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Teil I: Kurzdarstellung 

1 Aufgabenstellung 
Auf Basis der Technologieplattform „Mehrdimensionale Bildverarbeitung“ sollen neue 
mehrdimensionale Messverfahren und -einrichtungen entstehen, die messtechnische, 
überwachende bzw. qualitätssichernde Aufgabenstellungen aus der Industrie übernehmen 
und effizienter lösen. Zu diesem Zweck gilt es Forschungsergebnisse auf neue 
Aufgabenstellungen anzuwenden, mittels Referenzmessungen und Versuchen zu belegen, 
sowie neue Ideen zur Optimierung einfließen zu lassen. In all diese Prozesse fließen 
gleichzeitig Erfahrungswerte, Machbarkeits- und Designstudien ein. 

Im Anwendungsszenario der Messung einer Brillenfassung sind folgende Problemstellungen 
zu lösen: 

- Es müssen alle Modelle und Materialien von Brillenfassungen messbar sein. 
- Alle Brillenfassungen im Gerät müssen sicher gehalten werden. 
- Aus den zwei Ansichten kann nicht auf den zu erfassenden Nutgrund der Brillenfassung 

geschlossen werden, da dieser eine Hinterschneidung darstellt. Die Nuttiefenmessung 
muss umgesetzt werden. 

- Vollautomatisierte Messung und Messdatenauswertung; 
- Einfache Bedienbarkeit auch durch ungeschultes Personal; 
- Ergonomisch und intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche; 
- Sicherstellen der Schnittstellen- und Datenkompatibilität zu nachfolgenden Geräten des 

Produktionsprozesses. 

Als rein technische Parameter sollen folgende Parameter angestrebt werden: 

- Die Messzeit für gesamte Brillenfassung muss kleiner/gleich 30 Sekunden sein. 
- Erreichung einer gleichen oder besseren Messunsicherheit als der Marktführer; 
- Steigerung der Messmittelfähigkeit um den Faktor 1,5 

 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

Das Fachgebiet Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung der Technischen 
Universität Ilmenau stellte bisherige Forschungsergebnisse zur Messung der Fassungsnut von 
Brillenfassungen mittels Bildverarbeitung bereit. Weiterhin steht ein großer Technologiepoolin 
Form von Laborausrüstung wie Kameratechnik, Rechentechnik, Elektronik für die Abarbeitung 
der geplanten Arbeitspakete zur Verfügung. 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Projektes „Mehrdimensionale Bildverarbeitung für 
die intelligente automatisierte Qualitätssicherung“ sind folgende Teilbereiche festgelegt 
worden: 

 

 Teilprojekte T1 – Neuartige Bildverarbeitungstechnologien für die intelligente 
automatisierte Qualitätssicherung – TU Ilmenau 

 Teilprojekt T2 – Untersuchungen zu innovativen Hardwarekomponenten für die 
intelligente automatisierte Qualitätssicherung – Steinbeis Qualitätssicherung 
und Bildverarbeitung GmbH Ilmenau 

 Teilprojekt T3 – Innovative Bedien- und Designkonzepte für die intelligente 
automatisierte Qualitätssicherung – design:lab weimar GmbH 

 Teilprojekt T4 – Rapid Hybrid Manufacturing zur Herstellung von Prototypen 
und Kleinserien unter den speziellen Genauigkeitsanforderungen von Mess- 
und optischen Geräten – PORTEC GmbH Zella-Mehlis 

Die Bearbeitung des Verbundprojektes erfolgte entsprechend der Arbeitspakete der beteiligten 
Verbundpartner arbeitsteilig – wissenschaftlich-technische Wertschöpfungskette (Abbildung 
1). Jeder Verbundpartner brachte seine spezielle Expertise in das Projekt ein und generierte 
gleichzeitig innovative Methoden und Verfahren die verallgemeinerte Nutzung der zu 
erarbeitenden Forschungsergebnisse. 

 
Abbildung 1: Zusammenarbeit und Rolle der beteiligten Partner des Verbundprojektes 
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Vorhabenbezogene Ressourcenplanung Teilprojekte T1 – Neuartige 
Bildverarbeitungstechnologien für die intelligente automatisierte Qualitätssicherung 

Die Arbeitsschwerpunkte des Teilprojektes sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Übersicht Arbeitspakete 

AP 1 Validierung und Überarbeitung des bestehenden Demonstrators 16 PM 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Analyse der Anforderungen an den Markt und Anpassung des Messprinzips 
• Konzepterstellung und Auslegung für einen adaptiven Wechsel des Messobjekts 
• Optimierung der Algorithmen zur Datenerfassung und -Auswertung 
• Integration und Ansteuerung der Aktuatorik und Messtechnik in das 

Softwarekonzept 
AP 2 Konzeption und Umsetzung eines Messgerätes für industrielle 

Fertigungszentren 
16 PM 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Optimierung des Messprinzips für die industrielle Anwendung in industriellen 
Fertigungszentren entsprechend der Anforderungsanalyse 

• Analyse der Datenschnittstellen 
• Untersuchungen zu möglichen Konstruktionsprinzipen für einen Prototypen zur 

optischen Messung einer Brillennut in den industriellen Fertigungszentren für 
Brillengläser 

AP 3 Integration neuer Softwarealgorithmen 18 PM 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Untersuchungen zur Messunsicherheit in Abhängigkeit von 
Umgebungseinflüssen 

• Simulation und Korrektur von Alterungseinflüssen der Komponenten auf die 
Bildqualität 

• Entwicklung von Korrekturalgorithmen für die entsprechenden 
Hardwarekomponenten 

AP 4 Erprobung und Verbesserung des Prototypen 22 PM 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Validierung der Genauigkeit des mehrdimensionalen Messverfahrens 
• Konzepterstellung für die Integration der vorhandenen Softwarebibliotheken und 

Messsoftware für KMGs 
• Verifizierung der neuartige Bildverarbeitungstechnologien mit Multisensor-

Koordinatenmessgeräten 
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4 Wissenschaftlich  technische Ausgangssituation 2013 
In Deutschland gibt es knapp 12.000 augenoptische Fachgeschäfte mit einem 
Branchenumsatz von 4,916 Milliarden Euro (Zentralverband der Augenoptiker, 2011). Nahezu 
jedes dieser Fachgeschäfte besitzt ein Gerät zur Innenkonturmessung von Brillenfassungen, 
den sogenannten Brillentracer. 

Die heute verfügbaren Brillentracer arbeiten durchgängig mit einem berührenden 
Messverfahren. Dabei fährt eine Tastspitze die Fassungsnut der Brille oder in einigen Fällen 
eine entsprechend ausgelegte Formscheibe (das sogenannte Pattern) ab, während 
Wegmesssysteme die jeweiligen Achspositionen der Bewegungsachsen erfassen und diese 
in 3D-Koordinanten umrechnen. Diese Technologie ist ca. 18 Jahre alt und stößt zunehmend 
an technologische Grenzen. Auf Grund des berührenden Messprinzips wirken nicht 
vernachlässigbare Kräfte zwischen Tastspitze und Brillenfassung. Diese führen – 
insbesondere durch die zunehmend filigraneren Brillenfassungen – zu einer elastischen 
Verformung der Brillenfassung während des Abtastvorganges und damit zu nicht tolerierbaren 
Messfehlern. 

Das eingesetzte Messprinzip der Zwei-Tafel-Projektion für die Messung einer 
Brillenfassungsnut wurde 2012 beim AMA Innovationspreis erfolgreich veröffentlicht. Mit der 
Dissertation [GöRü11]1 und in [Lin11]2 wurde das gesamte Wissen mehrjähriger 
Forschungsarbeiten zusammengefasst und damit ein wesentlicher Ausgangspunkt für das zu 
beantragende WK Potenzial-Projekt geschaffen. 

 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Projektbegleitend wurde mit der Firma Breitfeld und Schliekert GmbH zusammengearbeitet. 
Durch die Kontakte und Erfahrungen der Optikerbranche konnten praxisrelevante Expertisen 
in die Projektbearbeitung einfließen. Weiterhin waren umfangreiche Versuche mit der Firma 
Schneider GmbH & Co. KG (Hersteller von Systemlösungen für Brillenbearbeitung) aus 
Gießen geplant. Durch die erhöhte Fokussierung auf die Algorithmik beschränkten sich 
Praxistests auf den Kooperationspartner Breitfeld und Schlickert. 
  

                                                 
1 [GöRü11] Göpfert, Andre, Rückwardt, Matthias: Neuartiges optisches Messprinzip zur 

dreidimensionalen Messung der Fassungsnut von Brillenfassungen. Dissertation, 
Ilmenau: Technische Universität, Fak. für Maschinenbau, 2011. 

2 [Lin11] Linß, Gerhard: Abschlussbericht InnoNet Forschungsprojekt "OptoTracer" FKZ: 
16IN0612, Ilmenau: Technische Universität, Fak. für Maschinenbau 2011.  
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II. Eingehende Darstellung der Projektarbeiten 

6 Ausführlicher Sachbericht 

6.1 Darstellung der einzelnen Arbeitspakete 

Die dargestellten Ergebnisse dokumentieren das vollständige Erbringen der Leistung gemäß 
Aufgabenstellung. Das Projekt startete in AP 1 mit einer umfangreichen „Analyse der 
Anforderungen an den Markt und Anpassung des Messprinzips“. Anknüpfend an die 
bisherigen Vorarbeiten wurde nochmals der Stand der Technik zu bestehenden Produkten 
untersucht. Die technischen Zielparameter entsprechen dabei weiterhin denen, bei der 
Antragsstellung. Hinsichtlich dieser Zielparameter und deren Erreichbarkeit wurde der 
bestehende Laboraufbau untersucht und entsprechende Optimierungspotenziale abgeleitet. 
Aus den Untersuchungen konnten zahlreiche Arbeitsaufgaben abgeleitet werden. Es wurde 
festgestellt, dass die Messzeit im derzeitigen Stand noch deutlich von denen der Konkurrenz 
abweichen (zu große Messzeit). Darüber hinaus wurden Messungenauigkeiten hinsichtlich der 
Messung des Brillenumfangs festgestellt. Ein Schwerpunkt der Analysen bezog sich zudem 
auf die Softwarealgorithmen. Dieser Schritt war sehr arbeitsintensiv. 

Die vorhandene Software gliederte sich im Wesentlichen in zwei Bereiche:  

1. C++ Anwendung 

Dieser Teil wurde in der Programmiersprache C++ umgesetzt und stellt die eigentliche 
Anwendung dar. In diesem Teil wurde die Benutzeroberfläche umgesetzt, alle benötigten 
externen Softwarekomponenten eingebunden, die Steuerung der angeschlossenen Hardware 
realisiert und die Auswertung der Messungen ausgeführt. Die Oberfläche wurde mit Hilfe der 
MFC (Microsoft Foundation Classes) und dem Visual Studio 9.0 realisiert. Es existieren 
mittlerweile geeignetere Technologien zur Umsetzung optisch ansprechender und komfortabel 
zu bedienender Benutzerschnittstellen, als die MFC-Klassenbibliotheken. Die Software war 
zudem für die Ausführung auf 32 Bit Betriebssystemen konfiguriert. 

2. Matlab Komponente 

Dieser Teil beinhaltet verschiedene Funktionen zur Auswertung der Messergebnisse der 
Brillengestelle, Funktionen zur Lösung von mathematischen Optimierungsaufgaben und 
weiterer Hilfsfunktionen, die zur Auswertung benötigt werden. Alles wurde in Matlab 
programmiert und in verschiedene Dateien und Funktionen ausgelagert. Dieser Teil wird mit 
Hilfe von Matlab in einer Dll gekapselt, wodurch der C++ Anwendung ermöglicht wird, auf die 
Matlab Funktionen zuzugreifen. 

