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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Vorteil
der vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/234,
739, eingereicht am 30. September 2015, der vor-
läufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/234,796, ein-
gereicht am 30. September 2015, der vorläufigen
US-Patentanmeldung Nr. 62/234,869, eingereicht am
30. September 2015, der vorläufigen US-Patentan-
meldung Nr. 62/234,914, eingereicht am 30. Sep-
tember 2015, der vorläufigen US-Patentanmeldung
Nr. 62/234,951, eingereicht am 30. September 2015,
der vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/234,
973, eingereicht am 30. September 2015, der vor-
läufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/234,987, ein-
gereicht am 30. September 2015, und der vorläu-
figen US-Patentanmeldung Nr. 62/235,011, einge-
reicht am 30. September 2015, deren gesamter Inhalt
hier durch Bezugnahme aufgenommen ist.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Der hier offenbarte Gegenstand betrifft im All-
gemeinen Vorrichtungen wie dreidimensionale (3D-)
Bildgeräte und Stereokameras, die Triangulation ein-
setzen, um 3D-Koordinaten zu bestimmen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0003] Dreidimensionale Bildgeräte und Stereoka-
meras verwenden ein Triangulationsverfahren, um
die 3D-Koordinaten von Punkten auf einem Objekt
zu messen. Ein 3D-Bildgerät umfasst normalerwei-
se einen Projektor, der entweder ein Lichtmuster als
eine Linie oder ein Lichtmuster, das einen Bereich
abdeckt, auf eine Oberfläche des Objekts projiziert.
Eine Kamera ist in fester Beziehung an den Projek-
tor gekoppelt. Das aus dem Projektor ausgestrahl-
te Licht wird von der Objektoberfläche reflektiert und
von der Kamera erkannt. Es wird eine Übereinstim-
mung zwischen Punkten auf einer Projektorebene
und Punkten auf einer Kameraebene bestimmt. Da
die Kamera und der Projektor in einer festen Bezie-
hung angeordnet sind, kann der Abstand zum Ob-
jekt unter Verwendung von trigonometrischen Prin-
zipien bestimmt werden. Eine Übereinstimmung zwi-
schen Punkten, die von zwei Stereokameras beob-
achtet werden, kann ebenfalls mit einem Triangulati-
onsverfahren verwendet werden, um 3D-Koordinaten
zu bestimmen. Verglichen mit Koordinatenmessvor-
richtungen, die Tastsonden verwenden, bieten Trian-
gulationssysteme Vorteile dahingehend, dass Koor-
dinatendaten über einen großen Bereich schnell er-
fasst werden. Wie der Begriff hier verwendet wird,
wird die resultierende Sammlung von 3D-Koordina-
tenwerten oder Datenpunkten des durch das Triangu-

lationssystem gemessenen Objekts als Punkt-Cloud-
daten oder einfach als Punktcloud bezeichnet.

[0004] Es gibt eine Reihe von Bereichen, bei de-
nen bestehende Triangulationsvorrichtungen verbes-
sert werden können: das Kombinieren von 3D- und
Farbinformationen, das Erfassen von 3D- und Be-
wegungsinformationen aus mehreren Perspektiven
und über ein weites Gesichtsfeld, das Kalibrieren und
Kompensieren von 3D-Bildgeräten und das Anglei-
chen von 3D-Bildgeräten.

[0005] Demnach verbleibt, auch wenn bestehende,
auf Triangulation basierende 3D-Bildgerätvorrichtun-
gen, die Photogrammetrieverfahren verwenden, für
ihren Verwendungszweck geeignet sind, immer noch
Verbesserungsbedarf.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0006] Nach einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung umfasst ein dreidimensionales (3D-)
Messsystem Folgendes: einen Körper; einen inter-
nen Projektor, der fest an dem Körper angebracht
ist, wobei der interne Projektor dafür ausgelegt ist,
ein beleuchtetes Lichtmuster auf ein Objekt zu pro-
jizieren; und einen ersten dichroitischen Kameraauf-
bau, der fest an dem Körper angebracht ist, wobei
der erste dichroitische Kameraaufbau einen ersten
Strahlenteiler aufweist, der dafür ausgelegt ist, einen
ersten Teil von einfallendem Licht in einen ersten Ka-
nal zu lenken, der zu einer ersten lichtempfindlichen
Matrix führt, und einen zweiten Teil des einfallenden
Lichts in einen zweiten Kanal zu lenken, der zu ei-
ner zweiten lichtempfindlichen Matrix führt, wobei die
erste lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt ist, ein
erstes Kanalbild des beleuchteten Musters auf dem
Objekt zu erfassen, die zweite lichtempfindliche Ma-
trix dafür ausgelegt ist, ein zweites Kanalbild des be-
leuchteten Musters auf dem Objekt zu erfassen, wo-
bei der erste dichroitische Kameraaufbau eine ers-
te Pose relativ zum internen Projektor aufweist, wo-
bei das 3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, 3D-Ko-
ordinaten eines ersten Punkts auf dem Objekt zumin-
dest teilweise basierend auf dem beleuchteten Mus-
ter, dem zweiten Kanalbild und der ersten Pose zu
bestimmen.

[0007] Diese und andere Vorteile und Merkmale
werden durch die folgende Beschreibung im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen klarer.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Der Gegenstand, der als die Erfindung be-
trachtet wird, wird in den Ansprüchen am Ende der
Beschreibung besonders herausgestrichen und aus-
drücklich beansprucht. Die obigen und andere Merk-
male und Vorteile der Erfindung werden aus der
folgenden detaillierten Beschreibung im Zusammen-
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hang mit den beigefügten Zeichnungen deutlich, wo-
bei

[0009] die Fig. 1A und Fig. 1B schematische Dar-
stellungen eines 3D-Bildgeräts bzw. eines Paars von
Stereokameras gemäß einer Ausführungsform sind;

[0010] Fig. 1C eine schematische Darstellung eines
Projektors ist, der ein optisches Beugungselement
umfasst, um ein projiziertes Lichtmuster gemäß einer
Ausführungsform zu erzeugen;

[0011] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
3D-Bildgeräts mit zwei Kameras und einem Projektor
gemäß einer Ausführungsform ist;

[0012] Fig. 3 eine Perspektivansicht eines 3D-Bild-
geräts mit zwei Kameras und einem Projektor gemäß
einer Ausführungsform ist;

[0013] die Fig. 4A und Fig. 4B eine Epipolargeome-
trie für zwei Bezugsebenen bzw. drei Bezugsebenen
gemäß einer Ausführungsform zeigen;

[0014] die Fig. 5A und Fig. 5B zwei Implementie-
rungen eines dichroitischen Kameraaufbaus mit zwei
Sensoren gemäß Ausführungsformen zeigen;

[0015] Fig. 6A ein Blockdiagramm eines 3D-Bildge-
räts mit einer dichroitischen Zwei-Sensor-Kamera ge-
mäß einer Ausführungsform ist;

[0016] Fig. 6B ein Blockdiagramm eines Stereoka-
meraaufbaus mit einer Vielzahl von dichroitischen
Zwei-Sensor-Kameras gemäß einer Ausführungs-
form ist;

[0017] Fig. 7A ein Blockdiagramm eines 3D-Bild-
geräts mit einer dichroitischen Zwei-Sensor-Kamera
und einem zusätzlichen Projektor gemäß einer Aus-
führungsform ist;

[0018] Fig. 7B ein Blockdiagramm eines 3D-Bildge-
räts ist, das zwei dichroitische Zwei-Sensor-Kameras
gemäß einer Ausführungsform umfasst;

[0019] Fig. 8A ein Blockdiagramm eines 3D-Bildge-
räts mit einer dichroitischen Zwei-Sensor-Kamera ist,
die in Kombination mit einem externen Projektor ge-
mäß einer Ausführungsform verwendet wird;

[0020] Fig. 8B ein Blockdiagramm eines 3D-Bild-
geräts mit zwei dichroitischen Zwei-Sensor-Kameras
ist, die in Kombination mit einem internen Projektor
und einem externen Projektor verwendet werden;

[0021] Fig. 9 eine Perspektivansicht einer 3D-Mess-
vorrichtung ist, die dazu gedacht ist, die generische
Kategorie von 3D-Bildgeräten und Stereokameras
darzustellen, die mindestens eine dichroitische Zwei-

Sensor-Kamera gemäß einer Ausführungsform um-
fassen;

[0022] die Fig. 10A und Fig. 10B perspektivische
Zeichnungen sind, die einen externen Projektor ge-
mäß einer Ausführungsform zeigen, der bei der An-
gleichung einer generischen 3D-Bildgerätvorrichtung
hilft, die sich in einer ersten Position bzw. einer zwei-
ten Position befindet;

