-
messsystem (20) aufweist  
– einen dritten Lesekopf (34) und einen beabstande-
ten vierten Lesekopf (36), die an dem Tragkörper (22; 
23) vorgesehen und einem ersten (29) der zweidi-
mensionalen Linienraster (29, 31) des zweiten Nor-
mals (24) zugeordnet sind,  
– einen an dem Tragkörper (22; 23) angebrachten 
fünften Lesekopf (38), der einem zweiten (31) der 
zweidimensionalen Linienraster (29, 31) des zweiten 
Normals (24) zugeordnet ist,  
– einen vierten Abstandssensor (40) zum Erfassen 
des Abstands zwischen dem Tragkörper (22; 23) und 
einer (28) der mit einem zweidimensionalen Linien-
raster (29, 31) versehenen Flächen (28, 30; 28, 32) 
des zweiten Normals (24) oder einer dazu parallelen 
Fläche, und  
dass die Anordnung des Tragkörpers (22; 23) an dem 
Schlitten (14) so getroffen ist, dass der Tragkörper 
(22; 23) bei dem Erfassungsvorgang nicht mit dem 
zweiten Normal (24) in Berührung kommen kann.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Fläche 
(28, 30) zwei einander gegenüberliegende, zueinan-
der parallele Seitenflächen (28, 30) des zweiten Nor-
mals (24) sind.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Fläche 
(28, 32) eine Seitenfläche (28) und eine gegen diese 
abgewinkelte Stirnfläche (32) des zweiten Normals 
(24) sind.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der vierte Abstands-
sensor (40) an dem Tragkörper (22; 23) in einer defi-
nierten Position in Bezug auf dessen Leseköpfe (34, 
36, 38) vorgesehen ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Normale (4, 24) 
aus einem temperaturinvarianten Material bestehen.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkörper 
(22; 23) aus einem temperaturinvarianten Material 
besteht.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Normal 
(24) zur Anordnung zwischen zwei beabstandeten 
Längsführungen (12', 12''), welche die Führung (12) 
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des Schlittens (14) bilden, ausgestaltet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Nor-
mal (24) eine langgestreckte rechteckige Platte ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkörper 
(22) im Querschnitt U-förmig ist und an seinen beiden 
U-Schenkeln (22', 22'') den dritten und vierten bzw. 
den fünften Lesekopf (34, 36 bzw. 38) trägt.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkörper 
(23) ein Winkelprofilteil ist und an seinen beiden Win-
kelschenkeln (23', 23'') den dritten und vierten bzw. 
den fünften Lesekopf (34, 36 bzw. 38) trägt.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass der fünfte Lese-
kopf (38) an dem Tragkörper (22; 23) so vorgesehen 
ist, dass er dem dritten oder dem vierten Lesekopf 
(34, 36) auf gleicher Höhe wie dieser in Bezug auf 
eine Längserstreckung des zweiten Normals (24) ge-
genüberliegt.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten (14) 
ein mit dem Tastelement (2) und mit einem dritten Po-
sitionsmesssystem (50) versehenes 3D-Tastsystem 
(3) trägt.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Tastsystem (3) weitere Lese-
köpfe (60, 62) aufweist, die durch ein auslegerartiges 
Halteelement (58) direkt mit dem Tragkörper (22; 23) 
verbunden sind.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halteelement (58) aus tem-
peraturinvariantem Material besteht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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