In Abbildung 2 ist eine schematische Darstellung des Softwarestandes inklusive der 
Hardwarekomponenten und der Vernetzung der Softwareteile untereinander und mit der 
Hardware dargestellt. 
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Abbildung 2: Software- und Hardwarekomponenten Ausgangssituation 

Nach erfolgter Analyse des vorliegenden Standes der Software und dem Erreichen eines 
allgemeinen Verständnisses des Aufbaus und der Funktionsweise, konnten erste 
Optimierungsarbeiten ausgeführt werden (siehe AP 1.3). 

Die Ergebnisse von AP 1.1 wurden in einem als Lastenheft im Rahmen eines 
Projektworkshops mit allen Projektpartnern in Ilmenau diskutiert. 

Im Rahmen von AP 1.2 „Konzepterstellung und Auslegung für einen adaptiven Wechsel 
des Messobjekts“ wurde die erweiterte Anwendbarkeit und Skalierbarkeit des Messprinzips 
untersucht. Dabei wurden für zahlreiche Messobjekte Experimente hinsichtlich der 
Anwendbarkeit der Mehrtafelprojektion durchgeführt. Exemplarisch sollen zwei Beispiele 
herausgegriffen werden (Abbildung 3: Beispiele für weitere Messobjekte [a) Dichtungsringe, 
b) LabChips]). Eine praktische Prüfaufgabe eines Industriepartners stellt die 
Umfangsmessung von Dichtringen dar (Abbildung 3a)). Da diese nur bedingt formastabil sind, 
ist eine taktile Antastung nicht möglich. Da die Ringe zudem nicht plan aufliegen, ist auch eine 
optische Messung nur ungenau. Mit Hilfe der Mehrtafelprojektion und einem geeigneten 
mathematischen Modell ist eine Messung derartiger Dichtringe möglich. Eine weitere 
Applikation könnten sogenannte LabChips sein (Abbildung 3b)). Hierbei sind verschieden 
Durchmesser, aber auch die Durchbiegung einer Membran (im Bild weiß). Diese Messaufgabe 
ist mit dem Messprinzip möglich. 
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Abbildung 3: Beispiele für weitere Messobjekte [a) Dichtungsringe, b) LabChips] 

In AP 1.3 „Optimierung der Algorithmen zur Datenerfassung und -auswertung“ wurden 
ausgehend von AP 1.1 zunächst große Anstrengungen unternommen den Quellcode zu 
strukturieren. Dies betraf sowohl den Anwendungsteil als auch den Matlabteil. Dabei wurden 
Variablen und Funktionen überprüft. Die Verknüpfung einzelner Funktionen untereinander, der 
Programmfluss sowie der Datenfluss wurden eingehend geprüft und strukturiert. Um die 
Verwaltung der Quellen in Zukunft zu erleichtern und um anderen Personen einen leichteren 
Einstieg in die Programmierung (Softwarepflege) zu gewährleisten, wurden Kommentare und 
Erklärungen eingefügt.  

Wie bereits angedeutet, wurden Technologien und Konfigurationen verwendet, die zum 
aktuellen Zeitpunkt als nicht mehr Zukunftssicher angesehen werden. Daher wurden alle 
Programmteile auf 64 Bit Basis programmiert und dafür notwendige Anpassungen 
vorgenommen. Das Matlabprojekt und der zugehörige Matlabcode wurden in der aktuellen 
Version R2012 portiert.  

Ebenso wurde das C++-Projekt, welches mit dem Visual Studio 9.0 von Microsoft erstellt wurde 
auf das aktuelle Visual Studio in der Version 2012 portiert. 

Als neue Oberflächentechnologie wird das Windows Presentation Foundation (WPF) 
Framework verwendet. Zudem wird die Oberfläche in C# und nicht mehr in C++ entwickelt. 

Für die Bildverarbeitung im System wurde die QID (Quick Image Development) der Firma 
Steinbeis Qualitätssicherung und Bildverarbeitung GmbH in der Version 7.23 verwendet. 
Diese wurde durch die aktuelle Version 8.02 ersetzt. Erforderliche Änderungen am Quellcode 
wurden umgesetzt. 

Die Oberfläche wurde komplett von der bisherigen Anwendung getrennt und wird nun separat 
in C# entwickelt. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass Anwendungslogik und 
Oberfläche nicht mehr fest miteinander verbunden sind. Es ist nun viel leichter möglich die 
Anwendung und die Oberfläche weiterzuentwickeln, weil es durch die Trennung möglich ist, 
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verschiedene Technologien und Programmiersprachen zu verwenden. Hierdurch kann das am 
besten geeignete Werkzeug für die jeweilige Aufgabe verwendet werden. 

Als Modul hinzugekommen ist eine Wrapper-Klasse, welche als Schnittstelle zwischen der 
Oberfläche und der Anwendungslogik dient. Dies ist notwendig um aus in C# entwickelter 
Software heraus C++ Module einzubinden und auszuführen. Dies erscheint auf den ersten 
Blick als umständlich. Bei genauer Betrachtung fällt allerdings auf, dass dieses Vorgehen eine 
klar strukturierte Softwareschnittstelle zwischen den einzelnen Modulen erzwingt und damit 
eine saubere Trennung zwischen Oberfläche und Anwendungslogik zur Folge hat. Leichtere 
Fehlererkennung und Wartbarkeit, geringerer Pflegeaufwand und leichtere Austauschbarkeit 
einzelner Komponenten (z. B. wenn die Oberfläche in Zukunft wieder auf eine neuere 
Technologie portiert werden soll) sind einige Vorteile des beschriebenen Vorgehens. 

 
Abbildung 4: Softwarekomponenten (neuer Stand) 

In Abbildung 4 ist der Softwareteil aus Abbildung 2 mit seiner neuen Struktur dargestellt. Da 
sich an der prinzipiellen Verknüpfung zwischen Hard- und Software nichts geändert hat, wird 
auf eine erneute Darstellung der Hardware verzichtet. 

 

In AP 1.4 wurden umfangreiche Arbeiten zur „Integration und Ansteuerung der Aktuatorik 
und Sensoren in den Messablauf“ durchgeführt. Dabei haben sich verschiedene Aktuatoren 
und Sensoren als sinnvoll herausgestellt, welche zunächst aufgelistet werden, um eine 
Übersicht zu geben: 

Aktuatoren 
• Motor für translatorische Positioniereinheit 
• Motor für rotatorische Positioniereinheit 
• zwei Auflichtmodule 
• ein Durchlichtmodul 
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Sensoren 
• Kamera 
• Endlageschalter zur Positionsbestimmung in der translatorischen Positioniereinheit 
• Drehencoder zur Lagebestimmung in der rotatorischen Positioniereinheit 
• Kontrolltaster für Gehäuseklappe 
• eventuell Temperatursensor (angedacht, jedoch bisher nicht umgesetzt), um den 

Nutzer bei unsachgemäßer Gerätenutzung warnen zu können 

Im Folgenden wird die Anbindung der Komponenten einzeln dargestellt. 

Anbindung der Kamera 

Zur Steuerung der Kameraparameter und zum Auslesen der Sensormatrix wird die Bibliothek 
Quick Image Development (QID) der Firma Steinbeis Qualitätssicherung und Bildverarbeitung 
GmbH genutzt. Dazu war es notwendig ein Plug-In für die Kamera zu entwickeln, um die 
Kamera in der Bibliothek nutzen zu können. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass es mit 
relativ geringem Aufwand möglich ist, sehr viele Bildverarbeitungsfunktionen im 
Zusammenspiel mit der Kamera zu nutzen. Weiterhin ist es mit der QID als Schnittstelle 
zwischen Auswertesoftware und Kamera möglich, die Kamera später mit sehr wenig Aufwand 
zu tauschen. Im einfachsten Fall existiert bereits ein Plug-In für die zu verwendende Kamera, 
dann muss lediglich eine Dll im System getauscht werden. Wenn nicht muss ein Plug-In für 
die neue Kamera geschrieben werden, was sich jedoch auch nur begrenzt aufwändig ist. 

Die QID bietet zudem weitreichende Möglichkeiten der Bildverarbeitung, wie z. B. 
subpixelgenaue Kantenantastung und subpixelgenaue Konturverfolgung. Das Anzeigen einer 
von der Kamera eingezogenen Szene gehört ebenso zum Standardleistungsumfang, wie das 
Abspeichern von Szenen. Die QID verfügt auch über Funktionen zur Steuerung von Motoren, 
Beleuchtungen und anderen Hardwarekomponenten, welche genutzt werden könnten. 

Anbindung der restlichen Hardware 

Die restliche Hardware wird über eine in der SQB GmbH entwickelte Steuerplatine 
angesprochen und ausgelesen. Auf dieser Steuerplatine befindet sich ein Mikrocontroller auf 
welchem wiederrum eine Firmware programmiert wurde. Vom Rechner aus wird mit dieser 
Steuerplatine über RS232 kommuniziert, die Verbindung wird über einen USB-Steckplatz am 
Rechner hergestellt. Die Firmware des Mikrocontrollers stellt nun eine ganze Reihe von 
einprogrammierten Steuer- und Auslesekommandos zur Verfügung, die eine Applikation auf 
dem Rechner nutzen kann, um mit den Aktoren und Sensoren zu interagieren. Dabei ist die 
Steuerung intelligent aufgebaut und viele Aufgaben, die direkt in der Steuerung erledigt 
werden können, belasten die Hauptapplikation nicht. So werden beispielsweise 
Hardwareendlagenschalter genutzt, um der translatorischen Positioniereinheit ein genaues 
Anfahren von drei unterschiedlichen Positionen (links, rechts, mitte) zu ermöglichen. Die 
Applikation muss aber lediglich ein Kommando schicken (z. B. „fahre auf linke Position“), die 
restliche Behandlung inklusive Überwachen der Endlagenschalter und dementsprechende 
Reaktion auf das Auslösen dieser, passiert auf der Steuerplatine. Die Softwareapplikation auf 
dem Rechner wird am Ende nur noch informiert, wann der Befehl ausgeführt wurde und 
weitere Befehle folgen können. 
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Die Kommunikation zwischen Steuerplatine und Softwareapplikation erfolgt zurzeit noch über 
ein separates Projekt. Dabei handelt es sich um eine Dynamic Link Library (Dll) mit Befehlen 
zur Kommunikation über RS232, die in einem Format übertragen werden, welches der 
Mikrocontroller auf der Steuerplatine interpretieren kann. In der Applikation wird diese Dll dann 
eingebunden und verwendet. Eine Kapselung der Funktionen für die Steuerplatine ist die 
Folge, was einen strukturierten Programmaufbau fördert. 

Es ist darüber nachzudenken ebenfalls ein Plug-In für die Steuerplatine zu entwickeln und so 
die Kommunikation der Steuerplatine über die QID zu ermöglichen. Die Vorteile wären die 
gleichen, wie unter dem Abschnitt „Anbindung der Kamera“ beschrieben, also leichte 
Austauschbarkeit der Hardware und einen großen Fundus an Funktionen, die die QID bereits 
bietet. 

Visualisierung von Daten in der Softwareapplikation 

Die Verwendung von Matlab ermöglicht es auf einfache Art und Weise im Programmablauf 
Daten zu visualisieren. Besonders bei der Softwareentwicklung (Debuggen, Kontrolle der 
Ergebnisse, schnelle Tests ohne großen Programmieraufwand) erwiesen sich diese 
Funktionen als sehr hilfreich. 

Auch die QID bietet verschiedene Funktionen um Daten zu visualisieren. Die Anzeige von 
Messszenen sowie die Darstellung einzelner Konturpunkte oder kompletter Konturverläufe 
sind realisierbar. Die Funktionen der QID sowie die überaus vielfältigen Möglichkeiten des 
Windows Presentation Foundation Frameworks werden für die Visualisierung der 
Benutzeroberfläche und der Daten verwendet, die dem späteren Nutzer angezeigt werden 
sollen. 