[0023] Fig. 11 einen externen Projektor gemäß einer
Ausführungsform zeigt, der bei der Angleichung einer
generischen 3D-Bildgerätvorrichtung hilft, die von ei-
nem mobilen Roboterarm getragen wird;

[0024] Fig. 12A ein Blockdiagramm eines 3D-Bild-
geräts mit getrenntem Projektor und dichroitischer
Zwei-Sensor-Kamera gemäß einer Ausführungsform
ist;

[0025] Fig. 12B ein Blockdiagramm eines Stereo-
kameraaufbaus mit zwei getrennten dichroitischen
Zwei-Sensor-Kameras gemäß einer Ausführungs-
form ist;

[0026] Fig. 12C ein Blockdiagramm eines 3D-Bild-
geräts mit jeweils getrenntem/getrennter Triangu-
lations-Projektor, dichroitischer Zwei-Sensor-Kame-
ra und zusätzlichen Projektor gemäß einer Ausfüh-
rungsform ist;

[0027] Fig. 12D ein Blockdiagramm eines 3D-Bild-
geräts mit zwei getrennten dichroitischen Zwei-Sen-
sor-Kameras und einem getrennten Projektor gemäß
einer Ausführungsform ist;

[0028] Fig. 13 das Erfassen von 3D-Koordinaten ei-
nes sich bewegenden Objekts durch mehrere dich-
roitische Zwei-Sensor-Kameras veranschaulicht, die
in Kombination mit mehreren Projektoren gemäß ei-
ner Ausführungsform verwendet werden;

[0029] Fig. 14 das Erfassen von 3D-Koordinaten ei-
nes sich bewegenden Objekts durch mehrere sich
drehende dichroitische Zwei-Sensor-Kameras veran-
schaulicht, die in Kombination mit mehreren sich dre-
henden Projektoren gemäß einer Ausführungsform
verwendet werden;

[0030] Fig. 15 eine Perspektivansicht einer sich dre-
henden Kamera gemäß einer Ausführungsform ist,
die auf einem motorisierten Ständer montiert ist;

[0031] Fig. 16 das Erhalten von 3D-Koordinaten
durch Verfolgen eines sich bewegenden Objekts mit
zwei sich drehenden dichroitischen Zwei-Sensor-Ka-
meras veranschaulicht, die in Kombination mit einem
sich drehenden Projektor gemäß einer Ausführungs-
form verwendet werden;
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[0032] Fig. 17A ein Verfahren zum Kalibrieren/Kom-
pensieren von zwei drehbaren Stereokameras unter
Verwendung eines auf einem motorisierten Ständer
montierten Kalibrierungsziels gemäß einer Ausfüh-
rungsform veranschaulicht;

[0033] Fig. 17B ein Verfahren zum Kalibrieren/Kom-
pensieren eines 3D-Bildgeräts veranschaulicht, das
eine drehbare Stereokamera in Kombination mit ei-
nem drehbaren Projektor umfasst, wobei das Kali-
brieren/Kompensieren mit einem auf einem motori-
sierten Ständer montierten Kalibrierungsziel gemäß
einer Ausführungsform durchgeführt wird;

[0034] Fig. 17C ein Verfahren zum Kalibrieren/Kom-
pensieren eines 3D-Bildgeräts veranschaulicht, das
zwei drehbare Stereokameras in Kombination mit ei-
nem drehbaren Projektor umfasst, wobei das Kali-
brieren/Kompensieren mit einem auf einem motori-
sierten Ständer montierten Kalibrierungsziel gemäß
einer Ausführungsform durchgeführt wird;

[0035] die Fig. 18A und Fig. 18B ein Verfahren zum
Kalibrieren/Kompensieren eines 3D-Bildgeräts ver-
anschaulichen, das zwei drehbare Stereokameras
umfasst, das mit einem fest montierten Kalibrierungs-
ziel gemäß einer Ausführungsform durchgeführt wird;

[0036] Fig. 19 ein Verfahren zum Kalibrieren/Kom-
pensieren von zwei auf motorisierten Ständern mon-
tierten drehbaren Kameras durch Messen von in Be-
zug auf jede der Kameras fixierten Zielen gemäß ei-
ner Ausführungsform veranschaulicht;

[0037] Fig. 20 ein Verfahren zum Kalibrieren/Kom-
pensieren von zwei drehbaren Kameras durch Mes-
sen von Zielen, die sich auf einer Stange befinden
und von einem mobilen Roboterarm bewegt werden,
gemäß einer Ausführungsform veranschaulicht;

[0038] Fig. 21A die Ausbreitung von Lichtstrahlen
durch eine Kameralinsen-Eintritts- und eine Kamera-
linsen-Austrittspupille auf eine lichtempfindliche Ma-
trix veranschaulicht;

[0039] Fig. 21B ein vereinfachtes Modell veran-
schaulicht, das die Ausbreitung von Lichtstrahlen
durch ein Perspektivitätszentrum veranschaulicht;

[0040] die Fig. 22A und Fig. 22B ein Verfahren zur
gemeinsamen Verwendung von Videogrammetrie
und Musterprojektion veranschaulichen, um 3D-Ko-
ordinaten von Objekten gemäß einer Ausführungs-
form zu bestimmen;

[0041] Fig. 23 ein Verfahren zur Erfassung von 3D-
Koordinaten eines sich bewegenden Objekts aus ei-
ner Vielfalt von verschiedenen Perspektiven gemäß
einer Ausführungsform veranschaulicht;

[0042] Fig. 24 eine Perspektivansicht eines gene-
rischen 3D-Bildgeräts ist, das ferner mehrere De-
ckungsziele gemäß einer Ausführungsform umfasst;

[0043] Fig. 25A ein Verfahren zum Bestimmen der
Pose des generischen 3D-Bildgeräts unter Verwen-
dung von zwei sich drehenden Kameras gemäß einer
Ausführungsform veranschaulicht;

[0044] Fig. 25B eine Perspektivansicht eines generi-
schen 3D-Handbildgeräts gemäß einer Ausführungs-
form ist;

[0045] Fig. 26A die Projektion eines groben Sinus-
wellenmusters gemäß einer Ausführungsform veran-
schaulicht;

[0046] Fig. 26B den Empfang des groben Sinus-
wellenmusters durch eine Kameralinse gemäß einer
Ausführungsform veranschaulicht;

[0047] Fig. 26C die Projektion eines feineren Sinus-
wellenmusters gemäß einer Ausführungsform veran-
schaulicht;

[0048] Fig. 26D den Empfang des feineren Sinus-
wellenmusters gemäß einer Ausführungsform veran-
schaulicht;

[0049] Fig. 27 veranschaulicht, wie die Phase von ei-
nem Satz von verschobenen Sinuswellen gemäß ei-
ner Ausführungsform bestimmt wird;

[0050] Fig. 28A eine Perspektivansicht einer Hand-
tastsonde ist, die 3D-Koordinaten einer Objektober-
fläche durch Verfolgen von Sondenzielen durch zwei
drehbare Kameras gemäß einer Ausführungsform
misst;

[0051] Fig. 28B eine Perspektivansicht eines Hand-
laserlinienscanners ist, der 3D-Koordinaten einer Ob-
jektoberfläche durch Verfolgen von Sondenzielen
durch zwei drehbare Kameras gemäß einer Ausfüh-
rungsform misst;

[0052] Fig. 28C eine Perspektivansicht einer Hand-
tastsonde und eines Laserlinienscanners ist, die 3D-
Koordinaten einer Objektoberfläche durch Verfolgen
von Sondenzielen durch zwei drehbare Kameras ge-
mäß einer Ausführungsform messen;

[0053] Fig. 29 das Prinzip des Betriebs eines Laser-
linienscanners gemäß einer Ausführungsform veran-
schaulicht;

[0054] Fig. 30 eine Perspektivansicht einer Hand-
tastsonde ist, die 3D-Koordinaten einer Objektober-
fläche durch Verfolgen von Sondenzielen durch zwei
drehbare Kameras und einen Projektor gemäß einer
Ausführungsform misst;



DE 10 2016 118 562 A1    2017.03.30

5/97

[0055] Fig. 31 eine Perspektivansicht eines Systems
zum Messen von 3D-Koordinaten einer Objektober-
fläche durch Projizieren und Abbilden von Licht von
einer sich drehenden Kombination aus Kamera und
Projektor und auch Abbilden des Lichts durch eine
sich drehende Kamera gemäß einer Ausführungs-
form ist;

[0056] Fig. 32 eine schematische Veranschauli-
chung von Kameras und Projektoren gemäß einer
Ausführungsform ist, die ein feines Muster messen,
um ihre Drehwinkel zu bestimmen; und

[0057] Fig. 33 ein Blockdiagramm eines Rechensys-
tems gemäß einer Ausführungsform ist.

