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1. Einleitung

Optische, berührungslos arbeitende 3-D-Koordinatenmeßsysteme gewinnen in der

Industrie zunehmend an Bedeutung. Systeme mit CCD-Kameras werden zum

Prüfen, Digitalisieren und Messen von Form, Maß und Lage eingesetzt. Sie dienen

in der fertigungsintegrierten Prozeßmeßtechnik als Lehrenersatz oder werden bei

der Entwicklung neuer Produkte als genaue Meßgeräte zur Digitalisierung von

Modellen eingesetzt. Anwendungen sind das Messen von Karosserieteilen und

Formwerkzeugen in der Autoindustrie. In der Blechverarbeitung wird der Zuschnitt

von Blechtafeln auf Maßhaltigkeit und Rechtwinkligkeit kontrolliert. In der Schuh-

industrie werden mit optischen Systemen Designermodelle für die Weiterbearbei-

tung in CAD-Systemen digitalisiert.

Neue, flexibel einsetzbare, optische 3-D-Industriemeßsysteme übernehmen zuneh-

mend auch klassische Aufgaben der Qualitätssicherung, die bislang anderen Meß-

systemen, wie zum Beispiel taktilen Koordinatenmeßgeräten, vorbehalten waren.

Wesentliche Vorteile der optischen Systeme sind das berührungslose Messen und

die Erfassung großer, komplexer Objektstrukturen mit hoher Datendichte in relativ

kurzer Zeit. Ein Nachteil ist, daß bislang für Sensoren wie auch Systeme keine Prüf-

standards für das Messen im dreidimensionalen Raum existieren.

Für die Akzeptanz und die Anwendung dieser Meßtechnik ist jedoch unabdingbar,

daß auf die von Käufern und Nutzern immer wieder gestellte Frage: „Wie stelle ich

sicher, daß die Meßergebnisse richtig sind?“ und „Wie genau ist mein Meßsystem?“

eine klare Antwort gegeben wird. In Zeiten ständig zunehmenden Wettbewerbs und

vor dem Hintergrund der ISO 9000ff wird die Beantwortung dieser Frage immer

wichtiger. Gebraucht wird ein möglichst allgemein anwendbares und anerkanntes

Verfahren zur Prüfung von Genauigkeitsangaben optischer 3-D-Meßsysteme. Es

sollte ein Verfahren sein, das transparent und offen ist. D.h., es muß deutlich wer-

den, wie die Genauigkeit ermittelt wird und wie die Bewertung erfolgt. Und das

Verfahren muß für Hersteller, Käufer wie auch Anwender nachvollziehbar und
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praktisch durchführbar sein. Ziel des Vorhabens ist es daher, diese Lücke zu

schließen und für flexible 3-D-Industriemeßsysteme mit CCD-Kameras Verfahren

zur Prüfung der Genauigkeit zu entwickeln.

Bevor im Kap. 3 ausführlich auf die Zielsetzung eingegangen wird, sollen vorab zu-

nächst wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung einige wichtige Begriffe erläutert

werden.

2. Definitionen

Abnahme, Überwachung und Kalibrierung sind in der Koordinatenmeßtechnik fest-

stehende Begriffe, die unterschiedliche Verfahren der Genauigkeitsprüfung von

Meßsystemen spezifizieren [10].

Unter der Abnahme  wird in meßtechnischer Hinsicht ein Prüfverfahren verstanden,

mit dem festgestellt wird, ob die vom Hersteller für ein Meßsystem angegebene Ge-

nauigkeit auch von dem ausgelieferten Gerät tatsächlich eingehalten wird. Auf der

Grundlage eines Vertrages zwischen Hersteller und Käufer ist genau festgelegt,

welche Messungen zu diesem Zweck durchzuführen und wie sie auszuwerten sind.

Eine Abnahme erfolgt bei Auslieferung oder nach einer Instandsetzung des Meß-

systems. Sie liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Herstellers, der den ein-

deutigen Nachweis erbringen muß, daß das vom ihm gelieferte Meßgerät die ange-

gebene Genauigkeitsspezifikation einhält.

Die Überwachung  stellt demgegenüber ein Prüfverfahren dar, das in der Verant-

wortung des Meßgerätebetreibers liegt. Das Verfahren der Überwachung erlaubt

dem Anwender, im laufenden Betrieb die meßtechnische Zuverlässigkeit und Ge-

nauigkeit seines Meßsystems in regelmäßigen zeitlichen Abständen selbst zu prü-

fen. Welche Genauigkeitsspezifikationen dabei von dem Meßsystem einzuhalten

sind, legt der Betreiber entsprechend seinen betriebs- und produktionsbedingten

Anforderungen eigenverantwortlich fest. Das Ergebnis der Überwachung entspricht

wie bei der Abnahme einer eindeutigen Gut-Schlecht-Entscheidung; ist im Vergleich

dazu jedoch weniger durchgreifend aufgrund einer i.a. reduzierten Anzahl von Mes-

sungen. Als Schnelltest angelegt, stellt die Überwachung das unterste Niveau einer

Genauigkeitsprüfung dar.

Die Kalibrierung  hingegen stellt als umfassenste Prüfmethode die höchste Stufe

einer Genauigkeitsprüfung dar. Gemäß DIN 1319 ist unter einer Kalibrierung ein

Verfahren zu verstehen, mit dem eine zuverlässige Aussage darüber erhalten wer-

den soll, wie nahe der gemessene Wert dem richtigen Wert ist. Das setzt voraus,
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daß der richtige Wert bekannt ist. Für universell einsetzbare 3-D-Koordinatenmeß-

systeme bedeutet dies, daß Kalibrierungen nur bezogen auf konkrete Meßaufgaben

möglich sind. Eine vollständige Kalibrierung muß für alle Meßaufgaben die Abweich-

ungen für das gesamten Meßvolumen des Meßsystems liefern. Definitionsgemäß

müssen mit der Kalibrierung auch die entsprechenden aufgabenspezifischen

Meßunsicherheiten ermitteln werden. Nur so sind zuverlässige Aussagen über die

Richtigkeit der ermittelten Abweichungen möglich.

3. Zielsetzung

Wie einleitend schon erwähnt, existieren für optische, flexible 3-D-Industriemeß-

systeme mit CCD-Kameras keine allgemeingültigen Verfahren zur Prüfung von Ge-

nauigkeitsangaben. Ziel des Vorhaben ist es daher, diesen Mangel durch Ent-

wicklung von Abnahme-, Überwachungs- und Kalibrierverfahren zu beheben.

Um ganzheitlich Sensorik, Hardware sowie Software und Algorithmen zu prüfen,

haben sich in Bereichen wie der klassischen, taktilen Koordinatenmeßtechnik, der

Prüfung optischer Sensoren auf Koordinatenmeßgeräten und der Kalibrierung und

Überwachung von automatischen Theodolitmeßsystemen Prüfkörper bewährt. Prüf-

körper sind in diesem Zusammenhang Meßobjekte, die in ihrer Form und in ihren

Abmessungen durch Kalibrierung bekannt sind.

Um das Konzept der Prüfkörper auch für flexible 3-D-Industriemeßsysteme zu

nutzen, sind neuartige Prüfmittel und Prüfverfahren zu entwickeln. Wichtigstes Teil-

ziel ist dabei, Vergleichbarkeit zwischen Systemen mit unterschiedlichen Wirk-,

Funktions- und Konstruktionsprinzipien herzustellen.

Für die hier zu untersuchenden, flexiblen Industriemeßsysteme, mit denen unter-

schiedliche Meßaufgaben gelöst werden können, bedeutet Vergleichbarkeit, daß

das Abnahme- und Überwachungsverfahren einheitlich anhand eines standardi-

sierten Verfahrens durchzuführen ist. Aus der Vielzahl von möglichen Meßaufgaben

ist eine typische, häufig vorkommende Aufgabe auszuwählen, die nach einheit-

lichen Regeln durchgeführt und ausgewertet wird. Nur so lassen sich objektive und

vergleichbare Informationen über die prinzipielle Leistungsfähigkeit und den allge-

meinen Genauigkeitszustand des Meßgerätes erlangen. Durchführung und Auswer-

tung der Prüfmessungen sind dafür genau zu spezifizieren. Um auch Vergleiche

verschiedener Geräte miteinander zu ermöglichen, sind einheitliche Kenngrößen zur

Beurteilung der Gerätegenauigkeit festzulegen.

Ein weiteres Ziel ist, mittels Kalibrierung aufgabenspezifische Meßunsicherheiten
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durch Anwendung des Substitutions- oder Komparatorprinzips zu ermitteln1. Dazu

werden Prüfkörper benötigt, die den tatsächlich Meßobjekten in ihren wesentlichen

geometrischen und optischen Eigenschaften ähnlich sind. Im Gegensatz zur Be-

stimmung von Kenngrößen bei der Abnahme und Überwachung soll durch diese

Vorgehensweise gezielt auch der Einfluß der Objektoberfläche, der Meßstrategie,

der Beleuchtungsverhältnisse usw. in der tatsächlichen meßtechnischen Umgebung

mit erfaßt werden. Die Substitutionsmethode vereinfacht die Kalibrierung. Zur Ab-

schätzung der Meßunsicherheit ist keine detaillierte Einzelanalyse aller Einfluß-

größen notwendig. Vielmehr spiegeln sich alle Einzelfehler summarisch in den Meß-

abweichungen am kalibrierten Meßobjekt wider.

4. Stand der Technik

Für flexible 3-D-Industriemeßsysteme mit CCD-Kameras fehlen bislang standardi-

sierte Verfahren zur Abnahme, Überwachung und Bestimmung der Meßunsicher-

heit. Deswegen wenden viele Hersteller eigene Verfahren an. Andererseits stehen

Käufer und Anwender oft vor der Aufgabe, zur Sicherstellung der Produktqualität

die Angaben des Meßgeräteherstellers zu verifizieren und entwickeln entsprechend

ihren Möglichkeiten gleichfalls Verfahren. Die Angaben zur erzielbaren Genauigkeit

sind dabei i.a. von sehr unterschiedlicher Qualität und Güte.

Zum Teil basieren die Angaben lediglich auf einer visuellen Beurteilung von gemes-

senen Punktwolken. Aus der Erkennbarkeit von Details werden Rückschlüsse auf

die Genauigkeit gezogen. Auf diese Weise sind allenfalls Aussagen zur Auflösung

möglich.

Eine andere, häufige Vorgehensweise besteht darin, ein und dasselbe Objekt in

mehreren, unterschiedlichen Aufstellungen zu messen, oder – gleichbedeutend

damit – aus unterschiedlichen Ansichten aufzunehmen. Aus den Widersprüchen

zwischen den Messungen werden Unsicherheiten abgeleitet, die jedoch nur etwas

über die Wiederholgenauigkeit aussagen.

Schließlich werden Genauigkeiten aus Vergleichsmessungen an bekannten Objek-

ten ermittelt. Beispiele hierfür sind Messungen an einer Platte mit eingefrästen

Stufen [9] oder einem speziell entworfenen Testkörper mit Bohrungen, Sacklöchern,

Zylinder und Kugelfläche [11]. Im ersten Beispiel werden durch Messung der Platte

                                               
1 Es ist anzumerken, daß der Begriff “Kalibrierung” hier anders als im allgemeinen
Sprachgebrauch verwendet wird. Mit Kalibrierung ist nicht die Bestimmung unbe-
kannter Geräteparameter gemeint. Kalibrierung bedeutet hier, die Unsicherheit zu
bestimmen, mit der eine ganz bestimmte Meßaufgabe durchgeführt werden kann.
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allein die gerätespezifischen Meßabweichungen bei der Unsicherheitsabschätzung

berücksichtigt. Im zweiten Beispiel sind typische, immer wieder vorkommende Meß-

aufgaben auf den Testkörper übertragen worden. Durch Messung des Testkörpers

werden so Angaben zur Unsicherheit von bestimmten Meßaufgaben erhalten, wie

sie auch bei Messungen an realen Werkstücken zu erwarten sind. Die jeweiligen

Angaben zur erzielbaren Meßunsicherheit sind jedoch nicht vergleichbar, da in bei-

den Fällen die Zielsetzung völlig anders ist.

Es wird deutlich, daß die verschiedenen Vorgehensweisen zu unterschiedlichen Er-

gebnissen führen. Nicht selten ist deshalb Spezialwissen erforderlich, um die Resul-

tate richtig interpretieren und annähernd vergleichen zu können.

Bei der notwendigen Änderung dieses unbefriedigenden Zustandes muß beachtet

werden, daß mittlerweile normative Vorgaben [2][3][4] existieren, an denen man sich

orientieren muß. Hierbei sind besonders der „Guide to the Expression of Uncertain-

ties (GUM)“ zur Angabe der Meßunsicherheiten sowie die ISO-Norm 10360 und die

VDI/VDE-Richtlinien 2617 zu nennen, die die Abnahme und Überwachung von 3D-

Systemen beschreiben.

5. Anforderungen und Lösungsansätze

Von Abnahme- und Überwachungsverfahren  ist grundsätzlich zu fordern:

• Erfassung möglichst aller gerätespezifischen Fehlereinflüsse

• einfach interpretierbare Kennzahlen als Gütekriterium

• geringer Aufwand an Zeit, Kosten und Personal

• weitgehende Übereinstimmung mit bestehenden Normen und Richtlinien

• Anschluß an die Einheit Länge (Rückführbarkeit)

• eindeutige Ja/Nein-Entscheidung als Prüfungsergebnis

Aus Erfahrung kann gesagt werden – und die weltweite Entwicklung bestätigt dies -,

daß diese Anforderungen auf prüfkörpergestützte Verfahren führen. Denn nur so

lassen sich ganzheitlich Sensorik, Hard- und Software sowie Algorithmen von Meß-

systemen durchgreifend prüfen, ohne über Detailwissen zur Funktions- und Arbeits-

weise des jeweiligen Systems verfügen zu müssen (Black-Box-Verfahren).