In der nachfolgenden Abbildung 5 wird der Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Hardwaremodulen und der Softwaresteuerung grafisch dargestellt: 
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Abbildung 5: Kommunikation Software - Hardware 

Im AP2 „Konzeption und Umsetzung eines Messgerätes für die industrielle Fertigungszentren“ 
sollte zunächst eine „Optimierung des Messprinzips für die industrielle Anwendung in 
industriellen Fertigungszentren entsprechend der Anforderungsanalyse“ durchgeführt werden. 
In diesem Rahmen wurde ein Sensor zur Erfassung der Gehäusedeckelposition implementiert 
und in die Software eingebunden. Dieser ist notwendig um den Messprozess zu stoppen, falls 
der Nutzer während des Messprozesses den Deckel öffnet, um Verletzungen zu vermeiden. 

Das Arbeitspaket 2.1 bewegt sich sehr im Spannungsfeld zwischen technisch 
wünschenswertem und dem gesetzten Kostenrahmen. So wäre eine softwareseitige 
Schwingungskompensation zwar technisch machbar, aber sehr aufwendig und durch die 
notwendige Sensorik auch zu kostenintensiv. Somit muss das Gerät hardwareseitig gut gegen 
Schwingungen isoliert werden. Dies soll zum einen durch konstruktive Maßnahmen im Inneren 
des Gerätes, zum anderen durch das Anbringen schwingungsdämpfender Füße erfolgen. 
Ähnliches gilt für den Einbau von Temperatursensoren und einer daraus ggf. resultierenden 
Kompensation. 

In AP 2.2 „Analyse der Datenschnittstellen“ wurden verschiedene physikalische 
Schnittstellen betrachtet und bewertet. Weiterhin wurden Recherchen über derzeit bereits 
eingesetzte Schnittstellen und Datenprotokolle durchgeführt. 

Bei den zu übertragenden Daten handelt es sich maßgeblich um Messergebnisse, welche die 
Glasform für eine rechte Brillenseite, eine linke Brillenseite oder rechter und linker Brillenseite 
beschreiben. Als Datenformat für die Übertragung werden sogenannte „Tracing datasets“ 
verwendet, die im „Data Communication Standard“ (Version 3.09) des „Vision Council of 
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America“ kurz VCA definiert werden3. In diesem Datenformat können alle notwendigen 
Ergebnisse der Messung übertragen werden. Dieser Standard wird des Weiteren von den 
meisten Geräten und Softwareapplikationen aus der Optikerbranche unterstützt. Eine 
Kommunikation zwischen Geräten und Softwareapplikationen verschiedener Hersteller ist so 
ohne große Probleme möglich. Der Trace-Datensatz besteht aus einer Reihe von Einzelwerten 
und einem Teil, der die Form des Glases als eine Reihe von Radien oder als eine Reihe von 
Radien und dazugehörigen Winkeln wiedergibt. Einzelwerte sind z. B.: 

• Circ – 3D Umfang der Brillenglaskontur 
• HBox, VBox – Höhe und Breite eines umgebenden Rechteckes der Brillenglaskonturen 
• Curve – Basiskurve der Brillengläser 
• DBL – Distanz zwischen den beiden Brillengläsern (auch Brückenweite genannt) 
• weitere optionale Parameter (Vgl.3) 

Dazu kommen dann noch Radien, welche die Form des Glases beschreiben. Die Anzahl der 
Radien ist variabel, üblicherweise sind es allerdings 1000 Radien, wie sie beispielsweise bei 
den taktilen Tracern der Firma Nidek der Fall ist. Diese Radien sind equiangular verteilt, 
sodass die entsprechenden Winkel nicht mit übertragen werden müssen. Es ist laut Protokoll 
aber auch möglich die Radien nicht gleichmäßig zu verteilen und so mehr Radien an Stellen 
der Form zu übertragen, an denen es stärkere Änderungen in der Form des Glases gibt. Es 
ist dadurch möglich die Glasform exakter abzubilden, als es mit equiangularen Radien der Fall 
ist. Dafür müssen jedoch auch die entsprechenden Winkel zu den Radien mit übertragen 
werden. Es hat sich als sinnvoll erwiesen 4000 Radien zu berechnen und zu übertragen, 
welche equiangular angeordnet sind. Es wird also auf die Übertragung zugehöriger Winkel 
verzichtet. Es ist zwar möglich eine noch höhere Detailtreue zu erreichen, wenn die Radien 
formabhängig verteilt werden, jedoch können viele Softwareapplikationen nicht mit 
ungleichmäßig verteilten Radien umgehen. So auch nicht das B&S-Lab, welches für die 
Übertragungs- und anschließenden Schleiftests verwendet wird und von der Firma Breitfeld 
und Schlickert zur Verfügung gestellt wurde. Die Möglichkeit ungleichmäßig verteilte Radien 
mit den entsprechenden Winkeln zu berechnen und zu übertragen ist jedoch vorgesehen 
worden und wurde ebenfalls implementiert, sodass ein Umschalten auf den genaueren Modus 
möglich ist. 

Für eine Messung beider Brillenseiten werden also 8000 Radien übertragen. Es ergeben sich 
dabei (zusammen mit den Einzelmesswerten) Datensatzgrößen zwischen 30 kB und 40 kB. 
Selbst mit einer langsamen seriellen Übertragung von beispielsweise 38400 Baud ist ein 
Datensatz von 40 kB Größe in etwa 8 Sekunden übertragen. Da diese Übertragung nur einmal 
nach jeder Messung ausgeführt werden muss und der Messprozess selbst mehr Zeit in 
Anspruch nimmt, ist die Datenmenge als unkritisch einzustufen und die maximale 
Übertragungsgeschwindigkeit der auszuwertenden Schnittstellen hat nur ein geringes Gewicht 
in den Betrachtungen. Deutlich wichtiger sind die Robustheit und Fehlertoleranz, sowie die 
maximale Kabellänge der Übertragungsstandards. Eine Übersicht der Geschwindigkeiten und 

                                                 
3 Vision Council of America: Data Communication Standard, URL: 
http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/members/DCS%20v3%2009%2011062012%20Final.
doc, letzter Abruf 08/2014 
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der maximalen Leitungslängen von einigen untersuchten Übertragungsstandards ist in 
folgender Tabelle 2 dargestellt: 

Tabelle 2´: Übersicht Bussysteme für die Applikation im Demonstratur 

Übertragungsstandard Übertragungsrate Leitungslänge 

RS-232 1200 Baud - >1 MBaud ca. 10 Meter (bei 38400 Baud) 

Gigabit-Ethernet ~ 120 MB/s 100 Meter 

USB 3.0 ~ 600 MB/s 5 Meter 

FireWire (S3200) ~ 380 MB/s 4,5 Meter 

CAN-Bus ~ 15 kB/s - ~122 kB/s 500 Meter (bei 15 kB/s) 

CAN-Bus wurde als ein Vertreter für Feldbussysteme mit in die Betrachtung aufgenommen. 
Allerdings sind für CAN-Bus zusätzliche Geräte oder Einsteckkarten erforderlich, da diese 
Schnittstelle nicht zum üblichen Standardumfang an Schnittstellen eines modernen PCs 
gehört. Dieser Umstand ist als großer Nachteil anzusehen, zumal CAN-Bus (oder einer der 
unzähligen anderen existierenden Feldbussysteme) in der Optikerbranche bisher nicht 
verwendet wird. 

Ebenfalls keine Verwendung findet FireWire. Zwar handelt es sich hierbei um eine 
Standardschnittstelle, welche an den meisten modernen PCs zu finden ist, jedoch ist die sehr 
kurze maximale Kabellänge ein großer Nachteil. Gegenüber dem weiter verbreitetem USB 
bringt die höhere Datenrate des FireWire (jedenfalls im Vergleich zwischen USB 2.0 mit ca. 
80 MB/s) keinen großen Vorteil bei den sehr kleinen Datenmengen, welche übertragen werden 
müssen. 

USB hingegen (vor allem in der Version 2.0) ist weit verbreitet und hat sich als 
Übertragungsstandard in vielen Bereichen durchgesetzt. Durch ihre weite Verbreitung und 
häufigen Einsatz sind USB-Module kostengünstig und heute an allen modernen (und auch an 
den meisten älteren) Rechnern zu finden. Auch in der Optikerbranche werden die aktuellen 
taktilen Tracer vermehrt mit USB-Schnittstellen ausgestattet, um eine einfache Kommunikation 
mit einem PC zu ermöglichen. Allerdings sind die Kabellängen mit nur 5 Metern ebenfalls stark 
begrenzt. 

RS-232 ist ein mittlerweile sehr alter serieller Übertragungsstandard, der trotzdem nach wie 
vor oft und gerne Verwendung findet. RS-232-Module sind sehr günstig und die 
Übertragungstechnik ist extrem einfach einzusetzen. Die meisten Mikrocontroller haben heute 
bereits einen RS-232 Umsetzer integriert, wodurch diese Übertragungstechnik besonders 
sinnvoll bei Embedded-Systemen eingesetzt werden kann, welche ohnehin durch einen 
Mikrocontroller gesteuert werden. In der Optikerbranche besitzen nahezu alle Geräte eine oder 
mehrere RS-232 Schnittstellen. Selbst die neuen Geräte werden (neben immer häufiger 
anzutreffenden USB-Schnittstellen) noch immer mit RS-232 Schnittstellen ausgestattet. Die in 
der Tabelle angegebenen 10 Meter maximale Kabellänge bei 38400 Baud Übertragungsrate 
können außerdem durch Kabel mit geringer Kapazität leicht auf ein Vielfaches gesteigert 
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werden. 

Gigabit-Ethernet Schnittstellen überzeugen durch ihre hohe Übertragungsrate bei gleichzeitig 
sehr langen Übertragungskabeln. Bis zu 100 Meter sind problemlos möglich. Auch Gigabit-
Ethernet hat sich als einer der Übertragungsstandards durchgesetzt und ist sehr weit verbreitet 
(Internet, Computernetzwerke, etc…). Anders als bei beispielsweise RS-232 oder USB ist es 
zusätzlich auch möglich auf sehr einfache Art und Weise Netzwerke aufzubauen und so 
mehrere Geräte und Rechner miteinander kommunizieren zu lassen. Heute Geräte in der 
Optikerbranche besitzen neben USB und RS-232 Schnittstellen fast immer eine Gigabit-
Ethernet Schnittstelle (oder die etwas langsamere 100-Mbit/s-Ethernet Schnittstelle). 

Als Ergebnis des Arbeitspaketes 2.2 wurde festgelegt, dass die Kommunikation über die 
Schnittstellen RS-232, Gigabit-Ethernet und USB umgesetzt werden soll. Die genannten 
Schnittstellen sind weit verbreitet, an jedem modernen PC vorhanden und werden auch in der 
Optikerbranche an den dort verwendeten Geräten eingesetzt. 