[0058] Die ausführliche Beschreibung erklärt bei-
spielhaft Ausführungsformen der Erfindung zusam-
men mit Vorteilen und Merkmalen unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0059] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung bieten Vorteile beim Kombinieren von 3D- und
Farbinformationen, beim Erfassen von 3D- und Be-
wegungsinformationen aus mehreren Perspektiven
und über ein weites Gesichtsfeld, beim Kalibrieren/
Kompensieren von 3D-Bildgeräten und beim in De-
ckung bringen von 3D-Bildgeräten.

[0060] Fig. 1A zeigt einen Triangulationsscanner
(3D-Bildgerät) 100A, der ein Lichtmuster über ei-
nen Bereich auf einer Oberfläche 130A projiziert. Ei-
ne weitere Bezeichnung für einen Streifenlicht-Trian-
gulationsscanner ist ein 3D-Bildgerät. Der Scanner
100A, der ein Bezugssystem 160A aufweist, umfasst
einen Projektor 110A und eine Kamera 120A. In ei-
ner Ausführungsform umfasst der Projektor 110A ei-
nen beleuchteten Projektormustergenerator 112A, ei-
ne Projektorlinse 114A und ein Perspektivitätszen-
trum 118A, durch welches ein Lichtstrahl 111A aus-
tritt. Der Lichtstrahl 111A tritt von einem korrigierten
Punkt 116A mit einer korrigierten Position auf dem
Mustergenerator 112A aus. In einer Ausführungsform
wurde der Punkt 116A korrigiert, um Abweichungen
des Projektors zu berücksichtigen, einschließlich Ab-
weichungen der Linse 114A, um zu bewirken, dass
der Strahl durch das Perspektivitätszentrum 118A
hindurchgeht, um dadurch Triangulationsberechnun-
gen zu vereinfachen.

[0061] In einer alternativen Ausführungsform, die in
Fig. 1C gezeigt ist, umfasst der Projektor eine Licht-
quelle 113C und ein optisches Beugungselement
115C.

[0062] Die Lichtquelle gibt ein Lichtstrahlenbündel
117C aus, das zum Beispiel ein kollimiertes La-

serlichtstrahlenbündel sein kann. Das Licht 117C
geht durch das optische Beugungselement 115C hin-
durch, wodurch das Licht in ein divergierendes Licht-
muster 119C gebeugt wird. In einer Ausführungs-
form umfasst das Muster eine Sammlung von be-
leuchteten Elementen, die in zwei Dimensionen pro-
jiziert werden. In einer Ausführungsform umfasst das
Muster ein zweidimensionales Bildpunktgitter, wo-
bei jeder der Bildpunkte im Wesentlichen der glei-
che ist wie die anderen projizierten Bildpunkte, außer
was ihre Ausbreitungsrichtung angeht. In einer ande-
ren Ausführungsform sind die projizierten Bildpunkte
nicht identisch. Zum Beispiel kann das optische Beu-
gungselement dafür ausgelegt sein, einige Bildpunk-
te zu erzeugen, die heller sind als andere. Einer der
projizierten Lichtstrahlen 111C hat einen Winkel, der
dem Winkel a in Fig. 1A entspricht.

[0063] Der Lichtstrahl 111A schneidet die Oberflä-
che 130A an einem Punkt 132A, der von der Oberflä-
che reflektiert (gestreut) und durch die Kameralinse
124A gesendet wird, um ein klares Bild des Musters
auf der Oberfläche 130A auf der Oberfläche einer
lichtempfindlichen Matrix 122A zu schaffen. Das Licht
vom Punkt 132A geht in einem Strahl 121A durch
das Kameraperspektivitätszentrum 128A hindurch,
um einen Bildpunkt an dem korrigierten Punkt 126A
zu bilden. Die Position des Bildpunktes wird mathe-
matisch eingestellt, um Abweichungen der Kameral-
inse zu korrigieren. Eine Übereinstimmung zwischen
dem Punkt 126A auf der lichtempfindlichen Matrix
122A und dem Punkt 116A auf dem beleuchteten
Projektormustergenerator 112A wird erhalten. Wie
hier nachstehend erklärt wird, kann die Übereinstim-
mung durch Verwendung eines codierten oder eines
nicht codierten Musters von projiziertem Licht erhal-
ten werden. In manchen Fällen kann das Lichtmus-
ter sequentiell projiziert werden. Sobald die Überein-
stimmung bekannt ist, können die Winkel a und b in
Fig. 1A bestimmt werden. Die Grundlinie 140A, die
ein zwischen den Perspektivitätszentren 118A und
128A gezeichnetes Liniensegment ist, hat eine Län-
ge C. Unter Kenntnis der Winkel a, b und der Länge
C können alle Winkel und Seitenlängen des Dreiecks
128A-132A-118A bestimmt werden. Digitale Bildin-
formationen werden an einen Prozessor 150A über-
tragen, der 3D-Koordinaten der Oberfläche 130A be-
stimmt. Der Prozessor 150A kann auch den beleuch-
teten Mustergenerator 112A anweisen, ein passen-
des Muster zu erzeugen. Der Prozessor 150A kann
sich innerhalb des Scanneraufbaus befinden, oder er
kann sich in einem externen Computer oder einem
entfernten Server befinden, wie es hier nachstehend
mit Bezug auf Fig. 33 besprochen wird.

[0064] Fig. 1B zeigt eine Stereokamera 100B, die
ein Lichtmuster von einem Bereich auf einer Ober-
fläche 130B empfängt. Die Stereokamera 100B, die
ein Bezugssystem 160B aufweist, umfasst eine ers-
te Kamera 120B und eine zweite Kamera 170B. Die
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erste Kamera 120B umfasst eine erste Kameralinse
124B und eine erste lichtempfindliche Matrix 122B.
Die erste Kamera 120B hat ein erstes Kameraper-
spektivitätszentrum 128B, durch welches ein Licht-
strahl 121B von einem Punkt 132B auf der Ober-
fläche 130B als ein korrigierter Bildpunkt 126B auf
die erste lichtempfindliche Matrix 122B hindurchgeht.
Die Position des Bildpunktes wird mathematisch ein-
gestellt, um Abweichungen der Kameralinse zu kor-
rigieren.

[0065] Die zweite Kamera 170B umfasst eine zwei-
te Kameralinse 174B und eine zweite lichtempfindli-
che Matrix 172B. Die zweite Kamera 170B hat ein
zweites Kameraperspektivitätszentrum 178B, durch
welches ein Lichtstrahl 171B von dem Punkt 132B
als ein korrigierter Bildpunkt 176B auf die zweite licht-
empfindliche Matrix 172B hindurchgeht. Die Position
des Bildpunktes wird mathematisch eingestellt, um
Abweichungen der Kameralinse zu korrigieren.

[0066] Eine Übereinstimmung wird zwischen dem
Punkt 126B auf der ersten lichtempfindlichen Matrix
122B und dem Punkt 176B auf der zweiten lichtemp-
findlichen Matrix 172B erhalten. Wie hier nachste-
hend erklärt wird, kann die Übereinstimmung zum
Beispiel unter Verwendung von „aktiver Triangulati-
on” basierend auf projizierten Mustern oder Bildmar-
ken oder basierend auf „passiver Triangulation” er-
halten werden, wobei natürliche Merkmale auf je-
dem der Kamerabilder angepasst werden. Sobald die
Übereinstimmung bekannt ist, können die Winkel a
und b in Fig. 1B bestimmt werden. Die Grundlinie
140B, die ein zwischen den Perspektivitätszentren
128B und 178B gezeichnetes Liniensegment ist, hat
eine Länge C. Unter Kenntnis der Winkel a, b und
der Länge C können alle Winkel und Seitenlängen
des Dreiecks 128B-132B-178B bestimmt werden. Di-
gitale Bildinformationen werden an einen Prozessor
150B übertragen, der 3D-Koordinaten der Oberflä-
che 130B bestimmt. Der Prozessor 150B kann sich
innerhalb des Stereokameraaufbaus befinden, oder
er kann sich in einem externen Computer oder einem
entfernten Server befinden, wie es hier nachstehend
mit Bezug auf Fig. 33 besprochen wird.

