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Ausrichtungsfehler

Bei Durchführung einer Messung mit einer Innenmessschraube in axialer oder radialer 
Richtung, ist auf richtige Ausrichtung der Innenmessschraube zu achten. Eine fehlerhafte 
Ausrichtung während der Messung,führt zu dem Versatz X (Abbildung 1 und Abbil-
dung 2) und somit zu einem fehlerhaften Messergebnis. Ein axialer Versatz X suggeriert 
ein größeres, ein radialer Versatz X, ein kleineres als das erwartete Messergebnis.

Innen-Messgeräte
Mitutoyo Innen-Messgeräte für kleine Bohrungen verfügen über Kontaktelemente mit 
einer großen Krümmung, so dass diese beim Messen des tatsächlichen Durchmessers 
(in Richtung a-a ‚) einer Bohrung einfach positioniert werden können. Der tatsächliche 
Durchmesser ist der auf der Messuhr dargestellte Minimalwert, während das Innen-
Messgerät wie vom Pfeil angezeigt hin und her bewegt wird. 

Die federbelastete Zentrierbrücke an einem Mitutoyo Zwei-Punkt Innenmessgerät er-
möglicht eine automatische radiale Ausrichtung, so dass nur eine axiale Hin- und Her-
bewegung notwendig ist, um den Minimalwert (tatsächlicher Durchmesser) zu finden.

Messfehler aufgrund von Temperatur-
schwankungen der Innenmessschraube
Die Wärmeübertragung vom Bediener auf die Innenmessschraube sollte minimiert 
werden, um erhebliche Messfehler aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen dem 
Werkstück und dem Innenmessgerät zu vermeiden. Wenn das Innenmessgerät bei 
der Messung direkt mit der Hand gehalten wird, sollte man Handschuhe tragen oder 
dieses am Wärme-Isolator anfassen (falls vorhanden).

Ablesen der Skala 
Skalenteilung 0,005 mm

(1) äußere Hülse 35,000 mm 
(2) Trommel 0,015 mm
     Ablesewert 35,015 mm
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Abbildung 1
:  zu messender Innendurchmesser

L:  Länge gemessen mit axialem Versatz X
X:  Versatz in axialer Richtung
Δ: : Fehler bei der Messung
∆ : L- =√ 2+X2-  

Abbildung 2
:  zu messender Innendurchmesser

L:  Länge gemessen mit radialem Versatz X
X:  Versatz in radialer Richtung
Δ -:  Fehler bei der Messung
∆ :  L- =√ 2–X2-

Änderung der Messwerte 
durch unterschiedliche 
Messposition
Bei Verwendung der Holtest Serie sind die 
 Messwerte beim Messen mit voll anliegenden 
Messflächen und Messsungen nur mit den 
Spitzen der Messflächen aufgrund der mecha-
nischen Eigenschaften der Mess schraube unter-
schiedlich. Stellen Sie vor der Messung den Re-
ferenzwert unter den gleichen Bedingungen ein.

Wenn nur die Spitzen der Messflächen zur Mes-
sung verwendet werden, dann stellen Sie den 
Referenzwert enstpechend ein. 
Einstellen wie Messen!

Airy- und Bessel-Punkte
Wenn ein Normal oder eine Innenmessschraube horizontal positioniert wird, aufgela-
gert an zwei Punkten, kommt es aufgrund des Eigengewichts zu einer Durchbiegung; 
die Form dieser Durchbiegung ist abhängig vom Abstand der Auflagerpunkte. Wie die 
folgende Abbildung zeigt, gibt es zwei Abstände zwischen den Auflagerpositionen, 
die diese Durchbiegung sinnvoll beherrschen. 

Die Enden eines Normals (oder Innenmessschraube) können genau horizontal positio-
niert werden, indem man die zwei Positionen der Auflager symmetrisch anordnet (siehe 
Abbildung oben).Diese Punkte werden als „Airy-Punkte“ bezeichnet und werden häufig 
verwendet, um sicherzustellen, dass die Enden eines Längenmessgerätes parallel zuei-
nander sind, so dass die Länge genau festgelegt ist. Die Längenänderung eines Nor-
mals (oder Innenmessschraube) aufgrund von Durchbiegung kann auf ein Minimum 
reduziert werden, indem man die zwei Auflagerpositionen symetrisch anordnet (siehe 
Abbildung oben). Diese Punkte werden als Bessel-Punkte bezeichnet und können bei 
Verwendung langer Innenmessschrauben nützlich sein.
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