
Trapet Precision Engineering
www.Trapet.de

Neigehalter für 
Kugelleisten aus CFK

  Mit dem Neigehalter sind die von
der Norm über KMG Verifikation
ISO 10360-2 geforderten unter-
schiedlichen Positionen der Ku-
gelleiste einfach zu realisieren. 

  Die Neige-Plattform ermöglicht 
es, die Kugelleiste an unter-.
schiedlichen Stellen des Loch-
rasters auf der Platte zu befesti-
gen. Es werden drei Füsse der 
Kugelleiste mit Plastikschrauben 
an der Plattform fixiert, um die
in die Kugelleiste eingeleiteten 
Kräfte gering zu halten. 

  Kugelleisten von unterschied-
lichen Längen können so auf 
der gleichen Plattform befestigt 
werden; zum Beispiel erlaubt 
ein Halter von 500 mm Länge, 
Kugelleisten bis zu 700 mm 
darauf zu befestigen. 

  Zwischen der Neigeplattform
und der Grundplatte werden
CFK-Stäbe mit Magneten einge-
setzt. Die Magnete fixieren sich 
an Stahlkugeln. Diese Kugeln 
können an verschiedenen Ras-
terpositionen befestigt werden; 
so werden verschiedene Winkel-
stellungen der Neigeplattform 
zwischen  0º und 90º eingestellt.

  Falls besonders gute Stabilität 
gefordert ist (z.B. Bei Störung 
durch Schwingungen oder bei
grossen Antastkräften) lässt 
sich ein zusätzlicher Magnet-
stab seitlich fixieren.

  Will man die in ISO 10360-2 ge-
forderten Messungen mit seitlich 
auskragendem Taster durchfüh-
ren, so kann man die ESCALON 
Kugelleisten hochkant auf die 
Neigeplattform montieren.

  Die optional erhältlichen längen-
varialblen Teleskopstäbe verein-
fachen die Handhabung.

  Die maximale Länge der Neige-
halter ist 700 mm.
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Aufstellsystem für Kugelleisten
aus CFK-Säulen

  Für ESCALON Kugelleisten von 
1 m - 3 m und länger wurde ein 
Aufstellsystem aus CFK ent-
wickelt, das aus Leichtgewicht-
Rundsäulen und CFK-
Schwenkköpfen besteht.

  Die Säulen sind in verschiede-
nen Längen erhältlich und 
können miteinander kombiniert
werden. Die Kugelleiste wird an
die Schwenkköpfe geklemmt 
(über Adapter, die an unter-
schiedlichjen Stellen an der 
Kugelleiste fixierbar sind).

  Die Säulen werden entweder 
direkt auf den KMG-Tisch ge-
spannt (Klemmen: siehe Bild)
oder auf Grundplatten, die 
durch ihr Gewicht meist auch 
ohne Klemmung stabil stehen.

  ESCALON Kugelleisten bis
1.5 m Länge erfordern keine 
besondere Sorgfalt bei der Auf-
stellung, dank der symmetri-
schen Konstruktion. Das bedeu-
tet, auch wenn man nicht oder 
nicht exakt in den Airy Punkten 
unterstützt, weichen die Mess-
ergebnisse nur minimal von den 
Ergebnissen ab, die man bei 
idealer Aufstellung (wie bei der 
Kalibrierung)  erhalten würde.

  Kugelleisten ab etwa 2 m Länge 
sollten immer nahe den Airy 
Punkte unterstützt werden, wo 
sie auch während der Kalibrie-
rung unterstützt werden sollen 
(Toleranz: +-50 mm).

  Kugelleisten ab 1 m Länge wer-
den ohne feste Füsse geliefert.

  Säulen sind in Längen bis 
1000 mm erhältlich.

  Ab 3 m Längesollte man die 
Kugelleisten auf Stativen (vor-
zugsweise aus CFK) aufstellen.
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