[0067] Fig. 2 zeigt einen Streifenlicht-Triangulations-
scanner 200 mit einem Projektor 250, einer ersten
Kamera 210 und einer zweiten Kamera 230. Der Pro-
jektor 250 schafft ein Lichtmuster auf einer Muster-
generatorebene 252, das er von einem korrigierten
Punkt 253 auf dem Muster durch ein Perspektivitäts-
zentrum 258 (Punkt D) der Linse 254 auf eine Ob-
jektoberfläche 270 an einem Punkt 272 (Punkt F) pro-
jiziert. Der Punkt 272 wird von der ersten Kamera 210
durch Empfangen eines Lichtstrahls vom Punkt 272
durch ein Perspektivitätszentrum 218 (Punkt E) ei-
ner Linse 214 auf die Oberfläche einer lichtempfindli-
chen Matrix 212 der Kamera als ein korrigierter Punkt
220 abgebildet. Der Punkt 220 wird in den Auslese-

daten durch Anwenden eines Korrekturfaktors korri-
giert, um die Wirkungen von Linsenabweichungen zu
entfernen. Der Punkt 272 wird ebenfalls von der zwei-
ten Kamera 230 durch Empfangen eines Lichtstrahls
vom Punkt 272 durch ein Perspektivitätszentrum 238
(Punkt C) der Linse 234 auf die Oberfläche einer licht-
empfindlichen Matrix 232 der zweiten Kamera als ein
korrigierter Punkt 235 abgebildet. Es sollte selbstver-
ständlich sein, dass jeglicher Bezug auf eine Linse in
diesem Dokument sich nicht nur auf eine individuel-
le Linse, sondern auf ein Linsensystem einschließlich
einer Öffnung innerhalb des Linsensystems bezieht.

[0068] Die Einbeziehung von zwei Kameras 210 und
230 in das System 200 schafft Vorteile gegenüber
der Vorrichtung aus Fig. 1A, die eine einzelne Ka-
mera aufweist. Ein Vorteil besteht darin, dass jede
der zwei Kameras eine andere Sicht des Punktes 272
(Punkt F) hat. Durch diesen Unterschied der Sicht-
punkte ist es in manchen Fällen möglich, Merkmale
zu sehen, die ansonsten verdeckt wären – zum Bei-
spiel der Blick in ein Loch oder hinter eine Blockie-
rung. Außerdem ist es bei dem System 200 von Fig. 2
möglich, drei Triangulationsberechnungen an Stelle
von einer einzigen Triangulationsberechnung vorzu-
nehmen, wodurch sich die Messgenauigkeit erhöht.
Eine erste Triangulationsberechnung kann zwischen
entsprechenden Punkten in den beiden Kameras un-
ter Verwendung des Dreiecks CEF mit der Grund-
linie B3 erfolgen. Eine zweite Triangulationsberech-
nung kann basierend auf entsprechenden Punkten
der ersten Kamera und des Projektors unter Verwen-
dung des Dreiecks DEF mit der Grundlinie B2 erfol-
gen. Eine dritte Triangulationsberechnung kann ba-
sierend auf entsprechenden Punkten der zweiten Ka-
mera und des Projektors unter Verwendung des Drei-
ecks CDF mit der Grundlinie B1 erfolgen. Die optische
Achse der ersten Kamera 220 ist 216, und die opti-
sche Achse der zweiten Kamera 230 ist 236.

[0069] Fig. 3 zeigt ein 3D-Bildgerät 300 mit zwei
Kameras 310, 330 und einem Projektor 350, die in
einem Dreieck A1-A2-A3 angeordnet sind. In einer
Ausführungsform umfasst das 3D-Bildgerät 300 aus
Fig. 3 ferner eine Kamera 390, die verwendet wer-
den kann, um Farbinformationen (Texturinformatio-
nen) zur Einbringung in das 3D-Bild bereitzustellen.
Außerdem kann die Kamera 390 verwendet werden,
um mehrere 3D-Bilder durch Verwendung von Video-
grammetrie in Deckung zu bringen.

[0070] Diese dreieckige Anordnung bietet zusätzli-
che Informationen über diejenige hinaus, die für zwei
Kameras und einen Projektor verfügbar sind, die in ei-
ner geraden Linie angeordnet sind, wie in Fig. 2 ver-
anschaulicht ist. Die zusätzlichen Informationen kön-
nen mit Bezug auf Fig. 4A, die das Konzept von epi-
polare Einschränkungen erklärt, und von Fig. 4B ver-
standen werden, die erklärt, wie epipolare Einschrän-
kungen vorteilhafterweise auf die Dreiecksanordnung
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des 3D-Bildgeräts 300 angewandt werden. In Fig. 4A
umfasst ein 3D-Triangulationsinstrument 440 jeweils
auf der linken und der rechten Seite eine Vorrichtung
1 und eine Vorrichtung 2. Die Vorrichtung 1 und die
Vorrichtung 2 können zwei Kameras sein, oder die
Vorrichtung 1 und die Vorrichtung 2 können eine Ka-
mera und ein Projektor sein. Jede der beiden Vorrich-
tungen, ob Kamera oder Projektor, hat ein Perspekti-
vitätszentrum, O1 und O2, und eine Bezugsebene 430
oder 410. Die Perspektivitätszentren sind durch ei-
nen Grundlinienabstand B getrennt, welcher die Län-
ge der Linie 402 zwischen O1 und O2 ist. Das Kon-
zept des Perspektivitätszentrums wird genauer mit
Bezug auf die Fig. 21A und Fig. 21B besprochen.
Die Perspektivitätszentren O1, O2 sind Punkte, bei
denen man sich vorstellt, dass Lichtstrahlen durch
diese wandern, und zwar entweder zu oder von ei-
nem Punkt auf einem Objekt. Diese Lichtstrahlen tre-
ten entweder aus einem beleuchteten Projektormus-
ter aus, wie das Muster auf dem beleuchteten Projek-
tormustergenerator 112A aus Fig. 1A, oder sie tref-
fen auf eine lichtempfindliche Matrix, wie die licht-
empfindliche Matrix 122A aus Fig. 1A. Wie in Fig. 1A
zu sehen ist, liegt die Linse 114A zwischen dem be-
leuchteten Objektpunkt 132A und der Ebene des be-
leuchteten Objekt-Projektormustergenerators 112A.
Ebenso liegt die Linse 124A zwischen dem beleuch-
teten Objektpunkt 132A bzw. der Ebene der licht-
empfindlichen Matrix 122A. Das Muster der vorde-
ren Oberflächenebenen der Vorrichtungen 112A und
122A wäre jedoch gleich, wenn sie zu passenden Po-
sitionen gegenüber den Linsen 114A bzw. 124A be-
wegt würden. Diese Anordnung der Bezugsebenen
430, 410 wird in Fig. 4A zur Anwendung gebracht, die
die Bezugsebenen 430, 410 zwischen dem Objekt-
punkt und den Perspektivitätszentren O1, O2 zeigt.

[0071] In Fig. 4A kreuzt für die Bezugsebene 430,
die zum Perspektivitätszentrum O2 abgewinkelt ist,
und die Bezugsebene 410, die zum Perspektivitäts-
zentrum O1 abgewinkelt ist, eine zwischen den Per-
spektivitätszentren O1 und O2 gezeichnete Linie 402
die Ebenen 430 und 410 an den Epipolpunkten E1
bzw. E2. Betrachten wir einen Punkt UD auf der Ebe-
ne 430. Falls die Vorrichtung 1 eine Kamera ist, ist
bekannt, dass ein Objektpunkt, der den Punkt UD auf
dem Bild erzeugt, auf der Linie 438 liegen muss. Der
Objektpunkt kann zum Beispiel einer der Punkte VA,
VB, VC oder VD sein. Diese vier Objektpunkte entspre-
chen den Punkten WA, WB, WC bzw. WD auf der Be-
zugsebene 410 der Vorrichtung 2. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob die Vorrichtung 2 eine Kamera oder ein
Projektor ist. Ebenso gilt, dass die vier Punkte auf ei-
ner geraden Linie 412 in der Ebene 410 liegen. Diese
Linie, welches die Schnittlinie der Bezugsebene 410
mit der Ebene O1-O2-UD ist, wird als die Epipolarlinie
412 bezeichnet. Daraus folgt, dass jede Epipolarlinie
auf der Bezugsebene 410 durch den Epipol E2 hin-
durchgeht. Ebenso wie es eine Epipolarlinie auf der
Bezugsebene der Vorrichtung 2 für jeden Punkt auf

der Bezugsebene der Vorrichtung 1 gibt, gibt es auch
eine Epipolarlinie 434 auf der Bezugsebene der Vor-
richtung 1 für jeden Punkt auf der Bezugsebene der
Vorrichtung 2.

