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(57) Zusammenfassung: Halteelement (50; 510; 520) zum
Halten einer Drehvorrichtung (2), die ein bezüglich einer
Drehachse drehbares Teil aufweist, oder die eine Mehrzahl
von um Drehachsen (A, B) drehbare Teile (66, 67) aufweist,
oder zum Halten einer Sensoranordnung (750), die eine
Mehrzahl Sensoren (73, 74, 75, 76, 77) aufweist, wobei
die Sensoren ausgestaltet sind, Abweichungen bezüglich
zumindest eines Bewegungs-Freiheitsgrades der Drehvor-
richtung zu messen,
wobei das Halteelement aufweist:
– eine erste Halterung (68) zum Halten der Drehvorrichtung
(2) oder Sensoranordnung (750),
– einen Träger (51, 52), an dem die erste Halterung (68) be-
festigt ist, wobei der Träger (51, 52) zumindest einen ersten
Kopplungsbereich (90; 901) und einen zweiten Kopplungs-
bereich (91; 902) aufweist, über die das Halteelement (50;
520) an eine Basis (61; 611) ankoppelbar ist, und
wobei der erste Kopplungsbereich (90; 901) ausgestaltet
ist, das Halteelement (50; 520) in einer ersten Position und/
oder Orientierung an der Basis (61; 611) anzukoppeln, so-
dass die von dem Halteelement (50; 520) gehaltene Dreh-
vorrichtung (2) oder Sensoranordnung (750) bei Ankopp-
lung des ersten Kopplungsbereichs (90; 901) an der Basis
(61; 611) in einer ersten Position und/oder Orientierung an-
geordnet ist, und
wobei der zweite Kopplungsbereich (91; 902) ausgestal-
tet ist, das Halteelement (50; 520) in einer zweiten Positi-
on und/oder Orientierung an der Basis (61; 611) anzukop-

peln, sodass die von dem Halteelement (50; 520) gehal-
tene Drehvorrichtung (2) oder Sensoranordnung (750) bei
Ankopplung des zweiten Kopplungsbereichs (91; 902) an
der Basis (61; 611) in einer zweiten Position und/oder Ori-
entierung angeordnet ist.



DE 10 2013 200 210 B3    2014.06.12

2/82

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halte-
element zum Halten einer Drehvorrichtung für ein
Koordinatenmessgerät, sowie eine Anordnung, aus
dem Halteelement, einer Drehvorrichtung und einer
Basis.

[0002] Drehvorrichtungen, wie z. B. Drehschwenk-
Gelenke oder Drehtische für Koordinatenmessgerä-
te verfügen üblicherweise über einen Winkelencoder,
über den die aktuelle Winkelposition der Drehach-
se der Drehvorrichtungen erfasst werden kann. Bei
gängigen Inkremental-Messsystemen geschieht dies
meist in Bezug auf eine Referenzmarke. Allerdings
weisen die üblichen Winkelmesssysteme Fehler auf,
die in der Koordinatenmesstechnik zu Messfehlern
führen.

[0003] Neben den durch das Winkelmesssystem
selbst verursachten Fehler treten zusätzlich Fehler
durch die Mechanik der Drehvorrichtung auf, ins-
besondere durch die Lagerung/Führung der um die
Drehachse drehbaren Teile der Drehvorrichtung, so-
wie Fehler die durch in oder auf die Drehachse wir-
kende Kräfte oder Momente entstehen. Kräfte und
Momente können dabei statisch oder dynamisch wir-
ken. In der Regel treten bei der Bewegung von Teilen
um eine Drehachse Abweichungen von der idealen
Drehbewegung in allen sechs Freiheitsgraden (trans-
latorisch und rotatorisch) auf, zusammenfassend be-
zeichnet als Drehfehler. Mit dem Begriff „Drehfehler”,
auch bezeichnet als „Bewegungsfehler”, sind somit
alle Fehler bzw. Abweichungen, wie translatorische
und rotatorische Abweichungen gemeint, die bei ei-
ner Drehung von Teilen der Drehvorrichtung um eine
Drehachse auftreten. Bei mehrstufigen Drehvorrich-
tungen mit Drehbeweglichkeit um mehrere Drehach-
sen, sind die Drehfehler bezüglich einer Drehachse
gegebenenfalls zusätzlich abhängig von der aktuel-
len Drehposition der anderen Drehachse(n).

[0004] Auch diese zusätzlichen Fehler wirken sich
auf die Messgenauigkeit des Koordinatenmessgerä-
tes aus.

[0005] Manche dieser Fehler, nämlich zum Beispiel
Taumelfehler und Rundlauffehler, können zusätzlich
noch zu einem zusätzlichen Messfehler des Winkel-
messsystems einer Drehvorrichtung führen.

[0006] Daher ist es wünschenswert, Drehvorrich-
tungen und deren Winkelmesssysteme zu kalibrie-
ren. Insbesondere können Drehfehler erfasst und an-
schließend rechnerisch korrigiert oder kompensiert
werden. Ein spezieller Drehfehler ist der sogenann-
te Drehpositionsfehler, der die Abweichung der tat-
sächlichen Drehposition von der nominellen Dreh-
positon beschreibt, die von dem Drehpositionsmess-
system ausgegeben wird. Der Drehpositionsfehler

macht sich insbesondere darin bemerkbar, dass von
einem Drehwinkelmesssystem einer Drehvorrichtung
ein von dem tatsächlichen Drehwinkel abweichender
Wert angezeigt wird.

[0007] Die Erfassung der oben genannten Drehfeh-
ler kann im Rahmen einer „Qualifizierung” oder ei-
ner Computer Aided Accuracy(CAA)-Datenaufnah-
me erfolgen. Qualifizierung bedeutet in diesem Zu-
sammenhang eine Annahmeprüfung, also der Ver-
gleich gegenüber einer Spezifikation. CAA-Datenauf-
nahme bezeichnet das Erstellen eines Datensatzes
zum Zweck einer rechnerischen Korrektur. Bei ei-
ner CAA-Datenaufnahme werden ein oder mehr Be-
zugs- oder Referenzpunkte gesetzt, um die Positi-
on von Messsensoren, die zur Datenaufnahme ein-
gesetzt werden, relativ zu einer Drehachse bestim-
men zu können. Mit Hilfe der Bezugs- oder Refe-
renzpunkte wird der Bezug von Messensoren zu ei-
nem Drehachskoordinatensystem hergestellt. Sollen
alle translatorischen und rotatorischen Freiheitsgra-
de korrigiert werden, muss Position und Orientie-
rung jedes einzelnen Sensorkoordinatensystems und
Position und Orientierung des Drehachskoordinaten-
system in einem gemeinsamen Inertsystem bekannt
sein.

[0008] Wünschenswert für die Qualifizierung von
Drehvorrichtungen bezüglich ihrer Drehachsen, ist,
dass die Qualifizierung die im späteren Einsatz auf-
tretenden Bedingungen berücksichtigt. So kann z.
B. die spätere Orientierung (Einbaulage) der Dreh-
achse entscheidend sein, da bereits durch das Ei-
gengewicht der Drehvorrichtung Verformungen in
der Drehachsstruktur auftreten. Weitere Aspekte sind
beispielsweise der benutzte Schwenkbereich, die
Gewichtskraft eines zu tragenden Messkopfs, die
Gewichtskraft eines Werkstücks, oder von Mess-
kopf oder Werkstück verursachte Momente. Weiter-
hin kommen dynamische Effekte vor, beispielswei-
se eigendynamische Effekte der Drehachse in Form
von Abweichungen, die durch verschiedene Dreh-
geschwindigkeiten von Teilen der Drehvorrichtung
bedingt sein können, oder Effekte aufgrund einer
zusätzlichen Bewegung der Drehvorrichtung, z. B.
wenn die Drehvorrichtung entlang einer Linearachse
bewegt wird. Die genannten Einflüsse erfordern ei-
ne Qualifizierung unter Berücksichtigung der Einflüs-
se oder eine Wiederholung der Qualifizierung, wenn
sich Einflüsse geändert haben.

[0009] Je nach eingesetztem Verfahren, kann die
Qualifizierung von Drehvorrichtungen bezüglich ihrer
Drehachsen sehr aufwendig sein. Für viele Verfah-
ren werden teure und wartungsintensive Messgeräte
benötigt. Ein weiterer Aspekt ist die reine Messdau-
er, bzw. die Rüstzeit. Beispielsweise kann es erfor-
derlich sein, dass für jede gefertigte Drehvorrichtung
die Drehfehler ermittelt werden müssen, um sie für ei-
ne spätere Computer Aided Accuracy(CAA)-Fehler-
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korrektur in einem Datenfile abzulegen, zum anderen
kann eine 100% Kontrolle und Abnahme jeder Dreh-
vorrichtung anhand von maximalen Fehler-Vorgaben
erfolgen. Je nach zu messender und zu kontrollieren-
der Anzahl Drehvorrichtungen kann hier ein erhebli-
cher Aufwand entstehen.

[0010] Bei der Qualifizierung von Drehvorrichtungen
mit mehreren Drehachsen, wie Dreh-Schwenk-Ge-
lenke, wird in der Regel für jede Drehachse eine an-
dere Orientierung der Drehvorrichtungen hergestellt.
Beispielsweise wird eine erste Orientierung oder Aus-
richtung hergestellt um den Drehpositionsfehler ei-
ner ersten Drehachse zu bestimmen. Eine zweite
Orientierung oder Ausrichtung wird hergestellt, um
den Drehpositionsfehler einer zweiten Drehachse zu
bestimmen, usw. Da die Orientierungen nicht repro-
duzierbar sind, ist nach (Wieder)Herstellung einer
bestimmten Orientierung eine Neubestimmung der
Lage der Drehachse erforderlich, was einen uner-
wünschten Aufwand und Zeitverlust bedeutet.

[0011] Eine Aufgabe der Erfindung ist daher die Be-
reitstellung eines Mittels, das eine Ausrichtung einer
Drehvorrichtung zur Qualifizierung einer Drehachse
ermöglicht.

[0012] Unter den nachfolgenden Überschriften I., II.
und III. werden verschiedene Erfindungsgegenstän-
de angegeben, die in beliebiger Kombination un-
tereinander kombiniert werden können. Jeder Erfin-
dungsgegenstand zu I., II. und III. stellt aber bereits
auch eine eigenständige Erfindung dar, wobei die Ge-
genstände zu II. und III. andere oder weitere Aufga-
ben lösen können als die oben angegebene Aufgabe.

I. Halteelement

[0013] Die oben gestellte Aufgabe wird durch ein
Halteelement und einer Anordnung nach den un-
abhängigen Patentansprüchen gelöst. Spezielle vor-
teilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand von Un-
teransprüchen.

[0014] Angegeben wird ein Halteelement zum Hal-
ten einer Drehvorrichtung, die ein bezüglich einer
Drehachse drehbares Teil aufweist, oder die eine
Mehrzahl von um Drehachsen drehbare Teile auf-
weist, oder zum Halten einer Sensoranordnung, die
eine Mehrzahl Sensoren aufweist, wobei die Senso-
ren ausgestaltet sind, Abweichungen bezüglich zu-
mindest eines Bewegungs-Freiheitsgrades der Dreh-
vorrichtung zu messen, wobei das Halteelement auf-
weist:

– eine erste Halterung zum Halten der Drehvor-
richtung oder der Sensoranordnung,
– einen Träger, an dem die erste Halterung befes-
tigt ist, wobei der Träger zumindest einen ersten
Kopplungsbereich und einen zweiten Kopplungs-
bereich aufweist, über die das Halteelement an ei-
ne Basis ankoppelbar ist, und

wobei der erste Kopplungsbereich ausgestaltet ist,
das Halteelement in einer ersten Position und/oder
Orientierung an der Basis anzukoppeln, sodass die
von dem Halteelement gehaltene Drehvorrichtung
oder Sensoranordnung bei Ankopplung des ersten
Kopplungsbereichs an der Basis in einer ersten Po-
sition und/oder Orientierung angeordnet ist, und
wobei der zweite Kopplungsbereich ausgestaltet ist,
das Halteelement in einer zweiten Position und/oder
Orientierung an der Basis anzukoppeln, sodass die
von dem Halteelement gehaltene Drehvorrichtung
oder Sensoranordnung bei Ankopplung des zweiten
Kopplungsbereichs an der Basis in einer zweiten Po-
sition und/oder Orientierung angeordnet ist.

[0015] Die Position und/oder Orientierung des Hal-
teelements oder auch andere in dieser Beschreibung
genannte Positionen und Orientierungen sind vor-
zugsweise reproduzierbar. Statt des Begriffes „Ori-
entierung” kann und wird auch der synonyme Begriff
„Ausrichtung” gebraucht.

[0016] Bei einer Drehvorrichtung mit einer Mehrzahl
von um Drehachsen drehbaren Teilen sind die Dreh-
achsen vorzugsweise nicht koaxial zueinander.

[0017] Nach einer grundlegenden Idee ist das Halt-
element ein Zwischenelement, womit die Drehvor-
richtung oder Sensoranordnung in vorzugsweise re-
produzierbarer Lage auf einer Basis angeordnet wer-
den kann. Statt die Drehvorrichtung direkt auf der
Basis anzuordnen und auszurichten wird das Halte-
element, an dem die Drehvorrichtung oder Sensor-
anordnung befestigt ist, auf der Basis angeordnet.
Das Haltelement ermöglicht durch seine Ausgestal-
tung mehrere, vorzugsweise reproduzierbare, Lagen
auf der Basis, je nachdem wie es relativ zur Basis
orientiert wird, insbesondere mit welcher Seite es auf
die Basis gelegt oder an der Basis angekoppelt wird.
Bei Umorientierung des Haltelements wird die Dreh-
vorrichtung oder die Sensoranordnung ebenfalls um-
orientiert, vorzugsweise reproduzierbar, da eine fes-
te Verbindung zwischen dem Haltelement und der
Drehvorrichtung oder der Sensoranordnung existiert.

[0018] Durch die Ausgestaltung der Kopplungsbe-
reiche des Haltelements ist es möglich, das Haltele-
ment sowohl in einer vorzugsweise reproduzierbaren
Orientierung und vorzugsweise auch in einer repro-
duzierbaren Position an der Basis anzukoppeln. Ent-
sprechend kann auch die Drehvorrichtung oder die
oder Sensoranordnung in einer reproduzierbaren Ori-
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entierung und vorzugsweise auch in einer reprodu-
zierbaren Position relativ zum Halter und damit auch
zur Basis orientiert werden.

[0019] Durch das Halteelement ergeben sich insbe-
sondere folgende Vorteile:

– Die Rüstzeiten werden minimiert. Es kann
schnell zwischen der Messung/Qualifizierung
zweier verschiedener Achsen umgeschaltet wer-
den, ohne die Drehvorrichtung ausbauen zu müs-
sen.
– Es können mehrere Halteelemente verwendet
werden, zur Prüfung mehrerer Drehvorrichtungen.
Beispielsweise kann eine Drehvorrichtungen in ei-
nem Halteelement vermessen werden, während
eine andere Drehvorrichtung in einem weiteren
Halteelement vorbereitet wird
– Die Kopplungsbereiche gewährleisten eine im-
mer gleiche räumliche Orientierung der Drehvor-
richtung,
– Die Kopplungsbereiche gewährleisten eine im-
mer gleiche Position und/oder Orientierung der
Drehvorrichtung,
– Die Drehvorrichtung kann in der späteren Ein-
baulage, die bei der Messung mit der Drehvorrich-
tung verwendet wird, geprüft werden.
– Das Halteelement kann zur Bestimmung der
Nachgiebigkeit eines Drehschwenkgelenks in ver-
schiedenen Einbaulagen, auch in Kombination mit
angepassten Prüfkörpern, verwendet werden
– Mit dem Halteelement, insbesondere mit einem
nachfolgend noch beschriebenen winkelförmigen
Träger, lässt sich eine einstufige Drehvorrichtung,
z. B. ein Drehtisch, in verschiedenen Einbaulagen,
wie zum Beispiel horizontal und vertikal, qualifizie-
ren,
– Eine Sensoranordnung kann so orientiert wer-
den, dass eine Drehvorrichtung, an der ein Prüf-
körper angebracht ist (z. B. ein Prüfkörper, der ein
Doppelkugelnormal aufweist) in seiner Einbaula-
ge qualifiziert werden kann. In dieser Variante ist
die Drehvorrichtung zur späteren Messung bei-
spielsweise in ein Koordinatenmessgerät einge-
baut und an einer der Achsen ist ein Prüfkörper
angebracht. Die Sensoranordnung kann mit dem
Halteelement passend zum Prüfkörper hin orien-
tiert werden.

[0020] Im Speziellen entspricht die erste Orientie-
rung, in der die Drehvorrichtung angeordnet ist, ei-
ner vorgegebenen Orientierung einer ersten Dreh-
achse der Drehvorrichtung, und die zweite Orientie-
rung, in der die Drehvorrichtung angeordnet ist, ent-
spricht einer vorgegebenen Orientierung einer zwei-
ten Drehachse der Drehvorrichtung, sodass bei An-
kopplung des ersten Kopplungsbereichs an der Basis
und bei Ankopplung des zweiten Kopplungsbereichs
an der Basis jeweils eine Drehachse der Drehvorrich-
tung in ihrer vorgegebenen Orientierung ausgerich-
tet ist. Eine vorgegebene Orientierung kann prinzipi-

ell jede Orientierung sein, die zur Durchführung einer
Messung mit oder an der Drehachse erforderlich oder
erwünscht ist. Die vorgegebene Orientierung der ers-
ten Drehachse der Drehvorrichtung und die vorgege-
bene Orientierung der zweiten Drehachse der Dreh-
vorrichtung können relativ zu einem externen Be-
zug gleich sein. An anderem Ort in dieser Beschrei-
bung wird ein Verfahren vorgestellt, wo eine Drehach-
se einer Drehvorrichtung in eine bestimmte Orientie-
rung relativ zu der Drehachse einer Referenzdrehvor-
richtung gebracht wird, sodass die betreffende Ach-
se der Drehvorrichtung und die Achse der Referenz-
drehvorrichtung koaxial oder in Wesentlichen koaxi-
al zueinander sind. Mit dem Verfahren können Bewe-
gungsfehler der Drehvorrichtung bestimmt werden,
insbesondere Drehpositionsfehler. Wenn die Basis
ein Teil einer weiteren Drehvorrichtung, insbesonde-
re eines Drehtisches ist, wie unten noch beschrie-
ben, dann kann also die erste Orientierung derart
sein, dass die erste Drehachse konzentrisch oder ko-
axial, d. h. fluchtend, mit der Drehachse des Dreh-
tisches ist. Entsprechend kann die zweite Orientie-
rung derart sein, dass die zweite Drehachse konzen-
trisch oder koaxial, d. h. fluchtend, mit der Drehachse
des Drehtisches ist, nach entsprechender Umorien-
tierung bzw. Neuausrichtung des Halteelements und
der damit verbundenen Drehvorrichtung.

[0021] In einer weiteren, alternativen oder ergänzen-
den Variante ist die vorgegebene Orientierung ei-
ner Drehachse der Drehvorrichtung eine Orientierung
zu einer extern fixierten Sensoranordnung. Beispiels-
weise kann an einem um eine erste Drehachse dreh-
baren Teil der Drehvorrichtung ein Prüfkörper ange-
bracht sein, der beispielsweise ein Doppelkugelnor-
mal aufweist. Der Prüfkörper, der zusammen mit der
Drehvorrichtung an dem Halteelement angebracht
ist, wird mit Hilfe des Halteelements in optimaler Wei-
se zu der Sensoranordnung hin orientiert und Bewe-
gungsfehler der ersten Drehachse können ermittelt
werden. Wenn Bewegungsfehler der zweiten Dreh-
achse ermittelt werden sollen, kann der Prüfkörper an
einem um die zweite Drehachse drehbaren Teil der
Drehvorrichtung angebracht werden und mit Hilfe des
Halteelements können der Prüfkörper und die Dreh-
vorrichtung umorientiert werden, bis wiederum eine
optimale Orientierung des Prüfkörpers zur Sensoran-
ordnung hergestellt ist.

[0022] Die Drehvorrichtung, ist beispielsweise ein
Drehtisch, ein Drehgelenk mit einer Drehachse, oder
ein Dreh-Schwenk-Gelenk mit zwei oder mehr Dreh-
achsen.

[0023] Die Sensoranordnung weist beispielsweise
Sensoren auf, die in verschiedene Raumrichtungen
orientiert sind. Weiterhin kann die Sensoranordnung
einen Sensorhalter aufweisen. Bevorzugte Sensoren
sind Abstandssensoren, die auch an anderer Stelle
dieser Beschreibung genannt sind und die den Ab-
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stand zu einem an anderem Ort dieser Beschreibung
beschriebenen Prüfelement messen, wobei das Prü-
felement Teil eines ebenfalls an anderem Ort be-
schriebenen Prüfkörpers sein kann, wobei der Prüf-
körper an einer Drehvorrichtung mit einer zu qualifi-
zierenden Drehachse angebracht sein kann.

[0024] Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf
Drehvorrichtungen, die in Koordinatenmessgeräten
(nachfolgend abgekürzt als KMG), Werkzeugmaschi-
nen, Robotern und anderen Anwendungen, bei de-
nen es auf hohe Genauigkeit ankommt, einsetzbar
sind. Die zueinander drehbaren Teile der Drehvor-
richtung sind auch nach Befestigung der Drehvorrich-
tung an dem Haltelement relativ zueinander drehbar.
Beispielsweise wird eines der Teile an dem Haltele-
ment befestigt bzw. von dem Haltelement gehalten,
während andere Teile relativ zu diesem Teil beweg-
lich sind.

[0025] Die Basis kann ein beliebiger Untergrund
sein, auf welchem die Drehvorrichtung zwecks Qua-
lifizierung einer Drehachse positioniert werden soll.

[0026] Die Oberfläche der Basis, auf welche das
Halteelement aufgesetzt und angekoppelt wird, wird
auch als „Spannfläche” bezeichnet.

[0027] Insbesondere ist die Basis ein drehbarer Teil
einer weiteren Drehvorrichtung, insbesondere eines
Drehtisches oder eines weiteren Dreh(Schwenk)Ge-
lenks.

[0028] Im Speziellen ist die Basis der Drehteller ei-
nes Drehtisches. Der Drehtisch ist in einer weite-
ren speziellen Variante ein sogenannter Referenz-
drehtisch, dessen Drehposition oder Drehpositions-
änderung genau bekannt ist. Wenn die Drehvorrich-
tung mittels des Halteelements auf einem Referenz-
drehtisch positioniert wird, kann ein spezielles Ver-
fahren zur Ermittlung von Drehfehlern, insbesondere
des Drehpositionsfehlers der Drehvorrichtung durch-
geführt werden, das nachfolgend und in den Ausfüh-
rungsbeispielen noch beschrieben ist.

[0029] Das Halteelement weist einen Träger auf, der
ein zentraler tragender Teil des Halteelements ist.
Der Träger weist die bereits erwähnten Kopplungsbe-
reiche auf. Der Träger weist eine oder mehrere Halte-
rungen auf, woran eine Drehvorrichtung angebracht
werden kann. Soll beispielsweise eine zweistufige
Drehvorrichtung (Drehvorrichtung mit zwei Drehach-
sen) in verschiedenen Einbaulagen, beispielsweise
horizontal und vertikal, geprüft werden, so ist ein
zweiter Halter vorteilhaft, der zum ersten Halter ent-
sprechend der gewünschten Einbaulage angeordnet
ist.

[0030] Der Träger ist so gestaltet, dass das Halte-
element in mindestens zwei, vorzugsweise reprodu-

zierbaren Orientierungen an oder auf der Basis posi-
tioniert werden kann.

[0031] In einer speziellen Ausführungsform weist der
Träger einen ersten Schenkel und einen zweiten
Schenkel auf, die winklig zueinander stehen, wobei
eine Halterung einem der Schenkel befestigt ist, vor-
zugsweise an der Innenseite des Schenkels, und
wobei der erste Schenkel den ersten Kopplungsbe-
reich aufweist, vorzugsweise an seiner Außenseite,
und der zweite Schenkel den zweiten Kopplungsbe-
reich aufweist, vorzugsweise an seiner Außenseite.
Ein solcher Winkelträger ist vorteilhaft für zwei und
mehrstufige Drehschwenkgelenke. Der Winkel zwi-
schen den Schenkeln ist vorzugsweise gleich oder im
Wesentlichen gleich zu dem Winkel zwischen zwei
Drehachsen einer zu qualifizierenden Drehvorrich-
tung, beispielsweise beträgt der Winkel 90° bei einem
Dreh-Schwenk-Gelenk mit Drehachsen, die im 90°
Winkel zueinander stehen. Der Winkelträger ist vor-
zugsweise aus massivem Material relativ hoher Dich-
te, insbesondere Metall, bevorzugt Stahl. Eine mas-
sive und massereiche Ausführung ist vorteilhaft zur
Verhinderung von Verformungen des Trägers, z. B.
durch eventuelle Antastkräfte während der Qualifizie-
rung. Sofern Verformungen des Trägers auftreten, ist
aber auch eine rechnerische Korrektur möglich, wenn
Gewichtskräfte und Momente, bzw. Antastkräfte und
Hebellängen bekannt sind. Ferner ist eine massive
und massereiche Ausführung des Trägers vorteilhaft
für eine stabile Positionierung und Lagerung auf einer
Basis.

[0032] Grundsätzlich kann der Träger neben einem
ersten und einem zweiten Kopplungsbereich auch
noch weitere Kopplungsbereiche aufweisen. In ei-
ner Ausführungsform weist der Träger einen dritten
Kopplungsbereich auf, über den das Halteelement an
die Basis ankoppelbar ist, wobei der dritte Kopplungs-
bereich ausgestaltet ist, das Halteelement in einer
dritten Position und/oder Orientierung an der Basis
anzukoppeln, sodass die von dem Halteelement ge-
haltene Drehvorrichtung oder Sensoranordnung bei
Ankopplung des dritten Kopplungsbereichs an der
Basis in einer dritten Position und/oder Orientierung
angeordnet ist. Dieses Prinzip kann für noch weite-
re Kopplungsbereiche (vierte, fünfte etc.) fortgesetzt
werden.

[0033] Ein dritter Kopplungsbereich ist vorteilhaft,
wenn ein Dreh-Schwenk-Gelenk mit drei Drehach-
sen qualifiziert werden soll. In einer Ausführungsform
weist der Träger zusätzlich zu den oben beschriebe-
nen Schenkeln einen dritten Schenkel auf, der wink-
lig zu dem ersten Schenkel und/oder dem zweiten
Schenkel steht und der einen dritten Kopplungsbe-
reich aufweist, vorzugsweise an seiner Außenseite,
über die das Halteelement an die Basis ankoppelbar
ist. Der Winkel des dritten Schenkels zu den anderen
beiden Schenkeln bildet beispielsweise den Winkel
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ab, in dem eine dritte Drehachse einer Drehvorrich-
tung zu den anderen beiden Drehachsen steht.

[0034] In einer Variante weist ein zuvor beschrie-
bener Winkelträger einen dritten, zu den beiden an-
deren Schenkeln orthogonalen Schenkel auf, wobei
die drei Schenkel zu einem Halb-Würfel verbunden
sein können. Jeder der Schenkel, oder jede der Sei-
ten eines Halbwürfels, weist an der Außenseite einen
Kopplungsbereich auf. Ein solcher Trägeraufbau ist
bei dreiachsigen Drehschwenkgelenken vorteilhaft.

[0035] In einer weiteren Variante ist der Träger win-
kelförmig und der erste, der zweite und der drit-
te Schenkel sind C-förmig angeordnet, wobei die
Schenkel beispielsweise in einem rechten Winkel zu-
einander stehen.

[0036] In einer Ausführungsform sind an den Kopp-
lungsbereichen Kopplungsmittel angeordnet. Vor-
zugsweise weist der erste Kopplungsbereich erste
Kopplungsmittel auf und der zweite Kopplungsbe-
reich weist zweite Kopplungsmittel auf. Wenn ein drit-
ter Kopplungsbereich vorhanden ist, so sind an die-
sem vorzugsweise dritte Kopplungsmittel angeord-
net.

[0037] Die Kopplungsmittel sind vorzugsweise an
dem oben beschriebenen Träger angebracht, bei-
spielsweise an den Außenseiten des Trägers, insbe-
sondere an Außenseiten von Schenkeln eines oben
beschriebenen Winkelträgers.

[0038] Die Kopplungsmittel, auch bezeichnet als
Kopplungselemente, sind vorzugsweise formschlüs-
sig mit Haltelementen verbindbar, die an der Ba-
sis angeordnet sind. Hierbei können ein oder meh-
rere Bewegungsfreiheitsgrade freigehalten werden,
beispielsweise um eine thermische Ausdehnung des
Haltelements, insbesondere des Trägers, zu ermög-
lichen.

[0039] In einer Ausführungsform sind einer oder
mehrere der Kopplungsbereiche als Dreipunktlage-
rung ausgestaltet. Eine Dreipunktlagerung kann aus
drei Lagermitteln gebildet sein, beispielsweise Ku-
geln Bolzen oder Stifte. Insbesondere sind ers-
te Kopplungsmittel und/oder zweite Kopplungsmittel
und/oder dritte etc. Kopplungsmittel als Dreipunktla-
gerung ausgestaltet oder sind Teil einer Dreipunktla-
gerung. Eine Dreipunktlagerung kann durch Kugeln
ausgeführt sein, die auf der Gegenseite (Basis) in je
eine Vertiefung eingreifen, oder insbesondere in Wal-
zenpaare oder Kugeltrippel eingreifen, die an der Ba-
sis angeordnet sind.

[0040] In einer vorteilhaften Variante ist die Drei-
punktlagerung so ausgeführt, dass

– Ein erstes Lagermittel auf Seiten des Trägers,
beispielsweise eine Kugel, in eine auf Seite der
Basis angeordnete Vertiefung eingreift, die keinen
seitlichen Bewegungsfreiheitsgrad ermöglicht, al-
so z. B. in ein Kugeltripel eingreift,
– Ein zweites Lagermittel auf Seiten des Trägers,
beispielsweise eine Kugel in eine auf Seite der
Basis angeordnete Vertiefung eingreift, die einen
seitlichen Bewegungsfreiheitsgrad ermöglicht, al-
so z. B. in ein Walzenpaar eingreift, und
– Ein drittes Lagermittel auf Seiten des Trägers,
beispielsweise eine Kugel oder eine Schrauben-
spitze, auf einer planen oder im Wesentlichen pla-
nen Oberfläche auf der Basis aufsetzt, beispiels-
weise auf eine an der Basis angebrachte Hartme-
tallscheibe aufsetzt.

[0041] Bei dieser Ausführungsform ist gewährleistet,
dass eine eventuell vorhandene thermische Ausdeh-
nung des Trägers immer in zwei definierte Richtun-
gen erfolgt.

[0042] Vorzugsweise wird eine Zugkraft zwischen
dem Halteelement und der Basis erzeugt, was auch
als „Vorspannen” bezeichnet wird. Durch eine solche
Zugkraft kann ein Herausspringen des Halteelements
aus einer Lagerung verhindert werden. Ein Heraus-
springen aus der Lagerung kann beispielsweise je
nach Orientierung des Halteelements und einer dar-
an befestigten Drehvorrichtung durch deren Gewicht
erfolgen, oder durch eine Bewegung des Halteele-
ments, wenn die Basis beispielsweise ein Drehtel-
ler eines Referenzdrehtisches ist, wie in den Aus-
führungsbeispielen beschrieben, oder von Teilen der
Drehvorrichtung.

[0043] Durch das Vorspannen wird die Reproduzier-
barkeit der Orientierung des Haltelements und ei-
ner daran angebrachten Drehvorrichtung erhöht. Ei-
ne Vorspannung kann z. B. magnetisch erfolgen, vor-
zugsweise an einem zentralen Punkt inmitten meh-
rerer Lagerstellen, oder durch das Eigengewicht des
Haltelements. Es kann eine Zusatzmasse am Halt-
element angebracht sein, um die Masse des Haltele-
ments zu erhöhen. Für eine magnetische Vorspan-
nung kann das Haltelement einen Magneten aufwei-
sen, der beispielsweise in das Haltelement einge-
baut oder eingelassen sein kann. Ein solcher Ma-
gnet kann eine Anziehungskraft auf einen ferroma-
gentischen Untergrund, beispielsweise auf eine ferro-
magnetische Basis ausüben. Die Vorspannung kann
auch sinnvoll sein, wenn während der Qualifizierung
der Drehachse große Beschleunigungen auftreten, z.
B. als Folge von Ausrückbewegungen, bei rastenden
Drehschwenkgelenken. Weitere Mittel zur Vorspan-
nung sind Schrauben, Haken, ein Bajonett oder eine
Feder.

[0044] An Stelle einer Dreipunktlagerung kann das
Halteelement auch auf andere Weise örtlich auf der
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Basis fixiert sein, beispielsweise mit einem oder meh-
reren Anschlägen, Haken, Schrauben, Rastmitteln
etc.

[0045] Einer oder mehrere der Kopplungsbereiche
können ein oder mehr Justiermittel zur Justierung der
Ausrichtung des Halteelements auf der Basis aufwei-
sen. Beispiele hierfür sind Schraubtriebe, wie Stell-
schrauben, Nivellierschrauben. Ein Justiermittel kann
auch gleichzeitig ein Lagermittel sein, beispielsweise
einer Dreipunktlagerung. Beispielsweise kann einer
der Lagerpunkte eine Spitze einer Nivellierschraube
sein, die auf einer Gegenfläche an der Basis aufliegt.

[0046] Mit dem oder den Justiermitteln kann bei-
spielsweise die Koaxialität zwischen einer Drehach-
se der Drehvorrichtung und der Drehachse eines Re-
ferenzdrehtisches eingestellt werden, wenn ein Ver-
fahren zur Bestimmung des Drehpositionsfehlers der
Drehvorrichtung durchgeführt werden soll, das nach-
folgend und in den Ausführungsbeispielen noch be-
schrieben ist.

[0047] Das Halteelement weist eine Halterung zum
Halten der Drehvorrichtung auf, die an dem Trä-
ger befestigt ist. Die Halterung ist vorzugsweise so
ausgestaltet, dass eine Drehvorrichtung mit einer
daran vorgesehenen Anschlussstelle passend ver-
bindbar mit der Halterung ist. Eine Anschlussstelle
der Drehvorrichtung ist eine mechanische und vor-
zugsweise auch elektrische Schnittstelle der Dreh-
vorrichtung, womit die Drehvorrichtung in ein Koor-
dinatenmessgerät oder eine Werkzeugmaschine ein-
gebaut werden kann. Beispielsweise wird ein Dreh-
Schwenk-Gelenk für ein Koordinatenmessgerät mit
einer Halterung auf Seiten des Koordinatenmessge-
räts angeschlossen, die beispielsweise an einer Pin-
ole vorgesehen ist. Eine übliche Schnittstelle an einer
Drehvorrichtung weist als mechanische Elemente ei-
ne Dreipunktlagerung auf, beispielsweise drei Kugel-
paare, in die jeweils eine Walze auf Seite des KMG,
insbesondere an einer Pinole, eingreift, und elek-
trische Kontakte. Die Halterung des erfindungsge-
mäßen Halteelements kann zumindest mechanisch
identisch zu einer Halterung ausgeführt sein, die zur
Befestigung der Drehvorrichtung an einem KMG ist,
vorzugsweise auch identisch in den elektrischen und,
sofern vorhanden, auch pneumatischen Kontakten.
Mit anderen Worten weist das erfindungsgemäße
Haltelement eine Schnittstelle in Form einer Halte-
rung auf, die identisch ist zur Schnittstelle an einem
KMG, an welcher die Drehvorrichtung zum Zweck
des Messbetriebs anbringbar ist.

[0048] Das Halteelement kann verschiedene Halte-
rungen aufweisen, die in Form verschiedener Schnitt-
stellen ausgestaltet sind. So ist es möglich, verschie-
dene Drehvorrichtungen mit jeweils anderer (Gegen)
Schnittstelle an dem Halteelement anzubringen. Ver-
schiedene Halterungen bzw. verschiedene Schnitt-

stellen können im Fall eines winkelförmigen Trägers
beispielsweise an verschiedenen Schenkeln des Trä-
gers angebracht sein, insbesondere an den Innen-
seiten der Schenkel. Entsprechend kann an einem
dritten Schenkel, wie oben beschrieben, eine dritte
Halterung, die wiederum als eine noch eine andere
Schnittstelle ausgestaltet ist, angebracht sein.

[0049] In einer Ausführungsform weist das Halteele-
ment eine oder mehrere Einrichtungen, zur Energie-
versorgung der Drehvorrichtung oder der Sensoran-
ordnung auf. Beispiele hierfür sind elektrische An-
schlüsse und/oder elektrische Leitungen, womit und
wodurch eine an dem Halteelement befestigte Dreh-
vorrichtung oder Sensoranordnung mit Strom ver-
sorgt werden kann, um eine Drehung von Teilen der
Drehvorrichtung zu bewirken. Kontakte und/oder Lei-
tungen können beispielsweise in/an dem Träger an-
geordnet sein.

[0050] In einer speziellen Ausführungsform ist die
Einrichtung zur Energieversorgung in einem Kopp-
lungsbereich des Halteelements angeordnet oder in
mehreren Kopplungsbereichen, insbesondere auf ei-
ner oder mehreren Außenseiten des Trägers. Die
nachfolgende Beschreibung der Einrichtung bezieht
sich auf einen Kopplungsbereich. Für andere Kopp-
lungsbereiche kann eine Einrichtung zur Energiever-
sorgung analog ausgeführt sein.

[0051] In einer Variante weist die Einrichtung zur
Energieversorgung ein erstes Element einer ersten
Steckverbindung, das im Kopplungsbereich angeord-
net ist und das mit einem zweiten Element der ers-
ten Steckverbindung, das an der Basis angeordnet
ist, verbindbar ist. Die Elemente der Steckverbin-
dung weisen vorzugsweise eine oder mehr elektri-
sche Kontaktstellen auf.

[0052] Die Einrichtung zur Energieversorgung kann
ein erstes Element einer zweiten Steckverbindung
aufweisen, das an dem Träger auf der Seite der Hal-
terung für die Drehvorrichtung angeordnet ist und das
mit einem zweiten Element der zweiten Steckverbin-
dung, das an der Drehvorrichtung oder der Sensoran-
ordnung angeordnet ist, verbindbar ist. Die Elemente
der Steckverbindung weisen vorzugsweise eine oder
mehr elektrische Kontaktstellen auf.

[0053] Die Einrichtung zur Energieversorgung kann
eine oder mehr Kontakte bzw. Kontaktstellen aufwei-
sen, die jeweils mit einer oder mehr Gegenkontakt-
stellen bzw. Gegenkontakten, die an der Basis an-
geordnet sind, verbindbar sind, wobei über die Ge-
genkontakte, die an der Basis angeordnet sind, der
Drehvorrichtung Energie zugeführt wird. Eine oder
mehrere der Kontaktstellen bilden in einer Variante
auch gleichzeitig ein Lagermittel einer oben bereits
beschriebenen Dreipunktlagerung. Hierbei dient ein
Lagermittel einer Dreipunktlagerung nicht nur der me-
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chanischen Lagerung des Halteelements auf der Ba-
sis sondern auch als Kontakt für die Energieversor-
gung der an dem Halteelement angebrachten Dreh-
vorrichtung zum Betrieb der Drehvorrichtung. Bei-
spielsweise kann ein Lagermittel in Form einer elek-
trisch Leitfähigen Kugel oder einer elektrisch leitfähi-
gen Schraube auch gleichzeitig als elektrische Kon-
taktstelle dienen.

[0054] An oder in dem Träger des Halteelements
können ein oder mehrere Versorgungsleitungen an-
geordnet sein, welche sich von dem Kontakt/Lager-
mittel bis zu der Halterung für die Drehvorrichtung er-
strecken. In der Halterung kann/können die Versor-
gungsleitung(en) wiederum in ein oder mehr Kontakt-
stellen münden, an welche die Drehvorrichtung ange-
schlossen wird. Die Kontaktstellen an der Halterung
können Teil einer zuvor beschriebenen Schnittstelle
zur Anbringung der Drehvorrichtung sein. In oder an
der Basis können ebenfalls Versorgungsleitung(en)
angeordnet sein, welche Strom von einer externen
Stromquelle zu den Gegenkontaktstellen an der Ba-
sis leiten.

[0055] In einer Ausführungsform der Erfindung weist
das Halteelement ein oder mehrere Erkennungsmit-
tel auf, die zur Erkennung der Orientierung des Halte-
elements an der Basis dienen. Das/die Erkennungs-
mittel können stattdessen oder zusätzlich auch zur
Erkennung des Typs der Drehvorrichtung oder der
Sensoranordnung ausgestaltet sein. Beispielsweise
kann mit dem Erkennungsmittel erkannt werden, ob
es sich bei der Drehvorrichtung und einen Dreh-
tisch oder ein Drehschwenk-Gelenk handelt und/oder
es kann erkannt werden, um welchen Typ Dreh-
tisch oder Drehschwenk-Gelenk es sich handelt. Bei-
spielsweise kann erkannt werden, welche Sensoren
die Sensoranordnung aufweist und/oder in welcher
räumlichen Orientierungen einzelne Sensoren ange-
ordnet sind. Beispiele von Erkennungsmitteln sind ein
Barcode, ein QR- oder Matrixcode, oder eine Sen-
sorik. Eine Sensorik kann zum Beispiel als Reflek-
toren oder Schaltnocken oder Reed-Kontakte oder
Radio Frequency Identifier (RFID) ausgeführt sein,
über die eine Erkennung der Orientierung ermöglicht
ist. Es ist möglich, eine solche Sensorik in eine Drei-
punktlagerung zu integrieren. Auflagepunkte der La-
gerung können als Kontakte für ein Erkennungsmittel
dienen, oder ein Erkennungsmittel kann im Zentrum
einer Dreipunktlagerung angeordnet sein.

[0056] Mit Hilfe des Erkennungsmittels können bei
einer Qualifizierung einer Achse der Drehvorrich-
tung automatisch z. B. zur jeweiligen Achse passen-
de Prüfpläne aktiviert werden und/oder die ermittel-
ten Korrekturwerte der passenden Achse zugeordnet
werden. Das Erkennungsmittel kann auch allein oder
zusätzlich so ausgestaltet sein, dass zwischen ver-
schiedenen Typen eines Halteelements oder Trägers
unterschieden werden kann bzw. ein bestimmter Typ

erkannt werden kann, beispielsweise ein Typ, der für
eine bestimmte Drehvorrichtung passend ausgestal-
tet ist.

[0057] In einer Ausführungsform weist der Träger
des Halteelements eine oder mehrere Öffnungen
zum Durchlass einer Messstrahlung auf. Wenn des
Halteelement während einer Messung relativ zu ei-
nem Strahlung aussendenden Sensor, wie einem Au-
tokollimator oder einem Laserabstandssensor, ge-
dreht wird, können in bestimmten Drehpositionen Tei-
le des Trägers den Messstrahl verdecken, weshalb
eine solche Durchtrittsöffnung von Vorteil ist. Insbe-
sondere kann ein Träger Schenkel aufweisen und in
einem oder mehreren der Schenkel können jeweils
eine oder mehrere Öffnungen angeordnet sein.

[0058] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Anordnung, aufweisend

– ein Halteelement wie vorangehend beschrieben,
– eine erste Drehvorrichtung oder eine Sensoran-
ordnung, die von dem Halteelement gehalten wird,
– eine Basis, die ausgestaltet ist zum Ankoppeln
des Halteelements in zumindest zwei verschiede-
nen, vorzugsweise reproduzierbaren Posen, wo-
bei eine Pose durch die Orientierung und Position
des Halteelements definiert ist.

[0059] Die Anordnung kann eine Bewegungsfehler-
Ermittlungseinrichtung mit zumindest einen Mess-
sensor aufweisen, die ausgestaltet ist, eine Messgrö-
ße zu messen, die eine Ermittlung von Drehfehlern
der Drehvorrichtung ermöglicht, wobei das Halteele-
ment derart auf eine zu haltende Drehvorrichtung ab-
gestimmt ist, dass der zumindest eine Messsensor in
der Lage ist, beispielsweise ohne Veränderung sei-
ner Position und Orientierung relativ zu der Basis, die
Messgröße zu messen, wenn das Halteelement mit
der gehaltenen Drehvorrichtung in einer ersten der
vorzugsweise reproduzierbaren Posen ist, und die
Messgröße zu messen, wenn das Halteelement mit
der gehaltenen Drehvorrichtung in einer zweiten der
vorzugsweise reproduzierbaren Posen ist. Eine spe-
zielle Bewegungsfehler-Ermittlungseinrichtung ist ei-
ne Drehpositions-Ermittlungseinrichtung, die nachfol-
gend noch anhand eines Verfahrens zur Ermittlung
eines Drehpositionsfehlers einer Drehvorrichtung be-
schrieben ist. Bei dem Verfahren wird eine Drehvor-
richtung mit einer Referenzdrehvorrichtung gekop-
pelt. Im Speziellen ist die Basis der Drehteller ei-
nes Referenzdrehtisches, dessen Drehposition oder
Drehpositionsänderung genau bekannt ist. Wenn die
Drehvorrichtung mittels des Halteelements auf einem
Referenzdrehtisch positioniert wird, kann ein speziel-
les Verfahren zur Ermittlung von Drehfehlern, insbe-
sondere des Drehpositionsfehlers, der Drehvorrich-
tung durchgeführt werden, das nachfolgend und in
den Beispielen näher beschrieben ist.
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[0060] Ferner kann die Anordnung neben den ge-
nannten Elementen auch einen Prüfkörper aufwei-
sen, der mit der Drehvorrichtung verbunden ist. Ein
Prüfkörper wird nachfolgend noch beschrieben und
kann an der Drehvorrichtung zwecks Qualifizierung
einer Drehachse der Drehvorrichtung angebracht
werden. Ein Qualifizierungsverfahren unter Verwen-
dung des Prüfkörpers ist nachfolgend und in den Bei-
spielen noch beschrieben.

