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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Bestimmen einer Messgröße an einem 
Messobjekt, insbesondere ein Koordinatenmessge-
rät, mit einer Grundplatte, die an einer Vielzahl von 
Maschinenfüßen gelagert ist, mit einem Kopf, der re-
lativ zu der Grundplatte verfahrbar ist, und mit einem 
Werkstücktisch, der dazu ausgebildet ist, über der 
Grundplatte platziert zu werden, um ein Werkstück 
aufzunehmen.

[0002] Eine Vorrichtung dieser Art ist aus DE 31 18 
612 A1 bekannt.

[0003] Koordinatenmessgeräte werden im Allge-
meinen verwendet, um Raumkoordinaten von defi-
nierten Messpunkten an einem Messobjekt zu be-
stimmen. Daraus lassen sich dann geometrische Ab-
messungen und/oder die Raumform des Messobjek-
tes bestimmen. Ein typisches Einsatzgebiet ist die 
Vermessung von Werkstücken zur Qualitätskontrolle. 
Die Koordinatenmessgeräte besitzen einen Gestel-
laufbau mit einem Messkopf, der relativ zu dem 
Messobjekt verfahren werden kann. Der Messkopf 
wird in eine definierte Lage in Bezug auf den Mess-
punkt am Messobjekt gebracht und anschließend 
kann die Raumkoordinate des Messpunktes aus der 
Raumposition des Messkopfes bestimmt werden.

[0004] Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf 
Koordinatenmessgeräte im engeren Sinne be-
schränkt. Sie kann auch bei anderen Vorrichtungen 
angewendet werden, bei denen ein Mess- oder Ar-
beitskopf relativ zu einem Werkstück verfahren wird, 
beispielsweise also bei Werkzeugmaschinen. Die Er-
findung wird im Folgenden am Beispiel von Koordina-
tenmessgeräten beschrieben, weil dies den bevor-
zugten Anwendungsfall aus Sicht der Anmelderin 
darstellt. Dies schließt jedoch Werkzeugmaschinen 
und andere Vorrichtungen mit einem relativ zu einer 
Grundplatte verfahrbaren Arbeitskopf nicht aus.

[0005] Es ist ein bekanntes Problem bei Koordina-
tenmessgeräten, dass sich der Werkstücktisch, auf 
dem ein Messobjekt für eine Messaufgabe platziert 
wird, unter der Last des Messobjekts verformen 
kann. Wenn sich diese Verformung auf den Gestel-
laufbau überträgt, werden die Messergebnisse in ei-
ner schwer zu korrigierenden Weise verfälscht. Zur 
Lösung dieses Problems gibt es verschiedene Vor-
schläge.

[0006] Die eingangs genannte DE 31 18 612 A1
schlägt einen Maschinenaufbau vor, bei dem die 
Grundplatte (dort als Grundgestell bezeichnet) über 
eine erste Vielzahl von Maschinenfüßen auf einem 
Fundament ruht. In der Grundplatte sind vertikale 
Hülsen vorgesehen, in denen eine Vielzahl von zwei-
ten Maschinenfüßen angeordnet und auf dem Fun-

dament abgestützt sind. Die zweiten Maschinenfüße 
sind in der Höhe verstellbar und tragen an ihrem obe-
ren, freien Ende einen Werkstücktisch, auf dem das 
Messobjekt platziert werden kann. Da der Gestellauf-
bau mit dem verfahrbaren Messkopf auf der Grund-
platte gelagert ist, wirken sich Deformationen des 
Werkstücktisches nicht auf den Gestellaufbau aus. 
Mit anderen Worten ist die Geradlinigkeit der Führun-
gen des verfahrbaren Messkopfes unabhängig von 
dem Gewicht des Messobjekts. Die bekannte Vor-
richtung ist jedoch relativ aufwendig im Aufbau und 
der Montage, da eine Vielzahl von Maschinenfüßen 
montiert und justiert werden müssen. Darüber hinaus 
besteht bei dieser bekannten Vorrichtung die Gefahr, 
dass sich die Grundplatte mit dem Gestellaufbau ge-
genüber dem Werkzeugtisch verschiebt, was zu 
Spannungen und Messungenauigkeiten führen kann.

[0007] In EP 0 604 380 A1 ist ein Koordinatenmess-
gerät vorgeschlagen, bei dem der Werkstücktisch 
über zumindest drei Füße auf der Grundplatte abge-
stützt ist. Die Grundplatte besitzt ebenfalls zumindest 
drei Füße, wobei jeweils ein Fuß der Grundplatte un-
ter einem Fuß des Werkstücktisches angeordnet ist.