[0072] Fig. 4B veranschaulicht die Epipolar-Bezie-
hungen für ein 3D-Bildgerät 490 entsprechend dem
3D-Bildgerät 300 aus Fig. 3, wobei zwei Kameras
und ein Projektor in einem Dreiecksmuster angeord-
net sind. Im Allgemeinen können die Vorrichtung 1,
die Vorrichtung 2 und die Vorrichtung 3 jede Kombi-
nation von Kameras und Projektoren sein, so lange
zumindest eine der Vorrichtungen eine Kamera ist.
Jede der drei Vorrichtungen 491, 492, 493 hat ein
Perspektivitätszentrum O1, O2 bzw. O3 und eine Be-
zugsebene 460, 470 bzw. 480. Jedes Paar von Vor-
richtungen hat ein Paar von Epipolen. Die Vorrich-
tung 1 und die Vorrichtung 2 haben die Epipole E12,
E21 auf den Ebenen 460 bzw. 470. Die Vorrichtung
1 und die Vorrichtung 3 haben die Epipole E13 bzw.
E31 auf den Ebenen 460 bzw. 480. Die Vorrichtung
2 und die Vorrichtung 3 haben die Epipole E23, E32
auf den Ebenen 470 bzw. 480. Mit anderen Worten
umfasst jede Bezugsebene zwei Epipole. Die Bezug-
sebene für die Vorrichtung 1 umfasst die Epipole E12
und E13. Die Bezugsebene für die Vorrichtung 2 um-
fasst die Epipole E21 und E23. Die Bezugsebene für
die Vorrichtung 3 umfasst die Epipole E31 und E32.

[0073] Betrachten wir die Situation aus Fig. 4B, in
der die Vorrichtung 3 ein Projektor ist, die Vorrich-
tung 1 eine erste Kamera ist und die Vorrichtung 2 ei-
ne zweite Kamera ist. Angenommen, ein Projektions-
punkt P3, ein erster Bildpunkt P1 und ein zweiter Bild-
punkt P2 werden bei einer Messung erhalten. Diese
Ergebnisse können auf folgende Weise auf ihre Kon-
sistenz überprüft werden.

[0074] Um die Konsistenz des Bildpunktes P1 zu
überprüfen, wird die Ebene P3-E31-E13 mit der Bezug-
sebene 460 geschnitten, um die Epipolarlinie 464 zu
erhalten. Die Ebene P2-E21-E12 wird geschnitten, um
die Epipolarlinie 462 zu erhalten. Falls der Bildpunkt
P1 konsistent bestimmt wurde, liegt der beobachtete
Bildpunkt P1 auf dem Schnittpunkt der berechneten
Epipolarlinien 462 und 464.

[0075] Um die Konsistenz des Bildpunktes P2 zu
überprüfen, wird die Ebene P3-E32-E23 mit der Bezug-
sebene 470 geschnitten, um die Epipolarlinie 474 zu
erhalten. Die Ebene P1-E12-E21 wird geschnitten, um
die Epipolarlinie 472 zu erhalten. Falls der Bildpunkt
P2 konsistent bestimmt wurde, liegt der beobachtete
Bildpunkt P2 auf dem Schnittpunkt der berechneten
Epipolarlinien 472 und 474.

[0076] Um die Konsistenz des Projektionspunktes
P3 zu überprüfen, wird die Ebene P2-E23-E32 mit der
Bezugsebene 480 geschnitten, um die Epipolarlinie
484 zu erhalten. Die Ebene P1-E13-E31 wird geschnit-
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ten, um die Epipolarlinie 482 zu erhalten. Falls der
Projektionspunkt P3 konsistent bestimmt wurde, liegt
der Projektionspunkt P3 auf dem Schnittpunkt der be-
rechneten Epipolarlinien 482 und 484.

[0077] Die Redundanz von Informationen, die unter
Verwendung eines 3D-Bildgeräts 300 mit einer Drei-
ecksanordnung von einem Projektor und von Kame-
ras bereitgestellt wurden, können verwendet werden,
um die Messzeit zu verkürzen, Fehler zu erkennen
und automatisch Kompensations-/Kalibrierungspara-
meter zu aktualisieren.

[0078] Es wird nun ein Beispiel für eine Möglich-
keit gegeben, die Messzeit zu verkürzen. Wie hier
nachstehend mit Bezug auf die Figuren Fig. 26A–D
und Fig. 27 erklärt wird, besteht ein Verfahren der
Bestimmung von 3D-Koordinaten darin, sequentielle
Messungen durchzuführen. Ein Beispiel für ein sol-
ches sequentielles Messverfahren, das hier nachste-
hend beschrieben wird, besteht darin, ein sinusförmi-
ges Messmuster dreimal oder mehrmals zu projizie-
ren, wobei die Phase des Musters jedes Mal verscho-
ben wird. In einer Ausführungsform können solche
Projektionen zunächst mit einem groben sinusförmi-
gen Muster ausgeführt werden, gefolgt von einem si-
nusförmigen Muster mit mittlerer Auflösung, gefolgt
von einem feinen sinusförmigen Muster. In diesem
Fall wird das grobe sinusförmige Muster verwendet,
um eine ungefähre Position eines Objektpunktes im
Raum zu erhalten. Das Muster mit mittlerer Auflösung
und das feine Muster werden verwendet, um zuneh-
mend genaue Schätzungen der 3D-Koordinaten des
Objektpunktes im Raum zu erhalten. In einer Aus-
führungsform muss durch redundante Informationen,
die durch die Dreiecksanordnung des 3D-Bildgeräts
300 bereitgestellt werden, keine grobe Phasenmes-
sung mehr durchgeführt werden. Stattdessen ermög-
lichen die Informationen, die auf den drei Bezugsebe-
nen 460, 470 und 480 bereitgestellt werden, eine gro-
be Bestimmung der Objektpunktposition. Eine Mög-
lichkeit, diese grobe Bestimmung vorzunehmen, be-
steht darin, iterativ die Position von Objektpunkten
basierend auf einer Optimierungsprozedur aufzulö-
sen. Zum Beispiel wird bei einer solchen Prozedur ei-
ne Summe von ins Quadrat erhobenen Restfehlern
so minimiert, dass die bestmöglich geschätzten Posi-
tionen für die Objektpunkte im Raum ausgewählt wer-
den.

[0079] Die Dreiecksanordnung des 3D-Bildgeräts
300 kann auch dazu verwendet werden, zur Erken-
nung von Fehlern beizutragen. Zum Beispiel kann ein
Projektor 493 in einem 3D-Bildgerät 490 aus Fig. 4B
ein codiertes Muster auf ein Objekt in einer einzel-
nen Aufnahme mit einem ersten Element des Mus-
ters mit einem Projektionspunkt P3 projiziert werden.
Die erste Kamera 491 kann dem ersten Element ei-
nen ersten Bildpunkt P1 auf der Bezugsebene 460
zuordnen. Die zweite Kamera 492 kann dem ersten

Element den ersten Bildpunkt P2 auf der Bezugsebe-
ne 470 zuordnen. Die sechs Epipolarlinien können
unter Verwendung des hier vorstehend beschriebe-
nen Verfahrens aus den drei Punkten P1, P2 und P3
erzeugt werden. Der Schnittpunkt der Epipolarlinien
muss auf den entsprechenden Punkten P1, P2 und
P3 liegen, damit die Lösung konsistent ist. Falls die
Lösung nicht konsistent ist, können zusätzliche Mes-
sungen oder andere Maßnahmen ratsam sein.

[0080] Die Dreiecksanordnung des 3D-Bildgeräts
300 kann auch verwendet werden, um Kompensa-
tions-/Kalibrierungsparameter automatisch zu aktua-
lisieren. Kompensationsparameter sind numerische
Werte, die im Speicher gespeichert sind, zum Bei-
spiel in einem internen elektrischen System einer
3D-Messvorrichtung oder in einer anderen externen
Recheneinheit. Solche Parameter können die rela-
tiven Positionen und Ausrichtungen der Kameras
und des Projektors in dem 3D-Bildgerät umfassen.
Die Kompensationsparameter können sich auf Lin-
senkennzeichen beziehen, wie die Linsenbrennwei-
te und Linsenabweichungen. Sie können sich auch
auf Änderungen der Umgebungsbedingungen bezie-
hen, wie die Temperatur. Manchmal wird der Be-
griff Kalibrierung anstelle des Begriffs Kompensati-
on verwendet. Häufig werden Kompensationsproze-
duren vom Hersteller vorgenommen, um Kompen-
sationsparameter für ein 3D-Bildgerät zu erhalten.
Außerdem werden Kompensationsprozeduren häu-
fig von einem Benutzer vorgenommen. Kompensa-
tionsprozeduren durch den Benutzer können vorge-
nommen werden, wenn es Änderungen der Umge-
bungsbedingungen gibt, wie der Temperatur. Kom-
pensationsprozeduren durch den Benutzer können
auch vorgenommen werden, wenn Projektor- oder
Kameralinsen ausgetauscht werden oder nachdem
das Instrument einen mechanischen Stoß erfahren
hat. Typischerweise können Kompensationen durch
Benutzer das Abbilden einer Sammlung von Markie-
rungen auf einer Kalibrierungsplatte umfassen. Ei-
ne weitere Besprechung von Kompensationsproze-
duren ist hier nachstehend mit Bezug auf die Figuren
Fig. 17–Fig. 21 angegeben.