[0061] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung kann
zwischen dem Halteelement, insbesondere dessen
Träger, und der Basis ein X-Y-Tisch und oder ein
Kipptisch angebracht sein, womit eine Orientierung
des Halteelements und der daran befestigten Dreh-
vorrichtung erfolgen kann.

[0062] Die Anordnung kann ferner eine Stellvorrich-
tung zur Justierung oder zum Verfahren des Halteele-
ments mitsamt der Drehvorrichtung aufweisen. Da-
mit kann eine kollisionsfreie Positionierung des Hal-
teelements mitsamt der Drehvorrichtung auf der Ba-
sis durchgeführt werden. Beispielsweise kann eine
Stellvorrichtung das Halteelement linear auf der Ba-
sis verschieben, wenn die Lagerung so ausgestaltet
ist, dass sie eine Linearführung erlaubt. Beispielswei-
se kann bei einer V-förmigen Lagerung, bei der eine
V-Führung an der Basis angebracht ist, das Haltele-
ment in der V-Führung verschoben werden.

[0063] Das Halteelement und die Drehvorrichtung
können von Hand, oder von einem Roboter, oder von
sonstigen Aktuatoren, z. B. pneumatischen Aktuato-
ren positioniert und/oder von einer Orientierung in ei-
ne andere Orientierung gedreht werden.

[0064] Für unterschiedliche Baulängen von Drehvor-
richtungen, beispielsweise an sich gleiche aber unter-
schiedlich lange Drehschwenkgelenke, kann die Ba-
sis mit mehreren alternativen Lagerstellen versehen
sein und/oder die Basis kann beispielsweise mehrere
Lagermittel für Lagerungen an unterschiedlichen Po-
sitionen aufweisen, damit das Halteelement mitsamt
der Drehvorrichtung an verschiedenen Positionen auf
der Basis positioniert werden kann.

II. Prüfkörper, Anordnung mit dem Prüfkörper und
Verfahren unter Verwendung des Prüfkörpers

[0065] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung einen Prüfkörper, der beispielsweise in einer
gemeinsamen Anordnung mit dem oben beschriebe-
nen Halteelement eingesetzt werden kann. Der Prüf-
körper wiederum weist ein Prüfelement auf, und kann
zusammen mit dem Halteelement in einem in III.
beschriebenen Verfahren verwendet werden. Ferner
können mit dem Prüfkörper auch weitere Drehfehler
ermittelt werden, wie in den Ausführungsbeispielen
beschrieben. Mit dem Prüfkörper können Drehfehler

einer Drehvorrichtung mit hoher Präzision und mit
möglichst geringem Zeitaufwand ermittelt werden.

[0066] Angegeben wird ein Prüfkörper zur Ermitt-
lung eines oder mehrerer Drehfehler einer Drehvor-
richtung, insbesondere einer Drehvorrichtung für ein
Koordinatenmessgerät, bezüglich eines oder mehre-
rer Bewegungs-Freiheitsgrade, in dem/denen sich ei-
ne reale Drehbewegung der Drehvorrichtung von ei-
ner idealen Drehbewegung unterscheidet, wobei der
Prüfkörper aufweist:

– einen Halter, der zusammen mit einem Teil der
Drehvorrichtung um eine Drehachse drehbar ist
und der ausgestaltet ist, den Prüfkörper bezüglich
der Drehachse anzuordnen oder zu befestigen,
um die der Prüfkörper zur Ermittlung der Drehfeh-
ler zu drehen ist,
– ein starr mit dem Halter verbundenes oder an
dem Halter ausgeformtes Prüfelement, wobei das
Prüfelement der Ermittlung des Drehfehlers be-
züglich eines oder mehrerer der Bewegungs-Frei-
heitsgrade dient,

wobei das Prüfelement ein quer zu der Drehachse
ausgerichteter Reflektor ist, der auf ihn auftreffende
Strahlung in einer vom Drehwinkel des Prüfkörpers
abhängigen Richtung reflektiert, oder wobei das Prü-
felement ein Messkörper ist, der in einem Abstand
zu Drehachse und/oder nicht koaxial mit der Dreh-
achse angeordnet ist, sodass durch einen zugeord-
neten Sensor oder durch das Messsystem eines Ko-
ordinatenmessgeräts anhand der Drehposition des
Prüfelements der Drehwinkel des Prüfkörpers fest-
stellbar ist. Ein solcher Prüfkörper ist mit einer oder
mehreren in dieser Beschreibung beschriebenen Er-
findungsgegenständen, Ausführungsformen und Va-
rianten in beliebiger Kombination kombinierbar.

[0067] Angegeben wird auch ein Prüfkörper zur Er-
mittlung eines oder mehrerer Drehfehler einer Dreh-
vorrichtung, insbesondere einer Drehvorrichtung für
ein Koordinatenmessgerät, bezüglich eines oder
mehrerer Bewegungs-Freiheitsgrade, in dem/denen
sich eine reale Drehbewegung der Drehvorrichtung
von einer idealen Drehbewegung unterscheidet, wo-
bei der Prüfkörper aufweist:

– einen Halter, der zusammen mit einem Teil der
Drehvorrichtung um eine Drehachse drehbar ist
und der ausgestaltet ist, den Prüfkörper bezüglich
der Drehachse anzuordnen oder zu befestigen,
um die der Prüfkörper zur Ermittlung des Drehfeh-
lers oder der Drehfehler zu drehen ist,
– eine Mehrzahl von starr mit dem Halter verbun-
denen oder an dem Halter ausgeformten Prüfele-
menten, wobei jedes der Prüfelemente der Ermitt-
lung des Drehfehlers bezüglich eines oder mehre-
rer der Bewegungs-Freiheitsgrade dient,

wobei ein erstes der Prüfelemente ein quer zu der
Drehachse ausgerichteter oder ausrichtbarer Reflek-
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tor ist, der auf ihn auftreffende Strahlung in einer vom
Drehwinkel des Prüfkörpers abhängigen Richtung re-
flektiert, oder
wobei ein erstes der Prüfelemente ein erster Mess-
körper ist, der in einem Abstand zur Drehachse und/
oder nicht koaxial mit der Drehachse angeordnet ist,
oder angeordnet werden kann, sodass durch einen
zugeordneten Sensor oder durch das Messsystem ei-
nes Koordinatenmessgeräts anhand der Drehpositi-
on des Prüfelements der Drehwinkel des Prüfkörpers
feststellbar ist,
wobei ein zweites der Prüfelemente ein quer zu der
Drehachse ausgerichteter oder ausrichtbarer Reflek-
tor ist, der auf ihn auftreffende Strahlung in einer vom
Drehwinkel des Prüfkörpers abhängigen Richtung re-
flektiert und der bei Vorhandensein eines anderen
Reflektors, der ein Prüfelement des Prüfkörpers ist, in
einer anderen Richtung als der andere Reflektor aus-
gerichtet ist, und der bei Vorhandensein eines ande-
ren Reflektors, der ein erstes Prüfelement des Prüf-
körpers ist, zusammen mit dem anderen Reflektor an
einem gemeinsamen Trägerkörper angebracht sein
kann, oder
wobei ein zweites der Prüfelemente ein in Richtung
der Drehachse ausgerichteter Reflektor ist, der bei
Vorhandensein eines anderen Reflektors, der ein ers-
tes Prüfelement des Prüfkörpers ist, zusammen mit
dem anderen Reflektor an einem gemeinsamen Trä-
gerkörper angebracht sein kann, oder
wobei ein zweites der Prüfelemente ein zweiter Mess-
körper ist, der ein rotationsymmetrischer Messkörper
ist, oder der eine in eine Richtung weisende Fläche
oder mehrere in verschiedene Richtungen weisende
Flächen aufweist. Für eine oder mehrere Flächen gilt,
dass sie vorzugsweise eine plane oder im Wesentli-
chen plane Fläche ist, oder dass sie eine zumindest
in einem Teilbereich der Fläche plane Fläche ist.

[0068] Der Begriff „Drehfehler” umfasst alle transla-
torischen und rotatorischen Abweichungen, die bei
dem Betrieb der Drehvorrichtung auftreten, insbeson-
dere drei translatorische Fehler bezüglich der kartesi-
schen Koordinatenachsen X, Y und Z, bezeichnet als
Tx, Ty und Tz, und rotatorische Fehler bezüglich der
kartesischen Koordinatenachsen X, Y, bezeichnet als
Rx, Ry, sofern die Drehachse der Drehvorrichtung
in Z-Richtung ausgerichtet ist (weiter dazu unten).
Wenn die Bewegung um die Drehachse eine ideale
Drehbewegung wäre, ergeben sich keine Drehfehler.
Dies gilt im Rahmen der Messgenauigkeit der Sen-
soren, die in Kombination mit den Prüfelementen ver-
wendet werden, und im Rahmen der Präzision, mit
der der Prüfkörper gefertigt ist (zum Beispiel Präzisi-
on der Rotationssymmetrie eines Messkörpers und
Präzision eines Spiegels als Prüfelement). Der Prüf-
körper kann in Kombination mit zugeordneten Senso-
ren insbesondere vorab kalibriert werden, um Mess-
fehler der Sensoren und Abweichungen von der idea-
len Gestaltung des Prüfkörpers zu korrigieren oder zu
eliminieren.

[0069] Ein spezieller Drehfehler ist der oben bereits
erwähnte und definierte Drehpositionsfehler. Sofern
die Drehachse in Z-Richtung eines kartesischen Ko-
ordinatensystems ausgerichtet ist, wird der Drehpo-
sitionsfehler in dieser Erfindung auch als Rz bezeich-
net. Selbstverständlich sind andere Ausrichtungen
der Drehachse in eine andere Richtung des karte-
sischen Koordinatensystems möglich, beispielswei-
se eine horizontale Ausrichtung. Bei einer Ausrich-
tung der Drehachse in Y-Richtung eines vorgegebe-
nen Koordinatensystems würde der Drehpositions-
fehler mit Ry, bei einer Ausrichtung in X-Richtung mit
Rx bezeichnet. Im gewählten Beispiel ist Rz insofern
von Ry und Rx zu unterscheiden, dass die Drehung
des drehbaren Teils der Drehvorrichtung um die in
diesem Fall in Z-Richtung ausgerichtete Drehachse
bei der Drehvorrichtung gewünscht ist, während eine
Drehung des drehbaren Teils um eine andere Rau-
machse, X oder Y, unerwünscht ist und eine Abwei-
chung von der idealen Drehbewegung darstellt.

[0070] Beispiele für Drehvorrichtungen sind Drehge-
lenke, Drehschwenk-Gelenke, die mehrere Drehach-
sen aufweisen, und Drehtische. Die Erfindung be-
zieht sich insbesondere auf Drehvorrichtungen, die in
Koordinatenmessgeräten (nachfolgend abgekürzt als
KMG), Werkzeugmaschinen, Robotern und anderen
Anwendungen, bei denen es auf hohe Genauigkeit
ankommt, einsetzbar sind. Die Drehvorrichtung wird
auch als Prüfling bezeichnet.

[0071] Eine Drehung des Prüfkörpers erfolgt da-
durch, dass er an oder auf der Drehvorrichtung ange-
ordnet wird und mitgedreht wird, wenn die Drehvor-
richtung gedreht wird. Die Drehvorrichtung weist vor-
zugsweise ein erstes und ein zweites Teil auf, die re-
lativ zueinander drehbar sind. Der Prüfkörper ist vor-
zugsweise auf oder an einem der drehbaren Teile der
Vorrichtung so befestigt, dass er nicht relativ zu die-
sem Teil verdrehbar ist. Ist also beispielsweise der
Prüfkörper an einem zweiten Teil der Drehvorrichtung
angeordnet und wird das zweite Teil relativ zu dem
ersten Teil gedreht, so wird auch der Prüfkörper um
den gleichen Drehwinkel wie das zweite Teil relativ
zu dem ersten Teil gedreht. Beispielsweise kann der
Prüfkörper auf dem Teller eines zu qualifizierenden
Drehtisches positioniert werden, oder an einem dreh-
baren Teil eines Dreh-Schwenk-Gelenks.

[0072] Dass der Halter und damit der Prüfkörper um
eine Drehachse drehbar sind, bedeutet nicht eine
Drehbeweglichkeit des Halters oder Prüfkörpers für
sich allein betrachtet. Vielmehr ist der Prüfkörper für
eine Drehung um eine Drehachse ausgelegt, wenn
er in vorgegebener Weise, vorzugsweise in reprodu-
zierbarer Weise, an einer Drehvorrichtung oder an ei-
ner noch unten beschriebenen Referenzdrehvorrich-
tung angeordnet ist. Der Begriff „Drehachse” bezeich-
net dann die Drehachse der Drehvorrichtung oder die
Drehachse der Referenzdrehvorrichtung. Die Dreh-
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achse kann, bei Gebrauch des Prüfkörpers, den Prüf-
körper, oder den Halter oder ein Prüfelement, streifen
oder durchstoßen, oder die Drehachse kann, bei Ge-
brauch des Prüfkörpers, außerhalb des Prüfkörpers
liegen.

[0073] Ein Reflektor als Prüfelement ist in beschrie-
bener Weise zur Drehachse ausgerichtet wenn der
Prüfkörper an einer Drehvorrichtung oder Referenz-
drehvorrichtung angeordnet ist. Oder ein Reflektor
als Prüfelement ist in beschriebener Weise zur Dreh-
achse ausrichtbar wenn der Prüfkörper an einer
Drehvorrichtung oder Referenzdrehvorrichtung an-
geordnet werden soll. Ein Messkörper als Prüfele-
ment ist in einem Abstand zur Drehachse und/oder
nicht koaxial mit der Drehachse angeordnet, wenn
der Prüfkörper an einer Drehvorrichtung oder Refe-
renzdrehvorrichtung angeordnet ist. Oder ein Mess-
körper als Prüfelement kann in beschriebener Weise
zur Drehachse angeordnet werden, wenn der Prüf-
körper an einer Drehvorrichtung oder Referenzdreh-
vorrichtung angeordnet werden soll.

[0074] Auf die Verwendung einer Drehvorrichtung
und einer Referenzdrehvorrichtung in einem spezi-
ellen Verfahren wird später noch eingegangen. Der
Prüfkörper ist so ausgestaltet, dass er an einem Teil
einer Drehvorrichtung oder einer Referenzdrehvor-
richtung angebracht werden kann, und zwar dreh-
fest zu diesem Teil. Das Teil der Drehvorrichtung/
Referenzdrehvorrichtung kann relativ zu einem wei-
teren Teil der Drehvorrichtung/Referenzdrehvorrich-
tung (zusammen mit dem Prüfkörper) um die Dreh-
achse drehbar sein. Beispielsweise ist das Teil, wor-
an der Prüfkörper angebracht werden kann, ein Dreh-
teller eines Drehtisches oder ein drehbarer Teil eines
Dreh- oder Dreh-Schwenk-Gelenks.

[0075] Der Halter des Prüfkörpers, kann eine Rota-
tionssymmetrieachse aufweisen, die axial fluchtend
oder im Wesentlichen axial fluchtend zur Drehachse
der Drehvorrichtung oder der Referenzdrehvorrich-
tung angeordnet sein kann.

[0076] Mit Hilfe des ersten Prüfelements erfolgt vor-
zugsweise die Erfassung des Drehwinkels des Prüf-
körpers bzw. der Drehvorrichtung. Mit dieser Dreh-
winkelinformation kann der Drehpositionsfehler der
Drehvorrichtung bestimmt werden. Das erste Prüfele-
ment kann seitlich der Drehachse angebracht und di-
rekt mit dem Halter verbunden sein. In einer ande-
ren Variante ist das erste Prüfelement über einen Trä-
ger oder ein anderweitiges weiteres Befestigungsele-
ment indirekt mit dem Halter verbunden. Mit dem ers-
ten Prüfelement können stattdessen oder zusätzlich
auch andere Drehfehler bestimmt werden, wie bei-
spielsweise translatorische Fehler oder weitere rota-
torische Fehler, wie im Beispielteil erläutert.

[0077] Das zweite Prüfelement dient vorzugsweise
zur Erfassung weiterer translatorischer oder rotato-
rischer Abweichungen, die zusätzlich zu dem Dreh-
positionsfehler auftreten können. Es kann aber mit
dem zweiten Prüfelement auch ein Drehpositionsfeh-
ler bestimmt werden, wie in den Ausführungsbeispie-
len angegeben. Beispielsweise können Drehpositi-
onsfehler mit dem ersten und dem zweiten Prüfele-
ment bestimmt werden, wenn beide Reflektoren, ins-
besondere Spiegel, sind.

[0078] Ein Reflektor als Prüfelement kann vorteilhaft
in einem nachfolgend und in den Beispielen noch
beschriebenen Verfahren zur Erfassung von Dreh-
positionsfehlern eingesetzt werden, wobei bei dem
Verfahren eine Drehvorrichtung mit einer Referenz-
drehvorrichtung gekoppelt ist und der Prüfkörper an
der Drehvorrichtung oder der Referenzdrehvorrich-
tung angebracht ist, und wobei bei dem Verfahren ei-
ne Drehung von Teilen der Drehvorrichtung und von
Teilen der Referenzdrehvorrichtung dergestalt vorge-
nommen wird, dass nach den Drehungen die Position
des Prüfkörpers unverändert, wenig verändert oder
im Wesentlichen unverändert ist, insbesondere un-
verändert, wenig verändert oder im Wesentlichen un-
verändert zu einem externen Referenzpunkt oder Be-
obachtungspunkt. Bei einem solchen Verfahren kann
die eine unveränderte oder minimal veränderte Posi-
tion des Reflektors beispielsweise mit einem Sensor,
insbesondere einem Winkelsensor, im Speziellen ei-
nem Autokollimator erfasst werden.

[0079] Ein Reflektor ist nach der Begrifflichkeit die-
ser Erfindung von einem Messkörper zu unterschei-
den. Zweck des Reflektors ist die Bestimmung einer
Drehung durch eine Richtungsänderung reflektierter
Strahlung, insbesondere Licht, nach Drehpositions-
änderung des Reflektors, und/oder die Bestimmung
einer Translation mittels reflektierter Strahlung, zum
Beispiel mit einem strahlungsbasierten Abstandssen-
sor.

[0080] Ein Messkörper ist so ausgestaltet, dass sei-
ne Drehung und/oder Translation durch strahlungs-
lose Messung bestimmt werden kann, insbesondere
eine Koordinatenmessung und/oder eine strahlungs-
lose Abstandsmessung.

[0081] Es ist trotz Unterscheidung der Begriffe Re-
flektor und Messkörper aber denkbar, dass ein Re-
flektor im obigen Sinne eines Messkörpers verwen-
det werden kann, ohne seine Reflektionseigenschaf-
ten für Strahlung zu nutzen. Beispielsweise kann die
Oberfläche eines Planspiegels vor und nach einer
Drehung an mindestens drei Punkten mit dem Tas-
ter eines Koordinatenmessgeräts angetastet werden,
wodurch man die Position der Oberflächenebene vor
und nach der Drehung erhält, und daraus kann die
Drehung bzw. der Drehwinkel ermittelt werden.
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[0082] Der Begriff Reflektor umfasst auch beliebig
dünne Reflektionsschichten, die zur Stabilisierung
auf einen Trägerkörper bzw. eine Oberfläche eines
Trägerkörpers aufgebracht sein können. Ein Reflek-
tor kann zum Beispiel ein Spiegel, insbesondere ein
Planspiegel oder im Wesentlichen planer Spiegel, ein
ebener oder im Wesentlichen ebener Spiegel oder
ein nicht gekrümmter oder im Wesentlichen nicht ge-
krümmter Spiegel sein.

[0083] In einer weiteren Variante kann der Reflektor
eine Kombination sein aus

a) einem ersten, teildurchlässigen Spiegel, vor-
zugsweise einem Planspiegel oder im Wesentli-
chen planen Spiegel und
b) einem zweiten, voll reflektierenden Spiegel,
vorzugsweise einem Planspiegel oder im Wesent-
lichen planen Spiegel

wobei der teildurchlässige Spiegel a) und der voll
reflektierende Spiegel b) so zueinander angeord-
net sind, dass einfallende Strahlung zuerst auf den
ersten, teildurchlässigen Spiegel trifft, diesen ersten
Spiegel teilweise durchdringt und teilweise von ihm
reflektiert wird, und der den ersten Spiegel durchdrin-
gende Strahlungsteil anschließend auf den voll re-
flektierenden Spiegel b) trifft und
wobei der Spiegel a) und der Spiegel b) in einem Win-
kel zueinander angeordnet sind, vorzugsweise in ei-
nem Winkel kleiner 90°.

[0084] In einer anderen Variante kann der Reflek-
tor ein Retroreflektor sein. In einer speziellen Varian-
te kann der Reflektor ein Prisma sein. Eine Lichtein-
trittsfläche des Prismas kann teilverspiegelt sein, so
dass ein Teil des auftreffenden Lichts an dieser Flä-
che wie an einem Planspiegel reflektiert wird und der
übrige Teil des Lichts nach Reflexion an den Schräg-
flächen des Prismas winkelerhaltend zurückgeworfen
wird. Bevorzugte Varianten sind beschrieben in DE
10 2011 012 611 (A1). Darin sind zum Beispiel ein Tri-
pelprisma und ein 90-Grad-Prisma beschrieben, wo-
mit es in Verbindung mit einem Autokollimator mög-
lich ist, nicht nur den Neigungswinkel senkrecht zur
optischen Achse, sondern gleichzeitig auch den Roll-
winkel um die optische Achse zu messen.

[0085] Der Reflektor kann auch eine Kombination
aus einem Spiegel, insbesondere einem Planspiegel,
einem Retroreflektor und/oder einem Prisma sein.

[0086] Bei einem Reflektor kann bei einer Drehung
des Prüfkörpers, bei welcher der Reflektor mit ge-
dreht wird, der Drehwinkel insbesondere mit einem
Autokollimator oder mit einem Abstandssensor be-
stimmt werden, wie in den Ausführungsbeispielen
beschrieben. Bevorzugte Messverfahren zur Bestim-
mung des Drehpositionsfehlers sind berührungslose
Messverfahren, insbesondere Autokollimation. Da-

durch entstehen keine Fehler durch Antastkräfte und
die Prüfkörper werden mechanisch geschont.

[0087] Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich
auf einen Spiegel, kann aber analog für einen Retro-
reflektor gelten. Ein Spiegel muss nicht exakt plan
sein und kann auf einer planen Fläche nicht planare
Elemente, die gewünscht sind, aufweisen, beispiels-
weise ein Prisma wie oben erwähnt. Ansonsten kön-
nen eventuell vorhandene Formfehler des Spiegels
in einem separaten Schritt kalibriert werden und bei
der Verwendung des Prüfkörpers der Fehler berück-
sichtigt werden.

[0088] Der Begriff „quer zur Drehachse ausgerich-
tet” bedeutet, dass der Reflektor nicht in Richtung der
Drehachse oder parallel zur Drehachse sondern in
eine sonstige, von der Drehachse abgewandte Rich-
tung weist, im speziellen Fall in eine Richtung or-
thogonal oder im Wesentlichen orthogonal zur Dreh-
achse. Der Strahl eines Autokollimators kann auf ei-
ne Reflektionsfläche des Reflektors gerichtet werden
und eine Winkeländerung erfassen wenn der Spiegel
bei Drehung des Prüfkörpers mit gedreht wird. Zu-
sätzlich ist es auch möglich, die Drehung des Spie-
gels um eine weitere, z. B. zur Drehachse des Prüf-
körpers orthogonal stehende Drehachse zu erfassen
und die rotatorische Abweichung bezüglich dieser
weiteren Drehachse zu erfassen. Vorzugsweise ist
dazu der Reflektor orthogonal oder im Wesentlichen
orthogonal ausgerichtet.

[0089] In einer speziellen Variante eines Prüfkörpers
ist das erste Prüfelement ein quer zu der Drehach-
se ausgerichteter Reflektor, der auf ihn auftreffende
Strahlung in einer vom Drehwinkel des Prüfkörpers
abhängigen Richtung reflektiert, und das zweite Prüf-
element ist ein quer zu der Drehachse ausgerichteter
Reflektor, der auf ihn auftreffende Strahlung in einer
vom Drehwinkel des Prüfkörpers abhängigen Rich-
tung reflektiert, und die Reflektoren sind unter einem
Winkel zueinander angeordnet, z. B. orthogonal an-
geordnet.

[0090] Wenn das erste und das zweite Prüfelement
Reflektoren sind, dann können beide Reflektoren zu-
sammen an einem gemeinsamen Trägerkörper an-
gebracht sein, beispielsweise in Form von reflektie-
renden Beschichtungen. Ein Beispiel für einen Trä-
gerkörper ist ein regelmäßiger oder unregelmäßiger
Polyeder, beispielsweise ein Prisma, ein Tetraeder,
ein Hexaeder, ein Oktaeder, ein Dodekaeder, ein Iko-
saeder.

[0091] Speziell bevorzugte Beispiele für Trägerkör-
per sind Trägerkörper, die einen Querschnitt in Form
eines Vielecks oder Polygons aufweisen, vorzugs-
weise eines regelmäßigen Vielecks oder Polygons.
Bevorzugt ist ein Querschnitt in Form eines N-Ecks,
wobei N eine ganze Zahl größer oder gleich 3 ist,
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vorzugsweise eines regelmäßigen N-Ecks. Beispiele
sind drei-, vier-, fünf-, sechs-, sieben- oder achtecki-
ge Querschnitte.

[0092] Noch speziellere Beispiele eines Trägerkör-
pers sind Prismen, wobei unter einem Prisma ein
geometrischer Körper verstanden wird, der ein Viel-
eck oder Polygon als Grundfläche hat, vorzugswei-
se ein regelmäßiges Vieleck oder Polygon, und des-
sen Seitenkanten parallel und gleich lang sind, wo-
bei die Seitenkanten quer, insbesondere orthogonal,
zur Grundfläche verlaufen. Bevorzugt ist ein Pris-
ma mit N-eckiger Grundfläche, wobei N eine ganze
Zahl größer oder gleich 3 ist, vorzugsweise mit re-
gelmäßiger N-eckiger Grundfläche. Beispiele sind ei-
ne drei-, vier-, fünf-, sechs-, sieben- oder achtecki-
ge Grundfläche, wobei eine regelmäßige drei-, vier-,
fünf-, sechs-, sieben- oder achteckige Grundfläche
am meisten bevorzugt ist.

[0093] Reflektoren oder Reflektorschichten können
auf eine oder mehrere Außenflächen eines Träger-
körpers aufgebracht sein. Der Trägerkörper kann ein
Hohlkörper mit Außenflächen sein. Zwei oder mehr
der Außenflächen können mit einem Reflektor oder
mit einer Reflektionsschicht versehen sein, wobei z.
B. eine erste Reflektionsschicht auf einer ersten Flä-
che das erste Prüfelement ist und eine zweite Reflek-
tionsschicht auf einer zweiten Fläche das zweite Prüf-
element ist. Bei einem Polyeder, insbesondere einem
Prisma, kann als eine der Außenflächen eine in Rich-
tung der Drehachse weisende Stirnfläche mit einem
Reflektor oder mit einer Reflektionsschicht versehen
sein.

[0094] In einer Ausführungsform weist der Träger-
körper eine Reflektoranordnung auf, die mehrere Re-
flektoren oder Reflektorschichten aufweist, wobei die
Reflektoren oder Reflektorschichten quer zueinander
stehen und in verschiedene Raumrichtungen weisen.

[0095] Wenn der Reflektor oder die Reflektorschicht
ein Planspiegel oder im Wesentlichen planer Spie-
gel ist, oder eine plane oder im Wesentlichen plane
Schicht, dann ist der Begriff „Raumrichtung” und „in
eine Raumrichtung weisen” ist auf den Normalenvek-
tor auf der Spiegeloberfläche bezogen, d. h. die Nor-
malenvektoren weisen in verschiedene, beispiels-
weise umgekehrte Raumrichtungen, anders ausge-
drückt: entgegengesetzte Raumrichtungen.

[0096] Beispielsweise können bei einem Trägerkör-
per mit einer Reflektoranordnung zwei Reflektoren
oder Reflektorschichten vorhanden sein, die in ei-
nem Winkel von > 180° bis 360° zueinander stehen.
Der Winkel zwischen zwei Reflektoren oder Reflek-
torschichten wird von der reflektierenden Oberfläche
eines Reflektors oder einer Reflektorschicht zu der
reflektierenden Oberfläche eines anderen Reflektors
oder einer anderen Reflektorschicht gemessen. Bei

einem Winkel von 360° weisen Reflektoren/Reflektor-
schichten in umgekehrte Raumrichtungen.

[0097] Beispielsweise können bei einem Trägerkör-
per mit einer Reflektoranordnung mehr als zwei Re-
flektoren oder Reflektorschichten vorhanden sein, die
quer zueinander stehen und in verschiedene Raum-
richtungen weisen, wobei benachbarte Reflektoren
oder Reflektorschichten vorzugsweise in einem Win-
kel von > 180° bis < 360° zueinander stehen, wobei
der Winkel wie oben definiert ist. In einer speziellen
bevorzugten Variante können benachbarte Reflekto-
ren oder Reflektorschichten in einem Winkel von

α = 360° – [(N – 2)/N]·180°

zueinander stehen, wobei N eine ganze Zahl größer
oder gleich 3 ist.

[0098] Durch einen solchen Trägerkörper und eine
solche Reflektoranordnung werden auf einfache Wei-
se sogenannte Umschlagsmessungen erlaubt, ohne
dass der Prüfkörper von einem drehbaren Teil ei-
ner Drehvorrichtung, an das er drehfest gekoppelt
ist, gelöst werden muss, um den Prüfkörper gegen
dieses Teil zu verdrehen. Messungen nach diesem
Prinzip sind an anderem Ort in dieser Beschreibung
und in den Beispielen beschreiben. Beispielsweise
kann der Trägerkörper Außenflächen aufweisen, die
in dem oben genannten Winkel α zueinander ste-
hen, wobei auf den Außenflächen Reflektoren, ins-
besondere Planspiegel, oder Reflektorschichten auf-
gebracht sind. Spezielle Beispiele eines solchen Trä-
gerkörpers sind Prismen, wie oben definiert und an-
gegeben.

[0099] Der Begriff „quer zur Drehachse ausgerich-
tet” bei einem Reflektor bedeutet in einer weiteren
möglichen Alternative, dass der Reflektor in Dreh-
richtung oder entgegengesetzt zur Drehrichtung aus-
gerichtet ist. Im Fall eines Spiegels kann dessen
Reflektionsfläche derart ausgerichtet sein. Der Be-
griff „in Drehrichtung oder entgegengesetzt zur Dreh-
richtung ausgerichtet” bedeutet, dass der Reflektor
in Drehrichtung oder entgegengesetzt zur Drehrich-
tung weist. Im Fall eines Spiegels weist die Reflekti-
onsfläche in Drehrichtung oder entgegengesetzt zur
Drehrichtung. Speziell kann im Fall eines Spiegels ei-
ne Reflektionsfläche so ausgerichtet sein, dass ein
auf einem Punkt auf der Reflektionsfläche stehen-
der Normalenvektor tangential zu einem durch die
Drehbewegung des Punktes um die Drehachse be-
schriebenen Kreis ist. Bei dieser Ausführungsform
wird zur Erfassung des Drehwinkels z. B. ein Ab-
standssensor, insbesondere ein Laser, verwendet,
der bei einer Drehung des Spiegels eine Abstandsän-
derung misst, woraus aus trigonometrischen Bezie-
hungen der Drehwinkel berechnet werden kann, wie
in einem Ausführungsbeispiel angegeben. Alternativ
kann jedoch beispielsweise ein Autokollimator ver-



DE 10 2013 200 210 B3    2014.06.12

14/82

wendet werden, um den Drehwinkel oder eine Dreh-
positionsänderung zu messen.

[0100] Ein erster Messkörper als erstes Prüfele-
ment, der in einem Abstand zu Drehachse und/oder
nicht koaxial mit der Drehachse angeordnet ist, kann
jeder Körper sein, welchem ein eindeutig definiertes
Koordinatensystem zugeordnet werden kann, das als
Werkstück- oder Messkörper-Koordinatensystem be-
zeichnet wird. Beispiele sind eine Kugel, ein Zylinder,
eine Kugeltripel, ein Kegel, ein Prisma oder ein sons-
tiger geometrischer Körper. Insbesondere weist der
Messkörper einen oder mehrere, mit einem Messys-
tem des KMG bestimmbare Referenzpunkte, auch
bezeichnet als „Raumpunkte” auf, sodass durch Po-
sitionsbestimmung des oder der Referenzpunkte in
verschiedenen Drehstellungen des Messkörpers die
Drehposition bestimmbar ist. Der oder die Referenz-
punkte haben einen Abstand zur Drehachse.

[0101] Der erste Messkörper kann eine Markierung,
beispielsweise eine Erhebung oder Vertiefung in der
Oberfläche, aufweisen, die mit dem taktilen Mess-
kopfsystem eines Koordinatenmessgeräts, insbeson-
dere einem Taster als Teil davon, angetastet wer-
den kann, sodass ein Raumpunkt eindeutig bestimmt
werden kann.

[0102] Es ist auch möglich, einen Reflektor, als ers-
tes Prüfelement, anzutasten, um eine Positionsände-
rung festzustellen. Im Fall eines Planspiegels kann
beispielsweise die Oberfläche an drei Punkten ange-
tastet werden und nach einer Änderung der Drehstel-
lung kann erneut an drei Punkten angetastet werden,
um so den Drehwinkel der Spiegelebene zu bestim-
men.

[0103] Beispielsweise kann der Referenzpunkt
durch Antasten mit dem taktilen Messsystem eines
KMG bestimmt werden. Ist das Prüfelement eine Ku-
gel, dann kann als Referenzpunkt beispielsweise der
Kugelmittelpunkt verwendet werden, dessen Position
durch mehrfaches Antasten der Kugeloberfläche be-
stimmt werden kann. Beispielsweise ist die Drehvor-
richtung ein Drehtisch, und es ist auf den Drehtisch
ein Prüfkörper mit einer seitlich der Drehachse be-
findlichen Kugel positioniert. Es kann in einer ersten
Winkelstellung die Position der Kugel und des Kugel-
mittelpunkts mit dem Messsystem des KMG erfasst
werden, beispielsweise tastend. Nach Drehung des
Drehtischtellers und des Prüfkörpers in eine zweite
Position können die veränderte Kugelposition und der
Kugelmittelpunkt erneut erfasst werden und aus den
Messwerten kann der Drehwinkel des Drehtischtel-
lers und des Prüfkörpers ermittelt werden. Vorzugs-
weise wird in den unterschiedlichen Kugelpositionen
der Kugelmittelpunkt durch mehrfaches Antasten be-
stimmt.

[0104] Alternativ zu einer Kugel als erster Messkör-
per ist jeder Messkörper verwendbar, an oder in dem
mit dem Messsystem des KMG ein Bezugspunkt bzw.
Raumpunkt eindeutig bestimmbar ist. Wie erwähnt ist
bei einer Kugel der Bezugspunkt beispielsweise der
Kugelmittelpunkt. Eventuell vorhandene Formfehler
des Messkörpers können in einem separaten Schritt
kalibriert werden und bei der Verwendung des Mess-
körpers der Fehler berücksichtigt werden.

[0105] Wie erwähnt, kann ein zweites der Prüfele-
mente ein zweiter Messkörper sein, der entweder ei-
ne Rotationsymmetrie oder mehrere in verschiedene
Richtungen weisende Flächen aufweist. Der Begriff
„zweiter Messkörper” dient zur Unterscheidung von
dem ersten Messkörper. Der erste Messkörper ist ein
Spezialfall eines ersten Prüfelements und kann, wie
oben beschrieben, in einem Abstand zur Drehachse
und/oder nicht koaxial mit der Drehachse angeordnet
sein.

[0106] Insbesondere kann eines der Prüfelemente,
beispielsweise das zweite Prüfelement, ein rotati-
onssymmetrischer Messkörper sein, dessen Symme-
trieachse koaxial zur Drehachse angeordnet werden
kann, d. h. dessen Rotations-Symmetrieachse koaxi-
al zur Drehachse ausgerichtet werden kann. Beispie-
le solcher rotationssymmetrischer Elemente sind ei-
ne Kugel, eine Scheibe, ein Ring, wie z. B. ein Torus,
ein Zylinder, ein Kegel oder eine Kombination davon.
Mehrere entlang der Achse hintereinander angeord-
nete Kugeln können als rotationssymmetrisches Prü-
felement vorgesehen sein, beispielsweise eine Dop-
pelkugel. Im Fall einer Kugel oder Doppelkugel ist
nicht die gesamte Kugeloberfläche für die Messung
zugänglich, da das Prüfelement zumindest an einer
Stelle mit dem Halter verbunden ist.

[0107] In einer bevorzugten Variante ist das rotati-
onssymmetrische Prüfelement ein Zylinder. Weiter-
hin bevorzugt sind mehrere Kugeln, insbesondere ei-
ne Doppelkugel. Eine Doppelkugel, oder eine An-
ordnung aus noch mehr Kugeln, wird in diesem Zu-
sammenhang als ein rotationssymmetrisches Prüf-
element betrachtet, das wie ein Zylinder an verschie-
denen Stellen entlang der Symmetrieachse mit einem
Sensor vermessen werden kann. Mit einem Zylinder
oder einer Doppelkugel können rotatorische Abwei-
chungen um Achsen bestimmt werden, die orthogo-
nal zur Drehachse der Drehvorrichtung und des dar-
an angebrachten Prüfkörpers sind. Ferner können
translatorische Abweichungen in Richtungen quer
zur Drehachse bestimmt werden. Weiterhin kann ei-
ne translatorische Abweichung in Richtung der Dreh-
achse bestimmt werden, wenn eine Abstandsmes-
sung auf den oberen Pol einer Kugel, oder auf den
oberen Pol der oberen Kugel einer Doppelkugel, oder
auf die Stirnfläche eines Zylinders erfolgt. Es ist auch
möglich, eine rotatorische Abweichung durch Mes-
sung auf mehrere Punkte auf der Stirnfläche des
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Zylinders zu bestimmen, wobei zur Anordnung von
entsprechenden Sensoren der Zylinder einen ausrei-
chenden Durchmesser aufweisen sollte, aber durch-
aus eine geringe Höhe aufweisen kann, also schei-
benförmig sein kann.

[0108] In einer zweiten Alternative weist der zwei-
te Messkörper mehrere in verschiedene Richtungen
weisende Flächen auf. In diesem Fall ist der zwei-
te Messkörper nicht rotationssymmetrisch. Speziel-
le Beispiele sind Prismen, wobei unter einem Pris-
ma ein geometrischer Körper verstanden wird, der
ein Vieleck als Grundfläche hat und dessen Seiten-
kanten parallel und gleich lang sind. Spezielle Bei-
spiele sind ein triangulares Prisma, ein Quader, ein
Würfel, ein Hexagon, Pentagon, Oktogon, und Körper
mit noch mehr Seitenflächen, die in unterschiedliche
Richtung weisen. Bei einem solchen zweiten Mess-
körper können ein oder mehrere Abstands- und/oder
Winkelsensoren auf eine oder mehre der Flächen ge-
richtet sein. Ein Würfel kann beispielsweise derart
ausgerichtet sein, dass bezogen auf ein kartesisches
Koordinatensystem zwei Seitenflächen in X bzw. –X
Richtung weisen und zwei Seitenflächen in Y bzw. –Y
Richtung weisen, und die übrigen zwei Seitenflächen
in Z bzw. –Z Richtung weisen. Einer oder mehreren
dieser Seitenflächen können Abstandssensoren zu-
geordnet sein, mit denen eine Translation in die ent-
sprechende Raumrichtung messbar ist. Die Flächen
können dergestalt sein, dass auf verschiedener Höhe
entlang einer X, Y und/oder Z-Achse der Fläche meh-
rere Winkel- und/oder Abstandssensoren zugeord-
net werden können, sodass auch eine Rotation des
Messkörpers erfassbar ist. Beispielsweise kann der
zweite Messkörper rechteckige Seitenflächen aufwei-
sen, die eine Anordnung mehrerer Sensoren entlang
der Seitenfläche erlauben. In einer weiteren Alterna-
tive kann der zweite Messkörper ein Doppelwürfel
sein, der in diesem Zusammenhang als ein Messkör-
per betrachtet wird. Ein zweiter Messkörper, der meh-
rere in verschiedene Richtungen weisende Flächen
aufweist kann vorteilhaft in einem nachfolgend und
in den Beispielen noch beschriebenen Verfahren zur
Erfassung von Drehpositionsfehlern eingesetzt wer-
den, bei dem eine Drehvorrichtung mit einer Refe-
renzdrehvorrichtung gekoppelt ist und der Prüfkörper
an der Drehvorrichtung oder der Referenzdrehvor-
richtung angebracht ist, und wobei bei dem Verfahren
eine Drehung von Teilen der Drehvorrichtung und von
Teilen der Referenzdrehvorrichtung dergestalt vorge-
nommen wird, dass nach den Drehungen die Position
des Prüfkörpers unverändert oder im Wesentlichen
unverändert ist. Bei einem solchen Verfahren ist eine
Rotationssymmetrie des zweiten Messkörpers nicht
erforderlich, weil der Messkörpers relativ zu Senso-
ren, die ihm zugeordnet sind, nicht oder nur unwe-
sentlich verdreht wird.

[0109] In einer Ausführungsform weist der Prüfkör-
per einen mit dem Halter verbundenen oder an den

Halter angeformten Sockel auf. Der Sockel ist aus-
gestaltet, den Prüfkörper an einer Drehvorrichtung
anzubringen, insbesondere an einem drehbaren Teil
einer Drehvorrichtung. Insbesondere weist der So-
ckel einen größeren Querschnitt, quer zur Drehach-
se, auf als der Halter. Der Sockel weist vorzugsweise
ein Metall, eine Metalllegierung, eine Keramik oder
einen Kunststoff als Hauptwerkstoffkomponente auf.
Der Sockel dient dem Einbau in ein KMG oder dem
Anbringen des Prüfköpers an einer Drehvorrichtung,
wie z. B. einem Dreh-Schwenk-Gelenk oder einem
Drehtisch, oder einer Referenzdrehvorrichtung, die
anhand eines Verfahrens, in dem der Prüfkörper ein-
gesetzt werden kann noch beschrieben ist. Der So-
ckel ist so ausgestaltet, dass er an einem Teil einer
Drehvorrichtung oder einer Referenzdrehvorrichtung
angebracht werden kann, vorzugsweise drehfest, al-
so nicht relativ drehbar, zu diesem Teil. Das Teil der
Drehvorrichtung/Referenzdrehvorrichtung kann rela-
tiv zu einem weiteren Teil der Drehvorrichtung/Refe-
renzdrehvorrichtung drehbar sein. Beispielsweise ist
das Teil, woran der Sockel angebracht werden kann,
ein Drehteller eines Drehtisches oder ein drehbarer
Teil eines Dreh- oder Dreh-Schwenk-Gelenks.

[0110] In einer Ausführungsform weist der Prüfkör-
per Mittel zur Befestigung oder Lagerung in einem
Koordinatenmessgerät oder zur Befestigung oder La-
gerung an einer Drehvorrichtung für ein Koordinaten-
messgerät, wie einem Dreh-Schwenk-Gelenk oder
einem Drehtisch, auf. Die Befestigung oder Lage-
rung an einer Drehvorrichtung bedeutet insbesonde-
re, dass in Einbaulage der Drehvorrichtung und des
Prüfkörpers der Prüfkörper auf oder unterhalb der
Drehvorrichtung befestigt oder gelagert ist.

[0111] Die Mittel zur Lagerung oder Befestigung sind
vorzugsweise an dem Halter oder an einem Sockel,
die oben beschrieben wurden, angeordnet. Mittel zur
Befestigung oder Lagerung sind vorzugsweise ein
oder mehrere formschlüssige Verbindungsmittel oder
ein oder mehrere kraftschlüssige Verbindungsmittel.

[0112] Der Prüfkörper kann mit einer oder mehreren
Dreipunktlagerungen ausgestattet sein, die eine re-
produzierbare Montage in einer oder mehreren Ori-
entierungen ermöglichen. Damit kann der Prüfkörper
beispielsweise zur Qualifizierung der verschiedenen
Drehachsen eines Drehschwenkgelenks verwendet
werden.

