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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser  
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2631. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2631. 

1 Anwendungsbereich 
In dieser Richtlinie ist ein Standardmessverfahren 
beschrieben, mit dem die Geradführungsabwei-
chungen der Linearführungen ermittelt werden 
können. Sie gilt für Formmessgeräte. Bei Form-
messungen auf Koordinatenmessgeräten ist zusätz-
lich VDI/VDE 2617 Blatt 2.2 zu beachten. 
Das beschriebene Verfahren eignet sich sowohl zur 
Annahmeprüfung (Prüfung des Formmessgeräts 
entsprechend den Angaben des Herstellers) als 
auch zur Überwachung der Messbeständigkeit von 
Formmessgeräten (siehe VDI/VDE 2631 Blatt 8).  
Im Messergebnis sind messobjekt-, geräte- und 
standortspezifische Einflüsse enthalten; eine Tren-
nung dieser Anteile ist nicht oder nur einge-
schränkt möglich. Durch Dokumentation der Mess-
ergebnisse lassen sich Istzustand sowie Änderun-
gen der messtechnischen Eigenschaften des 
Formmessgeräts an seinem Standort feststellen. 
Unter anderem können Veränderungen, z. B. durch 
geänderte Umgebungsbedingungen (Klimaeinflüs-
se, Schwingungserregung usw.), schnell und leicht 
erkannt und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Messbedingungen oder zur Fehlerbeseitigung er-
griffen werden. Feststellbar sind u. a.:  
 
 
• der Wert der Geradführungsabweichung 
• der Charakter der Geradführungsabweichung 

(z. B. Richtung, Ausprägung) 
• Störungen durch Schmutz oder Defekte 
 
 
 

 
1 Scope 
This document describes a standard measurement 
method, with which linear guide deviations can be 
determined. It applies to form measuring instru-
ments. When using coordinate measuring instru-
ments for form measurements, VDI/VDE 2617 
Part 2.2 should additionally be considered. 
The method described here is appropriate both for 
acceptance tests (testing an instrument in accord-
ance with the manufacturer’s specifications) and 
for monitoring an instrument’s stability (see VDI/ 
VDE 2631 Part 8).  
The result of a measurement procedure includes 
effects specific to the measured object, the instru-
ment and the site; separating these individual ef-
fects is either impossible or possible only to a lim-
ited degree. Documenting the measurement results 
allows the actual conditions, and any changes in 
the metrological properties of the form measuring 
instrument at its current site, to be determined. 
This allows, i. a., rapid and easy detection of 
changes due, for example, to ambient conditions 
(climatic effects, excited vibrations, etc.), and the 
implementation of procedures for improving the 
measurement conditions or for rectifying faults. 
The parameters that can be determined include, 
i. a.: 
• the magnitude of the linear guide’s deviation 
• the properties of the deviation (e. g. direction, 

characteristics) 
• errors due to dirt or defects 
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Nicht feststellbar sind u. a.:  
 
• die Empfindlichkeit (Signalübertragung) des 

Geräts 
• die Filtereigenschaften des Geräts 
• die Ursachen von Störungen 
Diese Richtlinie ist anzuwenden in Verbindung mit 
VDI/VDE 2631 Blatt 1. Sie wurde im Fachaus-
schuss „Formmesstechnik“ der VDI/VDE-GMA 
erarbeitet. 

The parameters that cannot be determined include, 
i. a.:  
• the instrument’s sensitivity (signal transmis-

sion) 
• the instrument’s filter properties 
• the causes of interference 
This standard should be used in conjunction with 
VDI/VDE 2631 Part 1. It was prepared by the 
Form Measurement Technical Committee of 
VDI/VDE-GMA. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN ISO 12780-1:2014-04 Geometrische Pro-

duktspezifikation (GPS); Geradheit; Teil 1: Be-
griffe und Kenngrößen der Geradheit 
(ISO 12780-1:2011); Deutsche Fassung EN 
ISO 12780-1:2011  

DIN EN ISO 12780-2:2011-07 Geometrische Pro-
duktspezifikation (GPS); Geradheit; Teil 2: 
Spezifikationsoperatoren (ISO 12780-2:2011); 
Deutsche Fassung EN ISO 12780-2: 2011  

VDI/VDE 2631 Blatt 1:2016-08 Formmesstechnik; 
Grundlagen 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN ISO 12780-1:2014-04 Geometrical prod-

uct specifications (GPS); Straightness; Part 1: 
Vocabulary and parameters of straightness 
(ISO 12780-1:2011); German version EN 
ISO 12780-1:2011 

DIN EN ISO 12780-2:2011-07 Geometrical prod-
uct specifications (GPS); Straightness; Part 2: 
Specification operators (ISO 12780-2:2011); 
German version EN ISO 12780-2:2011 

VDI/VDE 2631 Part 1:2016-08 Form measure-
ment; Principles 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

LSLI (Least Squares Reference Line, Referenz-
gerade der kleinsten Abweichungsquadrate, Gauß-
gerade, Ausgleichsgerade nach Gauß, mittlere 
Gerade) 
Gerade, bei der die Summe der Quadrate der örtli-
chen Geradheitsabweichungen ein Minimum ist 

MZLI (Minimum Zone Reference Lines, 
Referenzgeraden der minimalen Zone) 
zwei parallele Geraden, die das Geradenprofil mit 
kleinstmöglichem Abstand einschließen 

STRt (Peak-to-Valley Straightness Deviation 
(MZLI, LSLI), Geradheitsabweichung (MZLI, 
LSLI)) 
Wert der größten positiven örtlichen Geradheits-
abweichung, addiert zum Betrag der größten nega-
tiven örtlichen Geradheitsabweichung 
Anmerkung:  MZLI und LSLI sind mögliche Referenzgeraden 
zur Bestimmung der Geradheitsabweichung (siehe auch DIN 
EN ISO 12780-1 und -2). 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 

LSLI (least squares reference line, regression line, 
Gaussian line)  
 
 
straight line for which the sum of the squares of the 
local straightness deviations is a minimum 

MZLI (minimum zone reference lines)  
 
two parallel straight lines with the minimum spac-
ing that enclose the profile of the straight line 

STRt (peak-to-valley straightness deviation (MZLI, 
LSLI))  
 
the magnitude of the largest positive local straight-
ness deviation plus the magnitude of the largest 
negative local straightness deviation 
Note:  MZLI and LSLI are possible reference lines for determin-
ing the straightness deviation (see also DIN EN ISO 12780-1 
and -2). 
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