 

Im AP 2.3 „Untersuchung zu möglichen Konstruktionsprinzipen für einen Prototypen 
zur optischen Messung einer Brillennut in den industriellen Fertigungszentren“ wurden 
in enger Zusammenarbeit mit der SQB GmbH und designLab:weimar Konzepte zur Anordnung 
der funktionalen Baugruppen des Messgerätes zur Nutzung in industriellen Fertigungszentren 
unter Berücksichtigung der auftretenden Umwelteinflüsse (Verschmutzungen, 
Temperatureinflüsse, Vibrationen usw.) untersucht. Aufgrund auftretender möglicher 
Verschmutzungen wurde eine räumliche Trennung elektronischer Baugruppen (u.a. 
Motherboard, elektronische Steuerung) vom Arbeitsraum (Einlegeraum für Messobjekt) des 
Gerätes angestrebt. Hierbei bildet ein vollständig geschlossener Geräteträger die Basis zur 
Aufnahme der funktionalen Baugruppenmodule, die bereits durch die SQB GmbH in 
vormontierbare Unterbaugruppen konstruktiv überarbeitet und teilweise optimiert wurden. Da 
alle für die Messung relevanten mechanischen Komponenten auf einem gemeinsamen 
Geräteträger montiert sind, ist eine vibrationsbedingte Änderung der Relativlagen der 
Baugruppen über eine hinreichende Steifigkeit des gemeinsamen Grundträgers zu verhindern. 
Die räumliche Isolation der elektronischen Baugruppen von weiteren Umwelteinflüssen, 
speziell Verschmutzungen, gewährleistet ebenfalls die gemeinsame Trägerplatte an deren 
Rückseite die elektronischen Baugruppen montiert werden. Die thermische konvektive 
Belüftung der elektronischen Module erfolgt durch entsprechende Belüftungsschlitze, die zur 
Abschottung von Verschmutzungen mit entsprechendem luftdurchlässigem Filtervlies im 
Innenbereich verklebt werden. Die Geräteträgerplatte wird mit massiv dimensionierten 
Distanzstücken an einer ebenfalls massiv ausgeführten Fußplatte montiert. Zur Dämpfung und 
zur Vermeidung der Übertragung von Schwingungen auf das Gesamtgerät werden an der 
Fußplatte entsprechende vibrationsdämpfende Gerätefüße angebracht. 
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Abbildung 6: konstruktive Prinziplösung zum Aufbau der Industrievariante 

Im AP 3.1 „Untersuchungen zur Messunsicherheit in Abhängigkeit von 
Umgebungseinflüssen“ wurden zuerst mögliche Umgebungseinflüsse zusammengefast und 
hinsichtlich der Größe ihres Einflusses bewertet. Folgende Umgebungseinflüsse wurden dabei 
identifiziert: 

• Umgebungstemperatur 
• Fremdlicht 
• Vibrationen, Erschütterungen 
• Staub, Aerosol 

Umgebungstemperatur 

Die Umgebungstemperatur kann unter Umständen einen großen Einfluss auf den 
Messprozess haben. Bei Messgeräten ist grundsätzlich darauf zu achten, dass direkt nach 
dem Einschalten eine gewisse Zeit gewartet wird (Aufwärmphase), bevor der Messprozess 
startet, damit von einer zur folgenden Messung keine Temperaturunterschiede im Gerät 
entstehen. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass bei ähnlichen Temperaturen 
kalibriert wird, bei denen später auch die Messungen durchgeführt werden und dass das 
Kalibriernormal die Umgebungstemperatur angenommen hat und nicht etwa sehr kalt (z. B. 
nach einem Transport in kalter Umgebung) oder sehr warm (z. B. durch längere Aussetzung 
direkter Sonneneinstrahlung) ist. Mit Hilfe des Kalibriernormales werden verschiedene Größen 
am Gerät kalibriert. Unter anderem auch der Pixelfaktor, welcher den Zusammenhang 
zwischen einem Maß im Kamerabild und dem Maß am realen Messobjekt beschreibt. Wird 
nun mit einem stark erhitzten Normal kalibriert, fällt der Pixelfaktor durch die 
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Wärmeausdehnung des Normals geringfügig zu groß aus, da eine etwas größere Strecke im 
Kamerabild einem vorgegebenem Kalibrierwert zugeordnet wird. Messungen fallen dann 
etwas kleiner aus, als es der Realität entspricht. Dieser Umstand wird verstärkt, wenn das 
Messobjekt selbst durch z. B. eine geringe Umgebungstemperatur bei der Lagerung vor der 
Messung stark abgekühlt ist. Die Temperatur des Messobjektes ist dabei als kritischer 
anzusehen, als die Temperatur des Gerätes und die Temperatur des Kalibriernormals zum 
Zeitpunkt der Kalibrierung. Dieser Umstand ist durch unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten der verschiedenen Materialien zu erklären. Bei der 
Verwendung eines gehärteten Stahls liegt der Wärmeausdehnungskoeffizient etwa zwischen 
1,0 x 10-6K-1 und 1,6 x 10-6K-1 (je nach verwendeter Sorte). Kunststoff können jedoch leicht 
Wärmeausdehnungskoeffizienten von über 50,0 x 10-6K-1 besitzen. 

Wird darauf geachtet Temperaturextreme zu vermeiden, können die Temperatureinflüsse 
gering gehalten und vernachlässigt werden. Brillengläser werden ohnehin so gefertigt, dass 
sie mit einem geringen Spiel in der Brillenfassung lagern. Die Notwendigkeit dafür ergibt sich 
wiederrum aus den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Brillenglas und 
Brillenrahmen. Ist ein Glas zu fest oder zu locker eingepasst, kann ein Wechsel in eine kältere 
oder wärmere Umgebung zur Beschädigung des Glases oder zum Herausfallen des Glases 
aus der Fassung führen. 

Fremdlicht 

Bei Messungen im Durchlichtverfahren, wie sie im vorliegenden Messprinzip angewendet 
werden, wirkt sich Fremdlicht deutlich negativ aus. Eine genaue Analyse der Auswirkung ist 
nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren, da gleich mehrere Faktoren negativen Einfluss 
auf das Messergebnis haben. Zum einen kann der Kantenort einer Messung durch Fremdlicht 
und daraus resultierende Überstrahlung des Messobjektes stark verschoben werden. Zwar 
werden Verfahren eingesetzt, welche eine dynamische Anpassung an die Intensität und den 
Kontrast vornehmen und den Einfluss bei nur geringen Beleuchtungsunterschieden 
ausgleichen, jedoch arbeiten auch diese Verfahren nur in gewissen Grenzen korrekt und 
können einen Informationsverlust in der Messszene, der durch eine Überbelichtung erzeugt 
wird, nicht ausgleichen. Des Weiteren kann Fremdlicht je nach Einstrahlwinkel und Intensität 
auch zu Reflexionen auf dem Messobjekt führen. Eine abermals verschobene Kantenposition 
und ein somit fehlerhaftes Messergebnis ist die Folge. Im Extremfall kann die Messung nicht 
korrekt durchgeführt werden und liefert kein Ergebnis. 

Der große und zufällige Einfluss von Fremdlicht auf die Messung führte bereits in einem sehr 
frühen Projektstadium zu der Überzeugung, dass die Messung in einem von Fremdlicht 
abgeschirmten Bereich innerhalb eines schließbaren Messgerätes stattfinden muss. 
Fremdlicht kann somit als Fehlergröße ausgeschlossen werden. 
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Vibrationen, Erschütterungen 

Ebenso wie Fremdlicht können Vibrationen und Erschütterungen zu unvorhersehbaren 
Einflüssen auf das Messergebnis führen. Das Messobjekt wird im Messverfahren mehrfach 
mit der Messobjekthalterung geschwenkt und es werden in unterschiedlichen Rotationslagen 
unterschiedliche Messungen in der Messszene durchgeführt. Dabei ist es außerordentlich 
wichtig, dass Winkel exakt angefahren werden, bevor die Messszene über die Kamera 
aufgenommen wird. Eine Erschütterung kann dabei zu Abweichungen der Drehlage führen 
und somit das Ergebnis verfälschen. Ein weiteres Problem stellt die Bewegungsunschärfe dar, 
die entstehen kann, wenn sich das Messobjekt zum Zeitpunkt der Bildaufnahme bewegt. 
Vibrationen können einen solchen Effekt bewirken. 

Erschütterungen und Vibrationen können nicht einfach ausgeschlossen werden, jedoch wird 
davon ausgegangen, dass Erschütterungen und Vibrationen im Umfeld eines Optikers nicht 
zu erwarten sind. In einem industriellen Umfeld können sie nicht ausgeschlossen werden, 
weshalb bei der Industrievariante des Messgerätes Gegenmaßnahmen ergriffen werden 
sollten, um eine Übertragung von Erschütterungen und Vibrationen vom Untergrund auf das 
Messgerät zu dämpfen. Diese Ergebnisse fanden im AP 2.3 bereits Beachtung. 

Staub, Aerosol 

Staub, Aerosol und allgemein alle Arten von Schwebstoffen, die sich auf Objekten ablagern 
können, führen bei optischen Apparaturen zu Beeinträchtigungen, wenn sie sich auf optisch 
wirksamen Flächen oder auf bildgebenden Komponenten ablagern. Das Auftreten von 
Aerosolen im Umfeld des Optikers ist eher unwahrscheinlich. Im industriellen Umfeld können 
sie durchaus auftreten. Staub und andere Schwebstoffe sind jedoch auch beim Optiker nicht 
auszuschließen, sodass beide Gerätevarianten davon betroffen sind.  

Es hat sich gezeigt, dass eine Verschmutzung direkt auf dem Sensor der Kamera den größten 
Einfluss hat. Partikel auf dem Sensor der Kamera befinden sich in der Abbildungsebene und 
werden dadurch scharf und verhältnismäßig groß in der Messszene abgebildet. Allerdings ist 
die Gefahr einer Verschmutzung des Sensors sehr gering, da eine geschlossene staubdichte 
Schraubverbindung zwischen Kamera und Objektiv existiert. Lediglich zum Zeitpunkt der 
Montage ist die Kamera ungeschützt und es muss Staubfreiheit gewährleistet werden. Nach 
der Montage ist eine weitere Verschmutzung des Sensors ausgeschlossen. 

Ebenfalls ungünstig ist eine Verschmutzung der ungeschützten Objektivseite und eventueller 
Umlenkspiegel. Zwar werden Partikel, die sich auf dem Ausgang des Objektivs oder auf 
Umlenkspiegeln befinden, nicht scharf abgebildet, allerdings können Brechungen, 
Spiegelungen und Verdunkelung negativen Einfluss ausüben. Zudem können Objektiv und 
Spiegel durch Verkratzen beschädigt werden, wenn sie gereinigt werden (falls eine Reinigung 
überhaupt möglich ist und die entsprechenden Baugruppen zugänglich sind). Bei 
kontinuierlicher Verschmutzung des Objektivs oder der Spiegel über einen längeren Zeitraum 
hinweg, ist das Reinigen aber unbedingt notwendig, da ansonsten irgendwann jede Messung 
unmöglich wird, sobald die Abdunkelung eine kritische Grenze erreicht hat. 
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Weiteren Einfluss auf die Messszene üben Ablagerung auf den Beleuchtungsbaugruppen des 
Messgerätes aus. Dabei kommt es zu einer allmählichen Abdunkelung der Messszene. Ein 
Verkratzen der Beleuchtung bei einer Reinigung ist weniger kritisch, als es beim Objektiv der 
Fall ist, da die Beleuchtungen ohnehin diffus ausgelegt sind, um eine möglichst gleichmäßige 
Beleuchtung zu gewährleisten. 

Eine allmähliche Abdunkelung, wie sie durch Verschmutzung des Objektivs und 
Verschmutzung der Beleuchtung hervorgerufen werden kann, ist relativ gut kontrollierbar und 
der Messeinfluss kann durch geeignete Gegenmaßnahmen minimiert werden. 
Untersuchungen haben ergeben, dass solche Ablagerungen im Normalfall sehr gleichmäßig 
über komplette Flächen entstehen. Dies hat zur Folge, dass auch die Messszene gleichmäßig 
abgedunkelt wird. Eine Abdunkelung hat durch die verwendeten Kantenortsverfahren 
(dynamischer Schwellwert für pixelgenaue Antastung – Fotometrische Mitte für 
subpixelgenaue Antastung) bis zu einer gewissen Grenze so gut wie keinen Einfluss. Die 
Verfahren arbeiten dynamisch und sind daher für unterschiedliche Helligkeiten und Kontraste 
in verschiedenen Messszenen sehr gut geeignet. Ein Mindestkontrast wird natürlich trotzdem 
vorausgesetzt und ab einem zu hohen Verschmutzungsgrad schlagen die Messungen fehl. 
Wann eine Reinigung notwendig wird, kann leicht über die Software festgestellt werden, indem 
die durchschnittliche Intensität in der Messszene bestimmt und ausgewertet wird. Sollte die 
Abdunkelung einen voreingestellten kritischen Wert überschreiten, kann eine Warnung mit der 
Aufforderung zur Reinigung ausgegeben werden. 