[0113] Bei einer Dreipunktlagerung wird vorzugswei-
se eine zusätzliche Zugkraft zwischen dem Prüfkör-
per und einem Teil, auf oder an dem der Prüfkör-
per gelagert ist, erzeugt, was auch als „Vorspan-
nen” bezeichnet wird. Durch eine solche Zugkraft wird
ein Herausspringen des Prüfkörpers aus der Lage-
rung verhindert. Ein Herausspringen aus der Lage-
rung kann beispielsweise je nach Ausrichtung des
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Prüfkörpers durch sein Gewicht erfolgen, oder durch
eine Bewegung des Prüfkörpers.

[0114] Durch das Vorspannen wird die Reproduzier-
barkeit der Orientierung des Prüfkörpers erhöht. Ei-
ne Vorspannung kann z. B. magnetisch erfolgen, vor-
zugsweise an einem zentralen Punkt inmitten meh-
rerer Lagerstellen, oder durch das Eigengewicht des
Prüfkörpers. Es kann eine Zusatzmasse am Prüfkör-
per angebracht werden, um die Masse des Prüfkör-
pers zu erhöhen. Für eine magnetische Vorspannung
kann der Prüfkörper einen Magneten aufweisen, der
beispielsweise in den Prüfkörper eingebaut oder ein-
gelassen sein kann. Ein solcher Magnet kann eine
Anziehungskraft auf einen ferromagentischen Unter-
grund, beispielsweise auf einen ferromagnetischen
Prüfling ausüben. Die Vorspannung kann auch sinn-
voll sein, wenn während der Qualifizierung der Dreh-
achse große Beschleunigungen auftreten, z. B. als
Folge von Ausrückbewegungen, bei rastenden Dreh-
schwenkgelenken. Weitere Mittel zur Vorspannung
sind Schrauben, Haken, ein Bajonett oder eine Feder.

[0115] Weitere beispielhafte Mittel zur Befestigung
oder Lagerung sind Anschläge, Stifte, Schraubver-
bindungsmittel, Steckverbindungsmittel, Rastverbin-
dungsmittel, oder rutschhemmende Materialien.

[0116] Eine Dreipunktlagerung hat den Vorteil einer
hohen Präzision. Ist eine solche Präzision nicht un-
bedingt erforderlich, dann kann die Befestigung des
Prüfkörpers an der Drehvorrichtung mit ein Anschlä-
gen, (Pass)Stiften, Verschraubungen, oder anderen
bekannten Fixiermitteln erfolgen.

[0117] In einer Ausführungsform weist der Prüfkör-
per einen Reflektor auf, der in Richtung der Drehach-
se ausgerichtet ist. In Richtung der Drehachse be-
deutet insbesondere, dass ein parallel zur oder ent-
lang der Drehachse einfallender Messstrahl orthogo-
nal oder im Wesentlichen orthogonal auf den Reflek-
tor auftrifft. Ein Abstandssensor kann in Richtung der
Drehachse oder parallel dazu (axial) auf den Reflek-
tor ausgerichtet sein und eine translatorische Abwei-
chung in Richtung der Drehachse (beispielsweise in
Z-Richtung) erfassen. Verschiedene Abstandssenso-
ren sind verwendbar, wie z. B. optische Abstandssen-
soren oder kapazitive Abstandssensoren, wobei auf-
grund der spiegelnden Eigenschaften eines Reflek-
tors ein optischer Sensor bevorzugt ist.

[0118] Weiter oben wurden bereits als erstes und
zweites Prüfelement Reflektoren beschrieben, die
quer zur Drehachse ausgerichtet sind. Diese Reflek-
toren können mit einem Reflektor, der in Richtung der
Drehachse orientiert ist, kombiniert werden. Es kön-
nen auch noch weitere quer zur Drehachse ausge-
richtete Reflektoren vorhanden sein. Mehrere Reflek-
toren können zusammen eine Anordnung von Reflek-
toren bilden, auch bezeichnet als Reflektor-Array, z.

B. in Form eines Polyeders, dessen Seiten aus den
Spiegeln gebildet werden.

[0119] In einer bevorzugten Variante weist der Prüf-
körper eine Reflektoranordnung auf, welche mehre-
re Reflektoren oder Reflektorschichten aufweist, wo-
bei die Reflektoren oder Reflektorschichten quer zu-
einander stehen und in verschiedene Raumrichtun-
gen weisen. Bei einer solchen Reflektoranordnung
muß kein Trägerkörper vorhanden sein, wie zuvor be-
schrieben.

[0120] Wenn der Reflektor oder die Reflektorschicht
ein Planspiegel oder im Wesentlichen planer Spie-
gel ist, oder eine plane oder im Wesentlichen plane
Schicht, dann ist der Begriff „Raumrichtung” und „in
eine Raumrichtung weisen” ist auf den Normalenvek-
tor auf der Spiegeloberfläche bezogen, d. h. die Nor-
malenvektoren weisen in verschiedene, beispielswei-
se umgekehrte Raumrichtungen.

[0121] Beispielsweise können bei der Reflektoran-
ordnung zwei Reflektoren oder Reflektorschichten
vorhanden sein, die in einem Winkel von > 180° bis
360° zueinander stehen. Der Winkel wird von der
reflektierenden Oberfläche eines Reflektors oder ei-
ner Reflektorschicht zu der reflektierenden Oberflä-
che eines anderen Reflektors oder einer anderen Re-
flektorschicht gemessen. Bei einem Winkel von 360°
weisen Reflektoren/Reflektorschichten in umgekehr-
te Raumrichtungen.

[0122] Beispielsweise können bei der Reflektoran-
ordnung mehr als zwei Reflektoren oder Reflektor-
schichten vorhanden sein, die quer zueinander ste-
hen und in verschiedene Raumrichtungen weisen,
wobei benachbarte Reflektoren oder Reflektorschich-
ten vorzugsweise in einem Winkel von > 180° bis
< 360° zueinander stehen. In einer speziellen be-
vorzugten Variante können benachbarte Reflektoren
oder Reflektorschichten in einem Winkel von

α = 360° – [(N – 2)/N]·180°

zueinander stehen, wobei N eine ganze Zahl größer
oder gleich 3 ist.

[0123] Durch eine solche Reflektoranordnung wer-
den auf einfache Weise sogenannte Umschlagsmes-
sungen erlaubt, ohne dass der Prüfkörper von einem
drehbaren Teil einer Drehvorrichtung, an das er dreh-
fest gekoppelt ist, gelöst werden muss, um den Prüf-
körper gegen dieses Teil zu verdrehen. Messungen
nach diesem Prinzip sind an anderem Ort in dieser
Beschreibung und in den Beispielen beschreiben.

[0124] In einer bevorzugten Variante weist der Prüf-
körper mehrere Messkörper auf, die in einem Ab-
stand zu Drehachse und/oder nicht koaxial mit der
Drehachse angeordnet sind, wobei eine gedachte Li-
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ne von einem Messkörper zu der Drehachse und ei-
ne gedachte Linie eines benachbarten Messkörpers
zu der Drehachse im Winkel 360°/M zueinander ste-
hen, wobei M eine ganze Zahl größer oder gleich
2 ist, insbesondere 2–8. Insbesondere weist jeder
der Messkörper einen Referenzpunkt auf und eine
gedachte Line von dem Referenzpunkt eines Mess-
körpers zu der Drehachse und eine gedachte Linie
von dem Referenzpunkt eines benachbarten Mess-
körpers zu der Drehachse stehen im Winkel von 360°/
M zueinander. Anders ausgedrückt bilden die Refe-
renzpunkte vorzugsweise die Ecken eines regelmä-
ßigen N-Ecks. Die Referenzpunkte können z. B. Ku-
gelmittelpunkte sein, wenn die Messkörper Kugeln
sind. Auch durch eine solche Anordnung werden auf
einfache Weise sogenannte Umschlagsmessungen
erlaubt, die an anderem Ort beschrieben sind. Von
den mehreren Messkörpern, die in einem Abstand zu
Drehachse und/oder nicht koaxial mit der Drehach-
se angeordnet sind, kann einer der oben bereits ge-
nannte erste Messkörper sein. Wenn das erste und/
oder das zweite Prüfelement Reflektoren sind, die
quer zur Drehachse ausgerichtet sind, und wenn wei-
terhin noch ein Reflektor vorhanden ist, der in Rich-
tung der Drehachse ausgerichtet ist, oder wenn ei-
ne oben genannte Reflektoranordnung gebildet ist,
die auch noch weitere Reflektoren enthalten kann,
dann können alle Reflektoren an einem gemeinsa-
men Trägerkörper angebracht sein, beispielsweise in
Form von reflektierenden Beschichtungen. Spezielle
Beispiele für Trägerkörper sind Prismen, wobei unter
einem Prisma ein geometrischer Körper verstanden
wird, der ein Vieleck als Grundfläche hat und des-
sen Seitenkanten parallel und gleich lang sind, oder
Polyeder. Der Trägerkörper kann ein Hohlkörper mit
Außenflächen sein. Spezielle Beispiele für Träger-
körper sind ein Prisma mit drei-, vier-, fünf-, sechs-,
sieben- oder achteckiger Grundfläche, ein Tetraeder,
ein Hexaeder, ein Oktaeder, ein Dodekaeder, ein Iko-
saeder. Drei oder mehr der (Außen)Flächen des Trä-
gerkörpers können mit einer Reflektionsschicht ver-
sehen sein.

[0125] Prinzipiell kann ein Prüfkörper neben den er-
wähnten ersten und zweiten Prüfelementen ein oder
mehrere weitere, z. B. ein drittes, ein viertes etc.
Prüfelement aufweisen. Weitere Prüfelemente kön-
nen aus solchen Elementen ausgewählt sein, die be-
reits als erstes oder zweites Prüfelement beschreiben
wurden, wie Reflektoren und Prüfkörper.

[0126] Wenn ein zweites der Prüfelemente ein quer
zu der Drehachse ausgerichteter oder ausrichtbarer,
zweiter Reflektor ist, der bei Vorhandensein eines
anderen, ersten Reflektors, der ein Prüfelement des
Prüfkörpers ist, in einer anderen Richtung als der an-
dere Reflektor ausgerichtet ist, dann bedeutet die an-
dere Richtung insbesondere dass beide Reflektoren
in entgegengesetzte Richtung oder im Wesentlichen
entgegengesetzte weisen oder orthogonal oder im

Wesentlichen orthogonal zueinander stehen. Ortho-
gonal zueinander bedeutet, dass die Reflektoren in
Richtungen weisen, die in einem Winkel von 90° zu-
einander stehen. Der Winkel von der Reflektionsflä-
che des ersten Reflektors zu der Reflektionsfläche
des anderen Reflektors beträgt dann 360° – 90° =
270°, der Winkel zwischen den Normalen der Reflek-
tionsflächen beträgt 90°.

[0127] In einer Variante des Prüfkörpers ist ein ers-
tes der Prüfelemente ein orthogonal zu der Drehach-
se ausgerichteter Reflektor und ein zweites der Prü-
felemente ist ebenfalls ein orthogonal zu der Dreh-
achse ausgerichteter Reflektor, der in einer ande-
ren Richtung als der erste Reflektor ausgerichtet ist,
vorzugsweise orthogonal zum ersten Reflektor oder
in entgegengesetzter Richtung zum ersten Reflektor,
und ein weiteres, drittes Prüfelement ist ein rotations-
symmetrisches Prüfelement, dessen Symmetrieach-
se koaxial mit der Drehachse angeordnet ist, wobei
das dritte Prüfelement vorzugsweise an anderer axia-
ler Position bezüglich der Drehachse als die Reflek-
toren angeordnet ist. Die Reflektoren sind vorzugs-
weise beide an derselben axialen Position angeord-
net. Dies gilt auch für weitere Ausführungsformen mit
zwei Reflektoren.

[0128] In einer weiteren Variante des Prüfkörpers
ist ein erstes der Prüfelemente ein orthogonal zur
Drehachse ausgerichteter Reflektor und ein zweites
der Prüfelemente ist ebenfalls ein orthogonal zu der
Drehachse ausgerichteter Reflektor, der in einer an-
deren Richtung als der erste Reflektor ausgerichtet
ist, vorzugsweise orthogonal zum ersten Reflektor
oder in entgegengesetzter Richtung zum ersten Re-
flektor, und ein weiteres, drittes Prüfelement ist ein in
Richtung der Drehachse ausgerichteter Reflektor.

[0129] In einer Ausführungsform weist der Prüfkör-
per als erstes und zweites Prüfelement einen Re-
flektor auf. Beide Reflektoren sind vorzugsweise or-
thogonal zueinander ausgerichtet, d. h. die Reflekti-
onsflächen der Reflektoren stehen zueinander in ei-
nem rechten Winkel. Beispielsweise weist der erste
Reflektor in X-Richtung eines kartesischen Koordina-
tensystems und der zweite Reflektor in Y-Richtung
eines kartesischen Koordinatensystems. Bei dieser
Ausführungsform kann jeweils ein Strahl eines Au-
tokollimators auf jeden der beiden Reflektoren ge-
richtet werden. Zum einen kann der Drehwinkel um
die Drehachse an beiden Reflektoren separat erfasst
werden. Weiterhin kann bei jedem der Reflektor ei-
ne rotatorische Abweichung um jeweils eine weitere
Achse erfasst werden, die zur Drehachse orthogonal
steht, wie in den Ausführungsbeispielen erläutert. Es
ist möglich, zwei Autokollimatoren einzusetzen und
jeweils den Strahl eines Autokollimators auf einen der
Reflektoren zu richten. Andererseits ist es auch mög-
lich, nur einen Autokollimator zu verwenden und den
Strahl durch eine Umlenkvorrichtung, vorzugsweise
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einer Anordnung aus Umlenkspiegeln, auf beide Re-
flektoren zu lenken. Zusätzlich zu einem oder mehre-
ren Autokollimatoren können Abstandssensoren auf
die Reflektoren gerichtet werden, beispielsweise La-
serabstandsmesser, um translatorische Abweichun-
gen zu erfassen.

[0130] Wenn der Prüfkörper als erstes, zweites und
drittes Prüfelement einen Reflektor aufweist, dann
sind alle drei Reflektoren vorzugsweise orthogonal
zueinander ausgerichtet, d. h. die Reflektionsflächen
aller Reflektoren stehen zueinander in einem rech-
ten Winkel. Beispielsweise weist der erste Reflek-
tor in X-Richtung eines kartesischen Koordinatensys-
tems, der zweite Reflektor in Y-Richtung eines kar-
tesischen Koordinatensystems und der dritte Reflek-
tor in Z-Richtung eines kartesischen Koordinatensys-
tems.

[0131] Am Prüfkörper können Hebel und Zusatz-
massen angebracht sein. Damit lassen sich im spä-
teren Messbetrieb auftretende Kräfte und Momente
simulieren. Die Drehachse kann dann genau so qua-
lifiziert werden, wie sie in der Praxis, im Messbe-
trieb auch verwendet wird. Für eine spätere Korrek-
tur kann dabei auch durch unbelastetes und belaste-
tes Vermessen die Nachgiebigkeit ermittelt werden.
Die Nachgiebigkeit kann dabei wie EP 0684447 (B1)
und DE 19518268 (A1) beschrieben eine Verkippung
durch Moment, Verkippung durch Kraft, Verschie-
bung durch Moment und/oder Verschiebung durch
Kraft beinhalten.

[0132] Vorzugsweise ist der Prüfkörper in seine Ein-
satzposition an dem Prüfling bewegbar und/oder
aus der Einsatzposition entfernbar. Hierzu kann die
Anordnung eine entsprechende Bewegungseinrich-
tung und/oder eine entsprechende Bewegungsfüh-
rung aufweisen. In einer Ausführungsform weist der
Prüfkörper eine Komponente einer Linearführung
auf, beispielsweise eine Stahlwalze. In dieser Aus-
führungsform ist zwischen dem Prüfkörper und Prüf-
ling eine Linearführung angeordnet, beispielsweise
eine in einem V-Profil gelagerte Stahlwalze. Damit
ist es möglich, den Prüfkörper aus dem bzw. in den
Messbereich von Sensoren zu bewegen. In alternati-
ven Ausführungsformen weist der Prüfkörper ein Ge-
lenk oder versetzte Dreipunktlagerungen auf, womit
der Prüfkörper aus dem bzw. in den Messbereich ge-
schwenkt oder versetzt werden kann. Ist der Prüf-
körper verschoben, verschwenkt oder versetzt las-
sen sich z. B. Arbeiten an Sensoren durchführen, wie
Justierungen. Unter versetzten Dreipunktlagerungen
wird verstanden, dass der Prüfkörper in zumindest
zwei verschiedene Positionen und/oder Ausrichtun-
gen gebracht werden kann, in denen jeweils eine zu-
geordnete Dreipunktlagerung hergestellt wird.

[0133] In einer Ausführungsform weist der Prüfkör-
per eine oder mehrere Stellvorrichtungen zur Ein-

stellung der relativen Lage zwischen Prüfkörper und
Prüfling auf, um beispielsweise die Koaxialität zwi-
schen Prüfling und einem Drehtisch einzustellen. Bei-
spiele für Stellvorrichtungen sind Schraubtriebe.

[0134] Richtelemente zur Ausrichtung des Prüfkör-
pers können zwischen dem Prüfkörper und dem Prüf-
ling angeordnet werden. Beispiele für Richtelemente
sind ein Tisch, wie z. B. ein X-Y-Tisch und oder ein
Kipptisch, oder ein Gelenk, beispielsweise ein mo-
nolithisches Gelenk, oder ein Festkörpergelenk, bei-
spielsweise ein Biegegelenk.

[0135] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Prüfkörper zweiteilig gestaltet. Mehrere der oben be-
schriebenen Prüfelemente, wie Spiegel, (Doppel)Ku-
geln, Zylinder können an verschiedenen Teilen ange-
bracht sein oder als einzelne Teile vorliegen, die mo-
dular zu dem Prüfkörper zusammengesetzt werden
können. So sind aus verschiedenen Modulen Prüf-
körper mit verschiedenen Komponenten und Funktio-
nalitäten herstellbar. Insbesondere ist der Halter des
Prüfkörpers mehrteilig. Beispielsweise ist an einem
unteren Teil des Halters ein erstes Prüfelement, zum
Beispiel ein Spiegel, befestigt und an einem oberen
Teil zweites Prüfelement, beispielsweise ein rotation-
symmetrischer Körper. Zwischen den beiden Teilen
kann sich eine Dreipunktlagerung befinden.

[0136] In noch einer Variante der Erfindung weist der
Prüfkörper eine Fläche auf, die von der Montagepo-
sition an einer Drehvorrichtung aus gegen einen Tas-
ter, Sensor oder Messkopf eines KMG beweglich ist.
Bei der Bewegung wird die Drehvorrichtung zusam-
men mit dem Prüfkörper bewegt, und dabei die Flä-
che gegen den Taster, Sensor oder Messkopf be-
wegt. Dieses Verfahren wird, bezogen auf die Be-
wegung gegen einen Taster, als „Antasten mit dem
Prüfkörper” bezeichnet. Durch vielfaches Wiederho-
len dieser Antastbewegung, kann die Reproduzier-
barkeit der Bewegung der Drehvorrichtung, beispiels-
weise entlang einer Linearführung, getestet werden.
Alternativ kann auch der Prüfkörper einen Taster ent-
halten.

[0137] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Anordnung, aufweisend

– eine Drehvorrichtung,
– einen Prüfkörper, der an der Drehvorrichtung an-
geordnet oder befestigt ist,
– eine Mehrzahl von Sensoren, die jeweils ei-
nem oder mehreren der Prüfelemente des Prüf-
körpers zugeordnet sind und ausgestaltet sind,
Abweichungen bezüglich zumindest eines der Be-
wegungs-Freiheitsgrade zu messen.

[0138] Mit den Abweichungen der realen Drehbe-
wegung von der idealen oder gewünschten Drehbe-
wegung bezüglich Bewegungs-Freiheitsgraden, also
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translatorischen und rotatorischen Freiheitsgraden,
können Drehfehler ermittelt werden.

[0139] Der Sensor ist ausgestaltet, beim Betrieb der
Anordnung ein Messsignal entsprechend einer Posi-
tion des Prüfelements zu erzeugen.

[0140] Bei dem Sensor kann es sich z. B. um ei-
nen magnetoresistiven Sensor, einen Hallsensor, der
gemäß dem elektro-magnetischen Halleffekt funk-
tioniert, einen optischen Sensor, einen Sensor, der
gemäß dem piezo-resistiven Effekt funktioniert, ei-
nen kapazitiven Sensor, einen zur Abstands- und/
oder Relativpositionsmessung ausgestalteten Wir-
belstromsensor oder um einen Sensor handeln, der
gemäß zumindest einer der genannten Funktionswei-
sen und/oder zumindest einer nicht genannten Funk-
tionsweise arbeitet. Insbesondere magnetoresistive
Sensoren und Hallsensoren können auch zu meh-
reren auf einem gemeinsamen Träger angeordnet
sein, z. B. einem Mikroträger, ähnlich einem Mikro-
chip. Jeder der Sensoren auf dem gemeinsamen Trä-
ger erfasst dann insbesondere einen anderen Frei-
heitsgrad der Bewegung. Zum Beispiel mit zwei sol-
chen Trägern, die jeweils drei Sensoren zur Erfas-
sung von drei linear voneinander unabhängigen Frei-
heitsgraden tragen und die an verschiedenen axia-
len Positionen angeordnet sind, können sämtliche
Freiheitsgrade der Bewegung erfasst werden. Durch
die mehreren Sensoren an einem Träger kann auch
die Richtung eines am Ort des Trägers herrschen-
den Magnetfeldes gemessen werden. Optische Sen-
soren erfassen z. B. eine von mehreren Markierun-
gen, die an dem Prüfelement ausgebildet ist, wenn
sich die Markierung aus Sicht des Sensors vorbeibe-
wegt. Bei einer anderen Art optischer Sensoren wird
z. B. eine Laser-Triangulation durchgeführt und/oder
wie bei einem Interferometer ein Vergleich mit einem
Vergleichslichtstrahl durchgeführt, der nicht von dem
Prüfelement beeinflusst wird. Bei einer weiteren Art
optischer Sensoren werden auf das Prüfelement pro-
jizierte Muster erfasst.

[0141] Das Prüfelement wird insbesondere entspre-
chend dem Messprinzip des Sensors ausgestaltet.
Z. B. kann das Prüfelement ein permanentmagneti-
sches Material aufweisen, um gemäß dem Halleffekt
oder dem magnetoresistiven Messprinzip messen zu
können. Alternativ oder zusätzlich kann das Prüfele-
ment (z. B. ein Zylinder oder ein kugelförmiges Prü-
felement) eine elektrische leitende Oberfläche für ei-
nen kapazitiven oder induktiven Sensor und/oder ei-
ne spiegelnde Oberfläche zur Reflektion von Mess-
strahlung für einen optischen Sensor aufweisen. Ei-
ne spiegelnde oder teilweise reflektierende Oberflä-
che kann z. B. an einem zylinderförmigen, kegelför-
migen oder torusförmigen Prüfelement ausgebildet
sein. In jedem Fall erzeugt der Sensor ein Messsi-
gnal, das eine Information über die Position des Prü-
felements enthält. Wenn das Prüfelement einen Re-

flektor aufweist, der einfallende Messstrahlung ab-
hängig von der Ausrichtung es Reflektors reflektiert,
kann die Drehposition bestimmt werden.

[0142] Es kann eine Kalibrierung der durch das Prü-
felement und den Sensor gebildeten Sensoranord-
nung erforderlich sein, um beim Betrieb der Anord-
nung die Position des Prüfelements ermitteln zu kön-
nen. Bevorzugt wird daher, die Anordnung zur Mes-
sung von Koordinaten eines Werkstücks bezüglich
der Bestimmung der Position des Prüfelements zu
kalibrieren, d. h. Messsignale des Sensors entspre-
chenden Werten der Position oder relativen Position
zuzuordnen. Dabei werden z. B. Vergleichsmessun-
gen durchgeführt und/oder hinsichtlich ihrer Abmes-
sungen und Form sowie Position relativ zu der Anord-
nung exakt bekannte Kalibriernormale verwendet.

[0143] Mehrere Sensoren können zumindest ein
Prüfelement gemeinsam zur Signalerzeugung nut-
zen. Es ist jedoch auch möglich, dass jedem von
mehreren Sensoren ein separates Prüfelement zuge-
ordnet ist. Ferner ist es möglich, dass ein Sensorbau-
teil mehr als einen Sensor aufweist.

[0144] Eine Drehvorrichtung weist eine Drehbeweg-
lichkeit von einem ersten Teil und einem zweiten Teil
um zumindest eine Drehachse auf, wobei der ers-
te Teil und der zweite Teil aufgrund der Drehbeweg-
lichkeit der Drehvorrichtung relativ zueinander dreh-
beweglich sind und wobei der erste oder der zweite
Teil ausgestaltet ist, entweder das Werkstück oder
eine Koordinatenmesseinrichtung, z. B. den Taster
oder Tastkopf, zu halten, um eine Drehung des Werk-
stücks oder der Koordinatenmesseinrichtung zu er-
möglichen. Die Erfindung betrifft daher auch Drehvor-
richtungen, die Drehbeweglichkeiten um zwei Dreh-
achsen (z. B. so genanntes Dreh-/Schwenkgelenk
mit zwei zueinander quer verlaufenden Drehachsen)
oder um mehr als zwei Drehachsen aufweisen.

[0145] Bei einer Ausführungsform ist der erste oder
der zweite Teil der Drehvorrichtung ausgestaltet, ein
Werkstück zu halten. Bei der vorliegenden Anord-
nung wird statt eines Werkstückes zur Qualifizierung
der Achse ein erfindungsgemäßer Prüfkörper an dem
erste oder der zweiten Teil angeordnet und/oder be-
festigt. Der andere Teil ist insbesondere ausgestaltet,
an einer Basis eines Koordinatenmessgeräts (KMG)
befestigt zu werden und/oder auf einer Basis positio-
niert zu werden, so dass dieser Teil relativ zu der Ba-
sis unbeweglich ist und der Prüfkörper mit dem ande-
ren Teil relativ zu der Basis gedreht werden kann. Z.
B. kann es sich bei dem ersten und zweiten Teil um
Teile eines Drehtischs handeln, auf oder an dem der
Prüfkörper angeordnet oder befestigt wird, um in ver-
schiedene Drehstellungen gebracht werden zu kön-
nen und in den verschiedenen Drehstellungen eine
Ermittlung von Drehfehlern durchzuführen.
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[0146] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Anordnung ist der erste oder der zweite Teil der Dreh-
vorrichtung ausgestaltet, eine Koordinatenmessein-
richtung zu halten. In diesem Fall ermöglichen der
erste und zweite Teil durch eine Relativbewegung
eine Drehung der Koordinatenmesseinrichtung. Be-
kannt sind z. B. so genannte Dreh-/Schwenkgelen-
ke, die eine Drehbeweglichkeit bezüglich zweier quer
und insbesondere orthogonal zueinander verlaufen-
der Drehachsen ermöglichen. Es sind jedoch auch
Drehvorrichtungen bekannt, die lediglich eine Dreh-
beweglichkeit bezüglich einer einzigen Drehachse er-
möglichen oder Drehungen um mehr als zwei Dreh-
achsen ermöglichen.

[0147] In einer Variante wird eine Anordnung zur
Verfügung gestellt, wobei

– der das erste und/oder das zweite Prüfelement
des Prüfkörpers ein Reflektor ist,
– dem oder den Reflektoren ein oder mehrere, vor-
zugsweise optische, Winkelsensoren zugeordnet
sind,

wobei der/die optischen Winkelsensoren ausgestaltet
ist/sind, eine Drehung des Prüfkörpers um eine Dreh-
achse der Drehvorrichtung und/oder eine Drehung
des Prüfkörpers um eine oder mehrere quer zur Dreh-
achse stehende Achsen und/oder eine gleichbleiben-
de Position des Prüfkörpers zu erfassen. Der Winkel-
sensor erfasst eine Drehung des Reflektors, der sich
mit dem Prüfkörper mit dreht, weil er mit dem Prüfkör-
per starr verbunden ist. Daher kann durch Messung
der Drehung des Reflektors auch die Drehung des
Prüfkörpers ermittelt werden.

[0148] Beispiele für Sensoren, oder von Vorrich-
tungen, die zum Zwecke dieser Erfindung als Win-
kelsensoren verwendet werden können, sind op-
tische Winkelsensoren, wie Autokollimatoren, La-
serabstandsmesser, Laserinterferometer, kapazitive
Sensoren, einschließlich kapazitive Abstandssenso-
ren zum Zweck einer Winkelmessung, magnetoresis-
tive Sensoren, wie magnetoresistive Winkelsensoren
oder magnetoresistive Abstandssensoren, die zum
Zweck der Winkelmessung eingesetzt werden.

[0149] In einer weiteren Variante sind einem oder
mehreren Reflektoren eines Prüfkörpers ein oder
mehrere Abstandssensoren zugeordnet. Abstands-
sensoren können beispielsweise kapazitive Senso-
ren, Wirbelstromsensoren, Magnetfeldsensoren, op-
tische Abstandssensoren, wie Laser, Interferometer,
oder mechanische Induktivtaster sein, wobei bei ei-
nem Reflektor optische Abstandssensoren bevorzugt
sind.

[0150] Beispielsweise können einem Reflektor ein
Autokollimator und/oder ein optischer Sensor, ins-
besondere ein Laserinterferometer, Laserabstands-
messer zugeordnet sein. Einem rotationssymmetri-

schen Prüfelement können ein oder mehrere Ab-
standssensoren zugeordnet sein. Mehrere Senso-
ren, oder ein Teil der mehreren Sensoren sind vor-
zugsweise so eingerichtet oder angeordnet, dass da-
mit Abstände in verschiedenen Raumrichtungen und/
oder Winkel um verschiedene Drehachsen gemes-
sen werden können, sodass Abweichungen bezüg-
lich mehrerer translatorischer und rotatorischer Be-
wegungs-Freiheitsgrade gemessen werden können.
Welche Abweichungen mit welchem Prüfkörper, ins-
besondere bei Verwendung von Reflektoren, und
mit welcher Anordnung von Sensoren ermittelt wer-
den können, ist insbesondere in Ausführungsbeispie-
len der Figurenbeschreibung erläutert. Ein auf einen
Reflektor gerichteter optischer Winkelsensor, insbe-
sondere ein Autokollimator, kann beispielsweise ei-
ne Drehung des Reflektors um Achsen erfassen,
die quer zur räumlichen Verbindungsachse zwischen
Sensor und Reflektor stehen. Fällt beispielsweise ein
Messstrahl eines AKF in X Richtung auf den Spie-
gel, dann kann eine Drehung des Spielgels um die Y-
und die Z-Achse erfasst werden und der Drehwinkel
bestimmt werden. Fällt beispielsweise ein Messstrahl
eines AKF in Y Richtung auf den Spiegel, dann kann
eine Drehung des Spielgels um die X- und die Z-Ach-
se erfasst werden und der Drehwinkel bestimmt wer-
den.

[0151] In noch einer Variante wird eine Anordnung
zur Verfügung gestellt, wobei

– das erste Prüfelement des Prüfkörpers ein be-
reits beschriebener Messkörper ist, der in einem
Abstand zur Drehachse und/oder nicht koaxial mit
der Drehachse angeordnet ist ist,
– dem Messkörper ein oder mehrere Sensoren,
insbesondere ein optischer Sensor oder ein tak-
tiles Messkopfsystem eines Koordinatenmessge-
räts, zugeordnet ist,

wobei der/die Sensoren, insbesondere das Messsys-
tem, ausgestaltet ist/sind, eine Drehung des Prüfkör-
pers um eine Drehachse der Drehvorrichtung und/
oder eine Drehung des Prüfkörpers um eine oder
mehrere quer zur Drehachse stehende Achsen und/
oder eine gleichbleibende Position des Prüfkörpers
zu erfassen.

[0152] Das Messsystem eines Koordinatenmessge-
räts, beispielsweise ein optisches Messsystem oder
taktil tastendes Messystem, kann Teil der Anordnung
sein, wenn die Drehvorrichtung und der Prüfkörper
in einem Koordinatenmessgerät aufgebaut werden,
also die Anordnung in einem Koordinatenmessge-
rät hergestellt wird. In diesem Sinn wird das Mess-
system des Koordinatenmessgeräts, insbesondere
ein optischer Sensor oder ein taktiles Messkopfsys-
tem, als zugeordneter Sensor im Sinne dieser Anord-
nung betrachtet. Ein optischer Sensor oder ein tak-
tiles Messkopfsystem ist natürlich dem Messkörper
nur zum Zweck der Ermittlung von Drehfehlern zuge-
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ordnet und solange die Anordnung in dem Koordina-
tenmessgerät hergestellt ist.

[0153] In einer bevorzugten Anordnung ist der Prüf-
körper über den Halter an der Drehvorrichtung an-
geordnet oder befestigt, beispielsweise über eine
zuvor beschriebene Lagerung, insbesondere eine
Dreipunktlagerung. Zur Anordnung oder Befestigung
kann ein Halteelement eingesetzt werden, der zwi-
schen dem Prüfkörper und der Drehvorrichtung an-
geordnet ist und das nachfolgend und in den Ausfüh-
rungsbeispielen noch beschrieben wird.

[0154] In noch einem Aspekt betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Ermittlung von Drehfehlern, auch be-
zeichnet als Bewegungsfehler, einer Drehvorrichtung
für ein Koordinatenmessgerät bezüglich einer Mehr-
zahl von Bewegungs-Freiheitsgraden, in denen sich
eine reale Drehbewegung der Drehvorrichtung von
einer idealen Drehbewegung unterscheidet, aufwei-
send die folgenden Schritte:

a) Drehen eines zuvor beschriebenen Prüfkör-
pers, der an der Drehvorrichtung angeordnet oder
befestigt ist, um eine Drehachse,
b) Ermittlung von Drehfehlern mit einer Mehrzahl
von Sensoren, die jeweils einem der Prüfelemente
des Prüfkörpers zugeordnet sind und ausgestal-
tet sind, Abweichungen bezüglich zumindest ei-
nes der Bewegungs-Freiheitsgrade zu messen.

[0155] Das Verfahren kann mit einer zuvor beschrie-
benen Anordnung durchgeführt werden. Wie zuvor
beschrieben weist der Prüfkörper einen Halter auf,
der um eine Drehachse drehbar ist und der ausge-
staltet ist, den Prüfkörper bezüglich einer Drehachse
zu befestigen, um die der Prüfkörper zur Ermittlung
der Drehfehler zu drehen ist. In dem Verfahren ist die
Drehachse die Drehachse der Drehvorrichtung bzw.
die Drehachse, um welche Teile der Drehvorrichtung
gegeneinander drehbar sind.

[0156] Die mit dem Verfahren gewonnenen Informa-
tionen können bei der Verwendung der Drehvorrich-
tung, insbesondere im späteren Messbetrieb, berück-
sichtigt werden. Eine Möglichkeit der Berücksichti-
gung ist die rechnerische Korrektur der Bewegung,
insbesondere mittels eines mathematischen Modells.

[0157] In dem Verfahren wird in einer bevorzugten
Ausführungsform ein Prüfkörper eingesetzt, der ei-
ne axiale Ausdehnung in Richtung der Drehachse
der Drehvorrichtung aufweist. Insbesondere wird ein
Prüfkörper eingesetzt, aufweisend als ein Prüfele-
ment eine Doppelkugel, einen Zylinder, oder ein lang-
gestrecktes Prisma, das einen beliebigen Querschnitt
(quadratisch, rechteckig, sechseckig usw.) aufwei-
sen kann. Jedem Prüfelement sind ein oder mehre-
re Sensoren zugeordnet, vorzugsweise mindestens
zwei Sensoren, die die Relativposition des Sensors
und des Prüfelemente in verschiedene, vorzugswei-

se zueinander orthogonal stehende Raumrichtungen
messen, wobei die Richtungen z. B. orthogonal zur
Drehachse ausgerichtet sein können.

[0158] Die Messung an verschiedenen axialen Po-
sitionen erlaubt es zum Beispiel, Taumelfehler auf-
grund einer Abweichung der Ausrichtung von dreh-
baren und/oder rotationssymmetrischen Teilen der
Drehvorrichtung zu messen. Ein Taumelfehler ist ein
rotatorischer Bewegungsfehler und kann beschrie-
ben werden als eine Rotation um eine oder mehre-
re Raumachsen, die orthogonal zur Drehachse ei-
ner Drehvorrichtung stehen. Wenn die Drehachse ei-
nes Rotors einer Drehvorrichtung beispielsweise in Z
Richtung steht, kann ein Taumelfehler durch eine zu-
sätzliche, ungewollte Rotation des Rotors um die X-
und/oder Y-Achse beschrieben werden, wobei diese
Rotation um die X- und/oder Y-Achse während der
Drehung des Rotors um die Z-Achse auftritt und der
Rotor während der Umdrehung mehrfach und in ver-
schiedene Drehrichtungen um die X-Achse und/oder
Y-Achse rotieren kann. Bei zusätzlichen Abweichun-
gen von der idealen Drehbewegung können der Tau-
melbewegung weitere Bewegungen überlagert sein.
Selbstverständlich können außer einem Taumelfeh-
ler weitere Fehler auftreten, so dass die Symmetrie-
achse in der Praxis auch andere Bewegungen aus-
führen kann. Z. B. kann zu dem Taumelfehler ein
Rundlauffehler hinzukommen, so dass der Taumel-
bewegung eine elliptische oder nicht zur Drehach-
se konzentrische kreisförmige Bewegung überlagert
ist. Ein Rundlauffehler kann auch das Ergebnis einer
Taumelbewegung sein.

[0159] Vorzugsweise ist zusätzlich zumindest ein
Sensor-/Prüfelement-Paar (dabei kann z. B. dersel-
be Messkörper mit einem anderen Sensor zusam-
menwirken) vorgesehen, das ausgestaltet ist, Verän-
derungen der axialen Position zwischen Prüfelement
und Sensor zu messen. Wenn zwei solche zusätz-
lichen Sensor-/Prüfelement an verschiedenen axia-
len Positionen angeordnet sind, können folglich die
entsprechenden zwei Freiheitsgrade der Bewegung
erfasst werden und z. B. aus den insgesamt vorlie-
genden Informationen der Taumelfehler oder andere
Fehler bestimmt werden. Dabei muss nicht für jedes
der Paare ein separater Messkörper vorhanden sein.
Vielmehr kann derselbe Messkörper z. B. von zwei
Sensoren, mehreren Sensoren oder allen Sensoren
genutzt werden.

[0160] In einer Ausführungsform des Verfahrens
weist der Prüfkörper als erstes und/oder zweites Prü-
felement einen Reflektor auf und dem oder den Re-
flektoren sind ein oder mehrere Sensoren, vorzugs-
weise Winkelsensoren, am meisten bevorzugt opti-
sche Winkelsensoren, zugeordnet, aufweisend einen
oder mehreren der Schritte:
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– Erfassung einer Drehung des Prüfkörpers um ei-
ne Drehachse der Drehvorrichtung mit dem/den
Sensoren und/oder
– Erfassung einer Drehung des Prüfkörpers um
eine oder mehrere quer zur Drehachse stehende
Achsen mit dem/den Sensoren.

[0161] Zu dieser Verfahrens-Ausführungsform wird
auf die Anordnung verwiesen, bei der der das erste
und/oder das zweite Prüfelement des Prüfkörpers ein
Reflektor ist und dem oder den Reflektoren ein oder
mehrere Sensoren, insbesondere optische Winkel-
sensoren zugeordnet sind, und auf die dortigen Erläu-
terungen. Wie bereits angegeben, kann ein auf einen
Reflektor gerichteter optischer Winkelsensor, insbe-
sondere ein Autokollimator, beispielsweise eine Dre-
hung des Reflektors um Achsen erfassen, die quer
zur räumlichen Verbindungsachse zwischen Sensor
und Reflektor stehen. Fällt beispielsweise ein Mess-
strahl eines AKF in X Richtung auf den Spiegel, dann
kann eine Drehung des Spiegels um die Y- und die Z-
Achse erfasst werden und der Drehwinkel bestimmt
werden. Es ist möglich, mit einem Autokollimator und
einem Retroreflektor in Form eines Prismas eine Dre-
hung des um die Y- und die Z-Achse zu messen und
zusätzlich eine Drehung um die X-Achse (Rollwinkel),
also die Drehung um die optische Achse zu messen.
Hierzu kann ein Messsystem verwendet werden wie
in DE 10 2011 012 611 (A1) beschrieben.

[0162] Fällt beispielsweise ein Messstrahl eines AKF
in Y-Richtung auf den Spiegel, dann kann eine Dre-
hung des Spiegels um die X- und die Z-Achse erfasst
werden und der Drehwinkel bestimmt werden. In ana-
loger Weise ist es mit einem speziellen Messsystem
aus einem AKF und einem Retroreflektor in Form ei-
nes Prismas, wie in DE 10 2011 012 611 (A1) be-
schrieben, möglich, auch die Drehung um die Y-Ach-
se (Rollwinkel) zu messen.

[0163] In einer Variante der vorangehend beschrie-
benen Ausführungsform sind dem oder den Re-
flektoren ein oder mehrere, vorzugsweise optische,
Abstandssensoren zugeordnet, und das Verfahren
weist auf: Die Ermittlung eines oder mehrerer Trans-
lationsfehler durch Messung des Abstands zwischen
dem Reflektor/den Reflektoren und dem zugeordne-
ten Sensor/Sensoren.

[0164] Weist ein Reflektor beispielsweise in X-Rich-
tung, kann beispielsweise mit einem optischen Ab-
standssensor, dessen Messstrahl in X-Richtung auf
den Reflektor gerichtet ist, eine Translation des Prüf-
körpers in X Richtung gemessen werden. Das ent-
sprechende Prinzip gilt für andere Raumrichtungen in
einem kartesischen Koordinatensystem.

[0165] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein spezielles Verfahren zur Ermittlung des
Drehpositionsfehlers einer Drehvorrichtung. In die-

sem Verfahren kann der vorangehend beschriebe-
ne Prüfkörper eingesetzt werden. Mit dem Verfahren
kann ein Drehpositionsmesssystem der Drehvorrich-
tung kalibriert werden. Außerdem kann der ermittel-
te Drehpositionsfehler durch ein Rechenmodell der
Drehvorrichtung in ein Korrekturmodell umgerechnet
werden.

[0166] Bei dem Verfahren zur Ermittlung des Dreh-
positionsfehlers ist eine Drehvorrichtung, die zwei re-
lativ zueinander drehbare Teile aufweist, mit einer
Referenzdrehvorrichtung, die ebenfalls zwei relativ
zueinander drehbaren Teile aufweist, gekoppelt, wo-
bei eines der Teile der Drehvorrichtung an eines der
Teile der Referenzdrehvorrichtung drehfest gekop-
pelt ist, und das andere Teil der Drehvorrichtung re-
lativ zu dem anderen Teil der Referenzdrehvorrich-
tung drehbar ist, und ein vorangehend beschriebener
Prüfkörper an der Drehvorrichtung oder an der Refe-
renzdrehvorrichtung angebracht ist, und das Verfah-
ren folgenden Schritte aufweist:

– Ermitteln einer ersten Drehposition des Prüfkör-
pers mit dem/den Sensoren, insbesondere Win-
kelsensoren,
– Drehen der beiden Teile der Referenzdrehvor-
richtung relativ zueinander und drehen der beiden
Teile der Drehvorrichtung relativ zueinander der-
art, dass der Prüfkörper in eine zweite Drehpositi-
on gedreht wird, die der ersten Drehposition ent-
spricht, oder im Wesentlichen entspricht,
– Ermitteln einer zweiten Drehposition des Prüf-
körpers mit dem/den Sensoren, insbesondere
Winkelsensoren.

[0167] Das Drehen der der beiden Teile der Refe-
renzdrehvorrichtung relativ zueinander und drehen
der beiden Teile der Drehvorrichtung relativ zuein-
ander erfolgt vorzugsweise gegenläufig, sodass ei-
ne Drehung der beiden Teile der Referenzdrehvor-
richtung durch eine Gegendrehung der beiden Teile
der Drehvorrichtung kompensiert wird. Nachfolgend
ist dieses Verfahren genauer beschrieben.

[0168] Die mit dem erfindungsgemäßen Prüfkör-
per und den vorangehend beschriebenen Verfah-
ren bestimmten Korrekturwerte können auch zur
Vorkorrektur eines Online-korrigierten Drehtisches
verwendet werden. Ein Beispiel eines Online-kor-
rigierten Drehtisches ist in der Patentanmeldung
PCT/EP 2011/061681 beschrieben. Bei Online-kor-
rigierten Drehtischen können durch systematische
Fehler eines in PCT/EP 2011/061681 beschrieben
Maßverkörperungselements (z. B. in Drehtisch inte-
grierte Doppelkugel) sowie zugeordneter Sensoren
(z. B. Abstandssensoren, die Abstände zu Kugeln
messen) reproduzierbare Fehler entstehen. Durch
Vermessung mit einem Prüfkörper und einem Verfah-
ren gemäß vorliegender Erfindung können diese sys-
tematischen Fehler ermittelt und optional später kor-
rigiert werden. Wenn das Verfahren der vorliegenden
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Erfindung durchgeführt wird, kann die Online-Korrek-
tur aus PCT/EP 2011/061681 aktiviert oder deakti-
viert sein.

