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(57) Hauptanspruch: Messvorrichtung, an einer Werkzeug-
maschine, insbesondere Schleifmaschine, angeordnet, zur
Bestimmung der Querschnittsabmessung von rotationssym-
metrischen Bereichen eines Werkstücks,
mit einem an einer Halterung befestigten Messkopf, der an
den rotationssymmetrischen Werkstück-Bereich in radialer
Richtung anstellbar ist und zwei Messflanken aufweist, die
beim Messvorgang den rotationssymmetrischen Werkstück-
Bereich bereichsweise übergreifen und mit einander gegen-
überliegenden Anlageflächen zur Anlage an den Werkstück-
Bereich versehen sind, wobei die Messvorrichtung einen
Messbereich mit einer unteren und einer oberen Messgren-
ze aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Berührung mit dem Werkstück-Bereich (1, 2; 21,
22) an jeder Messflanke (6, 7; 26, 27) mindestens zwei Anla-
geflächen (14, 15) ausgebildet sind, die eine Stufung zur Er-
weiterung der Messgrenzen nach unten und/oder nach oben
aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung,
an einer Werkzeugmaschine, insbesondere Schleif-
maschine, angeordnet, zur Bestimmung der Quer-
schnittsabmessung von rotationssymmetrischen Be-
reichen eines Werkstückes, mit einem an einer Hal-
terung befestigten Messkopf, der an den rotations-
symmetrischen Werkstück-Bereich in radialer Rich-
tung anstellbar ist und zwei Messflanken aufweist,
die beim Messvorgang den rotationssymmetrischen
Werkstück-Bereich bereichsweise übergreifen und
mit einander gegenüberliegenden Anlageflächen zur
Anlage an den Werkstück-Bereich versehen sind,
wobei die Messvorrichtung einen Messbereich mit ei-
ner unteren und einer oberen Messgrenze aufweist,
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Messvorrichtungen dieser Art sind in der in-
dustriellen Praxis bekannt und werden in verschiede-
nen Ausführungen angeboten. Bei einer ersten Aus-
führungsart sind die Messflanken divergierend nach
Art einer V-förmigen Gabel an dem Messkopf ange-
setzt und übergreifen den zu messenden Werkstück-
Bereich teilweise. Zwischen den beiden Messflanken
befindet sich in dem Messkopf der Messtaster mit
einem Taststift. Bei der Messung liegen die beiden
Messflanken und der Taststift an der Oberfläche des
zu messenden Werkstück-Bereichs an. Dabei ist der
Taststift verschiebbar und steht mit dem Messtaster
in Wirkverbindung. Aus der Dreipunkt-Berührung, die
durch die beiden Messflanken und den verschiebba-
ren Taststift zustande kommt, lässt sich in einer Aus-
werteelektronik der Durchmesser des betreffenden
Werkstück-Bereiches bestimmen.

[0003] Eine andere Variante der bekannten Mess-
vorrichtung hat einen Messkopf mit zwei Messflan-
ken, die im Abstand zueinander annähernd parallel
verlaufen. Bei der Messung werden die beiden Mess-
flanken symmetrisch von beiden Seiten an den Werk-
stück-Bereich herangefahren; aus der zustande kom-
menden Querverschiebung der beiden Messflanken
ergibt sich wieder durch rechnerische Auswertung
der gemessene Durchmesser.

[0004] Den bekannten Messvorrichtungen ist ge-
meinsam, dass die größte Messgenauigkeit in einem
verhältnismäßig engen Durchmesser-Bereich des zu
messenden Werkstück-Bereiches vorliegt. Die Eich-
kurve derartiger Messvorrichtungen hat funktionsbe-
dingt einen Abschnitt höchster Genauigkeit, in dem
der Verlauf des errechneten Durchmessers über der
gemessenen Verschiebung des Taststiftes oder des
Querabstandes eine Gerade ist. Werden diese Mess-
vorrichtungen bei Werkstück-Bereichen verwendet,
deren Durchmesser sehr stark von dem Durchmes-
ser abweicht, der der Eichung zugrunde gelegen hat,
so können sich ungenauere Ergebnisse einstellen.
Eine Abhilfe würde darin bestehen, an einer Werk-