 Verfahren zur Kalibrierung und Bestimmung der Meßunsicherheit  haben ganz

allgemein folgende Anforderung zu erfüllen:

• Erfassung möglichst aller aufgabenspezifischen Fehlereinflüsse

• Übereinstimmung der Unsicherheitsermittlung mit den bestehenden

Normen und Richtlinien.

Das Besondere gegenüber dem Abnahme- und Überwachungsverfahren ist, daß



6

hier neben den gerätespezifischen auch die aufgabenspezifischen Fehlereinflüsse

wie Umgebungsbedingungen, Art der Meßaufgabe, Meßstrategie und Eigenschaf-

ten des zu messenden Werkstücks mit in die Genauigkeitsbetrachtungen einzube-

ziehen sind. Dazu gibt es prinzipiell zwei methodische Ansätze: zum einen das Sub-

stitutionsprinzip (Komparatorprinzip), zum anderen das Fehlerbudgetverfahren.

Ersteres setzt zur Bestimmung der Meßunsicherheit ebenfalls Prüfkörper ein, indem

die kalibrierten Werte eines Prüfkörpers mit den gemessenen verglichen werden.

Für das Fehlerbudgetverfahren ist unter Berücksichtigung der Empfehlungen in [3]

ein mathematisches Modell zur Überlagerung der sehr unterschiedlichen inneren

und äußeren Fehlereinflüsse Voraussetzung.

Innerhalb des Vorhabens wurde das Substitutionsprinzip angewendet. Es ist relativ

leicht umzusetzen, während das Fehlerbudgetverfahren wegen der Vielfalt und

Komplexität der Einflußfaktoren, insbesondere auch wegen der starken Rück-

wirkung des Meßobjekts auf das Meßergebnis, noch grundsätzlicher Untersu-

chungen bedarf, die den zeitlichen Umfang des Vorhabens gesprengt hätten.

6. Systembeschreibung

Nachdem prinzipielle Lösungswege zur Entwicklung von Abnahme-, Überwachungs-

und Kalibrierverfahren aufgezeigt wurden, werden im folgenden die Systeme näher

beschrieben, für die die Verfahren zu entwickeln sind. Am Ende des Berichts

(Kap. 10) wird noch einmal auf die Verfahren eingegangen und aus Erfahrungen

und Untersuchungen (Kap. 9) ein Vorschlag zur Durchführung der Genauigkeitsprü-

fung unterbreitet.

6.1 Grundprinzip

Flexible Industriemeßsysteme mit CCD-Kameras sind optische, bildgebende Meßsy-

steme zum Messen von Werkstücken in allen drei Dimensionen. Die Systeme ba-

sieren auf dem Triangulationsprinzip und nutzen sogenannte photogrammetrische

Meßverfahren, im Unterschied zu Schnittlinien-, Gray-Code oder Móiretechniken.

Systeme mit diesen Meßverfahren sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Photogrammetrische Verfahren beruhen auf dem Messen homologer Bildpunkte in

unterschiedlichen Objektansichten. Von unterschiedlichen Orten und aus verschie-

denen Richtungen wird das zu messende Werkstück mit mindestens zwei Kameras

ganz oder in Teilbildern mittels opto-elektronischer Flächensensoren (CCDs) erfaßt

(Abb. 1). Zur Rückgewinnung der geometrischen Objektinformation ist erforderlich,

daß in den Bildern Strukturen auf dem zu messenden Objekt erkannt und eindeutig
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Meßpunkten zugeordnet werden können. Aus den Objektstrukturen lassen sich

dann sogenannte Bildpunkte ableiten. Aus ihnen werden durch Umkehrung des

zentralperspektivischen Abbildungsprozesses die dreidimensionalen Koordinaten

der zugehörigen Meßpunkte berechnet. Voraussetzung zur Ermittlung der

Koordinaten ist, daß die Kameras bzw. deren Bildebene vor der Messung durch

eine Einmessung gegenseitig orientiert wurden.

Abb. 1: Mehr-Bild-Triangulation

6.2 Einmessung

Zur Einmessung, in der Fachliteratur im Gegensatz zur Definition in Kap. 2 fälsch-

licherweise häufig als Kalibrierung bezeichnet, existieren verschiedene Strategien

und Verfahren. Bei den untersuchten Systemen basiert das Verfahren auf der

Messung eines zwei- oder dreidimensionalen Einmeßkörpers, der in Maß und Form

bekannt ist. Nach Vorgabe des Herstellers wird der Einmeßkörper im Meßvolumen

in einer oder mehreren Stellungen gemessen. Aus den Meßwerten und den

bekannten Abmessungen des Einmeßkörpers werden die Position und die

Blickrichtung der Kameras berechnet. Zusätzlich können weitere Kameraparameter,

wie z.B. der lotrechte Abstand des Projektionszentrums von der Bildebene

(Kamerakonstante) und dessen Fußpunkt (Bildhauptpunkt), berechnet werden. Je

nach Ansatz und Meßstrategie können durch Einmessung auch Korrekturen für eine
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optischen Verzeichnung der Kameraobjektive oder eine affine Verzerrung der

Bildebene bestimmt werden.

Abb. 2: Beispiel für einen Einmeßkörper

6.3 Mathematisches Modell

Die Berechnung der Koordinaten der Meßpunkte basiert auf der Kollinearitäts-

gleichung. Der Meßpunkt Pi, das Projektionszentrum Oj sowie der zugeordnete

Bildpunkt Pij in der Bildebene j liegen danach auf einer Geraden (Abb. 1). Für einen

Meßpunkt Pi mit den Koordinaten {Xi,Yi,Zi}
T gilt mit der orthogonalen Drehmatrix Rj,

die die Bildkoordinaten {xij,yij}
T im Bild j in das Objektkoordinatensystem überführt:

mit mij = unbekannter Skalierungsfaktor

Rj = orthogonale Drehmatrix für die Koordinaten des Bildes j

xij,yij = gemessene Koordinaten von Pi im Bild j (Bildpunkt Pij)

xoj,yoj = Koordinaten des Bildhauptpunktes im Bild j

∆xij,∆yij = Korrekturterme wegen optischer Verzeichnung usw.

cj = lotrechter Abstand des Projektionszentrums Oj von der Bildebene j

Xoj,Yoj,Zoj = Koordinaten des Projektionszentrums Oj

Xi,Yi,Zi = zu berechnende Koordinaten des Meßpunktes Pi

Die Elemente von Rj sowie xoj, yoj, ∆xij, ∆yij, cj, Xoj, Yoj und Zoj sind Konstanten, die

vorab durch Einmessung des Systems zu bestimmen sind. Unbekannt sind die

Koordinaten Xi, Yi und Zi sowie der Skalierungsfaktor mij. Da für die vier Unbekann-
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ten lediglich drei Bestimmungsgleichungen vorliegen, ist zur eindeutigen Berech-

nung der Koordinaten erforderlich, daß der Meßpunkt Pi mindestens in einem

weiteren Bild k vorhanden ist. In Analogie zu oben läßt sich damit ein weiteres

Gleichungssystem aufstellen. Jedes der beiden Gleichungssysteme definiert eine

räumliche Gerad auf der Pi liegen sollte.

Die beiden Geraden zur Bestimmung von Pi werden sich jedoch - bedingt durch

unvermeidliche zufällige Meßabweichungen - nicht schneiden, weder im Meßpunkt

noch in dessen unmittelbarer Umgebung. Als wahrscheinlicher Schnittpunkt wird

daher der Punkt angenommen, der den kürzesten Abstand zwischen beiden Gera-

den halbiert. Bei mehr als 2 Geraden zur Bestimmung von Pi ist der gesuchte Meß-

punkt derjenige Punkt, für den die Quadratsumme aller Abstände di zu den Geraden

minimal wird [1,7].

6.4 Antastverfahren

Meßpunkte können bei photogrammetrischen Systemen durch unterschiedliche

Strukturen auf dem Objekt repräsentiert werden. Entsprechend Abb. 3 kann

zwischen punktförmigen, linienförmigen und flächenhaften Strukturen unterschieden

werden. Punktförmige Strukturen sind gut erkennbare Einzelpunkte, wie z.B. Mittel-

punkte von Kreuzen oder Kreisen. In der Regel sind es ebene Strukturen, die durch

einen scharfen Rand begrenzt werden. Dadurch bildet sich im Idealfall z.B. die Kon-

tur von Kreuzen mit hohem Kontrast als Geradenpolygon, die Kontur von Kreisen

als Ellipse ab. Hoher Kontrast und definierte geometrische Abbildung führen dazu,

daß punktförmige Strukturen mit höherer Genauigkeit bestimmt werden können als

linien- oder flächenhafte Strukturen. Beispiele für linienförmige Strukturen sind u.a.

Designer- und Formleitlinien oder dünne Rohrleitungen, die im Bild als 2-D-Linie er-

scheinen. Flächenhafte Strukturen sind die zufällige Grauwertverteilung des abge-

bildeten Werkstücks oder ein aufprojiziertes Muster.

linienförmige Strukturpunktförmige Struktur flächenhafte Struktur

Abb. 3: Objektstrukturen
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Je nach zu messendem Merkmal werden in der Regel unterschiedliche Beleuch-

tungstechniken, Meßstrategien und auch unterschiedliche Routinen der digitalen

Bildauswertung  benutzt. Deshalb wird im folgenden zwischen punktförmiger An-

tastung, linienförmiger Antastung  und flächenhafter Antastung  unterschieden.

Das Ergebnis einer punktförmigen Antastung ist genau ein Koordinatentripel für den

Mittelpunkt der gemessenen Struktur. Die linienhafte Antastung liefert eine Reihe

von dreidimensionalen Koordinaten entlang einer räumlichen Kurve, die flächenhaf-

te Antastung eine räumliche Punktwolke, die einer Fläche zugeordnet ist.

Da es sich jeweils um grundsätzlich andere Verfahren zum Messen von Werk-

stücken handelt, ist deren Genauigkeit in Abnahme- und Überwachungsverfahren

getrennt zu prüfen. Weil die linienhafte Antastung bislang jedoch nur in wenigen

Spezialfällen genutzt ist, soll sie hier nicht weiter untersucht werden.

Für die punktförmige Antastung ist anzumerken, daß sie für photogrammetrische

Meßsysteme von besonderer Bedeutung ist. Die untersuchten Systeme nutzen

beim Einmessen die punktförmige Antastung. Die Genauigkeit der punktförmigen

Antastung trägt damit entscheidend zur Genauigkeit des Gesamtsystems bei. Die

flächenhafte Antastung ist demgegenüber das überwiegend benutzte Antastverfah-

ren bei Messungen an realen Werkstücken.

6.5 Untersuchte Systeme

Innerhalb des Vorhabens wurden Messungen zum Fehlerverhalten von flexiblen

Industriemeßsystemen an drei verschiedenen Systemen durchgeführt.

System A:

Das System A (Abb. 4) ist ein experimenteller Aufbau für allgemeine Untersuchun-

gen. Das System besitzt vier Standardkameras mit 2/3” CCD-Sensor und 768×512

Bildpunkten. Die eingesetzten Objektive (Lamegon 3.5/14) weisen keine signifikante

Verzeichnung auf. Die Bildübertragung zwischen Kamera und Bildauswertesoftware

erfolgt pixelsynchron. Die vier Kameras sind über einer Grundplatte an einem

stabilen Rahmen befestigt. Alle vier Kameras zusammen decken gemeinsam ein

Meßvolumen von ca. 350 mm × 350 mm × 200 mm ab. Der mittlere Abstand zwischen

Kamera und Meßobjekt (Arbeitsabstand) beträgt ca. 800 mm. Der größte Abstand

zwischen zwei Kameras ist 350 mm. Zur Beleuchtung der Meßobjekte bzw. zur Pro-

jektion von gitterförmigen Linienstrukturen wird ein LCD-Projektor (ABW LCD 320)

[5] verwendet.
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Abb. 4: Prinzipieller Aufbau des Meßsystems A

System B:

Das zweite System (Abb. 5) ist in wesentlichen Komponenten identisch mit dem

System A. Es werden die gleichen Kameras und das gleiche Bildeinzugssystem

verwendet. Die Kameras sind jedoch gegenüber dem System A anders angeordnet.

Dadurch ergibt sich ein anderes Meßvolumen und ein anderer Arbeitsabstand

(Tabelle 1). In das Gesamtsystem integriert ist ein Drehtisch zur Verknüpfung

unterschiedlicher Objektansichten. Die Software zur Bildverarbeitung und Berech-

nung von Objektkoordinaten ist identisch mit der des Systems A.

Abb. 5: Prinzipieller Aufbau des Meßsystems B

System C:

Im Gerät C sind digitale “Full-frame” Kameras vom Typ Pulnix TM 9700 integriert.

Die Kameras besitzen einen 2/3” CCD-Sensor mit 768×484 Bildpunkten. Die Objek-
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tive Tevidon 25 [6] weisen eine radialsymmetrische Verzeichnung auf, die rechne-

risch korrigiert wird. Das Meßvolumen beträgt ca. 250 mm × 250 mm × 150 mm, der

mittlere Arbeitsabstand zum Meßobjekt ungefähr 700 mm. Der maximale Abstand

zwischen zwei Kameras liegt bei ca. 700 mm. Zur Beleuchtung und Projektion von

Linienstrukturen wird ähnlich wie bei den beiden anderen Systemen ein Projektor

von ABW benutzt.