[0081] Inkonsistenzen bei den Ergebnissen basie-
rend auf Epipolarberechnungen für ein 3D-Bildgerät
490 können ein Problem bei den Kompensationspa-
rametern anzeigen, welche numerische Werte sind,
die im Speicher gespeichert sind. Kompensationspa-
rameter werden verwendet, um Imperfektionen oder
Nichtlinearitäten im mechanischen, optischen oder
elektrischen System zu korrigieren, um die Messge-
nauigkeit zu verbessern. In manchen Fällen kann ein
Muster von Inkonsistenzen eine automatische Kor-
rektur nahelegen, die auf die Kompensationsparame-
ter angewendet werden kann. In anderen Fällen kön-
nen die Inkonsistenzen eine Notwendigkeit anzeigen,
Kompensationsprozeduren durch den Benutzer aus-
zuführen.



DE 10 2016 118 562 A1    2017.03.30

9/97

[0082] Es ist oft wünschenswert, Farbinformationen
in 3D-Koordinaten zu integrieren, die von einem
Triangulationsscanner (3D-Bildgerät) erhalten wur-
den. Solche Farbinformationen werden manchmal
als „Texturinformationen“ bezeichnet, da sie die ab-
gebildeten Materialien nahelegen können oder zu-
sätzliche Aspekte der Szene, wie Schatten, aufzei-
gen können. Normalerweise werden solche Farb-
informationen (Texturinformationen) durch eine von
der Kamera im Triangulationsscanner (d. h. der Tri-
angulationskamera) getrennte Farbkamera bereitge-
stellt. Ein Beispiel für eine separate Farbkamera ist
die Kamera 390 im 3D-Bildgerät 300 von Fig. 3.

[0083] In manchen Fällen ist es wünschenswert, 3D-
Koordinaten, die von einem Triangulationsscanner
erhalten wurden, durch Informationen von einer zwei-
dimensionalen (2D-)Kamera zu ergänzen, die ein
weiteres Gesichtsfeld (FOV) als das 3D-Bildgerät ab-
deckt. Solche Informationen mit weitem FOV kön-
nen zum Beispiel verwendet werden, um die Über-
deckung zu unterstützen. Zum Beispiel kann die Ka-
mera mit weitem FOV dazu beitragen, mehrere Bil-
der, die durch die Triangulationskamera erhalten wur-
den, miteinander in Deckung zu bringen, indem natür-
liche Merkmale oder künstliche Ziele außerhalb des
FOV der Triangulationskamera erkannt werden. Zum
Beispiel kann die Kamera 390 in dem 3D-Bildgerät
300 sowohl als Kamera mit weitem FOV als auch als
Farbkamera dienen.

[0084] Falls eine Triangulationskamera und eine
Farbkamera in fester Beziehung zueinander verbun-
den werden, zum Beispiel indem sie auf eine ge-
meinsame Basis montiert werden, können sich die
Position und Ausrichtung der beiden Kameras in ei-
nem gemeinsamen Bezugssystem finden. Die Po-
sition jeder der Kameras kann durch drei Translati-
ons-Freiheitsgrade (Degrees of Freedom, DOF) ge-
kennzeichnet sein, welche zum Beispiel die x-y-z-Ko-
ordinaten des Kameraperspektivitätszentrums sein
können. Die Ausrichtung jeder der Kameras kann
durch drei Ausrichtungs-DOF gekennzeichnet sein,
was zum Beispiel die Längs-, Quer- und Seitenwinkel
sein können. Die Position und Ausrichtung zusam-
men ergeben die Pose eines Objekts. In diesem Fall
ergeben die drei Translations-DOF und die drei Aus-
richtungs-DOF zusammen die sechs DOF der Po-
se für jede Kamera. Es kann von einem Hersteller
oder von einem Benutzer eine Kompensationsproze-
dur ausgeführt werden, um die Pose eines Triangula-
tionsscanners und einer auf einer gemeinsamen Ba-
sis montierten Farbkamera zu bestimmen, wobei die
Pose jeweils mit einem gemeinsamen Bezugssystem
in Bezug gesetzt wird.

[0085] Falls die Pose einer Farbkamera und einer
Triangulationskamera in einem gemeinsamen Be-
zugssystem bekannt sind, dann ist es im Prinzip mög-
lich, Farben, die von der Farbkamera erhalten wur-

den, auf das 3D-Bild zu projizieren, das von dem
Triangulationsscanner erhalten wurde. Ein erhöhter
Trennabstand zwischen den beiden Kameras kann
jedoch die Genauigkeit bei der Nebeneinanderstel-
lung der Farbinformationen auf dem 3D-Bild ver-
ringern. Ein erhöhter Trennabstand kann auch die
Komplexität der Mathematik erhöhen, die erforderlich
ist, um die Nebeneinanderstellung auszuführen. Ei-
ne Ungenauigkeit der Projektion von Farbe zeigt sich
zum Beispiel als eine Fehlausrichtung von Farbpixeln
und 3D-Bildpixeln, insbesondere an Kanten von Ob-
jekten.

[0086] Eine Möglichkeit, weitere Fehler und Kompli-
kationen, die durch einen vergrößerten Abstand zwi-
schen einer Farbkamera und einer Triangulationska-
mera verursacht werden, zu umgehen, wird nun an-
hand der Fig. 5A und Fig. 5B beschrieben. Fig. 5A ist
eine schematische Darstellung eines dichroitischen
Kameraaufbaus 500, der eine Linse 505, einen dich-
roitischen Strahlenteiler 510, eine erste lichtempfind-
liche Matrix 520 und eine zweite lichtempfindliche
Matrix 525 umfasst. Der dichroitische Strahlenteiler
510 ist dafür ausgelegt, ein einfallendes Lichtstrah-
lenbündel in eine erste Sammlung von Wellenlängen,
die entlang eines ersten Wegs 532 wandern, und eine
zweite Sammlung von Wellenlängen, die entlang ei-
nes zweiten Wegs 534 wandern, zu teilen. Die Begrif-
fe erster Kanal und zweiter Kanal werden austausch-
bar mit den Begriffen erster Weg bzw. zweiter Weg
verwendet. Das einfallende Lichtstrahlenbündel wan-
dert in Richtung einer optischen Achse 530 der Linse
505.

[0087] Obwohl die Linse 505 in Fig. 5A als ein einzel-
nes Element dargestellt wird, sollte selbstverständ-
lich sein, dass die Linse 505 in den meisten Fällen
eine Sammlung von Linsen ist. Es ist vorteilhaft, dass
die Linse 505 des dichroitischen Kameraaufbaus 500
chromatische Abweichungen korrigiert. Die Korrektur
von chromatischen Abweichungen in zwei oder mehr
Wellenlängen erfordert eine Linse 505 mit mehreren
Linsenelementen. Die Linse 505 kann auch eine Öff-
nung umfassen, um das Licht, das auf die lichtemp-
findlichen Matrizen 520 und 525 gelangt, zu begren-
zen.

[0088] Der dichroitische Strahlenteiler 510 kann von
jeder Art sein, die Licht basierend auf der Wellen-
länge in zwei unterschiedliche Strahlenbündelwege
trennt. Im Beispiel von Fig. 5A ist der dichroitische
Strahlenteiler 510 ein Würfel-Strahlenteiler aus zwei
dreieckigen prismatischen Elementen 511A, 511B
mit einem gemeinsamen Oberflächenbereich 512. Ei-
ne Art von gemeinsamem Oberflächenbereich 512
wird durch Beschichten einer oder beider der Glas-
oberflächen im Bereich 512 gebildet, um ausgewähl-
te Lichtwellenlängen zu reflektieren und durchzu-
lassen. Eine solche Beschichtung kann zum Bei-
spiel eine Beschichtung sein, die aus mehreren dün-
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nen Schichten von dielektrischem Material gebildet
sind. Die beiden dreieckigen prismatischen Elemen-
te 511A, 511B können mit optischem Zement oder
durch optisches Kontaktieren verbunden sein. Der
gemeinsame Oberflächenbereich 512 kann auch so
gestaltet sein, dass er basierend auf dem Prinzip
der inneren Totalreflexion verschiedene Wellenlän-
gen reflektiert, die empfindlich von der Wellenlänge
von einfallendem Licht abhängen. In diesem Fall wer-
den die prismatischen Elemente 511A, 511B nicht
miteinander in Kontakt gebracht, sondern sind durch
einen Luftspalt getrennt.