[0008] US 4,594,791 offenbart ein Koordinaten-
messgerät in Portalbauweise, bei dem der Werk-
stücktisch ebenfalls über Füße auf einer Grundplatte 
abgestützt ist. Das Portal soll den Werkstücktisch in 
einer ringförmigen Struktur umgreifen, um eine er-
höhte Steifigkeit zu erreichen.

[0009] US 4,727,653 und US 4,495,703 offenbaren 
Koordinatenmessgeräte, bei denen die Führungen 
für den Gestellaufbau, der den Messkopf trägt, an 
demselben Grundkörper angeordnet sind, auf dem 
auch das Messobjekt platziert wird. Dieser Grundkör-
per kann aus Stein hergestellt sein. Um eine ausrei-
chende Steifigkeit zu erreichen, werden bei einem 
solchen Aufbau sehr schwere Grundkörper benötigt. 
Trotzdem besteht hier das Risiko einer Verformung 
unter dem Gewicht eines schweren Messobjekts.

[0010] Aus DE 1 798 191 A1 ist ein Koordinaten-
messgerät mit einem in der Höhe verstellbaren Werk-
stücktisch bekannt. Zahnstangen dienen dazu, den 
Werkstücktisch in einer gewünschten Verstellposition 
zu blockieren. Diese Konstruktion dient dazu, Mess-
objekte mit erheblich voneinander abweichender 
Größe bei begrenzten Verfahrwegen des Messkop-
fes zu vermessen.

[0011] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, eine einfache und kos-
tengünstige Alternative anzugeben, um den Einfluss 
des Werkstückgewichts auf die Positions- und Mess-
genauigkeit einer Vorrichtung der eingangsgenann-
ten Art zu reduzieren.

[0012] Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der 
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eingangs genannten Art gelöst, indem die Grundplat-
te in Vertikalrichtung verstellbar an den Maschinenfü-
ßen gelagert ist, wobei die Maschinenfüße in einer 
ersten Verstellposition nach oben aus der Grundplat-
te hinausragen, um den Werkstücktisch aufzuneh-
men, und wobei die Maschinenfüße in einer zweiten 
Verstellposition in der Grundplatte versenkt sind.

[0013] Im Gegensatz zu allen anderen Vorgehens-
weisen schlägt die vorliegende Erfindung eine in der 
Höhe verstellbare Grundplatte vor, die wahlweise so 
einstellbar ist, dass die Maschinenfüße oben aus der 
Grundplatte hinausragen. In dieser Verstellposition 
kann der Werkstücktisch sehr einfach auf den Ma-
schinenfüßen platziert werden. Das Gewicht eines 
auf dem Werkstücktisch liegenden Messobjekts wird 
direkt über die Maschinenfüße aufgenommen. Die 
unter dem Werkstücktisch liegende Grundplatte ist 
vom Kraftfluss ausgeschlossen. Eine etwaige Verfor-
mung des Werkstücktisches wirkt sich daher auf die 
Grundplatte nicht aus. Damit sind die Führungen des 
Gestellaufbaus, der den Messkopf trägt, selbst dann 
von dem Gewicht des Messobjektes entkoppelt, 
wenn diese Führungen an oder auf der Grundplatte 
gelagert sind.

[0014] Andererseits ist aber auch die Grundplatte 
selbst an den Maschinenfüßen gelagert, so dass nur 
eine geringe Anzahl von Maschinenfüßen montiert 
und justiert werden müssen. Das neue Koordinaten-
messgerät (allgemeiner: die neue Vorrichtung) ist da-
her einfach und kostengünstig zu realisieren.

[0015] Darüber hinaus ist die neue Vorrichtung sehr 
flexibel, da sie einen einfachen Austausch und die 
Verwendung von unterschiedlichen Werkstückti-
schen ermöglicht. In der zweiten Verstellposition 
steht zudem die gesamte Grundplatte zum Ablegen 
eines Messobjekts zur Verfügung, was eine beson-
ders flexible Nutzung des neuen Koordinatenmess-
gerätes ermöglicht. Insbesondere können leichte 
Messobjekte unmittelbar auf der Grundplatte platziert 
werden, während Messobjekte mit höherem Gewicht 
auf einen Werkstücktisch aufgelegt werden, um die 
Führungen des Gestellaufbaus von dem Werkstück-
gewicht zu entkoppeln. Die neue Vorrichtung kann 
daher sehr einfach an unterschiedliche Messaufga-
ben adaptiert werden, was nicht nur dem Anwender 
eine höhere Flexibilität bietet, sondern auch dem 
Hersteller ein einheitliches Maschinenkonzept für 
eine Vielzahl von Maschinen ermöglicht.