System A System B System C

Kameras 4 4 4

Sensorgröße 2/3” 2/3” 2/3”

Bildpunkte 768×512 768×512 768×484

Höhe ∼ 350 mm ∼ 250 mm ∼ 250 mm

Breite ∼ 350 mm ∼ 250 mm ∼ 250 mm

M
eß

-

vo
lu

m
en

Tiefe ∼ 200 mm ∼ 100 mm ∼ 150 mm

mittl. Arbeitsabstand ∼ 800 mm ∼ 630 mm ∼ 700 mm

max. Kameraabstand ∼ 250 mm ∼ 300 mm ∼ 700 mm

Tabelle 1: Angaben zu den untersuchten Systemen

7. Einflußgrößen

Die Genauigkeit obiger Meßsysteme hängt von einer Vielzahl sehr unterschiedlicher

Faktoren ab, von denen im folgenden die wichtigsten aufgeführt werden:

• Kamera
− Größe, Anzahl, Apertur, Empfindlichkeit der Bildelemente
− Objektivbrennweite
− Abbildungsgüte des Objektivs
− Geometrische Stabilität des Gehäuses einschließlich Objektivfassung

und Befestigung des CCD-Sensors
• Bildeinzug und Signalübertragung
• Bildverarbeitung

− Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Algorithmen
− Robustheit gegenüber unvollständigen oder gestörten Strukturen

• geometrische Anordnung der Kameras
• Bestimmung von Geräteparametern durch Einmessung

− mathematisches Modell
− Maß, Form und Stabilität des Einmeßkörpers
− Meßstrategie
− Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse

• Stabilität des gesamten Meßgeräteaufbaus
• Auswertesoftware

− Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse
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• Beleuchtung
− Güte des Projektorobjektivs
− Kantenschärfe des Liniengitters
− Kontrast der projizierten Linien

• Werkstück
− Größe, Form und Krümmung
− Oberflächenbeschaffenheit
− Farbe usw.

• Umgebungsbedingungen
− u. a. Temperatur und Schmutz

• Bedienung
− Meßstrategie
− Fehlbedienung

Die obigen Einflußgrößen, wie beispielsweise Beleuchtung, Kamera, Bildeinzug und

Bildverarbeitung, korrelieren miteinander. Sie können sich gegenseitig ab-

schwächen oder verstärken, auch soweit, daß Messungen gänzlich unmöglich sind.

Für einige dieser Einflußgrößen werden im folgenden die Abhängigkeiten beschrie-

ben.

Die Auflösung eines Meßsystems wird beispielsweise durch die Größe des CCD-

Sensors, seine Bauart, die Lichtempfindlichkeit seiner Elemente bestimmt. Sie wird

aber ebenso von der Objektivbrennweite der Kameras und den benutzten

Bildverarbeitungsalgorithmen beeinflußt.

Die im allgemeinen gute metrische Genauigkeit der verwendeten Sensoren kann

durch den Bildeinzug und die Übertragung der Bildsignale von der Kamera in den

Auswerterechner elektronisch verzerrt werden.

Bei der Bildverarbeitung gehören heute relativ ausgereifte Algorithmen zur subpixel-

genauen Messung von Kanten zum Stand der Technik.  Die Genauigkeit der Kan-

tenfindung hängt jedoch nicht nur vom verwendeten Algorithmus ab. Sie wird

ebenso maßgeblich durch das Kameraobjektiv und bei strukturierter Beleuchtung

durch die Optik des Projektors und die Kantenschärfe des projizierten Musters  be-

einflußt. Die Oberfläche des zu messenden Werkstückes kann letztlich sogar jeg-

liche Kantenfindung unmöglich machen.

Bei der Weiterverarbeitung gefundener Kantenpunkte, z.B. zur Berechnung von

Bildpunkten, kann bei sonst idealen Voraussetzungen, die relativ hohe Genauigkeit

der Kantenfindung verloren gehen, wenn die angetastete Struktur unvollständig

oder gestört abgebildet ist und der Algorithmus dies nicht erkennt. Die Folge sind

Meßabweichungen für einzelne Punkte.

Meßabweichungen einzelner Punkte können ihre Ursache auch in Fehlzuordnungen

homologer Bildpunkten haben. Eine richtige und zuverlässige Lösung des
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sogenannten Korrespondenzproblems ist insbesondere dann schwierig, wenn die

Meßpunkte räumlich sehr dicht nebeneinander liegen.

Für die prinzipielle Genauigkeit des Gesamtsystems sind die geometrische Anord-

nung der Kameras und das Einmeßverfahren mitentscheidend. Beide beeinflussen

sich gegenseitig. Die geometrische Anordnung bestimmt, unter welchen Winkeln

sich die Geraden zur Bestimmung der Meßpunkte schneiden (siehe Kap. 6.2).

Schleifende Schnitte verringern die Meßgenauigkeit. Die Güte des Einmeßverfah-

rens wiederum hängt davon ab, daß gute Schnittbedingungen vorliegen. Diese sind

beim Einmessen aber auch davon abhängig, welche Form der Einmeßkörper besitzt

und in welchen Aufstellungen er gemessen wird. Nicht zuletzt beeinflußt die Art und

die Anzahl der zu bestimmenden Parameter die Gesamtgenauigkeit.

An diesen wenigen Beispielen wird deutlich, daß das Fehlerverhalten der Systeme

sehr komplex ist. Aus der getrennten Bestimmung einzelner Fehleranteile kann

nicht ohne weiteres auf die Genauigkeit des Gesamtsystems geschlossen werden.

Wie oben schon erwähnt, wurde deshalb der Weg beschritten, Genauigkeits-

kennzahlen und Meßunsicherheiten mit Hilfe von Prüfkörpern zu bestimmen. Ohne

über Detailwissen zur Funktions- und Arbeitsweise sowie zum Fehlerverhalten ver-

fügen zu müssen, kann dadurch ein Meßsystem auf relativ einfache Art und Weise

hinsichtlich seiner Genauigkeit beurteilt werden.

8. Prüfkörper, Anwendung und Kalibrierung

Prüfkörper sind stabile Meßobjekte, deren Form und Abmessungen durch Kali-

brierung bekannt sind. Sie sind sowohl für die Abnahme und regelmäßige Über-

wachung als auch für die Kalibrierung mittels Substitutionsprinzip notwendig. Je

nach Verwendungszweck werden an die Prüfkörper unterschiedliche Forderungen

gestellt.

Für die Abnahme und Überwachung  sind die Prüfkörper so zu gestalten, daß pri-

mär nur die gerätespezifischen Meßabweichungen wirksam werden; der Prüfkörper

selbst somit keinen nennenswerten Einfluß auf die ermittelten Meßabweichungen

eines Meßsystems besitzt. In den Meßabweichungen sollen sich allein die Geome-

triefehler des Meßsystems widerspiegeln.

Zur Kalibrierung  sind Prüfkörper einzusetzen, die in ihren wesentlichen Eigen-

schaften dem tatsächlichen Meßobjekt entsprechen müssen, um auf diese Weise

auch Einflüsse der Werkstückoberfläche, wie Form, Farbe, Krümmung usw., mit zu

erfassen. Derartige Prüfkörper können insbesondere dann auch reale Meßobjekte

sein, wenn sie kalibrierbar sind.
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Nachfolgend werden die Prüfkörper vorgestellt, die innerhalb des Projekts neu ent-

wickelt wurden.

8.1 Kugel- und Kreisplatten

Kugel- und Kreisplatten (Abb. 6 und Abb. 7) sind zweidimensionale Prüfkörper mit

Kugeln oder Kreisflächen als Antastformelemente, die für Meßsysteme mit punkt-

förmiger Antastung (siehe Kap. 6.4) entwickelt wurden.

Für eine genaue Messung bzw. optimale optische Antastung der Formelemente

muß darauf geachtet werden, daß a) die Formelemente hinreichend kleine

Formabweichungen besitzen (≤ 10 µm), b) die Formelemente auf dem CCD-Sensor

hinreichend groß abgebildet werden (Durchmesser ≥ 15 Bildelemente) und c) im

Bild ein möglichst großer Helligkeitsunterschied zwischen Formelement und dem

umgebenden Plattenmaterial existiert. Das ist notwendig, um einerseits die Meßge-

nauigkeit nicht durch große Formabweichungen zu beeinflussen. Zum anderen sind

steile Helligkeitsübergänge mit ausgeprägten Plateaus am Anfang und Ende erfor-

derlich, damit mittels digitaler Bildverarbeitung und spezieller Kantendedektoren die

Formelemente in den Bildern präzise mit sogenannter Subpixelgenauigkeit ge-

messen werden können.

Es soll hervorgehoben werden, daß es bei der Fertigung der Prüfkörper nicht auf

die Einhaltung genauer Positionen und Abmessungen der Antastformelemente an-

kommt. Diese werden durch Kalibrierung ermittelt. Am wichtigsten ist, daß die

Prüfkörper eine ausreichend große Stabilität aufweisen.

8.1.1. Kugelplatten

Kugelplatten (Abb. 6) besitzen den Vorteil, daß die Abstände der Kugelmittelpunkte

mit klassischen, taktilen Koordinatenmeßgeräten kalibriert werden können. Um die

Kugeln auch optisch genau antasten zu können, müssen sie von innen möglichst

hell und gleichmäßig beleuchtet werden. Andernfalls würden Fremd- und auch

Umgebungslicht die Messung beeinträchtigen.

Als Lichtquellen wurden verschiedene Leucht- und Laserdioden erprobt. Um eine

gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen, wurden Kugeln aus unterschiedlichem

Material getestet. Als geeignet erwies sich schließlich die Beleuchtung mittels roter,

sehr heller Leuchtdioden. Für kleine Keramikkugeln (Durchmesser 5 mm) be-

ziehungsweise für große Polyamidkugeln (Durchmesser 14 mm) brachten sie gute

Ergebnisse. Die Beleuchtung mit Laserdioden wurde verworfen, weil diese erheblich

teurer als Leuchtdioden sind.
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Das Licht der Leuchtdioden kann auf relativ einfache Weise in die Kugeln geleitet

werden. Dazu wird vorne an der Diode die Kunststoffummantelung bis auf einen 1

bis 2 mm dünnen Zapfen abgedreht. Die Kugeln erhalten Sackbohrungen. In diese

werden die Dioden mit dem Zapfen gesteckt und beide z.B. durch Kleben dauerhaft

miteinander verbunden.

Für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Kugeln ist es wichtig, daß die Kugeln

genau mittig auf dem Zapfen sitzen. Andernfalls wird die Messung verfälscht, da der

Mittelpunkt der Kugel nicht exakt gefunden wird. Der Grund hierfür ist, daß zur

genauen Messung der Kugeln die Bildverarbeitungsroutinen ein ebenes

Helligkeitsniveau benötigen, damit die Kanten bestmöglich mit Subpixelgenauigkeit

gefunden werden.

Abb. 6: Kugelplatte Abb. 7: Kreisplatte

8.1.2. Kreisplatten

Platten mit Kreisflächen als Antastformelemente (Abb. 7) haben den Vorteil, daß sie

einfacher und kostengünstiger als Platten mit selbstleuchtenden Kugeln herzustel-

len sind. Um die Mittelpunkte der Kreisflächen optimal bestimmen zu können, sind

die Kreisflächen weiß, die Platte selbst schwarz.

Die Platten wurden so gefertigt, daß die Kreisflächen bündig mit dem sie umgeben-

den Material abschließen. Das hat den Vorteil, daß, anders als bei erhabenen

Markierungen, die Position der Kreismittelpunkte unabhängig von der Beobach-

tungsrichtung der Kameras gemessen wird. Die Position der Kreise ist damit

genauer bestimmbar als z.B. bei aufgeklebten Marken [12]. Die Herstellung einer

solchen Platte ist kostengünstig. Bohrungen werden einfach in die Platte
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eingebracht und mit gießfähigem und aushärtbarem Material (z.B. Epoxidharz)

vollständig ausgefüllt. Nach Aushärtung des Füllmaterials wird die Gesamtfläche

überarbeitet, so daß eine plane Fläche um die Kreisflächen entsteht.

Abb. 7 zeigt als Besonderheit eine Platte, bei der sich die Kreise nicht direkt auf der

Platte, sondern mittig auf kleinen Zylindern befinden. Zur Herstellung wird eine

Sackbohrung in die Zylinder eingebracht, und zwar in der gleichen Aufspannung, in

der die Außenkontur des Zylinders gefertigt wurde. Die weiteren Arbeitsschritte sind

ähnlich wie oben. Zum Schluß werden die Zylinder auf einer stabilen Grundplatte

montiert.

Kreisplatten dieser speziellen Bauart besitzen den Vorteil, daß sie ebenso wie eine

Kugelplatte auf klassischen Koordinatenmeßgeräten kalibriert werden können.

Unter der Voraussetzung, daß die durch den Hell-/Dunkelübergang definierten

Kreise konzentrisch zu den Zylinderachsen sind, lassen sich die Mittelpunkte der

Kreisflächen hochgenau durch eine taktile Antastung des Zylinders ermitteln.

8.1.3. Hergestellte Kugel- und Kreisplatten

Von den Kugel- und Kreisplatten wurden insgesamt 4 Stück hergestellt:

a) 1 Platte mit 4×4 Kugeln (Kugeldurchmesser 14 mm) (siehe Abb. 6)

b) 1 Platte mit 5×5 Kugeln (Kugeldurchmesser 5 mm)

c) 1 Platte mit 14×14 Kreisen (Kreisdurchmesser 14 mm)

d) 1 Platte mit 7×7 Kreisen (Kreisdurchmesser 14 mm) (siehe Abb. 7)

Die Größe der Platten (a-c) beträgt ca. 400 mm × 400 mm, die der Platte d)

ungefähr 300 mm × 300 mm.

