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Kurzinhalt
In der industriellen Fertigung gewinnt die vollständige Erfassung und Prüfung der Geometrie von
komplexen Bauteilen oder Baugruppen zunehmend an Bedeutung. Die gewonnenen Daten bilden
im Rahmen der Entwicklung die Grundlage für komplexe Simulationen auf Basis der realen
Werkstückgeometrie, im Bereich der Qualitätssicherung sind sie die Grundlage für die
Optimierung der Herstellungsprozesse und Sicherstellung der Produktqualität. Seit einigen Jahren
sind dafür Multisensor-Koordinatenmessgeräte etabliert, die durch den flexiblen Einsatz
unterschiedlichster Sensoren die Möglichkeit bieten, verschiedene Bereiche am Werkstück jeweils
anforderungsgerecht und effizient zu erfassen. Die effiziente Anwendung solcher MultisensorSysteme setzt aufgrund ihrer Komplexität allerdings ausgeprägtes Vorwissen und Erfahrung des
Anwenders voraus.
In dieser Arbeit werden Verfahren zur automatisierten, geometriebasierten Messablauferzeugung
und 3D-Datenauswertung für Multisensor-Koordinatenmessgeräte vorgestellt, die eine intelligente
Unterstützung des Anwenders ermöglichen. Zunächst werden, ausgehend von den ermittelten
Defiziten der aktuell verfügbaren Systeme, Anforderungen an die zu entwickelnden Verfahren
formuliert und ein geeignetes, modulares Softwarekonzept abgeleitet. Neben Algorithmen zur
Aufbereitung von CAD-Modellen liegt der Fokus der Arbeiten auf automatisierten Verfahren zur
Berechnung von Sollpunkten auf CAD-Modellen, die eine Datenerfassung mit unterschiedlichen
Sensoren erlauben. Hierbei muss auch die Sensorpositionierung berücksichtigt werden, mögliche
Kollisionen erkannt sowie Strategien zur automatischen Umfahrung bereitgestellt werden.
Darüber hinaus werden intelligente Verfahren zur Auswertung der Messpunkte vorgestellt, wobei
ein besonderes Augenmerk auf große Messpunktwolken, die beispielsweise bei Anwendung der
Computertomographie entstehen, gelegt wird. Abschließend wird die Funktionalität der
umgesetzten Verfahren in Anwendungstests zur kombinierten Messung mit mehreren Sensoren
und zur automatisierten Ausrichtung von CAD-Modell und Messpunktwolke gezeigt und die
erzielten Ergebnisse ausgeführt.

Short Summary
In industrial manufacturing the complete measurement and inspection of the geometry of
complex parts or assemblies gain more and more in importance. Within the scope of product
development the acquired data sets provide the basis for complex simulations using real geometry
information, in quality assurance the data sets are fundamental for optimizing production
processes and ensuring product quality. In order to meet these requirements and perform such
measurement and inspection tasks multi-sensor coordinate measuring machines have been
established for several years. By using different kinds of sensors in a flexible way they enable
efficient measurements of various parts of the workpiece according to the given specifications.
Due to the complexity of multi-sensor systems the efficient application is still challenging and
requires profound knowledge and experience of the user.
Within the scope of this work, methods for the generation of automated geometry-based
measurement sequences and 3D data evaluation for multi-sensor coordinate measuring machines
are presented. These methods shall provide an intelligent assistance for the user. Based on the
determined shortcomings of available multi-sensor systems, the requirements for the novel,
automated procedures are defined and an appropriate, modular software concept is derived.
Besides algorithms for preparing CAD models, the focus of the developments lies on methods for
calculating point distributions on the CAD model of a part in order to be able to measure it with
different kinds of sensors. Here the sensor positioning has to be considered, possible collisions
have to be detected and strategies for automated bypassing have to be supplied. Moreover
intelligent algorithms for evaluating measurement data sets and especially large point clouds, e.g.
generated by computer tomography scans, are described. Finally two application tests are
performed, using the implemented algorithms, one showing the combined measurement with
different sensors and one showing the automated alignment of CAD-model and point cloud. The
tests demonstrate the functionality of the developed methods and state the achieved results.
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1

Einleitung

1.1

Ausgangssituation und Problemstellung

Koordinatenmessgeräte werden seit vielen Jahren erfolgreich zur Prüfung der geometrischen
Gestalt von Werkstücken hinsichtlich der Sollvorgaben aus der Konstruktion eingesetzt. Von den
Ursprüngen der Koordinatenmesstechnik in den siebziger Jahren bis heute hat sich jedoch ein
grundlegender Wandel vollzogen, der auf rasante Entwicklungen im Bereich der Sensorik und auf
die Möglichkeiten der Vielpunktmessung und Ausgleichsrechnung zurückzuführen ist. Die
Anwendung weiterer, vor allem optischer und computertomographischer Sensoren, verbunden
mit der extremen Zunahme der Rechenleistung von Computern und Miniaturisierung von
elektronischen Komponenten, hat zu völlig neuen Gerätekonzepten geführt (Weckenmann 2012).
Statt einfacher, rein taktiler oder rein optischer Koordinatenmessgeräte (KMGs), die bzgl. ihrer
Anwendbarkeit jeweils auf ein bestimmtes Spektrum von Werkstücken und/oder Merkmalen
begrenzt waren, sind heute technisch komplexe Systeme – sogenannte Multisensor-KMGs - an der
Tagesordnung, die auf Messaufgaben- und Werkstückspektrum angepasste Sensoren und
Geräteeigenschaften anbieten. War der Einsatz optischer KMGs auf flache Teile und 2,5D-Bauteile
mit guten optischen Kontrasten und der Einsatz taktiler KMGs auf Teile mit makroskopischen
Geometrien und hoher Steifigkeit beschränkt, so ermöglichen Multisensor-KMGs heute die
vollständige Lösung äußerst komplexer Messaufgaben an nahezu allen erdenklichen Werkstücken
innerhalb eines Messvorgangs. Multisensor-KMGs entstanden aus der Kombination taktiler und
optischer Sensoren innerhalb eines KMGs und schon diese Kombination ermöglichte z.B. die
Durchführung von Messungen äußerst kleiner Geometriemerkmale mit dem optischen Sensor
sowie die Messung von Hinterschnitten oder Innenverzahnungen in einem Messablauf durch den
Messaufgaben-bezogenen Einsatz des geeigneten Sensors. Die rasanten Entwicklungen im Bereich
der Sensorik führten zur Integration vieler unterschiedlicher Sensoren in sehr komplexe
Multisensor-KMGs, die heute nicht selten mehr als 5 verschiedene Sensoren beinhalten. Dabei
reicht das Spektrum der Sensoren von berührenden Tastern über Bildverarbeitungssensoren und
punktförmig messenden Abstandssensoren hin zu Laserscannern, 3D-Bildverarbeitungssensoren,
konfokalen Mikroskopen und der Computertomographie.
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Durch den Einsatz derart vielfältiger Sensorik steigt auch die Komplexität von Messsystemen und
deren Messsoftware. Um Messungen mit solchen Multisensor-KMGs effizient durchführen zu
können, die auf die Anforderungen des zu prüfenden Bauteils bzw. Produktes abgestimmt sind, ist
umfangreiche Erfahrung und ein gewisses Expertenwissen der Systemanwender notwendig.
Hier fehlt es häufig an dem benötigten Wissen für die Auswahl der geeigneten Sensorik und die
Erstellung von optimierten Messabläufen. Entsprechend entstehen bei der Planung und Durchführung von Messungen, z.B. in der industriellen Qualitätssicherung und Entwicklung, zum Teil
erhebliche Probleme:


ungeeignete Sensoren/Messgeräte können zu fehlerhafter Qualitätsbeurteilung und
dadurch zu hohen Folgekosten führen



durch unökonomisch bzw. falsch geplante Messabläufe können zu lange Messzyklen oder
sogar falsche Messergebnisse, z.B. durch Reflexionen an der Bauteiloberfläche, entstehen;



zu aufwändige Messungen und Auswertungen, die sehr zeit- und kostenintensiv sind und
zu Verzögerungen in der Fertigung führen können, werden durchgeführt (z.B. mit
Computertomographie);



Messobjekte werden zwischen spezialisierten Messeinrichtungen transportiert, wobei sich
die Messbedingungen ändern, so dass der Bezug zwischen den gemessenen Merkmalen
nur schwer sichergestellt werden kann.

Somit haben Industrieanwender aus den unterschiedlichsten Branchen wie der Automobil- und
Elektroindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Werkzeugbau, der Luft- und Raumfahrttechnik oder der Medizintechnik erheblichen Bedarf an intelligenten Unterstützungslösungen, um
bauteil- und messaufgabenspezifische Prüfabläufe für Multisensor-Koordinatenmessgeräte zu
generieren, zu optimieren und auszuführen. Obwohl bereits 3D-CAD-Modelle als Solldaten des
Werkstücks in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik zum Einsatz kommen, ist sowohl die
Messablauferzeugung als auch die Datenauswertung noch an einigen Stellen von manuellen
Arbeitsschritten und damit von erheblichem Bedienereinfluss geprägt.
Aus diesen Gründen ist die Messablauferzeugung und Messdatenauswertung mit Multisensorik für
viele Aufgabenstellungen immer noch sehr anspruchsvoll in der Anwendung, so dass die
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erzielbaren Messergebnisse oftmals zu stark von den Fähigkeiten und der Erfahrung des
Messtechnikers abhängen und daher eine breite Anwendung erschwert wird.

1.2

Zielsetzung und Vorgehensweise

In dieser Arbeit werden Verfahren zur automatisierten, geometriebasierten Messablauferzeugung
und 3D-Datenauswertung für die Multisensor-Koordinatenmesstechnik entwickelt, die eine
intelligente Unterstützungslösung für den Bediener zur Verfügung stellen sollen. Um den Prozess
der Messablauferzeugung und 3D-Messdatenauswertung weiter zu automatisieren und bisherige
Defizite zu überwinden, werden folgende Merkmale und Vorteile im Vergleich zum
herkömmlichen Vorgehen erwartet und stehen im Fokus der Entwicklungsarbeiten:


Automatisierte Vorverarbeitung der 3D-CAD-Daten, um fehlende Information (Regelgeometrieelemente) wieder herzustellen bzw. fehlerhafte Information (Flächenorientierung) zu korrigieren



automatisierte Ausrichtung von CAD-Modell und Messdaten, um fehleranfällige Bedienerinteraktionen auf ein Minimum zu reduzieren



adaptive Messabläufe auf Regelgeometrie- und Freiformflächen, die für verschiedene
Sensoren nutzbar sind



automatische Ermittlung von Sensorpositionen zur 3D-Datenerfassung mit Kollisionskontrolle und Umfahrungsstrategien



einfache Bedienbarkeit, wobei möglichst wenig Bedienerinteraktion und Expertenwissen
erforderlich sind

Damit die neu zu entwickelnden Verfahren diese gesetzten Maßgaben erfüllen, wurde folgende
Vorgehensweise gewählt. Zunächst wird in Kapitel 2 der Stand der Technik in der MultisensorKoordinatenmesstechnik in Bezug auf eingesetzte 3D-Sensoren zur Datenerfassung, deren Einfluss
auf die Datenqualität und Datendichte sowie typische Anwendungsgebiete und Aufgabenstellungen beleuchtet. Der bisherige Prozess der Messablauferzeugung und 3D-Datenauswertung
wird in Kapitel 3 Schritt für Schritt analysiert und die ermittelten Defizite erläutert. In Kapitel 4
werden aus den gewonnenen Erkenntnissen die Anforderungen an die neuen, automatisierten
Verfahren formuliert und ein geeignetes, modulares Softwarekonzept erarbeitet. Mit Algorithmen
zur Aufbereitung von CAD-Modellen wird ein entscheidender Baustein für die automatisierte
Messablauferzeugung und auch die anschließende Messdatenauswertung entwickelt. Nur bei
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korrekter Flächenorientierung und geeigneter Vorsegmentierung des CAD-Modells, die in Kapitel 5
erläutert werden, sind kollisionsfreie und adaptive Messabläufe realisierbar. Die Entwicklung von
geeigneten Verfahren zur Berechnung von Sollpunkten sowohl für regelgeometrische Elemente als
auch für Freiformflächen, die eine Datenerfassung mit verschiedener taktiler und berührungsloser,
optischer 3D-Sensorik erlauben, steht in Kapitel 6 im Fokus. Hierbei muss auch die Sensorpositionierung berücksichtigt werden und mögliche Kollisionen erkannt sowie Strategien zur
automatischen Umfahrung erörtert werden. Kapitel 7 befasst sich mit intelligenten Verfahren zur
Auswertung der Messdaten, wobei große Messpunktwolken, wie sie beispielsweise die Computertomographie erzeugt, besondere Aufmerksamkeit erfordern. Es wird insbesondere ein Featurebasiertes Verfahren zur automatisierten Ausrichtung von CAD-Modell und Messpunktwolke
angestrebt, das auf einer krümmungsbasierten Segmentierung der Messdaten aufbaut. Für die
Anwendungstests in Kapitel 8 werden geeignete reale Bauteile und Testobjekte ausgewählt, um
die Einsetzbarkeit und Funktionalität der neuen Verfahren nachzuweisen.

1.3

Grundbegriffe

In diesem Abschnitt werden für die vorliegende Arbeit wesentliche Grundbegriffe eingeführt und
kurz erläutert.
CAD-System
Ein CAD-System ist eine Software zur Konstruktion von Geometriemodellen für einzelne Bauteile
oder Baugruppen. In der Industrie weit verbreitete CAD-Systeme sind beispielsweise CATIA®, NX®,
Pro/ENGINEER® oder SOLIDWORKS®.
Modellierkern (engl. geometric modeling kernel oder CAD kernel)
Als Modellierkern bezeichnet man den Kern zur Geometriebeschreibung und -darstellung, der in
3D-CAD-Systemen verwendet wird. Neben Modellierkernen, die exklusiv in CAD-Systemen ihrer
Hersteller genutzt werden (z.B. Catia Geometric Engine), und kommerziellen Modellierkernen (wie
z.B. ACIS oder Parasolid), die an verschiedene CAD-Hersteller lizenziert sind und somit in unterschiedlichen CAD-Systemen eingesetzt werden, gibt es auch den frei verfügbaren Modellierkern OpenCascade, der für die Entwicklung von Applikationen unter Verwendung von 3D-CADDaten gedacht ist und eine Klassenbibliothek mit Basisfunktionen zur 3D Flächen- und SolidModellierung, zur Visualisierung und zum Datenaustausch beinhaltet.
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CAD-Modell
Das CAD-Modell repräsentiert die Geometrie des Bauteils und dient u.a. als Sollmodell in der
Qualitätssicherung.
Flächenpatch
Das Oberflächenmodell setzt sich aus einer Vielzahl von Teilflächen zusammen, die auch als
Flächenpatches bezeichnet werden und jeweils ein möglichst homogen gekrümmtes Teilstück der
Oberfläche beschreiben (Weckenmann 2012, S. 312).
Standardisierte Datenaustauschformate für CAD-Modelle
Mit Hilfe von standardisierten Datenaustauschformaten für CAD-Daten ist es möglich, CADModelle aus dem CAD-System, in dem sie konstruiert wurden, so zu exportieren, dass sie in
andere Softwarepakete importiert werden können, ohne dass diese über eine Direktschnittstelle
zum CAD-System verfügen. Weit verbreitete CAD-Datenaustauschformate sind


IGES (Initial Graphics Exchange Specification),



STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) und



VDA-FS (Verband der deutschen Automobilindustrie Flächenschnittstelle)

DXF (Drawing Exchange Format), ein von der Firma Autodesk spezifiziertes Datenformat zum
Austausch von 3D-Modelldaten in das und aus dem CAD-System AutoCAD, beschreibt ein
CAD-Modell als Text nach Standard ASCII. Auch wenn DXF nicht genormt ist, hat es sich als
Industriestandard eingebürgert (Vajna et al. 2018).
ASCII-Dateiformat
Messpunktwolken werden üblicherweise im ASCII-Format gespeichert, d.h. die räumlichen
Koordinaten jedes Messpunkts sind in dieser Datei aufgelistet.
Triangulierung von Messpunkten
Unter der Triangulierung von Messpunkten oder Punktwolken wird die Vernetzung von
Messpunkten zu einem Dreiecksnetz verstanden. Auf diese Weise entsteht aus den Messpunkten
eine Oberflächenbeschreibung in Form eines Dreiecksfacettenmodells.
Triangulierung einer Fläche
Die Triangulierung einer Fläche approximiert die Fläche mit Hilfe von einer Menge von
Dreiecksflächen.
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STL-Dateiformat
Das STL-Format liefert Oberflächeninformation mit Hilfe von Dreiecksfacetten, wobei jedes
Dreieck durch die drei Eckpunkte und die zugehörige Flächennormale charakterisiert und
abgespeichert wird.
3D-Viewer
Ein 3D-Viewer dient zur räumlichen Visualisierung des CAD-Modells und enthält die notwendige
Basisfunktionalität zur Erzeugung unterschiedlicher Ansichten, z.B. durch Zoomen, Drehen oder
Verschieben des Geometriemodells und zur Selektion einzelner Flächen, Kurven, Punkte oder des
gesamten Modells.
Antastpunkt
Der Antastpunkt entspricht dem Sollpunkt auf dem CAD-Modell, der mit einem Sensor erfasst
werden soll.
Messpunkt
Der Messpunkt entspricht dem auf dem Bauteil mit einem Sensor erfassten Istpunkt.
Bounding-Box
Die Bounding-Box ist ein zu den Achsen des Koordinatensystems paralleler Quader, der das
Bauteilmodell umschließt.
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In der Qualitätssicherung wachsen die Anforderungen an die Mess- und Prüftechnik durch stetig
reduzierte

Toleranzen,

die

Forderung

nach

kompletter

Erfassung

und

Prüfung

der

Bauteilgeometrie sowie die zunehmende Komplexität der zu untersuchenden Bauteile. Um die
Bauteilprüfung oder -bemusterung wirtschaftlich und mit der benötigten Messunsicherheit
durchführen zu können, werden daher seit einigen Jahren Koordinatenmessgeräte mit mehreren,
verschiedenen Sensoren eingesetzt. Diese Multisensor-Koordinatenmessgeräte bieten die
Möglichkeit, Merkmale jeweils mit einem dafür ideal geeigneten Sensor zu erfassen, und sind bei
entsprechender Ausstattung auch geeignet, von außen unzugängliche Geometrieelemente zu
erfassen und zu messen. Der Einsatz unterschiedlicher Sensoren ist vor allem deshalb sinnvoll, da
die Materialeigenschaften und die Oberflächenbeschaffenheit des Prüfobjekts je nach Sensor
wesentlichen Einfluss auf die erzielbare Messunsicherheit haben. So wird z.B. die Messung von
keramischen Bauteilen oder Kunststoffteilen mit optischen Sensoren unter Umständen dadurch
erschwert, dass Licht in die Messobjekte eindringt und im Inneren des Bauteils gestreut wird und
nicht wie bei metallischen Körpern hauptsächlich an der Oberfläche reflektiert bzw. gestreut wird.
Für die Erfassung von Bauteilkanten sind dagegen taktile Sensoren weniger gut geeignet als
optische Sensoren, vorzugsweise bildbasierte Sensoren.
In diesem Kapitel werden die in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik vorwiegend
verwendeten Sensoren zur 3D-Messdatenerfassung beschrieben und ihre Funktionsweise kurz
erklärt. Die sich hieraus ergebenden Einflüsse auf die Datenqualität und Datendichte sowie die
hauptsächlichen Anwendungsmöglichkeiten für die Sensoren nach aktuellem Stand der Technik
und die daraus resultierenden Anforderungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2.1

Sensoren zur 3D-Datenerfassung

In Multisensorkoordinatenmessgeräten wird heutzutage eine Vielfalt an Sensorik angeboten, um
der Komplexität der Messaufgaben in der Qualitätssicherung Rechnung zu tragen. Die in der
Literatur zu findenden Einteilungen der Sensoren zur Messdatenerzeugung in unterschiedliche
Klassen sind nicht einheitlich. Während in (Weckenmann 2012, S.97) zwischen taktilen Sensoren,
visuellen Sensoren und berührungslosen Abstandssensoren unterschieden wird, erfolgt die
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Einteilung bei (Neumann et al. 2004, S.69-70) in taktile und optische Sensoren, wobei
insbesondere die Zuordnung taktil optischer Sensoren unterschiedlich gehandhabt wird.
Im Folgenden wird nun näher auf die Sensoren zur 3D-Datenaufnahme eingegangen, da auf diesen
Sensoren und deren Messdaten die durchgeführten Arbeiten zur Messablaufgenerierung und
Datenauswertung beruhen. Dabei wird zwischen berührenden (taktilen) und berührungslosen
Sensoren unterschieden, die 3D-Messdaten an der Oberfläche des Werkstücks aufnehmen. Die
volumetrische Datenaufnahme mittels Röntgencomputertomographie wird separat betrachtet, da
hier zunächst Volumendaten entstehen, aus denen erst im Anschluss Oberflächendaten extrahiert
werden.
2.1.1 Taktile Sensoren
Die Erfassung der Oberfläche eines Werkstücks erfolgt bei allen taktilen Sensoren durch
mechanische Berührung des Werkstücks. Man unterscheidet hierbei zwischen schaltenden und
messenden Tastsystemen.
Schaltende Tastsysteme
Bei schaltenden Tastsystemen wird bei Berührung der Tastkugel mit der Werkstückoberfläche ein
Signal zum Auslesen der Maßstäbe des Koordinatenmessgeräts erzeugt. Die ausgelesenen
Punktkoordinaten beziehen sich dabei auf den Tastkugelmittelpunkt. Das Schaltsignal wird bei
einfachen schaltenden Tastern dadurch ausgelöst, dass die Tastkugel über einen steifen Schaft auf
einer Dreipunktlagerung mit drei Schaltern angebracht ist und bei Antastung der Bauteiloberfläche
der Taster ausgelenkt und somit mindestens einer der Schalter geöffnet wird. Bei höherwertigen
Tastköpfen erfolgt die Übertragung der mechanischen Tasterauslenkung in ein elektrisches Signal
über entsprechende Wandlerelemente wie z.B. Piezoelemente oder Dehnmessstreifen (Christoph
et al. 2006, S.35-36). Schaltende Tastsysteme liefern keine Information über die Antastrichtung.
Daher müssen für die Berechnung des Messpunkts (Berührpunkt des Tastelements auf der
Werkstückoberfläche) der Geschwindigkeitsvektor des Koordinatenmessgerätes und/oder
Informationen über die Geometrie des Werkstücks herangezogen werden (Weckenmann 2012,
S.97).
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Messende Tastsysteme
Im Gegensatz zu schaltenden Tastsystemen erfassen messende Tastsysteme die Auslenkung des
Tastelements, messen also quasi im Ruhezustand (Neumann et al. 2004). Um diese räumliche
Auslenkung messen zu können, sind im Tastkopf eines messenden Tastsystems Wegmesssysteme
für alle drei Achsen integriert, die nach erfolgter Auslenkung abgelesen werden. Weiterhin sind
häufig Kraftmesseinrichtungen (z.B. über Federparallelogramme) im messenden Taster vorhanden.
Folglich können messende Tastsysteme quantitativ die Antastrichtung und –kraft bestimmen. Die
Koordinaten des Messpunkts werden dann aus den Koordinaten des Wegmesssystems und den
Positionen der Geräteachsen des Koordinatenmessgeräts bestimmt. Mit Hilfe der gemessenen
Antastrichtung lässt sich aus dem bis hierher ermittelten Tastkugelmittelpunkt der zugehörige
Punkt auf der Werkstückoberfläche, also der Antastpunkt, berechnen. Dieses Verfahren wird als
Tastkugelkorrektur bezeichnet.
Für die Messung weiterer Punkte ist es nicht erforderlich, den Taster vom Werkstück zu entfernen
und erneut anzutasten. Ein messendes Tastsystem ermöglicht ein kontinuierliches Abtasten der
Oberfläche des Werkstücks, wobei der Taster entlang der Werkstückoberfläche geführt wird, ohne
dabei den Kontakt zum Werkstück zu verlieren, und permanent in sehr kleinen lateralen
Abständen Messpunkte erfasst werden. Diese Art der Messdatenaufnahme wird auch als Scanning
bezeichnet und stellt neben der geringeren Antastabweichung und den geringeren Antastkräften
einen weiteren, wesentlichen Vorteil der messenden gegenüber den schaltenden Tastsystemen
dar.
Messender taktil-optischer Sensor
Neben den bisher beschriebenen rein taktilen Sensoren mit steifem Taststift existieren auch taktiloptische Sensoren, die ebenfalls berührend die Oberfläche des Werkstücks erfassen und daher
den taktilen Sensoren zugeordnet werden. Jedoch wird die Auslenkung der Tastkugel, die an einer
sehr dünnen Glasfaser angebracht ist, optisch mit Hilfe eines integrierten Bildverarbeitungssensors
ermittelt. Die Anordnung ist so gewählt, dass das kugelförmige Antastelement sich in der
Scharfebene des Objektivs befindet und im Ruhezustand, also im nicht ausgelenkten Zustand,
immer in der gleichen Bildposition, der Bildmitte, zu finden ist. Die Auslenkung der Kugel wird
beim Berühren des Werkstücks mit der Bildverarbeitung im Bild gemessen, siehe Abbildung 2.1.
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Abbildung 2.1: Taktil-optischer Sensor (Fasertaster)
links: Funktionsprinzip, rechts: Fasertaster für Mikrozahnradmessung (Christoph et al. 2013)
Die Koordinaten des Antastpunkts ergeben sich dann aus der Kugelposition und den
Achskoordinaten des KMGs. Auf diese Weise lassen sich Messpunkte in einer Ebene aufnehmen,
also zweidimensional messen.
Der auch als Fasertaster bekannte Sensor (z.B. Werth Fasertaster der Firma Werth Messtechnik
GmbH) lässt sich in zwei Betriebsarten einsetzen, im Durchlicht- oder im Eigenleuchtmodus. Im
Durchlichtmodus befindet sich das kugelförmige Antastelement zwischen Kamera und
Durchlichtquelle und anhand des erzeugten Kugelschattens wird die Position bestimmt. Dies ist
allerdings nur möglich, wenn die Kugel nicht vom Werkstück abgeschattet wird, wie beispielsweise
bei der Messung von Sacklöchern. In diesem Fall kann im Eigenleuchtmodus gearbeitet werden.
Hierbei kommt keine Beleuchtung von außen zum Einsatz, sondern die gläserne Tastkugel wird
zum Leuchten gebracht, indem das Licht einer Lichtquelle über die Glasfaser, an der die Tastkugel
hängt, in die Tastkugel geleitet wird. Das Antastelement wirkt nun als Lichtquelle und wird vom
Bildverarbeitungssystem als helle Fläche wahrnehmbar (Rauh 2005).
Um auch dreidimensional Punkte messen zu können, kann unter Verwendung einer zweiten
Kamera die vertikale Auslenkung der Tastkugel mit Bildverarbeitung erfasst werden.
Entsprechende Weiterentwicklungen des taktil-optischen Sensors sind in (Neuschaefer-Rube et al.
2014) näher beschrieben.
Taktil-optische Sensoren sind insbesondere für die Messung sehr kleiner Bauteile und
Bauteilstrukturen sowie schlecht zugänglicher Bohrungen geeignet, da sehr kleine Tastkugelradien
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von bis zu 20 µm realisierbar sind. Außerdem treten bei der Berührung des Werkstücks nur sehr
geringe Antastkräfte von wenigen µN auf, so dass auch empfindliche Werkstückoberflächen ohne
Beschädigungen erfasst werden können.
2.1.2 Berührungslose Abstandssensoren
Nachfolgend werden verschiedene optische Sensoren beschrieben, die - im Unterschied zu den
bereits vorgestellten taktilen Sensoren - eine berührungslose 3D-Erfassung der Bauteiloberfläche
ermöglichen. Die optischen Sensoren basieren auf unterschiedlichen Messprinzipien, die
verschiedenen Gruppen zugeordnet werden können, nämlich auf Triangulation, auf Weglängenmessung oder auf Intensitätsauswertung basierende Verfahren (Sackewitz 2017). Weiterhin
unterscheiden sich die Sensoren darin, ob sie punktförmig, linienförmig oder flächenhaft Oberflächenmessdaten generieren.
Autofokus
Beim Autofokus wird das Messobjekt wie in der Bildverarbeitung durch eine Abbildungsoptik auf
eine Matrixkamera abgebildet. Um neben den Bilddaten auch eine Abstandsinformation zu
erhalten, wird der Sensor entlang der optischen Achse verfahren. Bewegt man den Sensor im
Bereich der Objektebene, wird nur in einer Position eine scharfe Abbildung entstehen, nämlich
wenn die Fokusebene mit der Objektebene übereinstimmt, siehe Abbildung 2.2. Die Bestimmung
des Schärfezustands erfolgt dabei über den Kontrast, d.h. wenn ein Punkt auf der Werkstückoberfläche im Fokus ist, so wird er auf der Matrixkamera mit maximalem Kontrast abgebildet. Der
Kontrast nimmt entsprechend ab, wenn die Abbildung defokussiert wird. Die Koordinaten des
Oberflächenpunkts werden aus der Sensorposition bei maximalem Kontrast bestimmt. Die
vertikale Auflösung ist dabei von der Schärfentiefe abhängig, d.h. von der Größe des Bereichs
entlang der optischen Achse, der vom Objektiv scharf dargestellt erscheint. Je geringer die
Schärfentiefe desto genauer ist die Messung der Höhenkoordinate mit Autofokus.
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Abbildung 2.2: Funktionsprinzip Autofokus (Christoph et al. 2006)
Ein Nachteil dieses Verfahrens ist die erforderliche Messzeit, die sich aus der Sensorbewegung
entlang der optischen Achse ergibt.
Fokusvariation
Auch beim Messverfahren der Fokusvariation, das z.B. im sogenannten „3D-Patch“ der Werth
Messtechnik GmbH oder im 3D-Oberflächenmessgerät InfiniteFocus der Alicona Imaging GmbH
zum Einsatz kommt, wird wie im oben beschriebenen Autofokusverfahren der Kontrast
ausgewertet. Die Auswertung erfolgt jedoch nicht nur für einen Bildpunkt, sondern für viele
Bildpunkte gleichzeitig, d.h. beim Verfahren des Objektivs entlang der optischen Achse wird für
jedes Pixel und seine nähere Umgebung die Kontrastfunktion ausgewertet, wobei das ermittelte
Maximum der relativen Höhenkoordinate der zu messenden Bauteiltopografie entspricht. Ein
häufig verwendetes Maß für die Bildschärfe ist die Standardabweichung der Grauwerte innerhalb
eines kleinen lokalen Bereichs. Mit Hilfe der Fokusvariation ist im Gegensatz zum Autofokus eine
flächenhafte Erfassung der Oberfläche in einer Messung möglich. Laut (Schmidt 2010)
können z.B. mit dem 3D-Patch von Werth Messtechnik in wenigen Sekunden einige hundert
Oberflächenpunkte gemessen werden.
Konfokaler Abstandssensor
Ein konfokaler Abstandssensor basiert auf der Auswertung der Intensitätsverteilung entlang der
Höhenkoordinate z, wobei der Maximalwert der Intensitätsverteilung der Höhenkoordinate der
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Bauteiltopografie zugeordnet werden kann. Eine Weißlichtquelle beleuchtet zunächst eine
Lochblende mit einem Durchmesser von wenigen Mikrometern, wodurch eine punktförmige
Lichtquelle erzeugt wird. Über einen Strahlteiler und ein Objektiv fällt das Licht auf die
Bauteiloberfläche. Das Licht wird von der Oberfläche reflektiert und gelangt durch das Objektiv
und den Strahlteiler auf eine zweite Lochblende, die exakt in der Brennebene des Objektivs
platziert ist und auf deren Rückseite sich ein Sensor befindet.
Wenn die Bauteiloberfläche im Fokus ist, wird der Sensor mit maximaler Intensität beleuchtet und
ein scharfer Lichtpunkt abgebildet. Ist die Bauteiloberfläche nur leicht defokussiert, nimmt die
Lichtintensität auf dem Sensor deutlich ab, da ein erheblicher Teil der nun größeren Lichtscheibe
durch die Blende abgeschattet wird. Die Höhenkoordinate eines Punkts auf der Bauteiloberfläche
kann nun durch schrittweises, mechanisches Verfahren des Objektivs bestimmt werden, indem
sowohl die Objektivposition als auch die Intensität gemessen werden. Dabei bestimmt das
Intensitätsmaximum die Höhenkoordinate des Messpunkts. Die vertikale Auflösung hängt von der
numerischen Apertur des Messobjektivs ab und liegt im Nanometerbereich (Weckenmann 2012,
S.141). Die Erfassung der Bauteiloberfläche erfolgt somit punktuell. Um auch flächenhafte
Auswertungen mit einer hohen Punktdichte und schnelleren Abtastraten zu ermöglichen, wird
eine rotierende Blendenanordnung (Nipkow-Scheibe mit spiralförmig angeordneten Löchern)
verwendet, siehe Abbildung 2.3.