[0169] Wird die Online-Korrektur aus
PCT/EP 2011/061681 beim Vermessen gemäß dem
vorliegenden Verfahren aktiv belassen so erhält man
direkt den Fehler des Online-Korrektursystems. Wird
die Online-Korrektur beim Vermessen gemäß dem
vorliegenden Verfahren deaktiviert, so erhält man
Korrekturwerte aus der Online-Korrektur und Korrek-
turwerte aus dem vorliegenden Verfahren, welche mit
einander verglichen werden können. Der Vergleich
ergibt den Fehler des Online-Korrektursystems, d. h.
eine Abweichung zwischen einem Korrekturwert des
Online-Korrektursystems und einem entsprechenden
Korrekturwert, der nach dem vorliegenden Verfahren
ermittelt wurde, entspricht dem Fehler des Online-
Korrektursystems.

[0170] Ferner gehört zum Umfang der Erfindung
ein Computerprogramm, welches die Schritte des
erfindungsgemäßen Verfahrens durchführt und/oder
steuert. Insbesondere weist das Computerprogramm
Programmcode-Mittel auf, die auf einem computer-
lesbaren Datenträger gespeichert sein können.

[0171] Außerdem gehört zum Umfang der Erfindung
ein Datenträger, auf dem eine Datenstruktur gespei-
chert ist, die nach einem Laden in einen Arbeits- und/
oder Hauptspeicher eines Computers oder Compu-
ter-Netzwerkes die Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens durchführt und/oder steuert.

[0172] Offenbart werden unter II. auch folgende Ge-
genstandskombinationen, wobei die angegebenen
Bezugszeichen lediglich beispielhaft zur Erläuterung
einen Bezug zu den Figuren herstellen.

1. Prüfkörper (1; 100; 101; 102; 103; 104; 105)
zur Ermittlung eines oder mehrerer Drehfehler ei-
ner Drehvorrichtung (2; 201), insbesondere einer
Drehvorrichtung für ein Koordinatenmessgerät,
bezüglich eines oder mehrerer Bewegungs-Frei-
heitsgrade, in dem/denen sich eine reale Drehbe-
wegung der Drehvorrichtung (2; 201) von einer
idealen Drehbewegung unterscheidet, wobei der
Prüfkörper aufweist:
– einen Halter (3, 300), der zusammen mit einem
Teil der Drehvorrichtung (2, 201) um eine Dreh-
achse (D; A; B) drehbar ist und der ausgestaltet
ist, den Prüfkörper bezüglich der Drehachse an-
zuordnen oder zu befestigen, um die der Prüfkör-
per zur Ermittlung des Drehfehlers oder der Dreh-
fehler zu drehen ist,
– eine Mehrzahl von starr mit dem Halter ver-
bundenen oder an dem Halter ausgeformten Prü-
felementen (5, 8, 9; 5, 10; 500, 501, 800; 500,
502, 800; 800, 900, 1000; 503), wobei jedes der
Prüfelemente der Ermittlung des Drehfehlers be-

züglich eines oder mehrerer der Bewegungs-Frei-
heitsgrade dient,
wobei ein erstes der Prüfelemente ein quer zu der
Drehachse ausgerichteter Reflektor (5; 500; 503)
ist, der auf ihn auftreffende Strahlung in einer vom
Drehwinkel des Prüfkörpers abhängigen Richtung
reflektiert, oder
wobei ein erstes der Prüfelemente ein erster
Messkörper (1000) ist, der in einem Abstand zu
Drehachse und/oder nicht koaxial mit der Dreh-
achse angeordnet ist, sodass durch einen zuge-
ordneten Sensor oder durch das Messsystem ei-
nes Koordinatenmessgeräts anhand der Drehpo-
sition des Prüfelements der Drehwinkel des Prüf-
körpers feststellbar ist,
wobei ein zweites der Prüfelemente ein quer zu
der Drehachse ausgerichteter Reflektor (501) ist,
der auf ihn auftreffende Strahlung in einer vom
Drehwinkel des Prüfkörpers abhängigen Richtung
reflektiert und der bei Vorhandensein eines ande-
ren Reflektors (500), der ein Prüfelement des Prüf-
körpers ist, in einer anderen Richtung als der an-
dere Reflektor (500) ausgerichtet ist, und der bei
Vorhandensein eines anderen Reflektors, der ein
erstes Prüfelement des Prüfkörpers ist, zusam-
men mit dem anderen Reflektor an einem gemein-
samen Trägerkörper angebracht sein kann, oder
wobei ein zweites der Prüfelemente ein in Rich-
tung der Drehachse ausgerichteter Reflektor
(502) ist, der bei Vorhandensein eines anderen
Reflektors (500), der ein erstes Prüfelement des
Prüfkörpers ist, zusammen mit dem anderen Re-
flektor (500) an einem gemeinsamen Trägerkör-
per angebracht sein kann, oder
wobei ein zweites der Prüfelemente ein zweiter
Messkörper (8, 9; 10; 800; 800, 900) ist, der ent-
weder ein rotationssymmetrischer Messkörper (8,
9; 10; 800; 800, 900) ist oder der eine in eine Rich-
tung weisende Fläche oder mehrere in verschie-
dene Richtungen weisende Flächen aufweist.
2. Prüfkörper nach Punkt 1, aufweisend einen mit
dem Halter (3; 300) verbundenen oder an den Hal-
ter (3; 300) angeformten Sockel (4; 400), wobei
der Sockel ausgestaltet ist, den Prüfkörper an ei-
ner Drehvorrichtung anzubringen.
3. Prüfkörper nach einem der vorangehenden
Punkte, aufweisend Mittel zur Befestigung oder
Lagerung in oder an einem Koordinatenmessge-
rät oder zur Befestigung oder Lagerung an einer
Drehvorrichtung für ein Koordinatenmessgerät.
4. Prüfkörper (104) nach einem der vorangehen-
den Punkte, wobei das erste Prüfelement ein
Messkörper (1000) ist, der einen oder mehrere,
mit einem Messsystem des Koordinatenmessge-
räts bestimmbare Referenzpunkte (P) aufweist,
sodass durch Positionsbestimmung des oder der
Referenzpunkte (P) in verschiedenen Drehstel-
lungen des Messkörpers (1000) der Drehwinkel
des Prüfkörpers (104) bestimmbar ist.
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5. Prüfkörper nach einem der vorangehenden
Punkte, wobei das erste Prüfelemente ein quer
zu der Drehachse ausgerichteter Reflektor ist, das
zweite Prüfelement ein quer zu der Drehachse
ausgerichteter Reflektor ist, und mindestens ein
weiterer Reflektor als weiteres Prüfelement vor-
handen ist, der ebenfalls quer zur Drehachse aus-
gerichtet ist, und wobei die Reflektoren an den
Außenflächen eines gemeinsamen polyederförmi-
gen Trägerkörpers angebracht sind.
6. Prüfkörper (100) nach einem der vorangehen-
den Punkte, bei dem das erste Prüfelement ein
quer zu der Drehachse ausgerichteter Reflektor
(500) ist, der auf ihn auftreffende Strahlung in ei-
ner vom Drehwinkel des Prüfkörpers abhängigen
Richtung reflektiert, und
das zweite Prüfelement ein quer zu der Drehach-
se ausgerichteter Reflektor (501) ist, der auf ihn
auftreffende Strahlung in einer vom Drehwinkel
des Prüfkörpers abhängigen Richtung reflektiert,
und
wobei ein drittes der Prüfelemente ein rotati-
onssymmetrisches Prüfelement (800) ist, dessen
Symmetrieachse koaxial mit der Drehachse ange-
ordnet ist.
7. Prüfkörper (102) nach einem der vorangehen-
den Punkte, aufweisend, als ein drittes Prüfele-
ment, einen Reflektor der in Richtung der Dreh-
achse ausgerichtet ist, wenn das zweite Prüfele-
ment kein in Richtung der Drehachse ausgerich-
teter Refklektor ist.
8. Anordnung, aufweisend
– eine Drehvorrichtung (2; 201),
– einen Prüfkörper (1) nach einem der Punkt e1–
7, der an der Drehvorrichtung (2; 201) angeordnet
oder befestigt ist,
– eine Mehrzahl von Sensoren (73, 74, 75, 76, 77,
88; 81, 88, 741, 761; 79), die jeweils einem oder
mehreren der Prüfelemente des Prüfkörpers (5, 8,
9; 500, 501; 503) zugeordnet sind und ausgestal-
tet sind, Abweichungen bezüglich zumindest ei-
nes der Bewegungs-Freiheitsgrade zu messen.
9. Anordnung nach Punkt 8, wobei
– der das erste und/oder das zweite Prüfelement
des Prüfkörpers ein Reflektor (5) ist,
– dem oder den Reflektoren ein oder mehrere
Winkelsensoren (88) zugeordnet sind, wobei der/
die optischen Winkelsensoren ausgestaltet ist/
sind, eine Drehung des Prüfkörpers (1) um eine
Drehachse (D; B) der Drehvorrichtung (2; 201)
und/oder eine Drehung des Prüfkörpers (1) um ei-
ne oder mehrere quer zur Drehachse (D, A, B) ste-
hende Achsen und/oder eine gleichbleibende Po-
sition des Prüfkörpers (1) zu erfassen.
10. Anordnung nach Punkt 9, wobei der Winkel-
sensor ein Autokollimator, ein Laserinterferometer
oder ein magnetoresistiver Winkelsensor ist.
11. Anordnung nach Punkt 9 oder 10, wobei dem
oder den Reflektoren ein oder mehrere Abstands-
sensoren (741, 761) zugeordnet sind.

12. Anordnung nach Punkt 8, wobei
– das erste Prüfelement des Prüfkörpers ein
Messkörper (1000) ist, der in einem Abstand zur
Drehachse und/oder nicht koaxial mit der Dreh-
achse angeordnet ist ist,
– dem Messkörper (1000) ein oder mehrere Sen-
soren, insbesondere ein optischer Sensor oder ein
taktiles Messkopfsystem eines Koordinatenmess-
geräts, zugeordnet ist,
wobei der/die Sensoren, insbesondere das Mess-
system, ausgestaltet ist/sind, eine Drehung des
Prüfkörpers um eine Drehachse der Drehvorrich-
tung und/oder eine Drehung des Prüfkörpers um
eine oder mehrere quer zur Drehachse stehen-
de Achsen und/oder eine gleichbleibende Position
des Prüfkörpers zu erfassen.
13. Verfahren zur Ermittlung von Drehfehlern ei-
ner Drehvorrichtung (2; 201) für ein Koordinaten-
messgerät bezüglich einer Mehrzahl von Bewe-
gungs-Freiheitsgraden, in denen sich eine reale
Drehbewegung der Drehvorrichtung (2; 201) von
einer idealen Drehbewegung unterscheidet, auf-
weisend die folgenden Schritte:
a) Drehen eines Prüfkörpers (1; 100; 101; 102;
103; 104; 105) nach einem der Punkte 1–8, der
an der Drehvorrichtung (2; 201) angeordnet oder
befestigt ist, um eine Drehachse (D; A; B),
b) Ermittlung von Drehfehlern mit einer Mehrzahl
von Sensoren (73, 74, 75, 76, 77, 88; 81, 88,
741, 761; 79), die jeweils einem der Prüfelemen-
te (5, 8, 9; 500, 501; 503) des Prüfkörpers zuge-
ordnet sind und ausgestaltet sind, Abweichungen
bezüglich zumindest eines der Bewegungs-Frei-
heitsgrade zu messen.
14. Verfahren nach Punkt 13, wobei unter Ver-
wendung der ermittelten Drehfehler ein Winkel-
messsystem der Drehvorrichtung kalibriert wird.
15. Verfahren nach Punkt 13 oder 14, wobei der
Prüfkörper als erstes und/oder zweites Prüfele-
ment einen Reflektor (5) aufweist und dem oder
den Reflektoren ein oder mehrere Winkelsenso-
ren (88) zugeordnet sind, aufweisend einen oder
mehreren der Schritte
– Erfassung einer Drehung des Prüfkörpers (1)
um eine Drehachse (D; B) der Drehvorrichtung (2;
201) mit dem/den Winkelsensoren und/oder
– Erfassung einer Drehung des Prüfkörpers (1) um
eine oder mehrere quer zur Drehachse (D, B) ste-
hende Achsen mit dem/den Winkelsensoren.
16. Verfahren nach Punkt 15, wobei dem oder den
Reflektoren (5) ein oder mehrere Abstandssenso-
ren (741, 761) zugeordnet sind, aufweisend den
Schritt:
– Ermittlung eines oder mehrerer Translationsfeh-
ler durch Messung des Abstands zwischen dem
Reflektor/den Reflektoren und dem zugeordneten
Abstandssensor/sensoren.
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III. Verfahren zur Ermittlung eines oder mehrerer
Fehler eines Drehpositionsermittlungssystems

[0173] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zur Ermittlung eines oder meh-
rerer Fehler eines Drehpositionsermittlungssystems,
bei dem das oben beschriebene Haltelement einge-
setzt werden kann. Das Verfahren stellt ein verbes-
sertes Verfahren zur Ermittlung von Drehpositions-
fehlern dar. In dem Verfahren können das unter I.
beschriebene Haltelement und/oder der unter II. be-
schriebene Prüfkörper verwendet werden.

[0174] Angegeben wird ein Verfahren zur Ermittlung
eines oder mehrerer Fehler eines Drehpositionser-
mittlungssystems, das Drehpositionen von Teilen ei-
ner Drehvorrichtung, insbesondere für ein Koordi-
natenmessgerät, misst, und/oder zur Ermittlung ei-
nes Hystereseeffektes bei einem solchen Drehpo-
sitionsermittlungssystem, wobei ein erstes Teil und
ein zweites Teil der Drehvorrichtung relativ zueinan-
der um eine Drehachse der Drehvorrichtung drehbar
sind, und das Verfahren die folgenden Schritte auf-
weist:

a) Ermitteln einer ersten Drehposition der Dreh-
vorrichtung mit zwei relativ zueinander drehbaren
Teilen, wobei eine erste Drehposition des ersten
Teils relativ zu dem zweiten Teil der Drehvorrich-
tung ermittelt wird,
b) Ermitteln einer ersten Drehposition einer Re-
ferenzdrehvorrichtung mit zwei relativ zueinander
drehbaren Teilen, wobei eines der zwei Teile ein
drittes Teil ist, das bezüglich der Drehachse dreh-
fest mit dem zweiten Teil der Drehvorrichtung ge-
koppelt ist, und das andere Teil der zwei Teile
ein viertes Teil ist, das relativ zu dem dritten Teil
um eine Drehachse der Referenzdrehvorrichtung
drehbar ist, wobei eine erste Drehposition des drit-
ten Teils relativ zu dem vierten Teil ermittelt wird,
c) als optionaler Schritt: Ermitteln einer ersten re-
sultierenden Drehposition des ersten Teils und
des vierten Teils relativ zueinander bezüglich der
Drehachse und/oder der Drehachse der Refe-
renzdrehvorrichtung, wobei die erste resultieren-
de Drehposition aus der ersten Drehposition der
Drehvorrichtung und der ersten Drehposition der
Referenzdrehvorrichtung resultiert,
d) Variieren der Drehposition der Drehvorrichtung
zu einer zweiten Drehposition der Drehvorrich-
tung,
Ermitteln der zweiten Drehposition der Dreh-
vorrichtung mit dem Drehpositionsermittlungssys-
tem,
Variieren der Drehposition der Referenzdrehvor-
richtung zu einer zweiten Drehposition der Refe-
renzdrehvorrichtung,
Ermitteln der zweiten Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung,
Ermitteln von einer durch das Variieren der Dreh-
positionen veränderten resultierenden Drehpositi-

on des ersten Teils und des vierten Teils relativ
zueinander,
Ermitteln des Drehpositionsfehlers des Drehposi-
tionsermittlungssystems aus der veränderten re-
sultierenden Drehposition des ersten Teils und
des vierten Teils relativ zueinander, und optional
aus
i) den Drehpositionen der Drehvorrichtung oder
der Änderung der Drehposition der Drehvorrich-
tung, und
ii) aus den Drehpositionen der Referenzdrehvor-
richtung, oder der Änderung der Drehposition der
Referenzdrehvorrichtung,

und/oder alternativ oder zusätzlich zu Schritt d),
e) Variieren der Drehposition der Drehvorrichtung
zu einer zweiten Drehposition der Drehvorrichtung
und
Variieren der Drehposition der Referenzdrehvor-
richtung zu einer zweiten Drehposition der Refe-
renzdrehvorrichtung,
sodass die resultierende Drehposition des ersten
Teils und des vierten Teils nicht verändert ist,
Ermitteln der zweiten Drehposition der Dreh-
vorrichtung mit dem Drehpositionsermittlungssys-
tem, Ermitteln der zweiten Drehposition der Refe-
renzdrehvorrichtung, und
Ermitteln des Drehpositionsfehlers des Drehposi-
tionsermittlungssystems aus den Drehpositionen
der Drehvorrichtung oder der Änderung der Dreh-
position der Drehvorrichtung, und aus den Dreh-
positionen der Referenzdrehvorrichtung oder der
Änderung der Drehposition der Referenzdrehvor-
richtung.

[0175] Nach einer grundlegenden Idee wird ein Feh-
ler des Drehpositionsermittlungssystems einer Dreh-
vorrichtung mittels einer Referenzdrehvorrichtung er-
mittelt.

[0176] Nach einer weiteren grundlegenden Idee des
Verfahrens kann einer Drehung von Teilen der Dreh-
vorrichtung durch eine Drehung von Teilen der Re-
ferenzdrehvorrichtung entgegen gewirkt werden, so-
dass auch von einer externen Beobachterpositi-
on aus die Drehposition des ersten Teils und des
vierten Teils nur sehr wenig oder nicht verändert
wird. Dieses Prinzip ermöglicht einen vereinfach-
ten Aufbau zur Messung des Fehlers eines Dreh-
positionsermittlungssystems. Die externe Beobach-
terposition kann beispielsweise von einer nachfol-
gend noch beschriebenen Drehpositionsermittlungs-
einrichtung eingenommen werden, die mit einem Prü-
felement zusammen wirken kann, das an dem ersten
oder dem vierten Teil angebracht sein kann, oder von
einem Prüfelement. Dadurch, dass von einer Beob-
achterposition aus die Drehposition des ersten Teils
und des vierten Teils nur sehr wenig oder nicht verän-
dert wird, kann die Drehpositionsermittlungseinrich-
tung oder das Prüfelement stationär bleiben und es
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sind beispielsweise Drehpositionsermittlungseinrich-
tungen einsetzbar, die hoch genau in einem kleinen
Winkelbereich messen.

[0177] Mit den Bezeichnungen „erstes Teil”, „zweites
Teil”, „drittes Teil” und „viertes Teil” ist keine räumli-
che Abfolge dieser Teile oder relative Anordnung die-
ser Teile festgelegt. Die Nummerierungen dienen der
begrifflichen Unterscheidung der Teile. Ferner ist die
Funktion der Teile in einer Drehvorrichtung oder Re-
ferenzdrehvorrichtung durch die Nummerierung nicht
festgelegt. Beispielsweise kann das erste Teil ein Ro-
tor, insbesondere Drehteller, einer Drehvorrichtung
sein und das zweite Teil ein Stator, insbesondere ein
Unterteil eines Drehtisches, oder umgekehrt. Ebenso
kann das dritte Teil, als Teil des Referenzdrehtisches
ein Rotor, insbesondere en Drehteller, sein und das
vierte Teil ein Stator, oder umgekehrt.

[0178] Die Bezeichnungen von Verfahrensschritten
mit Buchstaben legt keine zeitliche Reihenfolge fest,
sondern sie dienen der einfacheren Benennung und
Zitierung von Verfahrensschritten. Wenn möglich,
können Verfahrensschritte zeitgleich oder in beliebi-
ger Reihenfolge durchgeführt werden.

[0179] Bei Variieren einer Drehposition kann ein
Wert einer nächsten, beispielsweise zweiten, Dreh-
position vorgegeben werden. Das Variieren kann ma-
nuell mit einer elektrisch oder anderweitig betriebe-
nen Stelleinrichtung erfolgen. Eine Stelleinrichtung
kann ein elektronisches Steuerungssystem aufwei-
sen, beispielsweise ein Rechner-gestütztes Steue-
rungssystem, in welches ein Sollwert einer nächsten
Drehposition eingegeben werden kann.

[0180] Der Begriff „Ermitteln” beschreibt allgemein
einen Erkenntnisvorgang, im Speziellen die Gewin-
nung der Erkenntnis, in welcher Drehposition ein
Teil einer Drehvorrichtung oder einer Referenzdreh-
vorrichtung relativ zu einem anderen Teil der Dreh-
vorrichtung/Referenzdrehvorrichtung steht, oder wie
groß ein Fehler ist. Die Ermittlung kann beispiels-
weise ein visuelles Ablesen sein, beispielsweise ei-
ner Drehposition, und/oder ein maschinelles Able-
sen. Ein Ablesen kann beispielsweise anhand ei-
ner Skala und einem Zeiger erfolgen, beispielswei-
se einer Skala mit Winkelwerten. Ein Ablesen kann
auch an einem Display erfolgen. Desweiteren kann
der Ermittlungsvorgang automatisiert sein, ohne dass
es der Überprüfung oder der gesonderten Kenntnis-
nahme durch einen Menschen bedarf. Der Ermitt-
lungsvorgang kann ein Messvorgang sein oder er
kann einen oder mehrere Messvorgänge umfassen,
beispielsweise mit einem Ermittlungssystem oder ei-
nem Messsystem. Der Ermittlungsvorgang kann ei-
ne oder mehrere Berechnungen umfassen, beispiels-
weise wenn ein Fehler mit Hilfe zuvor ermittelter Grö-
ßen ermittelt werden soll. Berechnungen können mit
einer Rechenvorrichtung erfolgen.

[0181] Die erste Drehposition der Drehvorrichtung
kann ohne ein Drehpositionsermittlungssystem er-
mittelt werden, beispielsweise in Form einer Nul-
leinstellung, wobei ein mechanisches Hilfsmittel für
eine Nullstellung vorgesehen sein kann, z. B. ein
Anschlag. Die erste Drehposition der Drehvorrich-
tung wird vorzugsweise mit einem Drehpositionser-
mittlungssystem der Drehvorrichtung ermittelt. Bei ei-
nem Ermitteln der ersten Drehposition bei der Dreh-
vorrichtung kann die erste Drehposition als Nullpo-
sition des Drehpositionsermittlungssystems gesetzt
werden und im weiteren Verfahren als Nullpositi-
on oder Bezugsposition verwendet werden. Eben-
so kann, wenn auch die Referenzdrehvorrichtung
ein Drehpositionsermittlungssystem aufweist, bei ei-
nem Ermitteln der ersten Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung diese erste Drehposition als Nullpo-
sition dieses Referenz-Drehpositionsermittlungssys-
tems gesetzt werden und im weiteren Verfahren als
Nullposition oder Bezugsposition verwendet werden.

[0182] Die erste Drehposition der Drehvorrichtung
kann eigestellt werden oder die Drehvorrichtung kann
sich bereits in einer Drehposition befinden, die in dem
Verfahren als erste Drehposition der Drehvorrichtung
verwendet wird. Ebenso kann die erste Drehposition
der Referenzdrehvorrichtung eingestellt werden oder
die Referenzdrehvorrichtung kann sich bereits in ei-
ner Drehposition befinden, die in dem Verfahren als
erste Drehposition der Referenzdrehvorrichtung ver-
wendet wird.

[0183] Eine Drehposition der Referenzdrehvorrich-
tung kann gemessen werden, beispielsweise mit ei-
nem Drehpositionsermittlungssystem der Referenz-
drehvorrichtung, oder bereits mit großer Genauigkeit
bekannt sein. Es sind mechanische Systeme zur ge-
nauen relativen Einstellung von zueinander drehba-
ren Teilen einer Drehvorrichtung bekannt, beispiels-
weise eine Hirth-Verzahnung.

[0184] Sofern bei einer Referenzdrehvorrichtung ein
Drehpositionsmesssystem verwendet wird, so kann
dieses bereits kalibriert sein.

[0185] Eine Drehposition oder die Drehpositionsän-
derung kann im speziellen Fall ein Winkel(wert) sein.
Sie kann aber anderweitig angegeben werden, wie
zum Beispiel in Zählern, Markierungen oder ande-
ren selbst gewählten dimensionsbehafteten oder di-
mensionslosen Größen. Ein Beispiel sind strichför-
mige oder anderweitige Markierungen, die über ei-
nen Kreisumfang verteilt sind, wobei in diesem Fall
die Drehposition/Drehpositionsänderung in einer An-
zahl Markierungen, wie z. B. Striche angegeben wer-
den kann. Es kann wahlweise von der Anzahl Markie-
rungen auf einen Winkelwert umgerechnet werden,
wenn die Positionen der Markierungen zueinander
bekannt sind, insbesondere ein Abstände zwischen
den Markierungen bekannt sind.
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[0186] Das Verfahren kann unterschiedlichen Zwe-
cken dienen. Zum einen können damit Fehler ei-
nes Drehpositionsermittlungssystems ermittelt wer-
den. Zum anderen können Hystereseeffekte bei ei-
nem Drehpositionsermittlungssystem ermittelt wer-
den. Damit ist gemeint, dass Fehler des Drehposi-
tionsermittlungssystems abhängig von der Drehrich-
tung sein können. Durch Anwendung verschiedener
Drehrichtungen der bei der relativen Drehung von
Teilen der zu prüfenden Drehvorrichtung können sol-
che Hystereseeffekte festgestellt werden. Mit dem
Verfahren ist es auch möglich, Fehlerermittlungen,
auch unter Berücksichtigung von Hystereseeffekten,
mehrfach durchzuführen und eine Reproduzierbar-
keit der Fehlerermittlung zu prüfen. Des Weiteren
kann bei mehrfacher Ermittlung des Fehlers eine sta-
tistische Auswertung der Fehlerdaten vorgenommen
werden, beispielsweise um eine Fehlerstreuung zur
ermitteln. Es ist auch möglich, auch in Kombination
mit den vorangehend beschriebenen Verfahrenszwe-
cken, Drehpositionsfehler an verschiedenen Drehpo-
sitionen (bzw. an später noch beschriebenen Stütz-
stellen) einfach oder mehrfach, wahlweise drehrich-
tungsabhängig festzustellen.

[0187] Bei dem Verfahren werden zwei Teile der Re-
ferenzdrehvorrichtung aus einer ersten Drehposition
heraus relativ zueinander gedreht. Dies wird als „Vari-
ieren der Drehposition der Referenzdrehvorrichtung”
oder „Einstellen der Drehposition der Referenzdreh-
vorrichtung” bezeichnet. Die veränderte Drehpositi-
on oder die Änderung der Drehposition dieser beiden
Teile kann genau gemessen werden, beispielsweise
mit einem in die Referenzdrehvorrichtung integrier-
ten, hochgenauen, wahlweise kalibrierten Drehposi-
tionsmesssystem. Beispielsweise ist auf diese Wei-
se ein Winkel, um den die beiden Teile der Refe-
renzdrehvorrichtung relativ zueinander gedreht wer-
den, genau bekannt. Die Referenzdrehvorrichtung ist
vorzugsweise eine kalibrierte oder ein selbstkalibrie-
rende Drehvorrichtung, insbesondere ein selbstkali-
brierender Drehtisch. Eine selbstkalibrierende Dreh-
vorrichtung ist im Dokument von Geckeler, R.; Fri-
cke, A.; Elster, C.: „Calibration of angle encoders
using transferfunctions” Aus: Measurement Science
and Technology Vol. 17 (2006) offenbart. Die ver-
änderte Drehposition oder die Änderung der Dreh-
position bei der Referenzdrehvorrichung kann auch
anderweitig, ohne Einsatz eines Drehpositionsmess-
systems genau bekannt oder einstellbar sein, bei-
spielsweise aufgrund einer hoch genauen mechani-
schen Stellvorrichtung, wie z. B. einer Hirth-Verzah-
nung.

[0188] Der Begriff „genau” bedeutet beispielsweise,
dass das Drehpositionsmesssystem der Referenz-
drehvorrichtung einen geringeren Fehler aufweist als
das Drehpositionsmesssystem der Drehvorrichtung,
dessen Fehler ermittelt werden soll, oder dass ei-
ne Stellvorrichtung einen geringeren Fehler aufweist

als das Drehpositionsmesssystem der Drehvorrich-
tung. Vorzugsweise ist der Fehler des Drehpositions-
messsystems oder Stellsystems bei einer Referenz-
drehvorrichtung kleiner oder gleich ½ des Fehlers
des Drehpositionsmesssystems der Drehvorrichtung,
mehr bevorzugt kleiner oder gleich 1/5, am meisten
bevorzugt kleiner oder gleich 1/10.

[0189] Eine Drehvorrichtung weist eine Drehbeweg-
lichkeit von einem ersten Teil und einem zweiten Teil
um zumindest eine Drehachse auf, wobei der erste
Teil und der zweite Teil aufgrund der Drehbeweglich-
keit der Drehvorrichtung relativ zueinander drehbe-
weglich sind und wobei der erste oder der zweite Teil
ausgestaltet ist, z. B. entweder ein Werkstück oder
einen taktilen Messkopf, z. B. mit einem Taster, oder
allgemeineinen Sensor zu halten, um eine Drehung
des Werkstücks oder des Messkopfes oder Sensors
zu ermöglichen. Es sind auch Drehvorrichtungen ver-
wendbar, die Drehbeweglichkeiten um zwei Drehach-
sen (z. B. so genanntes Dreh-/Schwenkgelenk mit
zwei zueinander senkrecht verlaufenden Drehach-
sen) oder um mehr als zwei Drehachsen aufweisen.

[0190] Bei einer Ausführungsform ist der erste oder
der zweite Teil der Drehvorrichtung ausgestaltet, ein
Werkstück zu halten. Der andere Teil ist insbeson-
dere ausgestaltet, an einer Basis eines KMG befes-
tigt zu werden und/oder auf einer Basis positioniert
zu werden, so dass dieser Teil relativ zu der Basis
unbeweglich ist der andere Teil relativ zu der Basis
gedreht werden kann.

[0191] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Anordnung ist der erste oder der zweite Teil der Dreh-
vorrichtung ausgestaltet, einen taktilen Messkopf, z.
B. mit einem Taster oder allgemein, einen Sensor
zu halten. In diesem Fall ermöglichen der erste und
zweite Teil durch eine Relativbewegung eine Dre-
hung des Messkopfs oder des Sensors. Bekannt sind
z. B. so genannte Dreh-/Schwenkgelenke, die eine
Drehbeweglichkeit bezüglich zweier quer und ins-
besondere senkrecht zueinander verlaufender Dreh-
achsen ermöglichen. Es sind jedoch auch Drehvor-
richtungen bekannt, die lediglich eine Drehbeweg-
lichkeit bezüglich einer einzigen Drehachse ermögli-
chen oder Drehungen um mehr als zwei Drehachsen
ermöglichen.

[0192] Beispiele für Drehvorrichtungen, bei deren
Drehpositionsermittlungssystem ein Fehler ermittelt
werden soll, sind Drehgelenke, Drehvorrichtungen
mit mehreren Drehachsen, Drehschwenk-Gelenke,
die mehrere Drehachsen aufweisen, Drehtische, und
Dreh-Schwenk-Tische. Die Erfindung bezieht sich
insbesondere auf Drehvorrichtungen, die in Ko-
ordinatenmessgeräten (nachfolgend abgekürzt als
KMG), Werkzeugmaschinen, Robotern und anderen
Anwendungen, bei denen es auf hohe Genauigkeit
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ankommt, einsetzbar sind. Die Drehvorrichtung wird
auch als Prüfling bezeichnet.

[0193] Drehvorrichtung und die Referenzdrehvor-
richtung können eigenangetriebene Drehachsen auf-
weisen, manuell oder halbautomatisch umsetzbare
Drehgelenke sein, beispielsweise in reproduzierba-
ren Dreipunktlagerungen umsetzbare Drehgelenke
sein. Die (Referenz)drehvorrichtung) kann auch ein
Teilapparat sein, also eine Komponente einer über-
geordneten Vorrichtung, wie einer Werkzeugmaschi-
ne.

[0194] Bei dem Verfahren werden zwei Teile der
Drehvorrichtung, bei deren Drehpositionsermittlungs-
system der Drehpositionsfehler bestimmt werden
soll, aus der ersten Drehposition heraus relativ zuein-
ander gedreht. Dies wird als „Variieren der Drehposi-
tion der Drehvorrichtung” bezeichnet. Die veränder-
te Drehposition oder die Änderung der Drehposition
dieser beiden Teile relativ zueinander ist nicht genau
bekannt, wegen des noch nicht bekannten und durch
das Verfahren zu bestimmenden Drehpositionsfeh-
lers des Drehpositionsermittlungssystems.

[0195] Eines der Teile der Drehvorrichtung ist mit ei-
nem der Teile der Referenzdrehvorrichtung drehfest
gekoppelt (z. B. zweites und drittes Teil wie oben an-
gegeben).

[0196] Die übrigen Teile (erstes und viertes Teil,
wie oben angegeben) der Drehvorrichtung und der
Referenzdrehvorrichtung können entweder ebenfalls
drehfest zueinander sein oder relativ zueinander
drehbar sein.

[0197] Der Schritt c) des oben angegebenen Verfah-
rens ist ein optionaler Schritt, der nicht erforderlich
ist, wenn das erste und vierte Teil relativ zueinander
nicht drehbar sind. In diesem Fall erübrigt sich die
Ermittlung einer ersten resultierenden Drehposition
des ersten Teils und des vierten Teils relativ zueinan-
der, da diese Teile ohnehin nicht zueinander drehbar
sind und folglich die Position beider Teile zueinan-
der von Anfang an bekannt ist. Es ist aber unschäd-
lich, die Drehposition erneut festzustellen. Das erste
und vierte Teil können drehfest aneinander gekoppelt
sein, beispielsweise durch mechanische Kopplungs-
mittel, wie Träger, Verbinder etc. Bei einer Drehfestig-
keit des ersten und vierten Teils zueinander werden
das erste und vierte Teil gemeinsam und um einen
gleichen Betrag um die ebenfalls drehfest aneinander
gekoppelten Teile zwei und drei gedreht. Eine Varia-
tion der Drehposition der Drehvorrichtung und eine
Variation der Drehposition der Referenzdrehvorrich-
tung haben dann in dieser Variante zur Folge, dass
das erstes und viertes Teil eine unveränderte Dreh-
position relativ zueinander beibehalten, wie in der Al-
ternative in Schritt e) angegeben.

[0198] Wenn das erste Teil und das vierte Teil rela-
tiv zueinander drehbar sind, dann haben eine Varia-
tion der Drehposition der Drehvorrichtung und eine
Variation der Drehposition der Referenzdrehvorrich-
tung zur Folge, dass entweder das erste und vierte
Teilim Vergleich zu vorher eine veränderte resultie-
rende Drehpositionen relativ zueinander einnehmen,
wie in der Alternative in Schritt d) angegeben, oder
dass sie eine unveränderte Drehposition relativ zu-
einander einnehmen, wie in der Alternative in Schritt
e) angegeben. Beide Alternativen werden nachfol-
gend näher beschrieben.

Verfahren gemäß Schritt d)

[0199] Es wird die relativ zueinander veränderte re-
sultierende Drehposition des ersten Teils und des
vierten Teils ermittelt. Bei der Ermittlung kann die
Ausgangsposition (vor Variieren der Drehpositionen)
und die geänderte Drehposition (nach Variieren der
Drehpositionen) ermittelt oder gemessen werden,
woraus die Änderung ermittelt werden kann, oder es
kann eine direkte Ermittlung der Änderung erfolgen.
Eine Ermittlung der Änderung bedeutet, dass ein Än-
derungswert (z. B. Winkeländerung), als ein Unter-
scheid zwischen zwei Werten (z. B. diskreten Winkel-
werten) direkt ermittelt wird.

[0200] Eine veränderte resultierende Drehposition
des ersten Teils und des vierten Teils relativ zuein-
ander wird hoch genau ermittelt, beispielsweise mit
einem weiteren Messsystem, vorzugsweise mit ei-
ner Drehpositions-Ermittlungseinrichtung, insbeson-
dere Winkelermittlungseinrichtung, wie nachfolgend
noch beschrieben.

[0201] Als weitere Größe ist die veränderte Drehpo-
sition oder die Änderung der Drehposition der bei-
den Teile der Referenzdrehvorrichtung (drittes und
viertes Teil) relativ zueinander genau bekannt oder
wird genau gemessen, beispielsweise mit einem in
der Referenzdrehvorrichtung vorhandenen genau-
en Drehpositionsmesssystem, insbesondere einem
Drehwinkelmesssystem.

[0202] Man kennt folgende Einstellungen bzw. Grö-
ßen:

i. Die veränderte Drehposition der Drehvorrich-
tung, d. h. veränderte Drehposition des ersten
und zweiten Teils relativ zueinander, angezeigt
durch das Drehpositionsermittlungssystem, des-
sen Fehler bestimmt werden soll, beispielsweise
ein Winkel(änderungs)wert
ii. Die veränderte Drehposition der Referenzdreh-
vorrichtung, d. h. veränderte Drehposition des drit-
ten und vierten Teils relativ zueinander, die genau
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bekannt ist oder genau ermittelt wird, beispiels-
weise ein Winkel(änderungs)wert,
iii. Die veränderte Drehposition des ersten und
vierten Teils relativ zueinander, die genau bekannt
ist, beispielsweise ein Winkel(änderungs)wert

[0203] Mit iii) und optional auch mit i) und ii) kann
der Fehler des Drehpositionsermittlungssystems er-
mittelt werden, wie anhand eines Ausführungsbei-
spiels erläutert. Die Einstellungen/Größen i) und ii)
sind nicht in jedem Fall erforderlich. Wenn beispiels-
weise die veränderte Drehposition der Drehvorrich-
tung einem angezeigten, fehlerbehaften(Winkel)Wert
entspricht und die veränderte Drehposition der Re-
ferenzdrehvorrichtung einem dazu negierten (Win-
kel)wert – anders ausgedrückt: wenn beide (Winkel)
werte dem Betrag nach gleich sind aber ein entge-
gengesetztes Vorzeichen haben, wobei der (Winkel)
wert der Drehvorrichtung fehlerbehaftet ist – dann
kann der Fehler lediglich aus iii) bestimmt werden,
wie in den Ausführungsbeispielen angegeben. Wenn
die genannten (Winkel)werte, also der Wert zu i
und der Wert zu ii) dem Betrag nach ungleich sind
und/oder kein entgegengesetztes Vorzeichen haben,
dann werden auch i) und ii) zur Fehlerermittlung her-
angezogen.

[0204] Werte, die
I. Vom fehlerbehafteten Drehpositionsermittlungs-
system der Drehvorrichtung angezeigt werden,
oder
II. von dem Drehpositionsermittlungssystem der
Referenzdrehvorrichtung angezeigt werden, oder
bei der Referenzdrehvorrichtung eingestellt wer-
den,

werden in dieser Erfindung auch als „nominelle Wer-
te” bezeichnet.

[0205] Bei I. (Drehvorrichtung) weicht der nominel-
le Wert von dem realen Wert um den Betrag des zu
ermittelnden Fehlers ab. Auch bei II. (Referenzreh-
vorrichtung) ist dies prinzipiell der Fall. Allerdings ist
die Referenzdrehvorrichtung genauer, wobei auf die
oben angegebene Definition von Genauigkeit verwie-
sen wird. In dieser Erfindung wird der nominelle Wert
der Referenzdrehvorrichtung vorzugsweise als realer
Wert angenommen und Ermittlungen zugrunde ge-
legt.

Verfahren gemäß Schritt e):

[0206] In der Alternative des Schrittes e) wird fest-
gestellt, dass die resultierende Drehposition des ers-
ten Teils und des vierten Teils nicht verändert ist. Ei-
ne nicht veränderte resultierende Drehposition des
ersten Teils und des vierten Teils relativ zueinander
wird genau ermittelt, beispielsweise mit einem weite-
ren Messsystem, vorzugsweise mit einer Drehpositi-

ons-, vorzugsweise einer Drehwinkel-Ermittlungsein-
richtung, wie nachfolgend noch beschrieben.

[0207] Man kennt folgende Einstellungen bzw. Grö-
ßen:

i. Die veränderte Drehposition der Referenzdreh-
vorrichtung, d. h. veränderte Drehposition des drit-
ten und vierten Teils relativ zueinander, die genau
bekannt ist, beispielsweise ein Winkel(änderungs)
wert,
ii. Die veränderte Drehposition der Drehvorrich-
tung, d. h. veränderte Drehposition des ersten
und zweiten Teils relativ zueinander, angezeigt
durch das Drehpositionsermittlungssystem, des-
sen Fehler bestimmt werden soll.

und weiß ferner, dass die unveränderte Drehposition
des ersten und vierten Teils relativ zueinander unver-
ändert ist.

[0208] Mit i) und ii) kann der Fehler des Drehpositi-
onsermittlungssystems ermittelt werden, wie anhand
eines Ausführungsbeispiels erläutert.

[0209] Im Verfahren können die Schritte d) mehrfach
durchgeführt werden, oder es können die Schritte e)
mehrfach durchgeführt werden. Vorzugsweise wer-
den mehrere Variationen der Drehposition der Dreh-
vorrichtung und/oder der Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung vorgenommen, also mehrere verän-
derte Drehpositionen der Drehvorrichtung und/oder
Referenzdrehvorrichtung eingestellt. Beispielsweise
kann die Drehposition der Drehvorrichtung/Referenz-
drehvorrichtung von der zweiten Drehposition zu ei-
ner dritten Drehposition variiert werden, von der drit-
ten Drehposition zu einer vierten usw. Bei den meh-
reren Variationen können die Drehrichtungen bei der
Drehvorrichtung und/oder der Referenzdrehvorrich-
tung variieren.

[0210] Ebenfalls ist es möglich, die Schritte d) und
e), jeweils einfach oder mehrfach durchzuführen,
Vorzugsweise werden mehrere Variationen der Dreh-
position der Drehvorrichtung und/oder der Drehpositi-
on der Referenzdrehvorrichtung vorgenommen, also
mehrere veränderte Drehpositionen der Drehvorrich-
tung und/oder Referenzdrehvorrichtung eingestellt.

[0211] Zur mehrfachen Durchführung der Schritte d)
und/oder e) können mehrere Drehpositionen festge-
legt werden, bei der Referenzdrehvorrichtung und/
oder der Drehvorrichtung, auch bezeichnet als „Stütz-
stellen” für die Erfassung von Drehpositionsfehlern.

[0212] Solche Stützstellen können unregelmäßig
oder regelmäßig auf eine oder mehrere relative Um-
drehungen der Teile der Referenzdrehvorrichtung
und/oder Drehvorrichtung verteilt werden. Als Ab-
stand zwischen den Stützstellen (Schrittweite) wird
vorzugsweise ein ganzzahliger Teiler von 360° ge-
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wählt. Die Anzahl Stützstellen kann beliebig erhöht
werden, bzw. die Schrittweite beliebig verringert wer-
den, wodurch insbesondere kurzperiodische Fehler
erfasst werden können und Aliasing-Effekte, entste-
hend durch zu große Schrittweite, verringert oder ver-
mieden werden können.

[0213] Sowohl die Positionierung der Drehachsen,
als auch eine Datenauswertung ist mit dem Verfah-
ren sehr schnell und genau möglich. Daher hat das
Verfahren insbesondere die folgenden Vorteile:

– Eine sehr schnelle Drehpositionsfehlererfas-
sung, auch bei hoher Stützstellenanzahl, ist mög-
lich. Dadurch wird folgendes ermöglicht:
– Eine praktikable Erfassung von kurzperiodi-
schen Fehlern des Drehpositionsermittlungssys-
tems. Beispielsweise kann man bei Verwendung
einer selbstkalibrierenden Referenzdrehvorrich-
tung eine ständige Kontrolle über die Genauigkeit
der Referenzdrehvorrichtung erhalten, und somit
über die Genauigkeit der Fehlerermittlung,
– Bei Verwendung einer selbstkalibrierenden Re-
ferenzdrehvorrichtung werden Kalibrierkosten ge-
spart,
– Eine Erfassung von Drehpositionsfehlern bei
einer Vielzahl Drehvorrichtungen ist möglich, z.
B. auch bei rastenden Dreh-Schwenk-Gelenken,
oder Drehvorrichtungen, die Bauart bedingt nur
begrenzten Platz für Sensorik bieten,
– Die Erfassung der Drehpositionsfehler kann im
fertigen Gesamtsystem erfolgen. D. h., es wer-
den eventuelle Verspannungen des Maßstabes
durch dessen Montage mit berücksichtigt, Wirken
Kräfte auf den Maßstab (z. B. Spannungen, die
durch eine Klebung entstehen), verformt sich die-
ser. Der Maßstab ist z. B. eine Strichscheibe, bei
welcher Verformungen eine Änderung der Tei-
lungsabstände bewirken.
– Bei Bedarf ist eine genaue Erfassung der Dreh-
positionsfehler in Teilbereichen des Drehpositi-
onsermittlungssystems möglich

[0214] Eine Kopplung von Drehvorrichtung und Re-
ferenzdrehvorrichtung kann auf verschiedene Art und
Weise erfolgen:
Beide Vorrichtungen können direkt aneinander gren-
zend positioniert werden. Die Kopplung kann insbe-
sondere kraftschlüssig oder formschlüssig erfolgen.
Beispielsweise kann eine Kopplung durch Reibungs-
kräfte erfolgen, beispielsweise wenn die Referenz-
drehvorrichtung und die Drehvorrichtung aufeinander
positioniert werden und die Gewichtskraft einer der
Vorrichtungen auf der anderen Vorrichtung lastet.