zeugmaschine mehrere Messvorrichtungen anzuord-
nen, von denen jede für einen bestimmten Werk-
stück-Bereich, also für einen bestimmten Nenndurch-
messer, die optimalen Ergebnisse liefert. Eine derar-
tige Vorgehensweise verbietet sich aber aus Grün-
den des zur Verfügung stehenden Raumes und we-
gen der damit verbundenen hohen Kosten.

[0005] Eine für beliebige Durchmesser ausgeleg-
te Messvorrichtung, die in allen Durchmesser-Berei-
chen optimale Ergebnisse liefert, wäre ähnlich auf-
wendig und voluminös.

[0006] Bei den heutigen durchrationalisierten Fer-
tigungsabläufen werden aber viele Bearbeitungs-
vorgänge nacheinander oder gleichzeitig an einem
Werkstück in einer einzigen Aufspannung vorgenom-
men. Dabei ist es erforderlich, während der Bearbei-
tung stets wieder Messungen vorzunehmen, um zu
einem optimalen Ergebnis zu kommen. Es besteht al-
so ein Bedarf an Messvorrichtungen, mit denen die
Querabmessungen von Werkstücken während der
Bearbeitung mehrmals und an verschiedenen Stellen
gemessen werden können. Dabei sollen die Messer-
gebnisse auch sofort ausgewertet und für den weite-
ren Bearbeitungsablauf herangezogen werden.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Messvorrichtung an einer Werkzeugma-
schine, insbesondere Schleifmaschine, der eingangs
genannten Art sowie eine derartige Werkzeugma-
schine mit einer derartigen Messvorrichtung zu schaf-
fen, die bei kompakter und kostengünstiger Ausfüh-
rung bzw. mit der so genannte In-Prozess-Messun-
gen während der Bearbeitung auch für mehr als ei-
nen Nenndurchmesser mit großer Schnelligkeit und
Genauigkeit ermöglichen.

[0008] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt einerseits
mit einer Messvorrichtung der eingangs genannten
Art gemäß Anspruch 1 sowie mit einer Werkzeug-
maschine gemäß Anspruch 11 erfindungsgemäß da-
durch, dass zur Berührung mit dem Werkstück-Be-
reich an jeder Messflanke mindestens zwei Anlage-
flächen ausgebildet sind, die eine Stufung zur Er-
weiterung der Messgrenzen nach unten und/oder
nach oben aufweisen. Der Begriff „Anlagefläche”
beschreibt dabei die grundsätzliche Formgebung.
Durch Wölbung der Anlageflächen kann sich eine li-
nien- oder punktförmige Anlage der Messflanken an
dem Werkstückbereich ergeben. Zweckmäßige Wei-
terbildungen sind in den jeweiligen abhängigen An-
sprüchen definiert.

[0009] Die Erfindung beruht auf der Überlegung,
dass bei der Bearbeitung eines bestimmten Werk-
stücks in der Massenproduktion die Zahl der ständig
zu messenden Werkstück-Bereiche verhältnismäßig
gering ist. Sollen beispielsweise die Haupt- und Hub-
lager einer Kurbelwelle geschliffen werden, so müs-
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sen vor allem diese beiden Lager ständig betrieb-
lich vermessen werden, damit ein optimales Schlei-
fergebnis zustande kommt. Daher wird im Gegen-
satz zu den Messvorrichtungen nach dem Stand der
Technik, bei dem die Anlageflächen der Messflan-
ken durchgehend geradlinig verlaufen, erfindungsge-
mäß eine Abstufung der Anlageflächen vorgenom-
men, so dass sich zwischen den beiden Messflan-
ken zwei unterschiedliche Abstände ausbilden, die
unterschiedlichen Durchmessern der zu messenden
Werkstück-Bereiche entsprechen. Damit wird in vor-
teilhafter Weise erreicht, dass dieselbe Messvorrich-
tung an zwei Werkstück-Bereichen unterschiedlichen
Durchmessers angesetzt werden kann, wobei die
Messung dennoch im Bereich der größten Genau-
igkeit entsprechend der linearen Steuercharakteris-
tik des Messtasters erfolgt. Im Falle der Kurbelwelle
reicht also eine einzige Messvorrichtung aus, um so-
wohl die Haupt- als auch die Hublager mit großer Ge-
nauigkeit im laufenden Schleifbetrieb vermessen zu
können.