Abbildung 2.3: Konfokaler Abstandssensor mit Nipkow-Scheiben (Schuth et al. 2017)
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Damit lässt sich eine Vielzahl an Messpunkten direkt erfassen. Nach einer Rotation der Scheibe um
360° ist das komplette Sehfeld aufgenommen (Schuth et al. 2017). Konfokale Flächensensoren
sind durch die Intensitätsauswertung in der Lage, unabhängig vom Kontrast die Bauteiltopografie
zu erfassen (im Gegensatz zu Sensoren auf Basis von Fokusvariation) und somit auch spiegelnde
Oberflächen zu messen.
Konfokal chromatischer Abstandssensor
Der konfokal chromatische Sensor ist eine Abwandlung des im vorherigen Abschnitt
beschriebenen konfokalen Abstandssensors. Dieser Sensor kommt ohne mechanische Scaneinrichtung für das Objektiv aus und nutzt einen als chromatische Aberration bezeichneten
Abbildungsfehler von Linsen bzw. optischen Systemen aus. Licht verschiedener Wellenlängen wird
von einer Linse unterschiedlich stark gebrochen. Durch die chromatische Aberration variieren die
Brennweite f der Linse und die Bildweite der scharfen Abbildung mit der Wellenlänge des Lichts,
d.h. die unterschiedlichen Wellenlängen werden an unterschiedlichen Punkten der optischen
Achse fokussiert (Farblängsfehler), siehe Abbildung 2.4.

Abbildung 2.4: Farblängsfehler (Beyerer et al. 2012)
Der konfokal chromatische Sensor ist aus einer Weißlichtquelle, die eine breite und möglichst
gleichmäßig verteilte spektrale Dichte aufweisen sollte, einem konfokalen Strahlengang mit
entsprechenden Lochblenden, einem Objektiv mit chromatischer Aberration und einem
Spektrometer, das als Sensorelement dient, aufgebaut. Im Messbereich des Objektivs ist jede
Wellenlänge einer Höhenkoordinate zugeordnet. Fällt nun Licht durch die Lochblende auf die
Bauteiloberfläche, befindet sich die Oberfläche immer nur für eine bestimmte Wellenlänge exakt
im Fokus und für diese Wellenlänge ist die Intensität auf dem Sensor (Spektrometer) maximal. Mit
dem Spektrometer wird die Wellenlänge mit maximaler Intensität bestimmt und daraus die
zugehörige Höhenkoordinate z abgeleitet, siehe Abbildung 2.5.
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Abbildung 2.5: Prinzip der konfokal chromatischen Abstandsmessung (Schuth et al. 2017)
Triangulationsverfahren
Die nachfolgend kurz beschriebenen Verfahren zur 3D-Oberflächenerfassung zählen zu den
aktiven Triangulationsverfahren. Bei der aktiven Triangulation wird das Prüfobjekt mit einer
Strahlungsquelle aktiv beleuchtet. Die Oberfläche des Prüfobjekts reflektiert das Licht und der
diffus reflektierte Anteil wird durch eine Optik auf dem Detektor abgebildet. Als Detektor kann
beispielsweise eine CCD-Kamera verwendet werden. Ist die geometrische Anordnung von
Lichtquelle und optoelektronischem Sensor im Sensorkopf bekannt (Abstand, Winkel), lässt sich
aus der Position des abgebildeten Lichtflecks auf dem Sensor die Abstandsinformation über
Winkelbeziehungen im Dreieck, das von Lichtsender, Sensor und Messpunkt gebildet wird,
bestimmen und so die 3D-Koordinaten für einen Messpunkt ermitteln.
In Abbildung 2.6 wird das Messobjekt unter dem Winkel
erfasst. Über Trigonometrie kann der gesuchte Abstand

beleuchtet und unter dem Winkel
zwischen der Basis

(entspricht dem

Abstand zwischen Kamera und Projektionseinheit) und dem Messpunkt ermittelt werden:
=
Dabei sind

und die Winkel

und

tan ∙ tan
tan + tan

mit Hilfe einer Kalibrierung zu bestimmen und somit

bekannt.

33

2 3D-Multisensor-Koordinatenmesstechnik

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Triangulationsprinzips mit Basisabstand b
(Schuth et al. 2017)
Laserpunktsensor
Bei diesem Verfahren wird ein mittels eines Lasers erzeugter Lichtstrahl auf das zu messende
Objekt projiziert. Das am Objekt gestreute Licht wird mit einem positionssensitiven Sensor wie
einer CCD-Zeile erfasst. Da dieses Messprinzip eine diffuse Reflexion des Lichts bedingt, ist es für
sehr stark reflektierende (hochglänzende Flächen) bzw. sehr schwach reflektierende Oberflächen
(matte schwarze Flächen) kaum geeignet. Ist die Geometrie des Aufbaus bekannt, dann kann aus
dem Auftreffpunkt des Lichtflecks auf dem Sensor der Tiefenwert berechnet werden.
Laserlichtschnittsensor
Das Lichtschnittverfahren zur linienförmigen Messung stellt eine naheliegende Erweiterung der
Einzelpunkttriangulation dar. Der Laserstrahl wird dabei z.B. durch Vorsatz einer speziellen
Zylinderlinse oder durch einen oszillierenden Spiegel zu einem Laserfächer aufgeweitet. Zur
Aufnahme wird statt einer CCD-Zeile nun eine CCD-Matrixkamera verwendet, siehe Abbildung 2.7.
Dadurch können nun Profillinien von aktuell bis ca. 2000 Punkten gemessen werden, bei einer
Profilfrequenz zwischen 20 – 30 kHz. Um von der linienförmigen Messung nun zu einer flächigen
Erfassung des Bauteils zu gelangen, ist lediglich eine lineare Bewegung bei der Datenerfassung
notwendig. Diese kann beispielsweise durch das Verfahren des kompletten Laserlichtschnittsensors auf einer Linearachse realisiert werden.
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Abbildung 2.7: Lichtschnittverfahren (Pfeifer et al. 2010)
Streifenprojektion
Bei den flächig messenden Streifenprojektionssystemen, die ebenfalls auf dem Messprinzip der
Triangulation beruhen, wird nun nicht nur eine Linie wie beim Lichtschnittsensor, sondern ein
Streifenmuster aus mehreren Linien mit Hilfe eines Projektors aus einer Richtung auf die
Objektoberfläche projiziert und aus einer anderen Beobachtungsrichtung mit einer Matrixkamera
aufgenommen, siehe Abbildung 2.8.

Abbildung 2.8: Messprinzip Streifenprojektion (Quelle Fraunhofer IOF)
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Das äquidistante Streifenmuster wird dabei entsprechend der Objektgeometrie verformt und
somit können unter der Voraussetzung, dass die exakte Lage und Orientierung von Projektor und
Kamera im Raum sowie deren Abbildungsparameter bekannt sind, für jeden Bildpunkt durch
Triangulation 3D-Koordinaten berechnet werden. Diese Abbildungsparameter können z.B. durch
photogrammetrische Kalibrierung mit Hilfe eines 3D-Referenzkörpers ermittelt werden (Pfeifer et
al. 2010, S.205ff).
Um eine eindeutige Zuordnung der Bildpunkte zu Ihren 3D-Koordinaten zu erreichen, werden in
zeitlicher Folge unterschiedliche Muster projiziert und ausgewertet. Außerdem lässt sich durch
eine Verringerung der Streifenbreite eine höhere Auflösung erzielen, wobei die Mindestbreite
jedoch von der Kameraauflösung begrenzt wird, siehe Abbildung 2.9. Sowohl für die Erzeugung der
Streifenmuster als auch für die quantitative Auswertung des Streifenbilds gibt es eine Reihe von
Verfahren, die beispielsweise in (Bauer 2008) näher erläutert werden.

Abbildung 2.9: Streifenauswertung mit Gray-Code-Verfahren (Quelle Fraunhofer IOF)
Photogrammetrie
Die Photogrammetrie beruht ebenfalls auf dem Messprinzip der Triangulation und ist ein
optisches, bildgebendes Verfahren zur gleichzeitigen Bestimmung der 3D-Koordinaten mehrerer
Messpunkte auf dem zu untersuchenden Bauteil. Dabei wird das Bauteil aus zwei oder mehr
Richtungen mit einer oder mehreren Kameras erfasst. Besitzt das Bauteil keine kontrastreichen
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Objektmerkmale wie z.B. Bohrungen oder Kanten, so werden meist codierte Marken verwendet,
die auf dem Bauteil befestigt werden und dann in den einzelnen Kamerabildern detektiert werden.
Es ist wichtig, dass möglichst viele Marken in mehreren Bildern zu sehen sind. Dies erhöht die
Redundanz bei der Messdatenerfassung und verringert damit die Messunsicherheit. Die
3D-Koordinaten der einzelnen Marken lassen sich dann durch Schneiden der durch die
2D-Bildpunkte definierten Abbildungsstrahlen berechnen.
Weißlichtinterferometrie
Die Weißlichtinterferometrie zählt zu den Weglängenmessverfahren und nutzt die Interferenzfähigkeit von Licht, um eine Oberflächenmessung durchzuführen. Als Lichtquelle dient eine
Weißlichtquelle, z.B. ein Halogenstrahler. Licht wird durch einen Strahlteiler in einen Referenzstrahlengang und einen Messstrahlengang aufgeteilt. Im Referenzstrahlengang trifft das Licht auf
einen Referenzspiegel, im Messstrahlengang auf die zu messende Objektoberfläche. Das vom
Referenzspiegel bzw. vom Messobjekt reflektierte Licht wird von einer CCD-Kamera, die das
Messobjekt über eine Mikroskopoptik beobachtet, aufgenommen. Ist nun die Weglänge von
Objektstrahl und Referenzstrahl gleich, treten Interferenzerscheinungen auf. Unterscheiden sich
die Weglängen geringfügig, treten noch abgeschwächte Interferenzmuster auf. Ist der Weglängenunterschied jedoch größer als die Kohärenzlänge des Weißlichts, die im Bereich weniger
Mikrometer liegt, verschwindet die Interferenz und es stellt sich eine mittlere Intensität ein.
Verfährt man das Weißlichtinterferometer entlang der optischen Achse, so wird für jedes
Kamerapixel das Maximum der Interferenzerscheinung bestimmt und somit die Höhenkoordinate
des zugehörigen Objektpunkts eindeutig festgelegt. Die Objektoberfläche wird auf diese Weise
flächenhaft erfasst.
2.1.3 3D-Röntgencomputertomographie
Die 3D-Röntgencomputertomographie (3D-CT) ermöglicht die vollständige, zerstörungsfreie und
berührungslose dreidimensionale Erfassung eines Bauteils. Dabei wird das Bauteil auf einem
Manipulator, zumeist ein in x- und y-Richtung verfahrbarer Drehtisch, zwischen Röntgenquelle und
Detektor positioniert und damit in den Kegelstrahl, der von der Röntgenröhre emittiert wird,
eingebracht. Je nach Bauteilgeometrie und –material wird die Röntgenstrahlung unterschiedlich
stark vom Bauteil absorbiert und somit trifft nur ein Teil der Strahlung schließlich auf den
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Detektor. Dieser liefert ein zweidimensionales Durchstrahlungsbild in Form eines Grauwertbilds
des Objekts. Um eine räumliche Darstellung zu erhalten, wird das Objekt in kleinen
Winkelschritten von typischerweise 0,5 Grad um 360 Grad gedreht und in jeder dieser Winkelpositionen ein Durchstrahlungsbild aufgenommen. Mit Hilfe eines mathematischen Rekonstruktionsverfahrens lässt sich aus den Durchstrahlungsbildern ein Volumenmodell des Bauteils
rekonstruieren. Als Standardverfahren wird hier das Rekonstruktionsverfahren mittels gefilterter
Rückprojektion von Feldkamp verwendet (Feldkamp et al. 1984). Im Volumenmodell, auch Voxelmodell genannt, liegen diskrete Grauwerte für alle äußeren und inneren Strukturen des Objekts
vor. Ein Voxel bezeichnet dabei ein Volumenelement, die kleinste Einheit im Volumen, analog zum
Pixel in Bilddaten.
Der prinzipielle Aufbau eines 3D-CTs (Kegelstrahl-CT) ist in Abbildung 2.10 schematisch dargestellt.
S trahlens c hutzkabine
R öntgenquelle
Manipulator
Kegels trahl

Detektor

Abbildung 2.10: Prinzipieller Aufbau eines 3D-Computertomographs
Aus den nach Abschluss der Rekonstruktion vorliegenden Volumendaten lassen sich wiederum
Oberflächendaten extrahieren, und zwar nicht nur von äußeren Flächen, sondern auch von
innenliegenden, unzugänglichen Flächen wie z.B. dem Wassermantel eines Zylinderkopfs. Hierzu
muss ein geeigneter Schwellwert bestimmt werden, um in diesem Fall Luft von Material trennen
zu können. Mit dem Marching Cubes Verfahren (Lorensen et al. 1987), das sich als Standardverfahren zur Oberflächenextraktion aus Voxeldaten etabliert hat, werden Oberflächen in Form
von Dreiecksnetzen oder einer 3D-Punktwolke erzeugt. Auf Basis dieser Oberflächenmessdaten
kann anschließend die messtechnische Auswertung erfolgen. Eine effiziente Implementierung des
Marching Cubes Verfahren ist in (Lewiner et al. 2003) beschrieben. Eine ausführliche Übersicht
und Untersuchung der Eigenschaften, Erweiterungen und Grenzen des Verfahrens ist in (Newman
et al. 2006) zusammengestellt.
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Wichtige Kenngrößen von Röntgenanlagen sind die Beschleunigungsspannung und der Brennfleckdurchmesser der Röntgenröhre. Je höher die Beschleunigungsspannung desto mehr Material kann
vom Röntgenstrahl durchdrungen werden, je kleiner der Brennfleckdurchmesser desto höher ist
die Ortsauflösung im Durchstrahlungsbild. Heutige 3D-CT-Anlagen, die in der Mess-und-Prüftechnik zum Einsatz kommen, verfügen üblicherweise über Röntgenröhren, die mit Beschleunigungsspannungen von bis zu 225 kV arbeiten, wobei der Brennfleckdurchmesser in der Röntgenröhre im Bereich einiger Mikrometer liegt. Bei niedrigeren Maximalspannungen erlauben
sogenannte Nanofokusröhren bereits Aufnahmen mit einer Brennfleckgröße im sub-Mikrometerbereich. Als Detektor werden in modernen Anlagen digitale Flachdetektoren mit bis zu
2000x2000 Pixeln eingesetzt. Seit dem Jahr 2005 sind auch Multisensor-Koordinatenmessgeräte
mit integrierter Röntgencomputertomographie auf dem Markt verfügbar, die die CT mit taktilen
oder optischen Sensoren kombinieren und daher für die vollständige und hochgenaue Messung
auch geometrisch komplexer Bauteile hervorragend geeignet sind. Neben der 3D-CT (KegelstrahlCT) wird in der Praxis auch die 2D-CT, Fächerstrahl-CT genannt, eingesetzt. Bei der Fächerstrahl-CT
wird die Röntgenstrahlung in Form eines Fächerstrahls emittiert und statt eines Flächendetektors
wird ein Zeilendetektor verwendet. Die Vorteile dieses CT-Verfahrens liegen insbesondere darin,
dass erheblich weniger Artefakte als bei der Kegelstahl-CT auftreten, jedoch sind die Datenaufnahmezeiten deutlich höher, da das Bauteil schichtweise erfasst wird und für jede z-Position
um 360 Grad (bei neuen Verfahren zur Rekonstruktion reichen auch 180 Grad) gedreht werden
muss. Dadurch ergeben sich je nach Bauteilgröße Aufnahmezeiten von bis zu mehreren Stunden.
Ein weiteres CT-Verfahren ist die Helix-CT, die in (Kalender 2006) näher beschrieben ist. Die
Datenaufnahme erfolgt wie bei der Kegelstrahl-CT, allerdings wird das Bauteil beim Drehen
entlang der Drehachse verschoben, d.h. auf einer Schraubenlinie bewegt, wodurch eine Reduktion
der Kegelstrahlartefakte erreicht wird. Bei großen Bauteilen, die nicht komplett erfasst werden
können oder von denen nur ein bestimmter Bereich für die Messung relevant ist, können mit der
sogenannten ROI-CT (Region of Interest CT) Messdaten erzeugt werden, die z.B. in (Maass et al.
2010) näher erläutert wird.

2.2

Einflüsse auf die Datenqualität und Datendichte

Die Auswahl des geeigneten Sensors für eine Messaufgabe ist von verschiedenen Faktoren
abhängig. Zunächst haben die Geometrie des Bauteils und dessen Materialeigenschaften einen
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großen Einfluss auf die Sensorauswahl. Weiterhin schränken die durch den Konstrukteur
vorgegebenen Toleranzen für die zu messenden Werkstückmerkmale und die zeitlichen Anforderungen die Menge der in Frage kommenden Sensoren weiter ein. So lässt sich ein Werkstück
an der Oberfläche und an den von außen zugänglichen Elementen wie Bohrungen von taktilen
Sensoren hochgenau abtasten. Für die Messung innenliegender Geometrieelemente kommen
diese Sensoren jedoch nicht in Frage, da sonst das Bauteil durch Aufschneiden zerstört werden
muss. Hier bietet sich die CT an, die in der Lage ist auch alle inneren Strukturen des Bauteils
zerstörungsfrei und komplett zu erfassen. Die Datenaufnahme ist bei taktilen Sensoren selbst beim
Scanning im Vergleich zu optischen Sensoren wie Lichtschnittsensoren, die einige Tausend Profile
in einer Sekunde aufnehmen können, eher langsam. Daher werden für die schnelle, flächenhafte
Messung zunehmend optische Abstandssensoren verwendet. Was die Werkstückeigenschaften
und das Material angeht, sind taktile Sensoren insbesondere für Werkstücke geeignet, die sich
nicht oder nur sehr gering durch Antastung verformen und deren Oberflächentopographie im
Verhältnis zum Tastkugelradius vernachlässigbar klein ist. Für nachgiebige oder empfindliche
Werkstücke sind die berührungslos arbeitenden optischen Sensoren oder die CT vorzuziehen.
Allerdings sind die optischen Eigenschaften des Werkstücks zu berücksichtigen. Stark glänzende
und spiegelnde Oberflächen sind bei optischen Messungen ebenso problematisch wie schwarze
Flächen oder transparente Materialien. Nur bei optisch kooperativen Oberflächen ist auch eine
gute Messdatenqualität zu erwarten. Außerdem sind Bauteilbereiche mit Hinterschneidungen
nicht optisch messbar und es existieren Messprinzip-bedingte Probleme durch Abschattung, so
dass eine komplette Erfassung der Oberflächengeometrie nicht in einer Messung möglich ist.
Dieser Nachteil lässt sich durch die Messdatenaufnahme aus verschiedenen Sensorpositionen
heraus und die anschließende Datenfusion der Messdaten ausgleichen, was allerdings recht
aufwändig

ist.

Für

die

vollständige

Erfassung

des

Werkstücks

ist

heute

die

Röntgencomputertomographie am besten geeignet, vorausgesetzt das Werkstück ist aufgrund
seiner Geometrie und Wanddicken sowie seines Materials durchstrahlbar. Dies ist insbesondere
bei Materialien wie Leichtmetall oder Kunststoffen gegeben. Die Dichte der Messdaten ist bei der
CT sehr hoch. Bei einer Messung entstehen typischerweise mehrere Millionen Messpunkte bzw.
Dreiecke, die dann in der Messsoftware weiterverarbeitet und ausgewertet werden müssen.
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Um die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit verschiedener Sensoren hinsichtlich der erzielbaren
Genauigkeiten zu gewährleisten, wurden in den letzten Jahren entsprechende Normen bzw.
Richtlinien entwickelt (VDI 2617 Blatt 1-13). Diese Richtlinien definieren Verfahren, nach denen die
entsprechenden Abweichungen zu ermitteln sind. Dabei werden die vom Sensor selbst verursachten Messabweichungen (Antastabweichung) getrennt von den Abweichungen bewertet, die
durch die Verfahrachsen des Messgeräts zum Positionieren der Sensoren erzeugt werden (Längenmessabweichungen).
In den nachfolgenden Tabellen Tabelle 2.1 und Tabelle 2.2 sind verschiedene Sensortechnologien
zur 3D-Erfas-sung mit ihren Eigenschaften insbesondere in Bezug auf die Datenaufnahme und
Eignung gegenübergestellt.

taktil

konfokal

Laserlichtschnitt
vertikale Auflösung je
nach Messbereich bis ca.
5-10µm

Auflösung/
Antastabweichung

bis zu 1 µm
Antastabweichung

Auflösungen bis in den
nm-Bereich

Messgeschwindigkeit

eher gering

eher gering

sehr hoch, bis zu 10.000
Profile pro Sek.

Messdatendichte

beim Scanning dicht,
sonst einzelne Punkte

dicht

sehr dicht

Datenerfassung

punktförmig/linienförmig punktförmig

linienförmig

Robustheit

sehr robust,
nur Einfluss von
Oberflächenrauheit

robuste Sensorköpfe

robust, Probleme bei stark
reflektierenden oder
schwarzen Oberflächen;
Abschattung und
Lichtstreuung

besonders geeignet
für

unnachgiebige Bauteile,
die nicht komplett
erfasst werden müssen

Mikrostrukturmessung, schnelle, flächenhafte
Messung von Kavitäten, Messung;
Sackbohrungen
auch in der Fertigung

weniger geeignet für

schnelle, flächenhafte
Messung;
flexible Bauteile und
innere Strukturen

stark geneigte
Flächen/Strukturen
(mit Neigungswinkel >
40 Grad)

Kantenmessung;
tiefe Bohrungen;
innere Strukturen

Tabelle 2.1: Vergleich von Sensorik zur 3D-Datenerfassung: taktil, konfokal und Laserlichtschnitt
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Streifenprojektion

Computertomographie

Auflösung

vertikale Auflösung je nach
Messbereich bis ca.5-10µm

Auflösung bis zu wenigen
Mikrometern, je nach
Bauteilgröße und Material

Messgeschwindigkeit

hoch, wenige Sekunden

von wenigen Minuten
bis zu Stunden

Messdatendichte

sehr dicht

sehr dicht,
mehrere Millionen Punkte

Datenerfassung

flächenhaft

komplettes Volumen

Robustheit

empfindlich gegen
Umgebungslicht;
teilweise Einsprühen der
Bauteile erforderlich

sehr robust für gut
durchstrahlbare Materialien
wie Kunststoffe und
Leichtmetalle;

besonders geeignet für

schnelle Messung großer,
flächiger Bauteile, die
optisch kooperativ sind

komplette Bauteilerfassung;
innenliegende Geometrie
oder Strukturen

weniger geeignet für

Kantenmessung;
tiefe Bohrungen;
innere Strukturen

schnelle Messungen;
schwer durchstrahlbare
Materialien wie z.B. Stahl

Tabelle 2.2: Vergleich von Sensorik zur 3D-Datenerfassung: Streifenprojektion und
Computertomographie

2.3

Anwendungsgebiete und typische Problemstellungen/Aufgaben

In Kapitel 2.1 wurden verschiedene Sensoren zur 3D-Datenerfassung vorgestellt, die in
Multisensor-Koordinatenmessgeräten zum Einsatz kommen können. Welche Sensorik nun für
welche Messaufgabe verwendet wird, obliegt letztlich der Entscheidung des Messtechnikers, der
aufgrund der Qualitätsanforderungen und der Bauteileigenschaften aus den verfügbaren Sensoren
eine Auswahl trifft. Grundsätzlich gibt es aber Empfehlungen, welche Sensoren für welche
Anwendungsgebiete und Aufgabenstellungen besonders gut geeignet sind. Im Folgenden soll
hierzu auf einige industrielle Anwendungen verwiesen werden, die die Vorzüge und Einschränkungen der einzelnen Sensoren zur 3D-Datenerfassung veranschaulichen.
Taktile Sensorik ist auch heute noch eine vielfach eingesetzte Technologie zur berührenden
Erfassung von Werkstücken, obwohl die berührungslose, optische Sensorik immer breitere
Anwendung findet und damit an immer größerer Bedeutung in der Koordinatenmesstechnik
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gewinnt. Die Messdatenaufnahme mit taktilen Sensoren wird vor allem bei steifen Bauteilen
eingesetzt, die sich bei der Antastung nicht verformen. Insbesondere steht die Messung von
regelgeometrischen Merkmalen bei taktiler Sensorik im Vordergrund. Flexibilität wird hier durch
unterschiedliche Tasterkonfigurationen und Taster in Drehschwenkgelenken erreicht, wodurch sie
bei Bauteilen mit Merkmalen in verschiedenen Positionen und Orientierungen zum Einsatz
kommen (Imkamp 2012, S.41). Der Einsatz von Koordinatenmessgeräten ist heute auch direkt in
der Produktion möglich, wenn die Geräte entsprechend ausgelegt sind (Schwarz 2010). Laut
(Imkamp 2015) sind im Bereich der mechanischen Bearbeitung vermehrt taktile Sensoren an KMGs
im Einsatz, da sie im Vergleich zu optischer Sensorik weniger empfindlich in Bezug auf
Verschmutzung sind und Fremdlichteinflüsse bei taktiler Antastung keine Rolle spielen.
Bei Werkstücken aus nachgiebigen und leicht verformbaren Materialien kommen taktile Sensoren
an ihre Grenzen, auch bei geringen Antastkräften. Hier sind berührungslose Sensoren stark im
Vorteil. Weiterhin begrenzt auch der realisierbare Tastkugelradius die taktil erfassbaren
Merkmale. So sind Strukturen unter 200 µm nicht mehr taktil erfassbar (Imkamp 2015).
Der messende taktil-optische Sensor (Fasertaster) mit minimalen Tastkugelradien von ca. 10 µm
bietet sich speziell für die Messung kleiner oder empfindlicher geometrischer Merkmale an, die
ansonsten aufgrund der Zugänglichkeit oder der Antastkräfte nicht taktil erfasst werden können.
Für den Fasertaster sind daher typische Anwendungen bei der Messung von Bohrungen und
Schlitzen mit Maßen unter 0,5 mm, Mikrozahnrädern (siehe Abb. 2.1), Spinndüsengeometrien
oder Zahnimplantaten (Christoph et al. 2013), (Hopp et al. 2016).
Auf Triangulation basierende optische Sensoren, insbesondere Laserlichtschnittsensoren, sind in
vielen unterschiedlichen Konfigurationen als Sensorsysteme erhältlich und decken auch große
Messbereiche (von ca. 500 mm Breite) ab. Sie eignen sich zur schnellen Erfassung von eher
großflächigen Bauteilen und werden z.B. bei der Spaltmaßmessung an Karosseriebauteilen
eingesetzt, siehe (Imkamp 2012). Sie sind weiterhin besonders gut für die Erfassung von
Freiformflächen geeignet, da hier nicht einzelne Messpunkte oder Scanlinien gefragt sind, sondern
die schnelle Aufnahme sehr vieler und dicht nebeneinanderliegender Antastpunkte in Form einer
Punktwolke, die für die Qualitätssicherung und andere Anwendungen wie die Flächenrückführung
(Reverse Engineering) benötigt werden (Keferstein et al. 2018). Weitere typische Anwendungen
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sind die flächige Erfassung von Blech- und Kunststoffteilen sowie von Formwerkzeugen. Das
können beispielsweise Verkleidungsteile, Gehäuse oder Funktionsflächen von Gesenken sein.
Lichtschnittsensoren eignen sich auch für den fertigungsintegrierten Einsatz, da sie eine sehr
schnelle und recht robuste Datenaufnahme ermöglichen und damit auch für Inline-Prüfsysteme
geeignet sind. Weiterhin können Bauteile in Bewegung gescannt werden und auf diese Weise
Oberflächendaten aufgenommen werden, ohne dass eine zusätzliche Lineareinheit zum Verfahren
des Lichtschnittsensors benötigt wird. In der Produktion ist dies an vielen Stellen durch die
vorhandene Teilezuführung z.B. auf Förderbändern von einem Bearbeitungsschritt zum nächsten
von Vorteil. Verschiedene Anwendungsfälle zur Oberflächenprüfung im Fertigungstakt, z.B. zur
Erkennung von Kantenausbrüchen an rotationssymmetrischen Bauteilen, zur Rissprüfung an
Dichtflächen von Hohlschrauben oder zur Detektion von Oberflächen- und Formfehlern an
Tondachziegeln, sind in (Effenberger 2011) beschrieben.
Die Fokusvariation als flächiges optisches Messverfahren eignet sich zur hochauflösenden 3DOberflächenmessung im Mikro- und Nanometerbereich. Neben der Koordinatenmessung sind
auch Aussagen zur Oberflächenrauheit möglich. Das Verfahren ist für kleine Messbereiche von
einigen Millimetern bis in den Zentimeterbereich geeignet und kann auch steile Flanken erfassen.
Typische Anwendungen sind in der Werkzeugmessung, z.B. zur Formmessung von Schaftwerkzeugen oder rotationssymmetrischen Bauteilen. In der Medizintechnik kommt die Fokusvariation
bei Implantaten und Prothesen zum Einsatz, um diese sowohl einer Geometrie- als auch einer
Rauheitsprüfung zu unterziehen (Sackewitz 2017, S.131ff). Glatte und spiegelnde Oberflächen
können dagegen nicht gemessen werden.
Konfokale Abstandssensoren sind besonders für die Erfassung kleiner und tiefliegender Strukturen
geeignet, die mit Taster oder Lichtschnittsensor aufgrund von Zugänglichkeit bzw. Abschattung
nicht aufgenommen werden können. Da sie unabhängig vom Oberflächenkontrast sind, können sie
auch auf glatten und spiegelnden Flächen messen. Auch der Einsatz für die Rauheitsmessung ist
möglich. Typische Anwendungen sind z.B. die Geometriemessung von Einsätzen für Stanzbiegewerkzeuge oder von Münzprägestempeln (Christoph et al. 2013). Große Arbeitsabstände sind
aufgrund des Messprinzips nur mit entsprechend großen und teuren Objektiven möglich, um
sicherzustellen, dass genügend reflektiertes Licht aufgefangen wird.
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Die Anwendungsbereiche der 3D-Röntgen-Computertomographie sind sehr vielfältig und haben im
industriellen Umfeld in den letzten Jahren stark zugenommen. Schnelle Entwicklungszeiten und
qualitativ hochwertige Produkte erfordern Messverfahren, die Objekte komplett, präzise und vor
allem automatisch digitalisieren und sowohl zerstörungsfreie Materialprüfung als auch
dimensionelles Messen ermöglichen. Die 3D-CT bietet hierzu die ideale Voraussetzung. Zunächst
wurde die CT hauptsächlich zur Materialprüfung genutzt, um beispielsweise Risse und Lunker
präzise zu detektieren. Neben der Materialprüfung stehen nun die dimensionelle Messung und
insbesondere die Erstmusterprüfung von Bauteilen im Fokus der industriellen Anwender, da die
CT-Technologie eine komplette und zerstörungsfreie Erfassung eines Bauteils ermöglicht. In der
Prozesskette der industriellen Fertigung von komplexen Teilen – wie z.B. Zylinderköpfen in der
Automobilindustrie – kann die Erstmusterprüfung als ein besonders kritischer Schritt bezeichnet
werden. Bei der geometrischen Prüfung treten häufig besondere Schwierigkeiten auf, da diese
Teile im Allgemeinen sehr komplexe geometrische Formen aufweisen, wie z.B. Innenkanäle für die
Kühlung mit sehr dünnen Wandstärken. Um diese inneren Strukturen messen zu können, wurden
Zylinderköpfe in der Vergangenheit üblicherweise zersägt und dann taktil gemessen, was einerseits sehr zeit- und kostenintensiv war und andererseits neben der Zerstörung des Bauteils nur die
Prüfung von Einzelmerkmalen erlaubte. Der Einsatz der CT ermöglicht hingegen einen kompletten
Vergleich von Soll- und Istgeometrie von geometrisch komplexen Teilen mit allen Innenstrukturen.
Für kleinere Bauteile aus Kunststoff oder Leichtmetall lässt sich die 3D-CT zur schnellen und
vollständigen Erfassung von Bauteilen einsetzen.