[0215] Zwischen Referenzdrehvorrichtung und
Drehvorrichtung kann eine Lagerung vorgesehen
sein, beispielsweise eine Dreipunktlagerung.

[0216] Zwischen der Drehvorrichtung und Referenz-
drehvorrichtung können ein oder mehrere Halteele-

mente oder Adapter angeordnet sein. Ein spezielles
Halteelement wird in dieser Beschreibung und den
Ausführungsbeispielen noch beschrieben.

[0217] Die Kopplung von Drehvorrichtung und Re-
ferenzdrehvorrichtung ist vorzugsweise derart, dass
die Drehachse der Drehvorrichtung (Achse, um die
sich die Teile der Drehvorrichtung relativ zueinander
drehen) und die Drehachse der Referenzdrehvorrich-
tung (Achse, um die sich die Teile der Referenzdreh-
vorrichtung relativ zueinander drehen) koaxial oder
axial fluchtend oder im Wesentlichen koaxial oder axi-
al fluchtend zueinander sind.

[0218] In einer Ausführungsform des Verfahrens
wird die Drehposition des ersten Teils und des vier-
ten Teils relativ zueinander, also die gleichbleiben-
de Drehposition beider Teile relativ zueinander oder
die Veränderung der Drehposition beider Teile re-
lativ zueinander, mit Hilfe einer Drehpositions-Er-
mittlungseinrichtung bestimmt. Mit der Drehpositi-
ons-Ermittlungseinrichtung kann gemäß Schritt d)
des obigen Verfahrens eine veränderte resultieren-
de Drehpositionen des ersten Teils und des vierten
Teils relativ zueinander festgestellt werden. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann gemäß Schritt e) des obi-
gen Verfahrens mit der Drehpositions-Ermittlungsein-
richtung festgestellt werden, dass die Drehpositio-
nen des ersten Teils und des vierten Teils relativ zu-
einander unverändert ist. In diesen Ausführungsfor-
men (d) & e)) dient die Drehpositions-Ermittlungs-
einrichtung als hoch genaues zusätzliches Messsys-
tem. Beispielsweise erfolgt die Ermittlung des Fehlers
des zu kalibrierenden Drehwinkelmesssystems dabei
durch Vergleich eines Drehwinkelmesssystems der
Referenzdrehvorrichtung mit dem (fehlerbehafteten)
Drehwinkelmesssystem der Drehvorrichtung, wobei
als weiteres Messsystem die Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung dient. Ein Berechnungsprinzip ist in
den Beispielen angegeben.

[0219] Ein Beispiel für eine Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung ist eine Winkelmesseinrichtung. Ein
spezielles Beispiel einer Drehpositions-Ermittlungs-
einrichtung ist ein Autokollimator, oder eine An-
ordnung mehrere Autokollimatoren. Als Drehposi-
tions-Ermittlungseinrichtung können in einer ande-
ren Variante ein- oder mehrere Abstandssenso-
ren verwendet werden, wie z. B. Laserabstandmes-
ser, Laserinterferometer, kapazitive Abstandssenso-
ren, magnetoresistive Abstandssensoren, magneto-
resistive Winkelsensoren. Diese Drehpositions-Er-
mittlungseinrichtungen können miteinander kombi-
niert werden und/oder es können mehrere Einrichtun-
gen gleichen Typs verwendet werden. Statt zur Mes-
sung von Winkeln oder zusätzlich zur Winkelmes-
sung können Abstandsmesser oder -sensoren auch
zur Ermittlung von translatorischen Bewegungsfeh-
lern verwendet werden. Spezielle Anordnungen von
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Drehpostions-Ermittlungseinrichtungen sind in den
Ausführungsbeispielen beschrieben.

[0220] Es ist auch möglich, ein Koordinatenmessge-
rät als Drehpositions-Ermittlungseinrichtung zu ver-
wenden.

[0221] Bei Verwendung einer Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung wird vorzugsweise die Drehpositi-
on des ersten Teils und des vierten Teils relativ zu-
einander mit Hilfe eines Prüfelements ermittelt, wo-
bei mit der Drehpositions-Ermittlungseinrichtung die
Drehposition oder Drehpositionsänderung des Prüf-
elements relativ zu der Drehpositions-Ermittlungsein-
richtung oder zu einem anderen Bezugspunkt ermit-
telt wird.

[0222] Insbesondere kann die Positionierung von
Drehpositions-Ermittlungseinrichtung und Prüfele-
ment folgendermaßen sein:

– die Drehpositions-Ermittlungseinrichtung ist so
zu dem ersten Teil oder zu dem vierten Teil posi-
tioniert, beispielsweise an das erste Teil oder an
das vierte Teil gekoppelt, dass sie zu dem ersten
oder dem vierten Teil drehfest ist,
– das Prüfelement ist so zu dem ersten Teil oder
zu dem vierten Teil positioniert, beispielsweise an
das erste Teil oder an das vierte Teil gekoppelt,
dass es zu dem ersten oder dem vierten Teil dreh-
fest ist,

wobei die Drehpositions-Ermittlungseinrichtung dreh-
fest zu dem ersten Teil ist wenn das Prüfelement
drehfest zu dem vierten Teil ist und die Drehpositions-
Ermittlungseinrichtung drehfest zu dem vierten Teil
ist wenn das Prüfelement drehfest zu dem ersten Teil
ist.

[0223] Der Begriff „drehfest” bedeutet in obigem Zu-
sammenhang insbesondere eine Drehfestigkeit hin-
sichtlich einer Drehung um die Drehachse der Dreh-
vorrichtung oder der Drehachse der Referenzdreh-
vorrichtung. Eine Drehfestigkeit zu dem ersten/vier-
ten Teil bedeutet, dass die Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung oder das Prüfelement mit dem ers-
ten/vierten Teil um den gleichen Drehwinkel, oder ei-
ne sonstige Maßeinheit, mit dreht, wenn das erste/
vierte Teil gedreht wird.

[0224] Eine drehfeste Anordnung relativ zu dem ers-
ten oder vierten Teil kann auf verschiedenste Art
und Weise ausgestaltet sein. Beispielsweise kann
eine Kopplung der Drehpositions-Ermittlungseinrich-
tung oder des Prüfelements an das erste oder vierte
Teil erfolgen. Eine Kopplung kann beliebig viele Zwi-
schenelemente beinhalten.

[0225] In einer Variante ist/sind die Drehpositions-
Ermittlungseinrichtung und/oder das Prüfelement an
der Drehvorrichtung oder an der Referenzdrehvor-

richtung angebracht. Wenn das erste oder vierte
Teil beispielsweise ein Rotor eines (Referenz)Dreh-
tisches ist, dann kann die Drehpositions-Ermittlungs-
einrichtung oder das Prüfelement direkt oder indirekt
an dem Rotor, beispielsweise einem Drehteller, an-
gebracht sein und mit dem Rotor mit drehen. Das
jeweils andere Teil, also das vierte Teil wenn das
erste Teil der erwähnte Rotor ist, kann dann nicht
drehbar auf einem Untergrund oder an einem sta-
tionären Träger positioniert sein, und entweder die
Drehpositions-Ermittlungseinrichtung oder das Prüf-
element kann ebenfalls auf dem Untergrund oder an
dem Träger positioniert sein, sodass es gegen das
erste Teil drehfest ist. Der Untergrund kann in diesem
Fall als Kopplungselement betrachtet werden. Beide
Teile (erstes und viertes) können in einer anderen Va-
riante drehbar zu einem Untergrund sein. Verschie-
dene Varianten werden in den Ausführungsbeispie-
len vorgestellt.

[0226] Mit Hilfe der relativen Drehposition der Dreh-
positions-Ermittlungseinrichtung und des Prüfele-
ments, die nach Variieren der Drehpositionen von
Drehvorrichtung und Referenzdrehvorrichtung verän-
dert oder unverändert sein kann, kann die Drehpo-
sition des ersten Teils und des vierten Teils relativ
zueinander bestimmt werden. Es kann entweder die
Veränderung der Drehposition des ersten Teils und
des vierten Teils relativ zueinander bestimmt werden,
oder es kann die unveränderte Drehposition beider
Teile relativ zueinander festgestellt werden.

[0227] Eine unveränderte Position des ersten Teils
und des vierten Teils relativ zueinander kann so her-
gestellt werden, dass die Drehposition des Prüfele-
ments oder der Drehpositions-Ermittlungseinrichtung
gemäß der oben beschriebenen Variante e) so ein-
gestellt wird, dass mit der Drehpositions-Ermittlungs-
einrichtung eine unveränderte relative Position des
Prüfelements festgestellt wird. Dies wird auch als
Einregeln auf eine unveränderte Position bezeich-
net, oder als Einregeln auf die Abweichung Null. Die
Begriffe „unveränderte Position” und „Abweichung
Null” sind im Zusammenhang mit der Messgenauig-
keit/Fehlergrenze der Drehpositions-Ermittlungsein-
richtung, sowie im Zusammenhang mit der manuellen
oder maschinellen Einstellungsgenauigkeit der dreh-
baren Teile der Drehvorrichtung und Referenzdreh-
vorrichtung zu sehen, d. h. eine unveränderte Posi-
tion bzw. eine Abweichung Null können nur im Rah-
men der Messgenauigkeit und Einstellgenauigkeit er-
reicht werden. Für das Verfahren sind als Drehpositi-
ons-Ermittlungseinrichtung ein Autokollimator und als
Prüfelement ein Spiegel besonders geeignet.

[0228] In einer Variante ist das Prüfelement ein Re-
flektor, wobei die Richtung von Strahlung, die vom
Reflektor reflektiert wird, abhängig von der relativen
Drehposition des ersten Teils zu dem vierten Teil ist.
Der Reflektor wird bei einer Änderung der Drehpo-
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sition des ersten Teils zu dem vierten Teil ebenfalls
gedreht. Ein Reflektor kann insbesondere verwendet
werden, wenn die Drehpositions-Ermittlungseinrich-
tung ein Autokollimator oder ein Laserabstandssen-
sor ist. Ein beispielhafter Reflektor ist ein Spiegel, ins-
besondere ein Planspiegel, oder ein Retroreflektor.
Auf den Reflektor wird ein Messstrahl gesendet, der
von dem Reflektor reflektiert wird.

[0229] In einer weiteren Variante ist das Prüfelement
ein Messkörper, der in einem Abstand zur Drehachse
und/oder nicht koaxial mit der Drehachse angeordnet
ist, sodass durch die Messvorrichtung anhand einer
veränderten Drehposition des Messkörpers der Dreh-
winkel des Messkörpers um die Achse feststellbar ist.
Der Begriff „mit Abstand zur Drehachse” bedeutet,
dass die Drehachse den Messkörper nicht schneidet.
Der Begriff „(nicht) koaxial” ist in dieser Beschreibung
gleichbedeutend mit „(nicht) konzentrisch”. Nicht ko-
axial bedeutet, dass eine Rotationssymmetrieachse
oder eine andere Symmetrieachse des Messkörpers,
beispielsweise einer Kugel, nicht koaxial (oder an-
ders ausgedrückt: nicht fluchtend) mit der Drehachse
ist.

[0230] Ein Messkörper als erstes Prüfelement, der in
einem Abstand zu Drehachse und/oder nicht koaxi-
al mit der Drehachse angeordnet ist, kann jeder Kör-
per sein, an welchem ein eindeutig definiertes Koor-
dinatensystem bestimmt werden kann. Beispiele sind
eine Kugel, ein Kugeltripel, ein Zylinder, eine Kugel-
tripel, ein Kegel, ein Prisma oder ein sonstiger geo-
metrischer Körper. Insbesondere weist der Messkör-
per einen oder mehrere, mit einem Messsystem des
KMG bestimmbare Referenzpunkte, auch bezeich-
net als „Raumpunkte” auf, sodass durch Positionsbe-
stimmung des oder der Referenzpunkte in verschie-
denen Drehstellungen des Messkörpers die Drehpo-
sition bestimmbar ist. Prinzipiell kann jeder Messkör-
per verwendet werden, an oder in dem mit dem Mess-
system eines KMG ein Bezugspunkt oder Raumpunkt
eindeutig bestimmbar ist.

[0231] Beispielsweise kann der Referenzpunkt
durch Antasten mit dem Tastsystem eines KMG be-
stimmt werden. Ist das Prüfelement eine Kugel, dann
kann als Referenzpunkt beispielsweise der Kugelmit-
telpunkt verwendet werden, dessen Position durch
mehrfaches Antasten der Kugeloberfläche bestimmt
werden kann. Beispielsweise ist die Drehvorrichtung
ein Drehtisch, und als Prüfelement wird eine Ku-
gel verwendet, die seitlich der Drehtischachse po-
sitioniert ist. Es kann in einer ersten Winkelstellung
die Position der Kugel und des Kugelmittelpunkts
mit dem Messsystem des KMG erfasst werden, bei-
spielsweise tastend. Nach Drehung des Drehtischtel-
lers in eine zweite Position können die veränderte Ku-
gelposition und der Kugelmittelpunkt erneut erfasst
werden und aus den Messwerten kann der Drehwin-
kel des Drehtischtellers ermittelt werden. Vorzugs-

weise wird in den unterschiedlichen Kugelpositionen
der Kugelmittelpunkt durch mehrfaches Antasten be-
stimmt.

[0232] Eventuell vorhandene Formfehler des Mess-
körpers können in einem separaten Schritt kalibriert
werden und bei der Verwendung des Messkörpers
der Fehler berücksichtigt werden. Darauf kann ver-
zichtet werden, wenn an dem Messkörper immer die
gleichen oder im Wesentlichen die gleichen Oberflä-
chenpunkte vermessen werden, beispielsweise mit
dem Taster eines KMG.

[0233] Beim Variieren der Drehposition der Drehvor-
richtung und der Drehposition der Referenzdrehvor-
richtung kann bei der Drehvorrichtung das erste Teil
gegen das zweite Teil in eine erste Richtung gedreht
werden und bei der Referenzdrehvorrichtung kann
das dritte Teil gegen das vierte Teil in die gleiche
Richtung gedreht werden. Bei gleicher Betrachtungs-
position oder Blickrichtung kann beispielsweise bei
der Drehvorrichtung das erste Teil gegen das zweite
Teil im Uhrzeigersinn (positive Drehrichtung) gedreht
werden und bei der Referenzdrehvorrichtung kann
das dritte Teil gegen das vierte Teil ebenfalls im Uhr-
zeigersinn gedreht werden. Analog kann die Drehung
jeweils im Gegen-Uhrzeigersinn (negative Drehrich-
tung) erfolgen. Es wird bei einer Drehung bei den
Begriffen „gleichläufig” oder „gleiche Richtung” und
„gegenläufig” oder „entgegengesetzte Richtung” im
Allgemeinen eine gleiche Betrachtungsposition oder
Blickrichtung vorausgesetzt, d. h. eine gleiche Be-
trachtungsposition eines außen stehenden unbeweg-
lichen Beobachters, wobei die Betrachtungsposition
des außen stehenden unbeweglichen Beobachters
auch als „Inertsystem” bezeichnet wird.

[0234] Diese Variante kann beispielsweise ange-
wandt werden, wenn als Prüfelemente zwei oder
mehr Reflektoren, insbesondere plane oder im We-
sentlichen plane Spiegel, verwendet werden. Zwei
oder mehr Reflektoren werden auch als Reflektoran-
ordnung bezeichnet.

[0235] Beispielsweise können bei Reflektoranord-
nung zwei Reflektoren oder Reflektorschichten vor-
handen sein, die in einem Winkel von > 180° bis
360° zueinander stehen. Der Winkel zwischen zwei
Reflektoren oder Reflektorschichten wird von der re-
flektierenden Oberfläche eines Reflektors oder ei-
ner Reflektorschicht zu der reflektierenden Oberflä-
che eines anderen Reflektors oder einer anderen Re-
flektorschicht gemessen. Bei einem Winkel von 360°
weisen Reflektoren/Reflektorschichten in umgekehr-
te Raumrichtungen.

[0236] Beispielsweise bei einer Reflektoranordnung
mehr als zwei Reflektoren oder Reflektorschichten
vorhanden sein, die quer zueinander stehen und
in verschiedene Raumrichtungen weisen, wobei be-
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nachbarte Reflektoren oder Reflektorschichten vor-
zugsweise in einem Winkel von > 180° bis < 360° zu-
einander stehen, wobei der Winkel wie oben definiert
ist. In einer speziellen bevorzugten Variante können
benachbarte Reflektoren oder Reflektorschichten in
einem Winkel von

α = 360° – [(N – 2)/N]·180°

zueinander stehen, wobei N eine ganze Zahl größer
oder gleich 3 ist. Beispielsweise können die Reflekto-
ren auf die Seitenflächen eines Prismas aufgebracht
sein, dessen Grundfläche ein regelmäßiges N-Eck
bildet. Eine Drehung erfolgt dann vorzugsweise so,
dass das erste Teil gegen das zweite Teil um ½·360°/
N in eine erste Richtung gedreht wird und bei der Re-
ferenzdrehvorrichtung das dritte Teil gegen das vier-
te Teil um ½·360°/N in die gleiche Richtung gedreht
wird.

[0237] In einer anderen Ausführungsform wird beim
Variieren der Drehposition der Drehvorrichtung und
der Drehposition der Referenzdrehvorrichtung bei
der Drehvorrichtung das erste Teil gegen das zweite
Teil in eine erste Richtung gedreht und bei der Re-
ferenzdrehvorrichtung wird das dritte Teil gegen das
vierte Teil in die dazu entgegengesetzte Richtung ge-
dreht. Hierbei wird eine gleiche Betrachtungsposition
vorausgesetzt, d. h. eine gleiche Betrachtungsposti-
on eines außen stehenden unbeweglichen Beobach-
ters, wobei die Betrachtungsposition des außen ste-
henden unbeweglichen Beobachters auch als „Inert-
system” bezeichnet wird. Bei gleicher Betrachtungs-
position kann beispielsweise bei der Drehvorrichtung
das erste Teil gegen das zweite Teil im Uhrzeigersinn
gedreht werden und bei der Referenzdrehvorrichtung
das dritte Teil gegen das vierte Teil im Gegen-Uhrzei-
gersinn gedreht werden. In einer Variante dieser Aus-
führungsform werden Teile der Drehvorrichtung rela-
tiv zueinander um den gleichen Betrag, beispielswei-
se Winkelbetrag oder Zählerbetrag, gedreht wie Teile
der Referenzdrehvorrichtung relativ zueinander. Der
Betrag der Drehung an der Drehvorrichtung wird an-
hand des Drehpositionsermittlungssystems der Dreh-
vorrichtung eingestellt oder von diesem angezeigt
und ist ein nomineller Betrag. In einer weiteren Vari-
ante dieser Ausführungsform werden Teile der Dreh-
vorrichtung relativ zueinander und Teile der Refe-
renzdrehvorrichtung relativ zueinander so gedreht,
dass die Drehposition des ersten Teils und des vier-
ten Teils relativ zueinander im Vergleich zum Zustand
vor den Drehungen unverändert ist. Wie oben be-
reits erwähnt, bedeutet der Begriff „unverändert” ei-
ne Nicht-Änderung im Rahmen der Messgenauigkeit
und Einstellgenauigkeit, beispielsweise im Rahmen
der Messgenauigkeit eines Autokollimators als Dreh-
positions-Ermittlungseinrichtung. Eine „unveränderte
Position” im Rahmen der Messgenauigkeit und Ein-
stellgenauigkeit kann auch als „im Wesentlichen un-
veränderte Position” bezeichnet werden.

[0238] In einer bevorzugten Verfahrensvariante wird
mindestens eine Variation der Drehposition der Dreh-
vorrichtung in positiver Drehrichtung vorgenommen
und mindestens eine Variation der Drehposition der
Drehvorrichtung in negativer Drehrichtung. Diese
Verfahrensvariante ist vorteilhaft für die Erkennung
von Hysterese-Effekten. Den größten Einflussfaktor
auf eine Hysterese hat häufig die Art der Lagerung
von zueinander drehbaren Teilen, beispielsweise luft-
gelagert oder wälzgelagert. Weiterhin können das
Drehpositionsermittlungssystem der Drehvorrichtung
und das Drehpositionsermittlungssystem der Refe-
renzdrehvorrichtung eine Hysterese verursachen.

[0239] Wenn die Drehungen der Teile so vorgenom-
men werden, dass nach Variieren der Drehpositio-
nen die Lage von erstem Teil zu viertem Teil rela-
tiv zueinander unverändert ist, dann wird die Variati-
on der Drehposition der Drehvorrichtung von der Va-
riation der der Drehposition der Referenzdrehvorrich-
tung kompensiert. D. h. eine Variation der Drehpo-
sition des ersten Teils zum vierten Teil, die durch
Variation der Drehposition der Drehvorrichtung be-
dingt ist, wird durch eine Variation der Drehpositi-
on der Referenzdrehvorrichtung kompensiert, anders
ausgedrückt: wieder aufgehoben. Oder eine Varia-
tion der Drehposition des ersten Teils zum vierten
Teil, die durch Variation der Drehposition der Refe-
renzdrehvorrichtung bedingt ist, wird durch eine Va-
riation der Drehposition der Drehvorrichtung kompen-
siert, anders ausgedrückt: wieder aufgehoben. Hier-
bei, und bei dem Verfahren überhaupt, spielt es keine
Rolle, ob erst die Drehposition der Drehvorrichtung
variiert wird und dann die Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung, oder umgekehrt, oder ob beide Va-
riationen gleichzeitig erfolgen.

[0240] In einer Ausführungsform weist das Verfah-
ren folgende Schritte auf: die Durchführung des Ver-
fahrens mit den Schritten a)–d) und/oder e), wie oben
beschrieben, und weiterhin

f) Wiederherstellung der ersten Drehposition der
Drehvorrichtung, entsprechend der ersten Dreh-
position in Schritt a), oder im Wesentlichen einer
solchen Drehposition, oder Wiederherstellung der
ersten Drehposition der Referenzdrehvorrichtung,
entsprechend der ersten Drehposition in Schritt b),
oder im Wesentlichen einer solchen Drehposition,
g) Herstellung einer modifizierten ersten Dreh-
position der Referenzdrehvorrichtung, wenn die
Drehvorrichtung in die erste Drehposition aus
Schritt a) gebracht wurde, oder Herstellung ei-
ner modifizierten ersten Drehposition der Drehvor-
richtung, wenn die Referenzdrehvorrichtung in die
erste Drehposition aus Schritt b) gebracht wurde,
sodass bei der modifizierten ersten Drehposition
der Drehvorrichtung/Referenzdrehvorrichtung ei-
ne modifizierte Drehposition des ersten Teils und
des vierten Teils relativ zueinander resultiert, wo-
bei das vierte Teil relativ zu dem ersten Teil um
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einen Winkelbetrag, von vorzugsweise 360°/M,
verdreht ist, im Vergleich zur ersten resultieren-
den Drehposition des ersten Teils und des vierten
Teils relativ zueinander in Schritt c), wobei M ei-
ne ganze Zahl, vorzugsweise größer oder gleich
2, noch mehr bevorzugt 2 bis 8 ist,
h) Durchführung der Verfahrensschritte d) und/
oder e), optional auch Schritt c), wie oben be-
schrieben, ausgehend von der ersten oder im
Wesentlichen ersten Drehposition der Drehvor-
richtung und der modifizierten ersten Drehpositi-
on der Referenzdrehvorrichtung, oder ausgehend
von der ersten oder im Wesentlichen ersten Dreh-
position der Referenzdrehvorrichtung und der mo-
difizierten ersten Drehposition der Drehvorrich-
tung.

[0241] Das obige Verfahren wird in dieser Erfindung
auch als „Umschlagsmessung” bezeichnet, nicht nur
für den Spezialfall M = 2. Bei einer solchen Wieder-
holung der Verfahrensschritte d) und/oder e) im Rah-
men der obigen Ausführungsform mit den Schritten
f)–h) können Restfehler der Drehpositionsermittlung
kompensiert werden, die beispielsweise in der Art des
Verfahrensaufbaus, der Anordnung von verwendeten
Komponenten oder von systematischen Restfehlern
einer Drehpositionsermittlungseinrichtung der Refe-
renzdrehvorrichtung begründet sein können.

[0242] Die Schritte d) und/oder e) können in Schritt
h) der obigen Verfahrensvariante mehrfach durchge-
führt werden, und verschiedene Drehpositionen her-
gestellt werden. Der Schritt c) kann optional durchge-
führt werden, um die gewünschte resultierende Dreh-
position des ersten Teils und des vierten Teils relativ
zueinander zu verifizieren, also zu verifizieren, ob bei
der modifizierten Drehposition das vierte Teil relativ
zu dem ersten Teil um einen Winkelbetrag von 360°/
M verdreht ist, wie in Schritt g) angegeben. Der Schritt
c) dient vorzugsweise auch zur Ermittlung einer Start-
position des Verfahrens. Wenn als Prüfelement ein
Spiegel und als Drehpositions-Ermittlungseinrichtung
ein Autokollimator verwendet wird, dann ist es vorteil-
haft, den Schritt c) durchzuführen, um einen nachfol-
gend noch beschriebenen Offset eines Prüfelements
zu bestimmen.

[0243] Nach Durchführung der vorangehend be-
schriebenen Schritte können noch ein oder mehr wei-
tere, modifizierte erste Drehpositionen der Drehvor-
richtung und/oder der Referenzdrehvorrichtung ein-
gestellt werden und die Verfahrensschritte d) und/
oder e), optional auch Schritt c), von dort ausgehend
erneut durchgeführt werden.

[0244] Vorzugsweise wird das Verfahren mit dem
Schritten f)–h) (M – 1) mal durchgeführt, wobei bei je-
der Durchführung in Schritt g) um einen Winkelbetrag
von 360°/M verdreht wird. Wenn beispielsweise M =
3 ist, dann kann zuerst das eingangs beschriebene

Verfahren mit den Schritten a)–e) durchgeführt wer-
den und dann (M – 1) mal, also zweimal, die Schritt-
folge f)–h) durchgeführt werden. Wenn die Schrittfol-
ge f)–h) zum ersten mal durchgeführt wird, wird dabei
eine erste modifizierte resultierende Drehposition des
vierten Teils relativ zu dem ersten Teil hergestellt, bei
der das vierte Teil relativ zu dem ersten Teil um ei-
nen Winkelbetrag von 360°/3 (M = 3) verdreht ist, im
Vergleich zur ersten resultierenden Drehposition des
ersten Teils und des vierten Teils relativ zueinander
in Schritt c). Wenn die Schrittfolge f)–h) zum zweiten
Mal durchgeführt wird, wird dabei eine zweite modifi-
zierte resultierende Drehposition des vierten Teils re-
lativ zu dem ersten Teil hergestellt, bei der das vier-
te Teil relativ zu dem ersten Teil um einen Winkelbe-
trag von 360°/3 verdreht ist, im Vergleich zur ersten
modifizierten resultierenden Drehposition bei erstma-
liger Durchführung der Schrittfolge f)–h). Bei einer er-
neuten Verdrehung um 360°/3 würde das vierte Teil
relativ zu dem ersten Teil wieder in die resultierende
Drehposition aus Schritt c) gelangen, weshalb dieser
Schritt und eine erneute Verfahrensdurchführung un-
nötig sind, da das Verfahren aus dieser resultieren-
de Drehposition heraus bereits durchgeführt wurde.
Analog zum vorangehenden Beispiel kann bei M =
4, 5 oder 6 die Schrittfolge f)–h) jeweils (M – 1) mal
durchgeführt werden, die resultierenden (modifizie-
ren) Drehpositionen des ersten und des vierten Teils
zueinander, jeweils um 360°/4, 360°/5 oder 360°/6
geändert werden.

[0245] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Anordnung zur Ermittlung von Fehlern ei-
nes Drehpositionsermittlungssystems, das Drehposi-
tionen von Teilen einer Drehvorrichtung für ein Koor-
dinatenmessgerät misst, insbesondere zur Durchfüh-
rung des zuvor beschriebenen Verfahrens, wobei die
Anordnung aufweist:

– die Drehvorrichtung, die ein erstes Teil und ein
zweites Teil aufweist, welche relativ zueinander
um eine Drehachse der Drehvorrichtung drehbar
sind,
– das Drehpositionsermittlungssystem,
– eine Referenzdrehvorrichtung mit zwei relativ
zueinander drehbaren Teilen, wobei eines der
zwei Teile ein drittes Teil ist, das bezüglich der
Drehachse drehfest mit dem zweiten Teil der
Drehvorrichtung gekoppelt ist, und das andere der
zwei Teile ein viertes Teil ist, das relativ zu dem
dritten Teil um eine Drehachse der Referenzdreh-
vorrichtung drehbar ist, wobei vorzugsweise die
Drehachse der Referenzdrehvorrichtung koaxial
oder im Wesentlichen koaxial zur Drehachse der
Drehvorrichtung ist,
– eine Drehpositions-Ermittlungseinrichtung zur
Ermittlung einer resultierenden Drehposition des
ersten Teils und des vierten Teils relativ zueinan-
der bezüglich der Drehachse,
– eine Fehler-Ermittlungseinrichtung zur Ermitt-
lung des Fehlers des Drehpositionsermittlungs-
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systems, wobei die Ermittlungseinrichtung ausge-
staltet ist,
• aus der veränderten resultierenden Drehposition
des ersten Teils und des vierten Teils relativ zu-
einander, und optional aus
i) den Drehpositionen der Drehvorrichtung oder
der Änderung der Drehposition der Drehvorrich-
tung, und
ii) aus den Drehpositionen der Referenzdrehvor-
richtung, oder der Änderung der Drehposition
der Referenzdrehvorrichtung, und/oder alternativ
oder zusätzlich
• aus den Drehpositionen der Drehvorrichtung
oder der Änderung der Drehposition der Drehvor-
richtung, und aus den Drehpositionen der Refe-
renzdrehvorrichtung oder der Änderung der Dreh-
position der Referenzdrehvorrichtung,

den Drehpositionsfehler des Drehpositionsermitt-
lungssystems zu ermitteln.

[0246] Zu der Anordnung und den Komponenten der
Anordnung wird auf die vorherige Offenbarung des
Verfahrens Bezug genommen, worin bereits Ausge-
staltungen der Anordnung zur Durchführung des Ver-
fahrens offenbart sind.

[0247] Beispiele einer Drehpositions-Ermittlungsein-
richtung wurden oben bereits genannt. Es ist auch
möglich, ein Koordinatenmessgerät als Drehpositi-
ons-Ermittlungseinrichtung zu verwenden. In einer
weiteren Variante können als Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung ein- oder mehrere Abstandssenso-
ren verwendet werden.

[0248] Bei der vorangehend genannten Anordnung
ist vorzugsweise an der Drehvorrichtung und/oder an
der Referenzdrehvorrichtung ein Prüfelement ange-
bracht, dessen Drehposition oder Drehpositionsän-
derung mit der Drehpositions-Ermittlungseinrichtung
erfasst wird. Das Prüfelement ist vorzugsweise an
dem ersten Teil oder an dem vierten Teil angebracht.
In einer Variante ist das Prüfelement ein Reflektor,
der auf ihn auftreffende Strahlung abhängig von der
relativen Drehposition des ersten Teils zu dem vier-
ten Teil reflektiert. Ein Reflektor kann insbesonde-
re verwendet werden, wenn die Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung ein Autokollimator oder ein Laserab-
standssensor ist. Ein beispielhafter Reflektor ist ein
Spiegel oder ein Retroreflektor.

[0249] In einer weiteren Variante ist das das Prüf-
element ein bereits beschriebener Messkörper, der in
einem Abstand zu Drehachse und/oder nicht koaxial
mit der Drehachse angeordnet ist, sodass durch die
Messvorrichtung anhand einer veränderten Drehpo-
sition des Messkörpers der Drehwinkel des Messkör-
pers um die Achse feststellbar ist.

[0250] Offenbart werden unter II. auch folgende Ge-
genstandskombinationen, wobei die angegebenen
Bezugszeichen lediglich beispielhaft zur Erläuterung
einen Bezug zu den Figuren herstellen.

1. Verfahren zur Ermittlung eines oder meh-
rerer Fehler eines Drehpositionsermittlungssys-
tems, das Drehpositionen von Teilen einer Dreh-
vorrichtung (201), insbesondere für ein Koordina-
tenmessgerät, misst, und/oder zur Ermittlung ei-
nes Hystereseeffektes bei einem solchen Dreh-
positionsermittlungssystem, wobei ein erstes Teil
(206) und ein zweites Teil (205) der Drehvorrich-
tung (201) relativ zueinander um eine Drehachse
(D) der Drehvorrichtung (201) drehbar sind, und
das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
a) Ermitteln einer ersten Drehposition der Dreh-
vorrichtung (201) mit zwei relativ zueinander dreh-
baren Teilen (206, 205), wobei eine erste Drehpo-
sition des ersten Teils (206) relativ zu dem zwei-
ten Teil (205) der Drehvorrichtung ermittelt wird,
b) Ermitteln einer ersten Drehposition einer Re-
ferenzdrehvorrichtung (60) mit zwei relativ zuein-
ander drehbaren Teilen (61, 62), wobei eines der
zwei Teile ein drittes Teil (61) ist, das bezüglich
der Drehachse drehfest mit dem zweiten Teil (205)
der Drehvorrichtung (201) gekoppelt ist, und das
andere Teil der zwei Teile ein viertes Teil (62) ist,
das relativ zu dem dritten Teil (61) um eine Dreh-
achse der Referenzdrehvorrichtung (R) drehbar
ist, wobei eine erste Drehposition des dritten Teils
(61) relativ zu dem vierten Teil (62) ermittelt wird,
c) als optionaler Schritt: Ermitteln einer ersten re-
sultierenden Drehposition des ersten Teils (206)
und des vierten Teils (62) relativ zueinander be-
züglich der Drehachse (D) und/oder der Dreh-
achse der Referenzdrehvorrichtung (R), wobei die
erste resultierende Drehposition aus der ersten
Drehposition der Drehvorrichtung (201) und der
ersten Drehposition der Referenzdrehvorrichtung
(60) resultiert,
d) Variieren der Drehposition der Drehvorrichtung
(201) zu einer zweiten Drehposition der Dreh-
vorrichtung, Ermitteln der zweiten Drehposition
der Drehvorrichtung mit dem Drehpositionsermitt-
lungssystem,
Variieren der Drehposition der Referenzdrehvor-
richtung (60) zu einer zweiten Drehposition der
Referenzdrehvorrichtung, Ermitteln der zweiten
Drehposition der Referenzdrehvorrichtung (60),
Ermitteln von einer durch das Variieren der Dreh-
positionen veränderten resultierenden Drehpositi-
on des ersten Teils (206) und des vierten Teils (62)
relativ zueinander,
Ermitteln des Drehpositionsfehlers des Drehposi-
tionsermittlungssystems aus der veränderten re-
sultierenden Drehposition des ersten Teils (206)
und des vierten Teils (62) relativ zueinander, und
optional aus
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i) den Drehpositionen der Drehvorrichtung (201)
oder der Änderung der Drehposition der Drehvor-
richtung (201), und
ii) aus den Drehpositionen der Referenzdrehvor-
richtung (60), oder der Änderung der Drehposition
der Referenzdrehvorrichtung (60),

und/oder alternativ oder zusätzlich zu Schritt d),
e) Variieren der Drehposition der Drehvorrichtung
(201) zu einer zweiten Drehposition der Drehvor-
richtung und Variieren der Drehposition der Refe-
renzdrehvorrichtung (60) zu einer zweiten Dreh-
position der Referenzdrehvorrichtung (60), so-
dass die resultierende Drehposition des ersten
Teils (206) und des vierten Teils (62) nicht verän-
dert ist,
Ermitteln der zweiten Drehposition der Drehvor-
richtung (201), Ermitteln der zweiten Drehposition
der Referenzdrehvorrichtung (60), und
Ermitteln des Drehpositionsfehlers des Drehposi-
tionsermittlungssystems aus den Drehpositionen
der Drehvorrichtung (201) oder der Änderung der
Drehposition der Drehvorrichtung, und aus den
Drehpositionen der Referenzdrehvorrichtung (60)
oder der Änderung der Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung.
2. Verfahren nach Punkt 1, bei dem die Drehposi-
tionen des ersten Teils (206) und des vierten Teils
(62) relativ zueinander, d. h. die nicht veränderte
Drehposition des ersten Teils (206) relativ zu dem
vierten Teil (62), oder die Veränderung der Dreh-
position des ersten Teils (206) relativ zu dem vier-
ten Teil (62), mit Hilfe einer Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung (88) ermittelt wird.
3. Verfahren nach Punkt 2, bei dem die Drehposi-
tions-Ermittlungseinrichtung (88) ein Autokollima-
tor, ein taktiles Messkopfsystem eines Koordina-
tenmessgeräts, ein optischer Sensor eines Koor-
dinatenmessgeräts, ein Laserinterferometer, ein
Abstandssensor oder eine Vielzahl oder eine be-
liebige Kombination solcher Einrichtungen ist.
4. Verfahren nach Punkt 2 oder 3, bei dem
die Drehposition des ersten Teils (206) und
des vierten Teils (62) relativ zueinander mit Hil-
fe eines Prüfelements (5) ermittelt wird, wobei
mit der Drehpositions-Ermittlungseinrichtung (88)
die Drehposition oder Drehpositionsänderung des
Prüfelements relativ zu der Drehpositions-Ermitt-
lungseinrichtung (88) ermittelt wird.
5. Verfahren nach Punkt 4, wobei
– die Drehpositions-Ermittlungseinrichtung (88)
drehfest zu dem ersten Teil (206) oder zu dem
vierten Teil (62) positioniert ist,
– das Prüfelement (5) drehfest zu dem ersten Teil
(206) oder zu dem vierten Teil (62) positioniert ist,
wobei die Drehpositions-Ermittlungseinrichtung
(88) drehfest zu dem ersten Teil (206) ist wenn das
Prüfelement (5) drehfest zu dem vierten Teil (62)
ist, und die Drehpositions-Ermittlungseinrichtung

(88) drehfest zu dem vierten Teil (62) ist wenn das
Prüfelement drehfest zu dem ersten Teil (206) ist.
6. Verfahren nach Punkt 4 oder 5, bei dem
– die Drehpositions-Ermittlungseinrichtung (88)
und/oder
– das Prüfelement (5)
an der Drehvorrichtung (201) oder an der Refe-
renzdrehvorrichtung (60) angebracht ist/sind.
7. Verfahren nach einem der Punkte 4–6, wobei
das Prüfelement ein Reflektor (5) ist, der auf ihn
auftreffende Strahlung reflektiert, wobei die Rich-
tung der reflektierten Strahlung abhängig von der
relativen Drehposition des ersten Teils (206) zu
dem vierten Teil (62) ist.
8. Verfahren nach einem der Punkte 4–6, wobei
das Prüfelement ein Messkörper (1000) ist, der in
einem Abstand zu Drehachse (D) und/oder nicht
koaxial mit der Drehachse (D) angeordnet ist, so-
dass durch die Messvorrichtung anhand einer ver-
änderten Drehposition des Messkörpers der Dreh-
winkel des Messkörpers um die Achse (D) fest-
stellbar ist
9. Verfahren nach einem der vorangehenden
Punkte, wobei beim Variieren der Drehpositionen
der Drehvorrichtung (201) und der Referenzdreh-
vorrichtung (60) das erste Teil (206) gegen das
zweite Teil (205) in eine Richtung gedreht wird und
das dritte Teil (61) gegen das vierte Teil (62) in die
dazu entgegengesetzte Richtung gedreht wird.
10. Verfahren nach einem der vorangehenden
Punkte, bei dem die Referenzdrehvorrichtung (60)
ein kalibrierter oder ein selbstkalibrierender oder
ein mechanisch auf eine genaue Drehposition ein-
stellbarer Drehtisch ist.
11. Verfahren nach einem der vorangehenden
Punkte, bei dem die Drehvorrichtung (201) ein
Drehtisch (201), ein Drehgelenk oder ein Dreh-
Schwenk-Gelenk (2) ist.
12. Verfahren nach einem der vorangehenden
Punkte, bei dem die Drehachse (R) der Refe-
renzdrehvorrichtung (60) koaxial oder im Wesent-
lichen koaxial zur Drehachse (D) der Drehvorrich-
tung (201) ist.
13. Verfahren nach einem der vorangehenden
Punkte, weiterhin aufweisend die Schritte
f) Wiederherstellung der ersten Drehposition der
Drehvorrichtung, entsprechend der ersten Dreh-
position in Schritt a) aus Punkt 1, oder im Wesent-
lichen einer solchen Drehposition, oder Wieder-
herstellung der ersten Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung, entsprechend der ersten Dreh-
position in Schritt b) aus Punkt 1, oder im Wesent-
lichen einer solchen Drehposition,
g) Herstellung einer modifizierten ersten Dreh-
position der Referenzdrehvorrichtung, wenn die
Drehvorrichtung in die erste Drehposition aus
Schritt a) gebracht wurde, oder Herstellung ei-
ner modifizierten ersten Drehposition der Drehvor-
richtung, wenn die Referenzdrehvorrichtung in die
erste Drehposition aus Schritt b) gebracht wurde,
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sodass bei der modifizierten ersten Drehposition
der Drehvorrichtung/Referenzdrehvorrichtung ei-
ne modifizierte Drehposition des ersten Teils und
des vierten Teils relativ zueinander resultiert,
wobei das vierte Teil relativ zu dem ersten Teil
um einen Winkelbetrag, von vorzugsweise 360°/
M, verdreht ist, im Vergleich zur ersten resultieren-
den Drehposition des ersten Teils und des vierten
Teils relativ zueinander in Schritt c),
wobei M eine ganze Zahl, vorzugsweise größer
oder gleich 2, ist,
h) Durchführung der Verfahrensschritte d) und/
oder e), optional auch Schritt c), wie oben be-
schrieben, ausgehend von der ersten oder im
Wesentlichen ersten Drehposition der Drehvor-
richtung und der modifizierten ersten Drehpositi-
on der Referenzdrehvorrichtung, oder ausgehend
von der ersten oder im Wesentlichen ersten Dreh-
position der Referenzdrehvorrichtung und der mo-
difizierten ersten Drehposition der Drehvorrich-
tung.
14. Anordnung zur Ermittlung eines oder meh-
rerer Fehler eines Drehpositionsermittlungssys-
tems, das Drehpositionen von Teilen einer Dreh-
vorrichtung (201) für ein Koordinatenmessgerät
misst, insbesondere zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der vorhergehenden Punkte,
wobei die Anordnung aufweist:
– die Drehvorrichtung (201), die ein erstes Teil
(206) und ein zweites Teil (205) aufweist, wel-
che relativ zueinander um eine Drehachse (D) der
Drehvorrichtung (201) drehbar sind,
– das Drehpositionsermittlungssystem,
– eine Referenzdrehvorrichtung (60) mit zwei re-
lativ zueinander drehbaren Teilen (61, 62), wobei
eines der zwei Teile ein drittes Teil (61) ist, das
bezüglich der Drehachse drehfest mit dem zwei-
ten Teil der Drehvorrichtung gekoppelt ist, und das
andere der zwei Teile ein viertes Teil (62) ist, das
relativ zu dem dritten Teil (61) um eine Drehachse
der Referenzdrehvorrichtung (R) drehbar ist,
– eine Drehpositions-Ermittlungseinrichtung (88)
zur Ermittlung einer resultierenden Drehposition
des ersten Teils (206) und des vierten Teils (62)
relativ zueinander bezüglich der Drehachse (D),
– eine Fehler-Ermittlungseinrichtung (1001) zur
Ermittlung des Fehlers des Drehpositionsermitt-
lungssystems, wobei die Fehler-Ermittlungsein-
richtung ausgestaltet ist,
• aus der veränderten resultierenden Drehposition
des ersten Teils (206) und des vierten Teils (62)
relativ zueinander, und optional aus i) den Dreh-
positionen der Drehvorrichtung (201) oder der
Änderung der Drehposition der Drehvorrichtung
(201), und ii) aus den Drehpositionen der Refe-
renzdrehvorrichtung (60), oder der Änderung der
Drehposition der Referenzdrehvorrichtung (60),
und/oder alternativ oder zusätzlich
• aus den Drehpositionen der Drehvorrichtung
(201) oder der Änderung der Drehposition der

Drehvorrichtung, und aus den Drehpositionen der
Referenzdrehvorrichtung (60) oder der Änderung
der Drehposition der Referenzdrehvorrichtung,

den Drehpositionsfehler des Drehpositionsermitt-
lungssystems zu ermitteln.