[0010] Dabei ist auch eine Ausbildung von mehr als
zwei Stufen je Messflanke ohne weiteres möglich. Die
Vereinfachung des Messvorganges führt gleichfalls
zu einer Verkürzung der Bearbeitungszeit.

[0011] Die erfindungsgemäße Messvorrichtung
kann gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung da-
durch verwirklicht werden, dass die Messflanken an
dem Messkopf nach außen in Richtung auf den rota-
tionssymmetrischen Werkstück-Bereich divergierend
ausgebildet sind und dass innen zwischen den Mess-
flanken ein beweglicher Taststift angeordnet ist, der
mit einem Messrechner in Wirkverbindung steht und
gleichfalls an dem Werkstück-Bereich zur Anlage
kommt.

[0012] Ebenso ist aber auch in vorteilhafter Weise
eine Ausführung möglich, bei der die Messflanken für
einen Messvorgang in zumindest annähernd parallel
zueinander verlaufender Stellung ausgebildet sind.

[0013] Vor allem in dem letzten Fall ist es vorteil-
haft, wenn die Messflanken verschwenkbar an dem
Messkopf angeordnet sind und wahlweise entwe-
der die parallel zueinander verlaufende Messstellung
oder eine divergierende Stellung einnehmen, in der
der Messkopf zwischen der Messstellung und einer
Ruhestellung verfahren wird. Die divergierende Stel-
lung der Messflanken, bei der die Messflanken sche-
renartig auseinander gefahren werden, soll verhin-
dern, dass die Messflanken beim Heranfahren an den
zu messenden Werkstück-Bereich anstoßen und das
Werkstück oder sich selber beschädigen.

[0014] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung wird
vorgesehen, dass an jeder Messflanke des Mess-
kopfes ein auswechselbarer Anlageschuh eingesetzt
ist, an dem sich eine innere Anlagefläche und eine

äußere Anlagefläche befinden, wobei der Abstand
zwischen den inneren Anlageflächen der beiden An-
lageschuhe einen Werkstück-Bereich von kleinerem
Durchmesser und der Abstand zwischen den äuße-
ren Anlageflächen einen Werkstück-Bereich von grö-
ßerem Durchmesser erfasst. Durch die Verwendung
dieser abgestuften Anlageschuhe wird es möglich,
eine und dieselbe Messvorrichtung wahlweise mit
Anlageschuhen zu versehen, die einer bestimmten
Durchmesser-Paarung für einen bestimmten Anwen-
dungsfall entsprechen. Die Angaben „außen” und „in-
nen” beziehen sich dabei auf die Lage der Anlageflä-
chen in Bezug auf den Messkopf. Die inneren Anla-
geflächen liegen nahe dem Messkopf, die äußeren
Anlageflächen sind weiter davon entfernt.

[0015] Nach weiteren vorteilhaften Maßnahmen
kann an jedem Anlageschuh zwischen der inneren
Anlagefläche und der äußeren Anlagefläche eine
Übergangskontur nach Art einer Rampe mit konti-
nuierlichen Übergang vorgesehen sein. Dieser kon-
tinuierliche Übergang kann in seiner Form frei vari-
iert werden. Zum schonenden Heranfahren und ge-
nauen Messen ist ferner vorgesehen, dass die An-
lageflächen in der Richtung quer zu der Längsrich-
tung der Messflanken gewölbt ausgebildet sind. Fer-
ner können in vorteilhafter Weise die Anlageflächen
jedes Anlageschuhs aus Hartmetall-Plättchen beste-
hen, die in den Anlageschuh eingesetzt sind. Die
Dauer der Befestigung kann dabei durch Löten erfol-
gen.