Vor Fertigstellung wurden die Formelemente stichprobenartig auf Formabweichun-

gen untersucht. Für die 14 mm großen Polyamidkugeln wurden Abweichungen

< 10 µm, für die 5 mm großen Keramikkugeln kleiner < 1 µm und für die Kreis-

flächen < 5 µm ermittelt.

Nach der Fertigstellung der Platten sind die Positionen der Antastformelemente auf

einem optischen Koordinatenmeßgerät kalibriert worden. Die Unsicherheit für

beliebige Abstände zwischen den Kreis- bzw. Kugelmittelpunkten betrug weniger als

5 µm ( für Längen bis zu 560 mm entlang der Diagonalen). Bis auf Platte c) war

auch eine Kalibrierung auf taktilen Koordinatenmeßgeräten möglich. Signifikante

Unterschiede zu den Ergebnissen auf optischen Geräten ergaben sich nicht. Durch

Wiederholung zweier Kalibrierungen im Abstand von 2 bzw. 3 Monaten konnte

nachgewiesen werden, daß die Platten im Bereich der Kalibrierunsicherheit stabil

sind.
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8.2 Kugel und Kugelleiste

Kugel und Kugelleiste sind Prüfkörper, die zur Prüfung von Systemen mit flächen-

hafter Antastung bestimmt sind.

Die Kugeln  als Antastformelement dienen dazu festzustellen, wie genau un-

strukturierte Flächen mittels aufprojizierter, gitterförmiger Linienstrukturen gemessen

werden können. Zu beachten ist, daß die Linienstrukturen mit hohem Kontrast auf

dem CCD-Sensor abgebildet werden. Dazu muß die Kugeloberfläche möglichst

diffus reflektieren. Glänzende Flächen, die direkte Reflexionen erzeugen, sind

ebenso ungeeignet wie dunkle oder schwarze Flächen, die das Licht nur

unzureichend reflektieren.

Um den Einfluß unterschiedlicher Oberflächen auf die Meßgenauigkeit nachzu-

weisen, sind Kugeln aus verschiedenen Materialien untersucht worden: weiße

Kugeln aus Keramik, elfenbeinfarbene, leicht volumenstreuende Kunststoffkugeln

sowie glasperlengestrahlte Stahlkugeln. Glänzende Stahlkugeln erwiesen sich bei

den Untersuchungen als völlig ungeeignet (siehe oben), da Messungen nur auf

einem sehr kleinen Teil der Kugeloberfläche möglich waren.

Um Abhängigkeiten der Meßgenauigkeit von Größe und Krümmung der Kugeln zu

untersuchen, sind Kugeln mit unterschiedlichen Durchmessern von 60 mm und

100 mm verwendet worden.

Die Formabweichungen der verschiedenen Kugeln sind auf Formmeßgeräten und

taktilen Koordinatenmeßgeräten bestimmt worden. Durch Messung wurde nachge-

wiesen, daß sie kleiner als 20 µm sind.

Abb. 8: Kugelleiste

Die Kugelleiste  (Abb. 8) dient dazu, für Systeme mit flächenhafter Antastung Anga-

ben zur Längenmeßgenauigkeit ermitteln zu können. Die Leiste besteht aus mehre-
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ren Kugeln, die auf einer stabilen Grundplatte in Reihe angeordnet sind. Die Ab-

stände der Kugelmittelpunkte repräsentieren verschiedene Längen.

Abb. 8 zeigt beispielhaft eine Leiste mit 3 Kugeln, die statisch bestimmt, jeweils

zwangsfrei auf drei Punkten gelagert sind. Die Leiste wurde so gefertigt, daß die

Kugeln abgenommen und reproduzierbar wieder auf die Leiste gesetzt werden kön-

nen. Die Genauigkeit, mit der sie dabei wieder die gleiche Position einnehmen,

hängt maßgeblich von den Formabweichungen der jeweiligen Kugeln ab. Unter-

suchungen mit obigen Kugeln haben gezeigt, daß die Kalibrierunsicherheit für belie-

bige Abstände je nach Rundheit der Kugeln zwischen 5 und 20 µm liegt.

8.3 Zylinder und Quader

Zylinder und Quader sind Prüfkörper, die Regelgeometrien repräsentieren. Sie wur-

den entwickelt, um beispielhaft die Bestimmung von aufgabenspezifischen Meßun-

sicherheiten für flächenhaft antastende Systeme aufzuzeigen. Beide Prüfkörper

setzen sich jeweils aus mehreren Regelgeometrien zusammen.

Der Zylinder  besitzt drei verschiedene Regelgeometrien: Zylinder, Kugel und

Ebene. Wie Abb. 9 zeigt, ist oben auf den Zylinder ein Ausschnitt einer Kugel (eine

Kugelschicht) aufgesetzt, der wiederum von einer Ebene abgeschlossen wird.

Der Quader  (ohne Abbildung) besitzt mehrere  Ebenen und eine Halbkugel. Als

Meßflächen sind die 4 Seiten- und die Deckfläche ausgelegt. In letztere ist in der

Mitte eine Halbkugel eingelassen.

Abb. 9: Zylinder mit Kugelschicht

Die Abmessungen für den Zylinder sind: Durchmesser 300 mm, Höhe einschließlich

Kugelschicht 250 mm; für den Quader: Kantenlänge 200 mm, Durchmesser der

Halbkugel 150 mm.



20

Beide Prüfkörper wurden aus speziell vorbehandeltem, spannungsfreiem Aluminium

hergestellt. Nach Fertigstellung wurde die Oberfläche glasperlengestrahlt, um eine

matte, hellgraue Oberfläche zu erhalten.

Zylinder und Quader wurden auf taktilen Koordinatenmeßgeräten zur Bestimmung

von fertigungsbedingten Formabweichungen kalibriert. Die aus einer Ausgleichung

nach der Methode der Kleinsten Quadrate ermittelten Formabweichungen der

Regelgeometrien liegen alle im Bereich ≤ 50 µm. Die Unsicherheit der ermittelten

Durchmesser von Zylinder, Kugelschicht und Halbkugel ist etwa 10 µm.

8.4 Doppelsinusfläche

Die Doppelsinusfläche (Abb. 10) ist ein Prüfkörper, der der Prüfung flächenhaft an-

tastender Systeme dient. Als Ersatz für eine echte Freiformfläche gedacht, weist die

Sinusfläche unterschiedliche Oberflächenkrümmungen auf, ist gleichzeitig jedoch

durch nachstehende Gleichung geschlossen analytisch darstellbar und damit auf

CNC-Bearbeitungsmaschinen relativ einfach zu fertigen.

Abb. 10: Sinusfläche
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Weitere Eigenschaften der Sinusfläche sind:

• Die sich stetig ändernde Krümmung der Oberfläche sorgt für eine weite

Variation des Winkels zwischen Betrachtungsrichtung und Flächen-

normale. Gleiches gilt in bezug zur Beleuchtungsrichtung.

• Die Fläche besitzt charakteristische Punkte, wie Maxima, Minima, Wende-

und Sattelpunkte.

• In Abhängigkeit von der Konstanten A kann eine Fläche mit großer
Tiefenausdehnung hergestellt werden.

Für das Vorhaben wurden zwei unterschiedlich große Sinusflächen aus speziell vor-

behandeltem, spannungsarmen Aluminium hergestellt. Eine Fläche mit den Kon-

stanten A=B=C=360 mm sowie x und y im Intervall [-200 mm,+200 mm], eine

kleinere mit den Werten A=B=C=270 mm sowie x und y im Intervall [-160 mm,

+160 mm]. Die Oberfläche beider Prüfkörper wurde glasperlengestrahlt, um eine

matte, hellgraue metallische Oberfläche zu erhalten, die bei aufprojizierter Textur

optisch angetastet werden kann. Zur Bestimmung von fertigungsbedingten Ab-

weichungen der Ist- von der Sollgestalt wurden die Sinusflächen anschließend kali-

briert.

Die Kalibrierung erfolgte zunächst auf einem Koordinatenmeßgerät mit Laserfokus-

sensor.  Im Abstand von 2 mm wurden gleichmäßig über die Fläche verteilt insge-

samt ca. 36.500 Einzelpunkte gemessen. Obwohl optisch und nicht taktil angetastet

wurde, betrug die Meßzeit wegen der großen Anzahl von Punkten immerhin noch

etwa 8 Stunden. Die Auswertung der Messungen zeigte entgegen den Erwartungen

starke Streuungen und schlechte Wiederholbarkeit der Einzelantastungen. Im Mittel

besaßen die Einzelpunkte Abweichungen von 25 µm bezogen auf die Sollgeometrie

auf. Aussagen über Formabweichungen waren wegen der großen Unsicherheit nur

für einzelne Bereiche mit extremen Abweichungen möglich. Es konnte nachge-

wiesen werden, daß die relativ schlechte Meßgenauigkeit durch die Oberflächen-

rauhigkeit (Rauhtiefe Rz = 20 µm) in Verbindung mit dem sehr kleinen Lichtfleck-

durchmesser des Laserfokussensors verursacht wurde.
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Abb. 11: Formabweichungen der kleinen Doppelsinusfläche
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Um den Einfluß der Oberflächenrauhigkeit auf die Kalibrierung zu reduzieren, wur-

den die Prüfkörper daher ein zweites Mal durch taktile Antastung gemessen. Durch

den Durchmesser der mechanischen Tastkugel (4 mm) erfolgte eine geometrische

Filterung und Glättung der Oberflächengestalt.  Die Meßzeit betrug mehr als 24

Stunden. Aus dem Vergleich der gemessenen Einzelpunkte mit der vorgegebenen

Sollgeometrie wurde nach der Methode der kleinsten Quadrate diesmal eine mittlere

Abweichung von 12 µm ermittelt (Meßunsicherheit + Formabweichung). Aus der

Analyse ausgewählter Profile ergab sich, daß über die gesamte Fläche verteilt,

unregelmäßige lokale Formabweichungen bis zu ± 50µm existieren (Abb. 11).

Darüberhinaus sind größere, systematische  Abweichungen bis zu 150 µm in

Bereichen um die Maxima, Minima und den Sattelpunkt vorhanden (alles Punkte mit

horizontaler Tangentialfläche). Die Abweichungen an diesen Stellen sind

fertigungsbedingt.

Nachträglich zeigte sich, daß mit Blick auf die Genauigkeit der untersuchten

Systeme die Kalibrierung mittels optischer und taktiler Antastung nahezu identische

Ergebnisse erbrachte. Die Unterschiede konnten vernachlässigt werden.

8.5 Schuhleisten und Lüfterschaufel

Der Schuhleisten (Abb. 12) und die Lüfterschaufel (Abb. 13) sind reale Werkstücke,

die zur Kalibrierung und Bestimmung der aufgabenspezifischen Meßunsicherheit

dienen. Beide wurden auf einer stabilen Grundplatte montiert. Vier Kreismarken in

den Ecken der Grundplatte definieren jeweils das Werkstückkoordinatensystem,

das als Bezugssystem dient.

Abb. 12: Schuhleisten Abb. 13: Lüfterschaufel



24

Der Schuhleisten  ist aus hellem Holz. Er wurde auf einem taktilen Koordinaten-

meßgerät kalibriert. Aus den Einzelantastungen ist ein Flächenmodell berechnet

worden, daß als VDA-FS Datensatz vorliegt. Das Flächenmodell wurde kontrolliert,

indem gleichmäßig verteilt über die Oberfläche zusätzlich 300 Punkte gemessen

wurden, die mit dem Flächenmodell verglichen wurden. Die berechneten Ab-

weichungen waren < 30 µm.

Bei der Lüfterschaufel  ist die Oberfläche teilweise oxidiert, so daß der Farbton

zwischen hell- bis dunkelgrau wechselt. Für die Schaufel liegt kein Flächenmodell

vor. Zur Kalibrierung optischer Systeme wurde hier der Weg beschritten, über den

direkten Vergleich nahezu identischer Oberflächenpunkte Aussagen hinsichtlich der

Genauigkeit zu gewinnen. Dazu sind ausgewählte, optisch ermittelte Oberflächen-

punkte auf taktilen Meßgeräten nachgemessen worden. Die Verknüpfung der

Messungen erfolgt über das Werkstückkoordinatensystem.

9. Untersuchungen

Zur Entwicklung von Abnahme-, Überwachungs- und Kalibrierverfahren sind vielfälti-

ge Messungen durchgeführt worden, um mit Hilfe der oben beschriebenen Prüfkör-

per das Fehlerverhalten der Meßsysteme zu untersuchen. Im folgenden werden an-

hand ausgewählter Beispiele typische Ergebnisse vorgestellt, bevor im Kapitel 10

die Verfahren selbst vorgestellt werden.

9.1 Messungen mit Kugel- und Kreisplatte

Messungen mit Kugel- und Kreisplatte erwiesen sich als besonders gut geeignet,

um Geometrieabweichungen der Meßsysteme aufzudecken.

Die Abbildungen 14 bis 16 verdeutlichen dies am Beispiel der Längenmeßab-

weichungen . Zur  Ermittlung von Längenmeßabweichungen werden die gemesse-

nen Abstände der Antastformelemente den kalibrierten gegenübergestellt. Die Diffe-

renz der Abstände ist die Längenmeßabweichung.

In dem Beispiel wurde dazu eine Platte in einer ersten Aufstellung nahe an den

Kameras und senkrecht zu deren Hauptblickrichtung gemessen (Abb. 14). In der

zweiten Aufstellung wurde die Platte weiter entfernt, parallel zur ersten Aufstellung

plaziert. (Abb. 15). In der dritten Aufstellung lag sie schräg im Raum, das gesamte

Meßvolumen abdeckend (Abb. 16).