Um das Beschädigen der optischen Bauteile bei einer Reinigung zu vermeiden, sollte der 
optische Strahlengang soweit wie möglich gekapselt werden, sodass die Bauteile staub- und 
schmutzgeschützt sind. Geeignete durchsichtige Abdeckungen können vor der empfindlichen 
Optik helfen, diese zu schützen. Die Abdeckplatte sollte aus leicht zu reinigendem und 
kratzfestem Material bestehen. Durch eine Kapselung wird zudem vermieden, dass 
Verschmutzungen an Stellen im Gerät auftreten, welche schlecht oder gar nicht für eine 
Reinigung zugänglich sind. Mögliche Verschmutzungen können so auf wenige, leicht zu 
reinigende Flächen beschränkt werden. 

Im AP 3.2 „Simulation und Korrektur von Alterungseinflüssen der Komponenten auf die 
Bildqualität“ wurden die verschiedenen optischen Baugruppen auf mögliche Alterungseffekte 
hin untersucht. Dabei wurde zur Bewertung die wahrscheinliche mittlere Zeitspanne 
betrachtet, die vergehen muss, bis der jeweilige Alterungseinfluss bemerkbar wird und die 
Größenordnung des Einflusses im Falle des Auftretens. 

Da aus nachvollziehbaren Gründen keine eigenen Untersuchungen von Alterungsprozessen 
gemacht werden konnten, wurden mögliche Alterungseinflüsse und vor allem deren zeitliches 
Auftreten aus bereits bestehenden Untersuchungen recherchiert. 
Folgende Komponenten wurden dabei für die Betrachtung herangezogen: 

• Kamera 
• Objektiv 
• Umlenkspiegel 
• Beleuchtung 
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Kamera 

Über die Alterungseinflüsse von Kameras und CCD-Sensoren ist in der Literatur über 
industrielle Kameras nur sehr wenig zu finden. Alterungseinflüsse des Sensors äußern sich in 
einer geringeren Empfindlichkeit und sogenannten „Fehlerpixeln“ bei denen ein einzelnes Pixel 
konstant eine bestimmte Helligkeitsintensität liefert, die mit der abgebildeten Szene nicht mehr 
im Zusammenhang steht.  

Eine über den Sensor gleichmäßig abnehmende Empfindlichkeit kann ebenso behandelt 
werden, wie bereits im AP 3.1 unter „Staub, Aerosol“ beschrieben. 

Fehlerpixel sind unvorhersehbar und können zu Fehlern führen, die nicht ohne weiteres 
erkannt werden können. Die Fehlerpixel selbst können allerdings außerhalb einer Messung 
sehr wohl erkannt werden. Dazu wurde ein sehr einfaches Verfahren entwickelt, bei dem zwei 
Szenen mit der Kamera aufgenommen werden. Eine dunkle Szene ohne Beleuchtung und 
eine helle Szene mit aktivierter Beleuchtung. Die Szene mit aktivierter Beleuchtung wird 
weiterhin aus mehreren Szenen zusammengefasst, um die Brillenhalteeinheit ausblenden zu 
können. Dazu wird diese zwischen jeder Szene an eine andere Position gefahren und 
geschwenkt, damit ein vollständig helles Bild erzeugt werden kann. Beide Szenen (helle und 
dunkle) werden nun Pixelweise verglichen. Sollte ein Pixel in beiden Szenen exakt die gleiche 
Intensität aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein totes Pixel 
handelt. Neben diesen toten Pixeln, die jedes Mal exakt die gleiche Intensität liefern, wurde 
ebenfalls der Fall betrachtet, dass ein Pixel „blinkt“ und somit eine zufällige und jedes Mal 
unterschiedliche Intensität liefert. Um diesen Fall zu erkennen, wird eine weitere Prüfung 
angewendet. Dabei werden beide Szenen folgendermaßen untersucht: Alle 
Helligkeitsintensitäten werden über einen quadratischen Ausschnitt aus der Szene gemittelt. 
Dieser Ausschnitt ist in seiner Größe einstellbar. Dann wird jedes Einzelpixel mit dem 
ermittelten Durchschnitt verglichen. Ist die ebenfalls parametrierbare Abweichung zu groß, 
wird davon ausgegangen, dass es sich um ein defektes Pixel handelt. Danach wird der 
quadratische Ausschnitt an die nächste Stelle in der Szene verschoben. Wie groß die 
Verschiebung zwischen 2 Positionen ist, kann ebenfalls parametrisiert werden. Werte 
zwischen minimal einem Pixel und maximal der Seitenlänge des quadratischen Ausschnittes 
sind einstellbar. 

Werden Fehlerpixel erkannt, können sie in bestimmten Bildbereichen ignoriert werden. Z. B. 
werden Pixel, die in den Ecken der Szene liegen, nie für eine Kantendetektion verwendet. 
Genauso verhält es sich mit Pixeln, die eine bestimmte Nähe zum Bildrand haben. Sollten 
Pixel in relevanten Bereichen gefunden werden, kann eine Warnung generiert werden. Ein 
Service und ein Tausch der Kamera werden dann notwendig. Eine Korrektur solcher Fehler in 
der Software ist nicht sinnvoll. Einerseits wäre sie sehr aufwändig und andererseits können 
die Fehlenden Informationen an den Stellen der Fehlerhaften Pixel nicht in jedem Fall 
einwandfrei interpoliert werden. Zudem treten solche Alterungseinflüsse bei industriellen 
Kameras sehr selten und im Normalfall erst nach vielen Jahren auf. Im Arbeitsumfeld des 
Fachgebietes besteht langjährige Erfahrung in der Anwendung industrieller Kameras. So 
existieren auch ältere (>5 Jahre) Versuchsaufbauten oder Praktikumsversuche mit 
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industriellen Kameras mit voller Funktionsfähigkiet. Die beschriebenen Alterungseinflüsse 
konnten bisher in keinem Fall beobachtet werden. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die 
Elektronik oder die interne Stromversorgung der Kamera versagt, lange bevor 
Alterungseinflüsse bemerkbar werden. In einem solchen Fall ist nur der Tausch der Kamera 
sinnvoll. 

Objektiv 

Ein großes Problem bei Objektiven ist die fortwährende Reinigung der Glasflächen. Dieses 
Problem wird im angedachten Konzept vermieden, wie bereits unter AP 3.1 unter „Staub, 
Aerosol“ beschrieben. Ein weiterer Alterungseinfluss kann entstehen, wenn Objektive mit 
achromatischen Linsen verwendet werden. Dabei werden zwei oder mehrere Linsen mit 
unterschiedlichen Brechzahlverläufen zu einem Linsenverbund zusammengefasst. Die 
verwendeten Klebeschichten zwischen den einzelnen Linsen können, je nach verwendeter 
Technologie, unterschiedlich starken Alterungseinflüssen unterworfen sein. Bei dem 
verwendeten Objektiv werden allerdings nur Einzellinsen verwendet, welche im Tubus auch 
nur durch Schraubringe geklemmt und nicht geklebt werden. Die Linsen selbst, sowie das 
Material des linsenfassenden Tubus sind bei sachgemäßer Verwendung keinen 
Alterungseinflüssen unterworfen. Dazu zählt direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und 
das Objektiv keiner Feuchtigkeit auszusetzen. Beides ist im Messgerät durch das gekapselte 
Konzept ausgeschlossen. 

Umlenkspiegel 

Für den oder die Umlenkspiegel gilt in weiten Teilen dasselbe, wie für das Objektiv. 
Problematisch ist eine häufige Anzahl an Reinigungen und die Veränderung von Klebeflächen 
über die Zeit. Falls ein Spiegel durch eine Klebeschicht an seiner Position fixiert wird, kann es 
zu einer Veränderung der Position kommen, wenn die Klebeschicht nachlässt oder es an einer 
Stelle zu einer Verdickung durch Blasenbildung oder ähnliches kommt. Dann würde sich der 
Strahlengang ändern, was einen nachteiligen Einfluss auf das Messergebnis hätte. Im 
Extremfall würde sich der Spiegel lösen, wenn er nicht mehr durch die alternde Klebeschicht 
gehalten werden kann. Im vorliegenden Konzept werden die Spiegel jedoch geklemmt und 
nicht geklebt. Die Spiegel selbst unterliegen keinen messbaren Alterungseinflüssen, wenn 
vermieden wird, sie direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. 

Beleuchtung 

Die LEDs der Beleuchtungen verlieren durch Alterung an Leuchtkraft (Abbildung 7). Auch 
andere Einflüsse, wie zum Beispiel der Betrieb außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen, 
Feuchtigkeit und zu hohe Temperaturen, können die Lebensdauer von LEDs verringern. Eine 
Abnahme der Leuchtkraft ist leicht zu erkennen. Hierzu wird ein ähnlicher Algorithmus 
verwendet, wie schon im AP 3.1 unter „Staub, Aerosol“ beschrieben. Vorstellbar ist ein Hinweis 
zur Reinigung. Falls dann immer noch eine zu geringe Leuchtkraft erkannt wird, kann die 
Stromstärke über die Steuerplatine schrittweise erhöht werden. 
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Abbildung 7: Lebensdauer verschiedener LEDs (Quelle:  http://www.leds.de/LED-Lebensdauer/) 

Um die Lebensdauer der LEDs zu erhöhen und die Alterungseinflüsse zu begrenzen, werden 
die LEDs nicht außerhalb der Spezifikationen betrieben. Die Beleuchtungen werden zudem 
nur dann aktiviert, wenn sie im Messprozess benötigt werden und danach wieder deaktiviert. 
Die Betriebsstunden der LEDs werden so reduziert und einer eventuellen Erwärmung der 
LEDs wird vorgebeugt. 

Die Lebensdauer von LEDs wird von Philips beispielsweise mit 20.000 Stunden angegeben. 
In einem Messprozess wird die Durchlichtbeleuchtung insgesamt für ca. 15 Sekunden 
benötigt. Bei einer Lebensdauer von 20.000 Stunden ergeben sich theoretisch 4,8 Millionen 
mögliche Messzyklen. Bei einer angenommen Zeit von 40 Sekunden pro Brillenmessung 
(inklusive Zeit zum Wechseln der Brille) und unter voller Auslastung, d.h. 8 Stunden am Tag, 
5 Tage pro Woche, ergeben sich über 25 Jahre theoretische Einsatzzeit des Gerätes. Natürlich 
sind dies theoretische Werte, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein solches 
Messgerät pausenlos über 25 Jahre hinweg eingesetzt wird. 

Im AP 3.3 „Entwicklung von Korrekturalgorithmen für die Hardwarekomponenten“ 
wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung geeigneter Softwareroutinen zum Kalibrieren der 
Hardware (speziell des Bewegungssystems) und der Optik gelegt. 

Dabei müssen die folgenden Größen kalibriert bzw. bestimmt werden: 

1. Positionen des translatorischen Bewegungssystems 
 
Die Positionen „links und „rechts“ müssen im Bezug zum Kamerabild ermittelt werden, 
damit die gefundenen Konturpunkte der Brille später räumlich korrekt zugeordnet werden 
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können. Diese Positionen werden angefahren, um zuerst die eine und dann die andere 
Brillenseite messen zu können. 
Außerdem muss der absolute Abstand zwischen den Position links und rechts ermittelt 
werden. Dieser wird für verschiedene Berechnungen von Brillenkenngrößen benötigt, z. B. 
zur Berechnung der Brückenweite einer Brille. 