[0089] In einer alternativen Ausführungsform wird
ein dichroitischer Strahlenteiler aus prismatischen
Elementen aufgebaut, die das Licht so lenken, dass
es in zwei Richtungen wandert, die nicht zueinan-
der senkrecht sind. In einer anderen Ausführungs-
form wird ein dichroitischer Strahlenteiler unter Ver-
wendung einer Platte (Flachfenster) aus Glas anstel-
le einer Sammlung von größeren prismatischen Ele-
menten gefertigt. In diesem Fall wird eine Oberfläche
der Platte so beschichtet, dass sie einen Bereich von
Wellenlängen reflektiert und einen anderen Bereich
von Wellenlängen durchlässt.

[0090] In einer Ausführungsform ist der dichroitische
Strahlenteiler 510 dafür ausgelegt, Farbinformatio-
nen (Texturinformationen) an eine der beiden licht-
empfindlichen Matrizen weiterzuleiten und 3D-Infor-
mationen an die andere der beiden lichtempfindli-
chen Matrizen weiterzuleiten. Zum Beispiel kann die
dielektrische Beschichtung 512 so ausgewählt sein,
dass sie Infrarot-(IR-)Licht entlang des Wegs 532 zur
Verwendung zur Bestimmung von 3D-Koordinaten
durchlässt und sichtbares (Farb-)Licht entlang des
Wegs 534 reflektiert. In einer anderen Ausführungs-
form reflektiert die dielektrische Beschichtung 512 IR-
Licht entlang des Wegs 534, während sie Farbinfor-
mationen entlang des Wegs 532 durchlässt.

[0091] In anderen Ausführungsformen werden von
dem dichroitischen Strahlenteiler andere Lichtwellen-
längen durchgelassen oder reflektiert. Zum Beispiel
kann der dichroitische Strahlenteiler in einer Ausfüh-
rungsform so ausgewählt werden, dass er Infrarot-
Lichtwellenlängen weiterleitet, die zum Beispiel ver-
wendet werden können, um die Wärme von Objek-
ten (basierend auf charakteristischen ausgestrahlten
IR-Wellenlängen) anzuzeigen, oder sie zur Analyse
von Hintergrundwellenlängen zu einem spektroskopi-
schen Energiedetektor weiterzuleiten. Ebenso kann
eine Vielfalt von Wellenlängen verwendet werden,
um den Abstand zu bestimmen. Zum Beispiel ist ei-
ne beliebte Wellenlänge zur Verwendung bei Trian-
gulationsscannern eine kurze sichtbare Wellenlänge
nahe 400 nm (Blaulicht). In einer Ausführungsform
ist der dichroitische Strahlenteiler dafür ausgelegt,
Blaulicht auf eine lichtempfindliche Matrix zu leiten,
um 3D-Koordinaten zu bestimmen, während sicht-

bare (Farb-)Wellenlängen außer den ausgewählten
blauen Wellenlängen auf die andere lichtempfindli-
che Matrix geleitet werden.

[0092] In anderen Ausführungsformen sind individu-
elle Pixel in einer der lichtempfindlichen Matrizen 520,
525 dafür ausgelegt, den Abstand zu Punkten auf ei-
nem Objekt zu bestimmen, wobei der Abstand auf
einer Laufzeitberechnung basiert. Mit anderen Wor-
ten kann bei dieser Art von Matrix der Abstand zu
Punkten auf einem Objekt für individuelle Pixel auf
einer Matrix bestimmt werden. Eine Kamera, die ei-
ne solche Matrix enthält, wird typischerweise als eine
Bereichskamera, eine 3D-Kamera oder eine RGB-D-
Kamera (Rot-Blau-Grün-Tiefe) bezeichnet. Es ist zu
beachten, dass diese Art von lichtempfindlicher Ma-
trix nicht auf Triangulation basiert, sondern vielmehr
den Abstand basierend auf einem anderen physika-
lischen Prinzip berechnet, in den meisten Fällen ba-
sierend auf der Laufzeit zu einem Punkt auf einem
Objekt. In vielen Fällen ist eine zusätzliche Lichtquel-
le dafür ausgelegt, mit der lichtempfindlichen Matrix
durch Modulieren des projizierten Lichts zusammen-
zuarbeiten, welches später von den Pixeln demodu-
liert wird, um den Abstand zu einem Ziel zu bestim-
men.

[0093] In den meisten Fällen ist die Brennweite der
Linse 505 nahezu die gleiche bei den Lichtwellenlän-
gen, die durch die beiden Wege zu den lichtempfindli-
chen Matrizen 520 und 525 gehen. Daher ist das FOV
bei den beiden Wegen nahezu gleich. Außerdem ist
das Bildfeld bei den lichtempfindlichen Matrizen 520
und 525 nahezu gleich.

[0094] Fig. 5B ist eine schematische Darstellung ei-
nes dichroitischen Kameraaufbaus 540, der eine ers-
te Kamera 550, eine zweite Kamera 560 und einen
dichroitischen Strahlenteiler 510 umfasst. Der dich-
roitische Strahlenteiler 510 wurde hier vorstehend be-
schrieben. In Fig. 5B trennt der Strahlenteiler 510 das
einfallende Lichtstrahlenbündel in eine erste Samm-
lung von Wellenlängen, die als ein erstes Strahlen-
bündel 580 entlang eines ersten Wegs wandert, und
eine zweite Sammlung von Wellenlängen, die als ein
zweites Strahlenbündel 585 entlang eines zweiten
Wegs wandert. Die erste Kamera 550 umfasst eine
erste Öffnung 552, eine erste Linse 554 und eine ers-
te lichtempfindliche Matrix 556. Die zweite Kamera
560 umfasst eine zweite Öffnung 562, eine zweite
Linse 564 und eine zweite lichtempfindliche Matrix
566. Der erste Weg entspricht der optischen Achse
572 der ersten Kamera 550 und der zweite Weg ent-
spricht der optischen Achse 574 der zweiten Kamera
560.

[0095] Obwohl die Linsen 554 und 564 in Fig. 5B
als einzelne Elemente dargestellt sind, sollte selbst-
verständlich sein, dass jede dieser Linsen 554, 564
in den meisten Fällen eine Sammlung von Linsen
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ist. Der dichroitische Kameraaufbau 540 hat mehre-
re potentielle Vorteile gegenüber dem dichroitischen
Kameraaufbau 500. Ein erster potentieller Vorteil be-
steht darin, dass das erste FOV 590 der ersten Ka-
mera 550 anders sein kann als das zweite FOV 592
der zweiten Kamera 560. Im Beispiel von Fig. 5B
ist das erste FOV 590 kleiner als das zweite FOV.
Bei einer solchen Anordnung kann die Kamera mit
weitem FOV dazu verwendet werden, natürliche oder
künstliche Ziele zu erkennen, die für die Kamera mit
dem engen FOV nicht sichtbar sind. In einer Ausfüh-
rungsform ist die Kamera mit dem engen FOV eine
Triangulationskamera, die zusammen mit einem Pro-
jektor verwendet wird, um 3D-Koordinaten einer Ob-
jektoberfläche zu bestimmen. Die von der Kamera mit
weitem FOV beobachteten Ziele können verwendet
werden, um die Überdeckung von mehreren Sätzen
von 3D-Datenpunkten zu unterstützen, die von der
Triangulationskamera mit engem FOV erhalten wur-
den. Eine Vielfalt von natürlichen Zielen kann durch
Bildverarbeitung erkannt werden. Einfache Beispie-
le umfassen Objektmerkmale, wie Kanten. Künstliche
Ziele können Merkmale wie Reflexionspunkte oder
Punktlichtquellen, wie Leuchtdioden (LEDs), umfas-
sen. Eine Kamera mit weitem FOV, die verwendet
wird, um natürliche oder künstliche Ziele zu erken-
nen, kann auch verwendet werden, um Farbinforma-
tionen (Texturinformationen) bereitzustellen.

