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Eine Automatisation der schnellen Generierung der Höheninformation für
ein digitales Oberflächenmodell eines Objekts ist von generellem Inter-
esse. Diesbezüglich wurden schon verschiedene Methoden entwickelt bei
welchen die Projektion von strukturiertem Licht auf die Oberfläche des zu
digitalisierenden Objekts genutzt wird. In dieser Arbeit wird eine Methode
erklärt, die auf der Auswertung eines gleichförmig bewegten, periodisch
variierenden Lichtintensitätsmusters beruht. Das Erfassen der Meßwerte
erfolgt mit CCD-Kamera. Die Höheninformation in jedem Bildelement
(Pixel) wird mit digitaler Phasenmessung der zeitlich in diesem Element
variierenden Lichtintensität bestimmt. Es wird auch auf mögliche Anwen-
dungen der hier vorgestellten Technologie eingegangen.
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Es ist das Ziel der hier präsentierten
Entwicklung, die Oberfläche eines dif-
fus reflektierenden Gegenstands bezüg-
lich eines Rasters, das auf einer Refe-
renzebene liegt, auszumessen. Man
kann also vom Erzeugen eines digitalen
Oberflächenmodells bezüglich einer
Referenzebene sprechen, und das Werk-
zeug für die Erzeugung ist ein 3D-Mul-
tipunktsensor, oder auch Oberflächen-
sensor genannt, der berührungslos mißt.
Eine Liste der Forderungen an den
Oberflächensensor sieht wie folgt aus:

- Raster auf Referenzebene (X, Y) ....•.
Höheninformation (Z)

- Auflösung (ß Z):::; 10-4 des Meßberei-
ches

- Meßgeschwindigkeit für alle in einem
Meßzyklus zu erfassenden Punkte
< 1 bis 5 s

- Diskontinuitäten am zu messenden
Objekt sollen erlaubt sein.

Die genannte Zielsetzung wird unter an-
derem auch dadurch motiviert, da man
weiß, daß die Anwendung von Frei-
formflächen an Werkstücken der jünge-
ren Generation an Bedeutung gewon-
nen hat. Die Voraussetzungen dafür, die
weitgehend in einer Integration von
CAD/CAM-Systemen liegt, sind vieler-
orts erfüllt. Noch immer ist aber die
effiziente Kontrolle der Maßhaltigkeit
dieser Freiformflächen ein Problem.
Ein Werkzeug zur Lösung dieses Pro-

blems ist die 3D-Koordinatenmeßma-
schine. Spricht man aber von der
Durchführung der Kontrollaufgabe
während des Fertigungsprozesses [1], so
ergeben sich Forderungen wie Flexibili-
tät (hohes Automatisierungsniveau der
Umrüstung), Robustheit (geringe Meß-
unsicherheit unter Werkstattbedingun-
gen) und hohe Meßgeschwindigkeit.
Diese Forderungen können von einer
3D-Koordinatenmeßmaschine, die auf
Einzelpunktabtastung beruht, nur
schwer erfüllt werden. Es kommt der
Wunsch auf, daß man Freiformflächen
oder auch andere geometrische Ele-
mente in einem Meßzyklus erfassen
möchte. Bei manchen Anwendungen
wäre auch schon eine segmentweise Er-
fassung von Teilflächen ein Schritt vor-
wärts. Diese Wünsche lassen sich durch
den Einsatz des erwähnten 3D-Multi-
punktsensors oder Oberflächensensors
befriedigen.
Dieser 3D-Multipunktsensor ist flexi-
bel, da er mit einer einfachen Halterung
in die gewünschte Position gebracht
und mit einer Referenzebene für den
Einsatz geeicht werden kann. Die Ro-
bustheit ist gewährleistet, da mit diesem
Oberflächensensor nicht nur ein einzel-
ner Meßpunkt, sondern viele Meß-
punkte in einem zusammenhängenden
Umfeld erfaßt werden und somit bei-
spielsweise Schmutz oder andere Stör-
faktoren als solche erkannt und soft-
waremäßig beseitigt werden können.
Durch die erwähnte Multipunktmes-
sung erhält man automatisch auch eine
hohe Effizienz pro Meßzyklus. Bei ei-
nem in Betrieb stehenden Prototypen
werden in einem Blickfeld von 100 x
100 mm 2562 Meßpunkte eines regel-
mäßig verteilten Rasters in einer Zeit-
spanne von 2 s erfaßt. Möchte man die-
selbe Effizienz mit einer Einzelpunkt-
messung erreichen, so dürfte man für
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Bild 4. Nach Entfernung der Phasensprünge.

