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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit 
den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1.

[0002] Mit einer aus der DE 20 2006 005 643 U1 be-
kannten Vorrichtung, die als Laserscanner ausgebil-
det ist, kann die Umgebung des Laserscanners op-
tisch abgetastet und vermessen werden. Eine Szene 
kann mit mehreren Scans aufgenommen werden, die 
anhand verschiedener Targets zusammengefügt 
werden, wie beispielsweise in der DE 101 37 241 A1. 
Das Zentrum des jeweiligen Scans kann auch mittels 
Global Positioning System (GPS) näherungsweise 
bestimmt werden, so dass die Targets in den Scans 
eindeutig lokalisiert und identifiziert werden können. 
Problem ist, dass dieses Verfahren in geschlossenen 
Hallen versagt.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu ver-
bessern. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
Gegenstand der Unteransprüche.

[0004] Zwischen den Scans wird die Position des 
Laserscanner geändert. Für den zurückgelegten 
Weg des Laserscanners vom alten Zentrum zum 
neuen Zentrum kann stellvertretend der Weg eines 
bezüglich des Vorgangs des Scannens stationären 
Bezugspunktes des Laserscanners betrachtet wer-
den, beispielsweise eines Fußs. Mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist es möglich, diesen Weg, d. 
h. den Differenzvektor zwischen altem und neuem 
Zentrum wenigstens näherungsweise zu verfolgen. 
Die hierzu erstellten Scans lassen sich dann leichter 
zusammenfügen (registrieren), da die in Scans erhal-
tenen Targets, deren Position mit der Kenntnis des 
zurückgelegten Weges gut abschätzbar ist, leichter 
lokalisierbar und identifizierbar sind. Es genügt die 
Kenntnis der ungefähren Position, da mittels Bildver-
arbeitung Abweichungen – bis zu einer gewissen 
Wert – korrigiert werden können. Der Weg wird mit-
tels einer optischen Messvorrichtung verfolgt, vorlie-
gend als Scannermaus bezeichnet, wobei noch an-
dere Messverfahren und -vorrichtungen mit der opti-
schen Vorrichtung kombiniert werden können, bei-
spielsweise ein Inertialsensor, wie er aus der Naviga-
tion bekannt ist. Der Begriff ”Referenzfläche” soll 
nicht auf genau abgegrenzte Flächen bestimmter 
dreidimensionaler Objekte beschränkt sein, sondern 
es sollen auch Szenen mit Bereichen, die beispiels-
weise bis zum Horizont reichen, hierunter verstanden 
werden. Die Verwendung des optischen Fluss zur 
Verfolgung des Weges einer selbstfahrenden Vor-
richtung (Roboter) ist beispielsweise aus der US 
2007/0150111 A1 bekannt.

[0005] Der Laserscanner kann auf einfache Weise 

mittels eines Wagens bewegt werden. Es ist auch 
möglich, dass der Laserscanner frei bewegt wird, d. 
h. manuell vom alten Zentrum zum neuen Zentrum 
transportiert wird. Die Bewegung von Laserscanner 
und/oder Scannermaus kann in beliebige Richtung 
relativ zur Referenzfläche erfolgen, also parallele und 
normale Komponenten aufweisen. Die Scannermaus 
kann am Laserscanner, am Wagen oder an einem 
Stativ montiert sein oder beweglich mitgeführt wer-
den. Auch die Scannermaus kann frei bewegt wer-
den.