[0016] Eine vorteilhafte Ausführungsform ist ein An-
lageschuh in der Grundform eines Bolzens, auf den in
Längsrichtung die Hartmetall-Plättchen und die Über-
gangskontur nach Art eines Kamms aufgesetzt sind.
Auf diese Weise muss in den Messflanken eine Boh-
rung vorgenommen werden, in die der bolzenförmige
Anlageschuh eingeschoben wird. Dabei können Füh-
rungsschultern an dem Bolzen sein Verdrehen ver-
hindern und einen passgenauen Sitz bewirken.

[0017] Die Erfindung betrifft auch eine Werkzeugma-
schine, insbesondere Schleifmaschine, zur Bearbei-
tung rotationssymmetrischer Bereiche von Werkstü-
cken, mit einem in radialer Richtung gegen das Werk-
stück zustellbaren Werkzeugkopf und einer gleich-
falls gegen das Werkstück zustellbaren Messvorrich-
tung zur Bestimmung von Durchmesser und/oder
Rundheit der rotationssymmetrische Bereiche. Da-
bei wird erfindungsgemäß in vorteilhafter Weise eine
Messvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 10 an
der Werkzeugmaschine vorgesehen.

[0018] Die erfindungsgemäße Messvorrichtung ist
besonders dann vorteilhaft, wenn bei einer derarti-
gen Werkzeugmaschine eine Auswerte- und Steuer-
einrichtung vorgesehen ist, durch die der Bearbei-
tungsvorgang selbsttätig aufgrund von Durchmesser-
Messungen gesteuert wird, die während der Bearbei-
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tung erfolgen. Da das Steuern einer einzigen Mess-
vorrichtung, die allein durch das Heranfahren an die
Werkstück-Bereiche selbsttätig deren unterschiedli-
che Durchmesser berücksichtigt, sehr schnell erfolgt,
kommt das der automatischen, selbsttätig gesteuer-
ten Gesamtbearbeitung entgegen.

[0019] Die hochgenauen Ergebnisse, die mit der er-
findungsgemäßen Messvorrichtung zustande kom-
men, machen diese besonders zur Anordnung an
Schleifmaschinen geeignet.

[0020] Die Erfindung wird anschließend noch näher
anhand von Ausführungsbeispielen erläutert, die in
den Zeichnungen dargestellt sind. Die Figuren zeigen
das Folgende:

[0021] Fig. 1 ist eine Ansicht von vorn auf eine ers-
te Ausführung der erfindungsgemäßen Messvorrich-
tung.

[0022] Fig. 2 zeigt entsprechend der Einzelheit X
aus Fig. 1 einen Anlageschuh der Messvorrichtung
in vergrößerter Darstellung.

[0023] Fig. 3 stellt den Anlageschuh gemäß Fig. 2 in
zwei räumlichen Darstellungen mit entgegengesetz-
ter Längsrichtung dar.

[0024] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführung der erfin-
dungsgemäßen Messvorrichtung in einer Seitenan-
sicht, wobei ein Werkstück-Bereich kleineren Durch-
messers gemessen wird.

[0025] Fig. 5 ist eine der Fig. 4 entsprechende Dar-
stellung beim Messen eines Werkstück-Bereiches
mit größerem Durchmesser.

[0026] Fig. 6 lässt Einzelheiten aus den Fig. 4 und
Fig. 5 in vergrößerter Darstellung erkennen.

[0027] Fig. 7 zeigt die Messflanken der zweiten Aus-
führung in ihrer parallelen oder Messstellung.