Video-frame-Memory
2x256' x 16 bit

~-.-~ ~t!r~?1~/~3~~~c~nd div.
Look-up Tabelle tür aretg.

Host-Computer

Masterlock ist der Ccü-Oszütetor

Bild 5. Schematische Darstellung der Systemkomponenten.

einen Meßpunkt nur gerade eine Zeit-
spanne von 0,03 ms aufwenden (Ta-
belle 1).
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Bild 2. Digitale Phasenmessung.

Beschreibung
der MeBmethode
Zur berührungslosen «Abtastung» einer
Objektoberfläche wird ein Lichtmuster
(Moire-Streifenrnuster) durch Kombi-
nation zweier Strichgitter auf der Be-
leuchtungsseite erzeugt. Bild 1 dient zur
Verdeutlichung des hier diskutierten
Sachverhaltes. Wir gehen davon aus,
daß das projizierte Lichtmuster auf der
Objektoberfläche diffus reflektiert wird.
In der Beobachtungsrichtung, die in ei-
nem Winkel zur Beleuchtungsrichtung
liegt, werden dann die deformierten

H

A.
2n=ßZ=-. - (1)

Sill (c)

2n = Phasenintervall
ßZ= Höhenintervall
A. Periode des Streifenmusters
a = Winkel zwischen Beobachtungs-

und Beleuchtungsrichtung

Streifenbilder mit CCD-Kamera aufge-
nommen und mit einer elektronischen
Schaltung ausgewertet. Da man die
Höhenmessung (Z) auf eine digitale
Phasenmessung zurückführen will, ist es
notwendig, daß das Streifenmuster auf
dem Objekt in Bewegung ist. Dies ge-
schieht in einfacher Weise durch eine
Verschiebung der Strichgitter zueinan-
der. Formel 1 zeigt an, wie die Phase
und Höhe zueinander in Bezug stehen
(Bild 1).

~x2n
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Bild 8. Schuhleiste (links) und Grauwertdarstellung eines Seg-
ments (rechts).

Bild 9. Kinderkopf (links) und ProfilschniU (rechts).

Die Höhenauflösung ist also vom Win-
kel Cl zwischen der Beobachtungs- und
Beleuchtungsrichtung und der Periode A
des Streifenmusters abhängig. Der Win-
kel Cl kann durch ein geschicktes Design
des Oberflächensensors je nach Bedürf-
nis eingestellt werden. Die Periode Ades
Streifenmusters ist durch den Neigungs-
winkel der Strichteilungen der beiden
auf der Beleuchtungsseite angeordneten
Strichgitter einstellbar.
Die Bestimmung der Objekthöhe Z (X,
Y) eines bestimmten Punktes (X, Y) auf
der Referenzebene wird mit Hilfe der

digitalen Phasenmessung [2] durchge-
führt. Konzentrieren wir uns auf den
Punkt A, der in Bild 1 angedeutet ist
und in Bild 2 hervorgehoben wird. Die
Höhe im Punkt A ist proportional zu
n·2 11: plus eine zu bestimmende Rest-
phase rp, Bild 2 deutet auch die Varia-
tion der Intensität im Punkt A in Ab-
hängigkeit von der Zeit t an. Einer be-
stimmten Offsetintensität 10, die durch
die Beleuchtungsstärke und das Umge-
bungslicht gegeben ist, wird noch der
variable Teil, der durch die Bewegung
des Lichtmusters gegeben ist und mit

der Amplitude L'l 10 gemessen werden
kann, überlagert. Somit ergeben sich die
drei unbekannten Größen, L'l 10 und
10. Es 'sind also mindestens drei unab-
hängige Messungen nötig, um die Un-
bekannten L'l 10 und 10 zu eliminieren
und <p zu bestimmen (Bild 2).
Dabei kommt die «4-bucket»-Methode
[2] zur Anwendung. Während der Zeit
L'ltwird das Lichtmuster um eine volle
Periode Averschoben. Für jeden Pixel p
(X, Y) wird die Intensität in einem kor-
respondierenden Objektpunkt aufinte-
griert. Bei einer Verschiebung von 0 bis
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A/4 während li t1 ergibt sich die Inten-
sität 11 (X, Y). Tabelle 2 zeigt den gan-
zen Meßzyklus.
Die Restphase <p (X, Y) eines entspre-
chenden Objektpunktes bezüglich der
Referenzebene X, Y kann nun mit der
einfachen Formel 2 bestimmt werden.