[0006] Die Scannermaus ist mit der Technik einer 
optischen Computermaus aufgebaut, indem die 
Scannermaus eine Lichtquelle, beispielsweise eine 
LED oder einen Laser, die Licht auf die Referenzflä-
che strahlt, einen Sensor mit Ortsauflösung, insbe-
sondere eine Kamera, welcher in regelmäßigen Inter-
vallen Daten von der bestrahlten Referenzfläche auf-
nimmt, insbesondere Bilder, und eine Recheneinheit, 
welche die aufgenommenen Bilder miteinander ver-
gleicht und anhand der Unterschiede die Bewegung 
der Scannermaus relativ zur Referenzfläche berech-
net, umfasst. Hierzu ermittelt die Recheneinheit den 
optischen Fluss, d. h. ein Geschwindigkeits-Vektor-
feld der Pixel. Der bei der Technik der Computermaus 
vorgesehene geringe Abstand kann durch ein zu-
sätzliches optisches Element (oder mehrere) vergrö-
ßert werden. Im einfachsten Fall, wenn die Referenz-
fläche gut ausgeleuchtet ist, braucht die Scanner-
maus nur aus dem Sensor zu bestehen. Die Auswer-
tung von dessen Daten kann auch in einer vorhande-
nen Auswertevorrichtung vorgenommen werden.

[0007] Die Daten des Laserscanners und seiner 
Scannermaus sind zur Auswertung, insbesondere 
zur Verknüpfung, zusammenzuführen. Die Scanner-
maus kann dazu während der Scans, insbesondere 
ständig, oder nach jedem oder nach allen Scans an 
die Steuer- und Auswertevorrichtung angeschlossen 
sein, beispielsweise mittels eines Kabels mit definier-
ter Schnittstelle oder per Funk. Es ist aber auch mög-
lich, die Daten zur Auswertung, insbesondere Ver-
knüpfung, erst nach Erfassung der ganzen Szene, 
also Abschluss sämtlicher Scans, zusammengeführt 
werden, beispielsweise in einer externen Auswerte-
vorrichtung, die ein separater Computer sein kann. 
Eine initiale Synchronisation erleichtert die Verknüp-
fung. Die Daten der Scannermaus können auch in ei-
nem Datenspeicher gespeichert sein, welcher anstel-
le der Scannermaus an die Auswertevorrichtung an-
geschlossen werden kann.

[0008] Der Laserscanner kann mehrere Scanner-
mäuse aufweisen, deren Daten, insbesondere opti-
sche Flüsse, dann zusammengefasst und ausgewer-
tet werden, gegebenenfalls mit den Daten weiterer 
Messvorrichtungen

[0009] Im Folgenden ist die Erfindung anhand eines 
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in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels 
näher erläutert. Es zeigen

[0010] Fig. 1 eine schematische Darstellung der Er-
fassung einer Szene mit mehreren Scans mittels ver-
schieden positioniertem Laserscanner,

[0011] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
auf einem Wagen montierten Laserscanners mit 
Scannermaus,

[0012] Fig. 3 eine stark schematisierte Darstellung 
einer Scannermaus, und

[0013] Fig. 4 eine teilweise geschnittene Darstel-
lung des Laserscanners.

[0014] Ein Laserscanner 10 ist als Vorrichtung zum 
optischen Abtasten und Vermessen einer Umgebung 
des Laserscanners 10 vorgesehen. Der Laserscan-
ner 10 weist einen Messkopf 12 und einen Fuß 14
auf. Der Messkopf 12 ist als eine um eine vertikale 
Achse drehbare Einheit auf dem Fuß 14 montiert. Der 
Messkopf 12 weist einen um eine horizontale Achse 
drehbaren Spiegel 16 auf. Der Schnittpunkt der bei-
den Drehachsen sei als Zentrum C10 des Laserscan-
ners 10 bezeichnet.