Abb. 14 zeigt, daß bei der ersten Aufstellung keine längenabhängigen Meßab-

weichungen gefunden wurden.  Nur in den beiden anderen Aufstellung ist deutlich
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eine Abhängigkeit der Längenmeßabweichungen von den gemessenen Längen zu

erkennen. Ein solcher Fehler, bei dem Längen in Blickrichtung der Kameras einen

anderen Maßstab aufweisen als senkrecht dazu, ist typisch für photogrammetrische

Meßsysteme. Die Ursache liegt in Fehlern beim Einmeßvorgang.

Insgesamt haben die Untersuchungen gezeigt, daß mit den Platten Längenmeß-

abweichungen relativ einfach und schnell ermitteln werden können. Aus nur einer

Aufstellung der Prüfkörper können sehr viele Längen berechnet werden und mit den

kalibrierten Werten verglichen werden.

Ein Nachteil des Verfahrens ist, daß durch die Ermittlung von Längenmeßab-

weichungen keine ortsaufgelösten Informationen über den Genauigkeitszustand

des Meßgeräts erhalten werden. Diese Informationen lassen sich jedoch – aus-

gehend vom gleichen Datenmaterial - aus dem Vergleich der gemessenen mit den

kalibrierten Positionen der Kugel- bzw. Kreismittelpunkte gewinnen.

Abb. 14: Längenmeßabweichungen
 bei Plattenstellung “nah”
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Abb. 15: Längenmeßabweichung
 bei Plattenstellung “fern”

Abb. 16: Längenmeßabweichungen
 bei raumschräger Plattenstellung
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Für den Vergleich sind die kalibrierten Positionen der Kugel- bzw. Kreismittelpunkte

nach der Methode der kleinsten Quadrate auf die Meßwerte zu transformieren

(siehe Anhang A) und die Differenzen der Koordinaten zu bilden. Das Ergebnis sind

dreidimensionale Positionsabweichungen  im Koordinatensystem des untersuchten

Meßgerätes. Größe, Richtung und räumliche Verteilung der Abweichungen erlauben

Aussagen über räumliche Verzerrungen des Meßgerätekoordinatensystems und

deren Ursachen.

Abb. 17 zeigt als Beispiel das Ergebnis einer Plattenmessung. Der Prüfkörper war

parallel zur (x,y)-Ebene des Meßsystems ausgerichtet und stand senkrecht zur

Hauptblickrichtung der Kameras. Die Platte ist in vier Stellungen gemessen worden,

wobei sie jeweils um 90° gedreht wurde. Dargestellt sind die ermittelten Positionsab-

weichungen in x- und y-Richtung.

In Abb. 17 ist zu erkennen, daß unabhängig von der Drehung der Platte für iden-

tische Meßpositionen gleiche Abweichungsvektoren ermittelt wurden. Unterschiede

ergeben sich allein aus zufälligen Meßabweichungen, deren durchschnittlicher An-

teil an den Positionsabweichungen mit 50 µm aus unabhängigen Wiederholungs-

messungen abgeschätzt wurde.

Abb. 17: Ermittelte Positionsabweichungen
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Abb. 17 zeigt auch, daß in diesem Beispiel die systematischen Meßabweichungen

überwiegen. Vor allem am Rand und insbeondere in einer Ecke des ausgewerteten

Meßbereichs ist dies deutlich zu erkennen. Die Abweichungen weisen auf Fehler

beim Einmeßvorgang hin, zumal im mittleren Meßbereich die Abweichungen verhäl-

tnismäßig klein sind. Dieser Bereich wird in etwa durch den Einmeßkörper abge-

deckt. Daraus ist zu folgern, daß der Einmeßkörper für das maximal zur Verfügung

stehende Meßvolumen zu klein ist und durch die Einmeßstrategie Abweichungen in

den Randbereichen nur unzulänglich kompensiert werden.

Insgesamt hat sich gezeigt, daß die Bestimmung von Positionsabweichungen gut

geeignet ist, die prinzipielle Genauigkeit der Systeme zu bestimmen. Der Vorteil der

Bestimmung von Positionsabweichungen gegenüber der Ermittlung von Längen-

meßabweichungen ist, daß innerhalb des Meßvolumens Bereiche mit großen

Meßabweichungen sehr einfach erkannt werden können.

9.2 Messungen mit Kugel und Kugelleiste

Die Kugeln  dienten u.a. dazu, Einflüsse der Meßgerätekonfiguration sowie des

Materials und der Oberflächenbeschaffenheit der Kugeln auf die Genauigkeit der

flächenhaften Antastung zu untersuchen.

Tabelle 2 gibt das Ergebnis von Messungen an weißen Keramikkugeln (Durchmes-

ser 100 mm) wieder, die mit dem System A und einem mittleren Arbeitsabstand von

500 mm gemessen wurden. Die Kugeln wurden mit Hilfe eines aufprojizierten,

mehrmals verschobenen Liniengitters optisch angetastet. Die Zahl der Kameras gibt

an, in wievielen Bildern ein Oberflächenpunkt mindestens sichtbar sein mußte, um

gemessen zu werden. Weiterhin sind angegeben: die Differenz des nach der

Methode der kleinsten Quadrate berechneten Kugelradius  zum kalibrierten Radius,

die maximale Abweichung dmax = maxdieines einzelnen Meßpunktes zur gefitteten

Kugeloberfläche sowie der gemittelte Wert dM aller Meßabweichungen (dM = Σdi
2/n

mit n=Anzahl der Meßpunkte). Bei nur 2 Kameras zeigt sich ein sehr ungünstiges

Verhältnis von maximaler zu mittlerer Meßabweichung. Dies ist nur zum Teil darauf

zurückführen, daß Meßpunkte, die lediglich aus 2 Kamerabildern bestimmt werden,

prinzipiell geometrisch schlechter meßbar sind. Vielmehr sind aufgrund der

Anordnung der Kameras und des Linienprojektors bei 3 oder 4 Kameras zuneh-

mend nur noch solche Gitterpunkte gemessen worden, die näher am Pol der Kugel

lagen und aus Sicht der Kameras eine gute Kantenschärfe und nahezu optimalen

Helligkeitskontrast besaßen.
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radiale Meßabweichungmin.
Anzahl

Kameras

Anzahl
Meßpunkte

Differenz zum
Istradius

 mm
maximale

mm
mittlere

mm

Verhältnis
max. / mittl.
Abweichung

2 1407 +0.05 0.33 0.03 11
3 1185 +0.03 0.12 0.02 6
4 909 +0.01 0.08 0.02 4

Tabelle 2: Ermittelte radiale Meßabweichungen an einer Keramikkugel
für einen großen Abstand der Kameras untereinander

Hier zeigt sich, daß durch die Ermittlung maximaler Meßabweichungen einzelne

Einstellungen der Systemparameter sehr viel besser überwacht werden können als

durch die Bestimmung mittlerer Abweichungen. Es wird auch deutlich, daß in

diesem Beispiel die Form des Meßobjekts den Einfluß verstärkt, den die Anzahl der

Kameras auf die erzielbare Meßunsicherheit besitzt. Bei einem anderen Objekt, z.B.

einer Ebene, könnte der Einfluß sehr viel geringer sein.

Großen Einfluß auf die erzielbare Meßunsicherheit hat auch die Position der Kame-

ras relativ zum Meßobjekt (siehe Tabelle 3). Während oben für die Untersuchungen

ein Arbeitsabstand von etwa 500 mm gewählt wurde, beziehen sich nachstehenden

Angaben auf einen Arbeitsabstand von 700 mm. Sowohl für die maximale wie auch

die mittlere Abweichung ergeben sich im Vergleich zu oben erheblich größere

Werte. Durch den längeren Arbeitsabstand sind die Schnittbedingungen für die Be-

stimmungsstrahlen der Meßpunkte ungünstiger, wodurch die größere Meßunsicher-

heit zu erklären ist.

min.
Anzahl

Kameras

Anzahl
Meßpunkte

Differenz zum
Istradius

 mm

maximale
Meßabweichung

mm

mittlere
Meßabweichung

 mm
3 1350 +0.02 0.4 0.06
4 1280 +0.03 0.4 0.06

Tabelle 3: Ermittelte radiale Meßabweichungen an einer Keramikkugel
für einen kleinen Abstand der Kameras untereinander

Einflüsse der Materials und der Oberflächenbeschaffenheit auf die Meßunsicherheit

lassen sich in Tabelle 4 erkennen. Der Unterschied in der Anzahl der Meßpunkte

erklärt sich daraus, daß - bei gleicher Systemeinstellung - aufgrund der unterschied-

lichen Oberflächenbeschaffenheit der Kugeln unterschiedlich große Bereiche

optisch meßbar waren.
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Kugel
Durchmesser

60 mm

Anzahl
Meßpunkte

Differenz zum
Istradius

mm

Maximale
Meßabweichung

mm

Mittlere
Abweichung

mm
Kunststoff 800 +0.2 0.4 0.1
Stahl matt 400 -0.5 0.6 0.2

Tabelle 4: Ermittelte radiale Meßabweichungen an Kugeln
 aus unterschiedlichem Material

Die Ergebnisse der Tabelle 4 sind aus Messungen mit dem System A abgeleitet. Bei

den beiden anderen Systeme traten bei der Messung der Kunststoff- und Stahlku-

geln Probleme auf. Der Kontrast der aufprojizierten Linienstrukturen war in beiden

Fällen zu gering, um die Kugeln optisch anzutasten. Gründe hierfür liegen einerseits

in der Material- und Oberflächenbeschaffenheit der Kugeln, andererseits zeigte sich

bei den Projektoren, daß das projizierte Liniengitter an den dunklen Stellen nicht

völlig lichtundurchlässig war.

Alle Ergebnisse bezogen sich bisher auf Messungen einer einzelnen Kugel. Es

wurden Meßabweichungen in Bezug zur Kugeloberfläche ermittelt. Mit Hilfe der

Kugelleiste  (Abb. 8) ist es auch möglich, Längenmeßabweichungen zu bestimmen.

Messungen in beliebigen Aufstellungen sind sehr einfach durchzuführen.

Abb. 18 zeigt Ergebnisse von Messungen mit der Kugelleiste. Gemessen wurde

eine Leiste mit 3 Kugel in mehreren, willkürlich ausgewählen Aufstellungen. Als

Antastformelemente wurden die gleichen Kunststoffkugeln wie in Tabelle 4

verwendet.
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Abb. 18: Aus Messungen einer Kugelleiste ermittelte Längenmeßabweichungen
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9.3 Messungen mit Zylinder und Quader

Zylinder und Quader sind auf ihre Eignung als Prüfkörper untersucht worden. Bei

den Messungen wurden zwischen 1.000 und 10.000 Oberflächenpunkte auf dem

Zylinder bzw. Quader bestimmt, aus denen die Parameter der Regelgeometrien

nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet wurden. Für den Zylinder

ergab der Vergleich von berechnetem und kalibriertem Radius Abweichungen

zwischen 0.2 und 0.3 mm für unterschiedliche Messungen. Gleiche Ergebnisse

wurden für den Radius der Kugelschicht und den der Halbkugel ermittelt, die Teil

der Prüfkörper sind (siehe Kap. 8.3). Einzelne Meßpunkte wiesen dabei in Bezug

zur gefitteten Regelgeometrie Abweichungen von bis zu 0.8 mm auf. Der Mittelwert

lag bei ≤ 0.1 mm.

Die Untersuchungen zeigten insgesamt, daß Zylinder und Quader ebenso wie die

Kugeln geeignet sind, Meßabweichungen zum einen für einzelne Meßpunkte, zum

anderen für Formparameter von Regelgeometrie zu ermitteln.

9.4 Messungen mit der Doppelsinusfläche

Messungen an den Doppelsinusflächen unterscheiden sich gegenüber obigen Un-

tersuchungen vor allem in folgenden Punkten:

− Die hergestellten Flächen besitzt eine große Tiefenausdehnung

− Meßvolumen und Bildfeld der Kameras sind fast vollständig überdeckt.

Durch die große Tiefenausdehnung und die spezifischen Reflexionseigenschaften

der hergestellten Prüfkörper war es bei den untersuchten Systemen nicht möglich,

die Flächen insgesamt hinreichend gut auszuleuchten. Mangels ausreichendem

Helligkeitsunterschiedes zwischen den aufprojizierten, hellen Linienstrukturen und

den unbeleuchteten Teilen der Oberfläche häuften sich in den dunkleren Bereichen

größere Abweichungen. Durch geeignete Parameterwahl konnten zwar Messungen

in diesen Bereichen unterdrückt werden. Dies führte jedoch zu einer erheblichen

Einschränkung des Tiefenmeßbereichs. In Abb. 19 fehlen daher große Bereiche der

Sinusfläche, die aufgrund unzureichenden Kontrastes mit einer festen Parameter-

einstellung nicht meßbar waren.

Für die in Abb. 19 dargestellten Bereiche wurde eine Parametereinstellung gewählt,

mit der ein größeres, zusammenhängendes Gebiet gemessen werden konnte. Bei

dieser Einstellung wurden in den Bildern jene Linienstrukturen ausgewertet, die

einen Helligkeitsunterschied von mindestens 60 Graustufen zur Umgebung auf-
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wiesen (Die maximale Anzahl der Graustufen ist 256). Für eine ganzflächige Er-

fassung der Sinusfläche hätte der Helligkeitsunterschied auf 20  Graustufen abge-

senkt werden müssen. Durch die Wahl eines Mindestabstandes von 60 statt 20

Graustufen konnte zwar die Anzahl großer Meßabweichungen in den Meßdaten

deutlich verringert werden. In den gemessenen Punktwolken waren jedoch immer

noch verhätnismäßig viele Punkte mit großen Meßabweichungen enthalten.