[14-12]<p (X, Y)=arctg 13-11

Bild 3 zeigt <p als Funktion der Refe-
renzpunkte X, Y, und es fällt auf, daß
diese Funktion voller Phasensprünge
ist.
Diese Phasensprünge kann man beseiti-
gen, indem man die einzelnen 0- bis
2-n-Abschnitte zusammenfügt [3], was
in Bild 4 angedeutet wird. Das Höhen-
profil wäre nun richtig für a = 90°. Für
a <90° führt man zusätzlich noch eine
einmalige Messung der Referenzebene
durch, subtrahiert diese und erhält so-
mit das exakte digitale Oberflächenmo-
dell des gemessenen Objekts.
In Bild 5 sieht man die schematische
Darstellung der involvierten System-
komponenten.

Pro und Kontra
zur gewählten Methode
Der beschriebene Oberflächensensor
mißt berührungslos und eignet sich für
das dimensionelle Messen von festen
und speziell auch von weichen, diffus
reflektierenden Oberflächen. Dem
Trend, daß die Qualitätskontrolle als
ein integrierter Bestandteil während des
Fertigungsprozesses ablaufen soll, wird
voll Rechnung getragen. Dies findet
seine Bestätigung darin, daß die Flexi-
bilität, die Robustheit und die Meßge-
schwindigkeit des Oberflächensensors
als gut bewertet werden können.

Bild 11. Aluminiumgußteil.

(2)

Bild 10. Katalysator mit projiziertem Lichtmuster.

Die Meßgenauigkeit in Höhenrichtung
(Z) ist < 10-3 des entsprechenden Meß-
bereichs. Bei einem Meßbereich von
100 mm wird eine Genauigkeit von
0,05 mm erreicht.
Die Meßgenauigkeit in lateraler Rich-
tung (X, Y) unterscheidet sich von der-
jenigen in Höhenrichtung, da hier eine
Abhängigkeit von der Anzahl Pixel der
CCD-Kamera gegeben ist. Bei jeweils n
Zeilen in X- als auch in V-Richtung er-
hält man eine Genauigkeit von (latera-
ler Meßbereich [X, Y])/n. Für 512 Zei-
len und einen lateralen Meßbereich von
100 mm ergibt das 0,2 mm. Dieser Un-
terschied in Höhen-(Z-) und lateraler
(X,Y-)Genauigkeit ist aber für die An-
wendungsfälle mit stetigen und glatten
(keine hochfrequente Welligkeit) Ober-
flächen kein Nachteil. Unter dieser Vor-
aussetzung ist die gemessene Höhe eine

sehr gute Approximation der tatsächli-
chen Höhe in der Mitte des jeweiligen
lateralen Ausschnittes (Pixels). Dieser
Sachverhalt wird in Bild 6 verdeutlicht.
Es gibt selten eine Technologie, die nur
Vorteile hat. Wie bereits erwähnt, muß
das Material des zu messenden Objekts
Licht quasi diffus reflektieren. Wird das
Licht absorbiert (beispielsweise schwar-
zer Körper), alles Licht mit Transmis-
sion durchgelassen (zum Beispiel Glas-
körper) oder .alles Licht gerichtet reflek-
tiert (beispielsweise Spiegel), dann kann
der erwähnte Sensor nicht zum Einsatz
empfohlen werden.
Ein Ausweg bietet da die Behandlung
der Oberfläche mit Spray, wenn dies er-
laubt werden kann. Obwohl mit dieser
Forderung eine Einschränkung des er-
laubten Teilespektrums erfolgt, bleibt
immer noch ein sehr großes Umfeld für
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mögliche Anwendungen. Bild 7 zeigt
ein qualitatives Spektrum von Gegen-
ständen mit einer Andeutung des für
den Oberflächen sensor günstigen Teil-
bereichs.