[0251] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Beispielen beschrieben. Es zeigen:

[0252] Fig. 1 eine Anordnung zur Durchführung ei-
nes Verfahrens zur Ermittlung eines Drehpositions-
fehlers in Prinzipdarstellung,

[0253] Fig. 2 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit einem senkrecht zur Drehachse ausgerich-
teten Spiegel und einem zur Drehachse koaxial aus-
gerichtetem Doppelkugelnormal,

[0254] Fig. 3 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit einem senkrecht zur Drehachse ausgerich-
teten Spiegel und einem zur Drehachse koaxial aus-
gerichtetem Zylinder,

[0255] Fig. 4 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit zwei zueinander und zur Drehachse ortho-
gonal ausgerichteten Spiegeln und einer Kugel, die
zentrisch auf der Drehachse angeordnet ist,

[0256] Fig. 5 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit einem senkrecht zur Drehachse ausgerich-
teten Spiegel und einer zentrisch auf der Drehachse
angeordneten Kugel und einem weiteren in Richtung
der Drehachse orientierten Spiegel,

[0257] Fig. 6 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit zwei vorzugsweise zueinander und zur Dreh-
achse orthogonal ausgerichteten Spiegeln,

[0258] Fig. 7 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit einer Kugel, die in der zur Drehachse ortho-
gonalen Ebene auf einem Radius > 0 montiert ist und
einem zur Drehachse koaxial ausgerichteten Doppel-
kugelnormal,

[0259] Fig. 8 einen Prüfkörper für eine Drehvorrich-
tung mit einem Spiegel, der in der zur Drehachse or-
thogonalen Ebene auf einem Radius > 0 montiert ist,

[0260] Fig. 9 einen Aufbau aus einem Prüfkörper
für eine Drehvorrichtung und einem Autokollimations-
fernrohr mit Mehrfachauswertung,

[0261] Fig. 10 ein Beispiel für die Verbindung eines
zweiachsigen Drehschwenkgelenks mit einem Prüf-
körper zur Qualifizierung der B-Achse, wobei das
Drehschwenkgelenk an einem erfindungsgemäßen
Halteelement angebracht ist,
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[0262] Fig. 11 ein Beispiel für die Verbindung eines
zweiachsigen Drehschwenkgelenks mit einem Prüf-
körper zur Qualifizierung der A-Achse, wobei das
Drehschwenkgelenk an einem erfindungsgemäßen
Halteelement angebracht ist,

[0263] Fig. 12 ein Aufbau zur Qualifizierung der B-
Achse eines zweiachsigen Drehschwenkgelenks und
zur Bestimmung weiterer translatorischer und rotato-
rischer Abweichungen, wobei das Drehschwenkge-
lenk an einem erfindungsgemäßen Halteelement an-
gebracht ist,

[0264] Fig. 13 ein Aufbau zur Qualifizierung der
Drehachse eines Drehtisches und zur Bestimmung
weiterer translatorischer und rotatorischer Abwei-
chungen,

[0265] Fig. 14 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0266] Fig. 15 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0267] Fig. 16 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0268] Fig. 17 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0269] Fig. 18 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0270] Fig. 19 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0271] Fig. 20 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0272] Fig. 21 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0273] Fig. 22 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0274] Fig. 23 eine Anordnung mit einer Drehvor-
richtung und einer Referenzdrehvorrichtung

[0275] Fig. 24 eine Anordnung zur Vornahme ei-
ner Umschlagsmessung mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren

[0276] Fig. 25 eine Fehlerkorrekturkurve aus einer
Umschlagsmessung

[0277] Fig. 26 eine Fehlerkorrekturkurve aus einer
Umschlagsmessung

[0278] Fig. 27 eine Ausführungsform eines Haltele-
ments, angeordnet in einem Messaufbau

[0279] Fig. 28 ein erstes Element für eine Steckver-
bindung zur Verbindung eines Halteelements mit ei-
ner Basis oder zur Verbindung eine Drehvorrichtung
mit einem Halteelement

[0280] Fig. 29 ein zweites Element für eine Steckver-
bindung zur Verbindung eines Halteelements mit ei-
ner Basis oder zur Verbindung eine Drehvorrichtung
mit einem Halteelement

[0281] Fig. 30 ein Halteelement mit einer daran an-
gebrachten Sensoranordnung in einer ersten Positi-
on und Orientierung,

[0282] Fig. 31 ein Halteelement mit einer daran an-
gebrachten Sensoranordnung in einer zweiten Posi-
tion und Orientierung.

[0283] Ein möglicher Aufbau zum Ablauf der Fehler-
erfassung ist in Fig. 1 gezeigt: Auf einer Referenz-
drehvorrichtung 60, hier ein Drehtisch, der ein Un-
terteil 62 und einen Drehteller 61 aufweist, ist eine
Drehvorrichtung 201 aufgesetzt. Die Drehvorrichtung
201 ist in diesem Beispiel ebenfalls ein Drehtisch, bei
dessen Drehwinkelmessystem (nicht dargestellt) der
Drehwinkelfehler ermittelt werden soll. Der Drehtisch
201 weist ein Unterteil 205 und einen Drehteller 206
auf. Das Unterteil 205 des Drehtisches 201 ist auf den
Drehteller 61 der Referenzdrehvorrichtung 60 aufge-
setzt. Aufgrund der Reibung zwischen dem Teller 61
und dem Unterteil 205 sowie dem Eigengewicht des
Drehtisches 201 ist das Unterteil 205 mit dem Dreh-
teller 61 drehfest verbunden. Der Teller 61 des Refe-
renzdrehtisches 60 ist gegen das Unterteil 62 um die
Achse R der Referenzdrehvorrichtung drehbar. Der
Teller 206 des Drehtisches 201 ist gegen das Unter-
teil 205 um die Achse D drehbar. Die Achsen D und
R sind im Wesentlichen koaxial angeordnet.

[0284] Auf dem Teller 206 des Drehtisches 201 ist
als Prüfelement 5 ein Spiegel angeordnet, der in
Richtung eines Autokollimationsfernrohres (AKF) 88
ausgerichtet ist. Der Messtrahl S des AKF 88 trifft auf
die Oberfläche des Spiegels 5.

[0285] Die Reihenfolge, in denen die Referenzdreh-
vorrichtung 60, die Drehvorrichtung 201 und der Spie-
gel 5, mit zugeordnetem AKF 88, zu einander stehen,
ist variabel. Es wäre auch denkbar, dass das AKF 88
auf der Drehvorrichtung 201 steht und der Spiegel 5
extern befestigt wird. Zudem könnte, beispielsweise
bei Kalibrierung einer sehr großen Drehvorrichtung
201, die Referenzdrehvorrichtung 60 auf der Dreh-
vorrichtung 201 stehen.

[0286] Die Fig. 1 zeigt ferner eine Fehlerermittlungs-
einrichtung 1001, die beispielsweise eine Rechen-
einheit ist, insbesondere ein Computer, der eine Be-
rechnung nach einem vorgegebenen Programmab-
lauf vornehmen kann. Neben der Fehlerermittlung
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können mit dem Computer 1001 auch Steuerungs-
signale an den Stator 205 des Drehtisches 201 und
an den Stator 62 des Referenzdrehtisches 60 gesen-
det werden, insbesondere Signale zur Steuerung der
Bewegungen der Rotoren 61 und 206. Neben der
Fehlerermittlung können an den Computer 1001 auch
Messsignale vom Stator 205 des Drehtisches 201
und vom Stator 62 des Referenzdrehtisches 60 ge-
sendet werden, insbesondere Messsignale, die Aus-
kunft über die Drehposition der Rotoren 61 und 206
geben. Ein Kabel 801 dient der Signalübertragung
vom Stator 205 des Drehtisches 201 zur Fehlerer-
mittlungseinrichtung 1001, und ein Kabel 802 dient
der Signalübertragung vom Stator 62 des Referenz-
rehtisches 60 zur Fehlerermittlungseinrichtung 1001.
Ferner dienen die Kabel 801 und 802 auch der En-
ergieübertragung. Selbstverständlich können statt je-
weils eines Kabels 801 oder 802 auch jeweils meh-
rere Kabel vorgesehen sein, beispielsweise eines für
eine Signalübertragung und eines für eine Energie-
übertragung. Nicht gezeigt sind in dieser und folgen-
den Figuren Signal- und Energieübertragungseinrich-
tungen zu einem AKF oder zu Sensoren und weite-
re Steuer- oder Auswerteeinrichtungen. Nicht darge-
stellt sind ferner Benutzerschnittstellen an dem nur
schematisch dargestellten Computer 1001 oder ein
Display.

[0287] Nachfolgend sind mögliche Ausführungsfor-
men des Verfahrens beschrieben. Ermittelt werden
soll der Drehpositionsfehler des Drehpositionsermitt-
lungssystems des Drehtisches 201.

[0288] Der Teller 61 des Referenzdrehtisches 60
wird zum Unterteil 62 so positioniert, dass das Dreh-
positionsermittlungssystem des Referenzdrehtisches
60 auf seiner Referenz- bzw. Nullmarke steht. Eben-
so wird der Teller 206 des Drehtisches 201 zum Un-
terteil 205 so positioniert, dass das Drehpositionser-
mittlungssystem des Drehtisches 201 auf seiner Re-
ferenz- bzw. Nullmarke steht. Statt der Nullmarken
kann jede beliebige Drehposition als erste Drehposi-
tion verwendet werden.

[0289] Nun kann der Drehpositionierwinkel des
Spiegels 5, der nachfolgend als Offset-Winkel be-
zeichnet wird, mit dem AKF 88, oder alternativ mit ei-
nem anderen Winkelmessgerät erfasst werden. Der
Offset Winkel kann im Spezialfall auch Null betragen,
d. h. es wäre in diesem Fall kein Offset vorhanden.

[0290] Zur Fehlererfassung des Drehpositionser-
mittlungssystems des Drehtisches 201 werden zu-
nächst Stützstellen für die Fehlererfassung definiert.
Diese können dabei unregelmäßig, wie auch regel-
mäßig auf eine oder mehrere Umdrehungen des Tel-
lers 61 des Referenzdrehtisches 60 verteilt werden,
wobei als eine zu wählende Schrittweite die Variante
der ganzzahligen Teiler von 360° bevorzugt ist. Hier-

durch bleiben Fehler durch ein schlecht eingestelltes
Messsystem unberücksichtigt.

[0291] Ob der Teller 61 von oben betrachtet in po-
sitiver oder negativer Richtung gedreht wird, ist für
das Verfahren nicht maßgeblich, d. h. beide Varian-
ten sind gleichwertig. Es kann aber in positiver und
negativer Drehrichtung verdreht werden, um Hyste-
rese-Effekte festzustellen.

[0292] Für eine negative Drehrichtung des Tellers
61 wären die anzufahrenden Drehwinkelpositionen
(Sollpositionen) bei einer Anzahl von sechs Schritten
für die Referenzachse z. B. 0°, –60°, –120°, –180°, –
240° und –300°. Die Anzahl kann allerdings nahezu
beliebig erhöht werden, wenn z. B. kurzperiodische
Fehler der zu kalibrierenden Drehachse erfasst wer-
den sollen, bzw. Aliasing-Effekten vorgebeugt wer-
den soll.

[0293] Bei der Variation der Drehposition des Tellers
61 des Referenzdrehtisches 60 und des Tellers 206
des Drehtisches wird vorzugsweise eine der folgen-
den Positionierungsstrategien angewandt:

Variante 1 des Verfahrens:

[0294] Die Variante 1 ist ein spezielles Beispiel der
Variante d), die in der allgemeinen Beschreibung be-
schrieben wurde. Für die jeweilige Stützstelle werden
die Einstellungen folgendermaßen vorgenommen:
Der Teller 61, auch bezeichnet als Rotor, des Refe-
renzdrehtisches 60 wird auf einer negativen vorgege-
benen Solldrehposition positioniert, hier beispielswei-
se –60°. Dies ist die im allgemeinen Teil der Beschrei-
bung genannte veränderte Drehposition der Refe-
renzdrehvorrichtung, d. h. die veränderte Drehpositi-
on des dritten Teils 61 (hier der Teller) und vierten
Teils 62 (hier das Unterteil 62, auch bezeichnet als
Stator) relativ zueinander, erhalten durch Variieren
der Drehposition des Referenzdrehtisches 60.

[0295] Die veränderte Drehposition der Referenz-
drehvorrichtung ist genau bekannt, weil das Winkel-
messsystem des Referenzdrehtisches 60 kalibriert
ist. Diese Größe soll nachfolgend als X bezeichnet
werden.

[0296] Der Teller 206 des Drehtisches 201, auch
bezeichnet als Rotor des Drehtisches 201, wird auf
den negierten Wert der Solldrehposition des Refe-
renztisches positioniert, in diesem Fall +60°, wobei
die negative Sollposition mit Hilfe des fehlerbehaf-
teten Drehpositionsermittlungssystems des Drehti-
sches 201 eingestellt wird. Dies ist die im allgemeinen
Teil der Beschreibung genannte veränderte Drehpo-
sition der Drehvorrichtung 201, d. h. die veränderte
Drehposition des ersten Teils (hier der Teller 206)
und zweiten Teils (hier das Unterteil 205, auch be-



DE 10 2013 200 210 B3    2014.06.12

40/82

zeichnet als Stator) relativ zueinander, erhalten durch
Variieren der Drehposition des Drehtisches 201.

[0297] Die veränderte Drehposition der Drehvorrich-
tung wird durch das Drehpositionsermittlungssystem
angezeigt, dessen Fehler bestimmt werden soll. Die-
se Größe soll nachfolgend als Y bezeichnet werden.

[0298] Wenn das Drehpositionsermittlungssystem
des Drehtisches 201 fehlerhaft ist, wenn also der
reale Drehwinkel von +60° abweicht, dann hat dies
zur Folge, dass die relative Drehposition des ersten
Teils 206 und des vierten Teils 62 relativ zueinander
im Vergleich zum Ausgangszustand verändert ist. Im
Ausgangszustand wurde der Offset-Winkel des Spie-
gels 5 mit dem AKF 88 ermittelt, wie oben beschrie-
ben, wobei der Offset Winkel im Spezialfall auch Null
betragen kann. Die Veränderung der relativen Dreh-
position des ersten Teils 206 und des vierten Teils 62
relativ zueinander, die als Größe Z bezeichnet wer-
den soll, entspricht:

Z = Winkel, der vom AKF nach Variieren der
Drehpositionen ermittelt wird – Offsetwinkel

[0299] Der Drehpositionsfehler F (in diesem Fall der
Winkelpositionsfehler) des Drehpositionsermittlungs-
systems des Drehtisches 201 wird mit der Fehler-
Ermittlungseinrichtung 1001 ermittelt. Der Drehposi-
tionsfehler entspricht in diesem Beispiel: F = Z.

[0300] Der Drehpositionsfehler in der speziellen Va-
riante 1 entspricht also der Differenz zwischen dem
vom AKF 88 erfassten Winkel und dem vorangehend
genannten Offset-Winkel des Spiegels. Der nominel-
le (fehlerbehaftete) Drehwinkel des ersten Teils 206
und zweiten Teils 205 zueinander (Y) und der nomi-
nelle Drehwinkel des dritten Teils 61 und des vierten
Teils 62 relativ zueinander (X) addieren sich zu Null.
Mit dem dem nominellen Drehwinkel ist der angezeig-
te Winkel gemeint, der hier auf einer Vorgabe beruht.

[0301] Es ist in einer anderen Verfahrensvariante
auch möglich, die nominellen Winkel X und Y so zu
wählen, dass Sie sich nicht zu Null addieren, und die
Drehpositionen der Drehvorrichtung und der Refe-
renzdrehvorrichung so vorzunehmen, dass die Dreh-
position des ersten Teils 206 und des vierten Teils
62 relativ zueinander im Vergleich zum Ausgangszu-
stand verändert ist, das AKF also eine Winkelabwei-
chung Z misst. Der Fehler F ergibt sich dann aus

F = Z – (Differenzbetrag der nominellen Winkel X
und Y)

Variante 2 des Verfahrens:

[0302] Die Variante 2 ist ein spezielles Beispiel der
Variante e), die in der allgemeinen Beschreibung be-
schrieben wurde.

[0303] Der Teller 61 des Referenzdrehtisches wird
auf einer negativen vorgegebenen Solldrehposition
positioniert, z. B. –60°. Dies ist die im allgemeinen
Teil der Beschreibung genannte veränderte Drehpo-
sition der Referenzdrehvorrichtung, d. h. veränderte
Drehposition des dritten Teils 61 (hier der Teller) und
vierten Teils 62 (hier das Unterteil) relativ zueinander,
die genau bekannt ist, weil das Winkelmesssystem
des Referenzdrehtisches 60 kalibriert ist. Diese Grö-
ße soll nachfolgend als X bezeichnet werden.

[0304] Der Teller 206 des Drehtisches 201 wird so
positioniert, dass der vom externen AKF 88 gemes-
sene Winkel exakt dem vor Variieren der Drehpositio-
nen gemessenen Offset-Winkel entspricht. Dies be-
deutet, dass die Drehposition des Spiegels 5 relativ
zum AKF 88 im Vergleich zu vorher (vor Variieren der
Drehpositionen) unverändert ist. Dies bedeutet wei-
terhin, dass die resultierende Drehposition des ers-
ten Teils 206 und des vierten Teils 62 nicht verän-
dert ist oder im Wesentlichen nicht verändert ist. Der
vom AKF angezeigte Winkelwert abzüglich des zu-
vor bestimmten Offsets ergibt also im Idealfall Null.
Der Idealfall wird aufgrund von Messfehlern oder Ein-
stellungenauigkeiten in der Regel nicht erreicht, wes-
halb im Realfall der vom AKF angezeigte Winkelwert
abzüglich dem zuvor bestimmten Offset im Rahmen
des Messfehlers oder der Einstellungenauigkeit et-
was um Nullschwankt.

[0305] Am Drehpositionsermittlungssystem wird der
Winkel Y abgelesen, der sich durch die oben be-
schriebenen Einstellungen ergibt. Die Einstellung des
Drehtisches entspricht der im allgemeinen Teil der
Beschreibung genannten veränderten Drehposition
der Drehvorrichtung, d. h. der veränderten Drehposi-
tion des ersten Teils (hier der Teller 206) und zweiten
Teils (hier das Unterteil 205) relativ zueinander, an-
gezeigt durch das Drehpositionsermittlungssystem,
dessen Fehler (F) bestimmt werden soll. Die Winkel-
position des Tellers 206 des zu kalibrierenden Dreh-
tisches 201 entspricht:

Y = +60° + Drehpositionsfehler des
Drehpositionsermittlungssystems des Drehtisches
201

Y = –X + F

[0306] Der Drehpositionsfehler F (in diesem Fall der
Winkelpositionsfehler) des Drehpositionsermittlungs-
systems des Drehtisches 201 wird mit einer Fehler-
Ermittlungseinrichtung 1001 ermittelt. Der Drehposi-
tionsfehler F entspricht:

F = X + Y

[0307] Dabei entspricht Y dem vom fehlerbehafteten
Messsystem angezeigten, nominellen Winkelwert.
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also der Summe der Drehwinkel, die von dem Dreh-
positionsermittlungssystem des Referenzdrehtisches
60 und dem Drehpositionsermittlungssystem des
Drehtisches 201 angezeigt werden. Im Gegensatz zu
Variante 1 bleibt Z bei der Berechnung unberücksich-
tigt, da der Wert (annähernd) Null beträgt.

Variante 3 des Verfahrens:

[0308] Die Variante 3 ist ein spezielles Beispiel der
Variante e), die in der allgemeinen Beschreibung be-
schrieben wurde.

[0309] Der Teller 206 des Drehtisches 201 wird auf
einer positiven vorgegebenen Solldrehposition posi-
tioniert, z. B. +60°, angezeigt durch das (fehlerhaf-
te) Drehpositionsermittlungssystem des Drehtisches
201. Dies ist die im allgemeinen Teil der Beschrei-
bung genannte veränderte Drehposition der Drehvor-
richtung, d. h. veränderte Drehposition des ersten
Teils 206 (hier der Teller) und zweiten Teils 205 (hier
das Unterteil) relativ zueinander. Diese Größe soll
nachfolgend als Y bezeichnet werden.

[0310] Der Teller 61 des Referenzdrehtisches 60
wird so positioniert, dass der vom externen Winkel-
messgerät 88 gemessene Winkel exakt dem zuvor
gemessenen Offset-Winkel entspricht. Dies bedeu-
tet, dass die Drehposition des Spiegels 5 relativ zum
AKF 88 im Vergleich zu vorher (vor Variieren der
Drehpositionen) unverändert ist. Dies bedeutet wei-
terhin, dass die resultierende Drehposition des ersten
Teils 206 und des vierten Teils 62 nicht verändert ist.

[0311] Am kalibrierten Winkelmessystem des Refe-
renzdrehtisches 60 wird der Winkel X abgelesen, der
sich durch die oben beschriebenen Einstellungen er-
gibt. Die Einstellung des Referenzdrehtisches ent-
spricht der im allgemeinen Teil der Beschreibung ge-
nannten veränderten Drehposition der Referenzdreh-
vorrichtung 60, d. h. der veränderten Drehposition
des dritten Teils (hier der Teller 61) und vierten Teils
(hier das Unterteil 62) relativ zueinander, angezeigt
durch das kalibrierte Winkelmessystem. Die Winkel-
position des Tellers 61 des Referenzdrehtisches 60
entspricht:

X = –60° + Drehpositionsfehler des
Drehpositionsermittlungssystems des Drehtisches
201
= –Y + F

[0312] Der Drehpositionsfehler F (in diesem Fall der
Winkelpositionsfehler) des Drehpositionsermittlungs-
systems des Drehtisches 201 wird mit einer Fehler-
Ermittlungseinrichtung (nicht gezeigt) ermittelt. Der
Drehpositionsfehler entspricht:

F = X + Y

also der Summe der Drehwinkel, die von dem Dreh-
positionsermittlungssystem des Referenzdrehtisches
60 und dem Drehpositionsermittlungssystem des
Drehtisches 201 angezeigt werden, wie bei der oben
beschriebenen Variante 2. Im Gegensatz zu Varian-
te 1 bleibt Z bei der Berechnung unberücksichtigt, da
der Wert Null beträgt.

[0313] Bei allen Varianten können in weiteren Ver-
fahrensschritten weitere Winkel eingestellt werden
und andere Drehrichtungen gewählt werden.

[0314] Die oben beispielhaft aufgeführten Varianten
1–3 unterscheiden sich folgendermaßen: Variante 1
bietet gegenüber Variante 2 und Variante 3 einen
Geschwindigkeitsvorteil, da bei Variante 2 und 3 die
Drehposition der zu kalibrierenden Drehachse bzw.
der Referenzachse auf eine externe Referenz gere-
gelt werden muss. Die Regelung auf eine Drehpositi-
on des eigenen Messsystems ist in der Regel schnel-
ler. Bei Anwendung der Variante 2 und 3 ist man aller-
dings unabhängig von der Genauigkeit des externen
Winkelmessgeräts (AKF), da man immer auf densel-
ben (unter Umständen ungenauen) angezeigten Win-
kel positioniert. Man ist aber abhängig von der Re-
produzierbarkeit des AKF-Messystems.

[0315] Die Fig. 2 zeigt einen Prüfkörper 1, der mit ei-
nem Drehschwenkgelenk 2 verbunden ist. Der Prüf-
körper 1 weist einen zylinderstabförmigen Halter 3
und einen Sockel 4 auf. Die Drehachse B bezeichnet
eine der Drehachsen des Dreh-Schwenk-Gelenks 2.
Der zylinderstabförmige Halter 3 weist eine Rotati-
onssymmetrie auf und die Rotationssymmetrieachse
des Halters 3 ist koaxial zu der Drehachse B ange-
ordnet. Dies ist aber nicht in jedem Fall notwendig,
wie anhand der Fig. 11 gezeigt, wo die Rotations-
symmetrieachse des Halters 3 nicht koaxial mit der
dortigen Drehachse A des Dreh-Schwenk-Gelenks
ist. Ferner muß der Halter 3 keine Rotationssymme-
trie aufweisen und kann im Prinzip einen beliebigen
Querschnitt haben. Der Sockel 4 ist beispielsweise
über eine Dreipunktlagerung mit dem Dreh-Schwenk-
Gelenk 2 verbunden. Das drehbare Teil des Dreh-
Schwenk-Gelenks 2, woran der Sockel 4 angebracht
ist, und das gegenüber dem Teil 66 (s. Fig. 12) dreh-
bar ist, ist nicht sichtbar: Es liegt innerhalb des Teils
66 (s. Fig. 12) und ist gegen das Teil 66 um die Ach-
se B drehbar. Seitlich der Drehachse B ist als Prü-
felement 5 ein Spiegel angebracht, der über einen
stabförmigen Träger 6 mit dem Halter 3 verbunden
ist. Die Reflexionsfläche 7 bzw. die Spiegelfläche ist
von der Drehachse B abgewandt und zeigt in dieser
Darstellung nach rechts und ist in Richtung eines Au-
tokollimationsfernrohres 88 ausgerichtet. In dem ge-
wählten Koordinatensystem, das rechts in der Fig. 2
dargestellt ist, zeigt die Drehachse B in Z-Richtung
und der Spiegel in der gezeigten Stellung in X-Rich-
tung. Bei Drehung des Halters 3 um die Drehachse
B dreht sich der Spiegel 5 um den gleichen Drehwin-
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kel wie der Halter 3 und der Drehwinkel ist mittels
des Autokollimationsfernrohres 88 (nachfolgend ab-
gekürzt als AKF) detektierbar. Die Drehungen kön-
nen nur sehr klein sein. An dem Halter 3 sind zwei
Kugeln 8, 9 als rotationssymmetrische Elemente an-
gebracht. Beide Kugeln 8, 9 sind koaxial zur Dreh-
achse B ausgerichtet, d. h. ihre Rotationssymmetrie-
achse ist axial fluchtend mit der Drehachse B. Dies
ist aber nicht in jedem Fall notwendig, wie anhand
der Fig. 11 gezeigt, wo die Kugeln 8, 9 nicht koaxi-
al mit der dortigen Drehachse A des Dreh-Schwenk-
Gelenks sind. Die Kugeln 8, 9 bilden ein Doppel-
kugelpaar. Der Halter 3 kann zweiteilig ausgebildet
sein, wobei ein Teil sich beispielsweise vom Sockel
4 bis vor die erste Kugel 8 erstreckt und ein zwei-
ter Teil die erste Kugel 8 und die zweite Kugel 9 be-
inhaltet. Die Kugeln 8, 9 können mit fünf Abstands-
sensoren abgetastet werden, wie nachfolgend in der
Fig. 12 und Fig. 13 noch beschrieben. Die Abstands-
sensoren können beispielsweise kapazitive Senso-
ren, Wirbelstromsensoren, Magnetfeldsensoren, op-
tische Sensoren, insbesondere Interferometer, oder
mechanische Induktivtaster sein. Zusätzlich kann die
Verkippung des Spiegels 5 sowohl um die Drehachse
B als auch um die Y-Achse von dem AKF beobachtet
werden. Die fünf Abstandssensoren, die anhand ei-
nes nachfolgenden Beispiels noch beschrieben sind,
ermöglichen eine Erfassung der Bewegungsfehler in
den drei translatorischen Raumrichtungen und die
Verkippung um die X- bzw. Y-Achse. Das AKF er-
möglicht bei Anwendung eines nachfolgend noch be-
schriebenen Verfahrens mit einer gegenläufig dre-
henden Referenzdrehachse die Erfassung des Dreh-
positionsfehlers der Achse B. Zusätzlich erhält man
aus der Messung mit dem AKF noch einen der bei-
den Kippwinkel der Achse B um die X- oder Y-Achse,
je nachdem wie AKF und Spiegel ausgerichtet sind.
In der gezeigten Darstellung könnte der Kippwinkel
um die Y-Achse gemessen werden. Zur Messung des
Kippwinkels um die X-Achse müsste der Spiegel mit
der Reflexionsfläche 7 in Richtung des Betrachters
ausgerichtet sein und der Strahl des AKF in Betrach-
tungsrichtung auf den Spiegel gerichtet sein. Selbst-
verständlich können die Kippwinkel nach Wechsel
des Aufbaus hintereinander gemessen werden. Der
oder die Kippwinkel können mit dem über die Ab-
standssensoren (nachfolgend noch beschrieben) er-
mittelten Winkel verglichen werden, wodurch sich die
Messsicherheit erhöht.

[0316] Die Fig. 3 zeigt einen Aufbau mit einem Prüf-
körper 101, mit gleicher Bedeutung der Bezugszei-
chen wie in Fig. 1, mit dem Unterschied, dass statt
der Kugeln 8, 9 ein Zylinder 10 mit durch Sensoren er-
fassbarer Stirnfläche als rotationssymmetrisches Ele-
ment verwendet wird. Der Zylinder 10 ist ein Spezi-
alfall eines zweiten Messkörpers im Sinne der allge-
meinen Erfindungsbeschreibung, der rotationssym-
metrisch ist. Bei dem Prüfkörper 101 ist, wie auch in
Fig. 2, kein „erster” Messkörper im Sinne der allge-

meinen Erfindungsbeschreibung vorhanden (ein sol-
cher erster Messkörper ist in Form einer Kugel in der
Fig. 7 gezeigt). Statt einer Zylinderform könnte der
zweite Messkörper 10 auch die Form eines Quaders
aufweisen, wobei in der Ansicht der Fig. 3 der Blick
des Betrachters auf eine der vier Seitenflächen des
Quaders fiele. Der Quader 10 wäre ein Spezialfall ei-
nes zweiten Messkörpers im Sinne der allgemeinen
Erfindungsbeschreibung, der mehrere in verschiede-
ne Richtungen weisende Flächen aufweist.

[0317] Anhand der Fig. 10 bis Fig. 12 wird nun zu-
nächst der Einbau des Prüfkörpers 1 in ein KMG und
ein Verfahren zur Ermittlung des Drehpositionsfeh-
lers und weiterer translatorischer und rotatorischer
Fehler beschrieben.

[0318] Fig. 10 zeigt im oberen Teil den prinzipiel-
len Aufbau aus Prüfkörper 1, einer Drehvorrichtung
2 und einem AKF 88, der bereits in Fig. 2 beschrie-
ben wurde. Die Drehvorrichtung 2, auch bezeichnet
als Prüfling, ist in diesem Beispiel ein Dreh-Schwenk-
Gelenk 2, das an einem winkelförmigen Halteelement
50 angebracht ist. Das Halteelement 50 weist eine
Halterung 68 auf, an welcher die Drehvorrichtung 2
angebracht ist. Ferner ist eine Stromzufuhr 69 ge-
zeigt, über welche die Drehvorrichtung 2 mit Ener-
gie versorgt wird. Alternativ kann die Energie- und
Sensorsignalversorgung auch direkt über eine Steck-
verbindung erfolgen, wie in Fig. 28 und Fig. 29 ge-
zeigt. Das Dreh-Schwenk-Gelenk 2 kann zusammen
mit dem Halteelement 50 ggf. auch pneumatisch, hy-
draulisch oder anderweitig betrieben werden (nicht
gezeigt). Der Winkel weist zwei Schenkel 51, 52 auf,
die einen Träger bilden, wobei die Schenkel an der
Außenseite jeweils mit einer Dreipunktlagerung ver-
sehen sind. Jede Dreipunktlagerung besteht aus zwei
kugelförmigen Elementen und einer Rändelschraube
zur Verstellung. Möglich sind auch Elemente in Form
eines Kugelteils, vorzugsweise einer Halbkugel. Am
unteren Schenkel 52 sind die halbkugelförmigen Ele-
mente 53 und 54 angebracht, die Kopplungsmittel
bilden, wobei in der gewählten Perspektive nur das
vordere kugelförmige Element sichtbar ist. Als drit-
ter Punkt der Dreipunktlagerung und weiteres Kopp-
lungselement, ist das Ende einer Stellschraube 57
vorgesehen. Die halbkugelförmigen Elemente 53 und
54 und das Ende der Stellschraube 57 liegen im zwei-
ten Kopplungsbereich 91 des Halteelements 50. Das
Halteelement 50 ist über den zweiten Kopplungsbe-
reich 91 an die Basis angekoppelt. In analoger Wei-
se weist der zweite Schenkel 51 zwei halbkugelförmi-
ge Elemente 55, 56 als Kopplungselemente auf, von
denen in der gewählten Perspektive nur das Vordere
sichtbar ist, und eine Stellschraube 58 als Kopplungs-
element. Die Kopplungselemente können allgemein
auch als „Lagerlemente” bezeichnet werden und wer-
den in den Beispielen verkürzt auch als „Elemente”
bezeichnet. Die halbkugelförmigen Elemente 55 und
56 und das Ende der Schraube 58 liegen im ersten
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Kopplungsbereich 90 des Halteelements 50. Bei den
Elementen 53, 54, 55, 56 kann es sich um eine Halb-
kugel handeln oder auch um eine Ganzkugel, die teil-
weise im Schenkel versenkt ist.

[0319] In den vorliegenden Figuren ist pro Kopp-
lungsbereich nur ein Justiermittel in Form einer Stell-
schraube 57 oder 58 zu sehen. Zum Einstellen der
Koaxialität mit der Referenzdrehachse kann in einem
oder mehreren der Kopplungsbereiche jeweils eine
weitere Stellschraube vorgesehen sein, die nicht ge-
zeigt ist. Im Allgemeinen können Justiermittel in belie-
biger sinnvoller Anzahl und Kombination vorhanden
sein. Beispielsweise kann eines der kugelförmigen
Elemente 53, 54 oder eines der kugelförmigen Ele-
mente 55, 56 durch eine Stellschraube ersetzt sein.
Es ist weiterhin möglich eine Stellschraube mit ei-
nem kugelförmigen Lagerelement oder teilkugelför-
migen Lagerelement zu kombinieren, wie in Fig. 30
und Fig. 31 gezeigt. In diesem Fall würde die Stell-
schraube 57 und/oder 58 nicht wie gezeigt spitz zu-
laufen, sondern am Ende eine Kugel oder nach un-
ten weisende Halbkugel aufweisen, wie anhand der
Stellschrauben 585 und 586 in Fig. 30 und Fig. 31
gezeigt. Allgemein wird ein spitz zulaufendes Lage-
relement oder Justiermittel vorzugsweise dann ver-
wendet, wenn die Lagerung auf einer glatten Fläche
erfolgt. Ein Lagerelement oder Justiermittel in Form
einer (Teil)Kugel kann vorteilhaft mit einer Führung
63, 64 zusammen wirken, beispielsweise einem Wal-
zenpaar oder einem Kugeltripel.

[0320] Die Dreipunktlagerung des winkelförmigen
Halteelements 50 ermöglicht eine sehr genaue repro-
duzierbare Orientierung des Prüfkörpers 1. Rüstzei-
ten werden minimiert, vor allem bei Serienmessun-
gen. Durch das Halteelement 50 können leicht ver-
schiedene Orientierungen des Dreh-Schwenk-Ge-
lenks 2 hergestellt werden, wie bei einem Vergleich
der Fig. 10 und Fig. 11 (unten) erkennbar.

[0321] Je nach räumlicher Orientierung des Prüf-
lings 2 können Momente oder Verschiebungen, bei-
spielsweise aufgrund der Gewichtskraft des Prüfkör-
pers 1, des Prüflings 2 oder gegebenenfalls der An-
tastkräfte, auftreten. In diesem Fall werden in einer
bevorzugten Variante Verformungen des Prüflings 2
oder des Winkelhalters rechnerisch eliminiert.

[0322] In der Fig. 10 wurde der Prüfling 2, in die-
sem Fall das Dreh-Schwenk-Gelenk 2, zusammen
mit dem Halteelement 50, an dessen Schenkel 51
das Dreh-Schwenk-Gelenk 2 angebracht ist, auf ei-
nen Referenzdrehtisch 60 aufgesetzt. Der Referenz-
drehtisch 60 weist einen Drehteller 61 auf und ein Un-
terteil 62, gegen das der Drehteller 61 drehbar ist. Die
Drehachse des Tellers 61 ist mit R bezeichnet. Der
Referenzdrehtisch 60 besitzt die Drehachse R. Die
Energieversorgung des Referenzdrehtisches 60 ist
nicht dargestellt. Allgemein bei dieser Erfindung, und

auch in den gezeigten Beispielen, ist eine orthogona-
le Ausrichtung von Drehachsen nicht zwingend. Die
Achsen B und R in Fig. 10 könnten auch beispiels-
weise horizontal ausgerichtet sein, wie auch die Ach-
sen A und R in Fig. 11, B und R in Fig. 12 und D und
R in Fig. 13. Eine horizontale Ausrichtung von B und
R in Fig. 10 und Fig. 12 hat den Vorteil, dass sich das
Dreh-Schwenk-Gelenk 2 bei dem hierin beschriebe-
nen Verfahren zur Aufnahme des Drehpositionsfeh-
lers (s. z. B. unten) in einer Orientierung befindet, die
bei bestimmten Bauformen eines Koordinatenmess-
geräts seiner Orientierung im späteren Messbetrieb
entspricht, beispielsweise bei der Bauform des Hori-
zontalarm-Koordinatenmessgeräts.

[0323] Das Halteelement 50 ist mittels seiner Drei-
punktlagerung, bestehend aus den kugelförmigen
Elementen 53, 54 und der Rändelschraube 57, auf
dem Teller 61 des Referenzdrehtisches 60 gelagert
und dreht zusammen mit dem Teller 61. Auf dem
Teller 61 des Drehtisches 60 sind Führungen 63, 64
(zu sehen ist nur die vordere Führung 63) zur Lage-
rung der Auflagekugeln 53, 54 vorgesehen. Die sche-
matisch dargestellten Führungen 63, 64 können bei-
spielsweise Walzenpaare oder Kugeltripel oder eine
Kombination davon sein. Durch die Führungen 63,
64 ist eine reproduzierbare und konstante Positionie-
rung des Halteelements 50 auf dem Drehtisch 60 ge-
währleistet.

[0324] Der Referenzdrehtisch 60 verfügt über eine
kalibrierte Drehwinkelanzeige. Alternativ zu dem in
der Fig. 10 gezeigten Aufbau kann ein Prüfling 2 auch
direkt auf den Referenzdrehtisch 60 gesetzt werden,
ohne dass ein Halteelement 50 verwendet wird (ver-
gleiche die nachfolgende Fig. 13 mit einem Drehtisch
als Prüfling). Wie in dem Aufbau der Fig. 10 zu sehen,
sind die Drehachse B des Prüflings 2 und die Dreh-
achse R des Referenzdrehtisches 60 zueinander im
Wesentlichen fluchtend bzw. im Wesentlichen koaxi-
al.

[0325] Ein beispielhaftes Verfahren zur Aufnahme
des Drehpositionsfehlers der Drehachse B des Prüf-
lings 2 wird in folgenden Schritten durchgeführt:

a) Der Teller 61 des Referenzdrehtisches 60 und
Prüfkörper 1 drehen schrittweise in entgegenge-
setzte Richtungen, z. B. +3° und –3°. Mit dem Tel-
ler 61 drehen sich das Halteelement 50 und die
Teile 66 und 67 des Dreh-Schwenk-Gelenks 2 bei-
spielsweise um +3° um die Achse R. Der Prüf-
körper 1 wird relativ zu dem Teil 66 des Dreh-
Schwenk-Gelenks 2 um –3° um die Achse B ge-
dreht, wobei die relative Drehung zwischen dem
Sockel 4 und dem Teil 66 erfolgt.
Aus der Position des externen Beobachters, d. h.
aus dem Inertsystem betrachtet bleibt der Spiegel
5 dadurch ortsfest wenn beide Drehachsen ide-
al drehen, oder im Wesentlichen ortsfest. Nach
Abschluss des Bewegungsschritts wird der Posi-
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tionswert des Spiegels 5 durch das AKF 88 er-
mittelt. Bei drehpositionsfehlerfreier Drehung um
die Achse B müßte die Position des Spiegels 5
konstant sein. Durch einen Drehpositionsfehler re-
sultiert hingegen eine abweichende Position des
Spiegels und der Drehpositionsfehler wird mit dem
AKF 88 bestimmt.
b) Schritt (1) wird mit anderen Winkelwerten wie-
derholt, vorzugsweise bis ein mehrfaches von
360° erreicht ist. Bei wälzgelagerten zueinander
drehbaren Teilen ist es vorteilhaft, mindestens 2,5
Umdrehungen zu erfassen. Alternativ können die
Drehbewegung und die Winkelmessung mit dem
AKF 88 kontinuierlich erfolgen. Es können auch
zusätzliche rechnerische Korrekturen vorgenom-
men werden, um Synchronisationsprobleme aus-
zugleichen. Der große Vorteil dieses Verfahrens
ist, dass die Schrittweite sehr klein gewählt wer-
den kann, also auch kurzperiodische Fehlerantei-
le in relativ kurzer Zeit erfassbar werden.
c) Im Anschluss kann die Messung der übrigen,
insgesamt 5, rotatorischen und translatorischen
Fehler stattfinden. Dazu wird der untere Referenz-
drehtisch 60 nicht gedreht, d. h. der Teller 61 re-
lativ zum Unterteil 62 fixiert, und nur der Prüfkör-
per 1 wird um die Achse B gegen das Teil 66 des
Dreh-Schwenkgelenks 2 gedreht. Ein Aufbau zur
Aufnahme weiterer Fehler ist in Fig. 12 erläutert.
d) Aus den gewonnenen Daten werden Kenngrö-
ßen errechnet, die gegen eine gegebene Spezi-
fikation verglichen werden. Oder aus den Daten
werden Korrekturwerte für eine CAA-Korrektur er-
mittelt.

[0326] Bei Drehvorrichtungen mit mehreren Dreh-
achsen (mehrstufige Drehachsen) werden die Schrit-
te (1)–(4) für jede Drehachse wiederholt.

[0327] In alternativen Verfahren, kann zunächst
der Drehpositionsfehler und mindestens ein weite-
rer Taumelfehler ermittelt werden und im Anschluss
die translatorischen Fehler. Oder die Erfassung al-
ler Freiheitsgrade erfolgt zeitgleich. Daraus ergeben
sich folgende bevorzugte Anforderungen an die Re-
ferenzdrehachse R:

– Werden die Fehler Rb (Drehpositionsfehler der
Achse B des Prüflings 2) und die Fehler Tx, Ty,
Tz (translatorische Abweichung in Richtung X, Y,
bzw. Z), Rx, Ry (rotatorische Abweichungen um X-
bzw. Y-Achse) nacheinander ermittelt, sollte die
Referenzdrehachse R des Drehtisches 60 ledig-
lich einen möglichst geringen Drehpositionsfeh-
ler aufweisen. Eine Drehung des Tellers 61 ge-
gen das Unterteil 62 um die Referenzdrehach-
se R könnte vorzugsweise nur bei der Aufnah-
me des Rb-Fehlers erfolgen, wie oben erläutert.
Wenn der Referenzdrehtisch 60 gegenüber der zu
kalibrierenden Drehachse aber sehr kleine Tau-
mel- und Translationsanteile hat, kann aber auch
eine komplette Qualifikation der zu kalibrieren-

den Drehachse beim Drehen des Tellers 61 ge-
gen das Unterteil 62 um die R-Achse erfolgen.
Die Minimierung oder Eliminierung des Drehposi-
tionsfehlers der Referenzdrehachse R wird kann
z. B. durch mechanische Präzision, einen hochge-
nauen Maßstab, Selbstkalibrierverfahren oder ei-
ne CAA(Computer aided accuracy)-Korrektur er-
folgen.
– Werden in einem ersten Verfahrensgang die
Fehler Rb, Rx, Ry gleichzeitig ermittelt und an-
schließend gleichzeitig die Fehler Tx, Ty, Tz (oder
zunächst gleichzeitig Rb, Rx und anschließend
gleichzeitig die Fehler Tx, Ty, Tz, Ry; oder in ei-
nem ersten Verfahrensgang gleichzeitig Rb, Ry
und in einem zweiten Verfahrensgang gleichzei-
tig die Fehler Tx, Ty, Tz, Rx) ermittelt, muss die
Referenzdrehachse R einen möglichst geringen
Drehpositionsfehler und einen möglichst geringen
Taumelfehler aufweisen. Die Referenzdrehachse
R würde sich nur bei der Aufnahme des Rb, Rx,
Ry-Fehlers bewegen. Ein geringer Taumelfehler
kann z. B. durch mechanischen Aufwand, CAA-
Korrekturen, oder eine teilweise Online-Korrektur
erreicht werden.
– Werden alle Fehler Rb, Rx, Ry, Tx, Ty, Tz
gleichzeitig ermittelt, muss die Referenzdrehach-
se R möglichst geringe Bewegungsfehler in al-
len 6 Freiheitsgraden aufweisen. Dies kann z. B.
durch mechanischen Aufwand, CAA-Korrekturen,
oder eine vollständige Online-Korrektur erreicht
werden.