Abbildung 2.11: Industrielle CT-Prozesskette von der Datenerfassung bis zur Auswertung
Nach der Aufnahme eines Werkstücks mit 3D-CT werden aus den rekonstruierten Voxeldaten
durch einen Triangulierungsalgorithmus wie den Marching-Cubes Algorithmus Oberflächendaten
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in Form von Dreiecksnetzen generiert. Anschließend kann ein Soll-Ist-Vergleich gegen das CADModell zur Messdatenauswertung durchgeführt werden, wie in Abbildung 2.11 dargestellt.
Darüber hinaus können einzelne Maße wie z.B. Abstände, Winkel oder Durchmesser ermittelt
werden. Hierzu werden regelgeometrische Ausgleichselemente aus den Messpunkten berechnet.
Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass technische Bauteile zu einem großen Anteil aus
regelgeometrischen Elementen wie z. B. Ebenen, Zylindern oder Kegeln bestehen. Als Ergebnis
erhält man die eingepassten geometrischen Elemente mit allen notwendigen Parametern, die ihre
Form und Lage im Raum charakterisieren, und kann daraus die geforderten Maße berechnen und
auswerten.
Die Anwendbarkeit der CT als Messmittel ist für viele Branchen, in denen die Qualitätssicherung
einen hohen Stellenwert hat, von großer Bedeutung, insbesondere in der Automobilindustrie,
deren Zulieferern, der kunststoffverarbeitenden Industrie und der Elektronikindustrie. Aktuell ist
die CT-Technologie, die Materialprüfung und dimensionelles Messen in einem Datensatz
ermöglicht, in der additiven Fertigung stark nachgefragt, wo sehr geringe Losgrößen bis zu
Losgröße 1 gefertigt werden und die additiven Bauteile nicht nur als Prototypen, sondern auch in
Endprodukten zum Einsatz kommen. Daher spielt die zerstörungsfreie Qualitätskontrolle hier
mittlerweile eine wichtige Rolle, insbesondere da die additiven Fertigungsprozesse wie z.B. das
Kunststoff-Lasersintern aufgrund von diversen Einflussfaktoren auf den Bauprozess noch keine
gleichbleibende Bauteilqualität liefern. Aus diesem Grund werden nicht nur nachgelagerte
Bauteilprüfungen mit CT durchgeführt, sondern auch optische Inline-Prüfsysteme entwickelt, die
bereits während des Fertigungsprozesses bestimmte Fehler detektieren können (Effenberger
2018b). Weiterhin dienen die Ergebnisse aus CT-Prüfungen zur Regelung und Optimierung von
additiven Fertigungsprozessen (Effenberger 2018a).
Die Inspektion von faserverstärkten Kunststoffen, die beispielsweise im Zuge der Elektromobilität
in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen, ist ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für
die CT. Im Fokus stehen hier einerseits die Bestimmung der Faserausrichtung und -verteilung im
Bauteil, die sich auf die Stabilität auswirkt, und andererseits die Erkennung von Defekten wie z.B.
Impact-Schäden, Rissen oder Poren. Geeignete Softwarelösungen zur Fehlerdetektion und Analyse
der Faserverteilung sind in (Effenberger et al. 2016), (Effenberger et al. 2014) und (Effenberger et
al. 2013b) ausgeführt.
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In Simulationsanwendungen können CT-Messdaten ebenfalls vorteilhaft genutzt werden. Ein
Applikationsbeispiel ist die elektrische Simulation von Multi-Gigabit-Verbindungsstrukturen.
Nach der CT-Datenaufnahme von Multi-Gigabit-Verbindungsstrukturen werden metallische
Komponenten im 3D-Volumendatensatz der CT softwaretechnisch segmentiert und vollständige
3D-Modelle aller vorhandenen Leitungsstrukturen aus den Messdaten erzeugt (Abbildung 2.12).

Abbildung 2.12: Voxeldatensatz von Leitungsstrukturen (links), erzeugtes 3D-Modell der
extrahierten Leitungsstrukturen (rechts).
Im Unterschied zu den idealen CAD-Modellen, die zur Fertigung der Leitungsstrukturen verwendet werden, handelt es sich bei den CT-basierten 3D-Modellen um die tatsächlichen geometrischen Abmessungen der untersuchten Objekte, d.h. die CT-basierten 3D-Modelle beinhalten die
Abweichungen von der nominalen Geometrie nach der Fertigung. Diese 3D-Modelle werden im
Anschluss als Eingangsdaten für elektromagnetische Feldsimulation verwendet, um elektrische
Parameter des Untersuchungsobjekts zu ermitteln und somit Abweichungen von den nominalen
Werten bestimmen zu können. Die realisierte CT-Lösung zur 3D-Modellerzeugung für die elektrische Simulation ist in (Jauch et al. 2017) beschrieben.
Bei Bauteilen aus mehreren Materialien erweist sich sowohl die CT-Datenaufnahme als auch die
Auswertung der CT-Scans häufig als schwierig und herausfordernd. Insbesondere für die Segmentierung und Oberflächenextraktion werden geeignete Verfahren benötigt, um eine messtechnische Auswertung überhaupt zu ermöglichen (Kroll et al. 2012).
Ein Nachteil der CT ist sicherlich die im Vergleich zu anderen Sensoren längere Messzeit von
typischerweise wenigen Minuten (für gut durchstrahlbare und kleinere Bauteile) bis zu einer
Stunde und mehr (für die Erfassung von großen und massiveren Bauteilen wie z.B. Zylinderköpfen). Allerdings liegt als Ergebnis dann ein vollständiger Datensatz vor, der nicht nur
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Messpunkte der von außen zugänglichen Flächen, sondern auch von allen inneren Strukturen
enthält. Mittlerweile sind erste Serienprüfungen mit CT im industriellen Einsatz, z.B. zur Prüfung
von Kolben auf Lunker und Defekte (Sackewitz 2017, S. 317ff), die jedoch aufgrund der schnellen
Datenaufnahme von ca. 30 Sekunden pro Bauteil mit wenigen Projektionen auskommen müssen
und daher in Bezug auf Auflösung und Datenqualität entsprechende Einschränkungen aufweisen.
Für die Messung sehr unterschiedlicher Bauteile oder geometrisch komplexer Bauteile reicht ein
Sensor oft nicht aus, um alle geforderten Merkmale und Maße zu ermitteln. Die zunehmende
Individualisierung von Produkten und die Miniaturisierung tragen außerdem dazu bei, dass der
Einsatz mehrerer unterschiedlicher Sensoren für die Qualitätskontrolle notwendig wird. Daher
werden verschiedene Sensoren in Multisensor-Koordinatenmessgeräten kombiniert. Dabei gibt es
unterschiedliche Geräteformen, die sowohl mit taktiler als auch mit berührungsloser optischer
Sensorik bis hin zur Computertomographie arbeiten. Die Geräte unterscheiden sich in der Auswahl
und Anordnung der Sensorik. Bei kleinen und mittelgroßen Geräten mit einer geringeren Anzahl
an Sensoren sind diese häufig parallel angeordnet, wodurch das Messvolumen, das von allen
Sensoren erreichbar ist, entsprechend eingeschränkt ist und kein Sensorwechsel vorgesehen ist
(Imkamp 2015). Bei größeren Geräten, die vielfältige Sensorkombinationen anbieten, werden
Sensorwechseleinrichtungen verwendet. Mit jedem eingewechselten Sensor kann daher der
komplette Verfahrbereich, den das KMG bietet, ausgenutzt werden und damit ein größeres
Messvolumen realisiert werden.
Die Multisensor-Koordinatenmesstechnik hat ein sehr breites Anwendungsspektrum und kommt
in vielen verschiedenen Branchen zum Einsatz, wobei Schwerpunkte im Bereich der Automobilzuliefererindustrie, der Elektroindustrie sowie der Konsumgüterindustrie liegen.
Zu den Hauptanwendungsfeldern zählen laut (Neumann et al. 2010)


die Endkontrolle von Kunststoffformteilen,



die Prüfung von Werkzeugen wie Kunststoffspritzwerkzeugen (Spritzgusswerkzeuge,
Erodierelektroden), Stanzwerkzeugen oder spanabhebenden Werkzeugen,



die Prüfung von Blechteilen für Platinen und Steckkontakte aus der Elektroindustrie oder
von Blechteilen mit Designflächen und Funktionsmerkmalen im Automobilbereich,
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die fertigungsintegrierte Prüfung von Wellen im Fahrzeugbau (Nocken- oder Kurbelwellen)
oder allgemeiner von rotationssymmetrischen Teilen



die Messung von Mikrobauteilen wie Uhrenplatinen, Mikrozahnrädern oder Dieseleinspritzdüsen.

Je nach durchzuführenden Messaufgaben kommen dabei Kombinationen von taktiler Sensorik,
berührungsloser optischer Sensorik und Computertomographie zum Einsatz, so dass die Vorteile
der einzelnen Sensoren optimal genutzt und die Nachteile bzw. Einschränkungen der einzelnen
Sensorprinzipien durch den Einsatz eines anderen, besser geeigneten Sensors vermieden werden
können.
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3

Prozess der Messablauferzeugung und 3D-Datenauswertung für
Multisensor-KMGs

In diesem Kapitel werden der Prozess der Messablauferzeugung und 3D-Messdatenauswertung
sowie die einzelnen Schritte der Prozesskette mit den jeweils auftretenden Schwierigkeiten näher
erläutert. Als Messablauf wird der automatisierte Vorgang der Aufnahme der Ist-Geometrie eines
Bauteils mit Hilfe eines KMGs inklusive des Vergleichs der Ist-Geometrie mit der Soll-Geometrie
des Werkstücks verstanden.
In der klassischen Koordinatenmesstechnik wird zur Erzeugung von Messabläufen am KMG ein
Einlernprozess (Teach-In) unter Verwendung eines Bauteils durchgeführt. Beim Teach-In werden
alle für den Messablauf benötigten Vorgänge wie Positionierung der Verfahrachsen, Auswählen
und Einstellen der Sensoren, das Erfassen von Messpunkten, deren Auswertung und die Vorgabe
von Ausrichtungen, Sollwerten und Toleranzen interaktiv durchgeführt und im Steuerrechner des
KMGs für den späteren, automatischen Messablauf gespeichert. Alle für die Beurteilung der
Maßhaltigkeit des Bauteils notwendigen Informationen sind somit nach Abschluss des Einlernvorgangs vollständig in einer den Messablauf beschreibenden Datei - dem Messprogramm enthalten. Mit der Entwicklung von CAD-Programmen wurde es möglich, die Sollgeometrie und
teilweise auch die zugehörigen Toleranzen aus einem CAD-Modell des Bauteils zu entnehmen und
so die interaktive Eingabe dieser Werte zu ersetzen. Ein weiterer Schritt war die Entwicklung von
Offline-Programmiersystemen, mit deren Hilfe die Erstellung von Messabläufen ohne ein
Messgerät und ohne ein körperlich vorhandenes Messobjekt mit Hilfe von CAD-Modellen der
Bauteile und einer Modellierung des KMGs ermöglicht wurde. Sukzessive wurde die
Möglichkeit für das Erstellen von Messabläufen anhand von CAD-Modellen von ursprünglich
einfachen 2D-Messgeräten mit nur einem, punktuell arbeitenden Sensor wie z.B. Profilprojektoren erweitert auf taktile 3D-Koordinatenmessgeräte bis hin zu komplexen MultisensorKoordinatenmessgeräten. Der Prozess zur Erzeugung von Messabläufen wird in Kapitel 3.1
beschrieben.
In stark zunehmendem Maße werden heute vor allem in designrelevanten Bereichen von
Bauteilen anstelle von regelgeometrischen Formelementen Freiformflächen verwendet, die im
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CAD-System konstruiert werden. CAD-Systeme verfügen über eine Fülle von Funktionen zur
Gestaltung und Beschreibung von Freiformflächen, wohingegen sich die klassische Koordinatenmesstechnik weitgehend auf das Messen und Prüfen von regelgeometrischen Elementen
beschränkt. Diese Diskrepanz führte dazu, dass Koordinatenmessgeräte auf freigeformten Flächen
Messpunkte bzw. Messpunktwolken ermitteln, die messtechnische Auswertung - also der Soll-IstVergleich zwischen aufgenommenen Messpunkten und den zugehörigen Flächen - aber
typischerweise in einer eigenständigen, vom Messgerät und Sensor unabhängigen CADAuswertesoftware (wie z.B. Polyworks oder Geomagic) erfolgte, da dort einerseits die
Beschreibung der Flächen vorhanden ist und andererseits die mathematischen Verfahren zur
Berechnung von Abständen zwischen den Flächen und/oder Kurven und Messpunkten verfügbar
sind. Daraus resultierte in Verbindung mit Sensoren, die in kurzer Zeit sehr viele Messpunkte
erzeugen können, die Möglichkeit für eine in der Koordinatenmesstechnik bis dahin weitgehend
unbekannte Vorgehensweise, nämlich die „vollständige“ Erfassung der Werkstückgeometrie durch
sehr viele Messpunkte und der Vergleich der Messpunkte mit der Soll-Oberfläche (CAD-Modell)
des Bauteils. Diese Art der Geometrieauswertung wird als 3D-Datenauswertung bezeichnet und
heute vor allem bei der Erstbemusterung von Bauteilen und zur Optimierung von formgebenden
Werkzeugen eingesetzt. In vielen Fällen werden Modellierkerne von CAD-Systemen mittlerweile in
die Software von Koordinatenmessgeräten integriert, so dass der Soll-/Ist-Vergleich innerhalb
einer geschlossenen Softwareumgebung möglich ist.
Die unterschiedlichen Sensoren, die für die Messdatenaufnahme in Koordinatenmessgeräten zum
Einsatz kommen, beeinflussen unter anderem durch die Menge und Dichte der Messdaten die
Anforderungen an die Software für die 3D-Datenauswertung. Während die hochgenaue taktile
Messung eher zeitaufwändig ist und eine geringere Messpunktanzahl liefert, bieten optische
3D-Sensoren hohe Erfassungsgeschwindigkeiten und sind damit in der Lage, sehr schnell sehr
dichte Messdaten auf der Werkstückoberfläche aufzunehmen. Auch die Computertomographie
erzeugt aufgrund der vollständigen Erfassung des Bauteils in einem Scan eine sehr große Anzahl an
Messpunkten. Die Verarbeitung entsprechender Datenmengen wurde erst mit der Einführung von
64bit-Betriebssystemen sinnvoll realisierbar. Doch auch mit entsprechender Speicherkapazität und
hoher Rechnerleistung muss die Datenauswertung zur Vermeidung zeitraubender Berechnungen
„intelligent“ durchgeführt werden. Strategien hierfür werden in Abschnitt 3.2 erläutert.
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3.1

Prozess der Messablauferzeugung

Der Prozess der Erzeugung von Messabläufen besteht aus mehreren Teilschritten, die in (Pfeifer et
al. 2004) ausführlich dargestellt sind. Wie ein Messablauf zu gestalten ist, hängt im Wesentlichen
von der jeweiligen Messaufgabe und den zur Verfügung stehenden Messmitteln ab. Bei der
Qualitätssicherung muss aufgrund von physikalischen und technischen Einschränkungen häufig
zwischen Messgeschwindigkeit und Messunsicherheit abgewogen und ein Kompromiss gefunden
werden. Die Messung muss so genau wie nötig und so schnell wie möglich erfolgen. Man
unterscheidet daher zwischen geschwindigkeitsoptimierten und genauigkeitsoptimierten Messabläufen. Bei einer Erstbemusterung ist beispielsweise die Genauigkeit von entscheidender
Bedeutung während bei Serienmessungen in der Produktion die Taktzeit die erlaubte Messzeit
begrenzt und somit auf ein zeitoptimiertes Messprogramm Wert gelegt wird.
Nachfolgend sind die unterschiedlichen Möglichkeiten für die Erstellung von Messprogrammen
kurz erläutert:


Manuelle Programmierung:
Bei der manuellen Programmierung wird ein Messprogramm mit Hilfe einer hierfür
geeigneten Programmiersprache manuell erzeugt. Diese Art der Programmierung wird
hauptsächlich zur nachträglichen Änderung von bereits vorhandenen CNC-Messprogrammen genutzt.



Teach-In-Verfahren:
Bei diesem Verfahren wird das Koordinatenmessgerät interaktiv gesteuert und vom
Bediener die erforderlichen Messungen am Bauteil durchgeführt. Dabei werden die
Bewegungsabläufe und angetasteten Formelemente in einem Messablauf (Messprogramm) gespeichert. Dieses Messprogramm kann im Anschluss an die Einlernphase
automatisch ablaufen und ermöglicht damit die automatisierte Messung weiterer gleicher
Bauteile auf dem KMG.



Offline-Programmierung:
Hier erfolgt die Programmierung maschinenfern, d.h. ohne den Einsatz des KMGs, an
einem dafür entsprechend eingerichteten PC. Der Vorteil liegt darin, dass das Messgerät
während der Messprogrammerstellung für andere Aufgaben zur Verfügung steht und
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damit stärker ausgelastet werden kann. Als Basis für die Offline-Programmerstellung
dienen CAD-Modelle der zu messenden Werkstücke, anhand derer die Messabläufe erstellt
werden.

3.2

Prozess der 3D-Datenauswertung

Der Prozess der 3D-Datenauswertung läuft in mehreren Schritten ab. Zunächst müssen das CADModell des Bauteils und die Messdaten in die jeweilige Auswertesoftware importiert werden.
Für das CAD-Modell kann eine Korrektur bzw. Bearbeitung des importierten Modells notwendig
sein, da durch den Import über standardisierte Schnittstellen häufig Informationen, die für die
modellgestützte Messdatenauswertung benötigt werden, verloren gehen. Diese Aspekte werden
in 3.2.2 behandelt.
Für die Messdaten ist in vielen Fällen für die Auswertung eine Vorverarbeitung erforderlich, wie
z.B. die Unterteilung in mehrere Teildatensätze (Segmentierung), eine Vernetzung von
Messpunkten zu Dreiecksnetzen (Triangulierung) oder eine intelligente Datenreduktion, die
idealerweise keinen Informationsverlust verursacht. Die entsprechenden Möglichkeiten und
Verfahren werden in Kapitel 3.2.3 erläutert.
Im Allgemeinen liegen CAD-Modell und Punktwolke in verschiedenen Koordinatensystemen vor.
Ein wesentlicher Arbeitsschritt ist folglich die Ausrichtung, auch Registrierung genannt, der
Punktwolke auf das CAD-Modell. Von diesem Ausrichtungsschritt hängen das Ergebnis des daran
anschließenden Soll-Ist-Vergleichs und die Reproduzierbarkeit des Messergebnisses sehr stark ab.
Für die Ausrichtung sind unterschiedliche Strategien etabliert, auf die in Abschnitt 3.2.4
eingegangen wird. Im nächsten Schritt, dem Soll-Ist-Vergleich, werden die Abweichungen der
Messdaten vom gesamten CAD-Modell und/oder von einzelnen Flächen des Modells berechnet.
Die ermittelten Abweichungswerte werden üblicherweise farblich codiert am 3D-Modell des
Bauteils dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung dieser Auswertung findet sich in Abschnitt
3.2.6. Abschließend erfolgt die Dokumentation der Ergebnisse in tabellarischer Form und in
ausgewählten Abweichungsbildern, die in einem Messprotokoll zusammengefasst werden (siehe
Kapitel 3.2.7).
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In der nachfolgenden Grafik (Abb. 3.1) ist die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte schematisch
dargestellt.

Abbildung 3.1: Prozess der 3D-Datenauswertung
3.2.1 Laden von CAD-Daten
Im CAD-System wird das Werkstück konstruiert und damit dessen räumliche Gestalt festgelegt, die
später für die Qualitätskontrolle als Sollmodell des Werkstücks herangezogen wird. Dabei
kommen unterschiedliche rechnergestützte Darstellungsformen zur Beschreibung der Gestalt von
Werkstücken zum Einsatz, die in (Pfeifer et al. 2004) detailliert erläutert werden. Wird im
CAD-System das Werkstück durch Anwendung von booleschen Operationen, wie z.B. Vereinigung,
Schnitt oder Differenz, auf geometrische Primitive, wie z.B. Ebene, Zylinder, Kugel oder Kegel,
erzeugt, entsteht ein Volumenmodell, das auch als Solid-Modell bezeichnet wird. Das Solid-Modell
hat zwar einen eher geringen Speicherbedarf, der Zugriff auf die Oberflächenbeschreibung ist
jedoch nicht explizit vorhanden und damit beispielsweise eine Abstandsberechnung zu einer
gemessenen Punktwolke für einen Soll-Ist-Vergleich nicht ohne weiteres durchführbar. Um ein 3DOberflächenmodell für messtechnische Analysen unmittelbar verwenden zu können, bietet sich
die weitverbreitete Boundary Representation (BRep) an. Das Werkstück wird hier aus begrenzten
Flächen und deren räumlicher Beziehung zueinander beschrieben. Über die Normalenrichtung der
einzelnen Begrenzungsfläche ist festgelegt, auf welcher Seite sich das Material befindet.
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Der Normalenvektor sollte nach außen zeigen, also aus dem Material heraus. Als weitere
rechnerinterne Darstellungsformen für das 3D-Sollmodell des Werkstücks sind das Drahtgittermodell, auch als Wireframe-Modell bezeichnet, und das Facettenmodell zu nennen. Im
Wireframe-Modell sind lediglich die Kanten bzw. Flächenberandungskurven eines Körpers
repräsentiert, wodurch oftmals keine eindeutige Beschreibung der Werkstückgeometrie
gegeben ist. Im Facettenmodell wird die Werkstückgeometrie über Polygone dargestellt, wobei
hauptsächlich Dreiecke oder ebene Vierecke genutzt werden. Im Falle von Dreiecken spricht man
dann von einer Triangulierung. Sowohl das Wireframe-Modell als auch das Facettenmodell
kommen hauptsächlich im Bereich des Reverse Engineering zum Einsatz, d.h. wenn aus einer
Digitalisierung eines realen Werkstücks erst ein rechnerinternes Modell erzeugt wird. In der
Messtechnik und Qualitätskontrolle spielen diese Modellrepräsentationen eine untergeordnete
Rolle und werden zu Visualisierungszwecken und als zusätzliche Information zur Beschleunigung
von Analysealgorithmen verwendet.
Um nun 3D-CAD-Modelle zwischen der Konstruktionssoftware, also dem CAD-System, und der
Mess- oder Auswertesoftware auszutauschen, sind die gebräuchlichsten und standardisierten
Schnittstellen IGES (Initial Graphics Exchange Specification) und STEP (Standard for the Exchange
of Product Model Data). In der Automobilindustrie wird häufig das dort entwickelte Datenformat
VDA-FS (Verband der deutschen Automobilindustrie Flächenschnittstelle) für die Übertragung
von CAD-Daten verwendet. Beim Import werden die CAD-Modelle in das interne Datenformat des
jeweiligen Mess- oder Auswertesoftwaremoduls konvertiert. Manche Messsoftwaremodule
bieten auch Direktschnittstellen zu weitverbreiteten CAD-Systemen wie CATIA, ProEngineer oder
SolidWorks an, um eine möglichst verlustfreie Übertragung der CAD-Informationen zu
ermöglichen. Diese Importschnittstellen sind jedoch oft nur als teure zusätzliche Schnittstellen
zu erwerben und die Mess- und Auswertesoftware muss die Verarbeitung der zur Verfügung
gestellten Daten unterstützen und ausnutzen.
Beim Import der CAD-Modelle über standardisierte Schnittstellen können Informationen aus
dem konstruierten CAD-Modell verloren gehen. Daher ist häufig eine Vorverarbeitung des
3D-CAD-Modells notwendig.
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3.2.2 Vorverarbeitung des CAD-Modells
Beim Export eines konstruierten CAD-Modells aus einem CAD-System wie CATIA oder ProEngineer
bzw. beim anschließenden Import in ein Softwaremodul zur Auswertung der Messdaten können
wichtige Informationen des CAD-Modells verloren gehen. So können beispielsweise Flächenbegrenzungen fehlen, sogenannte ungetrimmte Flächen auftreten, oder Flächen die korrekte Orientierung einbüßen. Dieser Informationsverlust ist unter anderem bedingt durch die Verwendung
von standardisierten Datenaustauschformaten wie IGES oder STEP, die den Export von CADModellen aus CAD-Systemen und den Import in andere Softwarepakete ohne Direktschnittstellen
zum jeweiligen CAD-System ermöglichen. Allerdings ist beim Speichern der CAD-Daten in diese
Standarddateiformate sehr genau auf die Parametereinstellungen für den Export zu achten, da
sonst erhebliche Probleme bei der weiteren Verwendung der exportierten CAD-Modelle entstehen
können. Hierzu zählen beispielsweise uneinheitlich orientierte Flächennormalen (Abb. 3.2), die bei
nachfolgenden Abstandsberechnungen der gemessenen Punkte zum CAD-Modell zu falschen
Vorzeichen führen.

Abbildung 3.2: CAD-Modell mit uneinheitlich orientierten Flächennormalen
(korrekte Flächennormalen in silber, falsch orientierte Flächen in lila dargestellt)
Weiterhin können ungetrimmte Flächen erhebliche Schwierigkeiten bei der Messpunktverteilung
auf ausgewählten CAD-Flächen verursachen. Um eine reibungslose Weiterverarbeitung der
3D-CAD-Daten in der Mess- und Auswertesoftware zu gewährleisten, muss in der Software
Funktionalität für die Korrektur dieser exportbedingten CAD-Modell-Defizite geschaffen werden.
Als wichtigste Korrekturfunktionen sind daher die Flächennormalenkorrektur und das Trimmen
unbegrenzter CAD-Flächen notwendig. Stehen diese Korrekturfunktionen nicht zur Verfügung,
können lediglich fehlerfrei importierte CAD-Modelle für die Messdatenauswertung verwendet
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werden. Treten die oben erwähnten Defizite beim Import des CAD-Modells auf, ist keine modellbasierte Auswertung der Messdaten mehr möglich.
Außerdem bietet die Software die Möglichkeit zur 3D-Darstellung der CAD-Daten, die unter
anderem das Drehen, Verschieben oder Zoomen durch den Bediener vorsieht. Darüber hinaus
werden üblicherweise Selektionsmechanismen für den Bediener zur Verfügung gestellt, die das
Auswählen des gesamten CAD-Modells oder sowohl einzelner als auch mehrerer Flächen,
Randkurven oder Eckpunkte erlauben. Mit Hilfe dieser Selektionsmöglichkeiten kann das
ursprüngliche CAD-Modell auch in Teilmodelle untergliedert werden, indem z.B. mehrere
zusammenhängende Flächen ausgewählt und als Teilmodell abgespeichert werden, das
anschließend für weitere Auswertungen nutzbar ist.
3.2.3 Vorverarbeitung der Messdaten
Die gebräuchlichste Importschnittstelle für Punktwolken ist ASCII, d.h. die räumlichen
Koordinaten der gemessenen Punkte werden im ASCII-Format übergeben. Häufig liegen die
gemessenen Punkte schon in triangulierter Form als STL-Datei (Standard Triangulation Language)
vor, d.h. es wurde bereits ein Dreiecksnetz aus den Messpunkten erzeugt. Das STL-Format
liefert Oberflächeninformation mit Hilfe von Dreiecksfacetten, wobei jedes Dreieck durch die drei
Eckpunkte und die zugehörige Flächennormale charakterisiert und abgespeichert wird.
Neben der Visualisierung der Punktwolken und den verschiedenen Ansichtsfunktionen, d.h.
zum Verschieben, Drehen, usw. ist es wichtig, dass die Software auch Möglichkeiten zur
Segmentierung, d.h. zur Unterteilung der Punktwolken in einzelne Segmente bietet. Die
Segmentierung von Punktwolken erfolgt üblicherweise mit interaktiven Werkzeugen zur Auswahl
von Messpunktbereichen durch den Bediener, die dann selektiert und aus der Punktwolke
ausgeschnitten werden. Weiterhin sind Funktionen zur Datenreduktion und Filterung speziell bei
sehr großen Datensätzen von entscheidender Bedeutung, um eine weitere Verarbeitung
überhaupt zu ermöglichen. Die Ausdünnung der Punktwolke kann entweder mit konstantem
Ausdünnfaktor, d.h. nur jeder n-te Punkt bleibt erhalten, oder krümmungsabhängig erfolgen, d.h.
für jeden Messpunkt der Punktwolke wird näherungsweise die mittlere Krümmung berechnet
(siehe hierzu auch Kapitel 7.2) und anschließend in schwach gekrümmten oder ebenen Bereichen
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stärker ausgedünnt und in stark gekrümmten Bereichen entsprechend weniger, um dort möglichst
viel Information zu erhalten.
3.2.4 Verfahren zur Ausrichtung von Messdaten und CAD-Modell
Im Allgemeinen liegen CAD-Modell und Punktwolke in verschiedenen Koordinatensystemen vor.
Das Koordinatensystem, worauf sich das CAD-Modell bezieht, ist in der Konstruktionssoftware
festgelegt worden, die Messpunkte liegen dagegen im Maschinenkoordinatensystem des Messgeräts oder im Werkstückkoordinatensystem vor, das durch ein gegebenes Bezugssystem im CAD
definiert oder durch den Messtechniker festgelegt wird. Punktwolke und CAD-Modell müssen
daher zunächst ausgerichtet, d.h. in ein gemeinsames Koordinatensystem transformiert werden.
Das Vorgehen bei der Festlegung eines Werkstückkoordinatensystems lässt sich folgendermaßen
beschreiben. Anhand der CAD-Zeichnung und des Prüfplans müssen zunächst die Bezugselemente
des in der Konstruktion vorgegebenen Bezugssystems bestimmt werden. Aus diesen Bezugselementen wird das Werkstückkoordinatensystem gebildet und damit die Orientierung des
Messobjekts im Raum sowie der Koordinatenursprung festgelegt. Sind im CAD-Modell bzw. der
Konstruktionszeichnung keine Bezüge vorgegeben, ist bei der Wahl von Bezugselementen für das
Werkstückkoordinatensystem darauf zu achten, dass diese weit genug auseinanderliegen, um
eine stabile Basis für die nachfolgende Messung zu bilden. Weiterhin sind möglichst einfache
regelgeometrische Elemente wie z.B. Ebenen zu bevorzugen, die einerseits prozesssicher gefertigt
werden können und andererseits gut messbar sind. Da sich die zu prüfenden Merkmale häufig
auf das Werkstückkoordinatensystem beziehen und darin ausgewertet werden, ist bei der
messtechnischen Erfassung der Bezugselemente mit größter Sorgfalt vorzugehen. Außerdem ist die
Reihenfolge der Bezüge zu berücksichtigen, zuerst der primäre Bezug, dann der sekundäre Bezug
und schließlich der tertiäre Bezug. Das Werkstückkoordinatensystem muss reproduzierbar
ermittelt werden können.
Ein Drei-Ebenen-Bezugssystem stellt den allgemeinen, theoretischen Fall des Werkstückkoordinatensystems dar und wird insbesondere bei prismatischen Werkstücken verwendet. Drei
senkrecht zueinander stehende Ebenen bilden Bezugselemente, die das Werkstückkoordinatensystem definieren. Am CAD-Modell wird dasselbe Bezugskoordinatensystem / Werkstückkoordinatensystem aus den entsprechenden Bezugselementen erzeugt. Somit ist die Transformation von
59

3 Prozess der Messablauferzeugung und 3D-Datenauswertung für Multisensor-KMGs

CAD-Koordinaten in Werkstückkoordinaten bestimmt. Mathematisch lässt sich diese Transformation durch eine Rotation mit anschließender Translation ausdrücken. Diese affine Transformation
kann in homogenen Koordinaten mit Hilfe einer 4 x 4 Matrix beschrieben werden, die sich aus
Rotationsmatrix

und Translationsvektor

folgendermaßen zusammensetzt:

=
0

0

0

1

1

1

3-2-1-Ausrichtung
Eine vereinfachte, aber in der Praxis gängige Methode zur Festlegung eines Werkstückkoordinatensystems ist die sogenannte 3-2-1-Ausrichtung. Sie wird vorzugsweise dann benutzt,
wenn kein Bezugssystem vorgegeben ist. Bei diesem Vorgehen wird typischerweise die räumliche
Ausrichtung mittels einer Ebene aus drei Messpunkten, die Ausrichtung in der Ebene mittels einer
Achse aus zwei Messpunkten und die Festlegung des Koordinatensystemursprungs mittels eines
Messpunkts durchgeführt. Die Messpunkte werden dabei meist vom Messtechniker ausgewählt
und sind nicht vorgegeben. Problematisch ist diese Art der Ausrichtung bei Bauteilen, die größere
Formabweichungen aufweisen, da die Reproduzierbarkeit bei der Festlegung des Werkstückkoordinatensystems nicht gegeben ist.