[0015] Der Messkopf 12 weist ferner einen Lichtsen-
der 17 zum Aussenden eines Sendelichtstrahls 18
auf. Der Sendelichtstrahl 18 ist vorzugsweise ein La-
serstrahl im sichtbaren Bereich von ca. 340 bis 1000 
nm Wellenlänge, beispielsweise 790 nm, jedoch sind 
prinzipiell auch andere elektromagnetische Wellen 
mit beispielsweise größerer Wellenlänge verwend-
bar. Der Sendelichtstrahl 18 ist mit einem – beispiels-
weise sinusförmigen oder rechteckförmigen – Modu-
lationssignal amplitudenmoduliert. Der Sendelicht-
strahl 18 wird vom Lichtsender 17 auf den Spiegel 16
gegeben, dort umgelenkt und in die Umgebung aus-
gesandt. Ein von einem Objekt O in der Umgebung 
reflektierter oder sonst irgendwie gestreuter Emp-
fangslichtstrahl 20 wird vom Spiegel 16 wieder einge-
fangen, umgelenkt und auf einen Lichtempfänger 21
gegeben. Die Richtung des Sendelichtstrahls 18 und 
des Empfangslichtstrahls 20 ergibt sich aus den Win-
kelstellungen des Spiegels 16 und des Messkopfes 
12, welche von den Stellungen ihrer jeweiligen Dreh-
antriebe abhängen, die wiederum von jeweils einem 
Encoder erfasst werden. Eine Steuer- und Auswerte-
vorrichtung 22 steht mit dem Lichtsender 17 und dem 
Lichtempfänger 21 im Messkopf 12 in Datenverbin-
dung, wobei Teile derselben auch außerhalb des 
Messkopfes 12 angeordnet sein können, beispiels-
weise als ein am Fuß 14 angeschlossener Computer. 
Die Steuer- und Auswertevorrichtung 22 ist dazu aus-
gebildet, für eine Vielzahl von Messpunkten X die 
Distanz d des Laserscanners 10 zu dem (beleuchte-
ten Punkt am) Objekt O aus der Laufzeit des Sende-
lichtstrahls 18 und des Empfangslichtstrahls 20 zu er-

mitteln. Hierzu wird die Phasenverschiebung zwi-
schen den beiden Lichtstrahlen 18, 20 bestimmt und 
ausgewertet.

[0016] Mittels der (schnellen) Drehung des Spiegels 
16 wird entlang einer Kreislinie abgetastet. Mittels der 
(langsamen) Drehung des Messkopfes 12 relativ 
zum Fuß 14 wird mit den Kreislinien nach und nach 
der gesamte Raum abgetastet. Die Gesamtheit der 
Messpunkte X einer solchen Messung sei als Scan 
bezeichnet. Das Zentrum C10 des Laserscanners 10
definiert für einen solchen Scan das stationäre Be-
zugssystem des Laserscanners 10, in welchem der 
Fuß 14 ruht. Nähere Einzelheiten des Laserscanners 
10, insbesondere des Aufbaus des Messkopfes 12, 
sind beispielsweise in der US 7,430,068 B2 und der 
DE 20 2006 005 643 U1 beschrieben.

[0017] Mittels des optischen Abtastens und Ver-
messens der Umgebung des Laserscanners 10 wird 
jeweils ein Scan einer bestimmten Szene erstellt. Es 
sind Szenen möglich, die sich nicht mit einem einzi-
gen Scan erfassen lassen, beispielsweise verwinkel-
te Raumstrukturen oder Objekte O mit vielen Hinter-
schnitten. Hierfür wird der Laserscanner 10 an ver-
schiedenen Positionen aufgestellt, d. h. durch das 
Zentrum C10 des Laserscanners 10 werden verschie-
dene Zentren Ci definiert (für jeden Scan ein be-
stimmtes Zentrum Ci, das mit dem Zentrum C10 des 
Laserscanners 10 übereinstimmt), und das Abtasten 
und Vermessen wiederholt, d. h. jeweils ein Scan mit 
dem bestimmten Zentrum Ci erstellt, der jeweils die 
gleiche Szene erfasst, aber aus verschiedener ”Blick-
richtung”. Die verschiedenen Scans der gleichen 
Szene sind in ein gemeinsames Koordinatensystem 
einzuordnen, was als Registrierung (Bildregistrie-
rung) bezeichnet wird.