[0328] In der Fig. 11 ist ein Aufbau zur Bestimmung
des Drehpositionsfehlers der A-Achse des Dreh-
Schwenk-Gelenks 2 gezeigt. Die zweite Achse B, die
mit dem Aufbau nach Fig. 10 vermessen wurde, ist
in Fig. 11 zum Vergleich eingezeichnet. Gegenüber
dem Aufbau der Fig. 10 wurde das Halteelement 50
um 90° gedreht. Das Halteelement 50 ist über den
ersten Kopplungsbereich 90 an die Basis angekop-
pelt, bzw. liegt mit einer an dem Schenkel 51 vorgese-
henen Dreipunktlagerung (statt einer an 52 vorgese-
henen Dreipunktlagerung wie in Fig. 10) auf dem Tel-
ler 61 des Referenzdrehtisches 60 auf, ohne dass die
Drehvorrichtung 2 ausgebaut werden muss. Die Drei-
punktlagerung mittels der Kugeln 55, 56 und der Rän-
delschraube 58 erfolgt in analoger Weise wie in der
Fig. 10. Der Prüfkörper 1 wurde umgebaut und ent-
lang der Drehachse A des Dreh-Schwenk-Gelenks 2
ausgerichtet.

[0329] Die Kugeln 8 und 9 können auf einer Flucht
mit der Achse A angeordnet sein oder nicht, wie hier
gezeigt. Wenn bei der Qualifikation der Teller des Re-
ferenzdrehtisches 60 um die Achse R gedreht wird,
sodass die Position des Prüfkörpers und des Spie-
gels 5 unverändert oder im Wesentlichen unverän-
dert bleibt, wie oben beschrieben (Teller 61 des Re-
ferenzdrehtisches 60 und der Prüfkörper 1 drehen
in entgegengesetzte Richtung um die Achse R bzw.
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A), müssen die Kugeln nicht zwangsweise fluchten.
Dann ist die Achse A vorzugsweise im Wesentlichen
koaxial oder konzentrisch zur Achse R. Wird hinge-
gen keine Drehung um die Achse R durchgeführt,
dann wird die Doppelkugel 8, 9 vorzugsweise im We-
sentlichen konzentrisch und koaxial zu der Achse A
angeordnet. Wenn der Teller 61 des Referenzdrehti-
sches 60 und der Prüfkörper 1 in gleiche Richtung um
die Achse R bzw. A drehen, dann wird die Doppelku-
gel 8, 9 vorzugsweise im Wesentlichen konzentrisch
und koaxial zu der Achse A angeordnet, und die Ach-
se A ist vorzugsweise im Wesentlichen koaxial oder
konzentrisch zur Achse R.

[0330] Der Prüfkörper 1 ist mit dem Adapter 65 an
dem Dreh-Schwenk-Gelenk 2 befestigt. Der Adapter
65 wird magnetisch gehalten. In gleicher Weise wie
in der Fig. 10 bleibt das AKF 88 auf den Spiegel 5
ausgerichtet. Das Verfahren zur Aufnahme des Dreh-
positionsfehlers um die Achse A kann analog durch-
geführt werden, wie oben in Fig. 10 bei der Achse B
beschrieben. In diesem Fall wird der Prüfkörper aber
nicht relativ zu dem Teil 66 verdreht sondern das Teil
66 wird gegen das Teil 67 um die Achse A gedreht
und der Prüfkörper 1 ist relativ zum Teil 66 nicht dreh-
bar.

[0331] Die Fig. 12 zeigt den Aufbau der Fig. 10
in größerem Zusammenhang und die Positionierung
von Sensoren zur Aufnahme weiterer translatorischer
und rotatorischer Fehler, die bei Drehung des Dreh-
Schwenk-Gelenks 2 um die Achse B auftreten. Ein
Ständer 70 trägt einen Arm 71, an dem ein Sensorhal-
ter 72 mit drei senkrecht zueinander stehenden Wän-
den angebracht ist. An einer ersten Wand sind zwei
Abstandssensoren 73, 74 angebracht, die in X-Rich-
tung auf die Kugel 8 und 9 weisen. Mit den Abstands-
sensoren kann der Translationsfehler Tx sowie der
Rotationsfehler Ry, der sich bei Rotation des Halters
3 um die Y-Achse ergibt, erfasst werden. An der rück-
seitigen Wand des Sensorhalters 72 sind Abstands-
sensoren 75 und 76 angebracht, die in Y-Richtung
auf die Kugeln 8 bzw. 9 ausgerichtet sind. Mit den
Abstandssensoren 75 und 76 kann der Translations-
fehler in Y-Richtung Ty und der Rotationsfehler Rx
erfasst werden. Mit dem Abstandssensor 77, der in Z-
Richtung auf die obere Kugel 9 ausgerichtet ist, kann
der Translationsfehler in Z-Richtung Tz erfasst wer-
den. Die Kugeln 8, 9 sind ein Doppelkugelpaar. Al-
ternativ kann ein Zylinder verwendet werden, wie bei
dem Prüfkörper 101 in Fig. 5 und gleich angeordne-
te Abstandssensoren können auf die Zylinderoberflä-
che und die Stirnfläche des Zylinders gerichtet sein.

[0332] In Fig. 12 ist der Drehtisch 60, bestehend aus
Unterteil 62 und drehbarem Teller 61, etwas anders
aufgebaut als in der Fig. 10 gezeigt: Auf dem Teller
61 ist eine Planscheibe aufgebracht, die zusammen
mit dem Teller gedreht wird.

[0333] Als weiterer Unterschied zu Fig. 10 ist zwi-
schen den Prüfkörper 1 und das Teil 66 des Dreh-
Schwenk-Gelenks 2 eine Adapterplatte 59 eingebaut,
die ein mechanisches Interface zwischen Prüfkörper
1 und Prüfling 2 bildet. Die Adapterplatte 59 ermög-
licht als mechanisches Interface die Verwendung des
immer gleichen Prüfkörpers 1 für eine Vielzahl von
Prüflingen.

[0334] In der Fig. 13 ist ein Messaufbau gezeigt, der
analog zu dem Aufbau in Fig. 12 ist. Im Unterschied
zum Aufbau der Fig. 12 ist der Prüfling 201 in die-
sem Fall ein Drehtisch, dessen Rotationsachse D ka-
libriert werden soll bzw. deren Drehpositionsfehler,
und weitere Bewegungsfehler, bestimmt werden soll.
Der Drehtisch 201 ist auf einem kalibrierten Referenz-
drehtisch 60 aufgesetzt, dessen drehbarer Teller um
die Rotationsachse R rotierbar ist. Der Referenzdreh-
tisch 60 ist genauso aufgebaut wie in Fig. 12. Der
Drehtisch 201 weist ein Unterteil 205 und einen Dreh-
teller 206 auf, der um die Achse D rotierbar ist. Im
Unterschied zur Fig. 12 ist in dem vorliegenden Auf-
bau ein andersartiger Arm 78 für die Sensorhalterung
72 vorgesehen.

[0335] Auf den Drehteller 201 ist eine Adapterplatte
59 aufgesetzt. Auf der Adapterplatte 59 ist der Prüf-
körper 1 positioniert. Die Merkmale des Prüfkörpers
1 wurden bereits anhand vorangehender Figuren er-
läutert. Der Prüfkörper 1 rotiert zusammen mit dem
Teller 206 des zu kalibrierenden Drehtisches 201.
Das Verfahren zur Aufnahme des Drehpositionsfeh-
lers der Achse D ist beispielsweise wie folgt:

a) Der Teller 61 des Referenzdrehtisches 60 wird
um einen Winkel gedreht, beispielsweise +3° um
die Achse R. Dabei wird das auf dem Teller
positionierte Unterteil 205 des Prüflings-Drehti-
sches 201 ebenfalls um +3° gedreht. Anschlie-
ßend oder gleichzeitig mit der Drehung des Tel-
lers 61 des Referenzdrehtisches 60 wird der Teller
206 des Prüflings-Drehtisches 201 in entgegen-
gesetzte Richtung, beispielsweise um –3°, um die
Achse D gedreht. Dabei wird auch der Prüfkörper
1 um den gleichen Winkel gedreht, in diesem Bei-
spiel –3°. Aus dem Inertsystem betrachtet bleibt
der Spiegel 5 dadurch ortsfest. Nach Abschluss
des Bewegungsschritts wird der Positionswert des
Spiegels 5 durch das AKF 88 ermittelt. Bei drehpo-
sitionsfehlerfreier Drehung um die Achse D müss-
te die Position des Spiegels 5 konstant sein. Durch
einen Drehpositionsfehler resultiert hingegen eine
abweichende Position des Spiegels und der Dreh-
positionsfehler wird mit dem AKF 88 bestimmt.

[0336] Weitere Schritte sind analog wie bei dem an-
hand Fig. 10 beschriebenen Verfahren:

b) Schritt (1) wird mit anderen Winkelwerten wie-
derholt, vorzugsweise bis ein Mehrfaches von
360° erreicht ist. Bei wälzgelagerten Drehach-
sen ist es vorteilhaft, mindestens 2,5 Umdrehun-
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gen zu erfassen. Alternativ können die Drehbe-
wegung und die Winkelmessung mit dem AKF
88 kontinuierlich erfolgen. Es können auch zu-
sätzliche rechnerische Korrekturen vorgenommen
werden, um Synchronisationsprobleme auszu-
gleichen. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist,
dass die Schrittweite sehr klein gewählt werden
kann, also auch kurzperiodische Fehleranteile in
relativ kurzer Zeit erfassbar werden.
c) Im Anschluss kann die Messung der übrigen,
insgesamt 5, rotatorischen und translatorischen
Fehler stattfinden. Dazu wird der untere Referenz-
drehtisch 60 nicht gedreht, d. h. der Teller 61 rela-
tiv zum Unterteil 62 fixiert, und nur der Prüfkörper
1 wird um die Achse D zusammen mit dem Teller
206 gegen das Unterteil 205 des Drehtisches 201
gedreht.
d) Aus den gewonnenen Daten werden Kenngrö-
ßen errechnet, die gegen eine gegebene Spezi-
fikation verglichen werden. Oder aus den Daten
werden Korrekturwerte für eine CAA-Korrektur er-
mittelt.

[0337] In den nachfolgenden Beispielen sind weite-
re Ausführungsformen eines Prüfkörpers und deren
Besonderheiten beschrieben:
Die Fig. 4 zeigt einen Prüfkörper 100 mit einem Spie-
gel 500 mit der Reflexionsfläche 700, die von der
Drehachse D abgewandt ist. Ferner weist der Prüf-
körper einen zweiten Spiegel 501 auf, mit einer Spie-
gelfläche 701, die ebenfalls von der Drehachse D ab-
gewandt ist. Die beiden Reflexionsflächen 700 und
701 stehen orthogonal zueinander, wobei in der ge-
wählten Ansicht die Spiegelfläche 701 in Richtung
des Betrachters zeigt und die Spiegelfläche 700 seit-
lich nach rechts in Richtung des AKF 88 ausgerichtet
ist. Der untere Teil der Fig. 4 zeigt den Aufbau von
oben mit Blickrichtung entlang der Drehachse D. Im
unteren Teil der Fig. 4 ist ein zweites AKF 81 abgebil-
det, das auf die Spiegelfläche 701 des zweiten Spie-
gels 501 ausgerichtet ist.

[0338] Ferner weist der Prüfkörper 100 der Fig. 4
auch einen Halter 300 und eine am Ende des Halters
angebrachte Kugel 800 auf. Die Spiegel sind mit Trä-
gern 600, 601 an dem Halter 300 befestigt. Statt ei-
ner Kugel 800 kann alternativ ein Zylinder vorgese-
hen sein, wie in Fig. 3 gezeigt, oder eine Doppelku-
gel, wie in Fig. 2. Im Gegensatz zur Ausführungsform
nach Fig. 2 ist nur eine Kugel vorhanden, was wie
folgt begründet ist: Die Doppelkugel der Fig. 2 oder
der Zylinder der Fig. 3 wird nur zur Erfassung des
von dem AKF 88 nicht erfassten zweiten Kippwinkels
benötigt, in diesem Fall des Kippwinkels um die X-
Achse. Stehen zwei Spiegel 500, 501 und zwei zu-
geordnete AKF 88, 81 zur Verfügung, kann auf eine
Doppelkugel oder einen Zylinder verzichtet werden,
da der zweite Kippwinkel über die Verkippung des
Spiegels 501 mit dem AKF 81 erfasst werden kann.
Damit können zwei der fünf Abstandssensoren, die in

den Fig. 12 und Fig. 12 gezeigt sind, eingespart wer-
den. Die Verwendung eines AKF 81 bietet den Vor-
teil, dass der Arbeitsabstand größer sein kann und
die Einrichtung einfacher ausgeführt sein kann. Das
AKF bietet höchste Genauigkeit und eine verlässliche
Messung.

[0339] In der Fig. 5 ist ein Prüfkörper 102 gezeigt,
der einen Spiegel 502 aufweist, der eine in Richtung
der Drehachse D weisende Reflexionsfläche 702 auf-
weist. Anders ausgedrückt weist die Spiegelfläche
702 nach oben in Z-Richtung. Der Spiegel 502 ist mit-
tels des Trägers 602 auf der Kugel 800 befestigt. Alle
weiteren Elemente wurden bereits anhand der Fig. 4
beschrieben. Statt einer Kugel 800 kann alternativ ein
Zylinder vorgesehen sein, wie in Fig. 3 gezeigt, oder
eine Doppelkugel, wie in Fig. 1, wobei der Spiegel
502 entsprechend mittels des Trägers 602 auf der
dem Zylinder oder der oberen Kugel der Doppelkugel
befestigt wäre. Ein zweites AKF 82 ist auf die Spie-
gelfläche 702 des zweiten Spiegels 502 gerichtet und
misst die beiden Verkippungen des Prüfkörpers 102
um die X- und die Y-Achse. Außerdem könnte der
in den Fig. 12 und Fig. 13 gezeigte Axialsensor 77
auf den in Achsrichtung orientierten Spiegel 502 bzw.
dessen Reflexionsfläche 702 messen, um die Trans-
lationsabweichung in Z-Richtung Tz zu bestimmen.

[0340] Fig. 6: Die Ausführungsform eines Prüfkör-
pers 103 nach Fig. 6 ist fast identisch zur Ausfüh-
rungsform nach Fig. 4, außer dass der Prüfkörper
103 keine Kugel 800 als rotationssymmetrisches Ele-
ment aufweist. Bei dieser Ausführungsform wird die
Translation in X-Richtung mit einem Abstandssensor
741 erfasst, der im unteren Teil der Fig. 6 abgebildet
ist (Blick auf den Aufbau in –Z-Richtung). Die Transla-
tion in Y-Richtung wird mit einem auf den Spiegel 501
gerichteten Abstandssensor 761 erfasst. In diesem
Fall kann die Bestimmung der drei rotatorischen Feh-
ler (Drehpositionsfehler der Achse D, Rx und Ry) und
die Messung der Translationsfehler Tx und Ty simul-
tan erfolgen. Soll die axiale Translationsabweichung
Tz ebenfalls erfasst werden, kann an dem Prüfkörper
103 eine Gegenfläche angebracht werden, die in Z-
Richtung weist. Auf diese Gegenfläche kann ein wei-
terer Abstandssensor gerichtet werden. Beispielswei-
se kann ein dritter Spiegel 502 vorgesehen sein, wie
in der Fig. 5 abgebildet, auf dessen Spiegelfäche 702
ein AKF 82 und ein weiterer Abstandssensor gerich-
tet sind.

[0341] Ziel der Anordnung aus Fig. 6 ist die gleich-
zeitige Messung des Positionsfehlers (AKF 88, 81),
einer Rotation (AKF 88, 81) und einer Translation
(Abstandssensor 741, 761) mit dem jeweils gleichen
Spiegeltarget 500 oder 501.

[0342] Bei der Verwendung der Anordnungen aus
Autokollimator(AKF)/Abstandssensor 88/741 und 81/
761 wird der Abstandssensor 741 bzw. 761 zur
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Translationsmessung vorzugsweise so angeordnet
dass er zentrisch auf den Spiegel 500 bzw. 501 aus-
gerichtet ist, sofern auch die Spiegel 500 und 501
selbst zentrisch zur Drehachse D ausgerichtet sind
– wenn anders ausgedrückt die Drehachse D in der
Perspektive der oberen Fig. 6 den Spiegel 501 in
zwei Hälften teilt, und entsprechend den Spiegel 500
in zwei Hälften teilt wenn man von rechts darauf
schauen würde. Vorteilhaft wäre bei dieser Anord-
nung, dass die spiegelnde Ebene des Spiegels 500
bzw. 501 so angeordnet ist, dass die Drehachse D
in dieser Ebene liegt, um sog. Cosinus-Fehler zu ver-
meiden.

[0343] Anders ausgedrückt sollte der Messstrahl des
Abstandssensors 741 bzw. 761 in seiner gedachten
Verlängerung auf die Drehachse D treffen.

[0344] Wenn der Messstrahl des Abstandssensors
741 bzw. 761 in seiner gedachten Verlängerung nicht
auf die Drehachse D trifft, dann sind in der Praxis
folgende Punkte zu beachten: Die gezeichnete An-
ordnung ist deswegen nicht bevorzugt, weil die La-
ser-Abstandssensoren 741 und 761 exzentrisch sit-
zen und eine Verdrehung der Spiegel 500 bzw. 501,
durch einen Positionsfehler, vom Laser 741 und 761
aufgrund des vorhandenen Hebels als Translation
interpretiert werden würden. Die durch die Rotation
verursachten Abstandsänderungen würden sich zu
den tatsächlichen Translationen addieren. Für dieses
Problem sind folgende Lösungen denkbar:

1. Der Abstandssensor 741 bzw. 761 wird so an-
geordnet, dass der gedanklich verlängerte Strahl
des Lasers die Drehachse schneidet, wie oben
schon gesagt. Dadurch entfallen der Hebel und
der Abstandssensor 741 bzw. 761 sieht nur noch
die tatsächliche Translation. Vorteilhaft wäre bei
dieser Anordnung, dass die spiegelnde Ebene des
Spiegels 500 bzw. 501 so angeordnet ist, dass die
Drehachse in dieser Ebene liegt. Ansonsten ent-
stehen sog. Cosinus-Fehler. Das AKF kann pro-
blemlos exzentrisch angeordnet werden.
2. Die durch die Rotation am Laser 741 bzw.
761 sichtbare Abstandsänderung kann rechne-
risch eliminiert werden. Der Drehwinkel ist durch
die AKF-Messung bekannt. Der Zusammenhang
zwischen Abstandsänderung am Laser 741 bzw.
761 und Drehwinkel kann durch eine einfache
Drehung des Referenzdrehtisches, bei festste-
hendem Prüfling bestimmt werden. Der Referenz-
drehtisch muss dabei zusätzlich die Anforderung,
möglichst translationsfehlerfrei zu sein, erfüllen.
Die vom Laser 741 bzw. 761 bestimmte Transla-
tion muss um die durch die Rotation verursach-
te Abstandsänderung bereinigt werden. Alterna-
tiv kann der Zusammenhang zwischen Drehwin-
kel und Abstandsänderung am Laser aus den He-
belverhältnissen berechnet werden.
3. Der Effekt der durch die Rotation verursach-
ten Abstandsänderung kann ausgemittelt werden,

wenn zwei Laser verwendet werden. Wichtig ist
dafür, dass ein Laser auf der einen Seite der Dreh-
achse angeordnet ist und der andere auf der an-
deren Seite der Drehachse angeordnet ist. Die Si-
gnale müssen sich also gegenphasig ändern. Die
zwei Laser sind vorzugsweise möglichst exakt auf
einer Höhe angeordnet und haben vorzugsweise
den gleichen Abstand von der Drehachse. Die bei-
den Abstandsmesser aber auch beliebig angeord-
net werden, solange die Abstände der Laser zur
Drehachse bekannt sind. Dann können die Laser
auch beide auf einer Seite der Drehachse ange-
ordnet sein.

[0345] Anstelle eines Laser-Abstandssensors 741
bzw. 761 kann auch ein kapazitiver Abstandssen-
sor in Frage kommen, da mit kapazitiven Sensoren
auch gegen metallisch verspiegelte Spiegeloberflä-
chen gemessen werden kann.

[0346] In der Fig. 7 ist ein Prüfkörper 104 mit ei-
nem Prüfelement 1000 in Kugelform gezeigt, wobei
die Kugel 1000 ein erster Messkörper gemäß der all-
gemeinen Erfindungsbeschreibung ist. Die Prüfkugel
1000 ist über einen Träger 602 mit dem Halter 300
verbunden. Der Halter weist eine Doppelkugel 800,
900 auf, die schon in vorigen Ausführungsformen
beschrieben wurde und die ein zweiter Messkörper
gemäß der allgemeinen Erfindungsbeschreibung ist,
ebenso wie der in anderen Figuren gezeigte Zylinder
10 (Fig. 3), die Kugel 800 (Fig. 4) und Doppelkugeln
8, 9. Bei dieser Ausführungsform wird ein KMG zur
Messung der Kugelposition der Kugel 1000 benutzt,
nachdem der Prüfkörper 104 in ein KMG eingebaut
wurde, beispielsweise analog Fig. 12 oder Fig. 13. In
der gezeigten Ausführungsform dient der Mittelpunkt
P der Kugel 1000 als Referenzpunkt. In verschiede-
nen Drehpositionen des Prüfkörpers 104 kann die Po-
sition des Referenzpunkts P bestimmt werden, und
der Drehwinkel des Prüfkörpers 104 kann aus den
Positionen des Referenzpunktes P und dem Abstand
des Referenzpunktes von der Drehachse D bestimmt
werden. Die Drehachse D muss nicht zwangsläufig
durch den Halter 300 verlaufen, sondern kann auch
daneben verlaufen, wie in Fig. 11 gezeigt.

[0347] Es ist in einer nicht gezeigten Ausführungs-
form auch möglich, mehrere Kugeln 1000 an dem
Prüfkörper 104 anzubringen und zu vermessen. Mit
mehreren Kugeln ist es möglich, den Bewegungsfeh-
ler zu messen wie beschrieben in Busch, K.; Fran-
ke, M.; Schwenke, H.; Wiegand, U.: Rückführung von
Koordinatenmessgeräten durch Abschätzung der zu
erwartenden Messabweichungen durch Simulation/
Physikalisch-Technische Bundesanstalt. 1996.-For-
schungsbericht). Oder es können Drehpositionsän-
derungen an mehreren Kugeln ermittelt werden.
Am Beispiel von Reflektoren wurde im allgemeinen
Beschreibungsteil eine „Umschlagsmessung” oder
Mehrfachmessung mit zwei Spiegeln beschrieben,
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die in einem Winkel von > 180° bis 360° zueinander
stehen, oder drei oder mehr Spiegeln, die in einem
Winkel von > 180° bis < 360° zueinander stehen, ins-
besondere im Winkel α = 360° – [(N – 2)/N]·180° (N ist
ganze Zahl ≥ 3) zueinander stehen. In analoger Wei-
se kann auch eine Messung mit mehreren Kugeln er-
folgen, die in einem Abstand zu Drehachse und/oder
nicht koaxial mit der Drehachse angeordnet sind, wo-
bei eine gedachte Line von einer Kugel zu der Dreh-
achse und eine gedachte Linie einer benachbarten
Kugel zu der Drehachse im Winkel 360°/M zueinan-
der stehen, wobei M eine ganze Zahl größer oder
gleich 2 ist, insbesondere 2–8. Insbesondere weist
jede der Kugeln einen Referenzpunkt auf, insbeson-
dere den Kugelmittelpunkt, und eine gedachte Line
von Kugelmittelpunkt einer Kugel zu der Drehachse
und eine gedachte Linie von dem Kugelmittelpunkt
einer benachbarten Kugel zu der Drehachse stehen
im Winkel von 360°/M zueinander.

[0348] Die Messgenauigkeit des KMG kann gestei-
gert werden, wenn die aus dem Inertsystem betrach-
tet die Kugel 1000 ortsfest bleibt, in analoger Weise
wie oben anhand eines ortsfesten Spiegels bei ge-
genläufiger Drehung von Referenzdrehtischteller und
Prüfkörper erläutert. Bei ortsfester Kugel muss sich
das Messsystem des KMG nur um die Kugel bewe-
gen. Lange Fahrwege des Messsystems des KMG
werden dadurch vermieden. Der Drehpositionsfehler
kann durch einen größeren Abstand der Kugel von
der Achse D bzw. einen längeren Träger 602 über-
höht werden.

[0349] Die Fig. 8 zeigt einen Prüfkörper 105 mit
einem Spiegel 503, dessen Reflexionsfläche 703
in Drehrichtung bzw. entgegengesetzt zur Drehrich-
tung, dargestellt durch einen Doppelpfeil, ausgerich-
tet ist. Der Spiegel 503 ist über einen Träger 603
mit dem Halter 300 verbunden. In der gewählten Per-
spektive fällt der Blick entlang der Drehachse auf den
Prüfkörper 105. Alternativ kann der Spiegel 503 auch
auf dem Sockel 400 angebracht sein und über den
Sockel 400 mit dem Halter 300 direkt verbunden sein.
Im Fall einer Verbindung über den Sockel 400 kann
der Spiegel 503 auf den Sockel 400 aufgesetzt sein.
Bei dieser Ausführungsform wird das AKF durch ei-
nen Laser 79 ersetzt, der eine Abstandsmessung zur
Oberfläche 703 des Spiegels 503 durchführt. Hierzu
wird auf die Oberfläche 703 ein Laserstrahl 704 ge-
richtet. Bei Drehung des Spiegels 703 wird eine Än-
derung des Abstands gemessen. Der Winkel, um den
sich der Prüfkörper 105 gedreht hat, wird indirekt über
die Position des Spiegels 503 bestimmt und ergibt
sich zu

α = arctan(dx/r)

dx = Änderung des Abstands zwischen Laser 79
und Spiegelfläche 703

r = kürzester Abstand des Laserstrahls von der
Drehachse.

[0350] Auch der Prüfkörper 105 aus Fig. 8 kann zu-
sätzlich einen Zylinder, eine Kugel oder eine Doppel-
kugel aufweisen.

[0351] Die Fig. 9 zeigt einen Prüfkörper 100, wie an-
hand der Fig. 4 beschrieben. Im Gegensatz zum Auf-
bau der Fig. 4 wird beim Aufbau der Fig. 9 die Po-
sition jedes Spiegels 500, 501 mit nur einem AKF
88 gemessen, dessen Strahl durch einen halbdurch-
lässigen Spiegel auf den Spiegel 500 gelenkt wird
und gleichzeitig durch Reflexion in dem halbdurchläs-
sigen Spiegel 200 und Umlenkung in den Spiegeln
201 und 202 auf den Spiegel 501 gelenkt wird. Durch
diese Anordnung wird mit jedem der beiden Spiegel
500, 501 der Drehpositionsfehler Rz erfasst. Zusätz-
lich wird im ersten Strahl, also auf Spiegel 500, Ry
erfasst bzw. im zweiten Strahl, also auf Spiegel 501,
Rx erfasst.

[0352] In Varianten des oben beschriebenen Verfah-
rens kann die Erfassung der verschieden Freiheits-
grade auch sequentiell erfolgen. Auf diese Weise
kann z. B. zunächst ein erster Spiegel mit dem AKF
beobachtet werden und in einem weiteren Messlauf,
nach Umbau des AKF, ein zweiter.

[0353] Prinzipiell ist für jeden Freiheitsgrad ein sepa-
rater Prüfkörper denkbar. So könnte z. B. zuerst ein
Spiegel relativ zur Drehachse befestigt werden, und
in einem zweiten Messlauf ein Doppelkugelnormal.

[0354] In den nachfolgenden Fig. 14–Fig. 23 sind
weitere Anordnungen mit einer Drehvorrichtung 201,
in diesem Fall einen Drehtisch, einer Referenzdreh-
vorrichtung 60, in diesem Fall einem Referenzdreh-
tisch, und gegebenenfalls weiteren Komponenten ge-
zeigt.

[0355] Die Fig. 14 ist im Aufbau vergleichbar zur
Fig. 1. Die Drehvorrichtung 201 ist auf einer Refe-
renzdrehvorrichtung 60 angeordnet, wobei der Stator
205 der Drehvorrichtung 201 drehfest mit dem Rotor
61 des Referenzdrehtisches verbunden ist. Auf dem
Rotor 206 der Drehvorrichtung 201 ist als Prüfele-
ment ein Spiegel 5 aufgebracht, dessen Drehposition
mittels des Autokollimators 88 erfasst wird. Eine En-
ergiezuführung 802 in Form eines Kabels führt zum
Stator 62 des Referenzdrehtisches 60 und eine En-
ergiezuführung 801 in Form eines Kabels führt zum
Stator 205 des Drehtisches 201. Die Kabel 801, 802
dienen auch der Signalübertragung, z. B. von Steuer
und Messignalen an eine in Fig. 1 dargestellte Feh-
ler-Ermittlungseinrichtung 1001. Im Sinne der allge-
meinen Beschreibung ist in der Fig. 14 der Rotor 206
das erste Teil, der Stator 205 das zweite Teil, der Ro-
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tor 61 das dritte Teil und der Stator 62 das vierte Teil.
Die Anordnung könnte auch umgekehrt sein, d. h. der
Referenzdrehtisch 60 wäre dann auf dem Drehtisch
201 angeordnet, wobei die Rotoren jeweils oberhalb
des Stators angeordnet wären. In diesem Fall wäre
die Abfolge der Teile von oben nach unten folgende:

– Reflektor 5 auf dem Rotor 62,
– Rotor 62 des Referenzdrehtisches 60
– Stator 61 des Referenzdrehtisches 60, der dreh-
fest zum Rotor 205 ist
– Rotor 205 des Drehtisches 201, der drehfest
zum Stator 61 ist
– Stator 206 des Drehtisches 201

[0356] Bei dieser Anordnung wäre im Sinne der all-
gemeinen Beschreibung der Stator 206 das erste Tei-
le, der Rotor 205 das zweite Teil, der Stator 61 das
dritte Teil und der Rotor 62 das vierte Teil. Aus die-
ser Zuordnung wird klar, dass in der Fig. 14 das erste
Teil 206 ein Rotor ist, wohingegen es in der beschrie-
benen Modifikation, wo der Drehtisch unterhalb an-
geordnet ist, ein Stator ist, dass das zweite Teil 205
in der Fig. 1 ein Stator ist, wohingegen es in der Ab-
wandlung mit umgekehrter Anordnung von Drehvor-
richtung 201 und Referenzdrehvorrichtung 206 ein
Rotor ist. Entsprechend sind die Funktionen des drit-
ten und des vierten Teils 61, 62, die zu dem Refe-
renzdrehtisch 60 gehören, in der Modifikation der An-
ordnung der Fig. 14 gegenüber der Fig. 14 in ihrer
Funktion vertauscht. In der Fig. 14 ist das Teil 62 ein
Stator und das Teil 61 ein Rotor, wogegen bei umge-
kehrter Anordnung von Drehtisch 201 und Referenz-
drehtisch 60 das Teil 61 ein Stator ist und das Teil 62
ein Rotor.

[0357] In der nachfolgenden Figurenbeschreibung
wird dem ersten Teil aus der allgemeinen Beschrei-
bung immer das Bezugszeichen 206 zugeordnet,
dem zweiten Teil das Bezugszeichen 205, dem drit-
ten Teil das Bezugszeichen 61 und dem vierten Teil
das Bezugszeichen 62, unabhängig davon, ob das
betreffende Teil bezüglich der jeweiligen Drehvorrich-
tung oder Referenzdrehvorrichtung ein Rotor oder
ein Stator ist. Ein Stator einer Drehvorrichtung ist
in einer Definition das Teil, welches eine Energie-
zufuhr und einen Antrieb aufweist, mit welchem der
Rotor angetrieben wird. Wenn die Drehvorrichtung
bestimmungsgemäß im Messbetrieb eines Koordina-
tenmessgeräts verwendet wird, wird der Rotor rotiert,
während der Stator stationär bleibt. In nachfolgenden
Figuren sind im Gegensatz zu diesem Prinzip auch
Anordnungen beschrieben, die nicht den Einsatz der
Drehvorrichtungen im Messbetrieb darstellen und bei
denen der Stator rotiert wird, und der Rotor stationär
bleibt, beispielsweise stationär zu einem Untergrund.

[0358] Ein Nachteil des Aufbaus aus der Fig. 14 ist,
dass bei der Durchführung des Verfahrens der Sta-
tor 205 des Drehtisches 201 gegenüber dem Stator
62 des Referenzdrehtisches 60 verdreht wird und da-

durch auch die Energiekabel 801 und 802 gegenein-
ander verdreht werden, was bei höherem Drehwin-
kel oder mehrfachen Umdrehungen zu Aufwicklun-
gen des Kabels 801 führen kann. Der Reflektor 5 auf
dem Rotor 206 des Drehtisches 201 in der Fig. 14
kann Teil eines im allgemeinen Teil der Beschreibung
beschriebenen Prüfkörpers sein, beispielsweise des
Prüfkörpers 1 aus Fig. 2 oder des Prüfkörpers 101
aus Fig. 3 oder des Prüfkörpers 100 aus Fig. 4 oder
des Prüfkörpers 102 aus Fig. 5 oder des Prüfkörpers
103 aus Fig. 6, wobei bei Verwendung eines Prüfkör-
pers gemäß Fig. 4, Fig. 5 oder Fig. 6 das Bezugs-
zeichen 5 durch das Bezugszeichen 500 zu ersetzen
wäre. Anders ausgedrückt kann auf dem Rotor 206
ein Prüfkörper positioniert sein, der drehfest zu dem
Rotor 206 ist und einen Reflektor 5 oder 500 aufweist,
auf den mit einem Autokollimator 88 ein Messstrahl
gerichtet wird.

[0359] In der Fig. 15 ist eine Anordnung gezeigt, bei
welcher im Vergleich zu Fig. 14 der Drehtisch 201 um
180° gedreht wurde. Der Rotor 205 des Drehtisches
201 ist in diesem Fall das zweite Teil (in Fig. 14 ist
das Teil 205 hingegen ein Stator) und der Rotor 205
ist drehfest mit dem Rotor 61 (drittes Teil) des Re-
ferenzdrehtisches 60 verbunden. Der Vorteil gegen-
über dem Aufbau der Fig. 14 ist folgender: Das in
dieser Erfindung beschriebene Verfahren zur Ermitt-
lung eines Fehlers eines Drehpositionsermittlungs-
systems des Drehtisches 201 kann so durchgeführt
werden, dass der Stator 206 gegenüber dem Stator
62 nicht oder nur wenig gegeneinander verdreht wer-
den und die bei der Fig. 14 beschriebene Problema-
tik eine Aufwicklung des Kabels 801 vermieden wird.
Der Rotor 61 und der damit drehfest gekoppelte Rotor
205 können hingegen relativ zum Stator 62 und rela-
tiv zum Stator 206 um beliebige Winkel und in belie-
bige Richtungen gedreht werden. Wie bei der Fig. 14
kann auch der Aufbau der Fig. 15 so modifiziert wer-
den, dass der Drehtisch 201 unten und der Referenz-
drehtisch 60 oben angeordnet ist, wobei die Statoren
62 und 206 jeweils ganz unten bzw. ganz oben an-
geordnet sind, d. h. der Gesamtaufbau der Fig. 15
könnte um 180° gedreht werden, sodass er auf dem
Kopf steht, mit Ausnahme des Reflektors 5, der dann
auf dem Stator 62 des Referenzdrehtisches 60 ange-
ordnet würde.

[0360] In der Fig. 16 ist ein Aufbau gezeigt, bei
dem keiner Drehpositions-Ermittlungseinrichtung 88,
also insbesondere kein Autokollimator 88, erforder-
lich ist, um ein Verfahren zur Ermittlung eines Feh-
lers des Drehpositionsermittlungssystems des Dreh-
tisches 201 durchzuführen. Die Bedeutung der Teile
61, 62, 205, 206 ist die gleiche wie in der Fig. 15. In
dieser Ausführungsform ist der Stator 206 des Dreh-
tisches 201 über einen Träger 302 drehfest mit einem
Untergrund 304 verbunden. Auf dem Untergrund 304
ist auch der Stator 62 des Referenzdrehtisches 60
drehfest angeordnet, sodass im Ergebnis die Stato-
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ren 62 und 206 zueinander drehfest sind. Die Roto-
ren 61, 205 sind über eine rotationssteife Kupplung
303 miteinander verbunden und die Rotoren 61, 205
können synchron gegenüber ihren jeweiligen Stato-
ren verdreht werden. Hierbei genügt es, wenn einer
der Rotoren 61 oder 205 angetrieben wird und den
jeweils anderen Rotor über die rotationssteife Kupp-
lung 303 antreibt. Die Anordnung der Fig. 16 eignet
sich zur Durchführung der Variante e) des im allge-
meinen Beschreibungsteil beschriebenen Verfahrens
zur Fehlerermittlung. Bei dieser Variante werden die
resultierende Drehposition des ersten Teils 206 und
des vierten Teils 62 nicht verändert, d. h. das Teil 206
wird nicht relativ zu dem Teil 62 gedreht. Es ist in
diesem Fall nicht erforderlich, die unveränderte Dreh-
position des ersten Teils 206 und des vierten Teils
62 relativ zueinander mittels einer externen Ermitt-
lungseinrichtung 88 festzustellen, da die beiden Tei-
le 62 und 206 aufgrund einer mechanischen Verbin-
dung über den Träger 302 drehfest zueinander sind.
Die drehsteife Kupplung 303 kann beispielsweise ei-
ne Faltenbalgkupplung, eine Klauenkupplung oder
ein (doppeltes) Kardangelenk sein. Wenn ein Dreh-
tisch den anderen antreibt, wie oben erwähnt, werden
Spannungen vermieden. Wie bei der Fig. 15 könnten
auch bei der Fig. 16 der Drehtisch 201 unten ange-
ordnet sein, und der Referenzdrehtisch 60 oben an-
geordnet sein, wobei wiederum die beiden Statoren
62 und 206 über den Träger 302 und den Untergrund
304 drehfest miteinander verbunden wären. In dieser
Variante wäre der Stator 62 des Referenzdrehtisches
60 an dem Träger 302 angebracht und der Stator 206
des Drehtisches 201 auf dem Untergrund 304 posi-
tioniert. In der Fig. 16 und der soeben beschriebenen
Variante sind die beiden Rotoren durch die Kupplung
303 drehfest verbunden. Ebenso gibt es die zwei Va-
rianten, bei denen die beiden Statoren drehfest mit-
einander durch die Kupplung 303 verbunden sind und
die Rotoren durch den Träger 302 und den Unter-
grund 304 miteinander drehfest verbunden sind, wo-
bei Nachteile der Kabelführung aufgrund mitrotieren-
der Kabel auftreten.

[0361] In der Fig. 17 ist der Stator 61 eines Re-
ferenzdrehtisches auf einem Sockel 305 aufgestellt,
der wiederum auf einem Untergrund 304 aufgestellt
ist. Der Stator 61 ist das dritte Teil im Sinne der all-
gemeinen Beschreibung. Auf dem Rotor 62 des Re-
ferenzdrehtisches 60 (viertes Teil im Sinne der allge-
meinen Beschreibung) ist ein Autokollimator 88 posi-
tioniert. Der Messstrahl S des Autokollimators 88 ist
auf einen Spiegel 5 gerichtet, der an einem Rotor 206
eines Drehtisches 201 befestigt ist. Der Rotor 206
ist das erste Teil im Sinne der allgemeinen Beschrei-
bung. Der Stator 205 (zweites Teil im Sinne der all-
gemeinen Beschreibung) ist an einem Träger 302 an-
gebracht, der mit dem Untergrund 304 verbunden ist.
Die resultierende Drehposition des ersten Teils 206
und des vierten Teils 62, die in diesem Beispiel bei-
de Rotoren sind, wird mit Hilfe des Autokollimators 88

festgestellt. Ebenso kann nach Variieren von Drehpo-
sitionen des Drehtisches 201 und des Referenzdreh-
tisches 60 eine Änderung der Drehstellung des Ro-
tors 206 relativ zum Rotor 62 mit dem AKF 88 ermittelt
werden, oder es kann eine unveränderte Position der
Teile 62 und 206 relativ zueinander mit dem AKF 88
festgestellt werden. Auch bei dem Aufbau der Fig. 17
sind Variationen denkbar. Beispielsweise könnte das
AKF 88 an dem Rotor 206 angebracht sein und der
Spiegel 5 an dem Rotor 62. Auch könnte der Refe-
renzdrehtisch 60 oben und der Drehtisch 201 unten
positioniert sein, wobei der Stator 61 des Referenz-
drehtisches 60 dann an dem Träger 302 befestigt wä-
re und der Stator 205 des Drehtisches 201 auf dem
Sockel 305 bzw. dem Untergrund 304. In weiteren
Varianten könnten Rotor und Stator vertauscht wer-
den, also die Teile 62 und 206 jeweils ein Stator sein,
wobei Nachteile der Kabelführung aufgrund mit rotie-
render Kabel auftreten.

[0362] Die Drehrichtung eines Drehtisches kann
innerhalb eines Drehtisch-eigenen Koordinatensys-
tems so definiert sein, dass bei einem hängenden
Drehtisch, wie in der Fig. 16 und Fig. 17 mit dem Be-
zugsweichen 201 gezeigt, die positive Drehachsrich-
tung nach unten zeigt und bei einem stehenden Dreh-
tisch, wie in der Fig. 16 und Fig. 17 mit dem Bezugs-
weichen 60 gezeigt, nach oben.

[0363] Die Fig. 18 stellt eine Variante des Aufbaus
der Fig. 15 dar. In diesem Fall ist das AKF 88 auf dem
Rotor 206 des Drehtisches 201 positioniert und kann
somit mit dem Rotor 206 mitdrehen. Der Spiegel 5 ist
ortsfest zu dem Stator 62 des Referenzdrehtisches
60 auf dem Untergrund 304 befestigt. Zum Beispiel
kann der Aufbau aus Fig. 15 auf diese Art und Wei-
se abgewandelt werden: Das AKF 88 kann an dem
Teil 206 angebracht sein und der Reflektor 5 auf dem
Untergrund 304.

[0364] Die Fig. 19 stellt eine Abwandlung der Anord-
nung aus der Fig. 16 dar. In diesem Fall ist die dreh-
steife Kupplung 303 zwischen dem Träger 302 und
dem Stator 206 (hier erstes Teil im Sinne der allge-
meinen Beschreibung) positioniert. Wie bei dem Auf-
bau aus der Fig. 16 ist auch bei dem Aufbau zu der
Fig. 19 keine Drehpositions-Ermittlungseinrichtung,
also insbesondere kein AKF 88, erforderlich.

[0365] Fig. 20 zeigt eine Ausführungsform, wo die
Drehachse D einer Drehvorrichtung 201 und die Re-
ferenzdrehachse R einer Referenzdrehvorrichtung
60 nicht koaxial bzw. nicht fluchtend zueinander sind,
sondern nebeneinander angeordnet sind. Ein Refe-
renzdrehtisch 60 ist mit einem Stator 61 (drittes Teil
im Sinne der allgemeinen Beschreibung) auf dem Un-
tergrund 304 positioniert und ein Drehtisch 201 ist mit
seinem Stator 205 (zweites Teil im Sinne der allge-
meinen Beschreibung) auf dem Untergrund 304 po-
sitioniert. Die beiden Statoren 61 und 205 sind zuein-
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ander drehfest. Auf dem Rotor (Drehteller) des Refe-
renzdrehtisches 60 ist ein Autokollimator 88 positio-
niert. Der Rotor 62 ist das vierte Teil im Sinne der all-
gemeinen Beschreibung. Auf dem Rotor (Drehteller)
206 des Drehtisches 201 ist ein Spiegel 5 positioniert,
auf den der Messstrahl S des Autokollimators gerich-
tet ist. Der Rotor 206 ist das erste Teil im Sinne der
allgemeinen Beschreibung.

[0366] In der Fig. 20b ist eine Draufsicht auf die An-
ordnung aus Fig. 20a gezeigt, wobei sich der Dreh-
tisch 201 und der Referenzdrehtisch 60 in einer ers-
ten Drehposition befinden. In der Fig. 20c ist eben-
falls eine Draufsicht auf die Anordnung zu sehen, wo-
bei im Vergleich zu Fig. 20b der Referenzdrehtisch
60 und der Drehtisch 201 in eine zweite Drehpositi-
on gebracht wurden. Beide Drehteller (allg.: Rotoren)
62 und 206 wurden in dieselbe Richtung gedreht, in
diesem Fall in der Draufsicht gegen den Uhrzeiger-
sinn. In dieser Anordnung ist eine Messung über ei-
nen eingeschränkten Winkelbereich möglich, solan-
ge, bis der Messstrahl S nicht mehr auf den Spiegel 5
trifft. Mit dem Autokollimator 88 kann ein unterschied-
licher Drehwinkel des Drehtellers 206 im Vergleich
zum Drehwinkel des Drehtellers 62 erfasst werden
oder festgestellt werden, dass beide Teller bzw. Ro-
toren 62 und 206 um den gleichen Winkel verdreht
wurden. Dies entspricht bei dem Verfahren zur Er-
mittlung eines oder mehrerer Fehler eines Drehposi-
tionsermittlungssystems, das in der allgemeinen Be-
schreibung beschrieben ist, den Verfahrensvarianten
d) bzw. e). In Abwandlung der Anordnung der Fig. 20
können bei dem Drehtisch 201 und/oder dem Refe-
renzdrehtisch 60 Rotor und Stator vertauscht werden,
also einer oder beide der Drehteller 62 und 206 auf
dem Untergrund positioniert sein.