Um die Anzahl von Punkten mit großen Meßabweichungen zu verringern, wurde

versucht, diese mit Hilfe geometrischer Kontrollberechnungen herauszufiltern. Da

sich wegen zufälliger Meßabweichungen i.a. die Bestimmungsstrahlen eines Meß-

punktes nicht exakt in einem mathematischen Punkt schneiden, läßt sich aus den

Abständen des berechneten Meßpunktes zu seinen Bestimmungsstrahlen ein

geometrisches Qualitätsmaß für die interne Güte der Punktbestimmung ableiten.

Das Qualitätsmaß kann Werte zwischen 0 und +∞ annehmen. Punkte guter Qualität

besitzen Werte nahe 0. Für die Sinusfläche ergab eine Analyse der Qualitätsmaße,

daß Werte im Bereich zwischen 0 und 0.1 gleich häufig auftreten. Qualitätsmaße

größer 0.1 waren unregelmäßig verteilt. Als Schranke wurde deshalb der Wert 0.1

gewählt. Punkte mit einem Qualitätsmaß größer 0.1 wurden a priori aussortiert und

nicht weiter berücksichtigt. Ca. 3% der Punkte wurden so verworfen.

Im Ergebnis konnte dadurch zwar zahlenmäßig eine weitere Reduzierung großer

Meßabweichungen erzielt werden. Im Vergleich zur mittleren Abweichung waren

aber weiterhin  verhältnismäßig viele große Meßabweichungen in den Messungen

enthalten.

Zur Verdeutlichung sind in Abb. 19 die ermittelten Meßabweichungen di für eine

Messung dargestellt. Entsprechend Anhang B wurden die gemessenen Ober-

flächenpunkte nach der Methode der kleinsten Quadrate mit einem eigens dafür

entwickelten Programm auf die Sinusfläche transformiert und die Abstände di der

Meßpunkte senkrecht zur Oberfläche berechnet. Für Abb. 19  sind etwa 30.000

Meßpunkte verglichen worden. Im Mittel beträgt ihr Abstand dM von der Sollober-

fläche weniger als 0.1 mm (dM
2=Σdi

2/n mit n=Anzahl der Meßpunkte). Die maximalen

Abweichungen dmax sind im Vergleich dazu 8x größer. Sie betragen in den rot

dargestellten Bereichen bis zu 0.8 mm. Dieser große Unterschied zwischen mittlerer

und maximaler Meßabweichung ist bei allen Messungen mit der Sinusfläche immer

wieder bestätigt worden.
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Abb. 19: Meßabweichungen an der kleinen Sinusfläche
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An diesem Beispiel wird verdeutlicht, daß die Meßunsicherheit aus den maximalen

Abständen der Meßpunkte zur Sollgeometrie abgeleitet werden sollte.  Unter der

Annahme, daß alle Meßabweichungen zusammen näherungsweise normalverteilt

sind, dürfen für je 1.000 Messungen die drei mit den größten Abweichungen verwor-

fen werden. Nach Streichung der 30 größten Abweichungen verbleibt für die Sinus-

fläche ein dmax = 0.7 mm. Daraus ergibt sich in Anlehnung an [3] für die Meßpunkt-

unsicherheit UM:

UM = k × dmax /3 ≈ 0.66 dmax = 0.47 mm

wobei k=2 der Erweiterungsfaktor ist. UM bezeichnet die Unsicherheit, mit der ein

Punkt in Bezug zur Sinusfläche gemessen werden kann.

Insgesamt haben die Messungen gezeigt, daß die Doppelsinusfläche besonders gut

geeignet ist, Punktmeßunsicherheiten für Objekte mit großer Tiefenausdehnung zu

ermitteln. Die Herstellung und Kalibrierung ist jedoch aufwendig, weshalb sie in

Kap. 10 nicht weiter verwendet wird. Sie ist bedingt ersetzbar durch große Halb-

kugeln.

9.3 Messungen mit dem Schuhleisten und der Lüfterschaufel

Messungen mit dem Schuhleisten und der Lüfterschaufel dienten dazu, exempla-

risch die Vorgehensweise aufzuzeigen, mit der Meßsysteme für eine spezifische

Meßaufgabe kalibriert werden können.

Der Schuhleisten  wurde mit allen Systemen gemessen. Vorgestellt werden die

Ergebnisse, die mit dem System B gemessen wurden. Durch den integrierten Dreh-

tisch war es möglich, den Leisten in mehreren unterschiedlichen Seitenansichten zu

erfassen und die gemessenen, sich überlappenden Punktwolken in ein einheitliches

Koordinatensystem zu transformieren. Für die Abb. 20 wurden 6 Ansichten mit zu-

sammen etwa 25.000 Meßpunkten ausgewertet. Der Bezug zum Flächenmodell

wurde durch Messung der vier Kreismarken in den Ecken der Grundplatte (Abb. 12)

hergestellt.

Zur Ermittlung der erzielten Meßgenaugikeit sind die (vorzeichenlosen) Abstände di

der Meßpunkte zum Flächenmodell berechnet worden. Abb. 20 gibt das Ergebnis

graphisch wieder. Ähnlich wie bei der Sinusfläche sind auch hier überdurchschnitt-

lich viele große Abweichungen in den Meßwerten enthalten, erkennbar an den

grünen Flecken in Abb. 20. Der maximale Abstand dmax eines Meßpunktes zum

Flächenmodell wurde mit 1.0 mm ermittelt. Der durchschnittliche Abstand dD ist

≤ 0.07 mm.
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Abb. 20: Ermittelte Meßabweichungen für den Schuhleisten
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Eine getrennte Analyse der Teilansichten ergab im übrigen hinsichtlich der ermittel-

ten Meßabweichungen keine signifikanten Unterschiede gegenüber der Gesamt-

analyse. Mithin kann davon ausgegangen werden, daß der Drehtisch keinen nen-

nenswert großen Einfluß auf die Genauigkeitsbilanz hatte.

Für die Bestimmung der Unsicherheit für die Meßaufgabe “Schuhleisten” sollten die

maximalen Abstände dmax der Meßpunkte zur Sollgeometrie verwendet werden.

Ähnlich wie bei der Sinusfläche werden für je 1.000 Messungen die drei Messungen

mit den größten Abweichungen verworfen. Nach Streichung der 25 größten Ab-

weichungen verbleibt ein dmax = 0.6 mm.  In Anlehnung an [3] gilt:

US = k × dmax /3 ≈ 0.66 dmax = 0.4 mm

wobei k=2 der Erweiterungsfaktor ist. US bezeichnet die aufgabenspezifische Punkt-

meßunsicherheit, mit der ein Punkt in Bezug zur Oberfläche des Schuhleistens

gemessen werden kann.

Messungen des Schuhleistens auf dem Gerät C ergaben im übrigen in der Tendenz

ähnliche Resultate wie oben. Auch hier lagen die meisten Meßwerte sehr nahe an

der Sollgeometrie (dD  ≤ 0.1), während sehr wenige Meßwerte Abweichungen von

bis zu 1 mm aufwiesen. Wegen der geringen Linienanzahl des aufprojizierten

Gitters konnten allerdings nur ca. 1.500 Punkte ausgewertet werden.

Das ist auch der Grund dafür, warum die Lüfterschaufel  mit nur ca. 600 Punkten

gemessen werden konnte (Abb. 13). Anders als beim Schuhleisten erfolgte hier der

Vergleich nicht über ein Flächenmodell, sondern über eine Transformation der

optisch gemessenen Punkte in das Werkstückkoordinatensystem der Lüfter-

schaufel. Die so gewonnen Meßwerte dienten zur Steuerung einer taktilen Koordi-

natenmeßmaschine, auf der die Punkte nachgemessen wurden.

Die Differenz zwischen den optisch und taktil gemessenen Koordinaten zeigt

Abb. 22 als Abstandswerte. Dargestellt sind die Bereiche der Lüfterschaufel, die in

einer Ansicht ohne Veränderung der Beleuchtung oder anderer Systemparameter

meßbar waren. Es ist deutlich zu erkennen, daß in den Werten ein konstanter Anteil

von –0.2 mm enthalten ist, der auf Fehler bei der Einpassung der gemessenen

Punktwolke auf das Werkstückkoordinatensystem zurückgeführt wird. Ohne diesen

konstanten Anteil ergeben sich maximale Abstandswerte von 0.15 mm.

Im Vergleich dazu wurde aus der Messung der Lüfterschaufel auf dem System B

eine maximale Abweichungen der gemessenen Punkte von 0.2 mm festgestellt.
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Abb. 21: Ermittelte Meßabweichungen an der Lüfterschaufel
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Zur Ableitung der aufgabenspezifischen Meßunsicherheit sind auch hier die

maximalen Meßabweichungen herangezogen worden. Für das System C ergibt sich

als Punktmeßunsicherheit UL:

UL = 2 dmax /3 ≈ 0.66 dmax = 0.1 mm

wobei UL die Unsicherheit bezeichnet, mit der ein Punkt in Bezug zur Oberfläche der

Lüfterschaufel gemessen werden kann. Für das Gerät B ist UL = 0.13 mm.

Die beiden Beispiele, Schuhleisten und Lüfterschaufel, verdeutlichen, daß mittels

des Substitutionsprinzips relativ einfach aufgabenspezifische Meßunsicherheiten er-

mittelt werden können. Der Vorteil ist, daß Einflüsse der Form, der Oberflächenbe-

schaffenheit, der Beleuchtung und etwaiger Zusatzkomponenten (z.B. Drehtisch)

mit erfaßt werden. Nachteil ist, daß sich bisher nicht sagen läßt, inwieweit tatsäch-

liche Meßobjekte sich in der Größe, der Form und/oder der Oberflächenbeschaffen-

heit vom Prüfkörper unterscheiden dürfen, ohne daß dadurch die ermittelten Meß-

unsicherheiten signifikant beieinflußt werden. Hierzu sind weiterführende Unter-

suchungen, z.B. in einem Nachfolgeprojekt, notwendig und sinnvoll, um dem

Anwender vor Ort diesbezüglich Anhaltspunkte geben zu können.

10. Vorschlag zur Durchführung der Abnahme, Überwachung

und Kalibrierung

Wie schon in Kap. 2 dargelegt, ist bei Verfahren zur Charakterisierung der Meßge-

nauigkeit grundsätzlich zu unterscheiden zwischen

• Abnahme- und Überwachungsverfahren

• Verfahren zur Bestimmung der aufgabenspezifischen Meßunsicherheit als
Teilaufgabe der Kalibrierung

Das Verfahren der Abnahme dient zum einen der Vergleichbarkeit und zum ande-

ren der Prüfung der vom Hersteller spezifizierten Meßgerätegenauigkeit. Das Ver-

fahren der Überwachung gestattet es dem Anwender, z.B. zur Sicherstellung der

meßtechnischen Zuverlässigkeit, die prinzipielle Leistungsfähigkeit seines Gerätes

im laufenden Betrieb selbst zu prüfen. Bei der Abnahme wie auch der Überwachung

wird geprüft, ob das Gerät bestimmte, vom Hersteller oder Anwender spezifizierte

Genauigkeitskennzahlen für eine standardisierte Meßaufgabe einhält.

Anders als Abnahme und Überwachung dient die Bestimmung der aufgabenspezifi-

schen Meßunsicherheit vor allem der Qualitätssicherung in der Produktion. Die

Notwendigkeit, aufgabenspezifische Meßunsicherheiten anzugeben, ergibt sich un-

mittelbar aus den Forderungen der ISO 9000ff an ein Qualitätssicherungssystem.
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Wie die Abnahme, Überwachung und Bestimmung der aufgabenspezifischen Meß-

unsicherheit für flexible 3-D-Industriemeßsysteme mit CCD-Kameras im einzelnen

durchzuführen sind, dazu werden nachfolgende Verfahren vorgeschlagen, die auf

den Untersuchungen und Analysen in Kap. 8 beruhen. Die Durchführungsbestim-

mung sind als Empfehlung zu verstehen. Sie sollen die Bewertung von optischen

Industriemeßsystemen mit CCD-Kameras hinsichtlich ihrer Genauigkeit vereinheit-

lichen und objektivieren.

10.1 Abnahme

10.1.1. Prinzip

Das hier vorgestellte Abnahmeverfahren basiert auf der Messung von Prüfkörpern,

die ähnlich wie Werkstücke gemessen werden. Der Unterschied besteht darin, daß

der Prüfkörper durch Kalibrierung in seiner Form und seinen Abmessungen bekannt

ist, während das Werkstück erst durch Messung bestimmt wird. Die Information über

den meßtechnischen Zustand des Meßsystems ergibt sich aus den Abweichungen

zwischen den gemessenen und den kalibrierten Werten des Prüfkörpers.

Da die untersuchten Systeme zwei unterschiedliche Antastverfahren (Kap. 6.4)

nutzen, erfolgt die Abnahme getrennt für jedes der beiden Antastverfahren. Je

Antastverfahren werden zwei unterschiedliche Genauigkeitskriterien geprüft.

•  Punktförmige Antastung

 a) Bestimmung der maximalen Positionsabweichung

 b) Bestimmung der maximalen Längenmeßabweichung

• Flächenhafte Antastung

a) Bestimmung der maximalen Antastabweichung

b) Bestimmung der maximalen Längenmeßabweichung

Zur Beurteilung des Systems wird geprüft, ob die jeweilige maximale Abweichung

unter dem entsprechenden Grenzwert liegt, der vom Hersteller angegeben wurde.