[0018] Vor dem Erstellen der Scans können in der 
Umgebung mehrere Targets T1, T2, ... aufgehängt 
werden, d. h. spezielle Objekte O. Anschließend wird 
mehrmals hintereinander der Laserscanner 10 an ei-
ner neuen Position aufgestellt, d. h. ein neues Zen-
trum Ci definiert, und jeweils ein Scan erstellt. Die 
ganze Szene ist dann durch mehrere Scans mit je-
weils verschiedenen Zentren C1, C2, erfasst. Benach-
barte Scans überlappen so, dass jeweils einige (vor-
zugsweise wenigstens drei) Targets T1, T2, ... von je-
weils zwei benachbarten Scans erfasst werden. Als 
besonders geeignete (und daher bevorzugte) Targets 
T1, T2, ... haben sich Kugeln und Schachbrett-Muster 
erwiesen. Die Targets T1, T2, ... sind dann in den 
Scans zu lokalisieren und zu identifizieren. Anstelle 
der Verwendung von Targets T1, T2, ... können die 
Scans auch auf andere Weise zusammengesetzt 
werden.

[0019] Erfindungsgemäß ist eine optische Messvor-
richtung vorgesehen, im Folgenden als Scanner-
maus 30 bezeichnet, die den vom Laserscanner 10
3/7



DE 10 2009 035 336 B3    2010.11.18
zurückgelegten Weg (Differenzvektor) zwischen ver-
schiedenen Zentren C1, C2, erfasst. Der Laserscan-
ner 10 ist hierzu – beispielsweise mit seinem Fuß 14
– auf einem Wagen 32 montiert. Die dem Laserscan-
ner 10 zugeordnete Scannermaus 30 ist jeweils auf 
eine Referenzfläche G, vorzugsweise den Boden, 
gerichtet, wobei sie auch auf der Referenzfläche G 
aufliegen kann. Die Scannermaus 30 wird vom Wa-
gen 32 mitgeführt. Dabei kann sie am Wagen 32
(fest) montiert sein oder beweglich zu diesem sein, 
beispielsweise über ein eigenes Fahrwerk verfügen, 
welches an den Wagen angekuppelt ist. Die Scan-
nermaus 30 kann auch ein dauerhafter Bestandteil 
des Laserscanners 10 sein, beispielsweise am Fuß
14 oder am Messkopf 12 montiert sein.

[0020] Die Scannermaus 30 ist vorliegend mit der 
an sich bekannten Technik einer optischen Compu-
termaus aufgebaut, d. h. die Scannermaus 30 um-
fasst eine Lichtquelle 30a, beispielsweise eine LED 
oder einen Laser, die Licht auf die Referenzfläche G 
strahlt, einen als Kamera ausgebildeten Sensor 30b, 
der in regelmäßigen Intervallen Daten (d. h. Bilder) 
der bestrahlten Referenzfläche G aufnimmt, und eine 
Recheneinheit 30c, welche die aufgenommenen Bil-
der miteinander vergleicht und anhand der Unter-
schiede die Bewegung der Scannermaus 30 relativ 
zur Referenzfläche G berechnet. Hierfür ermittelt die 
Recheneinheit 30c aus den aufgenommenen Bildern 
den optischen Fluss. Diese Elemente 30a, 30b, 30c
sind vorzugsweise auf einer gemeinsamen Platine 
angeordnet oder in einen gemeinsamen Baustein in-
tegriert. Mittels eines Kabels 33 (oder per Funk) wer-
den dann die berechnete Positionen der Scanner-
maus 30 an die Steuer- und Auswertevorrichtung 22
übertragen, an welche die Scannermaus 30 während 
des Scans ist oder nach allen Scans angeschlossen 
wird. Hierfür weist der Laserscanner 10 eine Schnitt-
stelle 34 (beispielsweise USB, PS/2 oder eine vom 
Hersteller des Laserscanners 10 definierte Schnitt-
stelle) auf. Die Schnittstelle 34 ist vorzugsweise am 
Fuß 14 vorgesehen und kann in dieses baulich inte-
griert sein. Zusätzlich oder alternativ zum Anschluss 
an die Steuer- und Auswertevorrichtung 22 weist die 
Scannermaus 30 einen Datenspeicher auf, beispiels-
weise als Teil der Recheneinheit 30c, in den die Da-
ten der Scannermaus 30 gespeichert werden. Die 
Scannermaus 30 und/oder ihr Datenspeicher kann 
auch (später) an eine externe Auswertevorrichtung 
angeschlossen werden, insbesondere nach Erfas-
sung der ganzen Szene.