[0016] Die oben genannte Aufgabe ist daher voll-
ständig gelöst.

[0017] In einer Ausgestaltung der Erfindung bein-
haltet die Vorrichtung eine Vielzahl von ersten Lage-
relementen, mit denen die Grundplatte an den Ma-
schinenfüßen gelagert ist, sowie eine Vielzahl von 
zweiten Lagerelementen, mit denen der Werkstück-

tisch in der ersten Verstellposition an den Maschinen-
füßen festlegbar ist.

[0018] In dieser Ausgestaltung sind die Grundplatte 
und der Werkstücktisch mit voneinander getrennten 
Lagerungen an den Maschinenfüßen gelagert. Dies 
ermöglicht eine noch bessere Entkopplung der 
Grundplatte von potentiellen Verformungen des 
Werkstücktisches infolge eines schweren Messob-
jekts.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung beinhalten 
die ersten Lagerelemente eine mechanische Klem-
mung, die dazu ausgebildet ist, die Grundplatte in zu-
mindest einer der Verstellpositionen zu arretieren. 
Vorzugsweise lässt sich die Grundplatte in jeder Ver-
stellposition mit der mechanischen Klemmung arre-
tieren.

[0020] Eine solche mechanische Klemmung lässt 
sich beispielsweise mit Spannbacken realisieren, die 
elektromotorisch, hydraulisch, pneumatisch oder von 
Hand geöffnet und geschlossen werden können. Al-
ternativ hierzu ist es grundsätzlich auch denkbar, die 
Grundplatte allein über ihren Verstellmechanismus in 
der gewünschten Verstellposition zu halten. Die be-
vorzugte Ausgestaltung mit einer zusätzlichen me-
chanischen Klemmung trägt zu einer weiteren Redu-
zierung von Messfehlern bei.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung beinhalten 
die ersten Lagerelemente zumindest eine Mutter, die 
mit der Grundplatte verbunden ist, sowie zumindest 
eine Gewindestange, auf der die Mutter läuft.

[0022] Mit anderen Worten beinhalten die ersten La-
gerelemente hiernach einen Gewindeantrieb, mit 
dessen Hilfe sich die Grundplatte in der Vertikalrich-
tung verstellen lässt. Diese Ausgestaltung ermöglicht 
eine sehr kostengünstige und robuste Realisierung, 
mit der sich die Grundplatte sehr genau positionieren 
lässt.

[0023] In einer weiteren Ausgestaltung bildet die zu-
mindest eine Gewindestange einen der Maschinen-
füße. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel sind 
alle Maschinenfüße als Gewindestange ausgebildet, 
und die Grundplatte ist über Stellmuttern an der äu-
ßeren Mantelfläche der Maschinenfüße gelagert.

[0024] In dieser Ausgestaltung sind der Verstellme-
chanismus zum Verstellen der Grundplatte und die 
Lagerung der Grundplatte in einem Gewindetrieb 
kombiniert. Diese Ausgestaltung ermöglicht daher 
eine besonders einfache, robuste und kostengünsti-
ge Realisierung der neuen Vorrichtung.

[0025] In einer weiteren Ausgestaltung beinhalten 
die zweiten Lagerelemente zumindest eine Kugel-
pfannenlagerung für den Werkstücktisch.
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[0026] Eine solche Lagerung hält den Werkstück-
tisch spannungsfrei, auch wenn er sich unter dem 
Gewicht eines Messobjektes verformt. Die span-
nungsfreie Lagerung trägt zu einer optimalen Ent-
kopplung des Werkstücktisches von den Führungen 
des Gestellaufbaus bei. Daher ist diese Ausgestal-
tung besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Mess-
genauigkeit.

[0027] In einer weiteren Ausgestaltung weist zumin-
dest ein Maschinenfuß ein oberes freies Ende auf, 
das kugelabschnittsförmig ausgebildet ist.