[0028] Fig. 8 zeigt im Gegensatz zu Fig. 7 die Mess-
flanken in ihrer divergierenden Stellung, in der sie an
den zu messenden Werkstück-Bereich herangefah-
ren werden.

[0029] In Fig. 1 ist eine erste Ausführung der er-
findungsgemäßen Messvorrichtung in einer Ansicht
von vorn dargestellt. Demgemäß sind die Stirnsei-
ten zweier rotationssymmetrischer Werkstück-Berei-
che 1 und 2 dargestellt. Für jeden der beiden Werk-
stück-Bereiche 1 und 2 sind zwei gestrichelte Linien
als Umfangsbegrenzung eingezeichnet; dadurch wird
für jeden der beiden unterschiedlichen Durchmesser
die Größe des Messbereiches angedeutet, der mit
der erfindungsgemäßen Messvorrichtung hochgenau
erfasst werden kann. Zwei typische Durchmesser für

die beiden Werkstück-Bereiche 1 und 2 könnten z.
B. in der Größe von 70 mm und 100 mm liegen. Die
Messvorrichtung ist aber keineswegs auf die Mes-
sung zylindrischer Werkstück-Bereiche beschränkt.
Vielmehr können Messbereiche von verschiedener
konvexer Wölbung erfasst werden wie z. B. auch Ke-
gel und Ellipsoide.

[0030] Die Messvorrichtung gemäß Fig. 1 kann auf
dem Schleifspindelstock einer Schleifmaschine auf-
gebaut sein und dazu dienen, die Durchmesser von
Haupt- und Hublagern an Kurbelwellen während des
Betriebes zu messen. An einer Halterung 3, die ver-
stellbar mit dem Schleifspindelstock verbunden ist, ist
mittels Befestigungsschrauben 4 der Messkopf 5 be-
festigt. An dem Messkopf 5 sind zwei Messflanken 6,
7 ausgebildet, so dass sich eine gabelförmige Kon-
tur des Messkopfes 5 ergibt. Ferner hat der Messkopf
5 einen beweglichen Taststift 8, der mit dem Mess-
taster 9 im Inneren des Messkopfes 5 verbunden ist.
Durch Verschieben des Taststiftes 8 beim Ansetzen
an einen Werkstück-Bereich 1 oder 2 wird in dem
Messtaster 9 ein Signal gebildet, das in einem Rech-
ner zu einem Durchmesser-Signal der Werkstück-
Bereiche 1 oder 2 ausgewertet wird.

[0031] Die Messvorrichtung wird in einer radialen
Anstellrichtung 11 an den zu messenden Werkstück-
Bereich 1 oder 2 herangefahren, wobei der Messkopf
5 sich in Bezug auf die beiden Messflanken 6 und 7
stets auf der Mittellinie 10 der Werkstück-Bereiche 1
oder 2 befindet.

[0032] Zur Anlage der Messflanken 6 und 7 an den
Werkstück-Bereichen 1 und 2 dienen die beiden An-
lageschuhe 12 und 13, die in die Messflanken 6 und
7 eingesetzt sind. Die Einzelheiten der Anlageschuhe
12 und 13 gehen aus den Fig. 2 und Fig. 3 hervor.