RPS-Ausrichtung
Ein besonders in der Automobilindustrie verbreitetes Verfahren ist die RPS-Ausrichtung. Die
Abkürzung RPS steht für Referenzpunktsystem, d.h. die Ausrichtung basiert auf Referenzpunkten,
die in der Konstruktionszeichnung bzw. im Prüfplan exakt festgelegt sind. Diese Referenzpunkte
definieren Bezüge, sind also Bezugsstellen. Üblicherweise bestimmen drei Referenzpunkte den
primären, zwei den sekundären und einer den tertiären Bezug. Die RPS-Ausrichtung kann man
somit auch als eine Art 3-2-1-Ausrichtung ansehen, die auch ein Ausrichten an Bauteilen erlaubt,
die keine regelgeometrischen Elemente besitzen und nur aus Freiformflächen bestehen. Die
Referenzpunkte sind dann entsprechend auf Freiformflächen definiert und jeweils mit ihren x-, yund z-Koordinaten angegeben.
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Weitere Verfahren zur Ausrichtung
Sind keine Bezugselemente oder Bezugsstellen laut Konstruktionszeichnung vorgegeben, kommen
in der Praxis noch eine Reihe weiterer Verfahren zur Ausrichtung zum Einsatz, insbesondere wenn
zur Messdatenauswertung eine eigenständige Software eingesetzt wird, die nicht in die
Messsoftware des Messgeräts integriert und damit von dieser unabhängig ist. Auf dem Markt
finden sich eine Reihe solcher Softwarepakete (wie z.B. PolyWorks|InspectorTM oder Geomagic
Control XTM), die umfangreiche Funktionalität zur Messdatenauswertung gegen ein CAD-Modell
anbieten.
Meist erfolgt die Ausrichtung in mehreren Schritten. Nach einer ersten Grobausrichtung wird in
den nachfolgenden Schritten die Ausrichtung sukzessive verbessert. Die Softwaremodule zur
Messdatenauswertung bieten hierfür verschiedene Algorithmen und damit verbunden
verschiedene Vorgehensweisen an:
Grobausrichtung mittels Punkt zu Punkt Registrierung
Hier werden im Allgemeinen drei ausgewählte Punkte in der Punktwolke den entsprechenden
drei Punkten im CAD-Modell zugeordnet. Dazu wählt man möglichst markante Punkte wie
beispielsweise Eckpunkte aus, da die korrespondierenden Punkte in der Messpunktwolke und am
CAD-Modell leichter identifizierbar sind. Aufgrund von Rauschen in der Punktwolke und durch die
Abhängigkeit dieser Form der Registrierung von nur drei Punktepaaren, ist sie nur für eine erste
Grobausrichtung geeignet. Bessere Ergebnisse sind zu erwarten, falls mehr als drei Punktepaare
ausgewählt werden können (Transformationsmatrix durch Ausgleichsrechnung, s.o.), da dann
Fehler in einzelnen Punkten besser ausgeglichen werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass die
gewählten Punkte nicht zu nahe beieinander liegen, weil dadurch Fehler verstärkt werden können.
Feature-basierte Ausrichtung
Bei der Feature-basierten Ausrichtung anhand von ausgewählten Paaren von geometrischen
Elementen, wie z.B. Punkte, Geraden, Kreise, Ebenen, Kugeln, Zylinder oder Kegel. Für die
genannten Elemente werden dazu zunächst aus einem ausgewählten Teil der Punktwolke
Ausgleichselemente nach einem mathematischen Verfahren (siehe Abschnitt 3.2.5) berechnet.
Anschließend werden die berechneten Ausgleichselemente den entsprechenden Soll-Elementen
im CAD-Modell zugeordnet. Je nach Elementtyp sind verschieden viele Paare für die Ausrichtung
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von Messpunktwolke zum CAD-Modell notwendig. Die einzelnen Paare können für die Ausrichtung
alle gleich eingehen oder unterschiedlich gewichtet werden. Bei Letzterem, dem sogenannten
gewichteten Modus, wird das zuerst eingegebene Paar am stärksten gewichtet, das nächste
weniger stark, usw. Diese Vorgehensweise ist besonders dann sinnvoll, wenn z.B. bekannt ist, wie
das CAD-Modell konstruiert worden ist und welche geometrischen Elemente des Werkstücks sehr
präzise und welche weniger präzise gefertigt wurden.
Best-Fit-Ausrichtung
Enthält das CAD-Modell hauptsächlich Freiformflächen oder sind die regelgeometrischen Elemente
für die Ausrichtung nicht geeignet, z.B. falls zu wenig Punkte in diesem Bereich vorhanden sind
oder bereits bekannt ist, dass bei diesen Elementen größere Abweichungen zu erwarten sind,
erfolgt die Ausrichtung durch die iterative Gauß-Einpassung aller Messpunkte auf das Sollmodell.
Hierfür ist zunächst eine initiale Vorausrichtung („Grobausrichtung“) mit geringer Präzision
durchzuführen, die dann schrittweise verbessert wird, bis die Summe der quadratischen Abstände
der Messpunkte zum CAD-Modell minimal wird (3D-Best-Fit). Es gehen bei dieser Form der
Ausrichtung alle Abweichungen gleichermaßen in die Berechnung ein. Es wird daher nicht
berücksichtigt, in welchen Bereichen das Bauteil sehr genau gefertigt wurde und in welchen
Bereichen eher mit größeren Abweichungen zu rechnen ist. Somit sind bei der anschließenden
Auswertung der Messdaten Formabweichungen nur eingeschränkt beurteilbar und Lageabweichungen praktisch nicht mehr erkennbar. In Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4 sind an einem
Beispiel die Feature-basierte Ausrichtung und die Bestfit-Ausrichtung gegenübergestellt.

Abbildung 3.3: Soll-Ist-Vergleich nach Best-Fit-Registrierung
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Abbildung 3.4: Soll-Ist-Vergleich nach Feature-basierter Registrierung
3.2.5 Verfahren zur Einpassung von Regelgeometrieelementen
Technische Bauteile bestehen zu einem großen Anteil aus den regelgeometrischen Elementen
Ebene, Zylinder, Kugel, Kegel und Torus. Die Berechnung dieser Standardgeometrieelemente aus
ihnen zugeordneten Messpunkten ist daher von großer Bedeutung in der Qualitätsprüfung. Bei der
Messung von Regelgeometrieelementen wird folgendermaßen vorgegangen: es werden auf den
Flächen, die den Elementen zugeordnet sind, Messpunkte erfasst und anschließend durch
Ausgleichrechnung für jede angetastete Fläche die jeweiligen Maß-, Form- und Lageparameter
bestimmt. Als Standardverfahren für die Ausgleichsrechnung wird das Fitverfahren nach Gauß zur
Minimierung der Summe der quadratischen Abstände verwendet, siehe Abbildung 3.5. Eine
detaillierte Beschreibung der Fitverfahren nach Gauß ist in (Ahn 2004) enthalten.

Abbildung 3.5: Bestfit-Einpassung für regelgeometrische Elemente nach Gauß
Dieses Verfahren ist weit verbreitet, da es bereits bei geringer Punktanzahl anwendbar und
unempfindlich gegen Ausreißer ist, die z.B. durch Schmutz auf dem Bauteil oder Schwingung
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entstehen können (Keferstein 2011). Weiterhin werden in der Koordinatenmesstechnik
Ausgleichsrechnungen nach Tschebyscheff (Minimierung des größten auftretenden Abstands
zwischen Ersatzelement und Messpunkten) eingesetzt, insbesondere zur normgerechten
Bestimmung von Formabweichungen. Entsprechende Hinweise für den Einsatz von Koordinatenmessgeräten für Formmessungen in der Praxis sind in (VDI/VDE 2617 Blatt 2.2) enthalten. Darüber
hinaus sind Ausgleichsrechnungen für das kleinste umschriebene Formelement (z.B. Hüllkreis oder
-zylinder) oder für das größte eingeschriebene Formelement (z.B. Pferchkreis oder –zylinder)
sowie für Tangentialebenen anzutreffen (Weckenmann 2012). In der nachfolgenden Abbildung 3.6
sind die verschiedenen Ausgleichselemente für den Kreis dargestellt.

Abbildung 3.6: Verfahren zur Bestimmung von Mittelpunkt und Durchmesser von Kreisen
(Keferstein et al. 2018, S.99)
Für die Berechnung von Regelgeometrieelementen ist eine Mindestanzahl von Messpunkten
erforderlich, um das Element eindeutig in räumlicher Lage und Maß bestimmen zu können.
Regelgeometrisches beschreibende Parameter
Element

Minimale Anzahl Messpunkte
(empfohlene Anzahl Messpunkte)

Ebene

Punkt und Normalenvektor

3 (9)

Kugel

Mittelpunkt und Radius

4 (12)

Zylinder

Punkt, Richtungsvektor, Radius

5 (15)

Kegel

Punkt, Richtungsvektor,
Öffnungswinkel

6 (18)

Torus

Punkt, Achsrichtungsvektor,
7 (21)
Ringradius, Schnurradius
Tabelle 3.1: minimale Messpunktanzahl für regelgeometrische Elemente
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In Tabelle 3.1 ist für die Geometrieelemente Ebene, Kugel, Zylinder, Kegel und Torus die
erforderliche Mindestpunktanzahl angegeben. Die minimale Messpunktanzahl, die bei idealen
Geometrieelementen ausreichend ist, wird in der Praxis jedoch kaum verwendet, da mit
Abweichungen von Maß, Form und Lage an den zu messenden Flächen zu rechnen ist. Bei einer
sehr geringen Anzahl an Messpunkten wird das Ergebnis vom einzelnen Messpunkt zu stark
beeinflusst. Es hat sich daher als Faustregel für Bezugsflächen ein Faktor 5 der Mindestpunktanzahl und für Flächen, die keine Bezugsflächen sind, ein Faktor 3 der Mindestpunktanzahl
etabliert, um eine Maß- und Lagebestimmung für regelgeometrische Elemente durchzuführen
(Weckenmann 2012, S.57ff). Eine höhere Anzahl an Messpunkten auf einer Fläche sorgt dafür,
dass das Messergebnis die realen Gegebenheiten auf der Werkstückoberfläche besser
widerspiegelt.
Die Antaststrategie umfasst neben der Anzahl der Antastpunkte auch deren Verteilung auf der zu
messenden Fläche und ist von entscheidender Bedeutung für ein zuverlässiges und aussagekräftiges Messergebnis. Es ist darauf zu achten, dass die Antastpunkte möglichst auf der gesamten
Fläche verteilt werden und damit die Flächenausdehnung bei der Wahl der Antaststrategie
entsprechend berücksichtigt wird. Die Messpunkte sollten also gleichmäßig verteilt sein und nicht
konzentriert in einem kleinen Teilbereich der Fläche liegen (Weckenmann 2012, S.269ff).
Insgesamt gesehen hängt die Anzahl und Verteilung der Antastpunkte von der Oberflächengüte
und erwarteten Formabweichung, der geforderten Messunsicherheit und auch der verfügbaren
Messzeit ab. Anhand des CAD-Modells lassen sich bei der Messprogramm-erstellung Messpunkte
auf den regelgeometrischen Elemente festlegen, die dann mit dem KMG gemessen werden.
Insbesondere für die taktile Messung gibt es hier in der Messgerätesoftware der verschiedenen
Hersteller von KMGs erste vordefinierte Antaststrategien, die dann auf die vom Bediener
ausgewählten Regelgeometrieelemente am CAD-Modell angewendet werden.
3.2.6 Soll-Ist-Vergleich von CAD-Modell und Messdaten
Neben den regelgeometrischen Elementen besitzen Werkstücke auch Freiformflächen,
beispielsweise bei Karosseriebauteilen ist dieser Anteil sehr hoch. Um einen Überblick über die
Abweichungen des Werkstücks vom Sollmodell zu gewinnen, ist der Soll-Ist-Vergleich ein probates
Mittel. Insbesondere bei einem komplett erfassten Werkstück und einer dichten Messpunktwolke,
wie bei einem CT-Scan, bietet sich die Messdatenauswertung durch Soll-Ist-Vergleich an. Nachdem
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CAD-Modell und Messdaten ausgerichtet wurden und nun im selben Koordinatensystem
vorliegen, können die Punkte aus der Messpunktwolke auf das CAD-Sollmodell des Werkstücks
gelotet werden. Hierbei ist einerseits die richtige Zuordnung der einzelnen Punkte zu den
jeweiligen CAD-Flächen zu beachten. Andererseits sind die Abstandsberechnungen bei
Punktwolken von einer Million und mehr Punkten sehr zeit- und speicherplatzintensiv, so dass
intelligente Suchverfahren erforderlich sind, um möglichst wenige Abstandsberechnungen
durchführen zu müssen. Außerdem ist eine Beschleunigung der Berechnung mit Hilfe einer
geeigneten Triangulierung des CAD-Modells notwendig. Dadurch wird die Abstandsberechnung zu
den einzelnen Flächen, vor allem den Freiformflächen, auf eine Abstandsberechnung zu einfachen
ebenen Dreiecksflächen reduziert und damit erheblich vereinfacht. Je nach Anwendung und
erfasstem Messbereich können die Abweichungen der Messdaten entweder zum gesamten CADModell oder zu einzelnen ausgewählten Flächen oder Flächenverbünden berechnet werden. Die
ermittelten Abweichungswerte werden üblicherweise farblich codiert am 3D-Modell des Bauteils
dargestellt (siehe Abbildung 3.7).

Abbildung 3.7: Soll-Ist-Vergleich am Beispiel eines Zahnbürstenkopfs aus Kunststoff
Zahnbürstenkopf (oben links), CAD-Modell (oben rechts), Messpunktwolke aus CT-Scan (unten
links), Soll-Ist-Vergleich-Auswertung in farbcodierter Darstellung (unten rechts) (Quelle Werth
Messtechnik)
Die Softwarepakete zur Auswertung der Messung mittels Soll-Ist-Vergleichs unterstützen bei der
Berechnung der Abweichungen und der Darstellung der Messergebnisse folgende Funktionalität:
 Berechnung der Abweichungen für gesamtes CAD-Modell oder nur für ausgewählte
Teilbereiche bzw. Einzelflächen
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 Abweichungsdarstellung in Form von Farbverlauf auf CAD-Modell oder in Form von codierten
Farbpunkten bzw. Stacheldarstellung
 Einstellung der Toleranzen und Farben für die Abweichungsdarstellung
 Berechnung von Schnitten durch CAD-Modell und Punktwolke und anschließendem Soll-IstVergleich
3.2.7 Dokumentation der Messdatenauswertung
Abschließend erfolgt die Dokumentation der Ergebnisse der Messdatenauswertung in
tabellarischer Form und in ausgewählten Abweichungsbildern, die in einem Messprotokoll
zusammengefasst werden. Hierbei bieten die Softwarepakete zur Messdatenauswertung
typischerweise folgende Möglichkeiten an:
 Einbindung der farbigen Abweichungsdarstellung in den Prüfbericht
 Darstellung der gemessenen Abweichungen an ausgewählten Messpunkten mit Messfähnchen
am 3D-Modell
 Auflistung der Ergebnisse in Form von Tabellen, z.B. im Excel-Format
Außerdem werden mittlerweile auch spezielle 3D-Viewer als Ergänzung zum Messprotokoll zur
Verfügung gestellt. Diese ermöglichen eine räumliche Darstellung des Messergebnisses, insbesondere der Soll-Ist-Vergleichsauswertung, damit sich der Bediener einen kompletten Eindruck über
das Bauteil verschaffen und die Messergebnisse besser beurteilen kann.

3.3

Zusammenfassung und Analyse des bestehenden Bedarfs

In den vorangegangenen Abschnitten 3.1 und 3.2 wurde der derzeitige Prozess der Messablauferzeugung und der Prozess der 3D-Messdatenauswertung näher betrachtet. Obwohl bereits
3D-CAD-Modelle als Solldaten des Werkstücks in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik zum
Einsatz kommen, ist sowohl die Messablauferzeugung als auch die Datenauswertung noch an
einigen Stellen von manuellen Arbeitsschritten und damit von erheblichem Bedienereinfluss
geprägt. Folglich spielt auch die Erfahrung des Bedieners und dessen Wissen über unterschiedliche
Sensoren, die geeigneten Messstrategien und die verfügbaren Auswerteverfahren in Bezug auf das
zu messende Werkstück eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Bereits beim Import der CAD-Modelle in die Messsoftware über standardisierte Datenformate wie
IGES oder STEP gehen Informationen aus dem konstruierten CAD-Modell verloren. Die importier67
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ten CAD-Daten liegen als Flächenmodell vor, das komplett aus Freiformflächen, Non-Uniform
Rational B-Splines (NURBS), besteht. Auch die im CAD-System konstruierten Regelgeometrieelemente werden als NURBS importiert und sind somit erst einmal nicht mehr als regelgeometrisches Element erkennbar. Ein Zylindermantel wird dann beispielsweise als zwei Halbschalen eingelesen und repräsentiert. Beim Import kommt es auch zu uneinheitlich orientierten
Flächennormalen, die bei nachfolgenden Abstandsberechnungen der gemessenen Punkte zum
CAD-Modell zu falschen Vorzeichen führen. Manuelle Korrekturmöglichkeiten, die dem Bediener
bislang angeboten werden, sind aufwändig und fehleranfällig. Somit besteht hier ein Bedarf an
automatisierten Vorverarbeitungsfunktionen des 3D-CAD-Modells, um fehlende Information
(Regelgeometrieelement, Flächentrimmung) wiederherzustellen bzw. fehlerhafte Information
(Normalenrichtung von Flächen) zu korrigieren.
Bei der Erstellung von Messabläufen kann der Bediener bereits auf das 3D-Sollmodell zurückgreifen, insbesondere wenn es um die Durchführung eines Soll-Ist-Vergleichs geht. Außerdem
stehen für die Erzeugung von Antastpunkten an Regelgeometrieelementen einzelne Antaststrategien zur Verfügung, allerdings bislang vornehmlich für Tastermessungen. Für die Messung
mit unterschiedlichen Sensoren, die in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik zum Einsatz
kommen, fehlt es an geeigneten Verfahren zur Offline-Messpunkterzeugung anhand von 3D-CADDaten.
Ein wesentlicher Schritt bei der Messdatenauswertung ist die Ausrichtung von CAD-Modell und
Messpunkten. Gerade hier ist noch viel Bedienerinteraktion notwendig, sei es bei der Auswahl des
geeigneten Verfahrens zur Ausrichtung, sei es bei der Abfolge der durchzuführenden Schritte oder
sei es bei der Auswahl und korrekten Zuordnung der Punkte bzw. Geometrieelemente, die für die
Berechnung der Koordinatentransformation verwendet werden. Für die Vergleichbarkeit und
Reproduzierbarkeit von Messergebnissen ist es wichtig, dass die durchgeführte Auswertung genau
definiert und bekannt ist, damit das Messergebnis auch von einem anderen Messtechniker nachvollzogen werden kann. Da die Qualität und Sicherheit des Messergebnisses von der Ausrichtung
entscheidend abhängt, besteht hier erhöhter Bedarf, die fehleranfälligen Bedienerinteraktionen
möglichst auf ein Minimum zu reduzieren und geeignete Unterstützungsmöglichkeiten zu
entwickeln.
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Anforderungsanalyse und Konzeption von modellbasierten
Verfahren

Zunächst wird in diesem Kapitel der Bedarf an intelligenten Unterstützungswerkzeugen für die
Qualitätssicherung in der Industrie und die daraus resultierenden Anforderungen formuliert.
Gemeinsam mit den in Abschnitt 3.3 zusammengefassten Defiziten, die im Prozess der Erzeugung
von Messabläufen auf Basis von 3D-Sensorik und der anschließenden 3D-Messdatenauswertung
ermittelt wurden, werden anschließend die Anforderungen an modellbasierte Verfahren für die
Multisensor-Koordinatenmesstechnik ermittelt. Dabei werden die Vorgaben für die Entwicklung
von Verfahren, die automatisierte Abläufe bei der 3D-Datenerfassung und –auswertung zur
intelligenten Unterstützung des Messtechnikers ermöglichen sollen, abgeleitet. In Abschnitt 4.3
wird daraus die Konzeption einer entsprechenden Software erstellt, welche als Grundlage für die
Entwicklung und Umsetzung entsprechender Softwarepakete dient.

4.1

Bedarf und Anforderungen aus der industriellen Anwendung

Die wachsende Anzahl von Produktvarianten und die daraus resultierenden, geringer werdenden
Stückzahlen sowie die aufgrund des hohen Innovations- und Wettbewerbsdruck stetig kürzer
werdenden Produktlebenszyklen haben zur Folge, dass auch die Werkzeuge für die Qualitätsprüfung flexibel einsetzbar sein müssen und die Adaption auf neue Bauteile ohne Spezialwissen
möglich sein soll. Weiterhin bewirkt die zunehmende Integration von Funktionen, dass Bauteile
immer komplexer werden und häufig einen entscheidenden Einfluss auf die Funktion und die
Lebensdauer von Gesamtsystemen haben. Beispielsweise weisen Einspritzdüsen in modernen
Motoren komplexe Strukturen, wie enge Kanäle, Hinterschneidungen oder strukturierte
Funktionsflächen auf, die zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs beitragen, aber sehr hohe
Anforderungen an die Messtechnik zur Qualitätskontrolle stellen. Auch in der Mikroelektronik
(z.B. Schalterelemente) und der Medizintechnik (z.B. Mikrobauteile für Endoskope) lassen sich
zahlreiche Beispiele für komplexe, funktionsrelevante Bauteile benennen.
Bei all diesen Bauteilen können bereits kleine Fehler oder Geometrieabweichungen zum Versagen
des Bauteils und damit zum Ausfall des Gesamtsystems führen. Daher ist eine effiziente und
umfangreiche Qualitätskontrolle für produzierende Unternehmen entscheidend, damit die
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Herstellung hochwertiger, funktionsfähiger Bauteile gewährleistet werden kann. Für die Herstellung vieler Bauteile werden immer kompliziertere und eng tolerierte Werkzeuge benötigt, deren
Qualität im Hinblick auf die Sicherstellung der funktionalen Produkteigenschaften ebenfalls zu
prüfen ist.
Sowohl die Funktionsintegration, Komplexität und Vielfalt der Bauteile als auch die zunehmende
Präzision moderner Fertigungstechnologien stellen heutige Messsysteme vor große Herausforderungen. Für viele Messaufgaben reichen rein taktile oder einfache optische Koordinatenmessgeräte nicht mehr aus. Messungen an 3D-Makro- bzw. Mikrobauteilen mit einer Vielzahl von
Bohrungen, Hinterschnitten, Innenverzahnungen, usw. erfordern eine Kombination verschiedener
Sensoren, wobei nicht selten eine Messunsicherheit von wenigen Mikrometern und darunter
gefordert wird. Durch die Multisensorik steigt die Komplexität von Messsystemen und deren
Messsoftware. Um damit Messungen effizient durchführen zu können, die auf die Anforderungen
des zu prüfenden Bauteils bzw. Produktes abgestimmt sind, ist umfangreiche Erfahrung der
Systemanwender notwendig. Hier fehlt es häufig an dem benötigten Wissen für die Auswahl der
geeigneten Sensorik und die Erstellung optimierter Messabläufe. Entsprechend entstehen bei der
Planung und Durchführung von Messungen, z.B. in der industriellen Qualitätssicherung und
Entwicklung, zum Teil erhebliche Probleme:


Unangepasste Messunsicherheiten von Sensoren/Messgeräten können zu fehlerhafter
Qualitätsbeurteilung und dadurch zu hohen Folgekosten führen;



Messabläufe werden unökonomisch bzw. falsch geplant, so dass zu lange Messzyklen oder
sogar falsche Messergebnisse (z.B. durch Schaftantastung bei falscher Tasterwahl oder
durch Reflexionen an der Bauteiloberfläche) entstehen;



zu aufwändige Messungen und Auswertungen, die sehr zeit- und kostenintensiv sind und
zu Verzögerungen in der Fertigung führen können, werden durchgeführt (z.B. mit
Computertomographie);



Messobjekte werden zwischen spezialisierten Messeinrichtungen transportiert. Dabei
ändern sich die Messbedingungen, so dass der Bezug zwischen den gemessenen
Merkmalen nur schwer sichergestellt werden kann.

Industrieanwender aus den unterschiedlichsten Branchen wie der Automobil- und Elektroindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Werkzeugbau, der Luft- und Raumfahrttechnik
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oder der Medizintechnik haben somit Bedarf an intelligenten Unterstützungslösungen, um
bauteil- und messaufgabenspezifische Prüfabläufe für Multisensor-Koordinatenmessgeräte zu
generieren, zu optimieren und auszuführen. Damit die Entwicklung von intelligenten Unterstützungslösungen in Form von geeigneten Software-Werkzeugen erfolgreich durchgeführt
werden kann und die resultierenden Werkzeuge vom Bediener bzw. Messtechniker auch angenommen und eingesetzt werden, müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:


Es muss eine möglichst einfache und intuitive Bedienbarkeit der Softwaretools gewährleistet werden;



die Softwaretools sollten in eine Messgerätesoftware integriert sein, damit nicht unterschiedliche Softwarelösungen vom Bediener erlernt und angewendet werden müssen
sowie zusätzliche Schnittstellen für den Datentransfer entfallen können;



das Softwaretool zur 3D-Datenerfassung muss für unterschiedliche Sensoren anwendbar
sein, damit sich möglichst in einer Aufspannung des Bauteils mit den geeigneten Sensoren
(taktil, optisch, CT) Messdaten möglichst schnell und komfortabel erzeugen lassen;



alle erzeugten Messdaten sowie das CAD-Modell des Bauteils sollten nach der Datenaufnahme in einem Koordinatensystem vorliegen, also ausgerichtet sein, damit komplizierte
und mit erheblicher Bedienerinteraktion verbundene Ausrichtverfahren wegfallen;



Softwaretools zur 3D-Datenauswertung sollten eine CAD-Modell basierte Auswertung
ermöglichen, wenig Bedienerinteraktion erfordern und insbesondere die Auswertung von
großen und dichten Punktwolken aus der CT erleichtern.

4.2

Anforderungen an Verfahren zur automatisierten 3D-Messdatenerfassung
und -auswertung

Um den Prozess der Messablauferzeugung und 3D-Messdatenauswertung weiter zu automatisieren und ermittelte Defizite (siehe Abschnitt 3.3) zu überwinden, sollen die zu entwickelnden
Verfahren die folgenden Maßgaben erfüllen:


automatisierte Vorverarbeitung der 3D-CAD-Daten, um fehlende Information (Regelgeometrieelemente) wieder herzustellen bzw. fehlerhafte Information (Flächenorientierung)
zu korrigieren;
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automatisierte Ausrichtung von CAD-Modell und Messdaten, da die Messergebnisse von
der Ausrichtung entscheidend abhängen. Die fehleranfälligen und schlecht nachvollziehbaren Bedienerinteraktionen bei der Ausrichtung sollen auf ein Minimum reduziert und
eine geeignete, automatisierte Unterstützungsmöglichkeit angeboten werden;



adaptive Messabläufe auf Regelgeometrie- und Freiformflächen, die für verschiedene
Sensoren nutzbar sind;



automatische Ermittlung von Sensorpositionen zur 3D-Datenerfassung mit Kollisionskontrolle und Umfahrungsstrategien;



einfache Bedienbarkeit, wobei möglichst wenig Bedienerinteraktion und Expertenwissen
erforderlich sind.

4.3

Erstellung eines Softwarekonzepts für ein integriertes 3D-Auswertemodul

Aufgrund der vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen ist es wichtig, ein Softwarekonzept
zu erarbeiten, das trotz der Komplexität, die durch die Verwendung verschiedener Sensorik
entsteht, der Forderung nach einfacher Bedienbarkeit und intelligenter Automatisierung
nachkommt. Die Grundidee, um dieser Herausforderung zu begegnen, ist die intensive Nutzung
von 3D-Geometriemodellen, die als 3D-CAD-Daten des Bauteils üblicherweise zur Verfügung
stehen. Aus dem CAD-Modell lassen sich weitere Informationen ermitteln, die sowohl für die
3D-Datenaufnahme als auch die Messdatenauswertung vorteilhaft eingesetzt werden können. Die
folgenden modellbasierten Verfahren sollen für das Softwaremodul zur intelligenten Automatisierung und Unterstützung des Bedieners beim Einsatz von Multisensorik entwickelt werden:
1. Verfahren zur Aufbereitung von 3D-CAD-Modellen, die


eine automatisierte Normalenkorrektur,



eine benutzerdefinierte Flächensegmentierung sowie



eine automatisierte Regelgeometrie-Segmentierung

ermöglichen.
2. Verfahren zur automatisierten Erzeugung von Messabläufen:
• Verfahren zur Punktverteilung auf Regelgeometrie- und Freiformflächen
• Verfahren zur Berechnung der Sensorpositionierung für die Messdatenerfassung
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• Verfahren zur automatisierten Kollisionsprüfung mit Ermittlung von geeigneten
Umfahrungsstrategien
• Verwendbarkeit der Verfahren für verschiedene Sensoren
3. Verfahren zur Messdatenauswertung:
• Verfahren zur intelligenten Datenauswertung von 3D-Scans für die Regelgeometriemessung
• Verfahren zur automatisierten, krümmungsbasierten Segmentierung von Messpunktwolken
• Verfahren zur automatisierten Ausrichtung von CAD-Modell und Messdaten mit
Hilfe von regelgeometrischen Elementen
Die frei verfügbare Software-Bibliothek OpenCascade wird als Basis für den Import des
CAD-Modells sowie die benötigte Visualisierung verwendet. Weiterhin bietet OpenCascade als
Geometriekern Basisfunktionen an, beispielsweise für die Berechnung eines Flächenpunkts, eines
Normalenvektors oder zur Abstandsberechnung, die für die Implementierung der geplanten
modellbasierten Verfahren als Grundlage verwendet werden.
Die Verfahren zur Aufbereitung von CAD-Modellen sollen direkt beim Import des BauteilCAD-Modells angewendet werden bzw. den Benutzer bei der Festlegung von gewünschten
Flächen-bereichen vor der Messdatenerfassung und –auswertung unterstützen. In Kapitel 5
werden die entwickelten Korrektur- bzw. Segmentierungsverfahren ausführlich erläutert, daher
wird hier nicht weiter auf deren Funktionalität eingegangen.
In Kapitel 6 sind die Verfahren zur automatisierten Erzeugung von Messabläufen detailliert
beschrieben. Da die Algorithmen zur Punktverteilung und zur Ermittlung der erforderlichen
Sensorpositionierung zum jeweiligen Bauteil bzw. Bauteilmerkmal ein wichtiger und umfassender
Baustein für die automatisierte Messablaufgenerierung sind, wird ein stufenweises Konzept bei
der Umsetzung verfolgt. Anhand der Geometriebeschreibung des CAD-Modells werden zunächst
für taktile Sensoren (schaltend und messend) Verfahren zur Punktverteilung und geeigneten
Positionierung des Sensors entwickelt. Für die automatisierte Messung regelgeometrischer
Elemente sind hier an die Geometrie angepasste Antastpunktverteilungen mit Antastvektoren,
Verfahrwegen und Kollisionsbetrachtung zu nennen. In der nächsten Stufe werden Verfahren zur
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Positionierung von optischen 3D-Sensoren unter Verwendung des CAD-Modells erarbeitet und
implementiert. Im Folgenden wird das Konzept zur Implementierung näher erläutert.
Zuerst wird eine Systematik für die Messung verschiedener Geometrieelemente (Zylinder, Ebene,
Kugel, Kegel, etc.) mit taktilen Sensoren unter Berücksichtigung geeigneter Antaststrategien
erstellt. Beispielsweise werden folgende Optionen für jedes Geometrieelement vorgesehen:


die zu verteilenden Messpunkte können entweder nach Abstand oder nach einer
vorgegebenen Anzahl verteilt werden;



ein Randabstand kann vorgegeben werden, d. h. die Punkte werden nur bis zu einem
bestimmten Abstand zum Rand des Geometrieelements verteilt;



unterschiedliche, an das Element angepasste Antastreihenfolgen müssen vorgegeben
werden können.

Nach der Betrachtung der taktilen Sensoren wird für die Messdatenerfassung mit optischen 3DSensoren unter Berücksichtigung von geeigneten Strategien eine ähnliche Systematik erarbeitet.
Dabei gilt es, auf die besonderen Eigenschaften der Sensoren einzugehen. So erfolgt beispielsweise bei der Fokusvariation die Messung unter Verwendung von verteilten Bildfenstern im
Gegensatz zur punktförmigen Antastung bei taktilen Sensoren.
Trotz der unterschiedlichen Randbedingungen in Anbetracht der unterschiedlichen Sensoren
sollten die jeweils entsprechenden Messstrategien alle in einheitlicher Art und Weise genutzt
werden können. Anhand dieser Randbedingung werden die Schnittstellen für das Berechnungsmodul definiert. Um möglichst flexibel zu bleiben, wird ein separates Schnittstellenmodul
vorgesehen. Darin sind alle Klassen zusammengefasst, die für den Datenaustausch notwendig sind.
Nach der Festlegung der für alle zu messenden Geometrieelemente gemeinsamen Strategien
müssen auf die einzelnen Geometrieelemente zugeschnittene Strategien definiert werden. Für das
Element Zylinder werden z.B. die Strategien „Kreise“, „Mantellinien“ und „Helix“ realisiert. Im
Folgenden wird ein Beispiel gegeben:
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N Geometrieparameter Bedeutung
1

Länge

Gesamtlänge des Zylinders

2

Startwinkel

Startwinkel, bei dem die Punktverteilung beginnt. Dieser Winkel
bezieht sich auf die in die Zylinderebene projizierte x-Achse (des
Werkstückkoordinatensystems) und dreht in mathematisch positiver
Richtung um die Zylinderachse. Ist die Zylinderachse parallel zur xAchse, bezieht sich der Winkel auf die projizierte y-Achse.

3

Winkelbereich

Winkelbereich, den die Punktverteilung überspannt. Mathematisch
positive Richtung vom Startwinkel bezogen auf die Zylinderachse.

4

Bohrung / Bolzen

Bestimmt die Materialrichtung, Bolzen = Außenzylinder, Bohrung =
Innenzylinder

5

Randabstand oben

Abstand vom oberen Ende des Zylinders (oben = in Achsrichtung)

6

Randabstand unten

Abstand vom unteren Ende des Zylinders

Tabelle 4.1: Geometrieparameter für Zylinder
In Tabelle 4.1 werden die für die Zylindermessung im Allgemeinen notwendigen Geometrieparameter aufgeführt. Die notwendigen Parameter zur Zylindermessung mit der Strategie „Kreis“,
bei der jeweils auf dem Mantel des Zylinders Punkte auf Kreisen verteilt werden, sind in Tabelle
4.2 dargestellt:
N Strategieparameter

Bedeutung

1

Abstand / Anzahl
Kreise

Option, ob Kreise nach Abstand oder Anzahl verteilt
werden sollen.

2

Abstand Kreise

Abstand der Kreise, wenn nach Abstand verteilt wird.

3

Anzahl Kreise

Anzahl der Kreise, wenn nach Anzahl verteilt wird. Der
erste und letzte Kreis liegt exakt auf dem oberen/unteren
Randabstand.

4

Abstand / Anzahl
Punkte

Option, ob die Punkte auf den Kreisen nach Abstand oder
Anzahl verteilt werden sollen.

5

Abstand Punkte

Abstand (in Grad) der Punkte auf den Kreisen, wenn nach
Abstand verteilt wird.