[0028] In dieser Ausgestaltung bildet der Maschi-
nenfuß den Kugelkörper, der zusammen mit einer 
Pfanne am Werkstücktisch die Kugelpfannenlage-
rung realisiert. Alternativ hierzu könnte der Kugelkör-
per auch am Werkstücktisch ausgebildet sein und 
beispielsweise in eine Kegelpfanne eingreifen, die 
am oberen freien Ende des zumindest einen Maschi-
nenfußes ausgebildet ist. Die bevorzugte Ausgestal-
tung ist demgegenüber flexibler, weil die Optimierung 
der Lagerung allein durch entsprechende Anpassung 
des Werkstücktisches erfolgen kann, der einfacher 
ausgetauscht werden kann als die Maschinenfüße 
bzw. die am Ende der Maschinenfüße angeordneten 
Lagerteile.

[0029] In einer weiteren Ausgestaltung weist zumin-
dest ein Maschinenfuß ein unteres freies Ende auf, 
das Teil einer Kugelpfannenlagerung ist. Bevorzugt 
sind sämtliche Maschinenfüße über Kugelpfannenla-
gerungen auf einem Fundament abgestützt.

[0030] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine optimal 
spannungsfreie Justierung der Grundplatte und sie 
trägt daher vorteilhaft zu einer weiteren Erhöhung der 
Messgenauigkeit bei.

[0031] In einer weiteren Ausgestaltung beinhaltet 
die Vorrichtung einen Gestellaufbau, an dem der 
Messkopf angeordnet ist, wobei der Gestellaufbau 
verfahrbar auf der Grundplatte gelagert ist.

[0032] In dieser Ausgestaltung tragen die Maschi-
nenfüße praktisch die gesamte Vorrichtung ein-
schließlich des Gestellaufbaus für den Messkopf. Die 
erfindungsgemäße Entkopplung von Grundplatte und 
Werkstücktisch wirkt sich in dieser Ausgestaltung be-
sonders vorteilhaft aus. Darüber hinaus ermöglicht 
diese Ausgestaltung eine genaue Ausrichtung der 
Vorrichtung am Montageort mit geringem Aufwand.

[0033] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0034] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Koordinatenmessgerätes gemäß der vorliegenden 
Erfindung,

[0036] Fig. 2 eine teilweise geschnittene Seitenan-
sicht eines Koordinatenmessgerätes der in Fig. 1 ge-
zeigten Art, und

[0037] Fig. 3 das Koordinatenmessgerät aus Fig. 2
in einem Messbetrieb ohne Werkstücktisch.

[0038] In Fig. 1 ist ein Koordinatenmessgerät, das 
nach der vorliegenden Erfindung ausgebildet ist, in 
seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10 bezeich-
net. Es sei allerdings nochmals darauf hingewiesen, 
dass die Erfindung nicht nur bei Koordinatenmessge-
räten, sondern auch bei anderen Vorrichtungen ein-
gesetzt werden kann, bei denen ein Mess- oder Ar-
beitskopf relativ zu einer Grundplatte verfahrbar ist. 
Der Einfachheit halber wird die Erfindung an dem be-
vorzugten Beispiel eines Koordinatenmessgerätes 
erläutert.

[0039] Das Koordinatenmessgerät 10 ist hier in Por-
talbauweise dargestellt, was ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung ist. Die Erfindung ist je-
doch auch nicht auf diesen Gestellaufbau beschränkt 
und kann auch bei Vorrichtungen in Ständerbauwei-
se und bei anderen Gestellaufbauten verwendet wer-
den.

[0040] Das Koordinatenmessgerät 10 besitzt eine 
Grundplatte 12, auf der ein Portal 14 verfahrbar an-
geordnet ist. Die Bewegungsrichtung des Portals 14
wird üblicherweise als Y-Achse bezeichnet. An der 
Traverse des Portals 14 ist ein Schlitten 16 gelagert, 
der in X-Richtung verfahren werden kann. Der Schlit-
ten 16 trägt eine Pinole 18, die in Z-Richtung verfah-
ren werden kann. Mit den Bezugsziffern 20, 22 und 
24 sind vereinfacht dargestellte Messskalen bezeich-
net, mit deren Hilfe die Position eines Messkopfes 28
am unteren freien Ende der Pinole 18 bestimmt wer-
den kann. Bei der Bezugsziffer 26 ist schematisch ein 
Antrieb dargestellt, der auf einer Führung 27 (Fig. 2) 
gelagert ist, die in Y-Richtung verläuft.