 
2. Schwenkpositionen des rotatorischen Bewegungssystems jeweils in den Positionen links 

und rechts des translatorischen Bewegungssystems 
 

Die Position der Messspitzen im Bild, auf denen die Brille im Messvorgang gelagert wird, 
kann im umgesetzten Konzept nicht direkt gemessen werden, da die Messspitzen durch 
andere Einbauten verdeckt werden. Ist eine Brille eingelegt, so wie es immer der Fall ist, 
sind die Messspitzen ohnehin durch die Brille selbst verdeckt, da sie in die Brillennut 
eintauchen. Die Drehlage des Schwenkelements wird über einen hochgenauen 
Winkelsensor gemessen, jedoch müssen die Positionen der Messspitzen im Bezug zu den 
Drehlagen bestimmt werden. Dies ist notwendig, um die Nuttiefe der Brille zu berechnen. 
 

3. Pixelfaktor 

Der Pixelfaktor beschreibt den Zusammenhang zwischen der Größe eines Pixels im Bild 
und der tatsächlichen Größe des in diesem Pixel abgebildeten Bereiches, also z. B. µm. 
Der Pixelfaktor kann berechnet werden, wenn die Parameter des optischen Systems 
bekannt sind, sollte aber dennoch immer in der realen Messszene bestimmt werden, um 
eine genügend hohe Genauigkeit zu gewährleisten. 

4. Positionen der Einbauten in der Messszene in Abhängigkeit der Positionen des 
rotatorischen und translatorischen Bewegungssystems 

Die Schwenkeinheit und Teile des Bewegungssystems sind während der Messung einer 
Brille in der Messszene zu sehen. Diese Teile befinden sich in Abhängigkeit von der 
aktuellen Lage des Bewegungssystems an unterschiedlichen Positionen in der 
Messszene. Um eine Messung auszuführen, werden sogenannte Suchstrahlen verwendet, 
die virtuell an geeignete Positionen in der Messszene gelegt. Die Antastalgorithmen, 
welche auf den Suchstrahlen arbeiten, suchen die erste Kante auf dem Suchstrahl und 
berechnen die Position der Kante. Als Ergebnis entsteht ein Antastpunkt mit Koordinaten, 
also ein Messwert. Damit die Suchstrahlen nicht so gelegt werden, dass sie über 
sichtbaren Teilen des Bewegungssystems liegen und dann einen Kantenort am 
Bewegungssystem anstatt am Messobjekt antasten, müssen die Positionen des 
Messsystems bekannt sein. 

5. Objektivkorrektur 

Optische Systeme haben je nach Qualität unterschiedliche optische Eigenschaften und 
Abweichungen von einem theoretischen Ideal. Solche Abweichungen treten z. B. als 
Abbildungsfehler auf, welche einen aufgenommenen Punkt an einer leicht verschobenen 
Position in der Kameraaufnahme abbilden. Solche Abbildungsfehler lassen sich in einem 
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statischen System bis zu einem gewissen Grad bestimmen und korrigieren, wie im 
Folgenden dargestellt wird. 

Maßnahmen: 

Zum Kalibrieren und Einmessen der oben beschriebenen Punkte 1. bis 3. wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Partner SQB GmbH eine hochgenaue Kalibrierhilfe entwickelt, die 
sich von den bereits im letzten Workshop vorgestellten Messnormalen unterscheidet. Dabei 
handelt es sich um 2 Passstifte, in die eine V-förmige Aussparung erodiert wurde. Bei der 
Fertigung wurde größter Wert darauf gelegt, dass die Aussparungen möglichst mittig über die 
ganze Länge und die tiefsten Punkt zudem möglichst nah am Mittelpunkt der Passstifte liegen. 
Beide Stifte sind in einem Verbindungselement fixiert und zueinander ausgerichtet, am 
Verbindungselement ist außerdem eine Auflagehilfe angebracht. Abbildung 8 zeigt die fertige 
Kalibrierhilfe. 

 

Abbildung 8: Kalibrierhilfe 

Die Kalibrierhilfe wird zum Kalibrieren des Gerätes so in das Gerät eingelegt, dass die 
Messspitzen in die V-förmige Aussparung der Passstifte eintauchen und die Kalibrierhilfe dann 
auf diesen ruht, wie es eine Brille ebenfalls tun würde. 

Da die Länge der Kalibrierhilfe bekannt ist, kann in nun in den Positionen links und rechts 
jeweils ein Ende der Kalibrierhilfe angetastet werden. Mit der mit diesen Positionen in der 
Messszene und der Länge der Kalibrierhilfe, kann auf den Abstand der beiden Positionen 
zurückgeschlossen werden. 

Die Position der Messspitzen in Relation zur Drehlage wird bestimmt, indem in verschiedene 
Positionen geschwenkt wird. In den unterschiedlichen Lagen wird der Passstift dann mit vielen 
Punkten angetastet, aus denen eine Linie berechnet wird (Abbildung 9). Damit können eine 
eventuelle geringe Verkippung und die genaue Position des Passstiftes bestimmt werden. Auf 
die Position der Messspitzen kann dann zurückgerechnet werden, da sich deren Enden immer 
genau in der Mitte der Passstifte befinden (die X-Koordinate wird mithilfe der Passstifte selbst 
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bestimmt, deren unteres Ende in einer Drehlage knapp zu sehen ist und angetastet werden 
kann). 

 

 

Abbildung 9: Antastung eines Passstiftes in verschiedenen Drehlagen 

Es ergeben sich dann eine Reihe berechneter Koordinaten der Messspitzen, zu welchen die 
Drehwinkel bekannt sind. Mit den diskreten Koordinaten und Drehwinkeln wird ein 
kontinuierlicher Verlauf der Positionen der Messspitzen in Abhängigkeit zum Drehwinkel 
interpoliert. 

Der Pixelfaktor wird ebenfalls mit der Kalibrierhilfe bestimmt. Dazu wird in einer beliebigen 
Drehlage ein Passstift von oben und von unten mehrfach angetastet. Aus den beiden 
berechneten Ausgleichsgeraden kann dann der Durchmesser des Passstiftes in der 
Messszene bestimmt werden. Dieser gemessene Durchmesser in Pixeln wird dann mit dem 
bekannten realen Durchmesser des Passstiftes in Bezug gesetzt. 

Die Positionen der Einbauten in der Messszene (Punkt 4.) werden ohne Kalibrierhilfe 
bestimmt. Dazu werden verschiedene Positionen angefahren und die Einbauten angetastet. 
Die gewonnenen Informationen werden gespeichert und können für die richtige Positionierung 
der Suchstrahlen während einer Brillenmessung genutzt werden. 

Für die Objektivkorrektur wird ein Punktraster auf einer Glasscheibe verwendet                 
(Abbildung 10). Die Punkte auf diesem Messnormal sind hochgenau aufgebracht, die 
Abstände der Punktmittelpunkte zueinander sind bekannt. Werden die Punkte nun mit der 
Optik aufgenommen, kann auf den Abbildungsfehler geschlossen werden. Diese Daten 
werden in der Software hinterlegt und mit ihnen können die einzelnen Antastpunkte später 
korrigiert werden. Da die Position der optischen Komponenten im Gerät fest sind und sich 
später nicht verändern können, muss diese Kalibrierung nur einmal nach pro Gerät ausgeführt 
werden. Ein Verfahren zur mehrdimensionalen Korrektur wurde in [3] beschrieben. Die 
kostenintensiven Kalibriernormale müssen dann später nicht jedem Gerät beigelegt werden. 
Sollten es notwendig werden optische Komponenten zu tauschen (z. B. wegen eines Defektes) 
muss die Kalibrierung aber wieder einmalig ausgeführt werden. 

Darüber hinaus zeigten Versuche zur Dynamikerhöhung und Korrektur bewegungsbedingter 
Unschärfe weiteres Potenzial und wurden in [1,2] erörtert. 
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Abbildung 10: Messnormal mit Punktraster 

Im AP 4.1 „Validierung der Genauigkeit des mehrdimensionalen Messverfahrens“ 
wurden mit dem Gerät produzierte Messergebnisse untersucht und bewertet. Wie bereits im 
letzten Workshop vorgestellt, wurde die Wiederholgenauigkeit der Messung von 
verschiedenen Brillenarten untersucht. Dabei wurden mehrere Brillengestelle der 
unterschiedlichen Kategorien (Metall, Kunststoff, High-Curve) wiederholt gemessen (20 
Messungen pro Gestell) und der Glasumfang wurde als Ergebnis bestimmt, danach wurden 
Spannweite und Standardabweichung als Maße für die Qualität der Messungen berechnet. 

Dabei ergaben sich die folgende mittlere Standardabweichung und mittlere Spannweite, 
getrennt nach Brillenkategorie (Tabelle 3): 

Tabelle 3: Vergleich unterschiedlicher Brillengrundformen hinsichtlich erreichbarer Standardabweichung 

Typ Standardabweichung Spannweite 

Metallrahmen 0,042 mm 0,08 mm 

Kunststoffrahmen 0,066 mm 0,11 mm 

High-Curve 0,13 mm 0,36 mm 

Die Auswertung ergibt, dass Brillen mit Metallrahmen die stabilsten Ergebnisse liefern. Brillen 
mit Kunststoffrahmen liefern Messwerte mit einer etwas größeren Streuung, liegen aber 
dennoch in einem akzeptablen Bereich. Als Kenngröße zur Bewertung dient dazu die 
Spannweite. Ziel ist eine Messgenauigkeit von kleiner ± 0,15 mm Brillenumfang. Die 
Spannweiten 0,08 mm (etwa ± 0,04 mm) und 0,11 mm (etwa ± 0,06 mm) liegen somit im 
geforderten Bereich. Lediglich die Messwerte der High-Curve Brillen mit einer mittleren 
Spannweite von 0,36 mm (etwa ± 0,18 mm) liegen außerhalb des akzeptablen Bereichs. 

Darauf folgende Schleiftests einiger gemessener Datensätze lieferten ein ähnliches Bild. Bei 
den Brillen mit Metallrahmen und Kunststoffrahmen passten die geschliffenen Gläser in aller 
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Regel sehr gut (bis auf wenige Ausnahmen). Bei den High-Curve Brillen kam es allerdings zu 
größeren Abweichungen, sodass die geschliffenen Gläser teilweise nicht gepasst haben. Die 
Gründe hierfür konnten noch nicht abschließend geklärt werden. Es wurden bereits 
umfangreiche Versuche durchgeführt, um die richtige Funktion und Genauigkeit des 
Bewegungssystems zu untersuchen. Im Ergebnis arbeitet das Bewegungssystem sehr genau 
und wiederholstabil, sodass sich die Abweichungen der High-Curve Brillen damit nicht erklären 
lassen. Der Bedienereinfluss wurde weitgehend eliminiert, in dem jede Brille reproduzierbar 
eingelegt und dann zwischen den einzelnen Messungen nicht erneut heraus genommen und 
wieder eingelegt wurde. 

Als nächste mögliche Ursache wurden fehlerhafte oder ungenaue Softwarealgorithmen 
angenommen. Deshalb wurden die kritischen Systemstellen eingehend untersucht. Dabei wird 
auch die Frage kritisch analysiert, weshalb diese größeren Abweichung lediglich bei High-
Curve Brillen auftreten, während flache Metall- und Kunststoffbrillen durchweg bessere 
Ergebnisse liefern.  

Neben den bereits erwähnten Untersuchungen werden auch die besonders auffälligen 
Messobjekte, also die Brillenrahmen mit den größten Messwertschwankungen, genau 
untersucht. 

Der AP 4.2 „Konzepterstellung für die Integration der vorhandenen 
Softwarebibliotheken und Messsoftware für KMGs“ wurde bereits in einem frühen 
Projektstadium begonnen und konsequent verfolgt. Dieses Arbeitspaket wurde also bereits 
länger parallel bearbeitet. 

