
 

MessenMessenMessenMessen    
(Maße)(Maße)(Maße)(Maße)    

 

LehrenLehrenLehrenLehren    
(z.B. Formen)(z.B. Formen)(z.B. Formen)(z.B. Formen)    

 

VergleichenVergleichenVergleichenVergleichen    
(z.B. Sichtprüfen)(z.B. Sichtprüfen)(z.B. Sichtprüfen)(z.B. Sichtprüfen)    

    
    

    
    

    

    
    

WerkstückWerkstückWerkstückWerkstück        MusterMusterMusterMuster    

MMMMMMMMeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeennnnnnnn    ----    ist das Prüfen der Maße eines Werkstücks.ist das Prüfen der Maße eines Werkstücks.ist das Prüfen der Maße eines Werkstücks.ist das Prüfen der Maße eines Werkstücks.    

LLLLLLLLeeeeeeeehhhhhhhhrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn        uuuuuuuunnnnnnnndddddddd        VVVVVVVVeeeeeeeerrrrrrrrgggggggglllllllleeeeeeeeiiiiiiiicccccccchhhhhhhheeeeeeeennnnnnnn    ----    ist das Kontrollieren von Form und ist das Kontrollieren von Form und ist das Kontrollieren von Form und ist das Kontrollieren von Form und 

Beschaffenheit eines Werkstücks.Beschaffenheit eines Werkstücks.Beschaffenheit eines Werkstücks.Beschaffenheit eines Werkstücks.    

MesszeugeMesszeugeMesszeugeMesszeuge    LehrenLehrenLehrenLehren    - DDDDer Nullstrich des Maßer Nullstrich des Maßer Nullstrich des Maßer Nullstrich des Maß----

stabs muss mit der stabs muss mit der stabs muss mit der stabs muss mit der 

Kante des Werkstückes Kante des Werkstückes Kante des Werkstückes Kante des Werkstückes 

abschließen.abschließen.abschließen.abschließen.    

- Der Maßstab ist im Der Maßstab ist im Der Maßstab ist im Der Maßstab ist im 

rechten Winkel zu der rechten Winkel zu der rechten Winkel zu der rechten Winkel zu der 

Kante des Werkstücks Kante des Werkstücks Kante des Werkstücks Kante des Werkstücks 

anzulegen, von der aus anzulegen, von der aus anzulegen, von der aus anzulegen, von der aus 

geprüft wird.geprüft wird.geprüft wird.geprüft wird.    

- Es ist immer senkrecht Es ist immer senkrecht Es ist immer senkrecht Es ist immer senkrecht 
auf das abzulesende auf das abzulesende auf das abzulesende auf das abzulesende 

Maß zu sehen.Maß zu sehen.Maß zu sehen.Maß zu sehen.    

- Der Winkel wird zum Der Winkel wird zum Der Winkel wird zum Der Winkel wird zum 

Prüfen von rechten Prüfen von rechten Prüfen von rechten Prüfen von rechten 

Winkeln genutzt.Winkeln genutzt.Winkeln genutzt.Winkeln genutzt.    

- Der Anschlag des Der Anschlag des Der Anschlag des Der Anschlag des AnAnAnAn----

schlagwschlagwschlagwschlagwinkels wird fest inkels wird fest inkels wird fest inkels wird fest 

an die Bezugskante anan die Bezugskante anan die Bezugskante anan die Bezugskante an----

gelegt.gelegt.gelegt.gelegt.    

PPPPPPPPrrrrrrrrüüüüüüüüffffffffzzzzzzzzeeeeeeeeuuuuuuuuggggggggeeeeeeee        

richtigrichtigrichtigrichtig    falschfalschfalschfalsch    

häufiger Ablesefehlerhäufiger Ablesefehlerhäufiger Ablesefehlerhäufiger Ablesefehler    Anlegen des MaßstabsAnlegen des MaßstabsAnlegen des MaßstabsAnlegen des Maßstabs    

richtigrichtigrichtigrichtig    falschfalschfalschfalsch    
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