[0041] Mit der Bezugsziffer 30 ist ein vereinfacht 
dargestelltes Messobjekt bezeichnet, dessen Raum-
koordinaten und/oder geometrischen Abmessungen 
mit Hilfe des Koordinatenmessgerätes 10 bestimmt 
werden sollen. Dazu wird der Messkopf 28 in eine de-
finierte Position in Bezug auf einen Messpunkt am 
Messobjekt 30 gebracht, und die Raumkoordinaten 
des Messpunktes werden mit Hilfe der Messskalen 
20 bis 24 bestimmt. Typischerweise wird der Mess-
punkt am Messobjekt 30 mit Hilfe eines am Messkopf 
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28 angeordneten Taststiftes angetastet. Die Erfin-
dung kann jedoch auch bei Koordinatenmessgeräten 
eingesetzt werden, bei denen ein Messpunkt am 
Messobjekt 30 berührungslos angefahren wird.

[0042] Mit der Bezugsziffer 32 ist eine Auswerte- 
und Steuereinheit bezeichnet, die sowohl die Bewe-
gungen des Koordinatenmessgerätes 10 steuert als 
auch die Raumkoordinaten und/oder geometrischen 
Abmessungen des Messobjektes 30 bestimmt.

[0043] Mit der Bezugsziffer 36 ist eine erste Aus-
nehmung in der Grundplatte 12 bezeichnet, in der ein 
erster Maschinenfuß 38 angeordnet ist. Bei der Be-
zugsziffer 40 ist eine weitere Ausnehmung darge-
stellt, in der ein weiterer Maschinenfuß 42 angeord-
net ist. Die Maschinenfüße 38, 42 sind mit der Grund-
platte 12 in der nachfolgend erläuterten Weise ver-
bunden.

[0044] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen den Aufbau des 
Koordinatenmessgerätes 10 in zwei verschiedenen 
Betriebsarten. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen 
dabei dieselben Elemente wie zuvor.

[0045] In Fig. 2 ist das Messobjekt 30 ein relativ 
schweres Messobjekt. Es ist auf einem Werkstück-
tisch 46 gelagert, der seinerseits auf den oberen frei-
en Enden 48 der Maschinenfüße 38, 42 ruht. In Fig. 3
ist ein relativ leichtes Messobjekt 30' direkt auf der 
Grundplatte 12 gelagert (ohne Werkstücktisch), wie 
dies auch in Fig. 1 dargestellt ist.

[0046] Für die Verwendung des Koordinatenmess-
gerätes 10 ohne Werkstücktisch 46 ist die Grundplat-
te 12 verstellbar an den Maschinenfüßen 38, 42 ge-
lagert. Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel sind die Maschinenfüße 38, 42 hier als Gewin-
destangen ausgebildet, die jeweils in einer Mutter 50
laufen. Die Muttern 50 sind an der Unterseite der 
Grundplatte 12 angeordnet. Über einen hier nicht 
dargestellten Antrieb können die Gewindestangen 
38, 42 um ihre Längsachse gedreht werden, wodurch 
die Grundplatte 12 in eine erste, untere Verstellposi-
tion (Fig. 2) oder eine obere, zweite Verstellposition 
(Fig. 3) gebracht werden kann.

[0047] In der ersten, unteren Verstellposition ragen 
die oberen freien Enden 48 der Maschinenfüße 38, 
42 über die Grundplatte 12 hinaus. Dementspre-
chend kann der Werkstücktisch 46 sehr leicht auf die 
oberen freien Enden der Maschinenfüße 38, 42 auf-
gesetzt werden. In der oberen, zweiten Verstellpositi-
on sind die freien Enden der Maschinenfüße 48 in 
den Ausnehmungen 36, 40 versenkt. Dies ermöglicht 
es, sehr große Werkstücke 30' zu vermessen, sofern 
diese leicht genug sind, so dass eine Verformung der 
Grundplatte 12 infolge des Gewichts des Messob-
jekts vernachlässigbar ist.

[0048] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist 
in jeder Ausnehmung 36, 40 ein Satz Klemmbacken 
54 angeordnet, mit denen die Grundplatte 12 in der 
gewählten Verstellposition an den Maschinenfüßen 
38, 42 arretiert werden kann. Die Klemmbacken 54
können elektromotorisch, hydraulisch, pneumatisch 
oder auch von Hand betätigt sein.