6

Anzahl Punkte

Anzahl der Punkte auf einem Kreis, wenn nach Anzahl
verteilt wird. Der erste Punkt liegt exakt auf dem
Startwinkel, der letzte Punkt auf dem Endwinkel
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7

Neigungswinkel

Gibt an, um wie viel die Kreise gegen die Zylinderachse
geneigt sind.

8

Messrichtung
umkehren

Dreht die Messrichtung sowohl der Kreise als auch
innerhalb der Kreise.

Tabelle 4.2: Strategieparameter für Zylinder
Anhand dieser Konzeption kann die Umsetzung in ein Software-Modul durchgeführt werden. Nun
werden die Algorithmen zur Ermittlung der erforderlichen Sensorposition zum jeweiligen Bauteil
nach den zuvor festgelegten Strategien umgesetzt. Berücksichtigung finden schaltende taktile
Sensoren, messende taktile Sensoren, messende taktil-optische Sensoren sowie berührungslose
Abstandssensoren, die auf dem Messprinzip der Fokusvariation oder Lasertriangulation basieren.
Es werden entsprechende Klassen zum Austausch der Strategieparameter definiert. Diese sind
alle von einer gemeinsamen Basisklasse abgeleitet, um dem Modul zur Berechnung eine ausgewählte Strategie mitteilen zu können. In Abbildung 4.1 sind ausgewählte Strategien abgebildet.

Abbildung 4.1: Klassen ausgewählter Strategien
Die Funktionalität zur Ermittlung der erforderlichen Sensorpositionierung zum jeweiligen Bauteil
bzw. Bauteilmerkmal wird in einem Berechnungsmodul implementiert. Dieses Modul benötigt nur
eine Schnittstellenfunktion:
DistributePoints(CPD_StratBase* pStrategy, std::vector<CPD_Item> & pointDistribution)
Die Funktion DistributePoints erzeugt anhand der mit „pStrategy“ übergebenen Strategie eine
Punktverteilung und liefert diese in einem Vektor „pointDistribution“ zurück. Der Vektor besteht
aus Datenstrukturen, die alle Informationen enthalten, um die Punktverteilung zur Steuerung
eines Sensors zu verwenden. Darin sind die entsprechenden Messpunkte enthalten, aber auch
Zwischenpositionen, um kollisionsfrei den nächsten Messpunkt zu erreichen und Vektoren, die die
Richtung vorgeben, in der ein Messpunkt angetastet bzw. aufgenommen werden soll.
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Die entwickelten Algorithmen zur Punktverteilung, zur Berechnung der Sensorpositionierung
sowie zur Kollisionsprüfung und Umfahrung werden in Kapitel 6 ausführlich erläutert.
Schließlich folgt in Kapitel 7 die ausführliche Beschreibung der Verfahren zur 3D-Messdatenauswertung. Es wird ein Verfahren zur intelligenten Auswertung von Messpunktwolken vorgestellt,
das insbesondere für die Auswertung von CT-Daten sehr hilfreich ist. Darüber hinaus wird ein
Verfahren zur automatisierten Feature-basierten Ausrichtung von CAD-Modell und 3D-Messpunktwolken erläutert. Dieses Verfahren verwendet u.a. einen Algorithmus zur krümmungsbasierten
Segmentierung der Messpunktwolke, der ebenfalls beschrieben wird.
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5

Aufbereitung von CAD-Modellen für die Generierung von
Messabläufen

In diesem Kapitel werden geeignete Verfahren zur Aufbereitung von CAD-Modellen erläutert, die
erforderlich sind, um diese Modelle zur Erzeugung von Messabläufen und zur anschließenden
Messdatenauswertung ohne Einschränkungen und Komplikationen verwenden zu können, insbesondere wenn sie über Standardschnittstellen als IGES- oder STEP-Datei in die Messsoftware
geladen werden.
Zunächst wird ein automatisiertes Korrekturverfahren für Flächennormalen vorgestellt, das direkt
nach dem Import der CAD-Daten in der Messsoftware zum Einsatz kommt. Im Anschluss werden
innovative Verfahren zur Segmentierung des Geometriemodells erläutert. Die benutzerdefinierte
Segmentierung ermöglicht die Auswahl von Messbereichen am CAD-Modell nach den Vorgaben
des Benutzers und unterteilt das CAD-Modell entsprechend. Ein Verfahren zur Erkennung und
Segmentierung von regelgeometrischen Elementen im geladenen Geometriemodell bildet die
Grundlage für die automatisierte, Feature-basierte Ausrichtung und die automatische Generierung
von Messabläufen, die in den Kapiteln 6 bzw. 7 beschrieben werden.

5.1

Automatische Normalenkorrektur

Ein bekanntes Problem beim Einlesen von CAD-Modellen besteht darin, dass die Normalenvektoren der verschiedenen Flächen des Modells keine einheitliche Orientierung aufweisen. Das
heißt, einzelne Normalenvektoren zeigen in das Bauteil hinein, andere zeigen nach außen. Die
Nichtbeachtung solcher Widersprüche bei der Erstellung des Messablaufs führt beim Messablauf
unweigerlich zu Kollisionen von Sensoren mit dem Bauteil und möglicherweise schweren Schäden
am Messgerät. Für die weiteren Arbeiten wird gefordert, dass alle Flächennormalen „nach außen“,
also vom Bauteil weg, zeigen.
Der Normalenvektor einer gekrümmten Fläche in einem Punkt entspricht dem Normalenvektor
der Tangentialebene in diesem Punkt. Ist die Fläche durch die Parameterdarstellung
:

⊂ℝ →ℝ ,

( , )⟼ ( , )

gegeben, so spannen die beiden Vektoren
( , ) ∶=

( , ) und

( , ) ∶=

( , )
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die Tangentialebene im Punkt ( , ) auf. Es wird hierbei vorausgesetzt, dass die Fläche bei ( , )
regulär ist, also dass

( , ) und

( , ) linear unabhängig sind.

Ein Normalenvektor im Punkt ( , ) ist ein Vektor, der senkrecht auf

( , ) und

( , ) steht,

z.B. der durch das Kreuzprodukt gegebene und dann normierte Hauptnormalenvektor

( , ) ∶=

( , )×
| ( , )×

( , )
( , )|

wobei die Betragsstriche hier die euklidische Norm des Vektors bezeichnen.
Über die Flächennormalen lässt sich die Orientierung einer Fläche festlegen. Laut Definition heißt
eine reguläre Fläche

⊂ ℝ orientierbar, falls es ein stetiges Einheitsnormalenvektorfeld auf

gibt (Bär 2001).
Ein solches stetiges Einheitsnormalenvektorfeld

auf

legt eine Orientierung von

fest. Eine

orientierte Fläche ist somit eine orientierbare Fläche, auf der ein stetiges Einheitsnormalenvektorfeld

ausgewählt wurde. Formal ist eine orientierte Fläche ein Paar ( , ) aus einer

orientierbaren Fläche S und einem stetigen Einheitsnormalenvektorfeld
Ist durch das stetige Einheitsnormalenvektorfeld
ist auch

= −

auf S.

eine Orientierung auf der Fläche S gegeben, so

ein stetiges Einheitsnormalenvektorfeld, das eine weitere Orientierung von

definiert. Ist die orientierbare Fläche

zusammenhängend, so gibt es genau diese zwei

Orientierungen.
Auf diesen Grundlagen der Differentialgeometrie aufbauend wurden zwei Vorgehensweisen zur
Korrektur im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelt und implementiert:
1.)

Korrektur anhand von Nachbarschaftsbeziehungen der Flächen

Bei diesem Verfahren erfolgt die Überprüfung der Flächennormalen unter Berücksichtigung der
Nachbarschaften von Flächen im Modell und Vergleich der Eigenschaften von einer Fläche, in
diesem Fall der Flächenorientierung, mit ihren Nachbarn. Dabei wird folgendermaßen
vorgegangen. Zunächst wird eine beliebige Fläche des Modells vom Bediener ausgewählt, deren
Normale nach außen zeigt, d.h. die Orientierung dieser Fläche ist in Ordnung. Dann werden die
benachbarten Flächen ermittelt. In der Umgebung der initialen Fläche werden alle Flächen
gesucht, die in einer Randkurve oder zumindest in einem Eckpunkt mit der Ausgangsfläche
übereinstimmen. Sind die Nachbarflächen identifiziert, werden deren Flächennormalen berechnet.
80

5.1 Automatische Normalenkorrektur

Über eine heuristisch ermittelte Winkelbedingung (Winkel zwischen Normale der Ausgangsfläche
und Normale der Nachbarfläche ist <= +/-90 Grad) wird die Orientierung der Nachbarflächen
geprüft. Ist die Winkelbedingung erfüllt, ist die Orientierung der Nachbarfläche in Ordnung und die
Normale zeigt nach außen. Ist dies nicht der Fall, wird die Flächennormale invertiert und damit die
Orientierung der Fläche umgekehrt. Die Nachbarflächen werden als geprüft markiert und
sukzessive deren Nachbarflächen geprüft bis schließlich die Orientierung aller Flächen des
CAD-Modells untersucht und falls erforderlich korrigiert wurde.
Die Implementierung dieses Verfahren ist aufgrund der benötigten Nachbarschaftsbeziehungen
für die Flächennormalenkorrektur recht aufwändig, denn bei komplexeren CAD-Modellen hat eine
Fläche oft mehr als 20 Nachbarflächen. Problematisch sind bei diesem Verfahren Flächenübergänge, bei denen zwei Flächen einen spitzen Winkel einschließen. Dies kann beispielsweise
bei Hinterschneidungen auftreten. Hier liefert das Verfahren kein korrektes Ergebnis, da der
Winkel zwischen den Normalenvektoren der beiden Flächen >90 Grad ist, auch wenn beide
Flächennormalenvektoren nach außen zeigen, also die Flächenorientierung stimmt. Um diese Fälle
auch lösen zu können, wird nachfolgend ein alternatives Korrekturverfahren beschrieben.
2.)

Korrektur durch Schnittpunktberechnungen mit CAD-Modell

Dieses Verfahren ermittelt für jede Fläche des CAD-Modells einzeln die korrekte Orientierung,
ohne Flächennachbarschaften zu kennen und zu berücksichtigen. Zunächst wird für das CADModell die Bounding-Box bestimmt. Die Bounding-Box ist ein zu den drei Koordinatenebenen
(xy-Ebene: z = 0, xz-Ebene: y = 0 und yz-Ebene: x = 0) paralleler Quader, der das CAD-Modell
komplett umschließt. Weiterhin wird für die zu prüfende Fläche das zugehörige Parametergebiet
ermittelt und der Mittelpunkt M berechnet. Es wird anschließend geprüft, ob es sich bei M
tatsächlich um einen Punkt auf der Fläche handelt oder ob die Fläche an dieser Stelle
möglicherweise ein Loch oder Ähnliches aufweist. Ist dies der Fall, wird ein anderer Punkt auf der
Fläche berechnet und als Ausgangspunkt verwendet. Nun wird der Flächennormalenvektor
berechnet und eine Gerade g durch M mit

in M

als Richtungsvektor erzeugt. Auf der Gerade g wird

außerdem ein weiterer Punkt Q berechnet, der außerhalb des CAD-Modells liegt. Hierzu wird die
Länge d der Diagonale der Bounding-Box des CAD-Modells berechnet und Q als Q = M + d *
festgelegt. Die Gerade g wird nun mit dem CAD-Modell geschnitten und die Anzahl der
Schnittpunkte bestimmt, die zwischen M und Q auf g liegen. Ist die Anzahl 0 oder gerade, zeigt die
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Flächennormale nach außen und die Flächenorientierung ist in Ordnung. Ist die Anzahl ungerade,
muss die Normalenrichtung invertiert und damit die Orientierung geändert werden. In Abbildung
5.1 ist ein CAD-Modell eines Bauteils vor und nach der mit Verfahren 2 durchgeführten Korrektur
dargestellt.

Abbildung 5.1: Normalenkorrektur am CAD-Modell
links: vor der Korrektur, Flächen mit falscher Orientierung sind blau dargestellt; rechts: nach der
Korrektur, alle Flächen sind grau, d.h. die Flächennormalen zeigen nach außen
Ein Vorteil dieser Methode ist, dass im Gegensatz zum nachbarschaftsbasierten Verfahren 1 keine
Startfläche benötigt wird, die eine korrekte Orientierung aufweist. Weiterhin müssen die Nachbarschaftsbeziehungen nicht bekannt sein und jede Fläche kann unabhängig von den angrenzenden Flächen untersucht werden. Somit ist eine vollautomatische Analyse und Korrektur
durchführbar. Bei Blechteilen, die aufgrund von geringer Bauteilwanddicke oftmals nur als
einfacher Flächenverband und nicht als geschlossenes CAD-Modell konstruiert werden, kann
Verfahren 2 die Orientierung nicht bestimmen und es wird in diesem Fall auf Verfahren 1 zurückgegriffen.

5.2

Segmentierung von CAD-Modellen

Das 3D-CAD-Modell repräsentiert die Sollgeometrie des Bauteils durch vollständige Beschreibung
der Bauteiloberfläche. Anhand dieser (virtuellen) Bauteilbeschreibung werden die Messabläufe für
die Messdatenaufnahme und -auswertung mit dem Multisensor-Koordinatenmessgerät definiert.
Sowohl die Messablauferzeugung als auch die Messdatenauswertung orientieren sich an den im
CAD-Modell enthaltenen Flächenpatches. Nach Auswahl eines oder mehrerer Patches durch den
Bediener können die entsprechenden Oberflächenbereiche am Bauteil mit den gewählten
Parametereinstellungen und dem ausgewählten Sensor erfasst werden. In der Regel ist aber die
CAD-interne Repräsentation der Bauteiloberfläche, insbesondere die Aufteilung in einzelne
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Patches, nicht mit der Funktion des Bauteils gekoppelt, das bedeutet, dass für die messtechnische
Bewertung von Bauteilen nicht einfach komplette Patches relevant sind. Vielmehr können sich
wichtige Bereiche des Bauteils über mehrere Patches und/oder Teile einzelner Patches erstrecken.
Die Festlegung solcher Bereiche am CAD-Modell wird erst durch ein neues Verfahren zur
Segmentierung des CAD-Modells ermöglicht, das in Abschnitt 5.2.1 näher erläutert wird.
Um Informationen, die durch die Konvertierung von Modellen von einer proprietären, CADinternen Beschreibung in ein generisches Datenformat wie z.B. IGES verloren gehen, wiederzuerlangen, muss das Modell bzw. die einzelnen Flächenpatches nach dem Import analysiert und
korrigiert werden. Besonders wichtig ist dabei die Wiederherstellung von Regelgeometrien, die im
importierten Modell als NURBS-Flächen in einem oder unterteilt in mehrere Flächenpatches
vorliegen. Ein entsprechendes Verfahren wird in Abschnitt 5.2.2 detailliert beschrieben.
5.2.1 Benutzerdefinierte Segmentierung
Für die Umsetzung einer benutzerdefinierten Segmentierung am CAD-Modell müssen Funktionen
bereitgestellt werden, die dem Benutzer die Möglichkeit zur grafischen Interaktion mit dem
CAD-Modell in der Messsoftware geben. Durch die Festlegung beliebiger Auswertebereiche, also
von Bereichen, die nicht den in der importierten Repräsentation des Bauteils enthaltenen Patches
entsprechen, wurde die Möglichkeit geschaffen, einen beliebigen Polygonzug auf der Bauteiloberfläche festzulegen und die entsprechenden Oberflächenbereiche als ein neues Flächenelement für die messtechnische Erfassung und Auswertung zu verwenden. Dieses Verfahren wird
in Abbildung 5.2 näher erläutert.

Abbildung 5.2: vom Bediener festgelegter Fangzaunbereich auf dem CAD-Modell
durch das Setzen einzelner Punkte (in rot und gelb dargestellt) per Mausklick
Der vom Bediener mit Hilfe der Maus durch einfache Mausklicks (jeder Mausklick erzeugt einen
Punkt im Raum) festgelegte Polygonzug („Fangzaun“) umschließt den zu erfassenden Bereich auf
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der Bauteiloberfläche. Damit dieser Bereich als eigenes Flächenelement für spätere Messungen
zur Verfügung gestellt werden kann, muss er aus der Bauteiloberfläche ausgeschnitten werden.
Der hierfür entwickelte Algorithmus beinhaltet die folgenden Schritte. Zunächst wird für jeden
Punkt des Polygonzugs ein Oberflächenpunkt auf dem CAD-Modell berechnet, indem aus den
Mauskoordinaten ein Punkt P im Raum erzeugt wird. Anschließend wird durch Schnitt des
CAD-Modells mit einer Gerade, die durch P verläuft und deren Richtungsvektor in Blickrichtung
des Viewers zeigt, der Punkt P auf das CAD-Modell projiziert. Für diese Schnittberechnungen
wird auf die Triangulierung der einzelnen Flächen des CAD-Modells zurückgegriffen, um die
Berechnungszeiten zu verringern. Es müssen auf diese Weise lediglich Schnitte von Ebenen und
Geraden ausgeführt werden. Der Sehnenfehler, der bei der Verwendung des Dreiecksnetzes statt
der CAD-Fläche entsteht, kann vernachlässigt werden, da er keinen Einfluss auf das Ergebnis der
Flächensegmentierung hat. Denn aus den projizierten Flächenpunkten wird nun im nächsten
Schritt ein prismatischer Körper generiert. Dazu wird durch den ersten Flächenpunkt eine Ebene
gelegt, die als Normalenvektor die Projektionsrichtung hat. Die anderen erzeugten Flächenpunkte
werden auf diese Ebene projiziert und begrenzen in der Ebene ein Polygon, das die Grundfläche
des Prismas bildet. Das Prisma entsteht nun durch Extrusion dieses Vielecks entlang der
Ebenennormale. Das dem Fangzaun zugrundeliegende Flächenpatch bzw. der Flächenverband aus
mehreren Flächen wird ermittelt und schließlich mit dem Prisma über eine boolesche Operation
geschnitten. Die boolesche Operation bildet die Schnittmenge, also den topologisch gemeinsamen
Teil von Prisma und Flächenverband, und erzeugt auf diese Weise das neue benutzerdefinierte
Flächensegment (siehe Abbildung 5.3), das nun zur Messablauferzeugung und Auswertung der
Messdaten zur Verfügung steht.

Abbildung 5.3: segmentierter Flächenabschnitt als neu erzeugtes Flächenpatch
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5.2.2 Segmentierung in Regelgeometrieelemente
Nach dem Import des CAD-Modells über ein Standardaustauschformat liegen alle Flächen
üblicherweise als Freiformflächen (NURBS-Flächen) in der Messsoftware vor, auch wenn sie
ursprünglich als regelgeometrische Elemente im CAD-System konstruiert wurden. Um nun diese
Regelgeometrieinformationen wiederherzustellen, wurde ein Verfahren zur Krümmungsanalyse
erarbeitet, das an einigen Stützpunkten auf der zu untersuchenden Fläche des CAD-Modells die
Hauptkrümmungen und Hauptkrümmungsrichtungen bestimmt. Anhand dieser Krümmungsinformationen wird der vorliegende Elementtyp abgeleitet.
Zunächst wird kurz auf verschiedene Arten von Krümmungswerten auf Flächen im Raum
eingegangen, auf denen die Krümmungsanalyse beruht. Für eine detaillierte Darstellung sei auf
(do Carmo 1993, S. 106ff.) verwiesen.
Wird in einem Punkt auf einer Fläche die aus Normalenvektor und einem Tangentenvektor
bestimmte Ebene, die somit senkrecht zur Fläche in diesem Punkt steht, um den Normalenvektor
rotiert, so erhält man für jeden Winkel einen Normalschnitt. Bei einer beliebig gekrümmten Fläche
wird es je eine Schnittkurve maximaler und eine minimaler Normalkrümmung geben. Diese beiden
extremalen Krümmungswerte nennt man die Hauptkrümmungen

und

in diesem Punkt.

Daraus lassen sich zwei weitere wichtige Krümmungswerte berechnen:
die Gauß‘sche Krümmung

als Produkt der Hauptkrümmungen
=

und die mittlere Krümmung

∙

als das arithmetische Mittel der Hauptkrümmungen
=

(

+

).

Sind die Gauß‘sche Krümmung K und die mittlere Krümmung H bekannt, dann können die beiden
und

Hauptkrümmungen
berechnet werden:

,

=

als Lösungen der quadratischen Gleichung
±√

−2

+

=0

−

Die Gauß‘sche Krümmung und die mittlere Krümmung können bei einer durch

und

parametrisierten Fläche auch mit Hilfe des normierten Flächennormalenvektors sowie den ersten
und zweiten partiellen Ableitungen nach folgenden Formeln berechnet werden:
=

−
−
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=
Hierbei sind , ,

bzw. ,

,

−2
+
2(
− )

die Koeffizienten der ersten und zweiten Fundamentalform der

Fläche mit
( , )=

( , )∙

( , )

( , )=

( , )∙

( , )

( , )=

( , )∙

( , )

bzw.
( , )=

( , )∙

( , )

( , )= ( , )∙

( , )

( , )= ( , )∙

( , )

Die Produkte in den Gleichungen sind dabei als Skalarprodukte der Vektoren zu verstehen, mit
( , ) ist der Einheitsnormalenvektor bezeichnet.
Im Folgenden wird das Verfahren zur Erkennung und Segmentierung regelgeometrischer
Elemente im CAD-Modell auf Basis von Krümmungsanalyse näher erläutert. Zunächst werden im
(u,v)-Parametergebiet der zu untersuchenden Fläche äquidistant in beiden Richtungen einige
Flächenpunkte an u , v , i, j = 1, … , 5 berechnet. Dann werden an diesen Punkten jeweils der
Normalenvektor der Fläche, die Hauptkrümmungen und die Hauptkrümmungsrichtungen
berechnet. Nun wird anhand der Krümmungswerte an den Stützpunkten analysiert, ob es sich um
eine Ebene, eine Kugel, einen Zylinder, einen Kegel oder einen Torus handelt.


Ebene: Handelt es sich bei der Fläche um eine Ebene, müssen die minimale und die
maximale Krümmung an allen Punkten 0 sein, also



=

= 0.

Kugel: Handelt es sich bei der Fläche um eine Kugeloberfläche bzw. ein Segment dieser,
dann muss für die Hauptkrümmungen an allen Punkten gelten

=

=

≠ 0 , wobei r

der Kugelradius ist.


Zylinder: Handelt es sich bei der Fläche um eine zylindrische Fläche oder ein Segment
dieser, dann muss die minimale Krümmung für alle Punkte 0 sein und die maximale
Krümmung für alle Punkte gleich und von 0 verschieden sein, d.h.
wobei r der Radius des Zylinders ist.
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=
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Kegel: Handelt es sich bei der Fläche um eine Kegelfläche oder ein Segment dieser, dann
muss die Gauß‘sche Krümmung

= 0 sein, d.h. eine der Hauptkrümmungen muss an

allen Punkten 0 sein.


Torus: Handelt es sich bei der Fläche um eine Torusfläche oder ein Segment dieser, dann ist
eine der Hauptkrümmungen für alle Punkte gleich und stimmt mit

überein, wobei r der

Schnurradius des Torus ist.
Diese Analyse wird für jede Fläche des CAD-Modells durchgeführt, um alle im CAD-Modell
enthaltenen, regelgeometrische Flächenelemente zu identifizieren. Treffen keine der vorangehend
beschriebenen Krümmungsmerkmale auf die untersuchte Fläche zu, so wird das Patch als eine
Freiformfläche beibehalten. Ergibt die Krümmungsanalyse jedoch Übereinstimmungen mit den
charakteristischen Merkmalen für eines der regelgeometrischen Geometrieelemente, dann
werden die dieses Regelgeometrieelement beschreibenden Form- und Lageparameter berechnet
und als Flächenbeschreibung hinterlegt. Für die einzelnen Regelgeometrieelemente sind dies:


Ebene: Schwerpunkt und Normalenvektor
Der Schwerpunkt wird aus den Flächenstützpunkten berechnet, als Normalenvektor wird
der Flächennormalenvektor in einem Flächenstützpunkt verwendet.



Kugel: Radius und Mittelpunkt
Der Radius ergibt sich aus den Hauptkrümmungen, der Mittelpunkt
einem Flächenpunkt



und dem Normaleneinheitsvektor

in

wird ausgehend von

ermittelt als

=

−

Zylinder: Punkt, Achsrichtung und Radius
Der Radius ergibt sich aus der maximalen Krümmung, die Achsrichtung entspricht der
Hauptkrümmungsrichtung zur minimalen Krümmung 0, ein Punkt auf der Zylinderachse
kann (analog zur Bestimmung des Kugelmittelpunkts) mit Hilfe eines Flächenpunkts, des
zugehörigen Einheitsnormalenvektors und des Zylinderradius berechnet werden.



Kegel: Punkt, Richtungsvektor, Öffnungswinkel
Aus den Hauptkrümmungsrichtungen zur Hauptkrümmung 0, die vom Flächenpunkt auf
dem Kegelmantel in Richtung der Kegelspitze zeigen, lässt sich sowohl die Kegelachse als
auch der Öffnungswinkel berechnen
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Torus: Punkt, Achsrichtungsvektor, Ringradius, Schnurradius
Der Schnurradius ergibt sich direkt aus der für alle Flächenpunkte gleichen
Hauptkrümmung (siehe oben), mit Hilfe der zugehörigen Hauptkrümmungsrichtungen und
den Flächennormalenvektoren lässt sich sowohl die Torusachse als auch der Ringradius
berechnen.

Sind alle Flächenpatches analysiert, wird für jede erkannte regelgeometrische Fläche untersucht,
ob eine der Nachbarflächen denselben Flächentyp aufweist und in den Parametern übereinstimmt. Ist dies der Fall, handelt es sich um ein regelgeometrisches Element, das aus zwei Patches
zusammengesetzt ist (z.B. eine Kugel aus zwei Kugelhalbschalen). Diese Information wird hinterlegt und gespeichert.
Das beschriebene Verfahren wird automatisch beim Import eines CAD-Modells durchgeführt,
damit die Informationen über die enthaltenen regelgeometrischen Elemente für nachfolgende
Funktionen, die zur Generierung des Messablaufs und Messdatenerfassung bzw. -auswertung eingesetzt werden, zur Verfügung stehen.
Die in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren bilden die Grundlage für die in Kapitel 6 beschriebene, modellbasierte Erzeugung von Messabläufen sowie die daran anschließende, ebenso
modellbasierte Messdatenauswertung, die in Kapitel 7 erläutert wird.
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In diesem Kapitel werden die entwickelten Verfahren zur automatisierten Erzeugung von Messabläufen vorgestellt, die zur automatischen Generierung von Sollpunkten („Punkt-verteilung“), zur
Berechnung von Sensorpositionen sowie zur Kollisionsvermeidung und Umfahrung dienen. Der
Bediener kann zwischen unterschiedlichen Strategien zur Erfassung sowohl von regelgeometrischen Elementen als auch von Freiformflächen wählen und wird somit bei der Erzeugung von
Messabläufen unterstützt. Die Verwendung des 3D-CAD-Modells des zu messenden Bauteils
ermöglicht einerseits optimierte Punktverteilungen auf den jeweiligen Flächen oder Flächenbereichen und andererseits die Planung der Sensorpositionierung zur schnellen und robusten
Datenerfassung, ohne dabei Kollisionen mit dem Bauteil zu riskieren, da die Bauteilgeometrie
bereits bei der Planung des Messablaufs berücksichtigt ist. Die nachfolgend beschriebenen
Verfahren sind für Messabläufe mit taktilen und taktil-optischen Sensoren sowie mit berührungslosen Abstandssensoren gemäß Kap. 2.1.2 anwendbar.

6.1

Verfahren zur Punktverteilung auf segmentierten CAD-Modellen

Auf Basis der aufbereiteten 3D-CAD-Modelle, insbesondere der durchgeführten Segmentierung in
regelgeometrische Elemente, Freiformflächen und benutzerdefinierte Flächenbereiche, wurden
Algorithmen zur Verteilung von Sollpunkten auf diesen Flächen entwickelt, um diese Punkte
anschließend mit ausgewählten Sensoren automatisiert erfassen zu können. Zunächst wird auf
das prinzipielle Vorgehen bei der Berechnung der Sollpunkte und die Einhaltung von Abständen
zum Flächen- bzw. Bauteilrand eingegangen. Die Eingriffsmöglichkeiten des Bedieners zur
Parametrisierung und zur Editierung von Punktverteilungen werden erläutert. Es folgt eine
Beschreibung der unterschiedlichen Punktverteilungsstrategien für regelgeometrische Elemente
sowie für Freiformflächen, die anhand von Beispielen bildlich dargestellt werden. Weiterhin wird
die Anwendbarkeit des Punktverteilungsverfahrens für unterschiedliche Sensoren am Beispiel der
Fokusvariation aufgezeigt.
Um ein geeignetes Verfahren für die Punktverteilung zu finden, das sowohl für regelgeometrische
Elemente als auch für Freiformflächen anwendbar ist, wurden unterschiedliche Ansätze zur
Erzeugung der Sollpunkte untersucht.
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Ein naheliegender Ansatz besteht darin, die zugrundeliegende Parametrisierung der jeweiligen
Fläche für die Berechnung der Punktverteilung zu verwenden. Über das zur Fläche gehörige
(u,v)-Parametergebiet können Punkte gitterförmig als Flächenpunkte berechnet werden, indem
sowohl in u- als auch in v-Richtung entweder Punktabstände vorgegeben und daraus die
jeweiligen (u,v)-Parameter berechnet werden oder eine Punktanzahl für jede Richtung angegeben
wird, aus der sich dann die (u,v)-Parameter der Sollpunkte ermitteln lassen. Der Vorteil dieses
Ansatzes besteht in der gleichmäßigen, gitterförmigen Verteilung, die sich auch bei der
Sensorpositionierung positiv auswirkt, da bereits eine Ordnung der zu erfassenden Sollpunkte
vorliegt. Außerdem ist die Berechnung der Sollpunkte sehr schnell und kann praktisch in Echtzeit
durchgeführt und visualisiert werden. Ein erheblicher Nachteil ist jedoch das Parametergebiet
selbst, das insbesondere bei „Löchern“ (ausgeschnittenen Bereichen) in der Fläche und bei
unregelmäßiger, nicht konvexer Flächenberandung zu fehlenden Punkten in der Verteilung führt
(siehe Abbildung 6.1 und Abbildung 6.2).

Abbildung 6.1: markierte Fläche mit unregelmäßiger Berandung

Abbildung 6.2: schematisch dargestelltes (u,v)-Parametergebiet
Das hat zur Folge, dass in bestimmten Bereichen der Fläche möglicherweise gar keine Sollpunkte
verteilt werden und somit an diesen Stellen später auch keine Messpunkte erfasst werden.
Außerdem ergibt sich das (u,v)-Parametergebiet der Fläche aus der Entstehung der Fläche bei der
Konstruktion im CAD-System und kann auch schräg zur Fläche liegen, d.h. beispielsweise für ein
rechteckiges Flächenpatch, dass die u- bzw. v-Richtung nicht zwingend parallel zu den Randkurven
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der Fläche verlaufen. Die Punktverteilung wird daher ebenfalls schräg zu den Randkurven
verlaufen und nicht wie erwartet parallel dazu. Die größte Schwierigkeit ergibt sich bei der
Punktverteilung über die Flächenparametrisierung, wenn nicht nur auf einer Fläche sondern auf
mehreren benachbarten Flächen oder benutzerdefinierten Flächenbereichen Punkte verteilt
werden sollen. Auch hier sind die Parametergebiete der einzelnen Flächen üblicherweise
unterschiedlich angeordnet und daher wird keine gleichmäßige, gitterförmige Punktverteilung
erreicht.
In eine ähnliche Richtung geht ein zweiter Ansatz. Hier wird die Punktverteilung zunächst auf einer
Ausgleichsebene, die aus einigen Flächenpunkten berechnet wird und in ihrer Ausdehnung der
Fläche möglichst entspricht, gitterförmig ausgeführt und die auf der Ebene erzeugten Punkte dann
senkrecht auf die Fläche projiziert. Je nachdem wie stark die Sollfläche gekrümmt ist, werden
durch die Projektion der Punkte auf die Fläche ungleichmäßige Punktabstände entstehen. Bei
diesem Vorgehen gibt es wie beim ersten Ansatz Probleme bei Löchern und unregelmäßiger
Flächenberandung. Für schwach gekrümmte Flächen und auch für Flächenverbände, deren
Flächen tangentenstetig bzw. krümmungsstetig aneinander anschließen, können mit diesem
Ansatz gitterförmige und recht gleichmäßige Punktverteilungen erzielt werden. Allerdings sind die
erforderlichen Berechnungen aufwändiger als beim ersten Ansatz.
Ein anderes Vorgehen zur Bestimmung von Sollpunkten auf einer Fläche ist mit Hilfe der
Flächentriangulierung denkbar. Jedem Flächenpatch im CAD-Modell liegt bereits eine Triangulierung zugrunde, die u.a. für die Visualisierung der Fläche benötigt wird. Die Eckpunkte der Dreiecke
können dann als Sollpunkte auf der Fläche herangezogen werden. Jedoch ist es schwierig, eine
bestimmte Anzahl von Sollpunkten bzw. einen definierten Punktabstand bei der Punktverteilung
zu erreichen. Über eine geeignete Nachtriangulierung, die eine maximale Seitenlänge der Dreiecke
bzw. eine Mindestanzahl von Dreiecken einhält, können Vorgaben zum Punktabstand bzw. zur
Punktanzahl näherungsweise entsprochen werden. Ein Vorteil dieses Vorgehens ist eine recht
gleichmäßige Punktverteilung, die keine Defizite hinsichtlich Flächenberandungen oder Löchern
aufweist. Allerdings ist die Implementierung und Berechnung der Nachtriangulierung aufwändig,
da das vorhandene Dreiecksnetz in entsprechend kleinere Dreiecke unterteilt werden müsste,
beispielsweise mit Hilfe eines Subdivision-Verfahrens (Liao et al. 2017), und für jede Änderung des
Parametersatzes (Punktabstand oder Punktanzahl) die Nachtriangulierung erneut berechnet
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werden muss. Weiterhin besteht ein wesentlicher Nachteil darin, dass die erzeugten Sollpunkte
nicht auf einem Raster vorliegen, wodurch eine Reihenfolge nicht verfügbar ist und folglich die
Berechnung der Sensorpositionen und insbesondere deren Abfolge im Messablauf erheblich
erschwert wird.
Um eine gitterförmige und gleichmäßige Punktverteilung zu erreichen, die sich leicht ordnen und
mit dem jeweiligen Sensor abfahren lässt, ohne die beschriebenen Probleme durch die
Parametrisierung der Flächen in Kauf zu nehmen, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Ansatz auf
Basis von Schnittberechnungen entwickelt und umgesetzt. Dabei wird die Fläche oder der Flächenbereich, auf dem Sollpunkte verteilt werden sollen, mit einer senkrecht zur Fläche stehenden
Ebene und weiteren dazu parallelen Ebenen geschnitten. Das Resultat dieser Schnittberechnungen
sind Schnittkurven auf denen Sollpunkte äquidistant entsprechend der Benutzervorgaben verteilt
werden. Die Anzahl der Schnittebenen und die Abstände zwischen den parallelen Schnittebenen
werden aus den Vorgaben für den Punktabstand bzw. die Punktanzahl berechnet. Für jeden
durchgeführten Schnitt, bei dem mehr als eine Schnittkurve entsteht, werden die Schnittkurven
sortiert. Dies ist beispielsweise erforderlich, falls die Fläche ein oder mehrere Löcher aufweist
oder sich ein Flächenbereich über mehrere Flächenpatches erstreckt. Dann erfolgt die Punktverteilung auf den Schnittkurven ausgehend vom Startpunkt der ersten Schnittkurve und gemäß
dem Punktabstand, der entweder vorgegeben ist oder sich aus der Gesamtlänge der Schnittkurven
eines Ebenenschnitts und der gewünschten Punktzahl berechnet. In Abbildung 6.3 sind die einzelnen Schritte des Verfahrens zur schnittbasierten Berechnung von Sollpunkten dargestellt.