[0033] Die beiden Anlageschuhe 12 und 13 sind
identisch ausgebildet. Jeder Anlageschuh 12, 13
hat die Grundform eines Bolzens von kreisförmigem
Querschnitt. Dabei ist aber in der Längsrichtung des
Bolzens eine kammartige Kontur aufgesetzt, die sich
aus einer ersten oder inneren Anlagefläche 14, einer
Übergangskontur 16 nach Art einer Rampe und einer
zweiten oder äußeren Anlagefläche 15 zusammen-
setzt. Die Übergangskontur 13 geht mit kontinuierli-
chem Übergang in die innere Anlagefläche 14 und
die äußere Anlagefläche 15 über. Die Anlageflächen
14 und 15 werden von Hartmetall-Plättchen gebildet,
die auf den Anlageschuh 12, 13 aufgesetzt, z. B. auf-
gelötet sind. In der Richtung quer zur Längsrichtung
der Messflanken 6 und 7 sind die Anlageflächen 14
und 15 gewölbt ausgebildet. Ferner sind an den bol-
zenförmigen Anlageschuhen 12 und 13 in Längsrich-
tung verlaufende Führungsschultern 17 ausgebildet,
die einen festen und lagegenauen Sitz der Anlage-
schuhe 12 und 13 in den Messflanken 6 und 7 bewir-
ken.
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[0034] Die Messvorrichtung nach der ersten Ausfüh-
rungsform gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3 arbeitet wie
folgt:
Die Halterung 3, die an dem Schleifspindelstock der
Schleifmaschine befestigt ist, wird in ihrer radialen
Anstellrichtung 11 und damit in der Richtung der Mit-
tellinie 10 an den zu messenden Werkstück-Bereich 1
oder 2 herangefahren. Je nachdem, welcher der bei-
den Werkstück-Bereiche gemessen wird, kommen
die Messflanken 6 und 7 mit ihren inneren Anlage-
flächen 14 oder ihren äußeren Anlageflächen 15 zur
Anlage. Hierbei erfassen die inneren Anlageflächen
14 den Werkstück-Bereich 1 kleineren Durchmes-
sers und die äußeren Anlageflächen 15 den Werk-
stück-Bereich 2 größeren Durchmessers. Zugleich
wird der Tastkopf 8 des Messtasters 9 auf eine be-
stimmte Wirkungslinie 18 verschoben. Durch rechne-
rische Auswertung ergibt sich der entsprechend dem
Fortschritt des Schleifvorganges jeweils erreichte ge-
naue Durchmesser des Werkstück-Bereiches 1 oder
2.

[0035] Eine zweite Ausführung der erfindungsgemä-
ßen Messvorrichtung ist in den Fig. 4 bis Fig. 8 dar-
gestellt. Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen diese Ausfüh-
rung in Seitenansichten. Dabei ist auf einem Schleif-
tisch 24 ein Zwischensockel 32 aufgebaut, auf dem
eine Halterung 23 für einen Messkopf 25 hydraulisch
verschiebbar ist. Die Verschiebung erfolgt in der ra-
dialen Anstellrichtung 31, welche der Mittellinie 30 der
zu messenden Werkstück-Bereiche 21 und 22 ent-
spricht.

[0036] Auch die Messvorrichtung der zweiten Aus-
führung hat wieder zwei Messflanken 26 und 27, die
von dem Messkopf 25 ausgehen. In diesem Fall wird
der radiale Abstand zwischen den Messflanken 26,
27 zur Bestimmung des Durchmessers ausgewertet.
Die Messflanken 26, 27 sind hier von zusammenge-
setzter Ausführung, wobei in Fig. 7 Befestigungsglie-
der 28 und Justierglieder 29 angedeutet sind.

[0037] Der Messkopf 25 wird in der radialen Anstell-
richtung 31 symmetrisch zur Mittellinie 30 an die zu
messenden Werkstück-Bereiche 1 oder 2 herange-
fahren. Hierbei nehmen die Messflanken 26, 27 ei-
ne divergierende Stellung ein, vgl. hierzu Fig. 8 im
Unterschied zu Fig. 7. Die Messflanken 26, 27 öff-
nen sich dabei vorzugsweise scherenartig, um ein
Verklemmen oder ihre Beschädigung zu vermeiden.
Beim Messen werden die Messflanken 26, 27 paral-
lel verlaufend und quer zu ihrer Längserstreckung an
den Werkstück-Bereich 1 oder 2 herangefahren, wo-
bei die radiale Querverschiebung 33 als Messgröße
dient.