[0049] Die oberen freien Enden 48 der Maschinen-
füße 38, 42 sind hier annähernd halbkugelförmig aus-
gebildet. Sie bilden einen Lagerteil einer Kugelpfan-
nenlagerung für den Werkstücktisch 46. In einem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel besitzt der Werk-
stücktisch 46 an seiner Unterseite Lagerpfannen für 
die Aufnahme der freien Enden 48 der Maschinenfü-
ße 38, 42, wobei eine erste Lagerpfanne 56 als Ku-
gelpfanne oder Kegelpfanne ausgebildet ist, wäh-
rend eine zweite Lagerpfanne 58 eine weitgehend 
ebene Auflagefläche aufweist. Die Verwendung von 
unterschiedlichen Lagerpfannen 56, 58 ist vorteilhaft, 
um eine spannungsfreie Lagerung des Werkstückti-
sches 46 auf den Maschinenfüßen 38, 42 zu errei-
chen.

[0050] Die unteren freien Enden 60 der Maschinen-
füße 38, 42 sind hier ebenfalls kugelförmig ausgebil-
det, und sie ruhen jeweils in einer entsprechenden 
Kugelpfanne 62, die Teil eines im Übrigen nicht näher 
dargestellten Fundaments ist. Alternativ zu dieser be-
vorzugten Ausgestaltung können die Maschinenfüße 
38, 42 jedoch auch flach auf einem Fundament ste-
hen oder in ein Fundament integriert sein.

[0051] Die Platzierung eines Messobjekts 30 auf 
dem Werkstücktisch 46 führt bei dem Koordinaten-
messgerät 10 dazu, dass die Führung 27 zusammen 
mit dem restlichen Gestellaufbau 14, 16, 18 von dem 
Messobjekt 30 entkoppelt ist. Eine Verformung des 
Werkstücktisches 46 infolge des Gewichts des Mess-
objekts 30 hat keinen Einfluss auf den Gestellaufbau, 
insbesondere wenn der Werkstücktisch 46 span-
nungsfrei auf den Maschinenfüßen 38, 42 gelagert 
ist, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist. Andererseits 
kann das Koordinatenmessgerät 10 jedoch ohne 
Werkstücktisch 46 verwendet werden, wie dies in 
Fig. 3 dargestellt ist.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Bestimmen einer Messgröße 
an einem Messobjekt (30), insbesondere Koordina-
tenmessgerät, mit einer Grundplatte (12), die an ei-
ner Vielzahl von Maschinenfüßen (38, 42) gelagert 
ist, mit einem Kopf (28), der relativ zu der Grundplatte 
(12) verfahrbar ist, und mit einem Werkstücktisch 
(46), der dazu ausgebildet ist, über der Grundplatte 
(12) platziert zu werden, um ein Werkstück (30) auf-
zunehmen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Grundplatte (12) in Vertikalrichtung verstellbar an 
den Maschinenfüßen (38, 42) gelagert ist, wobei die 
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Maschinenfüße (38, 42) in einer ersten Verstellpositi-
on nach oben aus der Grundplatte (12) hinausragen, 
um den Werkstücktisch (46) aufzunehmen, und wo-
bei die Maschinenfüße (38, 42) in einer zweiten Ver-
stellposition in der Grundplatte (12) versenkt sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine Vielzahl von ersten Lagerelementen (50, 
54), mit denen die Grundplatte (12) an den Maschi-
nenfüßen (38, 42) gelagert ist, sowie eine Vielzahl 
von zweiten Lagerelementen (48, 56, 58), mit denen 
der Werkstücktisch (46) in der ersten Verstellposition 
an den Maschinenfüßen (38, 42) festlegbar ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Lagerelemente eine 
mechanische Klemmung (54) beinhalten, die dazu 
ausgebildet ist, die Grundplatte (12) in zumindest ei-
ner der Verstellpositionen zu arretieren.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die ersten Lagerelemente zu-
mindest eine Mutter (50) beinhalten, die an der 
Grundplatte (12) befestigt ist, sowie zumindest eine 
Gewindestange, auf der die Mutter (50) läuft.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Gewinde-
stange einen der Maschinenfüße (38, 42) bildet.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Lagerele-
mente zumindest eine Kugelpfannenlagerung (56, 
58) für den Werkstücktisch (46) beinhalten.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Maschinenfuß (38, 
42) ein oberes freies Ende (48) aufweist, das kugel-
abschnittsförmig ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ma-
schinenfuß (38, 42) ein unteres Ende (60) aufweist, 
das Teil einer Kugelpfannenlagerung ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
gekennzeichnet durch einen Gestellaufbau (14, 16, 
18), an dem der Kopf (28) angeordnet ist, wobei der 
Gestellaufbau (14, 16, 18) verfahrbar auf der Grund-
platte (12) gelagert ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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