Der Grund dafür ist die Verwendung der QID Bibliothek (Quick Image Development) für die 
Software des OptoTracers. Vorhandene Funktionen der Bibliothek, die für das Projekt 
Verwendung fanden, wurden so einerseits umfangreich praktisch getestet und validiert, 
andererseits wurden fehlende Funktionen erarbeitet und sind in die Softwarebibliothek 
zurückgeflossen (Sekundärnutzen). 

Für die angestrebten Vergleichsmessungen konnten Funktionen der QID so erweitert werden, 
dass sie die mit einem KMG aufgenommen Daten in einem direkt verwendbaren Format bereit 
stehen. Es ist jedoch durchaus möglich, nur bestimmte Teile der QID anzupassen, um Daten 
aus KMG Messungen verwenden zu können. Dabei würde eine Messung nur teil- und nicht 
vollautomatisch ablaufen. Der Aufwand einer Einzelmessung einer Brille ist damit hoch, aber 
überschaubar. Die Messung wird manuell ausgeführt (manuelles Ausrichten der Brille im KMG, 
manuelle Steuerung der Messung und Aufnahme der Messpunkte) und die Messpunkte 
werden gesondert aufbereitet, um sie für eine Vergleichsmessung verwenden zu können. 
Dieser Aufwand ist zwar für eine Einzelmessung hoch, aber solche Messungen müssen auch 
nur in einer überschaubaren Anzahl durchgeführt werden. Die angesprochenen manuellen 
Messungen mit einem KMG wurden durchgeführt. 
Wie bereits in AP 4.1 „Validierung der Genauigkeit des mehrdimensionalen Messverfahrens“ 
beschrieben, wurde festgestellt, dass es bei High-Curve Brillen zu sehr großen 
Messwertschwankungen kommt. Um die Ursache dieses Effektes aufzudecken, wurden 
weitere Untersuchungen und auch zahlreiche Vergleichsmessungen durchgeführt. Um 
effizient viele Vergleichsmessungen durchführen zu können, wurde dafür ein mechanischer 
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Tracer der Firma Nidek verwendet. Dabei konnten natürlich für sinnvolle 
Vergleichsmessungen nur Gestelle benutzt werden, die auch mit dem Nidek Tracer messbar 
sind. Es wurden Brillen mit Kunststoffrahmen, Metallrahmen und auch weniger stark 
gekrümmte Hi-Curve Brillen verwendet. 

Jede Brillenseite wurde jeweils fünfmal auf dem OptoTracer und fünfmal auf dem Nidek Tracer 
gemessen. Die Messwerte wurden gemittelt und die Ergebnisse dann verglichen. Zu erwarten 
war ein Offset zwischen den Messwerten der beiden Messsysteme. Die Verhältnisse zwischen 
Offset und Umfang der Messungen sollten dabei möglichst gleich sein oder zumindest sehr 
nah beieinander liegen. In folgender Tabelle 4 sind einige der durchgeführten 
Vergleichsmessungen dargestellt: 

Tabelle 4: Vergleichswerte Demonstrator gegenüber taktilen Messgerät 

 Messwert [mm] Offset 
  OptoTracer  Nidek absolut [mm] prozentual 
1 135,71 137,67 1,96 1,42 
2 117,60 119,33 1,728 1,45 
3 127,25 130,42 3,162 2,42 
4 134,83 137,88 3,05 2,21 
5 122,07 125,59 3,52 2,80 
6 133,40 133,82 0,416 0,31 
7 123,90 125,85 1,942 1,54 
8 120,48 122,26 1,774 1,45 
9 153,89 159,94 6,044 3,78 

10 152,02 152,97 0,944 0,62 
11 124,16 127,9 3,732 2,92 
12 164,96 169,24 4,274 2,53 
13 133,91 135,99 2,076 1,53 
14 147,96 149,82 1,86 1,24 
15 116,64 120,28 3,64 3,03 
16 152,30 153,2 0,898 0,59 
17 138,39 140,56 2,162 1,54 
18 146,14 151,91 5,768 3,80 
19 131,90 135,5 3,596 2,65 
20 156,01 159,82 3,808 2,38 
21 118,20 119,43 1,226 1,03 
22 151,75 152,64 0,884 0,58 
23 127,88 129,47 1,59 1,23 
24 118,01 122,51 4,502 3,67 
25 121,112 125,04 3,928 3,14 

 

Es ist erkennbar, dass die Vergleichsmessungen nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. 
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Auch die prozentualen Abweichen schwanken stark und folgen keiner erkennbaren 
Systematik. Die Vermutung, dass die prozentuale Abweichung mit größerem Umfang steigt, 
hat sich ebenfalls nicht bestätigt, wie folgendes Diagramm zeigt (Abbildung 11): 

 

Abbildung 11: Prozentuale Messabweichungen über Umfang 

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits viele Optimierungen in die Algorithmen zum Berechnen der 
Fassungsnut eingeflossen, mit denen versucht wurde, die Ergebnisse zu verbessern. Im 
Ergebnis wurden am Demonstrator vor allem für Kunststoffbrillen und High-Curve 
Brillengestelle zu große Messabweichungen festgestellt. Die erreichten Abweichungen sind 
derzeit noch grenzwertig. Die Umsetzung der Algorithmen des zugrundeliegenden 
mathematischen Modells zur Berechnung des Fassungsnutgrunds mit Hilfe der 
Zweitafelprojektion und der Nuttiefe (gemessen an einer Position) wurde mehrfach iterativ 
geprüft und verbessert. Da die Messabweichungen durch die vorgenommenen 
Verbesserungen nur wenig verringert werden konnte, ist das das zugrundeliegende Modell zu 
untersuchen und zu optimieren. 

Grundannahmen des Modells beruhen auf der Dissertation von Andre Göpfert und Matthias 
Rückwardt mit dem Titel „Neuartiges optisches Messprinzip zur dreidimensionalen Messung 
der Fassungsnut von Brillenfassungen“ aus dem Jahr 2011. Folgende Thesen aus genannter 
Dissertation sind elementare Voraussetzungen für das Verfahren: 

• Die Fassungsnut einer Brillenfassung hat eine konstante Fassungsnuttiefe und eine 
Konstante Fassungsnutform über den kompletten Umfang einer Brillenfassung. Dabei hat 
der Fassungsnutgrund einen konstanten Abstand zur vorderen und hinteren 
Fassungsnutkante in Z-Richtung der Brillenfassung. 

• Der dreidimensionale Verlauf des Fassungsnutgrunds einer Brillenfassung ist eine 
Hinterschneidung. Dieser ist rückführbar auf eine Raumkurve auf der Oberfläche einer 
Kugel. 

• Die Nuttiefenmessung von Brillenfassungen ist mit einer Kombination aus taktiler und 
bildverarbeitender Messtechnik möglich. 
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• Aus Front- und Seitenansicht einer Brillenfassung kann der dreidimensionale Verlauf des 
Fassungsnutgrunds einer Brillenfassung mit einem Bildverarbeitungssystem bestimmt 
werden. 

Zur Prüfung der Thesen wurde zunächst die Fassungsnuttiefe verschiedener Brillenrahmen 
an jeweils 12 equiangularen Messpositionen mit Hilfe eines Messtasters bestimmt. Folgende 
Tabelle 5 veranschaulicht die Ergebnisse an vier exemplarisch ausgewählten 
Brillenfassungen: 

Tabelle 5: Taktile Messung verschiedener Nuttiefpositionen auf verschiedenen Ausgangsgeometrien 

  Brille 1 Brille 2 Brille 3 Brille 4 

Nuttiefe in mm Position 1 1,16 0,99 1,25 0,95 
Nuttiefe in mm Position 2 0,75 1,09 0,61 0,78 
Nuttiefe in mm Position 3 0,81 1,14 0,74 0,84 
Nuttiefe in mm Position 4 0,49 0,84 0,60 0,80 
Nuttiefe in mm Position 5 0,52 0,81 0,62 0,77 
Nuttiefe in mm Position 6 0,73 0,96 0,62 0,96 
Nuttiefe in mm Position 7 0,66 0,68 0,71 0,93 
Nuttiefe in mm Position 8 0,53 0,76 0,75 0,84 
Nuttiefe in mm Position 9 0,68 1,18 0,94 0,64 
Nuttiefe in mm Position 10 0,27 1,03 0,61 0,62 
Nuttiefe in mm Position 11 0,93 1,04 0,88 0,84 
Nuttiefe in mm Position 12 1,09 1,12 1,06 0,93 
Schwankungsbreite in mm 0,89 0,50 0,65 0,34 

 

Die Messergebnisse zeigen, dass die Nuttiefe über den gesamten Umfang der Brillenfassung 
nicht als konstant angenommen werden kann. Da die Fassungsnuttiefe im optischen 
Verfahren mit Zweitafelprojektion nur an einer Position bestimmt wird, ist eine konstante 
Nuttiefe eine wichtige Voraussetzung für das Verfahren. Damit ist erklärbar, dass die 
zulässigen Messabweichungen überschritten werden. Als nächstes wurde untersucht, ob der 
Fassungsnutgrund einen konstanten Abstand zur vorderen und hinteren Fassungsnutkante in 
Z-Richtung der Brillenfassung aufweist. Dies ist wichtig, weil aus der Seitenansicht der Brille 
ein Kugelradius einer virtuellen Kugel berechnet wird, von welcher das Brillenglas einen 
Ausschnitt darstellt und der Nutgrund selbst nicht messbar ist, sondern nur der umgebende 
Rahmen. Abbildung 12 zeigt eine solche Seitenansicht. 
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Abbildung 12: Hi-Curve Brille in Seitenansicht 

Aus dieser Seitenansicht werden vier Kurven extrahiert und zu einem Nutgrundverlauf mit 
resultierendem Kugelradius verrechnet. Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, dass 
der Fassungsnutgrund nicht bei allen Brillen einen konstanten Abstand zur vorderen und 
hinteren Fassungsnutkante aufweist, sondern von Brille zu Brille verkippt im Rahmen liegt. 
Abbildung 13 zeigt die 4 extrahierten Kanten der Brille aus Abbildung 12 und einen 
exemplarisch eingezeichneten Nutgrundverlauf. 

 
Abbildung 13: exemplarisch dargestellter tatsächlicher Nutgrundverlauf 

Bereits kleine Änderungen des Kugelradius haben große Auswirkung auf den berechneten 
Umfang des Fassungsnutgrunds. Bei der verwendeten Brille wurde ein Kugelradius von 77,99 
mm berechnet. Ist der tatsächliche Radius bei dieser Brille lediglich 1,0 mm kleiner als der 
berechnete Radius (was in diesem Beispiel einer Abweichung von 1,28 % entspricht), ergibt 
sich eine Abweichung des neu berechneten Umfangs von 0,42 mm (Toleranzüberschreitung). 
Dieser Effekt ist besonders bei Hi-Curve Brillen zu beobachten. Bei flachen Brillen haben 
Abweichungen im Kugelradius einen kleineren, aber dennoch nicht zu vernachlässigenden, 
Einfluss. 



 

32 

 

Die These der dreidimensionale Verlauf des Fassungsnutgrunds einer Brillenfassung sei auf 
eine Raumkurve auf der Oberfläche einer Kugel rückführbar, setzt voraus, das eine gedachte 
Verbindungslinie zwischen vorderer und hinterer Fassungsnutkante an jeder Position immer 
auf den Kugelmittelpunkt gerichtet ist. Das bedeutet, dass vordere und hintere 
Fassungsnutkante das eingesetzte Brillenglas immer gleichmäßig umfassen und nicht etwa 
so zueinander gekippt sind, dass eine der beiden Fassungsnutkanten das Glas weiter 
umschließt als die andere. Abbildung 14 und Abbildung 15 zeigen die berechnete Verkippung 
der Fassungsnut aus 2 unterschiedlichen Perspektiven. Die dargestellten Verbindungslinien 
zwischen vorderer und hinterer Fassungsnutkante sind zu Veranschaulichung deutlich länger 
als der tatsächliche Abstand der beiden Fassungsnutkanten. 