Abbildung 6.3: Ablauf der schnittbasierten Punktverteilung
Indem zuerst die Schnittkurven berechnet werden und dann auf diesen Kurven Punkte verteilt
werden, wird die Punktverteilung auf der Fläche auf die Punktverteilung auf Schnittkurven
reduziert und lediglich die Parametrisierung der einzelnen Schnittkurven für die Berechnung der
Sollpunkte auf der Fläche benötigt. Damit werden die Probleme, die sich durch die Verwendung
der Flächenparametrisierung für die Punktverteilung ergeben, vermieden.
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Das entwickelte, schnittbasierte Verfahren sieht auch die Berücksichtigung von Randabständen
bei der Berechnung der Punktverteilung vor. Die Einhaltung eines Randabstands ist insbesondere
für Messungen mit berührenden Sensoren von Bedeutung, da auf der Randkurve einer Fläche, die
entlang dieser Kurve lediglich einen stetigen Übergang zur angrenzenden Fläche besitzt, also
eine „scharfe“ Kante ausbildet, eine taktile Antastung nicht sinnvoll ist und daher im Messablauf
nicht erfolgen sollte. Bei der Ermittlung des Randabstands sind alle Randkurven einer Fläche bzw.
eines Flächenbereichs zu betrachten, auch innere Randkurven.
Für den Fall, dass es sich um ein einzelnes Flächenpatch handelt, treten innere Randkurven in
Form von Löchern auf, d.h. die Fläche ist unterbrochen. Der Randabstand muss in diesem Fall auch
an den inneren Kanten, d.h. um das Loch herum, eingehalten werden (siehe Abbildung 6.4). Wenn
eine feste Anzahl von Punkten vorgegeben ist und ein gewisser Abstand zum Rand eingehalten
werden soll, so ist es nicht möglich, zuerst Punkte zu verteilen und dann die Punkte, die zu nah am
Rand liegen, zu entfernen. Denn dann würde von der gewünschten Punktanzahl abgewichen.
Dieses Problem wird gelöst, indem für jeden Schnitt alle zu berücksichtigenden Randabstände
entlang der Schnittkurven bereits in die Berechnung des Punktabstands (bei vorgegebener
Punktanzahl) einfließen. Dadurch wird sichergestellt, dass die vorgegebene Anzahl an zu
verteilenden Punkten auch erreicht wird.

Abbildung 6.4: Punktverteilung auf Ebene (links: nach Abstand, rechts: nach Anzahl)
Parameter links: Winkel 45°, Abstand längs= 4mm, Abstand quer = 6mm, Randabstand 1.5 mm
Parameter rechts: Winkel 45°, Anzahl längs = 4, Anzahl quer = 6
Im Fall eines Flächenbereichs, der aus mehreren Flächenpatches besteht, oder eines benutzerdefinierten Flächenelements, das aus mehreren Flächen segmentiert wurde, treten innere Randkurven auch an Flächenübergängen auf. Hier ist zu unterscheiden, ob ein zumindest tangenten-
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stetiger Übergang vorliegt, an welchem kein Randabstand zu berücksichtigen ist, da an dieser
Stelle Messpunkte aufgenommen werden können, oder ob nur ein stetiger Übergang vorliegt,
denn dann müsste der Randabstand an dieser Kante eingehalten werden.
Der entwickelte, schnittbasierte Algorithmus zur Punktverteilung eignet sich für alle Flächentypen,
insbesondere für Freiformflächen sowie für Ebenen, auch mit unregelmäßiger, nicht konvexer
Berandung und Löchern. Die Verteilung unter Berücksichtigung von Randabständen kann sowohl
an Einzelflächen als auch an mehreren, zusammenhängenden Flächenbereichen und benutzerdefinierten, segmentierten Flächenelementen durchgeführt werden. Außerdem ist die Punktverteilung auf Kurven, insbesondere auf Kreisen (siehe Abbildung 6.5) oder Geraden, durch das
Verfahren abgedeckt, wobei hier der erste Verfahrensschritt zur Berechnung der Schnitt-kurven
entfällt.

Abbildung 6.5: Punktverteilung am Kreis (links: nach Abstand , rechts: nach Winkel 45° )
Für die regelgeometrischen Elemente Zylinder, Kegel, Kugel und Torus kann das Verfahren
ebenfalls angewendet werden, wobei die Schnittebenen hierfür geeignet festzulegen sind. Beim
Zylinder beispielsweise werden die Schnittebenen durch die Achse des Zylinders mit vorgegebenem Winkel (Punktverteilungsstrategie „Mantellinien“) oder senkrecht zur Zylinderachse mit
vorgegebenem Abstand (Punktverteilungsstrategie „Kreis“) gelegt. Alternativ dazu ist für diese
Geometrieelemente auch die Verteilung von Punkten durch die Definition eines lokalen
Koordinatensystems und einer zugehörigen, geeigneten Parametrisierung möglich.
In den nachfolgenden Abbildungen (Abbildung 6.6, Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8) sind
Beispiele von Punktverteilungen für Zylinder und Kegel dargestellt. Die berechneten Sollpunkte
sind mit gelben Kreuzen dargestellt, wobei der erste Punkt (der Startpunkt) mit einem roten Kreuz
markiert ist. Die Reihenfolge der Punkte ist durch die grünen Verbindungslinien angezeigt, wobei
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von Schnitt zu Schnitt mäanderförmig vorgegangen wird, um möglichst kurze Verfahrwege zu
erreichen. In Abschnitt 6.2 wird darauf näher eingegangen.

Abbildung 6.6: Punktverteilung auf Zylinder (Strategie „Kreis“, nach Anzahl)
mit Anzahl Kreise = 4, Anzahl Punkte pro Kreis = 8

Abbildung 6.7: Punktverteilung auf Zylindersegment (Strategie „Mantellinien“, nach Abstand)

Abbildung 6.8: Punktverteilung auf Kegelsegment (Strategie „Kreis“, nach Abstand)
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Der Bediener hat bei dem implementierten Verfahren verschiedene Eingriffsmöglichkeiten,
einerseits durch die Eingabe verschiedener Parameter für die Punktverteilung (wie z.B. die
Verteilungsstrategie, den Punktabstand bzw. die Punktanzahl, den Randabstand), andererseits
durch die Vorgabe der ersten Schnittebene per Handeingabe bzw. durch die Änderung der
automatisch erzeugten Schnittebene durch Eingabe eines Drehwinkels. Damit der Bediener in der
Lage ist diese Eingaben durchzuführen und um den Einfluss der Parametereingaben bzw.
Parameteränderungen auf die resultierende Punktverteilung zu verdeutlichen, wird die berechnete Punktverteilung im 3D-Viewer am CAD-Modell in einer Vorschaufunktion visualisiert und bei
Änderungen entsprechend aktualisiert.
Die angezeigte Punktverteilung kann darüber hinaus interaktiv durch den Bediener editiert
werden. Hierfür wurden zusätzliche Funktionen implementiert, die folgende Anpassungen durch
den Bediener ermöglichen:


die manuelle Auswahl und Verschiebung eines Punkts der Punktverteilung entlang der
Fläche mit Hilfe der Maus,



das Löschen eines per Mausklick ausgewählten Punkts aus der Punktverteilung,



das Einfügen eines zusätzlichen Punkts per Doppelklick des Bedieners auf die gewünschte
Position auf der Fläche.

Bei all diesen Bedienerinteraktionen wird die Reihenfolge der Punkte in der Punktverteilung
unmittelbar angepasst, um auch bei editierten Punktverteilungen eine geregelte Reihenfolge für
die Sensorpositionierung vorzusehen. Erst wenn die in der Vorschau angezeigte Punktverteilung
den Anforderungen bzw. den Vorstellungen des Bedieners entspricht, werden die Sollpunkte
übernommen und gespeichert.
Das vorgestellte, schnittbasierte Verfahren zur Verteilung von Sollpunkten auf ausgewählten
Kurven, Flächen oder Flächenbereichen des CAD-Modells eignet sich für die Erzeugung von
Messabläufen auf Basis unterschiedlicher Sensoren zur 3D-Datenerfassung. Hierzu gehören
zunächst taktile Sensoren, die berührend messen. Die verteilten Punkte können einerseits als
Antastpunkte dienen, wenn einzelne Punkte gemessen werden wie dies beim schaltenden Taster
der Fall ist. Andererseits liefern die ermittelten Sollpunkte beim Scannen mit dem messenden
Taster die
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optischen Sensor, der sowohl im Einzelpunkt- als auch im Scanning-Betrieb eingesetzt werden
kann, ist die Punktverteilung ebenso verwendbar. Gleiches gilt für den Einsatz eines Laserpunktsensors.
Außerdem kann die entwickelte Punktverteilung für Messabläufe mit berührungslosen Abstandssensoren eingesetzt werden. Bei der Fokusvariation und bei konfokalen, flächig messenden
Abstandssensoren wird mit Hilfe der Punktverteilungsfunktion eine geeignete Messfensterverteilung berechnet, wobei die Messfenstermittelpunkte verteilt werden und davon ausgehend
Messfenster einheitlicher Größe erzeugt und in der Vorschau dargestellt werden. Die Messfensterebene verläuft durch den berechneten Mittelpunkt und steht senkrecht auf der Flächennormale in
diesem Punkt. Die Messfenster decken den mit dem Sensor zu erfassenden Flächenbereich ab.
Um aus den auf dem CAD-Modell berechneten Sollpunkten einen Messablauf zu erzeugen, ist die
Sensorpositionierung bei der Datenerfassung von entscheidender Bedeutung. Hier gilt es
Kollisionen mit dem Bauteil mittels geeigneter Strategien zur Umfahrung zu vermeiden. Diese
Problematik wird in den nachfolgenden Abschnitten 6.2 und 6.3 näher betrachtet.

6.2
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Für die Messablauferzeugung anhand des CAD-Modells sind zur Erfassung der berechneten
Sollpunkte Sensorpositionen zu bestimmen, an denen die Datenaufnahme kollisionsfrei erfolgen
kann. Dabei sind für den Sensor der Arbeitsabstand, die Antast- bzw. Blickrichtung, der Messbereich, die Sensorgeometrie sowie die Messzeit zu berücksichtigen. Je nach ausgewähltem
Sensor sind sehr unterschiedliche Arbeitsabstände für die Datenerfassung erforderlich.
Während ein taktiler Sensor das Werkstück berühren muss, erfasst beispielsweise ein
Laserlichtschnittsensor die Bauteiloberfläche aus einiger Entfernung, die je nach Sensortyp
zwischen mehreren Millimetern und etlichen Zentimetern schwankt. Darüber hinaus ist die
Antastrichtung bzw. Blickrichtung im Messablauf festzulegen. Üblicherweise wird die Sensorposition bei der Datenaufnahme senkrecht zur Bauteiloberfläche gewählt, um möglichst optimale
Aufnahmebedingungen zu schaffen. Der Messbereich spielt vor allem bei den optischen,
berührungslos arbeitenden Sensoren eine wichtige Rolle, damit auf dem zu erfassenden Flächenbereich überall Messpunkte aufgenommen werden und keine Lücken in der Messpunktwolke
entstehen. Die Sensorgeometrie ist bei allen verfügbaren Sensoren zu betrachten, ist aber
insbesondere für taktile Sensoren zum sicheren Antasten oder Scannen von Bedeutung, um
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Kollisionen zu vermeiden. Darüber hinaus sind die Messzeiten in Erwägung zu ziehen und die
Messabläufe so zu gestalten, dass die Datenerfassung mit möglichst geringem zeitlichen Aufwand
realisiert werden kann, ohne dabei die Datenqualität zu beeinträchtigen.
Für die Festlegung von geeigneten Sensorpositionen wurde ein Verfahren zur Berechnung von
Sensorpositionen auf Basis der verteilten Sollpunkte und der Bauteilgeometrie entwickelt. Im
Folgenden wird die Sensorpositionierung für die taktile Datenerfassung beschrieben, sie lässt sich
jedoch auf berührungslos messende, optische Sensoren übertragen.
Um die Antastrichtung zu ermitteln, wird für jeden Sollpunkt auf der Fläche die Flächennormalenrichtung berechnet. Die Antastrichtung ist dann in entgegengesetzter Richtung zur Normalenrichtung zu definieren, da der Normalenvektor an der Bauteiloberfläche per Definition nach außen
gerichtet ist. Aufgrund der Abweichungen des Bauteils von der Sollgeometrie des CAD-Modells
sind neben der Antastrichtung weitere Parameter zu berücksichtigen. Es wird ein Approach-Wert
angegeben, der die Distanz angibt, von der aus der Sensor den Antastpunkt anfährt, um eine
vorzeitige Kollision mit dem Bauteil aufgrund der Bauteiltoleranzen zu verhindern. Der ApproachWert muss daher größer als die zu erwartende Abweichung zwischen der zu messenden Fläche
und dem Modell gewählt werden. Außerdem wird eine zweite Distanz, der Search-Parameter,
eingegeben, die angibt, wie weit unterhalb des idealen Antastpunkts noch eine Antastung
versucht wird, falls diese bei Erreichen der Sollposition noch nicht erfolgreich war. Diese
Informationen werden im Messprogramm abgespeichert.
Weiterhin muss die Reihenfolge, in der die Punkte innerhalb der Punktverteilung erfasst werden,
definiert werden. Dabei ist darauf zu achten, möglichst kurze Wege von Punkt zu Punkt mit dem
Sensor zu verfahren, um die Messung möglichst schnell durchführen zu können. Das schnittbasierte Punktverteilungsverfahren liefert die Sollpunkte bereits für jeden Schnitt entlang der
berechneten Schnittkurven. Somit lässt sich die Reihenfolge in jedem Schnitt bereits durch die
zuvor ermittelte Sortierung der Kurven definieren. Dieses Vorgehen stellt einen besonderen
Vorteil dar, wenn eine Punktverteilung für mehrere Flächenpatches oder benutzerdefinierte
Flächenbereiche berechnet wird. Denn in diesem Fall müsste bei anderen Punktverteilungsmethoden die Reihenfolge beim Übergang von einer zur nächsten Fläche völlig neu berechnet
werden. Beim Übergang von einem Schnitt zum nächsten, d.h. von einer Punktreihe zur nächsten,
ist ein mäanderförmiges Abfahren sinnvoll, um auch hier möglichst kurze Verfahrwege des Sensors
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zu erzielen, siehe Abbildung 6.9. Hierfür werden jeweils die Punktabstände von Start- und Endpunkten der benachbarten Punktreihen berechnet und der kürzeste Abstand als Übergang zur
nächsten Reihe festgelegt.

Abbildung 6.9: Punktverteilung für mäanderförmige Sensorpositionierung auf Innenzylinder
Im Gegensatz zur Einzelpunktantastung bleibt der Taster beim Scanning immer in Berührung mit
der Oberfläche des Bauteils. Der Kontakt darf nicht verloren werden. Dies hat Auswirkungen auf
die zu messende Punktdichte, die je nach Krümmung der Oberfläche angepasst werden muss.
Diese Funktionalität wird von allen Geometrieelementen, die einen kreisförmigen Querschnitt
aufweisen, verwendet.
Nun sind die Sollpunkte in einer geeigneten Reihenfolge angeordnet und die erforderlichen
Parameter für die Datenerfassung sind festgelegt. Für die Fertigstellung eines geeigneten Messablaufs fehlt noch ein entscheidender Baustein und zwar die Betrachtung der Sensorgeometrie
hinsichtlich möglicher Kollisionen mit dem Bauteil bei der Datenerfassung.

6.3

Verfahren zur Kollisionsprüfung und Umfahrung

Bei der 3D-Messdatenaufnahme mit einem ausgewählten Sensor können Kollisionen mit dem
Bauteil entstehen, die erhebliche Beschädigungen am Messgerät sowie am Bauteil verursachen
können. Dies ist der Fall, wenn die zu erfassenden Flächenbereiche schwer zugänglich sind, wie
z.B. bei tiefliegenden Bohrungen, oder wenn andere Geometrieelemente in den zu erfassenden
Bereich hineinragen und dadurch beim Verfahren von einer Sensorposition zur nächsten ein
Aufprall passieren kann. Um Kollisionen beim automatisierten Messablauf zu verhindern, ist eine
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Kollisionsprüfung unter Berücksichtigung des Bauteil-CAD-Modells, der jeweiligen Sensorgeometrie und des vorgegebenen Arbeitsabstands im Vorfeld unverzichtbar.
Für die Kollisionsprüfung wurden unterschiedliche Ansätze betrachtet. Um eine möglichst zuverlässige Erkennung von potentiellen Kollisionen zu erreichen, bietet es sich an, das CAD-Modell des
ausgewählten Sensors und das Bauteil-CAD für die Berechnungen zu verwenden. Am Beispiel eines
taktilen Sensors wird das Vorgehen nun näher erläutert. Sowohl beim Anfahren der Sensorposition
zur Antastung, d.h. beim Anfahren des Approach-Punkts (also des Punkts, der entgegen der
Antastrichtung im Abstand des Approach-Werts über dem Antastpunkt liegt), als auch nach der
durchgeführten Antastung bei der Fahrt zur nächsten Position, also dem nächsten ApproachPunkt, muss auf Kollision geprüft werden. Es muss also der gesamte Bereich oberhalb der
Approach-Punkte, d.h. entgegensetzt zur Antastrichtung überwacht werden. Für die Ermittlung
einer Kollision wird die Schnittmenge des Sensormodells mit dem CAD-Modell des Bauteils
über eine boolesche Schnitt-Operation bestimmt. Ist die Schnittmenge leer, ist keine Kollision zu
befürchten. Für den Fall einer nicht leeren Schnittmenge muss eine geeignete Umfahrungsstrategie entwickelt bzw. der betroffene Sollpunkt für die Antastung verworfen und aus der
Punktverteilung entfernt werden. Diese Schnittberechnungen sind jedoch sehr rechenintensiv und
können bei komplexen Geometriemodellen auch fehlschlagen. Mit zwei CAD-Modellen als
Eingangsdaten ist deren Anwendung für die Kollisionsprüfung folglich nicht praktikabel. Es
ist daher zu untersuchen, ob durch eine Vereinfachung der Geometriemodelle und somit eine
näherungsweise Berechnung von Modellschnitten schneller aussagekräftige Ergebnisse zur
Beurteilung der Kollisionsgefahr erzielt werden können.
Als erster Ansatz zur Vereinfachung der Sensorgeometrie wurde die Beschreibung durch
geometrische Grundelemente wie Zylinder (z.B. beim Tastkopf) gewählt, von denen das CADModell des Sensors umschlossen wird. Doch auch durch diese Reduktion der Komplexität des
Sensormodells ist die boolesche Schnittberechnung mit dem Bauteil-CAD-Modell immer noch
aufwändig, zumal der als Ergebnis berechnete Schnittkörper für die Kollisionsprüfung nicht
benötigt wird und auch für das weitere Vorgehen irrelevant ist. Aus diesem Grund wurde eine
weitere Vereinfachung getroffen und ein Zylinder durch mehrere Geraden, nämlich die
Zylinderachse und weitere, gleichmäßig verteilte und zur Achse parallele Geraden entlang des
Zylindermantels, repräsentiert und diese für die Schnittberechnung mit dem CAD-Modell des
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Bauteils verwendet. Dadurch reduziert sich die Berechnung auf Schnitte von Geraden mit Flächen
des CAD-Modells. Dieser Algorithmus rechnet erheblich schneller, so dass die Berechnungen auch
an einer Vielzahl von Sensorpositionen durchgeführt werden können. Allerdings lassen sich
Kollisionen durch diese stark vereinfachte Sensormodellnäherung nicht komplett ausschließen.
Ragt eine andere Fläche des Bauteils in den Messbereich, kann es passieren, dass die Geraden
keinen Schnittpunkt mit dieser Fläche besitzen, der Sensorkopf-Zylinder aber trotzdem die Fläche
touchieren würden. Um dies zu vermeiden, müsste die Anzahl der Geraden erheblich erhöht
werden, damit der Zylinder besser angenähert wird. Dies zieht jedoch eine starke Zunahme
der Rechenzeiten nach sich und ist daher nicht zielführend.
Ein anderer Ansatz besteht darin, das Sensormodell weiterhin durch zylindrische oder
quaderförmige Körper zu repräsentieren und dafür das Bauteil-CAD-Modell in geeigneter Weise zu
approximieren. Da es lediglich erforderlich ist zu prüfen, ob sich Sensor und Bauteil in der
Umgebung des zu erfassenden Bauteilbereichs schneiden oder nicht, kann das CAD-Modell des
Bauteils auf eine dichte Punktwolke reduziert werden. Diese Punktwolke besteht aus einer Vielzahl
an Punkten auf der Bauteiloberfläche und kann aus der jeweiligen Flächentriangulierung extrahiert
werden, die jedem Flächenpatch des CAD-Modells bereits zu Grunde liegt, da sie beispielsweise
für die Visualisierung in einem 3D-Viewer benötigt wird. Ist die Triangulierung eines Patches nicht
fein genug, kann eine Nachtriangulierung unter Vorgabe der maximalen Dreiecksseitenlänge und
des maximalen Sehnenfehlers durchgeführt werden. Diese feine Triangulierung wird üblicherweise
für Soll-Ist-Vergleich-Berechnungen benötigt und kann für jede Fläche des CAD-Modells bereits
beim Import berechnet und hinterlegt werden. Jedes Patch des Bauteil-CAD-Modells wird also
durch eine Vielzahl von Punkten, die den Eckpunkten der Dreiecke in der zugehörigen
Triangulierung entsprechen, repräsentiert. Die Überprüfung, ob sich Sensormodell und BauteilModell im für die Sensorpositionierung relevanten Bereich schneiden, läuft darauf hinaus, zu
untersuchen, ob mindestens ein Punkt der Punktwolke, die das Bauteilmodell approximiert, in
oder auf einem Zylinder oder Quader des Sensormodells liegt. Die hierfür durchzuführenden
Berechnungen sind Abstandsberechnungen von Punkt zu Gerade (Zylinderachse) oder von Punkt
zu Ebene, die zeitlich unkritisch sind. Außerdem lässt sich die Anzahl der erforderlichen Abstandsberechnungen erheblich einschränken, wenn nur die Punkte der Punktwolke berücksichtigt
werden, die innerhalb der Bounding-Box des Sensormodells liegen, was sich über einfache
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Koordinatenvergleiche ermitteln lässt und praktisch keine Rechenzeit erfordert. Das beschriebene
Verfahren kann mögliche Kollisionen im Messablauf schnell und trotzdem zuverlässig anhand der
näherungsweisen Beschreibung der Sollgeometrie von Sensorkopf und Bauteil ermitteln. Um auf
dem Koordinatenmessgerät einen kollisionsfreien Messablauf zu erreichen, sind bei der Kollisionsprüfung entsprechende Toleranzvorgaben im Hinblick auf die reale Bauteil- und Sensorkopfgeometrie zu treffen und bei den Abstandsberechnungen zu berücksichtigen.
Für den Fall, dass eine potentielle Kollision vom Prüfalgorithmus erkannt wird, ist eine Strategie
zur Kollisionsvermeidung und adaptiven Umfahrung vorzusehen. Ein naheliegendes Vorgehen ist
die Definition eines Sicherheitsquaders, der aus der Bounding-Box des CAD-Modells bestimmt
wird. Der Sensor kann dann auf die entgegengesetzt zur Antast- bzw. Blickrichtung gelegene Ebene
des Sicherheitsquaders zurückfahren und entlang dieser Ebene zu einer Zwischenposition fahren.
Von dieser Zwischenposition auf dem Sicherheitsquader kann dann die nächste Messposition in
Antastrichtung angefahren werden. Diese Strategie ist einerseits gut geeignet, um Kollisionen
beim Verfahren von einer zur nächsten Messposition zu verhindern, andererseits werden die
Verfahrwege des Sensors oft unnötig lang und damit die Datenerfassung sehr zeitaufwändig, wenn
diese Strategie für die gesamte Punktverteilung angewandt wird.

Abbildung 6.10: Antastpunktverteilung auf Ebene mit Umfahrung zur Kollisionsvermeidung;
Verfahrwege für die Sensorpositionierung sind grün eingezeichnet
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Daher sollten nur bei einer detektierten Kollision die Umfahrungspunkte auf dem Sicherheitsquader genutzt werden und ansonsten der Sensor direkt von Approach-Punkt zu Approach-Punkt
bewegt werden, siehe Abbildung 6.10. Tritt eine Kollisionswarnung in Antastrichtung auf, so lässt
sich diese nur schwer automatisiert vermeiden. Es müsste dann beispielsweise eine andere
Antastrichtung gewählt werden und die Kollisionsprüfung erneut durchgeführt werden. Weiterhin
müssten weitere Informationen über den Sensor zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, ob
eine theoretisch mögliche, neue Antastrichtung von Seiten des Sensors überhaupt realisierbar ist.
Daher werden die betroffenen Sollpunkte sicherheitshalber aus der Punktverteilung entfernt. Der
Bediener kann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch manuell zusätzliche Punkte
antasten, falls die Punktanzahl zu gering erscheint, oder einen anderen Sensor für die Datenerfassung auswählen. Anstatt die Bounding-Box des CAD-Modells als Sicherheitsquader zu verwenden, kann auch auf die Bounding-Box der zu erfassenden Fläche oder des Flächenbereichs
zurückgegriffen werden. Diese liegt nahe an der Fläche und kann über einen Toleranzparameter in
der Größe angepasst werden. Mit Hilfe dieser Bounding-Box kann dann eine geeignete Sicherheitsebene in ausreichendem Abstand von der zu erfassenden Fläche des CAD-Modells festgelegt
werden. Dadurch lassen sich die Verfahrwege bei der Sensorpositionierung verkürzen und
schnellere Messzeiten erreichen.
Das beschriebene Verfahren zur Generierung von Umfahrungspunkten mit Hilfe von
Sicherheitsquadern bzw. –ebenen ist für Freiformflächen und ebene Flächen gut geeignet.
Bei der Außengeometriemessung von zylindrischen, kegelförmigen oder kugelförmigen Geometrieelementen verursachen die Rückzugspositionen auf Sicherheitsebenen sehr aufwändige
Messabläufe aufgrund der verhältnismäßig großen Distanzen, die vom Sensor zurückgelegt
werden müssen, da die Krümmung des zu erfassenden Elements nicht berücksichtigt ist. Daher
wird für diese Fälle eine andere Umfahrungsstrategie vorgeschlagen.
Bei der Messung der Außengeometrie muss darauf geachtet werden, dass zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Antastpunkten der Taster nicht mit dem Bauteil in Kollision kommt. Dabei
spielt auch der Approach-Wert des Sensors eine Rolle. Soll beispielsweise an einem Zylinder ein
Kreis mit drei Punkten gemessen werden, so würde der Sensor beim direkten Anfahren der
Approach-Punkte aufgrund der Zylinderkrümmung mit dem Bauteil kollidieren. Denn der Verfahrweg des Sensors ist immer linear zwischen den Approach-Punkten.
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In Abbildung 6.11 ist die Oberfläche des Bauteils grün dargestellt mit den drei grünen
Antastpunkten. Der blaue Kreis stellt den Approach-Wert dar. Um Kollisionen mit dem Bauteil zu
verhindern, werden Umfahrungspunkte bestimmt, die so liegen, dass diese vom Approach-Punkt
kollisionsfrei direkt angefahren werden können. Ohne weitere Einschränkungen könnten die
Umfahrungspunkte sehr weit von der zu messenden Fläche entfernt liegen, so dass in diesem Fall
die Gefahr einer Kollision mit anderen Geometrieelementen entstünde. Deshalb wurde der
maximale Abstand der Umfahrungspunkte zum Geometrieelement beschränkt. Dies ist durch den
roten Kreis angedeutet. Darauf kommen die Umfahrungspunkte zu liegen. Die Berechnung der
Umfahrungspunkte erfolgt iterativ. Liegt die Verbindungslinie von einem Approach-Punkt zum
nächsten Approach-Punkt innerhalb des Approach-Kreises, dann wird zunächst ein Umfahrungspunkt eingefügt. Schneidet die Verbindungslinie von Approach-Punkt zu Umfahrungspunkt den
Approach-Kreis nicht, ist ein Umfahrungspunkt ausreichend. Gibt es einen Schnittpunkt, wird
jeweils ein weiterer Umfahrungspunkt zwischen Approach-Punkt und dem bereits eingefügten
Umfahrungspunkt bzw. zwischen dem bereits eingefügten Umfahrungspunkt und dem nächsten
Approach-Punkt eingefügt. Das Verfahren wird solange wiederholt bis keine Schnittpunkte mit
dem Approach-Kreis mehr auftreten. Der schwarze Polygonzug gibt nicht ganz den Verfahrweg des
Tasters wieder. Von den Antastpunkten fährt die Steuerung des Koordinatenmessgeräts zuerst in
Normalenrichtung zum Schnittpunkt mit dem blauen Kreis und von dort aus zu den Umfahrungspunkten.

Abbildung 6.11: Antastpunkte, Umfahrungspunkte am Kreis
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Abbildung 6.12: Umfahrungspunkte am Zylinder
Diese Funktionalität der Umfahrungspunktberechnung am Kreis ist zentral für viele weitere
Geometrieelemente wichtig, weshalb dies als Basisfunktionalität implementiert wurde. Diese
Umfahrungsstrategie wird neben der Punktverteilung auf Kreisen auch für Zylinder, Kegel und
Kugel verwendet.
Zusammenfassend wurden in diesem Kapitel automatisierte, modellbasierte Verfahren zur
Erzeugung von Messabläufen erläutert. Die Verfahren bieten verschiedene Möglichkeiten zur
automatischen Verteilung von Sollpunkten auf den zu erfassenden Flächen oder Flächenbereichen,
die sowohl für regelgeometrische Grundelemente als auch für Freiformflächen anwendbar sind
und überdies eine Punktverteilung auf mehreren, benachbarten Flächen erlauben. Die erzeugten
Punktverteilungen können für die Datenerfassung mit unterschiedlichen Sensoren genutzt
werden, von taktil bis berührungslos. Außerdem wurden Verfahren zur Sensorpositionierung
vorgestellt, die eine möglichst effiziente Datenerfassung anhand der Bauteilgeometrie vorgeben.
Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, wurde ein Verfahren zur schnellen und
zuverlässigen Kollisionsprüfung entwickelt und beschrieben, das in der Lage ist, mögliche
Kollisionen von Sensor und Bauteil zu detektieren. Abschließend wurden Strategien zur
Umfahrung erläutert, die automatisiert Umfahrungspunkte in den Messablauf einfügen, wenn
eine Kollisionsgefahr erkannt wurde.
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Nach der Messdatenerfassung ist die Messdatenauswertung der nächste entscheidende Schritt für
die Beurteilung der Bauteilgeometrie. Um die mit einem oder mehreren Sensoren erfassten
Messdaten mit den Solldaten aus dem Bauteil-CAD-Modell vergleichen zu können, werden
geeignete Verfahren benötigt, die eine weitgehend automatisierte Datenauswertung erlauben und
damit den Bedienereinfluss auf die Messergebnisse so gering wie möglich halten. In diesem
Kapitel wird zunächst ein Verfahren zur automatisierten Auswertung von Messpunktwolken mit
Hilfe von Patchselektion am CAD-Modell vorgestellt, das insbesondere für CT-Scandaten oder
Punktwolken aus großflächigen Messungen mit Laserliniensensoren oder Streifenprojektionssystemen geeignet ist. Anschließend werden in Abschnitt 7.2 Verfahren zur Krümmungsanalyse in
Messpunktwolken vorgestellt, die zur automatischen Segmentierung der Messdaten verwendet
werden. In Kapitel 7.3 wird auf die Problematik der Ausrichtung von CAD-Modell und Messpunktwolke eingegangen, ohne die eine modellbasierte Messdatenauswertung nicht durchgeführt
werden kann. Hierfür wird ein Verfahren vorgestellt, das eine automatisierte, Feature-basierte
Ausrichtung ermöglicht.