[0021] Bei der Technik der optischen Computer-
maus ist ein geringer Abstand zwischen Computer-
maus und Referenzfläche G vorgesehen. Soweit da-
her die Scannermaus 30 aufgrund ihrer Montage am 
Wagen 32 einen zu großen Abstand vom Boden auf-
weist, sind zusätzliche optische Elemente 36 vorge-
sehen, wie Linsen und/oder Glasfaserkabel, welche 
die Brennweite der Scannermaus 30 ändern und eine 

Nahaufnahme der Referenzfläche G durch die Scan-
nermaus 30 ermöglichen. Dabei kann ein solches op-
tisches Element 36 auf der Referenzfläche G auflie-
gen und vom Wagen 32 mitgeführt werden.

[0022] Es genügt, wenn die Scannermaus 30 den 
zurückgelegten Weg des Laserscanners 10 nur grob 
erfasst, so dass die Targets T1, T2, ... bei der Bildver-
arbeitung der verschiedenen Scans eindeutig zur 
Übereinstimmung gebracht werden können. So ist 
beispielsweise bei der mitgeführten Scannermaus 30
oder einem optischen Element 36, welches auf die 
Referenzfläche G herunter hängt, denkbar, dass die 
Anfahr- und die Abbremsphase des Wagens 32 un-
berücksichtigt bleiben, in denen sich die Scanner-
maus 30 oder das optische Element 36 eventuell re-
lativ zum Wagen 32 bewegt. Hierzu werden die die-
sen Phasen zugeordneten Daten der Scannermaus 
30 entsprechend ignoriert, beispielsweise mittels ei-
nes Schwellwertes für die Beschleunigung, oder ge-
mittelt.

[0023] Anstatt auf einem Wagen 32 montiert zu 
sein, kann der Fuß 14 auf einem – vorzugsweise – als 
Dreibein ausgebildeten Stativ montiert sein, welches 
dann manuell transportiert wird. Die Scannermaus 30
kann, soweit sie nicht bereits am Fuß 14 montiert ist, 
auf gleiche Weise mit dem Stativ mitgeführt werden, 
an dem sie montiert sein kann, beispielsweise zu-
sammen mit einem zusätzlichen optischen Element 
36. Optional ist in zwischen dem Fuß 14 und dem 
Stativ (oder dem Wagen 32) eine Nivellierungsvor-
richtung, beispielsweise mit Libellen und Stellschrau-
ben, vorgesehen. Der Laserscanner 10 kann auch 
kardanisch aufgehängt sein.