[0038] Zur Anlage der Messflanken 26, 27 an die
Werkstück-Bereiche 21 und 22 sind wieder Anlage-
schuhe 12 und 13 vorgesehen, die grundsätzlich ge-
nauso ausgebildet sind wie die Anlageschuhe 12 und

13 der ersten Ausführungsform. Deswegen sind die
Fig. 2 und Fig. 3 mit den unveränderten Bezugs-
ziffern 12 bis 17 auch für die Ausführung nach den
Fig. 5 bis Fig. 8 maßgebend. Bei der Ausführung
nach den Fig. 5 bis Fig. 8 wird stets bei zumindest an-
nähernd paralleler Stellung der Messflanken 26 und
27 gemessen, weil dabei die größte Genauigkeit er-
zielt wird.

[0039] Der Sinn der dargestellten Ausführungen mit
den zweistufig unterschiedlichen inneren und äu-
ßeren Anlageflächen 14 und 15 besteht in der
Massenfertigung von Werkstücken, bei denen stän-
dig zwei Werkstück-Bereiche von unterschiedlichem
Nenndurchmesser gemessen werden müssen. Man
kommt hierbei mit einer einzigen Messvorrichtung
aus, die auf den Bereich ihrer größten Genauigkeit
geeicht ist. Dies ist der Bereich, in dem der Zusam-
menhang zwischen der Auslenkung der Messglieder
und dem ermittelten Werkstück-Durchmesser gerad-
linig, also proportional verläuft. Wollte man bei den
dargestellten Messvorrichtungen mit geradlinig ver-
laufenden Messflanken 6, 7 bzw. 26, 27 einen wei-
ten Durchmesser-Bereich abdecken, so müsste man
den Tastkopf 8 bei der ersten Ausführungsform für ei-
nen sehr großen Verschiebeweg einrichten, ebenso
die Messflanken 26, 27 bei der zweiten Ausführungs-
form auf einen großen quer verlaufenden Verschie-
beweg 33. Die Messvorrichtung würde dann in einem
ungünstigen Bereich ihrer Eichkurve arbeiten. Durch
die Abstufung der Anlageflächen 14, 15 an den Anla-
geschuhen 12 und 13 gelingt es, für die wenigen tat-
sächlich erforderlichen Werkstück-Bereiche 1, 2, die
in der Massenfertigung gemessen werden müssen,
die Arbeitsweise im Bereich größter Genauigkeit der
Messvorrichtung beizubehalten.

[0040] Die Abstufung kann auch auf mehr als zwei
Anlageflächen erweitert werden.

Bezugszeichenliste

1 erster rotationssymmetrischer Werkstück-Be-
reich

2 zweiter rotationssymmetrischer Werkstück-
Bereich

3 Halterung
4 Befestigungsschraube
5 Messkopf
6 Messflanke
7 Messflanke
8 Taststift
9 Messtaster
10 Mittellinie
11 radiale Anstellrichtung
12 Anlageschuh
13 Anlageschuh
14 innere Anlagefläche
15 äußere Anlagefläche
16 Übergangskontur (Rampe)
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17 Führungsschulter
18 Wirkungslinie
21 erster rotationssymmetrischer Werkstück-Be-

reich
22 zweiter rotationssymmetrischer Werkstück-

Bereich
23 Halterung
24 Schleiftisch
25 Messkopf
26 Messflanke
27 Messflanke
28 Befestigungsglied
29 Justierglied
30 Mittellinie
31 radiale Anstellrichtung
32 Zwischensockel
33 Querverschiebung

Patentansprüche

1.  Messvorrichtung, an einer Werkzeugmaschine,
insbesondere Schleifmaschine, angeordnet, zur Be-
stimmung der Querschnittsabmessung von rotations-
symmetrischen Bereichen eines Werkstücks,
mit einem an einer Halterung befestigten Messkopf,
der an den rotationssymmetrischen Werkstück-Be-
reich in radialer Richtung anstellbar ist und zwei
Messflanken aufweist, die beim Messvorgang den ro-
tationssymmetrischen Werkstück-Bereich bereichs-
weise übergreifen und mit einander gegenüberlie-
genden Anlageflächen zur Anlage an den Werkstück-
Bereich versehen sind, wobei die Messvorrichtung ei-
nen Messbereich mit einer unteren und einer oberen
Messgrenze aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Berührung mit dem Werkstück-Bereich (1, 2;
21, 22) an jeder Messflanke (6, 7; 26, 27) mindestens
zwei Anlageflächen (14, 15) ausgebildet sind, die ei-
ne Stufung zur Erweiterung der Messgrenzen nach
unten und/oder nach oben aufweisen.