7.1

Verfahren zur Datenauswertung über Patchselektion

Bei der 3D-Erfassung eines Bauteils mit Computertomographie wird typischerweise das komplette
Bauteil in einem Scan aufgenommen und es entsteht eine dichte Messpunktwolke, die eine
Vielzahl von Messpunkten beinhaltet. Die Messpunkte werden dabei nicht selektiv erfasst,
sondern es werden Punkte auf allen Grenzflächen im Scanvolumen generiert. Dadurch ist keine
Zuordnung der Messpunkte zu einzelnen Flächen des Bauteilmodells gegeben, die für die
Messdatenauswertung genutzt werden kann. Es besteht somit nur die Möglichkeit, einen Soll-IstVergleich über alle Messpunkte durchzuführen oder durch aufwändige manuelle Segmentierung
der Punktwolke einzelne Geometrieelemente einzupassen, um Form- und Lageparameter sowie
Maße zu ermitteln. Ähnliches gilt für die Bauteilerfassung mit Laserliniensensoren sowie Streifenprojektionssystemen, die in kurzer Zeit dichte Punktwolken aufnehmen und dabei üblicherweise
große Bauteilbereiche erfassen. Um eine automatisierte Auswertung auch in diesen Fällen zu
ermöglichen, wurde ein CAD-basiertes Auswerteverfahren entwickelt, das mit Hilfe von selektierten Flächenpatches arbeitet. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass eine Ausrichtung
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von Messpunktwolke und CAD-Modell des Bauteils bereits erfolgt ist und die Datensätze im
gleichen Koordinatensystem vorliegen, siehe Abbildung 7.1.

Abbildung 7.1: CAD-Modell und Messpunktwolke, ausgerichtet
Im ersten Verfahrensschritt werden geometrische Grundflächen wie z.B. Ebenen, Zylinder- oder
Kegelflächen am CAD-Modell selektiert. Um die zu diesen selektierten Flächen zugehörigen
Messpunkte in der Punktwolke zu finden, werden zunächst diejenigen Punkte bestimmt, die in der
um einen Toleranzwert vergrößerten Bounding-Box der ausgewählten Fläche liegen. Dadurch wird
nur noch der relevante Teil der Punktwolke für die weiteren Berechnungen verwendet. Für jeden
Messpunkt innerhalb dieser Bounding-Box wird nun der Abstand zur selektierten Fläche
berechnet. Ist dieser Abstand kleiner als eine vorgegebene Selektionstoleranz, wird der Punkt als
zur Fläche zugehörig eingestuft, andernfalls wird er nicht berücksichtigt. Problematisch für die
Punktzuordnung sind häufig die Randbereiche der Fläche. Einerseits ist die Qualität der Messdaten
an Kanten bei der CT nicht optimal, da es hier zu Artefakten kommen kann, und auch bei Laserlichtschnitt- und Streifenprojektionsverfahren ist in diesen Bereichen mit schlechteren Messdaten
zu rechnen. Andererseits ist die Abstandsberechnung und korrekte Zuordnung der Messpunkte zur
jeweiligen Fläche im Bereich der Flächenrandkurven ebenfalls schwierig. Daher ist als weiterer
Parameter ein Randabstand für den Algorithmus vorgesehen, der dafür sorgt, dass nur Messpunkte, die einen Lotfusspunkt auf der Fläche haben und weit genug von der jeweiligen Flächenrandkurve entfernt liegen, extrahiert werden. Sind alle zur Fläche zugehörigen Punkte ermittelt,
wird daraus das entsprechende Ausgleichselement berechnet. Die nachfolgenden Abb. 7.2 bis 7.6
sind im Rahmen des Forschungsprojekts Cometron in Zusammenarbeit mit der Werth Messtechnik
GmbH entstanden und stellen das Vorgehen am Beispiel von Ebenen und Zylindern dar.
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Abbildung 7.2: Extraktion aller Messpunkte, die zu ausgewählten Flächen gehören
(ausgewählte Flächenpatches sind in rot markiert)

Abbildung 7.3: aus extrahierten Messpunkten berechnetes Ausgleichselement (Ebene)

Abbildung 7.4: selektierte Patches (rot) für Extraktion der zugehörigen Messpunkte
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Abbildung 7.5: berechnetes Ausgleichselement aus extrahierten Messpunkten

Abbildung 7.6: aus extrahierten Messpunkten berechnete Ausgleichselemente (Zylinder)
Anhand der aus den extrahierten Punkten berechneten Ausgleichselemente lassen sich nun Maße
wie Abstände, Winkel, Durchmesser etc. ermitteln. Beispielsweise kann zwischen den beiden in
Abb. 7.5 dargestellten Ebenen der Abstand Dist1 (in mm) berechnet werden:
Dist1: Istwert: 10.4459, Sollwert: 10.5000, Abweichung: -0.0541
Darüber hinaus können für die berechneten Geometrieelemente anhand der ihnen zugeordneten
Messpunkte auch Formabweichungen bestimmt werden. Somit steht mit dem vorgestellten
Verfahren eine automatisierte, modellbasierte Messdatenauswertung zur Verfügung, die insbesondere die Ermittlung von Maßen in CT-Messdaten ermöglicht.
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7.2

Verfahren zur Segmentierung der Messdaten durch Krümmungsanalyse

Ist für die Auswertung der Messpunktwolke eine Segmentierung in Teilbereiche notwendig, kann
dafür auf intelligente Verfahren zur Krümmungsanalyse und krümmungsbasierten Segmentierung
zurückgegriffen werden. Um die Krümmungen für eine Auswertung nutzen zu können, muss zuerst
für jeden einzelnen Punkt der Messpunktwolke ein Krümmungswert bestimmt werden. Hierfür
stehen drei verschiedene Verfahren zur Krümmungsberechnung zur Verfügung, die im folgenden
Abschnitt näher erläutert werden.
7.2.1 Krümmungsberechnung bei diskreter Punktverteilung
Für die praktische Berechnung der Krümmung bei einer diskreten Punktverteilung wird zunächst
für jeden einzelnen Punkt der Messpunktwolke ein Krümmungswert bestimmt. Dafür wurden drei
unterschiedliche Verfahren zur Berechnung der Krümmung in Algorithmen umgesetzt.
Das erste Verfahren basiert auf der Berechnung der mittleren Krümmung über die Normalenvektoren in den einzelnen Messpunkten (Knorpp 1998), (Mitra 2003). Für jeden Punkt
Normalenvektor

als Normalenvektor der Ausgleichsebene festgelegt, die die Punkte in der

Umgebung Ω( ) approximiert, wobei der Normalenvektor
Eigenwert

wird der

als Eigenvektor

zum kleinsten

der Trägheitsmatrix der Messpunkte der Umgebung Ω( ) ermittelt wird.

Die Krümmung gemäß Verfahren 1 berechnet sich somit im jeweiligen Punkt als
=

1
|Ω( )|

−
|

∈ ( )

−

Bei verrauschten Datensätzen weist das Verfahren ein sehr gutes Glättungsverhalten in
Abhängigkeit von der Ausdehnung von Ω( ) auf.
Eine weitere Möglichkeit zur Krümmungsberechnung wird in Verfahren 2 verwendet. Hier wird die
mittlere Krümmung in einem Punkt näherungsweise als die Variation
=
des kleinsten Eigenwertes

+

+

bestimmt.
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Auf Basis von triangulierten Messpunktwolken wird in Verfahren 3 die Krümmungsberechnung
durchgeführt (Wilke 2000). Die Gauß‘sche Krümmung

und die mittlere Krümmung

lassen sich

auf Dreiecksnetzen nach den folgenden Formeln berechnen:
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Die Verwendung von Dreiecksnetzen bietet den Vorteil, dass sich
darüber hinaus auch die Hauptkrümmungen
,

und
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und

bestimmen lassen und

nach folgender Formel
−

berechnet werden können. Eine Variante dieses Verfahrens wird in (Mendel 2005) beschrieben.
Dabei wird das beschriebene Verfahren 3 zur Berechnung der Hauptkrümmungen auf Dreiecksnetzen auch auf Punktwolken übertragen, die zunächst nicht geordnet sind und über keine
Triangulierung verfügen. Mit Hilfe von lokalen Triangulierungen wird erreicht, dass die oben
aufgeführten Formeln zur Berechnung der Gauß‘schen und der mittleren Krümmung angewandt
werden können. Um eine lokale Triangulierung zu erzeugen, wird in der Punktwolke ein maximaler
Bereich gesucht, der sich in eine Ebene projizieren lässt, und die projizierten Punkte in der Ebene
trianguliert. Anschließend wird diese Triangulierung auf die zugehörigen 3D-Punkte übertragen.
Das Vorgehen wird solange mit weiteren Punkten aus der Messpunktwolke wiederholt bis die
gesamte Punktwolke über lokale Triangulierungen verfügt.
7.2.2 Voruntersuchungen zur Segmentierung
Für die Segmentierung der Messpunktwolke sollen regelgeometrische Formelemente in der
Messpunktwolke gesucht, als solche markiert und aus den zugehörigen Messpunkten berechnet
werden. Hierfür bietet sich die Analyse ihres Krümmungsverhaltens an. Zunächst wurden die
regelgeometrischen Elemente in zwei Gruppen eingeteilt und zwar in Elemente mit Krümmung
wie Kugeln, Zylinder oder Kegel und in solche ohne Krümmung, also Ebenen. Anhand der mittleren
Krümmungsberechnung nach 7.2.1 können Ebenen von allen anderen regelgeometrischen
Elementen mit Krümmung bereits differenziert werden. Schwieriger gestaltet sich die
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Unterscheidung der Elemente mit Krümmung. Eine sichere Unterscheidung von Kugeln und
Zylindern bei Verwendung der mittleren Krümmung ist bei bestimmten Radiusverhältnissen nicht
gegeben, so dass hierfür die Berechnung von Hauptkrümmungen notwendig ist. Jedoch lassen
sich Zylinder mit unterschiedlichen Radien mit Hilfe der mittleren Krümmung unterscheiden.
Problematisch sind dagegen Kegel, insbesondere mit größerem Öffnungswinkel, da sie nicht als
Ganzes sondern aufgrund der Krümmungsänderung der Mantelfläche in Achsrichtung in einzelne
Teile in Achsrichtung segmentiert werden.
Eine Implementierung von Verfahren 1, das die mittlere Krümmung für jeden Messpunkt der
Punktwolke ermittelt, erlaubt eine erste Einschätzung, in wieweit die Krümmungssegmentierung
praktisch anwendbar ist. Eine grafische Bedienoberfläche dient einerseits zur Visualisierung und
andererseits zur Eingabe eines Schwellwerts. Die Messpunkte, deren Krümmungswert über
bzw. unter dem gesetzten Schwellwert liegt, werden dann entsprechend farblich markiert und
segmentiert. Auf diese Weise können Punkte, die zu gekrümmten Bereichen gehören, von
Punkten, die zu ebenen Bereichen gehören, separiert werden. Um das Verhalten des Verfahrens
bei unterschiedlich gekrümmten Bereichen näher zu analysieren, wurden Versuche mit weiteren
Schwellwerten durchgeführt und die erzielten Ergebnisse hinsichtlich der Unterscheidung von
regelgeometrischen Elementen beurteilt. Insbesondere konnte durch die Tests eine Aussage zur
Segmentierung von Kegeln auf Basis der mittleren Krümmung getroffen werden, indem
ausgewertet wurde, bis zu welchem Öffnungswinkel eine vollständige Segmentierung für Kegel
möglich ist. Hier zeigten die Vorversuche, dass Kegel mit kleinen Öffnungswinkeln, wie sie z.B. als
Entformschrägen ausgeführt werden, als Ganzes in der Punktwolke farblich markiert werden
konnten, was eine spätere Trennung vom Rest der Messpunkte machbar erscheinen ließ
(Westkämper et al. 2006). Darüber hinaus zeigte sich bereits bei diesen Vorversuchen, dass sich
das Rauschen in den 3D-Messdaten durch statistische Messfehler auf die erzielbaren Ergebnisse
der Segmentierung auswirkt.
7.2.3 Automatisierte Segmentierung
Um eine automatisierte Segmentierung der Punktwolke zu erreichen, wurde auf Basis der durchgeführten Voruntersuchungen eine Strategie für eine schrittweise Segmentierung entwickelt. Der
erste Schritt zur Segmentierung bildet die Erkennung von Kanten in der Messpunktwolke. In
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diesen Bereichen liegt eine starke lokale Krümmungsänderung vor, wobei die Erkennung
entsprechender Bereiche durch Vergleich der Krümmung mit einem Schwellwert erfolgt. Dieser
Schritt dient als Vorsegmentierung und die zu den Kantenbereichen gehörigen Messpunkte
werden aus der Punktwolke entfernt und somit in den weiteren Segmentierungsschritten nicht
mehr betrachtet. In Abbildung 7.7 ist ein Gußteil zu sehen, das mit einem Streifenprojektionssystem gescannt wurde. Die erfasste Messpunktwolke ist im rechten Bild dargestellt, wobei
Bereiche mit starker Krümmungsänderung in rot eingefärbt sind.

Abbildung 7.7: Gußteil (links), erfasste Punktwolke mit starker Krümmungsänderung in rot
markiert (rechts) (Effenberger et al. 2008)
Für die weitere Segmentierung werden die Punktwolken in maximal 4 Klassen mit ähnlicher
Krümmung unterteilt. Eine Unterteilung in eine größere Anzahl an Klassen erwies sich aufgrund
des Rauschens der Messpunkte als nicht zielführend. Für die Klassifizierung der Messpunktwolke
in Klassen ähnlicher Krümmung wurden Verfahren zur automatischen Bestimmung der optimalen
Schwellwerte zur Klassentrennung entwickelt und implementiert, die auf der Analyse der Histogramme über alle zu den einzelnen Messpunkten berechneten Krümmungswerten basieren. Die
nachfolgend beschriebenen Verfahren wurden umgesetzt:
Beim Verfahren 1 wird die Anzahl der zu erzeugenden Klassen vorgegeben und im Histogramm
nach Maxima und Minima gesucht. Dabei werden alle Punkte vom ersten Maximum bis zum
ersten Minimum in die erste Klasse einsortiert und das Vorgehen wird entsprechend bei den
nächsten Maxima und Minima fortgesetzt, bis die vorgegebene Anzahl an Klassen erreicht ist. In
Abbildung 7.8 ist ein typisches Krümmungshistogramm mit der Einteilung in vier Klassen
dargestellt, um das Verfahren zu verdeutlichen.
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Abbildung 7.8: Histogramm mit Einteilung in vier Klassen (Westkämper et al. 2006)
Bei Verfahren 2 wird keine Anzahl an Klassen vorgegeben, sondern das Verfahren basiert auf
der Vorgabe eines Toleranzwertes  , der angibt, dass zwei Punkte eine ähnliche Krümmung
aufweisen, wenn sich ihre Krümmungswerte um nicht mehr als  unterscheiden. Für die Segmentierung und die Klasseneinteilung werden im Histogramm die Maxima ermittelt und anschließend
alle Punkte, die sich in einem Bereich von   und   um das Maximum befinden, jeweils einer
Klasse zugeordnet. Abbildung 7.9 veranschaulicht diese Einteilung.

Abbildung 7.9: Histogramm mit Klasseneinteilung über Toleranzbreite (Westkämper et al. 2006)
Die beschriebenen Algorithmen zur Krümmungsberechnung und Segmentierung der Messpunktwolke wurden in einen automatischen Segmentierungsprozess zusammengefügt, der folgender115
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maßen abläuft. Nach der Berechnung der Krümmungen für jeden Messpunkt werden die einzelnen
Punkte zu einer Region hinzugefügt, wenn ihre Krümmungswerte ähnlich sind, d.h. wenn sie
aufgrund der durchgeführten Analyse des Histogramms derselben Klasse von Krümmungswerten
zugeordnet werden. Erste Tests dieses Ablaufs haben ergeben, dass bei stark verrauschten
Messdaten die Punktwolke in viele kleine Segmente unterteilt wird, die nur aus wenigen
Messpunkten bestehen und keinem Geometrieelement zugeordnet werden konnten. Somit hängt
die Qualität der automatischen Segmentierung stark von der Qualität der Messdaten ab. Um
diesen Einfluss zu verringern, wurde ein Filter implementiert, der sehr kleine Segmente herausfiltert und somit dafür sorgt, dass nur die relevanten Bereiche als Ergebnis der Segmentierung
vorliegen.
Die Funktionalität der entwickelten Algorithmen wurde in umfangreichen Testreihen untersucht,
wobei der Fokus besonders auf die Auswirkungen der Messdatenqualität auf die jeweiligen
Berechnungsverfahren der Krümmung gelegt wurde. Anhand von verrauschten Messpunktwolken
hat sich gezeigt, dass die Glättungswirkung bei der Berechnung der mittleren Krümmung über die
Normalen am besten ist und über das Varianz-Verfahren bis hin zum Verfahren auf triangulierten
Daten entsprechend abnimmt. Als Konsequenz lassen sich auch die Extrema im Histogramm
schwieriger bestimmen und beeinflussen damit die Robustheit der Segmentierung. Insgesamt
gesehen haben sich das Normalenverfahren und das Varianz-Verfahren als gut geeignet für die
automatische Segmentierung herausgestellt, wohingegen das Verfahren auf Basis von triangulierten Daten nur in Messdaten hoher Güte sehr gute Segmentierungsergebnisse lieferte.

Abbildung 7.10: Ergebnis der automatischen, krümmungsbasierten Segmentierung
Damit ist die praktische Anwendbarkeit der krümmungsbasierten Segmentierung von Messpunktwolken in einzelne regelgeometrische Elemente gegeben. Mit Hilfe der automatischen Segmen116
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tierung lassen sich viele Messaufgaben beschleunigen, bei denen bislang vom Bediener manuell
die Punkte aus der Messpunktwolke ausgeschnitten werden mussten. Zudem bilden die
Algorithmen die Grundlage für weitere Verfahren, wie z.B. eine automatisierte Feature-basierte
Ausrichtung oder allgemein zur Objektlageerkennung.

7.3

Verfahren zur automatisierten Feature-basierten Ausrichtung

Die Ausrichtung von CAD-Modell und Messdaten stellt einen wesentlichen Schritt für die Messdatenauswertung dar, da die Messergebnisse entscheidend von der Ausrichtung abhängen.
Insbesondere bei der Computertomographie entsteht durch den 3D-Scan eine dichte Messpunktwolke, die zunächst in einem Koordinatensystem vorliegt, das sich aus dem Rekonstruktionsalgorithmus ergibt und keinen Bezug zum CAD-Koordinatensystem des Bauteils hat. In Abbildung
7.11 sind für ein Aluminiumbauteil das CAD-Modell und die mit CT erfasste Messpunktwolke
dargestellt, wie sie nach der Datenerfassung ohne Ausrichtung vorliegen.

Abbildung 7.11: CAD-Modell (grau) und Messpunktwolke (gelb) vor der Ausrichtung
Damit der Einfluss des Bedieners und somit die Fehleranfälligkeit möglichst gering gehalten
werden kann, wurde ein Verfahren zur automatisierten Ausrichtung von CAD-Modell und
Messpunktwolke entwickelt und umgesetzt. Das Verfahren verwendet geeignete Features, die
sowohl im CAD-Modell als auch in der Messpunktwolke detektiert werden und die Basis für die
automatisierte Ausrichtung bilden. Unter Features werden hierbei regelgeometrische Elemente
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verstanden, anhand derer die Bauteillage eindeutig bestimmt werden kann. In Abbildung 7.12 ist
der Ablauf des Verfahrens mit den wesentlichen Schritten dargestellt.
Das Verfahren wird nun Schritt für Schritt näher erläutert. Zunächst werden die regelgeometrischen Elemente im CAD-Modell benötigt. Bei der Aufbereitung des Bauteil-CAD-Modells wurde
bereits die Erkennung und Segmentierung aller regelgeometrischen Elemente beschrieben (siehe
Abschnitt 5.2.2), so dass diese nun für die Feature-Auswahl zur Verfügung stehen. Als nächster
Schritt ist eine geeignete Auswahl der Features zu treffen, um die Bauteillage zu definieren.
Welche Elemente hier in Frage kommen, kann beispielsweise durch zusätzliche Informationen
über das Bauteil und dessen Fertigung entschieden werden.

Abbildung 7.12: Ablauf des Verfahrens zur Feature-basierten, automatisierten Ausrichtung
Ist bekannt, dass eine Bohrung oder eine plane Fläche besonders genau gefertigt werden, sollten
diese Elemente möglichst auch für die Ausrichtung herangezogen werden. Darüber hinaus sind
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durch den Konstrukteur in der technischen Zeichnung üblicherweise bereits Vorgaben gemacht
worden. Der Bediener trifft dann aufgrund dieser Angaben die Auswahl der Elemente am CADModell. In Zukunft können hierfür auch die Produkt- und Herstellungsinformationen („Product
and Manufacturing Information“, kurz PMI) genutzt werden, die zusätzlich zur Geometrieinformation im CAD-Modell hinterlegt sind und beispielsweise Maßangaben und Toleranzen direkt
dem jeweiligen Geometrieelement (Fläche oder Kurve) zuordnen. Bislang werden PMI-Daten in
Direktschnittstellen zu CAD-Systemen unterstützt, in standardisierten Datenaustauschformaten
wie IGES oder STEP ist die PMI-Funktionalität nicht oder nur eingeschränkt vorhanden.
Liegen die ausgewählten Sollelemente für die Ausrichtung vor, müssen die zugehörigen Punktwolkensegmente in der Messpunktwolke identifiziert werden. Dazu wird die Punktwolke zuerst
krümmungsbasiert segmentiert, um Bereiche mit ähnlicher Krümmung in Segmenten der Punktwolke zusammenzufassen. Das Vorgehen wurde bereits in Abschnitt 7.2 erläutert und wird nun als
erster Schritt auf der Messpunktwolke angewendet. In Abbildung 7.13 ist das Resultat der
krümmungsbasierten Segmentierung zu sehen. Die einzelnen Segmente sind in unterschiedlichen
Farben dargestellt.

Abbildung 7.13: Ergebnis der krümmungsbasierten Segmentierung
In die berechneten Segmente werden nun regelgeometrische Elemente nach Gauß eingepasst und
auf diese Weise die beschreibenden Parameter des Geometrieelements berechnet sowie die zum
Element gehörigen Messpunkte, bestimmt und dadurch die Segmentierung weiter verfeinert.
Aufgrund der für jedes Segment verfügbaren Krümmungsinformation lässt sich der Elementtyp vor
der Einpassung bereits eingrenzen bzw. festlegen, so dass die iterative Berechnung des regelgeometrischen Elements effizient durchgeführt werden kann. Im nächsten Schritt sind aus den
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eingepassten regelgeometrischen Ist-Elementen in der Punktwolke diejenigen zu detektieren, die
den ausgewählten Sollelementen entsprechen. Da dieser Verfahrensschritt entscheidend für eine
erfolgreiche Ausrichtung ist und eine vollständig automatisierte Zuordnung der ausgewählten
Features aus dem CAD-Modell zu den entsprechenden in der Messpunktwolke je nach Komplexität
der Bauteilgeometrie sehr aufwändig und rechenintensiv werden kann, stehen hierfür zwei
Möglichkeiten zur Verfügung:


Auswahl aus den in der Messpunktwolke erkannten und eingepassten Elementen durch
den Bediener mit anschließender automatischer Plausibilitätsprüfung der getroffenen
Auswahl;



automatische Ermittlung der zugehörigen Elemente anhand von Ähnlichkeitskriterien
durch einen Algorithmus, Bediener bestätigt die automatische Auswahl.

Sowohl für die Plausibilitätsprüfung in Variante 1 als auch für die automatische Erkennung in
Variante 2 sind Ähnlichkeitskriterien zu definieren, die als Entscheidungsgrundlage dienen, ob ein
Soll- und Ist-Element einander zugeordnet werden oder nicht. Zu diesen Kriterien gehören:


der Elementtyp, z.B. Ebene oder Zylinder;



Formparameter des Features, z.B. Durchmesser und Achslänge eines Zylinders oder
Ausdehnung einer Ebene;



Nachbarschaftsbeziehungen, d.h. das betrachtete Feature liegt in der Umgebung der
anderen relevanten Features;



Lageparameter des Features in Bezug zu den anderen relevanten Features, z.B.
Betrachtung von Winkeln, Abständen.

Als erstes wird in beiden Varianten der Elementtyp geprüft. Ist hier keine Übereinstimmung
gegeben, muss eine Überprüfung der weiteren Kriterien nicht mehr erfolgen. Bei der Plausibilitätsprüfung werden dann die Formparameter betrachtet. Stimmen diese innerhalb eines
vorgegebenen Toleranzbereichs überein, werden abschließend noch die Lageparameter unter
Einhaltung von Toleranzen untersucht. Die Toleranzvorgaben sollten sich an den zu erwartenden
Abweichungen von der Sollgeometrie orientieren.
Bei der automatischen Erkennung werden bei Übereinstimmung des Elementtyps die Formparameter des Features überprüft. Diese Formprüfung wird für alle gefundenen Elemente des
passenden Typs durchgeführt. Für die Features, die die Formprüfung bestanden haben, erfolgt
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anschließend die Betrachtung der Nachbarschaftsbeziehungen, die durch die Lage der
ausgewählten Sollelemente im CAD-Modell vorgegeben sind. Es wird untersucht, ob in der
Umgebung der verbliebenen Kandidaten von Ist-Elementen die weiteren relevanten Features
für die Ausrichtung vorhanden sind, die den richtigen Typ und die passenden Formparameter
aufweisen. Dadurch scheiden weitere Kandidaten aus und nur für die verbliebenen müssen
abschließend die Lageparameter auf Ähnlichkeit geprüft werden und somit die passenden
Ist-Elemente bestimmt werden. In Abbildung 7.14 sind die ausgewählten Sollelemente, in diesem
Fall drei Ebenen, und die automatisiert extrahierten Messpunkte der zugehörigen ebenen
Bereiche in der Messpunktwolke dargestellt.

Abbildung 7.14: ausgewählte Sollelemente (links) und extrahierte Messpunkte (rechts)
Bei der automatischen Detektion der passenden Ist-Elemente in den Messdaten ist insbesondere
die Umgebungsbetrachtung aufwändig, so dass hier die Suche möglichst schnell durchgeführt
werden sollte. Mit Hilfe einer Suchkugel im Schwerpunkt des jeweiligen Kandidaten, deren Radius
aus der Lage der Sollelemente bestimmt wird, kann z.B. über die Schwerpunkte der eingepassten
Elemente die Nachbarschaft geprüft werden. Auch die Verwendung von geeigneten Datenstrukturen, die sich für die schnelle Suche in 3D eignen, ist von Vorteil. Hier können beispielsweise
Octrees eingesetzt werden, die in (Elseberg et al. 2012) und (Meagher 1982) näher erläutert
werden. Bei dieser Datenstruktur handelt es sich um eine baumförmige Datenstruktur, deren
Knoten jeweils entweder acht direkte Nachfolger oder gar keine Nachfolger haben. Als Wurzel des
Baumes dient die Bounding-Box der Messpunktwolke, die durch Halbierung der Seiten in acht
Quader unterteilt wird, siehe Abbildung 7.15. Die Unterteilung wird sukzessive fortgesetzt bis eine
für das Suchverfahren geeignete Quadergröße erreicht ist.
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Abbildung 7.15: Prinzip des Octrees: rekursive Unterteilung eines Quaders in acht Teilquader
Nach der Identifikation der zugehörigen Ist-Elemente wird als nächster Schritt die Einpassung der
Ist-Punkte auf die Sollelemente ausgeführt. Dazu wird aus den Sollelementen ein Koordinatensystem gebildet und das entsprechende Koordinatensystem anhand der eingepassten Ist-Elemente
bestimmt. Da die Koordinatenachsen aufgrund der Berechnung aus Ausgleichselementen im IstKoordinatensystem nicht zwingend orthogonal zueinander stehen, wird auf die Richtungsvektoren
ein Orthogonalisierungsverfahren angewandt, das aus einem System linear unabhängiger
Vektoren ein Orthogonalsystem erzeugt, das den gleichen Untervektorraum aufspannt. Die
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werden anschließend noch normiert.

Nun wird die Transformation, bestehend aus Rotation und Translation, durch Lösung des sich
ergebenden linearen Gleichungssystems berechnet. Die Transformation wird auf die zu den IstElementen gehörenden Messpunkte angewendet und diese damit auf die Sollelemente
transformiert, siehe Abbildung 7.16.
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Abbildung 7.16: auf Sollelemente transformierte, extrahierte Messpunkte
Optional kann noch eine Besteinpassung nach Gauß auf die transformierten Messpunkte
angeschlossen werden, um die Einpassung ggf. noch zu optimieren. Die berechnete Gesamttransformation wird im letzten Verfahrensschritt auf die komplette Messpunktwolke angewendet.
Als Ergebnis liegt die Messpunktwolke nun zum CAD-Modell ausgerichtet vor, so dass die
Auswertung der Messdaten beginnen kann. In Abbildung 7.17 ist das Ergebnis der automatisierten
Ausrichtung als Soll-Ist-Vergleich von CAD-Modell

und transformierter Messpunktwolke in

farbcodierter Abweichungsdarstellung dargestellt.

Abbildung 7.17: Soll-Ist-Vergleich nach Feature-basierter Ausrichtung
Ein alternatives Vorgehen kann verfolgt werden, wenn zu Beginn des Verfahrens bereits eine gute
Grobausrichtung oder sogar eine Besteinpassung über das gesamte Modell vorhanden ist. Dann
kann die Segmentierung der Messpunktwolke mit Hilfe der in Abschnitt 7.1 vorgestellten Patchselektion erfolgen. Am CAD-Modell werden die regelgeometrischen Elemente selektiert, die zur
Feature-basierten Ausrichtung herangezogen werden sollen. Die zugehörigen Messpunkte sind
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dann das Resultat der Auswertung über Patchselektion. Auch die Zuordnung von Soll- und IstElementen ist somit direkt verfügbar. Es wird dann eine Besteinpassung berechnet, die nur die
extrahierten Messpunkte und die zugehörigen Sollelemente behandelt. Die sich ergebende Transformationsmatrix wird auf die Gesamtpunktwolke angewendet und damit die Feature-basierte
Ausrichtung abgeschlossen. In diesem Fall liefert die Feature-basierte Ausrichtung eine Anpassung
der bestehenden Ausrichtung unter Berücksichtigung bestimmter Features.
Insgesamt gesehen ermöglicht das entwickelte Verfahren zur Feature-basierten Ausrichtung
eine automatisierte und zielgerichtete Ausrichtung anhand von regelgeometrischen Elementen,
die hierfür aufgrund ihrer Fertigungsgüte und Toleranzen sowie den Konstruktionsvorgaben
besonders geeignet sind. Die häufig fehleranfälligen und schlecht nachvollziehbaren Bedienerinteraktionen bei der Ausrichtung werden dadurch auf ein Minimum reduziert und eine geeignete,
automatisierte Unterstützungsmöglichkeit geschaffen. Darüber hinaus wirkt sich die optimierte
Ausrichtung auf die Messdatenauswertung und die Reproduzierbarkeit der resultierenden Messergebnisse positiv aus.
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Anwendungstests und erzielte Ergebnisse

8.1

Anwendungstest kombinierte Messung von Einspritzdüsen

Mikro-mechatronische Systeme erfordern eine Fertigung und 3D-Mikromontage mit höchsten
Genauigkeitsansprüchen. Denn die Eigenschaften der mikro-mechatronischen Systeme beeinflussen in der Regel maßgeblich das jeweilige Gesamtsystemverhalten und sind damit als Schlüssel zu
neuen Hochleistungsprodukten zu sehen. Mit der gleichzeitig wachsenden Komplexität nimmt die
Zahl der möglichen Fehlerursachen in den einzelnen Entstehungs- und Lebensphasen eines mikromechatronischen Systems zu. Von besonderer Bedeutung sind unter anderem die Geometriekonstanz sowie die Qualität der äußeren und inneren Oberflächen.
Exemplarisch für andere Anwendungen von mikro-mechatronischen Systemen wurde ein Diesel
Piezo Commonrail Injektor und dessen Komponente die Einspritzdüse betrachtet. Hier liegt die
Herausforderung darin, die Geometrie der Einspritzkanäle in der Einspritzdüse mit hoher Präzision
zu erfassen. Die Messung der Konizität und des Durchmessers in verschiedenen Tiefenlagen bei
einem Aspektverhältnis von 1:10 sind typische Herausforderungen, wobei bereits Abweichungen
unter 1% die spätere Motorperformance beeinflussen. Schon eine Änderung des Spritzlochdurchmessers zwischen Einlauf und Auslauf von weniger als 7 μm ist emissionsrelevant.