Durch die Ermittlung der Längenmeßabweichung ist das Abnahmeverfahren zum

einen kompatibel zu exisitierenden Standards in der Koordinatenmeßtechnik [2],

zum anderen spiegeln sich in der Längenmeßabweichung zumindest anteilig alle

Fehlerkomponenten des Meßsystems wieder. Nicht zuletzt ist die Längenmessung

eine häufig vorkommende Meßaufgabe und deshalb besonders gut für vergleichen-

de Genauigkeitsbetrachtungen geeignet.

Die Bestimmung von Positions- und Antastabweichung nimmt Rücksicht auf die Be-

sonderheiten von Industriemeßsystemen mit CCD-Kameras hinsichtlich ihres prinzi-
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piellen Fehlerverhaltens wie auch ihres Gebrauchs. Bei punktförmiger Antastung

kann durch die Ermittlung von Positionsabweichungen die Geometrie des Meß-

systems zuverlässiger beurteilt werden als durch Längenmeßabweichungen, da lo-

kale Verzerrungen des Meßvolumens besser erkannt werden, diese sich aber nicht

unbedingt in der Längenmeßabweichung niederschlagen müssen. Für die flächen-

hafte Antastung zeigt die Antastabweichung an, mit welcher Genauigkeit Einzel-

punkte an Flächen gemessen werden können. In der Längenmeßabweichung geht

diese Information vollständig verloren, da bei der Ermittlung der Längenmeßab-

weichung viele Einzelantastungen in die Berechnung einfließen.

10.1.2. Prüfkörper

Als Prüfkörper zur Abnahme für Messungen mit punktförmiger Antastung werden

Kreis- und Kugelplatten (Kap. 8.1) eingesetzt. Die Platten müssen mindestens 5×5

Antastformelemente (Kugeln oder Kreise) besitzen, um in einer Aufstellung

ausreichend viele Meßwerte zu erhalten. In Abhängigkeit von der Auflösung der Ka-

meras sollte der Durchmesser der Antastformelemente möglichst klein sein, um

Positionsabweichungen lokal bestimmen zu können. Die Größe der Platten ist so zu

wählen, daß sie nach Möglichkeit die größte Seitenfläche des Meßvolumens ab-

deckt. Da das Aufstellvolumen i.a. größer als das nutzbare Meßvolumen ist, sollten

die weiter unten vorgeschlagenen Aufstellungen der Prüfplatte stets möglich sein.

Die Kalibrierunsicherheit für beliebige Abstände der Antastformelemente sollte klei-

ner als 1/10 der zu prüfenden Längenmeßabweichung sein, die Formabweichung

der Antastformelemente kleiner als 1/10 der zu prüfenden Positionsabweichung.

Als Prüfkörper zur Abnahme für Messungen mit flächenhafter Antastung werden

Kugelstäbe mit mindestens 2 (Halb-)Kugeln eingesetzt. Der Durchmesser der

(Halb-)Kugeln sollte nicht größer als 1/4 der Diagonalen des Meßvolumens sein, der

Abstand der äußeren Kugelmittelpunkte mindestens die Häfte der Diagonalen des

Meßvolumens betragen. Die Kalibrierunsicherheit für beliebige Abstände der

Kugelmittelpunkte soll kleiner als 1/10 der zu prüfenden Längenmeßabweichung

sein, die Formabweichung der Kugeln kleiner als 1/10 der zu prüfenden Antast-

abweichung.

10.1.3. Durchführung

Vor Beginn der Abnahme ist das System entsprechend den Herstellerangaben

einzumessen, um die notwendigen Systemparameter neu zu bestimmen.
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Punktförmige Antastung

Der erste Teil des Abnahmeverfahrens beginnt mit der Prüfung der punktförmigen

Antastung. Dazu wird eine Kreis- oder Kugelplatte in vier verschiedenen Stellungen

in das Meßvolumen des zu prüfenden Gerätes gelegt. In der Stellung 1 wird die

Platte nahezu rechtwinklig zur Hauptblickrichtung der Kameras ausgerichtet und

möglichst nahe an den Kameras plaziert, in der Stellung 2 parallel verschoben und

möglichst weit entfernt von den Kameras aufgestellt. In den Stellungen 3 und 4 liegt

die Prüfplatte in bezug zu den Anfangsstellungen schräg im Raum. Innerhalb des

spezifizierten Meßvolumens sind in den 4 Stellungen alle Antastformelemente der

Prüfplatte zu messen.

Abb. 22: Plattenstellungen 1 und 2
bei der Abnahme

Abb. 23: Plattenstellungen 3 und 4
bei der Abnahme

Flächenhafte Antastung

Der zweite Teil der Prüfung beinhaltet die Abnahme der Genauigkeitskennzahlen

für Messungen mit flächenhafter Antastung. Dazu wird eine kalibrierte Kugelleiste in

drei beliebigen Stellungen im Meßvolumen ausgerichtet, und es werden jeweils alle

(Halb-)Kugeln mit der vom Hersteller angegebenen Ortsauflösung gemessen. Über

die Ortsauflösung wird die Anzahl von Meßpunkten auf der Kugel pro

Flächeneinheit beeinflußt.

10.1.4. Auswertung

Punktförmige Antastung

Zur Bestimmung der maximalen Positionsabweichung  werden für jede Plattenstel-

lung die gemessenen Koordinaten der Antastformelemente durch Drehung und Ver-

schiebung nach der Methode der kleinsten Quadrate bestmöglich auf die kalibrier-

ten Koordinaten der Antastformelemente eingepaßt (siehe Anhang A). Nach der

Besteinpassung werden für alle Plattenstellungen und für alle Antastformelemente
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die Abstände zwischen der gemessenen und der kalibrierten Lage der Formelemen-

te berechnet. Der maximale Abstand ergibt die maximale Positionsabweichung.

Zur Bestimmung der maximalen Längenmeßabweichung  werden für jede Platten-

stellung aus den gemessenen Koordinaten der Antastformelemente alle möglichen

Abstände berechnet. Die maximale Differenz dieser Abstände zu den kalibrierten

Abständen der entsprechenden Formelemente ergibt die maximale Längenmeßab-

weichung.

Flächenhafte Antastung

Zur Bestimmung der maximalen Antastabweichung  wird aus den gemessenen

Koordinaten für jede der angetasteten Kugeln deren Mittelpunkt nach der Methode

der kleinsten Quadrate ermittelt. Danach werden für jede Kugel die Abstände der

gemessenen Koordinaten zum Kugelmittelpunkt berechnet und die Differenz zum

kalibrierten Kugelradius gebildet. Die größte Differenz ist die maximale Antastab-

weichung.

Zur Bestimmung der maximalen Längenmeßabweichung  werden für jeden Stab

aus den nach Gauß berechneten Kugelmittelpunkten alle möglichen Kombinationen

von Abständen berechnet. Die maximale Differenz der gerechneten zu den kalibrier-

ten Abständen der Kugelmittelpunkte ergibt die maximale Längenmeßabweichung.

10.1.5. Bewertung der Ergebnisse

Punktförmige Antastung

Für die Abnahme des Gerätes muß sowohl die maximale Positionsabweichung wie

auch die maximale Längenmeßabweichung kleiner/gleich den vom Hersteller spezi-

fizierten Grenzwerten AP und LP sein. Ist dies nicht der Fall, dürfen maximal zwei

Plattenstellungen wiederholt werden. Zusammen mit den zwei nicht wiederholten

Plattenstellungen muß dann das Abnahmekriterium

maximale Positionsabweichung ≤  PP

maximale Längenmeßabweichung ≤  LP

erfüllt sein. Ansonsten hat das Gerät abschließend die Prüfung nicht bestanden.

Flächenhafte Antastung

Für die Abnahme des Gerätes muß sowohl die maximale Antastabweichung wie

auch die maximale Längenmeßabweichung kleiner/gleich den vom Hersteller spezi-

fizierten Grenzwerten AF und LF sein. Ist dies nicht der Fall, dürfen maximal zwei

Stellungen der Kugelstäbe wiederholt werden. Zusammen mit den nicht wiederhol-

ten Stellungen der Kugelstäbe muß dann das Abnahmekriterium
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maximale Antastabweichung ≤  AF

maximale Längenmeßabweichung ≤  LF

erfüllt sein. Ansonsten erfüllt das Gerät nicht die Abnahmebedingungen für Messun-

gen mit flächenhafter Antastung.

10.1.6. Besonderheit für Systeme ohne punktförmige Antastung

Für Systeme ohne die Möglichkeit der punktförmigen Antastung entfällt die Prüfung

der punktförmigen Antastung. Um dennoch auch lokale Verzerrungen des Meßvolu-

mens erkennen zu können, ist die Anzahl der Kugelleistenmessungen auf 6 zu ver-

doppeln. Zusätzlich ist eine ebene, kalibrierte Platte in zwei raumschrägen Aufstel-

lungen zu messen.  Die Platte soll mindestens so groß sein, wie die größte Seiten-

fläche des Meßvolumens. Für jede der beiden Plattenstellungen wird nach der

Methode der Kleinsten Quadrate eine Ausgleichsebene durch die gemessenen

Punkte gelegt und deren Abstand zur Ausgleichsebene berechnet. Der maximale

Abstand muß kleiner/gleich dem vom Hersteller spezifizierten Wert AF  sein. Ist dies

nicht der Fall, darf maximal eine Plattenstellung nochmals gemessen werden, um

das Abnahmekriterium zu erfüllen. Ansonsten erfüllt das Gerät die Genauigkeits-

spezifikation nicht.

10.2 Überwachung

Zur Überwachung werden die gleichen Prüfkörper wie bei der Abnahme gemessen.

Der zeitliche Aufwand für die Durchführung ist im Vergleich jedoch geringer. Für die

punktförmige Antastung wird die maximale Positionsabweichung ermittelt, für die

flächenhafte Antastung die maximale Antastabweichung. Zusätzlich wird – in

Analogie zur Abnahme - für beide Antastverfahren die maximale Längenmeßab-

weichung bestimmt. Die Festlegung der maximal zulässigen Abweichungen obliegt

dem Betreiber des Meßsystems.

Die Durchführung der Überwachung beginnt damit, daß das System entsprechend

den Herstellerangaben eingemessen wird. Danach wird eine Kreis- oder Kugelplatte

in beliebiger Stellung innerhalb des Meßvolumens zur Überwachung des punkt-

förmigen Antastverhaltens gemessen, anschließend für die flächenhafte Antastung

mindestens zwei (Halb-)Kugeln einer Kugelleiste. Die Auswertung der Messungen

erfolgt wie bei der Abnahme.
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Das Meßgerät hat die Prüfung bestanden, wenn bei

• punktförmiger Antastung

 die maximale Positionsabweichung ≤  PP
A

 die maximale Längenmeßabweichung ≤  LP
A

• flächenhafter Antastung

die maximale Antastabweichung ≤  PF
A

die maximale Längenmeßabweichung ≤  LF
A

ist, wobei PP
A, AF

A, LP
A und LF

A vom Anwender festgelegte Grenzwerte sind. Hat das

Meßgerät die Prüfung nicht bestanden, werden die Messungen der Kreis- oder

Kugelplatte und/oder der Kugelleiste in den gleichen Stellungen wiederholt. Danach

müssen die Grenzwerte eingehalten werden, ansonsten hat das Gerät die Prüfung

nicht bestanden.

Für Systeme ohne die Möglichkeit der punktförmigen Antastung wird eine ebene

Platte in einer raumschrägen Aufstellung gemessen. Auswertung und Bewertung er-

folgen wie unter 9.1.6 beschrieben.

10.3 Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt nach dem Substitutions- oder Komparatorprinzip. Dazu wird

ein kalibrierter Prüfkörper gemessen, der dem zu messenden Werkstück in Form,

Größe und Oberflächenbeschaffenheit nahezu identisch ist. Es ist unbedingt darauf

zu achten,

• daß das kalibrierte Objekt in den gleichen Stellungen wie das Werkstück

gemessen wird,

• der Meßablauf, die Meßwertgewinnung und –verarbeitung nach den

gleichen Regeln wie bei der Messung des Werkstückes erfolgen, z.B.

durch fest programmierte Programmabläufe, sowie

• Art und Intensität der Beleuchtung den Einstellungen bei Messung des

Werkstücks entsprechen.

Nur dadurch wird erreicht, daß die Messung des Prüfkörpers unter den gleichen

Bedingungen erfolgt wie die Messung der Werkstücke und somit die Ergebnisse der

Kalibrierung auf die Messung der Werkstücke übertragbar sind.

Für die Kalibrierung ist die vollständige Messung des Referenzobjektes mehrmals

zu wiederholen. Vor jeder Messung ist das Meßsystem unbedingt neu einzumessen.

Wie viele Wiederholungsmessungen durchzuführen sind, richtet sich nach der Art

der Meßaufgabe (mindestens jedoch 10). Die Messungen sind solange zu
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wiederholen, bis eine Aussage über die Verteilung der ermittelten Meßabweichun-

gen möglich ist. In den meisten Fällen kann jedoch für die hier betrachteten Meßsy-

steme in erster Näherung von einer Normalverteilung ausgegangen werden.