2.  Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messflanken (6, 7) an dem
Messkopf (5) nach außen in Richtung auf den rota-
tionssymmetrischen Werkstück-Bereich (1, 2) diver-
gierend ausgebildet sind und dass innen zwischen
den Messflanken (6, 7) ein beweglicher Taststift (8)
angeordnet ist, der mit einem Messrechner in Wirk-
verbindung steht und gleichfalls an dem Werkstück-
Bereich (1, 2) zur Anlage kommt.

3.  Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messflanken (26, 27) für ei-
nen Messvorgang in zumindest annähernd parallel
zueinander verlaufender Stellung ausgebildet sind.

4.  Messvorrichtung nach Anspruch 1 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messflanken (26,
27) verschwenkbar an dem Messkopf (25) angeord-
net sind und wahlweise entweder die parallel zuein-

ander verlaufende Messstellung oder eine divergie-
rende Stellung einnehmen, in der der Messkopf (25)
zwischen der Messstellung und einer Ruhestellung
verfahren wird.

5.    Messvorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass an jeder Messflanke
(6, 7; 26, 27) des Messkopfes (5; 25) ein auswech-
selbarer Anlageschuh (12, 13) eingesetzt ist, an dem
sich eine innere Anlagefläche (14) und eine äußere
Anlagefläche (15) befinden, wobei der Abstand zwi-
schen den inneren Anlageflächen (14) der beiden
Anlageschuhe (12, 13) einen Werkstück-Bereich von
kleinerem Durchmesser und der Abstand zwischen
den äußeren Anlageflächen (15) einen Werkstück-
Bereich von größerem Durchmesser erfasst.

6.  Messvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an jedem Anlageschuh (12, 13)
zwischen der inneren Anlagefläche (14) und der äu-
ßeren Anlagefläche (15) eine Übergangskontur (16)
nach Art einer Rampe mit kontinuierlichem Übergang
vorgesehen ist.

7.  Messvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anlageflächen (14,
15) in der Richtung quer zu der Längsrichtung der
Messflanken (6, 7; 26, 27) gewölbt ausgebildet sind.

8.    Messvorrichtung nach Anspruch 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anlageflächen (14,
15) jedes Anlageschuhs (12, 13) aus Hartmetall-
Plättchen bestehen, die in den Anlageschuh (12, 13)
eingesetzt sind.

9.  Messvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anlageschuh (12, 13) die
Grundform eines Bolzens hat, auf den in Längsrich-
tung die Hartmetallplättchen und die Übergangskon-
tur (16) nach Art eines Kamms aufgesetzt sind.

10.   Messvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Taststift (8) mit einer Dia-
mant-Beschichtung versehen ist.

11.  Werkzeugmaschine, insbesondere Schleifma-
schine, zur Bearbeitung rotationssymmetrischer Be-
reiche von Werkstücken, mit einem gegen das Werk-
stück zustellbaren Werkzeugkopf und einer gleich-
falls gegen das Werkstück zustellbaren Messvorrich-
tung nach den Ansprüchen 1 bis 10 an der Werkzeug-
maschine zur Bestimmung von Durchmesser und/
oder Rundheit der rotationssymmetrischen Bereiche.

12.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Auswerte- und
Steuereinrichtung vorgesehen ist, durch die der Be-
arbeitungsvorgang selbsttätig auf Grund von Durch-
messer-Messungen gesteuert wird, die während der
Bearbeitung erfolgen.
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13.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeug-
maschine eine Schleifmaschine ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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