Anwendungsbeispiele
Die Firma Kern & Co. AG in Aarau
verfügt über ein Prototypen-For-
schungssystem mit Namen SHAPE
(Surface Hight and Profile Evaluation),
in dem die beschriebene Technologie
implementiert ist. Dieses SHAPE-Sy-
stern erfüllt die Funktion eines Oberflä-
chensensors, mit dem 3D-Multipunkt-
messungen durchgeführt werden.
Die in Tabelle 1 aufgeführte Bewertung
der Attribute des Oberflächensensors
deutet an, daß die möglichen Anwen-
dungen vielfältig sind. Die in der Folge
gezeigten Anwendungsbeispiele wurden
mit dem Kern-SHAPE-Oberflächensen-
sor getestet. Die aufgeführten Beispiele
erheben keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und sollen lediglich dazu die-
nen, den geneigten Leser auf den Ge-
schmack zu bringen.

Formen- und Modellbau

Hier ist die Vorgehensweise so, daß
dreidimensionale Modelle aus Holz
oder Kunststoff abgetastet werden müs-
sen, um entsprechende Daten zu digita-
lisieren. Diese Modelle haben oft kom-
plexe Formen, setzen sich also aus Frei-
form flächen zusammen. Dies 'erfordert,
daß man viele Punkte in einem feinen
Raster über den gesamten Gegenstand
erfassen muß, um diesen koordinaten-
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Tabelle l. Bewertung von Systemattributen.
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Tabelle 2, «4-bucket>>-Methode,

L'lt I..

MI Obis Al4 I1 (X, Y)
M2 Al4 bis 1../2 12 (X, y)

M3 Al2 bis 3A14 l3 (X, y)

L'lt4 3A14 bis I.. 14(X, y)

Bild 12, 3D-Koordinatenmeßmaschine und
Oberflächensensor in Kombination.

mäßig ausreichend zu repräsentieren,
Geht man von einer segmentweisen Er-
fassung der Oberfläche aus, so müssen
die einzelnen Datensegmente der ent-
sprechenden Objektausschnitte mit der
aus der Fotogrammetrie bekannten
Blockausgleichung nachträglich zusam-
mengefügt werden. Im Bereich Formen-
und Modellbau sind beispielsweise fol-
gende Anwendungen denkbar:

- Erzeugen eines digitalen Oberflä-
chenmodells von Schuhleisten für die

Nachbildung von Kopien für die Fer-
tigung (Bild 8),

- Digitalisieren der vom Designer er-
stellten Modelle von Autozuliefertei-
len (zum Beispiel Blinkerhebel) für
das Erstellen der Formwerkzeuge für
die Herstellung,

- Digitalisieren von Kindergesichtern
für die abbildungstreue Nachbildung
von Puppenköpfen (Bild 9).

Qualitätskontrolle

Hier kann man sich die folgenden An-
wendungen vorstellen:

Prüfung der Maßhaltigkeit von Frei-
formflächen an Turbinenschaufeln

- Prüfen von Materialausbrüchen bei
der Herstellung von Katalysatoren
für die Autoindustrie (Bild 10)

- Schnelles Erfassen von möglichst
vielen Datenpunkten an beliebigen
Werkstücken und Vergleich derselben
mit idealgeometrischen Formen (Bild
11)

- Multipunktsensor für 3D-Koordina-
tenmeßmaschinen

Betrachtet man Tabelle 1, so kann man
leicht feststellen, daß eine gute Synergie
erreicht werden kann, wenn man die
Vorteile von Oberflächensensor und
3D-Koordinatenmeßmaschine mitein-
ander verbindet. Es liegt auf der Hand,
daß man einen 3D-Multipunktsensor
oder Oberflächensensor als wertvolle
Ergänzung von mechanischen Tastern
einsetzen sollte. Die erwähnte Techno-
logie läßt sich ohne weiteres in der
Größe eines für diesen Einsatz geeigne-
ten, Sensors integrieren (Bild 12).

Medizin

Hier ist die Generierung eines digitalen
Oberflächenmodells beispielsweise für
folgende Anwendungen denkbar:

- Digitalisieren von Körperteilen für
die formgetreue Herstellung der An-
schlußstellen von Protesen

- Digitalisieren der Gesichtsform oder
von Ausschnitten davon für das nach-
folgende Studium für kosmetische
Eingriffe [IJ @
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