Bezugszeichenliste

10 Laserscanner
12 Messkopf
14 Fuß
16 Spiegel
17 Lichtsender
18 Sendelichtstrahl
20 Empfangslichtstrahl
21 Lichtempfänger
22 Steuer- und Auswertevorrichtung
30 Scannermaus
30a Lichtquelle
30b Kamera
30c Recheneinheit
32 Wagen
33 Kabel
34 Schnittstelle
36 optisches Element
C10 Zentrum des Laserscanners
Ci Zentrum eines Scans
d Distanz
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum optischen Abtasten und Ver-
messen einer Umgebung, die als Laserscanner (10) 
ausgebildet ist, mit einem Zentrum (C10), das für ei-
nen Scan das stationäre Bezugssystem des Laser-
scanners (10) und das Zentrum (Ci) dieses Scans de-
finiert, einem Fuß (14), einem relativ zum Fuß (14) 
drehbaren Messkopf (12), einem Lichtsender (17), 
den der Messkopf (12) aufweist und der einen Sen-
delichtstrahl (18) aussendet, einem Lichtempfänger 
(21), den der Messkopf (12) aufweist und der einen 
von einem Objekt (O) in der Umgebung des Laser-
scanners (10) reflektierten oder sonst irgendwie ge-
streuten Empfangslichtstrahl (20) empfängt, und ei-
ner Steuer- und Auswertevorrichtung (22), die für 
eine Vielzahl von Messpunkten (X) des Scans jeweils 
wenigstens die Distanz (d) des Zentrums (Ci) zum 
Objekt (O) ermittelt, wobei der Laserscanner (10) zur 
Erfassung einer Szene mit mehreren, verschiedene 
Zentren (C1, C2, ...) aufweisenden Scans als Ganzes 
zwischen den verschiedenen Zentren (C1, C2, ...) be-
wegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine op-
tische Messvorrichtung (30) zur Erfassung des vom 
Laserscanner (10) als Ganzes zurückgelegten We-
ges zwischen den verschiedenen Zentren (C1, C2, ...) 
vorgesehen ist, wofür die optische Messvorrichtung 
(30) ihre Bewegung als Ganzes relativ zu einer Refe-
renzfläche (G) mittels Ermittlung des optischen Flus-
ses erfasst, wobei die optische Messvorrichtung (30) 
am Fuß (14) oder am Messkopf (12) oder an einem 
Wagen (32) montiert ist, auf dem der Laserscanner 
(10) montiert ist, mittels dessen der Laserscanner 
(10) – auf dem Wagen (32) montiert – zwischen den 
verschiedenen Zentren (C1, C2, ...) relativ zur Refe-
renzfläche (G) bewegbar ist.

2.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
sche Messvorrichtung (30) mittels wenigstens eines 
optischen Elementes (36) auf die Referenzfläche (G) 
ausgerichtet ist.

3.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
sche Messvorrichtung (30) auf der Referenzfläche 
(G) aufliegt.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
sche Messvorrichtung (30) während oder nach dem 
Scan mittels eines Kabels (33) und einer Schnittstelle 
(34) oder per Funk an die Steuer- und Auswertevor-
richtung (22) oder eine externe Auswertevorrichtung 
angeschlossen ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
sche Messvorrichtung (30) oder ein Datenspeicher 
der optischen Messvorrichtung (30) nach Erfassung 
der ganzen Szene an die Steuer- und Auswertevor-
richtung (22) oder eine externe Auswertevorrichtung 
angeschlossen ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
sche Messvorrichtung (30) einen Sensor (30b), der in 
regelmäßigen Intervallen Daten der Referenzfläche 
(G) aufnimmt, und eine Recheneinheit (30c), welche 
die aufgenommenen Daten miteinander vergleicht 
und durch Ermittlung des optischen Flusses, die Be-
wegung der optische Messvorrichtung (30) relativ zur 
Referenzfläche (G) berechnet, umfasst.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optische Messvorrichtung 
(30) eine Lichtquelle (30a) aufweist, beispielsweise 
eine LED oder einen Laser, die Licht auf die Refe-
renzfläche (G) strahlt, wobei der Sensor (30b) Bilder 
der bestrahlten Referenzfläche (G) aufnimmt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lichtquelle (30a), der Sensor 
(30b) und die Recheneinheit (30c) auf einer gemein-
samen Platine angeordnet oder in einen gemeinsa-
men Baustein integriert sind.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem La-
serscanner (10) weitere Messvorrichtungen zugeord-
net sind, deren Daten mit den Daten des Laserscan-
ners (10) und – gegebenenfalls vorab – den Daten 
der optischen Messvorrichtung (30) zusammenzu-
führen und auszuwerten sind.

10.  Verfahren zum optischen Abtasten und Ver-
messen einer Szene unter Verwendung einer Vor-
richtung nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Szene mit verschiedenen, in einem 
Bereich von Messpunkten (X) teilweise überlappen-
den Scans erfasst wird, und wobei der Laserscanner 
(10) für jeden ein bestimmtes Zentrum (Ci) aufwei-
senden Scan zu einer bestimmten Position bewegt 
wird und dabei die optische Messvorrichtung (30) den 
Weg des Laserscanners (10) zwischen den verschie-
denen Zentren (C1, C2, ...) erfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

G Referenzfläche
O Objekt
Ti Target
X Messpunkt
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