Die Meßabweichungen ergeben sich aus den Differenzen zwischen den am

kalibrierten Objekt gewonnenen Meßwerten und den Kalibrierwerten. Aus ihnen

können zunächst Korrekturen für die zu messenden Geometrien berechnet werden,

um reproduzierbare, systematische Meßabweichungen zu eliminieren. Die nach

Anbringen der Korrekturen verbliebenen Differenzen werden dann in einem zweiten

Schritt zur Abschätzung der aufgabenspezifischen Meßunsicherheit verwendet. Die

Bestimmung erfolgt dabei in Anlehnung an den ISO-“Guide to the Expression of

Uncertainty“ [3]. Um möglichst alle Fehlerkomponenten des Meßsystems

hinreichend zu berücksichtigen, wird die Unsicherheit hier aus den maximalen

Differenzen abgeleitet. Wie die durchgeführten Untersuchungen zeigen, würde eine

Abschätzung durch Berechnung der Standardabweichung i.a. zu günstige Werte

ergeben und nicht reproduzierbare, große Meßabweichungen unzureichend

berücksichtigen (siehe Kap. 9).

Im folgenden soll die prinzipielle Vorgehensweise bei der Kalibrierung an zwei Bei-

spielen verdeutlicht werden:

A) Die Meßaufgabe besteht darin, den Abstand eines einzelnen Meßpunktes zu

einer Fläche (Ebene, Kegel, …, Freiformfläche) zu ermitteln. Entsprechend obigen

Bestimmungen zur Durchführung der Kalibrierung, wird ein Prüfkörper gemessen,

der der zu messenden Fläche ähnlich ist. Für alle Meßpunkte wird sodann der Ab-

stand normal zur Sollfläche ermittelt, der in diesem Fall gleich der Meßabweichung

ist. Danach werden die ermittelten Meßabweichungen entsprechend der Größe

sortiert. Da bei Messungen mit flächenhafter Antastung im allgemeinen sehr viele

Meßwerte anfallen (meist mehr als 1000), dürfen für je 1.000 die drei mit den

größten Abweichungen verworfen werden. Zur Abschätzung der aufgabenspezi-

fischen Meßunsicherheit „Abstand eines Meßpunktes zur Fläche“ wird nunmehr aus

den verbliebenen Meßwerten der größte Abstand dmax eines einzelnen Meßpunktes

zum Prüfkörper ermittelt. Aus dmax ergibt sich in diesem Fall mit dem Erwei-

terungsfaktor k=2 die Unsicherheit UA für den Abstand eines einzelnen Meßpunktes

zur Fläche mit

UA = k × dmax /3 ≈ 0.66 dmax

bei zumindest näherungsweise normalverteilten Meßabweichungen [3, Abschitt 4.3].

B) Die Meßaufgabe besteht darin, aus gemessenen Einzelpunkten den Durch-

messer einer Kugel zu ermitteln. Dazu wird – unter Beachtung obiger Empfehlungen
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zur Durchführung der Messungen - an möglichst vielen Stellen im Meßvolumen eine

ähnliche Kugel mit kalibriertem Durchmesser gemessen. Aus dem Vergleich der ge-

messenen Durchmesser mit dem kalibrierten Durchmesser ergeben sich Differen-

zen. Der Mittelwert der Differenzen kann zur Korrektur reproduzierbarer, systema-

tischer Meßabweichungen genutzt werden, um z.B. zu erreichen, daß die Differen-

zen symmetrisch um den Wert Null verteilt sind. Zur Abschätzung der aufgaben-

spezifischen Meßunsicherheit werden nach einer etwaigen Korrektur der Meßwerte

die Differenzen zu den Kalibrierwerten neu gebildet und die maximale Abweichung

dmax ermittelt. Aus dmax ergibt sich mit dem Erweiterungsfaktor k=2 die Unsicherheit

für die Meßaufgabe „Durchmesser einer Kugel“ aus:

U2D = k × dmax / 3 ≈ 0.66 dmax

Die Unsicherheit wird in diesem Fall aus allen Durchmesserdifferenzen ermittelt, da

einerseits i.a. weniger als 100 Durchmessermessungen vorliegen, zum anderen die

Durchmesser aus sehr vielen Einzelpunktmessungen berechnet wurden und sehr

große Meßabweichungen daher eher unwahrscheinlich sind.

11. Zusammenfassung

Prüfkörpergestützte Verfahren sind besonders gut zur Abnahme, Überwachung und

Bestimmung der aufgabenspezifischen Meßunsicherheit geeignet, da unter Einbe-

ziehung von Umgebungsbedingung und Werkstückoberfläche für den gesamten

Meßprozeß Aussagen über die erzielbare Meßunsicherheit getroffen werden kön-

nen. Prüfkörper sind stabile Meßobjekte, deren Form und Abmessung durch Kali-

brierung bekannt sind.

Mit Hilfe von Prüfkörpern und realen Werkstücken sind flexible Industriemeßsy-

steme mit CCD-Kameras untersucht worden. Die Systeme nutzen photo-

grammetrische Meß- und Auswertetechniken. Mittels Triangulation werden drei-

dimensionale Koordinaten der Meßpunkte bestimmt. Die Meßpunkte werden je nach

Meßaufgabe punktförmig, linienförmig oder flächenhaft auf dem zu messenden

Werkstück erfaßt.

Zur Untersuchung der Systeme hinsichtlich ihrer Genauigkeit sind neue Prüfkörper

entwickelt worden. Trotz der Komplexität und Vielfalt von Faktoren, die die Meß-

genauigkeit beeinflussen, ist es mit Hilfe der Prüfkörper auf relativ einfache Art und

Weise möglich, Meßabweichungen zu bestimmen. Für Systeme mit punktförmiger

Antastung haben sich Prüfplatten mit Kugeln oder Kreisflächen als Antastformele-

mente bewährt. Mit ihnen lassen sich Längenmeßabweichungen und geometrische

Verzerrungen des Meßgerätekoordinatensystems aufdecken. Für Systeme mit
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flächenhafter Antastung sind Kugeln und Kugelleisten gut geeignet, um Antastab-

weichungen und Längenmeßabweichungen festzustellen.

An zwei realen Werkstücken wurde exemplarisch aufgezeigt, welche Meßunsicher-

heiten auftreten und wie photogrammetrische Systeme für spezielle Meßaufgaben

kalibriert werden können. Kalibrierung bedeutet, die systematischen Meßab-

weichungen und die Meßunsicherheit zu bestimmen.

Das Ergebnis der Untersuchungen sind Durchführungsempfehlungen für die Abnah-

me, Überwachung und Kalibrierung von flexiblen Industriemeßsystemen. Für die

Abnahme und Überwachung sind Kennzahlen eingeführt worden, die eine Beur-

teilung und einen Vergleich der Systeme hinsichtlich ihrer prinzipiellen meßtech-

nischen Leistungsfähigkeit erlauben. Für die Kalibrierung wird die Substitutions-

methode vorgeschlagen. Sie ist zur Zeit für optische Meßsysteme das einzige Ver-

fahren, mit dem der  Anwender zuverlässig aufgabenspezifische Meßunsicherheiten

bestimmen kann.

Grundsätzlich können mit der sogenannten Fehlerbudgetmethode aufgabenspezi-

fische Meßunsicherheiten sehr viel flexibler ermittelt werden. Für optische 3-D-Meß-

systeme sind hierzu aber noch grundlegende Arbeiten notwendig, um Verfahren

bereitzustellen, mit denen verschiedene Unsicherheitseinflüsse analytisch und

numerisch überlagert werden können. Weitere Untersuchungen sich notwendig, um

die Verfahren der Abnahme und Überwachung auf andere bildgebende Systeme

mit nicht-photogrammetrischen Meßtechniken zu übertragen.
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Anhang A:

Besteinpassung einer gemessenen Punktwolke

 auf die Formelemente eines Prüfkörpers

Die kalibrierten Positionen der Antastformelemente werden mittels folgender

Gleichung auf die gemessenen Koordinaten der Antastformelemente transformiert:

mit:

xi,yi,zi : kalibrierte Koordinaten des Antastformelementes i auf dem Prüfkörper

Xo,Yo,Zo : Koordinaten des Translationsvektors

Xi,Yi,Zi : gemessene Koordinaten des Antastformelementes i

R : orthogonale Drehmatrix für alle Meßpunkte gleich

Die Elemente der Drehmatrix R und die Werte {Xo,Yo,Zo}
T des Translationsvektors

sind unbekannte Parameter.

Liegen mehr Meßwerte {Xi,Yi,Zi}
T vor als unbekannte Parameter, kann obiges

Gleichungssystem durch den Inkonsistenzvektor {ui,vi,wi}
T erweitert werden.

Für eine optimale Lösung des Transformationsproblems ist nach der Methode der

kleinsten Quadrate die Norm des Inkonsistenzvektors zu minimieren.

Zur Lösung des Minimierungsproblems wurde das Verfahren von Nelder/Mead1

angewendet werden. Es bietet den Vorteil, daß die Transformationsgleichungen zur

Lösung des Minimierungsproblems nicht linearisiert werden müssen, wie es bei

vielen klassischen Lösungen der Fall ist. Zur Vereinfachung der Transformations-

formeln wurde der Vorschlag von Pope2 zur Parametrisierung der Drehmatrix aufge-

griffen.   Danach sind die 3x3 Elemente der Drehmatrix R eine Funktion von vier

                                               
1  Nelder, J.A.; and Mead, R.: A simplex method for function minimization,

The Computer Journal, p. 308-313, 1965
2  Pope, A.J.: An advantageous, alternative parametrization of rotations for analytical

photogrammetry; ESSA Technical Report C&GS 39, U.S. Department of Commerce, 18
pages, 1970
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Parametern, von denen allerdings nur 3 linear unabhängig sind.

Die Lösung liefert neben den unbekannten Transformationsparametern die Werte

für {ui,vi,wi}
T. {ui,vi,wi}

T sind die gesuchten Koordinatendifferenzen zwischen den

gemessenen und kalibrierten Positionen der Antastformelemente i = 1…n im Koordi-

natensystem des Meßsystems.
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Anhang B:

Besteinpassung einer gemessenen Punktwolke

 auf die Form einer Doppelsinusfläche

Gegeben ist die Funktion f(x,y) der Sinusfläche:

Im Punkt Po mit den Koordinaten xo,yo besitzt die Sinusfläche die Tangentialfläche:

z-zo = p (x-xo) + q (y-yo)

wobei:

Ein beliebiger Punkt Pi={xi,yI,zi} hat von der Tangentialfläche den Abstand di:

Für eine optimale Einpassung gemessener Punkte Pi auf die Sinusfläche ist nach

der Methode der Kleinsten Quadrate die Quadratsumme der Abstände zu

minimieren:

Obige Ableitung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, daß die gemessenen

Punkte Pi={xi,yI,zi} im Bezugskoordinatensystem der Sinusfläche vorliegen. Im

allgemeinen ist dies aber nicht der Fall.  Vielmehr ist davon auszugehen, daß die

Meßpunkte in einem beliebigen Koordinatensystem (z.B. dem Maschinenkoordina-

tensystem) vorliegen. Die Meßpunkte sind daher zunächst in das Koordinaten-

system der Sinusfläche zu überführen.

In einem 1. Schritt werden dazu die gemessenen Oberflächenpunkte Pi={x’i,y’i,z’i} in

das Bezugssystem der Sinusfläche transformiert:

wobei {x’o,y’o,z’o}
T = tT ein Translationsvektor ist und R eine orthogonale Rotations-

matrix. Mit den transformierten Meßpunkten Pi={xi,yi,zi} ergibt sich dann für den
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Abstand zur Sinusfläche wie oben:

Wird die Tangentialfläche für den Punkt Po mit den Koordinaten xo=xi und yo=yi

berechnet, folgt daraus wegen xo-xi=0 und yo-yi=0 für den Abstand näherungsweise:

Die Lösung ist nicht exakt, da die Tangentialfläche für xi und yi und nicht für den

Lotfußpunkt von Pi auf die Sinusfläche berechnet wird. Eine Fehlerabschätzung mit

den Parametern der gefertigten Sinusflächen ergab, daß der daraus resultierende

Fehler ≤ 1% von di ist.

Zu berücksichtigen ist noch, daß die gefertigten Sinusflächen nicht exakt der Soll-

geometrie entsprechen. Für signifikante Formabweichungen ist ein Korrekturterm

∆zo = f(x,y) einzuführen:

mit

wobei x’i, y’i und z’i die gemessenen Punktkoordinaten, x’o, y’o und z’o die unbekann-

ten Werte des Translationsvektors t und rij die Elemente der orthogonalen Rota-

tionsmatrix R sind. Diese  berechnen sich aus den drei unbekannten Drehwinkeln α,

β und γ, mit denen die Punktwolke um die x-, y- und z-Achse gedreht wird.

Für den Vergleich gemessener Oberflächenpunkte Pi={x’i,y’i,z’i} mit der Form der

Sinusfläche sind somit nach der Methode der kleinsten Quadrate diejenigen Para-

meter für di zu berechnen, für die

1qp/)zzz(d 2
i

2
iooii ++∆++−=

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }



 −+−+−π∗





 −+−+−π

π
=





 −+−+−π∗





 −+−+−π−=





 −+−+−π∗





 −+−+−π−=

−+−+−−+−+−=∆

−+−+−=

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r
C

sin

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r
B

sin
A

z

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r
C

cos

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r
B

sin
C
A

q

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r
C

sin

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r
B

cos
B
A

p

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r,)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(r(fz

)'z'z(r)'y'y(r)'x'x(rz

oi23oi22oi21

oi13oi12oi11o

oi23oi22oi21

oi13oi12oi11i

oi23oi22oi21

oi13oi12oi11i

oi23oi22oi21oi13oi12oi11o

oi33oi32oi31i

{ } 1qpzz)yy(q)xx(pd 22
iooioii +++−−+−=

{ } 1qpzzd 22
ioi +++−=



53

  di = f(x’ i, y’ i, z’i, x’ o, y’ o, z’o, α, β, γ)  = min  

wird.
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