[0367] Die Fig. 21 zeigt eine Anordnung aus einem
Referenzdrehtisch 60 und einem Drehtisch 201 wie
in Fig. 20. In diesem Fall wird statt eines einzel-
nen Planspiegels 5 ein Prisma mit Pentagon-förmiger
Grundfläche verwendet, dessen Seitenflächen ver-
spiegelt sind. Es sind also insgesamt 5 Reflektoren
5a, 5b, 5c, 5d und 5e vorhanden, die aus den Seiten-
flächen des pentagonalen Prismas aufgebracht sind
und in einen Winkel von

α = 360° – [(N – 2)/N]·180° mit N = 5,

also im Winkel

α = 360° – [(5 – 2)/5]·180° = 360° – 108° = 252°

zueinander stehen. Der in Fig. 21 eingezeichnete
Winkel β gibt des Innenwinkel des Pentagons an, der
β = [(5 – 2)/5]·180° = 108° beträgt. Bei der Anord-
nung der Fig. 21 ist eine Drehung des Drehtellers 206
um größere Winkel möglich, verglichen mit Fig. 20.
Im Prinzip können volle Umdrehungen um 360° des
Drehtellers 206 erfolgen. Sobald einer der Spiegel

bzw. eine der verspiegelten Seitenflächen des Pris-
mas, beispielsweise die Spiegelfläche 5a, den Mess-
strahl S des Autokollimators verlässt, wird die nächs-
te benachbarte Spiegelfläche bei einer Drehung ge-
gen den Uhrzeigersinn die Spiegelfläche 5b in den
Messstrahl S des Autokollimators gedreht und die
Messung kann fortgesetzt werden, wie in Fig. 21 b
gezeigt.

[0368] Mit der Anordnung der Fig. 21 kann auch
ein Verfahren durchgeführt werden, bei dem das
Verfahren mit den Schritten a) bis d) und/oder e)
nach dem allgemeinen Beschreibungsteil durchge-
führt wird, wobei bei dieser Verfahrensdurchführung
der Messstrahl des Autokollimators 88 auf eine der
Spiegelflächen, beispielsweise 5a, gerichtet ist. Es
kann das AKF auf dem Rotor 62 so versetzt werden,
dass der Messstrahl in die um 180° entgegengesetz-
te Richtung zeigt und anschließend der Rotor 62 um
180° gedreht werden, sodass der Strahl S wieder wie
vorher auf die Spiegelfläche fällt.

[0369] Anschließend können die Verfahrensschritte
d) und/oder e), die im allgemeinen Beschreibungsteil
beschrieben sind, erneut durchgeführt werden. Die-
ses Verfahren kann mit einer Drehung des Drehtel-
lers 206 und Messung an weiteren Spiegelflächen,
wie oben beschrieben, kombiniert werden. Dieses
Vorgehen wird als Umschlagsmessung bezeichnet,
abweichend von dem sonst als Umschlagsmessung
bezeichneten Vorgehen, das nur auf eine Drehung
um 180° als „Umschlag” bezeichnet.

[0370] Die Fig. 22 zeigt in zwei verschiedenen An-
sichten, einmal seitlich in Fig. 22a und einmal von
oben in der Fig. 22b, einen Aufbau analog zu Fig. 14,
wobei im Unterschied zu Fig. 14 ein Drehwinkel nicht
mit einem Autokollimator 88 gemessen wird, son-
dern mit zwei Abstandssensoren 306 und 307, deren
Messstrahlen S1 und S2 auf den Reflektor 5 gerichtet
sind. Durch die Verwendung zweier nebeneinander
und vorzugsweise auf gleiche Höhe und vorzugswei-
se in gleichem Abstand zum Reflektor 5 angeordne-
ter Sensoren 306 und 307 können Translationsbewe-
gungen des Reflektors 5 von Rotationsbewegungen
des Reflektors 5 unterschieden werden, da bei einer
Rotation des Reflektors 5 der Abstand zu einem der
Sensoren verringert wird und der Abstand zu dem je-
weils anderen Sensor vergrößert wird.

[0371] Die Fig. 23 zeigt einen Aufbau analog zu
Fig. 17, wobei kein AKF 88 vorgesehen ist, das mit
dem Rotor 62 mitdreht. Stattdessen ist entweder ein
AKF 88 oder ein AKF 881 vorgesehen, die zwar bei-
de eingezeichnet sind aber alternativ eingesetzt wer-
den. Der Messstrahl 51 des AKF 88 trifft den Spie-
gel 309 und wird von dem Spiegel 309 durch die kon-
zentrische Durchgangsbohrung 308 auf den Spiegel
310, und von dort auf den Spiegel 5 umgeleitet. Wenn
statt des AKF 88 das AKF 881 verwendet wird, ent-
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fällt der Spiegel 309 und der Messstrahl S2 des AKF
881 fällt direkt durch die konzentrische Durchgangs-
bohrung 308 und wird über den Spiegel 310 auf den
Spiegel 5 umgeleitet. Es wäre auch die Messung mit
zwei AKF 88 und 881 denkbar, wobei der Spiegel 309
dann halbdurchlässig ausgestaltet sein müßte. Durch
die Verwendung von zwei AKF 88 und 881 könnte die
Messgenauigkeit erhöht werden.

[0372] In der Fig. 24 ist das Prinzip einer Um-
schlagsmessung, die im allgemeinen Beschreibungs-
teil bereits erwähnt wurde, verdeutlicht. Um Restfeh-
ler der Art der Winkelkalibrierung zu kompensieren,
kann das in der allgemeinen Beschreibung beschrie-
bene grundlegende Verfahren zur Ermittlung des
Fehlers eines Drehpositionsermittlungssystems, mit
den Schritten a) bis e), unter Verwendung des hier-
in beschriebenen Prüfkörpers mit mehreren, bevor-
zugt gleichmäßig verteilten Reflektorschichten und
mehrfachen Messungen in einer so genannten Um-
schlagsmessung angewandt werden. Ursachen für
mögliche Restfehler können die Art des Aufbaus, die
Anordnung der verwendeten Komponenten und/oder
systematische Restfehler des Messsystems der Re-
ferenzdrehvorrichtung 60 oder weitere Fehlerursa-
chen sein.

[0373] Eingesetzt wird in der Fig. 24 ein Aufbau
analog zu Fig. 14, wobei ein Prüfkörper 106 einge-
setzt wird, der zwei Reflektoren 5a und 5b als erstes
und zweites Prüfelement aufweist. Die Reflektoren 5a
und 5b weisen in umgekehrte Raumrichtungen, d. h.
Richtungen, die um 180° zueinander stehen.

[0374] Die Umschlagsmessung kann dabei folgen-
dermaßen ablaufen:

– In einer ersten Messung, gezeigt in Fig. 24a
und Fig. 24b in zwei verschiedenen Ansichten
(von der Seite und von oben) wird der Dreh-
tisch 201 auf eine Startposition (erste Drehposi-
tion) eingestellt, beispielsweise die Referenzmar-
ke oder Nullmarke des Drehpositionsermittlungs-
systems des Drehtisches 201. Die Startposition ist
in Fig. 24a durch zwei keilförmige Markierungen
an dem Stator 205 und dem Rotor 206 sinnbild-
lich dargestellt. Der Referenzdrehtisch 60 ist so
positioniert, dass mit dem AKF 88 auf den Spiegel
5a gemessen werden kann, also der Messstrahl S
auf den Spiegel 5a fällt und wieder zurück in das
AKF fällt bzw. reflektiert wird.
– Die Drehposition des Referenztisches 60 wird
ebenfalls auf eine Startposition (erste Drehpositi-
on) eingestellt, beispielsweise die Referenzmarke
oder Nullmarke des Drehpositionsermittlungssys-
tems des Referenzdrehtisches 60. Die Startpositi-
on ist in Fig. 24a durch zwei strichförmige Markie-
rungen an dem Stator 62 und dem Rotor 61 sinn-
bildlich dargestellt.
– Nun erfolgt die eigentliche Messung, bei der der
Rotor 206 der Drehvorrichtung 201 und der Rotor

61 der Referenzdrehvorrichtung 60 gegeneinan-
der in verschiedene Richtungen gedreht werden,
dargestellt durch Pfeile in der Fig. 24b. Mit dem
AKF 88 wird der Drehpositionsfehler des Dreh-
positionsermittlungssystems des Drehtisches 201
ermittelt. Hierzu wird auf die Beschreibung der
Schritte d) und e) des Verfahrens zur Ermittlung
des Fehlers des Drehpositionsermittlungssystems
verwiesen.
– Für eine zweiten Messung, gezeigt in Fig. 24c
und Fig. 24d, wird bei dem Referenzdrehtisch ei-
ne modifizierte ersten Drehposition folgenderma-
ßen hergestellt: Der Rotor 61 wird gegenüber der
in der Fig. 24b gezeigten Position um 180° (360°/
M mit M = 2) verdreht. In dieser modifizierten ers-
ten Drehposition kann wiederum (in der Steuerung
des Drehtisches 60) eine Referenzmarke oder
Nullmarke des Drehpositionsermittlungssystems
des Referenzdrehtisches 60 gesetzt werden, als
Startpunkt für die Messung, oder der neu einge-
stellte Winkel 180° des Referenzdrehtisches wird
als Offset-Winkel des Referenzdrehtisches ver-
merkt und berücksichtigt. Von diesem Startpunkt
aus kann bei einer erneuten Ermittlung des Feh-
lers des Drehpositionsermittlungssystems der Ro-
tor 61 des Referenzdrehtisches 60 um eine volle
Umdrehung von 360° gedreht werden, beispiels-
weise bei einem 180°-Offset von 180° bis 540°
oder von 180° bis 180°, bei positiver Drehung des
Referenzdrehtisches Dreht der Referenzdrehtisch
negativ, dann findet die Drehung beispielsweise
von 180° bis –180° bzw. von –180° bis –540° statt.
- Der gesamte Drehtisch 201 wurde zusammen
mit dem Rotor 61 gedreht, sodass nun, in Fig. 24c/
d dargestellt, der Messstrahl S des AKF 88 auf
den Spiegel 5b, statt auf den Spiegel 5a fällt. Die
Startposition bzw. erste Drehposition des Drehti-
sches 201, d. h. die Position des Rotors 206 zum
Stator 205, ist unverändert, wie in Fig. 24d anhand
der sinnbildlichen keilförmigen Markierungen zu
sehen (die in Fig. 24c verdeckt auf der Rückseite
liegen).
– Durch die modifizierte ersten Drehposition des
Referenzdrehtisches 60 erhält man eine modifi-
zierte Drehposition des ersten Teils 206 und des
vierten Teils 62 relativ zueinander. In diesem Fall
ist das vierte Teil relativ zu dem ersten Teil um
einen Winkelbetrag von 360°/2 verdreht, im Ver-
gleich zur ersten resultierenden Drehposition des
ersten Teils 206 und des vierten Teils 62 relativ
zueinander, die in Fig. 24a/b gezeigt ist.
– Ausgehend von der in Fig. 24c/d gezeigten
Drehposition kann erneut der Fehler des Dreh-
positionsermittlungssystems des Drehtisches 201
ermittelt werden, wobei auf die Beschreibung der
Schritte d) und e) des Verfahrens zur Ermittlung
des Fehlers des Drehpositionsermittlungssystems
verwiesen wird.
– Die Messung mit dem Aufbau nach Fig. 24a/
Fig. 24b wird als ”Messung 1” bezeichnet und die
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erneute Messung ausgehend von dem Aufbau der
Fig. 24c/Fig. 24d wird als ”Messung 2” bezeich-
net. Nach den erfolgten Messungen 1 und 2 wer-
den die gemessenen Winkelpositionsfehler des
Drehtisches 201 aus den Messungen 1 und 2 auf
geeignete Art und Weise miteinander verrechnet,
wobei eine Mittelwertbildung unter Berücksichti-
gung des Drehwinkels der Drehvorrichtung 201
bevorzugt ist. Andere Verrechnungsarten der Ein-
zelmessungen sind denkbar.

[0375] Dieses Verfahren kann mit beliebig vielen
Spiegelflächen durchgeführt werden, beispielsweise
mit fünf Spiegelflächen, wie in der Fig. 21 gezeigt.
Beispielsweise können N Spiegelflächen eingesetzt
werden, die vorzugsweise in einem Winkel von α =
360° – [(N – 2)/N]·180° zueinander stehen, wobei N
eine ganze Zahl größer oder gleich 3 ist. Grundsätz-
lich gilt dabei: je höher die Anzahl der Messungen ist,
desto mehr Fehleranteile können durch dieses Prin-
zip der Mehrfachmessung eliminiert werden. Mit zwei
Messungen können Fehler aus den o. g. Ursachen
eliminiert werden, die sich in der ersten Fehlerhar-
monischen (auch bezeichnet als Fehler erster Ord-
nung) bemerkbar machen würden. Mit vier Messun-
gen werden die erste und die zweite Fehlerharmoni-
sche eliminiert, mit sechs Messungen die erste bis
einschließlich die dritte Fehlerharmonische usw. Für
vier Messungen kann z. B. ein Prüfkörper mit einem
Prisma mit quadratischer Grundfläche (das auch als
Würfel oder Quader bezeichnet werden kann) einge-
setzt werden, wobei die Seitenflächen des Prismas
verspiegelt sind. Für fünf Messungen kann ein Pris-
ma mit pentagonaler Grundfläche, dessen Seitenflä-
chen verspiegelt sind, eingesetzt werden. Für sechs
Messungen kann ein Prisma mit hexagonaler Grund-
fläche eingesetzt werden, dessen Seitenflächen ver-
spiegelt sind, usw.

[0376] Die Ergebnisse der beispielhaften Um-
schlagsmessung mit den Spiegeln 5a und 5b gemäß
Fig. 24 sind in den Fig. 25 und Fig. 26 dargestellt.
Im gemessenen Fehlersignal in der Fig. 25 war le-
diglich die erste Fehlerharmonische enthalten, die bis
auf ein Restrauschen eliminiert werden konnte. Das
Restrauschen ist der gesuchte Positionsfehler, ohne
die Restfehler des Aufbaus. In der Fig. 26 war zu-
sätzlich noch die zweite Fehlerharmonische enthal-
ten, die bei der Umschlagsmessung mit zwei Mes-
sungen nicht eliminiert werden konnte.

[0377] Die Fig. 27 zeigt ein Halteelement, bei dem
der Träger einen dritten Schenkel 511, zusätzlich zu
dem ersten Schenkel 51 und dem zweiten Schen-
kel 52, aufweist. Der dritte Schenkel 511 weist ei-
nen Kopplungsbereich 92 auf, bezeichnet als dritter
Kopplungsbereich, über den das Halteelement 510
an die Basis 61 ankoppelbar ist. In diesem Fall ist auf
den Rotor 61 des Referenzdrehtisches 60, eine Plan-
scheibe 790 aufgebracht, auf welche das Halteele-

ment 510 mit dem dritten Kopplungsbereich 92 aufge-
setzt ist. Der dritte Kopplungsbereich 92 weist Kopp-
lungsmittel 512, 513 und 514 auf, die analog sind zu
den Kopplungsmitteln 55, 56 und 58 des ersten Kopp-
lungsbereiches 90 und den Kopplungsmitteln 53, 54
und 57 des zweiten Kopplungsbereiches 91. Diese
Kopplungsmittel wurden bereits anhand der Fig. 10
erläutert. Die Kopplungsmittel 512 und 513 sind in
diesem Ausführungsbeispiel kugelförmige Elemente,
wobei in der gewählten Perspektive das Element 513
von dem vorne liegenden Element 512 verdeckt ist.
Die kugelförmigen Elemente 512 und 513 bilden zu-
sammen mit einer Rändelschraube 514 eine Drei-
punktlagerung. Die Kugeln 512 und 513 können zu-
sammen mit dem Auflagepunkt in der Schraube 514
auf den Ecken eines gedachten gleichseitigen oder
gleichschenkligen Dreiecks liegen, wobei dies kei-
ne zwingende Voraussetzung ist. Ebenso können die
Kopplungsmittel 55, 56, 58 oder die Kopplungsmittel
53, 54, 57 auf den Ecken eines gleichseitigen oder
gleichschenkligen Dreiecks liegen. Die Schenkel 51,
52 und 511 bilden zusammen einen C-förmigen Trä-
ger. Diese Ausführungsform ist besonders vorteilhaft
für eine CAA-Datenaufnahme der gezeigten A-Achse
eines Dreh-Schwenk-Gelenks 2 in dessen späterer
Einbaulage. Die in Fig. 27 gezeigte Lage des Dreh-
Schwenk-Gelenks 2 entspricht der späteren Einbau-
lage während des Messbetriebs, beispielsweise an
einer Pinole eines Koordinatenmessgeräts. Anhand
der Fig. 10 wurde ein Verfahren zur Aufnahme des
Drehpositionsfehlers der Achse B beschrieben, das
analog auch für die A-Achse durchgeführt werden
kann. Bei diesem Verfahren dreht sich der C-förmige
Träger zusammen mit dem Rotor bzw. Drehteller des
Referenzdrehtisches 60 um die Drehachse R des Re-
ferenzdrehtisches 60. Das Teil 66 wird in gegenläufi-
ger Drehrichtung um die Achse A gedreht, wenn die
Drehung um R und um A aus der gleichen Blickrich-
tung entlang der Achsen, beispielsweise von oben,
betrachtet wird. Es wird bei einer Drehung bei den Be-
griffen „gleichläufig” oder „gleiche Richtung” und „ge-
genläufig” oder „entgegengesetzte Richtung” im All-
gemeinen eine gleiche Betrachtungsposition voraus-
gesetzt, d. h. eine gleiche Betrachtungsposition ei-
nes außen stehenden unbeweglichen Beobachters,
wobei die Betrachtungsposition des außen stehen-
den unbeweglichen Beobachters auch als „Inertsys-
tem” bezeichnet wird. Die Drehbewegung des Halt-
elements 510 führt dazu, dass der Schenkel 52 in den
Messstrahl S des AKF 88 bewegt wird und bei durch-
gehendem Schenkel 52 den Messstrahl verdecken
würde, sodass er nicht mehr auf den Spiegel 5 fällt.
Für dieses Problem gibt es beispielsweise folgende
Lösungen:

– Der senkrechte Schenkel 52 enthält einen
Durchbruch 515, der in der Fig. 27 durch zwei
waagerechte gestrichelte Linien dargestellt ist.
Dadurch wird die Breite der Abschattung des
Strahls S reduziert. Die abgeschotteten Bereiche
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könnten unberücksichtigt bleiben und in einem
CAA-Korrekturfeld interpoliert werden.
– Die abgeschatteten Bereiche könnten bei großer
Stützstellenweite, also bei großem Abstand zwi-
schen den im Verfahren angefahrenen Winkelpo-
sitionen, also zwischen den Stützstellen liegen.
– Die senkrechten Streben, d. h. die Bereiche des
Schenkels 52, die zwischen dem Rand der Aus-
sparung 515 und dem seitlichen Außenrand des
Schenkels 52 liegen, könnten so schmal ausge-
führt sein, dass die Apertur des AKF 88 nicht kom-
plett verdeckt wird, sodass trotzdem gemessen
werden kann. Dies ist insbesondere dann vorstell-
bar, wenn anstelle eines C-förmigen Trägers ein
Dreifuß verwendet wird, bei dem die senkrechten
Stützen schmal ausfallen können.
– Nicht immer müssen beim dem Verfahren volle
Drehungen des Rotors 61 durchgeführt werden,
also nicht immer 360° vermessen werden. Des
Weiteren kann das Dreh-Schwenk-Gelenk 2 ei-
nen nicht anfahrbaren Drehbereich um die Achse
A aufweisen, in den der Schenkel 52 angeordnet
sein könnte.
– Das Verfahren könnte mit zwei AKF durchge-
führt werden, die das Dreh-Schwenk-Gelenk 2
aus zwei unterschiedlichen Richtungen betrach-
ten.
– Der Strahl S könnte durch Umlenkspiegel auf
den Spiegel 5 umgelenkt werden, also an dem
Schenkel 52, der den geradlinigen Verlauf des
Messstrahls S unterbricht, vorbeigelenkt werden.

[0378] Die oben beschriebene Problematik, eine
Verdeckung des Messstrahls S, kann nicht nur bei
dem C-förmigen Träger aus der Fig. 27 auftreten,
sondern auch bei anderweitigen Trägern, die den
Messstrahl S verdecken könnten, wenn sie entspre-
chend gedreht werden. Beispielsweise könnte der
Schenkel 51 in der Fig. 10 bei entsprechender Ro-
tation des Halteelements 50 um die Achse R den
Messstrahl S unterbrechen, der vom AKF 88 kom-
mend auf den Spiegel 5 fällt. Auch bei dieser Aus-
führungsform der Fig. 10 können eine oder mehrere
der obigen Lösungen angewandt werden. Ganz all-
gemein und losgelöst vom speziellen Ausführungs-
beispiel kann der Träger eines erfindungsgemäßen
Halteelements eine oder mehrere Durchbrechungen
für einen Messstrahl aufweisen. In einem oder meh-
reren der Kopplungsbereiche können jeweils eine
oder mehrere Durchbrechungen vorgesehen sein.
Die Geometrie und Dimensionen der Schenkel kön-
nen aber stattdessen auch so gewählt werden, dass
keine Strahlunterbrechung eintritt.

[0379] In einer anderen Anordnung des Halteele-
ments 510 auf dem Rotor 61 des Referenzdrehti-
sches 60 kann die B-Achse nach einem analogen
Verfahren vermessen werden wie die A-Achse. Das
Halteelement 510 kann dazu mit dem Kopplungsbe-
reich 91 auf die Oberfläche der Planscheibe 790 auf-

gesetzt werden, also in der dargestellten Perspek-
tive um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wer-
den. Anschließend wird der Spiegel 5 so umorientiert,
dass der Messstrahl S des AKF 88 in gleicher Weise
auf ihn trifft wie in der Fig. 27 gezeigt. So wie in der
Fig. 27 dargestellt, könnte der Spiegel 5 durch entwe-
der den Schenkel 51 oder den Schenkel 511, je nach
Drehstellung des Halteelements 510, verdeckt wer-
den. Um dies zu vermeiden, kann man entweder ei-
ne der oben vorgeschlagenen Lösungen anwenden,
beispielsweise in dem Schenkel 51 und dem Schen-
kel 511 jeweils einen Durchbruch vorsehen (hier nicht
dargestellt), oder man kann den Spiegel 5 so weit
nach oben positionieren, zusammen mit dem AKF 88,
dass er über die Schenkel 51 und 511 hinausragt.
Dazu kann beispielsweise ein Prüfkörper eingesetzt
werden, wie beispielsweise in der Fig. 10 unter dem
Bezugszeichen 1 gezeigt, bei dem der Spiegel 5 in
passender Höhe an einem Halter 3 angebracht ist.

[0380] Die Fig. 28 und Fig. 29 zeigen Elemente ei-
ner alternativen Einrichtung zur Energieversorgung
der Drehvorrichtung 2. Eine Energieversorgung 69,
wie in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt, kann durch diese
Elemente 690 und 691 ersetzt werden. Das Teil 690
bzw. 690' aus der Fig. 28 ist mit dem Teil 691 bzw.
691' aus der Fig. 29 zu einer Steck- oder Rastverbin-
dung zusammenfügbar. In einem oder mehreren der
zuvor beschriebenen Kopplungsbereiche 90, 91 oder
92 (siehe Fig. 11 und Fig. 27 eines Halteelements 50
oder 510) kann beispielsweise ein Element 690 vor-
gesehen sein. Vorzugsweise ist in jedem der Kopp-
lungsbereiche 90, 91 und 92 jeweils ein Element 690
vorgesehen. Beispielsweise ist ein erstes Steckele-
ment 690 auf der Außenseite des Schenkels 51, d.
h. auf der Seite des Schenkels 51, die der Basis 61
zugewandt ist, angeordnet. Damit befindet sich das
Steckelement 690 im Kopplungsbereich 90. Bei Ver-
wendung des Elements 690 in einem Kopplungsbe-
reich 90 können die Kopplungsmittel 55, 56 und 58
entfallen, da die Kopplungsmittel 55, 56 und 58 durch
die Mittel 692, 693 und 694 ersetzt werden. Das ana-
loge Prinzip kann bei anderen Schenkeln/in anderen
Kopplungsbereichen angewandt werden.

[0381] An der Basis ist in diesem Beispiel ein zweites
Element 691 angeordnet, das in der Fig. 29 gezeigt
ist. Beim Aufsetzen des Halteelements 50 auf die Ba-
sis 61 werden die Elemente 690 und 691 miteinan-
der verbunden. Das Element 690 für eine Steckver-
bindung weist Lagermittel 692, 693, 694 (694 ist von
dem mittigen erhabenen männlichen Steckerteil ver-
deckt) auf. Die Lagermittel sind halbkugelförmig ge-
bildet. Die Lagermittel 692, 693, 694 können Mittel ei-
ner Dreipunktlagerung sein, die alternativ zu den zu-
vor beschriebenen Kopplungsmitteln 55, 56, 58 ein-
gesetzt werden können. Des Weiteren sind Klemm/
Rastmittel 695, 696 in Form von Halbkugeln für einen
Bajonettverschluss vorgesehen. Ein weiteres, drittes
Rastmittel ist in dieser Ansicht verdeckt. Das Steck-
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verbindungselement 690 weist eine Vielzahl Kontak-
te 697 für die Übertragung von Energie und Messsys-
temsignalen auf. Eine Metallplatte 698 ist dafür vor-
gesehen, mit einem Magneten 917, der an dem ande-
ren komplementären Steckerelement 691 vorgese-
hen ist, zusammenzuwirken, um eine Zugkraft auszu-
üben. Dadurch kann die Kontaktierung zusätzlich zu
dem Bajonettverschluss sichergestellt werden. Das
in Fig. 28 gezeigte Steckerelement 690 kann in ana-
loger Weise auch an der Drehvorrichtung 2 vorgese-
hen sein und wird in diesem Fall zur Unterscheidung
mit dem Bezugszeichen 690' bezeichnet. Wenn ein
Element 690' an der Drehvorrichtung 2 vorgesehen
ist, dann weist die Halterung 68 (siehe Fig. 11) für
die Drehvorrichtung 2 ein Steckverbindungselement
691' auf, wie in der Fig. 29 gezeigt. Die Halterung 68
kann selbst als Steckverbindungselement 691' aus-
geführt sein.

[0382] Die Fig. 29 zeigt das bereits erwähnte Steck-
verbindungselement 691 bzw. 691', das an der Ba-
sis 61 und/oder an dem Halteelement 50 auf der Sei-
te eines Halters 68 vorgesehen ist. Das Steckverbin-
dungsteil 691/691' weist Gegen-Lagermittel 910, 911,
912, ausgebildet als Halbkugelpaare, auf. Die Ge-
gen-Lagermittel 910, 911, 912 dienen der Aufnahme
der Lagermittel 692, 693 und 694 aus Fig. 28. Ferner
ist ein Bajonett mit den Aussparungen 913, 914 und
915 vorhanden, worin die Elemente 695, 696 und das
weitere, nicht gezeigte Element aus Fig. 28 einführ-
bar sind. Eine Vielzahl Gegenkontakte 916 sind mit
den Kontakten 697 aus Fig. 28 zur Herstellung der
Kontaktierung verbindbar. In der Mitte des Steckver-
bindungselements 691 ist ein Magnet 917 vorgese-
hen, der mit der Metallplatte 698 aus Fig. 28 zusam-
menwirkt.

[0383] Eine Steckverbindung aus den Teilen 690
und 691 kann auch verwendet werden, um ande-
re Komponenten, die eine Energieversorgung benö-
tigen, in einen Messaufbau mit einzubeziehen. Bei-
spielsweise kann ein AKF 88 über eine solche Steck-
verbindung an ein drehbares Teil einer Drehvorrich-
tung angeschlossen werden, beispielsweise wenn
ein AKF mit einem Rotor 62 oder 206 verbunden wer-
den soll, wie in den Fig. 17 und Fig. 18 dargestellt.

[0384] Fig. 31 und Fig. 32 zeigen die Verwen-
dung eines Halteelements 520 zum Halten einer
Sensoranordnung 750, die eine Mehrzahl Senso-
ren 73, 74, 75, 76, 77 aufweist, wobei die Senso-
ren ausgestaltet sind, Abweichungen bezüglich zu-
mindest eines Bewegungs-Freiheitsgrades der Dreh-
vorrichtung 2 zu messen. Die Drehvorrichtung ist
ein Dreh-Schwenk-Gelenk 2 mit zwei Drehachsen
A, B. Ein solches Dreh-Schwenk-Gelenk 2 wurde
bereits in den Fig. 10–Fig. 12 erläutert. In diesem
Beispiel ist das Dreh-Schwenk-Gelenk 2 aber nicht
an dem Halteelement 520 angebracht, wie in den
Fig. 10–Fig. 12, sondern an einer senkrecht stehen-

den Pinole 590 eines nicht weiter dargestellten Ko-
ordinatenmessgeräts. Das Dreh-Schwenk-Gelenk 2
befindet sich hier in seiner Einbaulage für zukünftige
Messungen.

[0385] Die Sensoranordnung 750 in Fig. 31 und
Fig. 32 wurde in ihrem Aufbau bereits in den Fig. 12
und Fig. 13 beschrieben. Die Anordnung weist einen
Sensorhalter 72 und Sensoren 73, 74, 75, 76, 77 auf.
Die Sensoren 73, 74, 75, 76, 77 sind an dem Sensor-
halter 72, der drei senkrecht zueinander stehenden
Wänden aufweist, angebracht. Die Sensoren 73, 74
weisen in einer ersten Raumrichtung auf die Kugeln
8 bzw. 9 eines (nicht erfindungsgemäßen) Prüfkör-
pers 107, die Sensoren 75, 76 weisen in einer zwei-
ten Raumrichtung auf die Kugeln 8 bzw. 9 des Prüf-
körpers 107. In der gewählten Perspektive der Fig. 30
und Fig. 31 liegen die Sensoren 75, 76 hinter den
Kugeln 8, 9 und sind deshalb gestrichelt gezeichnet.
Der Sensor 77 weist in einer dritten Raumrichtung auf
die Kugel 9. Die Raumrichtungen können die Achsen
eines kartesischen Koordinatensystems sein, wobei
die Zuordnung zu einer der Achsen X, Y und Z von
der Lage des Koordinatensystems und der momen-
tanen Orientierung des Halteelements 520 und der
damit verbundenen Sensoranordnung 750 abhängt.

[0386] Die Sensoranordnung 750 ist in Fig. 30 und
Fig. 31, im Gegensatz zu Fig. 12, an dem Halte-
element 520 angebracht, indem der Sensorhalter 72
mit der Halterung 68 verbunden ist. Einrichtungen
zur Energie- oder Datenübertragung von oder zu den
Sensoren 73, 74, 75, 76, 77 und eine Auswertungs-
einheit sind in den Fig. 30 und Fig. 31 nicht darge-
stellt.

[0387] Das Halteelement 520 weist zwei Schenkel
51 und 52 auf, wie auch das Halteelement 50 in
den Fig. 10–Fig. 12. Kopplungsbereiche 901 und 902
sind etwas anders ausgestaltet als die Kopplungs-
bereiche 90 und 91 in den Fig. 10–Fig. 12. In den
Fig. 10–Fig. 12 weisen die Lagerelemente 53, 54,
55, 56 eine Halbkugelform auf, wobei es sich jeweils
um eine Halbkugel handeln kann oder auch um ei-
ne Ganzkugel, die teilweise im Schenkel versenkt ist.
Die Lagerelemente 530, 540, 570, 550, 560, 580 sind
in den Fig. 30 und Fig. 31 ganzkugelförmig, was für
die Funktion aber keinen Unterschied ausmacht. Be-
festigungsmittel zur Befestigung der Lagerelemente
530, 540, und 550, 560, 580 an den Schenkeln sind
nicht gezeigt.

[0388] Am Schenkel 52 sind die Lagerelemente 530,
540 und 570 angebracht und bilden eine Dreipunkt-
lagerung, wobei in der gewählten Perspektive von
den Lagerelementen 530, 540 nur das vordere Ele-
ment 530 sichtbar ist. Das kugelförmige Lagerele-
ment 570 ist am Ende einer Stellschraube 585 an-
gebracht. Auch eines oder beide der Lagerelemen-
te 530 und 540 kann am Ende einer Stellschraube
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angebracht sein. Auch andere Verstellmöglichkeiten
sind möglich. In analoger Weise wie bei dem Schen-
kel 52 sind Am Schenkel 52 sind die Lagerelemente
550, 560 und 580 angebracht und bilden eine Drei-
punktlagerung, wobei in der gewählten Perspektive
von den Lagerelementen 550, 560 nur das vordere
Element 550 sichtbar ist. Das kugelförmige Lagerele-
ment 580 ist am Ende einer Stellschraube 586 an-
gebracht. Auch eines oder beide der Lagerelemente
550 und 560 kann am Ende einer Stellschraube an-
gebracht sein.

[0389] Das Halteelement 520 ist in Fig. 30 über den
Kopplungsbereich 901 an die Basis 611 angekoppelt.
Die Ankopplung erfolgt über Gegenkopplungsmittel
612, 613 (in dieser Darstellung von 612 verdeckt) und
614, die an der Basis angebracht sind und mit den
kugelförmigen Lagerelementen 530, 540 und 570 zu-
sammen wirken. Es können an der Basis weitere Ge-
genkopplungsmittel vorhanden sein, um eine ande-
re Position des Haltelements 520 herzustellen. Die
Basis 611 ist in diesem Beispiel kein Referenzdreh-
tisch 60 wie in Fig. 12 sondern eine Basis, insbeson-
dere ein Messtisch eines KMG. In analoger Weise
wie in Fig. 30 ist in Fig. 31 das gleiche Halteelement
520 über den Kopplungsbereich 902 an die Basis 611
angekoppelt, statt über 901 wie in Fig. 30. Die An-
kopplung erfolgt in Fig. 31 ebenfalls über die Gegen-
kopplungsmittel 612, 613 und 614. In der Fig. 30 und
Fig. 31 weichen in der zeichnerischen Darstellung Di-
mensionen von Teilen mitunter voneinander ab, oh-
ne dass dies in der Realität der Fall ist. Beispielswei-
se ist in Fig. 31 der Halter 3 kürzer gezeichnet als
in Fig. 30, was durch Unterbrechungen in Form von
Doppelstrichen angedeutet ist.

[0390] Wie in den Fig. 30 und Fig. 31 gezeigt, kann
die Sensoranordnung 750 so orientiert werden, dass
das Dreh-Schwenk-Gelenk 2, an dem der Prüfkör-
per 107 mit der Doppelkugel 8, 9 angebracht ist in
seiner Einbaulage qualifiziert werden kann. Die Lage
des Dreh-Schwenk-Gelenks 2 bleibt in den Fig. 30
und Fig. 31 unverändert und entspricht der Einbaula-
ge für Messungen. Lediglich die Anordnung des Prüf-
körpers an dem Dreh-Schwenk-Gelenk 2 wird ver-
ändert und entweder koaxial zur A-Achse (Fig. 31)
oder zur B-Achse (Fig. 30) ausgerichtet. Die alternati-
ven Befestigungen eines Prüfkörpers an einem Dreh-
Schwenk-Gelenk sind in analoger Weise bereits in
den Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt. In der Fig. 31 erfolgt
die Befestigung mit Hilfe eines Adapters 65, der ma-
gnetisch an dem Dreh-Schwenk-Gelenk 2 befestigt
ist. Nach Umorientierung des Prüfkörpers 107 wird
auch die Sensoranordnung 750 mit dem Halteele-
ment 520 passend zum Prüfkörper 107 hin orientiert,
sodass die Sensoren 73, 74, 75, 76, 77 auf die Kugeln
8 und 9 hin passend ausgerichtet sind. Die Aufnah-
me von Bewegungsfehlern kann erfolgen, wenn der
Prüfkörper um die A- oder die B-Achse rotiert wird.

Patentansprüche

1.  Halteelement (50; 510; 520) zum Halten einer
Drehvorrichtung (2), die ein bezüglich einer Dreh-
achse drehbares Teil aufweist, oder die eine Mehr-
zahl von um Drehachsen (A, B) drehbare Teile (66,
67) aufweist, oder zum Halten einer Sensoranord-
nung (750), die eine Mehrzahl Sensoren (73, 74,
75, 76, 77) aufweist, wobei die Sensoren ausgestal-
tet sind, Abweichungen bezüglich zumindest eines
Bewegungs-Freiheitsgrades der Drehvorrichtung zu
messen,
wobei das Halteelement aufweist:
– eine erste Halterung (68) zum Halten der Drehvor-
richtung (2) oder Sensoranordnung (750),
– einen Träger (51, 52), an dem die erste Halterung
(68) befestigt ist, wobei der Träger (51, 52) zumindest
einen ersten Kopplungsbereich (90; 901) und einen
zweiten Kopplungsbereich (91; 902) aufweist, über
die das Halteelement (50; 520) an eine Basis (61;
611) ankoppelbar ist, und
wobei der erste Kopplungsbereich (90; 901) ausge-
staltet ist, das Halteelement (50; 520) in einer ers-
ten Position und/oder Orientierung an der Basis (61;
611) anzukoppeln, sodass die von dem Halteelement
(50; 520) gehaltene Drehvorrichtung (2) oder Sensor-
anordnung (750) bei Ankopplung des ersten Kopp-
lungsbereichs (90; 901) an der Basis (61; 611) in ei-
ner ersten Position und/oder Orientierung angeord-
net ist, und
wobei der zweite Kopplungsbereich (91; 902) ausge-
staltet ist, das Halteelement (50; 520) in einer zwei-
ten Position und/oder Orientierung an der Basis (61;
611) anzukoppeln, sodass die von dem Halteelement
(50; 520) gehaltene Drehvorrichtung (2) oder Sensor-
anordnung (750) bei Ankopplung des zweiten Kopp-
lungsbereichs (91; 902) an der Basis (61; 611) in ei-
ner zweiten Position und/oder Orientierung angeord-
net ist.

2.  Halteelement nach Anspruch 1, wobei die erste
Orientierung, in der die Drehvorrichtung (2) angeord-
net ist, einer vorgegebenen Orientierung einer ers-
ten Drehachse (A) der Drehvorrichtung (2) entspricht,
und die zweite Orientierung, in der die Drehvorrich-
tung (2) angeordnet ist, einer vorgegebenen Orien-
tierung einer zweiten Drehachse (B) der Drehvorrich-
tung (2) entspricht, so dass bei Ankopplung des ers-
ten Kopplungsbereichs (90) an der Basis (61) und bei
Ankopplung des zweiten Kopplungsbereichs (91) an
der Basis (61) jeweils eine Drehachse der Drehvor-
richtung (2) in ihrer vorgegebenen Orientierung aus-
gerichtet ist.

3.   Halteelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der erste Kopplungsbereich (90) erste Kopplungsmit-
tel (55, 56, 58; 692, 693, 694) aufweist und der zweite
Kopplungsbereich (91) zweite Kopplungsmittel (53,
54, 57; 692', 693', 694') aufweist.
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4.   Halteelement nach einem der vorangehenden
Ansprüche, bei dem die ersten Kopplungsmittel (55,
56, 58; 692, 693, 694) und/oder die zweiten Kopp-
lungsmittel (53, 54, 57; 692', 693', 694') eine Drei-
punktlagerung bilden oder Teil einer Dreipunktlage-
rung sind.

5.    Halteelement (510) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei der Träger einen dritten
Kopplungsbereich (92) aufweist, über den das Halte-
element (510) an die Basis (61) ankoppelbar ist, wo-
bei der dritte Kopplungsbereich (92) ausgestaltet ist,
das Halteelement (50) in einer dritten Position und/
oder Orientierung an der Basis (61) anzukoppeln, so-
dass die von dem Halteelement (50) gehaltene Dreh-
vorrichtung (2) oder Sensoranordnung (750) bei An-
kopplung des dritten Kopplungsbereichs (92) an der
Basis (61) in einer dritten Position und/oder Orientie-
rung angeordnet ist.

6.  Halteelement (50; 510) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, wobei der Träger (51, 52) ei-
nen ersten Schenkel (51) und einen zweiten Schen-
kel (52) aufweist, die winklig zueinander stehen, wo-
bei die erste Halterung (68) an einem der Schenkel
befestigt ist und wobei der erste Schenkel (51) den
ersten Kopplungsbereich (90) aufweist und der zwei-
te Schenkel (52) den zweiten Kopplungsbereich (91)
aufweist.

7.   Halteelement (510) nach Anspruch 6 in Kom-
bination mit Anspruch 5, wobei der Träger (51, 52,
511) einen dritten Schenkel (511) aufweist, der wink-
lig zu dem ersten Schenkel (51) und/oder dem zwei-
ten Schenkel (52) steht wobei der dritte Schenkel
(511) den dritten Kopplungsbereich (92) aufweist.

8.  Halteelement (50; 510) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, bei dem einer oder mehrere
der Kopplungsbereiche (90, 91; 90, 91, 92) ein oder
mehrere Justiermittel (57, 58; 57, 58, 514) zur Justie-
rung der Lage des Halteelements (50; 510) auf der
Basis (61) aufweisen.

9.    Halteelement nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, aufweisend eine oder mehrere Ein-
richtungen zur Energieversorgung (69; 690, 691')
der Drehvorrichtung (2) oder der Sensoranordnung
(750).

10.  Halteelement nach Anspruch 9, wobei die Ein-
richtung zur Energieversorgung (690) in einem Kopp-
lungsbereich (90, 91) angeordnet ist, oder in mehre-
ren Kopplungsbereichen (90, 91) jeweils eine Einrich-
tung zur Energieversorgung (690) angeordnet ist.

11.  Halteelement nach Anspruch 9 oder 10, wobei
die Einrichtung zur Energieversorgung ein erstes Ele-
ment (690) einer ersten Steckverbindung aufweist,
das im Kopplungsbereich angeordnet ist und das mit

einem zweiten Element (691) der ersten Steckverbin-
dung, das an der Basis (61) angeordnet ist, verbind-
bar ist.

12.   Halteelement nach einem der Ansprüche 9–
11, wobei die Einrichtung zur Energieversorgung ein
erstes Element (691') einer zweiten Steckverbindung
aufweist, das an dem Träger (51, 52) auf der Sei-
te der ersten Halterung (68) angeordnet ist und das
mit einem zweiten Element (690') der zweiten Steck-
verbindung, das an der Drehvorrichtung (2) oder an
der Sensoranordnung (750) angeordnet ist, verbind-
bar ist.

13.    Halteelement nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, aufweisend ein oder mehrere Erken-
nungsmittel zur Erkennung der Orientierung des Hal-
teelements (50) an der Basis (61) und/oder zur Er-
kennung des Typs der Drehvorrichtung (2) oder der
Sensoranordnung (750).

14.  Halteelement nach einem der vorangehenden
Ansprüche, das zusätzlich zu der ersten Halterung
(68) eine oder mehr weitere Halterungen für weite-
re Drehvorrichtungen oder Sensoranordnungen auf-
weist.

15.  Halteelement nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei der Träger (51, 52, 511) eine oder
mehrere Öffnungen (515) zum Durchlass einer Mess-
strahlung (S) aufweist.

16.  Anordnung, aufweisend
– ein Halteelement (50; 510) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche,
– eine erste Drehvorrichtung (2) oder eine Sensoran-
ordnung (750), die von dem Halteelement (50; 510)
gehalten wird,
– eine Basis (61), die ausgestaltet ist zum Ankoppeln
des Halteelements (50; 510) in zumindest zwei ver-
schiedenen, Posen, wobei eine Pose durch die Orien-
tierung und Position des Halteelements definiert ist.

17.  Anordnung nach Anspruch 16, wobei die Basis
(61) ein drehbarer Teil einer zweiten Drehvorrichtung
(60) ist.

18.  Anordnung nach Anspruch 16 oder 17, wobei
die erste Drehvorrichtung (2) ein Drehtisch, ein Dreh-
gelenk mit einer Drehachse, oder ein Dreh-Schwenk-
Gelenk mit zwei oder mehr Drehachsen ist.

19.    Anordnung nach einem der Ansprüche 16–
18, wobei die Anordnung eine Bewegungsfehler-Er-
mittlungseinrichtung mit zumindest einem Messsen-
sor (88) aufweist, der ausgestaltet ist, eine Messgrö-
ße zu messen, die eine Ermittlung von Drehfehlern
der Drehvorrichtung (2) ermöglicht, wobei das Hal-
teelement (50) derart auf eine zu haltende Drehvor-
richtung (2) abgestimmt ist, dass der zumindest eine
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Messsensor (88) in der Lage ist, die Messgröße zu
messen, wenn das Halteelement (50) mit der gehal-
tenen Drehvorrichtung (2) in einer ersten der Posen
ist, und die Messgröße zu messen, wenn das Halte-
element (50) mit der gehaltenen Drehvorrichtung (2)
in einer zweiten der Posen ist.

Es folgen 24 Seiten Zeichnungen
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