 

 
Abbildung 14: Verkippung der Nut - Frontansicht 

 
Abbildung 15: Verkippung der Nut - Seitenansicht 

 

Ein einfaches Anlegen eines kurzen Metallbolzens an verschiedene Positionen der Fassung 
macht die Verkippung der Fassung an der jeweiligen Position sichtbar. Der angelegte Bolzen 
müsste an jeder Position der Richtung der in Abbildung 14 und Abbildung 15 eingezeichneten 
Verbindungslinien folgen. Trotz der Einfachheit dieses Tests sind Unterschiede zwischen 
Modellvorhersage und Realität zu erkennen. Im Ergebnis sind weitere Untersuchungen zur 
Verbesserung des zu Grunde liegenden Modells durchzuführen. Ansätze für die bessere 
Kontrastierung wurden in [4] gegeben. Hierbei wird durch die Ausnutzung von 
mehrdimensionalen (in diesem Falle multispektralen Daten) versucht ein besseres 
Kontrastverhältnis zu erzielen. 
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6.2 Zusammenfassung und Meilensteindokumentation 

Die Erreichung der einzelnen Meilensteine ist im Folgenden dargestellt und wird mit einer 
Ergebnisübersicht abgeschlossen. 

6.2.1 Meilenstein1 

Im Rahmen einer erneuten Recherche im Markt als auch der Recherche im Bereich aktueller 
Forschungsarbeiten führte in Rahmen mehrerer bilateraler Treffen zur Abstimmung von 
Forderungslisten die jeder Projektpartner in eigene Pflichten überführen konnte. Meilenstein 1 
konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden. 

6.2.2 Meilenstein 2 

Der Meilenstein 2 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Eine umfängliche Diskussion 
erfolgte im ersten Statusworkshop. Durch ein auf Plugins basierendes System ist es möglich 
unterschiedliche Kameras auf einfache Art und Weise zu tauschen. Lediglich das jeweilige 
Plugin muss hierzu getauscht werden. Wird eine Kamera durch eine andere Kamera 
desselben Herstellers ersetzt, entfällt sogar das tauschen des Plugins. Kameraspezifische 
Parameter wie z. B. die Bilddimensionen werden bei der Initialisierung des Moduls automatisch 
von der Kamera abgefragt. 

Die Kamera wird im Einzelbildbetrieb benutzt. D.h. immer dann, wenn in der Applikation eine 
Messszene benötigt wird und die notwendigen mechanischen Positionierungen 
abgeschlossen sind, wird eine Messszene von der Kamera durch Auslösen eines 
Softwaretriggers angefordert. 

Die Ansteuerung für die Motoren wurde über den PC-seitigen Treiber für die Steuerplatine 
umgesetzt. Durch einen Drehencoder, der direkt an der Drehwelle der Schwenkeinheit 
angebracht wurde und durch automatisches Nachpositionieren der Schwenkeinheit über die 
Steuerplatine, konnte eine Positioniergenauigkeit von 0,08° erreicht werden. 

6.2.3 Meilenstein 3 

Die Datenübertragung wurde auf Basis des VCA-Protokolls umgesetzt und Messwerte können 
beispielsweise von der eigenen Applikation aus zum BS-Lab der Firma Breitfeld und Schlickert 
übertragen werden (Abbildung 16 und Abbildung 17). Aktuelle Übertragungsprotokolle 
konnten erfolgreich an den Geräten der Firma Breitfeld und Schlickert getestet werden. Beide 
geplanten Module zeigen die Abbildungen 16 und 17. Der Benutzer kann auf einer grafischen 
Oberfläche Konturdaten einlesen und darstellen. Die angestrebten Ergebnisse entsprechend 
Meilensteinplanung sind erreicht worden. 
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Abbildung 16: Brillenmessung in der Applikation (Entwurf Interface design:lab weimar GmbH) 

 
Abbildung 17: Übertragene Messung im BS-Lab 
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6.2.4 Meilenstein 4 

Ergebnis des Meilensteins 4 ist die Konzeption eines Demonstrators der die Messung einer 
Brillennut durchführen kann, insbesondere für den OEM-Einsatz. Weiteres Ziel war eine 
Integration aller Komponenten (Hard- und Software) in einen Gesamtdemonstrator. Abbildung 
18 zeigt das umgesetzte Konzept. 

 
Abbildung 18: Funktionsfähiger Demonstrator zur Messung einer Brillennut 

Mit Hilfe des Demonstrators konnten Messdurchlaufzeiten von weniger als 30s pro 
Brillenglasnut erreicht werden. Der Messbereich von 0,1mm bis 3mm ist mit Hilfe eines 
Messtasters umgesetzt worden. Mit den vorliegenden Testnuten konnte die Funktion des 
Verfahrens nachgewiesen werden. Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt.  

6.2.5 Meilenstein 5 

Für die Korrektur von Alterungseinflüssen insbesondere Alterung und Verschmutzung wurde 
ein zweistufiges Verfahren entwickelt und getestet (S.19 ff). Thermische Effekte des 
Demonstrators konnten durch eine Festlegung einer angemessenen Einschwingzeit von 10 
min belegt werden. Darüber hinaus konnte gemeinsam mit den Projektpartnern eine 
Temperaturmessstelle in die Gesamtelektronik integriert werden, die starke temporäre 
Schwankungen detektiert und ggf. die Messung abbricht. 

Für die ausgeprägte Verzahnung von Hard- und Software war interdisziplinäres Know-how 
von verschiedenen Spezialisten notwendig. Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Projektpartnern und regenmäßigen Arbeitstreffen konnten die gestellten Ziele des Projektes 
erfolgreich bearbeitet werden. 
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6.2.6 Übersicht Meilensteinerfüllung 

Alle Meilensteine wurden gemäß Planung umgesetzt und ausführlich in der sachlichen 
Beschreibung der Arbeitspakete erläutert (S.6 ff. Kap.6.1). Aufgrund der guten 
interdisziplinären Zusammenarbeit konnten die Meilensteine gemäß Spezifikation erreicht 
werden. 
 

Tabelle 6: Meilensteinerfüllung 

Meilenstein Fälligkeit Erreichtes Ergebnis (kurz) 

1 2. Monat 
• Lastenheft 

Erfüllt. 

2 12. Monat 

• Erweiterung der SW, um unterschiedliche Kameras 
unterstützen zu können 

• Realisierung eines anforderungsbasierten Verhaltens der 
Kamera 

• Ansteuerung der Motoren mit Untersuchung der 
Positioniergenauigkeit in x < 0,075, Winkel < 1° 

Erfüllt. 

3 8.  Monat 

• Softwarebausteine und Softwaredemonstrator zu aktuell in 
der Industrie verwendeten Übertragungsprotokollen und -
formaten 

• SW-Demonstrator – Modul1 Beispielmesswerte in Formate 
umwandeln und zu Modul2 übertragen, auslesen und 
anzeigen, 

• Messwerte aus Nidek-Gerät empfangen und anzeigen – 
Protokoll- und Formathandling 

Erfüllt. 

4 13. Monat 

• Messung Fassungsnuttiefe von 0,1 mm bis 3 mm  

• Messzeit pro Brilleninnenkontur von ≤ 30 s 
Erfüllt. 

5 17. Monat 

• Überwachung der Geräteinnentemperatur durch Sensoren 

• Überwachung der Beleuchtung und der Optik hinsichtlich 
Abdunkelung und Verschmutzung 

Erfüllt. 
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7 Übersicht wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  
Im Rahmen der Durchführung des Projektes sind Ausgaben in Form von Personalkosten, 
sächlichen Verwaltungsausgaben und Investitionen entstanden über die im Detail im 
Verwendungsnachweis berichtet wurde. Die Verteilung ist in Abbildung 19 dargestellt. 
 

  
Abbildung 19: Übersicht der entstandenen Ausgaben nach Ausgabenarten 

 

8 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  
Das WK-Potenzial-Projekt „Mehrdimensionale Bildverarbeitung für die intelligente 
automatisierte Qualitätssicherung – MBVQS“ hatte das Ziel, unterschiedliche Themenbereiche 
von Messtechnik über Produktion, Design, Optik und Software in anwendungsspezifischen 
Lösungen zu vereinen. 

Die durchgeführten Arbeiten sowie die dafür aufgewandten Ressourcen waren notwendig und 
angemessen, da sie der im Projektantrag detailliert dargelegten Planung entsprachen und alle 
im Arbeitsplan formulierten Aufgaben erfolgreich bearbeitet wurden. Darüber hinaus mussten 
keine zusätzlichen Ressourcen zur Durchführung des Vorhabens aufgewandt werden. 

 

9 Voraussichtlichen Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des 
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die neuen Erkenntnisse für die Anwendung der mehrdimensionalen Bildverarbeitung für die 
Qualitätssicherung sollen in zukünftigen Projekten für neue gerätetechnische Lösungen bzw. 
Anwendungsmöglichkeiten erschlossen werden und in die Lehre einfließen. Auf dem Gebiet 
der Algorithmen zur Bildverarbeitung konnten Softwarealgorithmen für die Datenerfassung 
und -Auswertung erweitert und optimiert werden. 

89,84%

5,85%
4,31%

Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Investitionen
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Die Verwertung der Ergebnisse bei den Projektbeteiligten ist detailliert im Erfolgskontrollbericht 
beschrieben. Hervorzuheben sind hier insbesondere: 

• Übernahme der neuen Erkenntnisse der mehrdimensionale Bildverarbeitung in die 
akademische  Lehre und Weiterbildung (Vorlesung digitale Bildverarbeitung 2 und 
Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung) 

• Anschlussforschungsprojekt „Mehrfachprojektionssystem für die robuste hochdynamische 
3D-Datenerfassung“ (Verbundprojekt mit regionalen Unternehmen) 

In die Forschungsarbeiten wurden Studierende mit einbezogen und bei verschiedenen 
studentischen Arbeiten unterstützt. Während der Projektlaufzeit sind folgende studentische 
Arbeiten entstanden: 

Heide, Matthias: Untersuchung zur optischen Messung der Nuttiefe an ausgewählten 
Brillengestellen aus Kunststoff. 2014 

Yao, Juan: Vergleichende Untersuchungen zur Messunsicherheit von Kantenantastverfahren 
in der industriellen Bildverarbeitung. 2014 

Krone, Karl-Heinz Herbert: Entwicklung und Konstruktion eines Kunststoffgehäuses für ein 
optisches Messgerät zur Brillenkonturmessung unter Berücksichtigung ökonomischer 
Kriterien. 2014 

Gorajski, Michael: Entwicklung und Konstruktion eines industrietauglichen Demonstrators für 
ein optisches Messgerät zur Brillenkonturmessung unter Berücksichtigung ökonomischer 
Kirterien. 2014 

 

10 Konkurrierende Arbeiten Dritter im Zuwendungszeitraum 
Nach der erneuten Marktrecherche und Besprechung der Forderungslisten konnten keine 
relevanten Arbeiten Dritter erkannt werden. Auf einem Besuch der Leitmesse der 
Optikerbranche opti2014 in München zeigte sich nach wie vor die Präsenz des Projektthemas. 

11 Ergebnisveröffentlichung 
Die Ergebnisse wurden in zwei Statusworkshops am 26.05.2014 und am 12.11.2014 in 
Ilmenau den Projektpartnern sowie weiteren Interessenten öffentlich vorgestellt. Weiterhin 
sind in ca. 10 bilateralen Projekttreffen Details für die Bearbeitung der Aufgabenpakete 
besprochen worden. Weiterhin konnten insgesamt vier Veröffentlichungen hinsichtlich der 
Problematik mehrdimensionaler Bildverarbeitung und Messdynamikerhöhung im Rahmen des 
Projektes veröffentlicht werden. 
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