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Die Methode der Extraktion der Mittellinie eines Zylinders
ist künftig in ISO 17450-3 (derzeit Normentwurf) standardmäßig festgelegt.

The extraction method for the median line of a cylinder will
be defined by default in ISO 17450-3 (currently draft).

Analog zu ISO 14660-2 wird ein theoretisch exakter Zylinder (zugeordneter Zylinder) nach der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate der extrahierten Zylindermantelfläche zugeordnet ("eingepasst").

Equivalent to ISO 14660-2, a theoretically exact cylinder
will be associated by the least squares method to the generated surface of the extracted cylinder.

In Schnittebenen senkrecht zur Achse des zugeordneten
Zylinders werden theoretisch exakte Kreise ebenfalls nach
der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate den extrahierten Umfangslinien zugeordnet. Die (extrahierte) tolerierte Mittellinie des Zylinders ist dann die Kollektion aller
Mittelpunkte dieser zugeordneten Kreise.

Within intersection planes perpendicular to the axis of the
associated cylinder, theoretically exakt circles are also
associated by the least squares method to the extracted
circumferential lines. The (extracted) toleranced median
line of the cylinder is the collection of all centre points of
these associated circles.
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