Abbildung 8.1: Kfz-Piezo-Einspritzsystem (Quelle Siemens)
Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Multisensoransatz verfolgt und
Messdaten sowohl mit CT als auch mit einem taktil-optischen Sensor (Fasertaster) erfasst und eine
kombinierte Sensordatenauswertung realisiert (Westkämper et al. 2010). Diese Kombination ist
insbesondere deshalb notwendig, da zum einen die Geometrie des Einspritzkanals mit dem
Fasertaster alleine nicht komplett erfasst werden kann, zum anderen die aus Stahl gefertigte
Einspritzdüse bei der Durchstrahlung mit Röntgenstrahlen sehr hohe Beschleunigungsspannungen
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erfordert und infolgedessen mit Artefakten in den CT-Daten zu rechnen ist. Durch die Kombination
von Fasertaster und Computertomographie in ein Multisensor-Koordinatenmessgerät ist es möglich, Messergebnisse sicher auf nationale Normale zurückzuführen und systematische Messabweichungen der CT wie z.B. Artefakte, durch Fasertaster-Messdaten zu korrigieren (Christoph et
al. 2017).
Der Fasertaster erlaubt aufgrund seiner extrem kleinen Antastelemente und der kaum nachweisbaren Antastkräfte sowohl die Messung von Mikrostrukturen als auch von Mikrobauteilen mit
höchster Präzision. Zu Beginn der Untersuchungen war die Messung der Spritzkanäle, die Durchmesser von rund 100 µm besitzen, ausschließlich mit dem Fasertaster möglich.

Abbildung 8.2: Einspritzsystem mit einer Vielzahl von zu messenden Merkmalen (Quelle Siemens)
Am Beispiel der Messung von Einspritzdüsenbohrungen (mit Durchmessern zwischen 100μm und
200 μm) wird das Vorgehen bei der messtechnischen Erfassung und Auswertung unterschiedlicher
Merkmale, insbesondere des Durchmesserverlaufs, dargestellt. Das am Fraunhofer IPA vorhandene Multisensor-KMG mit CT (Tomoscope HV 500, siehe Abbildung 8.3), wurde für die Test- und
Wiederholungsmessungen an den Einspritzdüsen eingesetzt. Der integrierte CT besitzt eine
Mikrofokus- Röntgenröhre von 225 kV und einen 2000x2000 Pixel Flachdetektor.
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Abbildung 8.3: eingesetztes Multisensor-KMG mit integriertem Mikrofokus-CT

Abbildung 8.4: Düsenspitze: CT-Volumendaten (links) und extrahierte Oberflächendaten
Im Rahmen der Anwendungstests wurden Serienmessungen an einer, der Einspritzdüse nachempfundenen 4-Loch-Düse mit CT und mit Fasertaster durchgeführt. Für die Fasertastermessungen wurden in fünf verschiedenen Messtiefen gleichen Abstands Sollpunkte kreisförmig
verteilt, beginnend bei 50 μm Eindringtiefe (siehe Abbildung 8.5).

Abbildung 8.5: Fasertastermessung (kreisförmig) in verschiedenen Tiefen
Die Durchmesser der Ausgleichskreise wurden ausgewertet und die Fasertastermessdaten zur
Korrektur der CT-Messdaten herangezogen.
Für die CT-Messungen der Spritzlöcher wurden zunächst die zu den Spritzlöchern gehörigen
Messpunkte aus der Punktwolke über das Verfahren der Patchselektion extrahiert und ein
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Ausgleichszylinder bzw. Ausgleichskegel gerechnet. Um eine vergleichbare Auswertung von
Fasertastermessung und CT-Messung zu ermöglichen, sind Schnitte durch die CT-Messpunktwolke
des jeweiligen Spritzlochs in den entsprechenden Tiefen gelegt worden, um aus den auf diese
Weise extrahierten Punkten ebenfalls Ausgleichskreise zu berechnen und deren Durchmesser
auszuwerten (siehe Abbildung 8.6).

Abbildung 8.6: über Patchselektion extrahierte Messpunkte (links); daraus extrahierte Punkte
durch Schnitte in verschiedenen Tiefen (rechts)
Folgende Testreihen zur Untersuchung des Durchmesserverlaufs für alle Spritzlöcher wurden
durchgeführt:
Messreihe 1:
5 Wiederholungsmessungen mit


normalem Öffnungswinkel (Kegelstrahlwinkel)



Abstand von Röhre zu Detektor (FDD): 1500 mm



Belichtungszeit 1000 ms

Messreihe 2:
5 Wiederholungsmessungen mit


größerem Öffnungswinkel (dadurch deutlich schnellere Aufnahmezeiten)



FDD 750 mm



Belichtungszeit 285 ms

In den nachfolgenden Abbildungen sind exemplarisch die Messergebnisse für die Durchmesserverläufe bei reinen CT-Messungen (Abb. 8.7) und bei CT-Messung mit zusätzlichen Fasertastermessungen dargestellt (Abb. 8.8 und Abb. 8.9) sowie die Auswertung des A-Maßes von CT im
Vergleich zu Fasertaster (Abb. 8.10).
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Abbildung 8.7: Durchmesserverläufe bei 5 Wiederholmessungen an Spritzloch 2;
Durchschnittlicher Range: 0,67 µm

Höhenwinkel:
90°
Seitenwinkel:
45°
A-Maß:
1.240 mm
SP-Durchmesser: 0.110 mm
K-Faktor:
0.0

SP1: 2- WFP/ 3- CT roh/ 5-Korrektur

0.130

0.125

0.120

0.115

0.110

0.105

0.100

20

120

220

320

2-CT roh

420
3-WFP

520

620

720

5-Korrektur

Abbildung 8.8: Durchmesserverläufe (ohne Konizität)
CT-Messung mit und ohne Fasertasterkorrektur sowie Fasertastermessung
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Abbildung 8.9: Durchmesserverläufe mit Konizität
CT-Messung mit und ohne Fasertasterkorrektur sowie Fasertastermessung.

Abweichung A-Maß zu WFP: Messreihe 1

Abweichung A-Maß zu WFP in mm

0.00500

Spritzloch
Messung 1 roh

0.00000
1
-0.00500

2

3

4

Messung 2 roh
Messung 3 roh
Messung 4 roh

-0.01000

Messung 5 roh
Messung 1 korrigiert

-0.01500

Messung 2 korrigiert
Messung 3 korrigiert

-0.02000

Messung 4 korrigiert
Messung 5 korrigiert

-0.02500

Abbildung 8.10: Abweichungen des A-Maßes für alle 4 Spritzlöcher mit und ohne
Fasertasterkorrektur
Die Ergebnisse zeigten eine Reproduzierbarkeit der CT besser 1µm (Range). Es wurden vergleichbare Ergebnisse auch mit vergrößertem Kegelwinkel erzielt. Mittels der im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten Verfahren zur Messablauferzeugung und Messdatenauswertung konnten die vor130
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gegebenen Sollpositionen mit dem Fasertaster automatisch erfasst werden und die entsprechende
Auswertung der CT-Messpunktwolke und der Fasertastermesspunkte durchgeführt werden. Auf
diese Weise konnten vergleichbare Messergebnisse erreicht und die Korrektur der CT-Daten durch
die Fasertasterdaten ermöglicht werden. Insgesamt zeigten die Ergebnisse eine deutliche
Steigerung der Genauigkeit durch Fasertasterkorrektur (ca. Faktor 10), so dass die Abweichungen
zu den Fastertastermessungen nach der Korrektur kleiner als 1 µm waren. Somit war die
Multisensor-Messung sehr erfolgreich und stellt eine geeignete Möglichkeit dar, um mit CT
Einspritzdüsenmessungen in der Industrie automatisiert und hochpräzise zu realisieren.

8.2

Anwendungstest automatisierte Ausrichtung von CAD-Modell und
Messdaten

Wird ein Bauteil mit Computertomographie gescannt, liegen die erfassten Messpunkte zunächst in
einem Koordinatensystem vor, das in keinerlei Bezug zu dem im CAD-Modell des Bauteils
gewählten Koordinatensystem steht. Somit ist eine Ausrichtung der Messpunktwolke zum CADModell des Bauteils zwingend notwendig, um eine modellbasierte Auswertung zu ermöglichen. Im
Rahmen des Anwendungstests wurden zwei verschiedene Bauteile untersucht: ein Kunststoffbauteil (Inhalator) und ein Aluminiumbauteil. Beide Bauteile wurden zunächst vollständig in
einem industriellen CT (siehe Abb. 8.3) erfasst. Für die Ausrichtung der Messpunktwolken auf die
CAD-Modelle wurde das in Abschnitt 7.3 beschriebene Verfahren zur automatisierten Featurebasierten Ausrichtung eingesetzt. Nachfolgend wird die Anwendung der Feature-basierten Ausrichtung für das Aluminiumbauteil beschrieben, das in Abbildung 8.11 zu sehen ist.

Abbildung 8.11: Aluminiumbauteil
Am CAD-Modell wurden für die Feature-basierte Auswertung der kleinere Zylinder und zwei
Ebenen ausgewählt und aus diesen regelgeometrischen Elementen ein Koordinatensystem definiert, siehe Abbildung 8.12 links. Die Zylinderachse legt die z-Achse fest, die Schnittgerade der
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beiden Ebenen definiert die x-Achse des Koordinatensystems und der Nullpunkt wird als Schnittpunkt der großen Ebene mit der Zylinderachse bestimmt. In der Messpunktwolke werden die den
beiden Ebenen bzw. dem Zylinder zugehörigen Messpunkte über krümmungsbasierte Segmentierung und Besteinpassung ermittelt und für die Berechnung der drei Regelgeometrieelemente
extrahiert (siehe Abbildung 8.12 rechts).

Abbildung 8.12: am CAD-Modell selektierte Features (links); in der Punktwolke automatisch
extrahierte Messpunkte der zugehörigen Features (rechts)
Für die Berechnung der Transformation der Messpunktwolke auf das CAD-Modell werden nur die
im CAD-Modell und in der Messpunktwolke ermittelten Features zu Grunde gelegt. Die ermittelte
Transformation wird dann auf die gesamte Messpunktwolke angewandt, so dass CAD-Modell und
Messpunktwolke nun im selben Koordinatensystem liegen. Das Ergebnis der Feature-basierten
Ausrichtung wird nun mittels Soll-Ist-Vergleich mit dem Ergebnis verglichen, das mit dem
Verfahren der Besteinpassung nach Gauß von CAD-Modell und gesamter Messpunktwolke erzielt
wurde und bei entsprechend guter Vorausrichtung ebenfalls automatisiert anwendbar ist.

Abbildung 8.13: Soll-Ist-Vergleich nach Feature-basierter Ausrichtung (links) und nach Ausrichtung
durch Besteinpassung über das gesamte CAD-Modell und die komplette Messpunktwolke (rechts)
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Abbildung 8.14: Soll-Ist-Vergleich nach Feature-basierter Ausrichtung (links) und nach Ausrichtung
durch Besteinpassung (rechts)
In Abbildung 8.13 und Abbildung 8.14 sind die Ergebnisse der Einpassung gegenübergestellt.
Jeweils links im Bild sind die farbcodierten Abweichungen der Messpunktwolke zum CADModell nach der Feature-basierten Einpassung zu sehen, rechts im Bild sind die farbcodierten
Abweichungen nach der Ausrichtung durch Besteinpassung über das Gesamtmodell dargestellt. Es
ist deutlich erkennbar, dass die Abweichungen je nach Ausrichtungsverfahren in unterschiedlichen
Bauteilbereichen größer bzw. kleiner ausfallen. Bei der Feature-basierten Ausrichtung, die
anhand von zwei Ebenen und einem Zylinder durchgeführt wurde (siehe Abbildung 8.12), sind die
Abweichungen insbesondere im Bereich des kleinen Zylinders und der seitlichen Ebene deutlich
geringer (in hellgrün dargestellt) als bei der Besteinpassung ausgefallen, die die Summe der quadratischen Abstände aller Messpunkte zum CAD-Modell minimiert. In der zweiten Ansicht
(Abbildung 8.14) ist der kreisförmige Artefakt der CT-Messung an der inneren Seitenfläche nach
der Feature-basierten Ausrichtung klarer erkennbar und auch die blau dargestellten äußeren
Seitenflächen weisen größere Abweichungen auf, die auf die genauere Ausrichtung am Zylinder
und der Seitenebene zurückzuführen sind.
Eine wichtige Anwendung für die Feature-basierte Ausrichtung ist die Überführung von
Messpunkten unterschiedlicher Sensoren in ein einheitliches Koordinatensystem. Dies ist z.B.
erforderlich, wenn Messungen an unterschiedlichen Geräten oder in unterschiedlichen Einspannungen des Werkstücks durchgeführt wurden. Im vorliegenden Fall sollten Messungen, die
mit einem hochgenauen Taster durchgeführt wurden, mit den CT-Messpunkten verglichen
werden. Die automatisierte Ausrichtung der Messdaten zum CAD-Modell wurde auch hier
Feature-basiert durchgeführt, um anschließend einen Ist-Ist-Vergleich der CT-Messung mit der
133

8 Anwendungstests und erzielte Ergebnisse

Tastermessung zu ermöglichen. Die Ausrichtung basiert in diesem Fall auf zwei Ebenen und dem
größeren Zylinder, wie in Abbildung 8.15 dargestellt.

Abbildung 8.15: selektierte Features (links), in der CT-Messpunktwolke automatisch extrahierte
Messpunkte (rechts)
Nach der durchgeführten Feature-basierten Ausrichtung wurde zunächst ein Soll-Ist-Vergleich
zwischen CAD-Modell und CT-Messpunktwolke berechnet, um die Abweichungen nach der Ausrichtung zu ermitteln und damit die Ausrichtung zu beurteilen. In Abbildung 8.16 ist das Ergebnis
des Soll-Ist-Vergleichs bzgl. der CT-Messdaten in zwei Ansichten dargestellt. Es ist im linken Bild zu
erkennen, dass die seitliche Ebene, die zur Ausrichtung herangezogen wurde, geringe Abweichungen zeigt, wohingegen die große Seitenfläche, die nicht für die Ausrichtung verwendet
wurde, nun größere Abweichungen aufweist (vergleiche Abbildung 8.13 links). Der Artefaktbehaftete Bereich der inneren Seitenfläche (siehe Abbildung 8.16 rechts) ist weiterhin gut
erkennbar.

Abbildung 8.16: zwei Ansichten der Soll-Ist-Vergleich-Auswertung von CAD-Modell und CTMesspunktwolke nach Feature-basierter Ausrichtung
Für die taktile Messung wurden am CAD-Modell Antastpunkte berechnet, wobei entsprechende
Randabstände zu den Bauteilkanten berücksichtigt wurden, um eine Antastung im Kantenbereich
zu vermeiden. Die Messpunkte, die anschließend mit dem Taster an den beiden zylindrischen
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Bohrungen und einigen Ebenen des Aluminiumbauteils erfasst wurden, sind in Abbildung 8.17 im
linken Bild zu sehen. Ein Soll-Ist-Vergleich des CAD-Modells mit den taktilen Messpunkten zeigt die
geringen Abweichungen (siehe Abbildung 8.17 rechts).

Abbildung 8.17: hochgenaue, taktil erfasste Messpunkte (links); Soll-Ist-Vergleich von CAD-Modell
und taktiler Messpunktwolke (rechts)
Nachdem die beiden Messpunktwolken vom CT und von der Tastermessung vorliegen und jeweils
Feature-basiert anhand derselben Features ausgerichtet wurden, kann ein direkter Vergleich der
Messdaten aber auch die Erzeugung einer gemeinsamen Messpunktwolke, die dann sowohl CTMesspunkte als auch Tastermesspunkte enthält, durchgeführt werden. Eine weitere Anwendung
stellt die Verwendung der hochgenauen, taktil erfassten Messpunkte für die Korrektur der CTDaten insbesondere im Bereich von auftretenden Artefakten dar.
Das Ergebnis des berechneten Ist-Ist-Vergleich ist in Abbildung 8.18 dargestellt. Die aus dem CTScan stammenden Oberflächendaten in Form eines Dreiecksnetzes sind als graue Flächen
visualisiert. Die Abweichungen der taktilen Messpunkte zu diesen Flächen sind farbcodiert
angezeigt. Im rechten Bild sind im Bereich des Artefakts an der inneren Seitenfläche wie erwartet
große Unterschiede zwischen CT-Daten und taktilen Messdaten zu erkennen.

Abbildung 8.18: zwei Ansichten des Ist-Ist-Vergleichs von CT-Oberflächendaten und taktil
erfassten Messpunkten
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Ein weiterer Anwendungstest zur Vorverarbeitung des CAD-Modells mit anschließender Featurebasierter Ausrichtung erfolgte an einem Kunststoffbauteil, das mit CT gescannt wurde. Das CADModell, das als STEP-Datei importiert wurde, wies einige falsch orientierte Flächen auf, die in
Abbildung 8.19 im linken Bild blau visualisiert sind. Als erster Schritt wurde daher das Verfahren
zur automatischen Normalenkorrektur angewendet, das in Abschnitt 5.1 erläutert wurde, um
eine korrekte Flächenorientierung zu gewährleisten. Das Ergebnis des automatischen Korrekturverfahrens ist in Abbildung 8.19 im rechten Bild zu sehen.

Abbildung 8.19: CAD-Modell vor der Korrektur (links), nach der Korrektur (rechts)
Als Ausgangslage für die Feature-basierte Ausrichtung war in diesem Fall bereits eine gute Grobausrichtung von CAD-Modell und CT-Messpunktwolke vorhanden, so dass die zu den ausgewählten Features zugehörigen Messpunkte anhand von Patchselektion extrahiert werden konnten. Für
die Ausrichtung wurden zwei Ebenen und ein Zylinder am CAD-Modell selektiert und die entsprechenden Messpunkte automatisch segmentiert (siehe Abbildung 8.20).

Abbildung 8.20: mittels Patchselektion extrahierte Messpunkte der ausgewählten Features
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Die Zuordnung von Soll- und Ist-Elementen ist direkt über die Patchselektion verfügbar. Es wird
dann zur Ausrichtung eine Besteinpassung berechnet, die nur die extrahierten Messpunkte und
die zugehörigen Sollelemente behandelt. Die daraus resultierende Transformationsmatrix wird
dann auf die Gesamtpunktwolke angewendet. Das Ergebnis der Feature-basierten Ausrichtung ist
in den nachfolgenden Abbildungen einer Ausrichtung durch Besteinpassung über die gesamte
Messpunktwolke und das CAD-Modell gegenübergestellt.

Abbildung 8.21: Soll-Ist-Vergleich nach Feature-basierter Ausrichtung (links), nach Ausrichtung
durch Besteinpassung über das Gesamtmodell (rechts)

Abbildung 8.22: weitere Ansicht des Soll-Ist-Vergleichs nach Feature-basierter Ausrichtung (links),
nach Ausrichtung durch Besteinpassung (rechts)
Anhand der Soll-Ist-Vergleich-Auswertungen in Abbildung 8.21 und Abbildung 8.22 ist zu erkennen, dass, trotz großer Abweichungen über das gesamte Kunststoffbauteil, an den zur Ausrichtung
verwendeten Features (z.B. am Zylinder) deutlich geringere Abweichungen nach der Featurebasierten Ausrichtung zu identifizieren sind als bei der kompletten Besteinpassung. Insgesamt
resultieren aus den verschiedenen Verfahren zur Ausrichtung recht große Unterschiede in den
Abweichungen vom Sollmodell, wodurch der große Einfluss der Ausrichtung auf die spätere Messdatenauswertung und deren Interpretation verdeutlicht wird.

137

8 Anwendungstests und erzielte Ergebnisse

In den durchgeführten Anwendungstests konnte die Funktionalität der automatisierten, Featurebasierten Ausrichtung anhand von zwei verschiedenen Bauteilen aufgezeigt werden. Die
Ergebnisse dieser Ausrichtung wurden jeweils der Ausrichtung über Besteinpassung von CADModell und gesamter Messpunktwolke gegenübergestellt. Mit Hilfe der automatisierten, Featurebasierten Ausrichtung kann anhand von besonders präzise gefertigten und/oder funktionsrelevanten Regelgeometrieelementen ausgerichtet und damit sichergestellt werden, dass die
ermittelten Abweichungen zwischen Sollmodell und Messdaten aussagekräftig sind. Darüber
hinaus wird auf diese Weise der Einfluss von Artefakten bei der CT-Messung auf die Ausrichtung
und damit auf die Messergebnisse gering gehalten bzw. gänzlich vermieden. Eine weitere wichtige
Anwendung der Feature-basierten Ausrichtung ist die Überführung von Messpunktwolken, die
mit unterschiedlichen Sensoren und/oder in unterschiedlichen Aufspannungen des Werkstücks
erzeugt wurden, in ein einheitliches Koordinatensystem. Dies ermöglicht die gemeinsame
Weiterverarbeitung der Messpunkte und z.B. die Erzeugung von Messpunktwolken, die alle
Bereiche des Werkstücks abdecken, den Vergleich der Messpunkte unterschiedlicher Sensoren
sowie die Korrektur ungenauerer Sensoren mit Hilfe von Messpunkten hochgenauer Sensoren.
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Die Anforderungen an die Mess- und Prüftechnik haben in den letzten Jahren in der Qualitätssicherung stark zugenommen. Dies ist vor allem der zunehmenden Komplexität der Bauteile in
Verbindung mit der Variantenvielfalt, den immer weiter reduzierten Toleranzen sowie der
Forderung nach kompletter Erfassung und Prüfung der Bauteilgeometrie geschuldet. Um die
Bauteilprüfung oder -bemusterung wirtschaftlich und mit der benötigten Messunsicherheit
durchzuführen zu können, werden daher vermehrt Multisensor-Koordinatenmessgeräte eingesetzt. Diese bieten die Möglichkeit, Merkmale jeweils mit einem dafür ideal geeigneten Sensor
zu erfassen, und sind bei entsprechender Ausstattung auch in der Lage, von außen nicht erreichbare Geometrieelemente zu erfassen und zu messen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zunächst die in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik vorwiegend verwendeten Sensoren zur 3D-Messdatenerfassung beschrieben und
ihre Funktionsweise kurz erklärt. Weiterhin wurde auf die sich hieraus ergebenden Einflüsse
auf die Datenqualität und Datendichte eingegangen und die hauptsächlichen Anwendungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Sensoren und die daraus resultierenden Anforderungen
erläutert. Je nach durchzuführenden Messaufgaben kommen in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik Kombinationen von taktiler Sensorik, berührungsloser optischer Sensorik und
Computertomographie zum Einsatz, so dass die Vorteile der einzelnen Sensoren optimal genutzt
und die Nachteile bzw. Einschränkungen der einzelnen Sensorprinzipien durch die Verwendung
eines anderen, besser geeigneten Sensors vermieden werden können.
Der bisherige Prozess der Messablauferzeugung und der Prozess der 3D-Messdatenauswertung
wurden in Kapitel 3 näher betrachtet. Obwohl bereits 3D-CAD-Modelle als Solldaten des
Werkstücks in der Multisensor-Koordinatenmesstechnik zum Einsatz kommen, ist sowohl die
Messablauferzeugung als auch die Datenauswertung noch an einigen Stellen von manuellen
Arbeitsschritten und damit von erheblichem Bedienereinfluss geprägt. Folglich spielt auch die
Erfahrung des Bedieners und dessen Wissen über unterschiedliche Sensoren, die geeigneten
Messstrategien und die verfügbaren Auswerteverfahren in Bezug auf das zu messende Werkstück
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die wesentlichen Prozessschritte wurden dahingehend
analysiert und bestehende Defizite erläutert, insbesondere bei der Vorverarbeitung des CAD139
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Modells, der automatisierten Erfassung von 3D-Messdaten und der Ausrichtung von CAD-Modell
und Messpunktwolke.
In Kapitel 4 wurde der Bedarf an intelligenten Unterstützungswerkzeugen für die Qualitätssicherung in der Industrie und die daraus resultierenden Anforderungen formuliert. Gemeinsam
mit den zuvor zusammengefassten Defiziten wurden anschließend die Anforderungen an modellbasierte Verfahren für die Multisensor-Koordinatenmesstechnik ermittelt. Dabei wurden die Vorgaben für die Entwicklung von Verfahren, die automatisierte Abläufe bei der 3D-Datenerfassung
und –auswertung zur intelligenten Unterstützung des Messtechnikers ermöglichen sollen, abgeleitet. Unter Berücksichtigung der zusammengestellten Vorgaben und Anforderungen wurde daraus
die Konzeption einer entsprechenden Software erstellt, welche als Grundlage für die Entwicklung
und Umsetzung entsprechender Softwarepakete dient.
Ausgehend von den in Kapitel 3 ermittelten Defiziten und den in Kapitel 4 formulierten
Anforderungen wurden Verfahren zur Aufbereitung von CAD-Modellen entwickelt, deren Aufbau
und Funktion in Kapitel 5 beschrieben sind. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten
Verfahren ermöglichen die modellbasierte Auswertung der Messdaten ohne Einschränkungen und
Komplikationen, insbesondere auch dann, wenn die CAD-Daten über Standardschnittstellen als
IGES- oder STEP-Datei in die Messsoftware geladen werden. Die Verfahren umfassen ein automatisiertes Korrekturverfahren für Flächennormalen, das direkt nach dem Import der CAD-Daten in
der Messsoftware zum Einsatz kommt sowie innovative Verfahren zur Segmentierung von
Geometriemodellen. Die benutzerdefinierte Segmentierung ermöglicht die Auswahl von Messbereichen am CAD-Modell nach den Vorgaben des Benutzers und unterteilt das CAD-Modell
entsprechend. Das vorgestellte Verfahren zur Erkennung und Segmentierung von regelgeometrischen Elementen im geladenen Geometriemodell bildet die Grundlage für die automatisierte,
Feature-basierte Ausrichtung und die automatische Generierung von Messabläufen.
Verfahren zur automatisierten, modellbasierten Erzeugung von Messabläufen wurden in Kapitel 6
beschrieben. Diese Verfahren bieten verschiedene Möglichkeiten zur automatischen Verteilung
von Sollpunkten auf den zu erfassenden Flächen oder Flächenbereichen, die sowohl für regelgeometrische Grundelemente als auch für Freiformflächen anwendbar sind und überdies eine
Punktverteilung auf mehreren, benachbarten Flächen erlauben. Die erzeugten Punktverteilungen
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sind für die Erfassung von Punkten mit unterschiedlichen, beispielsweise optischen und taktilen
Sensoren nutzbar. Zusätzlich wurden Verfahren zur Sensorpositionierung vorgestellt, die eine
möglichst effiziente Datenerfassung anhand der Bauteilgeometrie vorgeben. Um einen reibungslosen Ablauf des Messvorgangs zu gewährleisten, wurde ein Verfahren zur schnellen und zuverlässigen Kollisionsprüfung entwickelt und beschrieben, das in der Lage ist, mögliche Kollisionen
von Sensor und Bauteil zu detektieren. Abschließend wurden Strategien zur Umfahrung erläutert,
die automatisiert Umfahrungspunkte in den Messablauf einfügen, wenn eine Kollisionsgefahr
erkannt wurde.
In Kapitel 7 wurden verschiedene Verfahren zur Messdatenauswertung vorgestellt und ihre
Funktionsweise erläutert. Es wurde ein Verfahren zur modellbasierten Auswertung in großen
Messpunktwolken entwickelt und umgesetzt, das die Auswertung einzelner regelgeometrischer
Elemente oder Freiformflächen gestattet, die vorher nicht oder nur durch sehr aufwändige,
händische Segmentierung der Messpunktwolke möglich war. Weiterhin wurden Verfahren zur
Krümmungsanalyse in Messpunktwolken vorgestellt und ein Verfahren zur automatisierten
Segmentierung in regelgeometrische Bereiche auf Basis von Krümmungsanalyse entwickelt. Dieses
Verfahren kann als Grundlage für Objekterkennungsverfahren dienen, die nicht nur in der
Messtechnik sondern auch in der Szenenanalyse und Automatisierung mit Robotern zum Einsatz
kommen können. Abschließend wurde ein automatisiertes Verfahren zur Feature-basierten
Ausrichtung erläutert, das insbesondere die Ausrichtung von CT-Punktwolken zum CAD-Modell
realisiert und dabei bestimmte Features für die Ausrichtung verwendet und nicht über das
Gesamtmodell mittelt wie dies bei einer Einpassung der kompletten Punktwolke auf das CADModell der Fall ist. Auf diese Weise kann außerdem vermieden werden, dass Artefakte aus dem
CT-Scan die Ausrichtung beeinflussen und dadurch auch die späteren Messergebnisse verfälschen.
In Kapitel 8 wurde anhand von Anwendungstests bei der kombinierten Messung von Einspritzdüsen mit CT und taktil-optischem Sensor sowie bei der Ausrichtung von Messpunktwolke und
CAD-Modell am Beispiel eines Aluminium- und eines Kunststoffbauteils die Funktionalität und
Einsetzbarkeit der entwickelten Verfahren demonstriert und nachgewiesen.
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Insgesamt wurden die gestellten Anforderungen von den entwickelten Verfahren zur automatisierten 3D-Messdatenerfassung und –auswertung erfüllt und somit intelligente Unterstützungswerkzeuge geschaffen, die


eine automatisierte Vorverarbeitung der 3D-CAD-Daten enthalten, um fehlende Information (Regelgeometrieelemente) wiederherzustellen bzw. fehlerhafte Information (Flächenorientierung) zu korrigieren;



eine automatisierte Feature-basierte Ausrichtung von CAD-Modell und Messdaten zur
Verfügung stellen, um die fehleranfälligen und schlecht nachvollziehbaren Bedienerinteraktionen bei der Ausrichtung auf ein Minimum zu reduzieren;



adaptive Messabläufe auf Regelgeometrie- und Freiformflächen anbieten, die für verschiedene Sensoren nutzbar sind;



eine automatische Ermittlung von Sensorpositionen zur 3D-Datenerfassung mit Kollisionskontrolle und Umfahrungsstrategien für die Messablauferzeugung beinhalten.

Für zukünftige Weiterentwicklungen ist sicherlich die Nutzung von PMI-Daten ein wichtiger
Anknüpfungspunkt, um eine noch weitergehende Automatisierung der Messablauferzeugung und
Messdatenauswertung erreichen zu können. Insbesondere ist dies von Bedeutung, wenn diese
Daten auch in Standardaustauschformaten wie z.B. STEP vollständig zur Verfügung stehen. Auf
längere Sicht ist damit zu rechnen, dass PMI-Daten im 3D-CAD-Datensatz die Konstruktionszeichnungen überflüssig machen und damit die Grundlage sowohl für die Mess- und Prüftechnik
als auch für die Fertigung sein werden. Es kann in diesem Zusammenhang auch eine Erweiterung
in Richtung automatische Sensorauswahl für die jeweilige Messaufgabe bzw. das entsprechende
Merkmal angedacht werden, da neben Toleranzen auch Material- und Fertigungsinformationen in
den PMI-Daten hinterlegt sind.
Darüber hinaus ist eine Kombination mit Verfahren des Maschinellen Lernens und der Künstlichen
Intelligenz zu erforschen, um beispielsweise eine automatische Parametrierung der Algorithmen
zur Punktverteilung und Messdatenauswertung zu erzielen. Hier sind bisher noch Bedienereingaben erforderlich.
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In der Computertomographie ist die Messung von Bauteilen aus mehreren Materialien aufgrund
von Artefakten problematisch. Weiterhin wird intensiv an Inline-CT-Mess- und Prüftechnik
gearbeitet. Für beide Aufgabenstellungen können die entwickelten Verfahren zur intelligenten
Messdatenauswertung nach der Oberflächenextraktion bzw. zur Ausrichtung/Lageerkennung von
großer Bedeutung sein. In diesem Zusammenhang sind Laufzeituntersuchungen und Optimierungen bzw. Anpassungen für den jeweiligen industriellen Einsatz noch durchzuführen.
Die Anwendungsmöglichkeiten der entwickelten Verfahren, insbesondere zur automatisierten
Feature-basierten Ausrichtung, erstrecken sich noch weit über das Multisensor-Koordinatenmessgerät hinaus. So liegen künftige Forschungsansätze für Weiterentwicklungen sicherlich auch
vermehrt in der Produktion, die zunehmend mit diverser festinstallierter und mobiler Sensorik,
beispielsweise auch auf Drohnen oder fahrerlosen Transportsystemen, zur 2D- und 3D-Datenerfassung ausgerüstet ist. Hier ist die Erfassung der Umgebung mit Objekterkennung und –lokalisierung in Echtzeit bis hin zur messtechnischen Auswertung von erkennbaren Merkmalen eine
interessante Herausforderung. Die im Rahmen der Arbeit entwickelten Verfahren bieten hierfür
eine vielversprechende Basis, auf der in zukünftigen Entwicklungen aufgebaut werden kann.
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Berechnung von Sollpunkten auf CAD-Modellen, die eine Datenerfassung
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