[0096] Ein zweiter potentieller Vorteil des dichroiti-
schen Kameraaufbaus 540 gegenüber dem dichroi-
tischen Kameraaufbau 500 besteht darin, dass eine
der beiden lichtempfindlichen Matrizen 556 und 566
so ausgewählt werden kann, dass sie einen größeren
Sensorbereich hat als die andere Matrix. Im Beispiel
von Fig. 5B hat die lichtempfindliche Matrix 556 einen
größeren Oberflächenbereich als die lichtempfindli-
che Matrix 566. Ein solcher größerer Sensorbereich
entspricht einem größeren Abstand von der Linse 554
zur lichtempfindlichen Matrix 556 als von der Linse
564 zur lichtempfindlichen Matrix 566. Es ist zu be-
achten, dass der größere Abstand entweder auf dem
ersten Weg oder dem zweiten Weg auftreten kann.
Ein solcher größerer Bereich der lichtempfindlichen
Matrix 556 kann eine Erhöhung der Auflösung durch
Erhöhen der Anzahl von Pixeln in der Matrix ermög-
lichen. Alternativ kann der größere Bereich der licht-
empfindlichen Matrix 556 verwendet werden, um die
Größe von jedem Pixel zu erhöhen, wodurch das Si-
gnal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio, SNR)
des empfangenen Bildes verbessert wird. Ein verrin-
gertes SNR kann zu geringerem Rauschen und einer
besseren Wiederholbarkeit der gemessenen 3D-Ko-
ordinaten führen.

[0097] Ein dritter potentieller Vorteil des dichroiti-
schen Kameraaufbaus 540 gegenüber dem dich-
roitischen Kameraaufbau 500 besteht darin, dass
Abweichungen, insbesondere chromatische Abwei-
chungen, einfacher und vollständiger durch Verwen-

dung von zwei separaten Linsenaufbauten 554, 564
als durch Verwendung eines einzelnen Linsenauf-
baus 505, wie in Fig. 5A, korrigiert werden können.

[0098] Andererseits ist ein potentieller Vorteil des
dichroitischen Kameraaufbaus 500 gegenüber dem
dichroitischen Kameraaufbau 540 eine geringere
Größe für den gesamten Aufbau. Ein weiterer poten-
tieller Vorteil besteht in der Möglichkeit, eine einzelne
serienmäßige Linse zu verwenden – zum Beispiel ei-
ne C-Mount-Linse.

[0099] Fig. 6A ist eine schematische Darstellung ei-
nes 3D-Bildgeräts 600A ähnlich wie das 3D-Bildge-
rät 100A aus Fig. 1A, außer dass die Kamera 120A
aus Fig. 1A durch einen dichroitischen Kameraauf-
bau 620A ersetzt wurde. In einer Ausführungsform
ist der dichroitische Kameraaufbau 620A der dichroi-
tische Kameraaufbau 500 aus Fig. 5A oder der dich-
roitische Kameraaufbau 540 aus Fig. 5B. Das Per-
spektivitätszentrum 628A ist das Perspektivitätszen-
trum der Linse, die mit dem Projektor 110A zusam-
menwirkt, um 3D-Koordinaten einer Objektoberflä-
che zu bestimmen. Der Abstand zwischen dem Per-
spektivitätszentrum 628A und dem Perspektivitäts-
zentrum 118A des Projektors ist der Grundlinienab-
stand 640A. Ein Prozessor 650A bietet eine Verar-
beitungsunterstützung, zum Beispiel um 3D-Farbbil-
der zu erhalten, um mehrere Bilder in Deckung zu
bringen, und so weiter.

[0100] Fig. 6B ist eine schematische Darstellung ei-
ner Stereokamera 600B ähnlich wie die Stereokame-
ra 100B in Fig. 1B, außer dass die Kameras 120B
und 170B durch die dichroitischen Kameraaufbau-
ten 620A bzw. 620B ersetzt wurden. In einer Aus-
führungsform können die dichroitischen Kameraauf-
bauten 620A und 620B jeweils entweder der dich-
roitische Kameraaufbau 500 oder der dichroitische
Kameraaufbau 540 sein. Die Perspektivitätszentren
628A und 628B sind die Perspektivitätszentren der
Linsen, die zusammenwirken, um unter Anwendung
einer Triangulationsberechnung 3D-Koordinaten zu
erhalten. Der Abstand zwischen den Perspektivitäts-
zentren 628A und 628B ist der Grundlinienabstand
640B. Ein Prozessor 650B bietet eine Verarbeitungs-
unterstützung, zum Beispiel um 3D-Farbbilder zu er-
halten, um mehrere Bilder in Deckung zu bringen,
und so weiter.

[0101] Fig. 7A ist eine schematische Darstellung ei-
nes 3D-Bildgeräts 700A, ähnlich wie das 3D-Bildge-
rät von 600A aus Fig. 6A, außer dass es ferner ei-
nen zusätzlichen Projektor 710A umfasst. In einer
Ausführungsform sind der dichroitische Kameraauf-
bau 620A, der Projektor 110A und der zusätzliche
Projektor 710A jeweils fest an einem Körper 705A
angebracht. Der zusätzliche Projektor 710A umfasst
einen beleuchteten Projektormustergenerator 712A,
eine zusätzliche Projektorlinse 714A und ein Per-
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spektivitätszentrum 718A, durch welches ein Licht-
strahl 711A austritt. Der Lichtstrahl 711A tritt aus ei-
nem korrigierten Punkt 716A mit einer korrigierten
Position auf dem Mustergenerator 712A aus. Die Lin-
se 714A kann mehrere Linsenelemente und eine Öff-
nung aufweisen. In einer Ausführungsform wurde der
Punkt 716A korrigiert, um Abweichungen des Pro-
jektors zu berücksichtigen, einschließlich Abweichun-
gen der Linse 714A, um zu bewirken, dass der Strahl
711A durch das Perspektivitätszentrum 718A hin-
durchgeht, um dadurch das projizierte Licht an der
gewünschten Stelle auf der Objektoberfläche 130A
anzuordnen.

[0102] Das von dem zusätzlichen Projektor 710A
projizierte Lichtmuster kann dafür ausgelegt sein,
dem Bediener Informationen zu übermitteln. In ei-
ner Ausführungsform kann das Muster schriftliche
Informationen, wie numerische Werte einer gemes-
senen Größe oder einer Abweichung einer gemes-
senen Größe relativ zu einer zulässigen Toleranz
übermitteln. In einer Ausführungsform können Ab-
weichungen von Messwerten in Bezug auf spezifi-
zierte Größen direkt auf die Oberfläche eines Ob-
jekts projiziert werden. In manchen Fällen können die
übermittelten Informationen durch projizierte Farben
oder durch „Whisker-Markierungen“ angezeigt wer-
den, wobei es sich um kleine Linien handelt, die ei-
nen Maßstab entsprechend ihrer Längen übermitteln.
In anderen Ausführungsformen kann das projizierte
Licht anzeigen, wo Montageoperationen auszuführen
sind, zum Beispiel, wo ein Loch gebohrt werden oder
eine Schraube angebracht werden muss. In anderen
Ausführungsformen kann das projizierte Licht anzei-
gen, wo eine Messung vorgenommen werden muss,
zum Beispiel durch eine Tastsonde, die am Ende ei-
nes Gelenkarm-CMM angebracht ist, oder durch eine
Tastsonde, die an einem Sechs-DOF-Zubehör eines
Sechs-DOF-Lasertrackers angebracht ist. In ande-
ren Ausführungsformen kann das projizierte Licht Teil
des 3D-Messsystems sein. Zum Beispiel kann ein
projizierter Lichtpunkt oder Lichtfleck verwendet wer-
den, um zu bestimmen, ob bestimmte Stellen auf dem
Objekt erhebliche Reflexionen erzeugen, die zu einer
Mehrfachstörung führen würden. In anderen Fällen
kann das zusätzliche projizierte Lichtmuster verwen-
det werden, um zusätzliche Triangulationsinformatio-
nen bereitzustellen, die von der Kamera mit dem Per-
spektivitätszentrum 628A abzubilden sind.

[0103] Fig. 7B ist eine schematische Darstellung ei-
nes 3D-Bildgeräts 700B, das zwei dichroitische Ka-
meraaufbauten 620A, 620B zusätzlich zu einem Pro-
jektor 110A umfasst. In einer Ausführungsform wird
das 3D-Bildgerät 700B als das 3D-Bildgerät 200 von
Fig. 2 implementiert. In einer alternativen Ausfüh-
rungsform wird das 3D-Bildgerät 700B als das 3D-
Bildgerät 300 von Fig. 3 implementiert.

[0104] Fig. 8A ist eine schematische Darstellung ei-
nes Systems 800A, das ein 3D-Bildgerät 600A um-
fasst, wie hier vorstehend mit Bezug auf Fig. 6A
beschrieben wurde, und das ferner einen externen
Projektor 810A umfasst, der von dem 3D-Bildgerät
600A gelöst ist. Der externe Projektor 810A umfasst
einen beleuchteten Projektormustergenerator 812A,
eine externe Projektorlinse 814A und ein Perspek-
tivitätszentrum 818A, durch welches ein Lichtstrahl
811A austritt. Der Lichtstrahl 811A tritt aus einem kor-
rigierten Punkt 816A mit einer korrigierten Position
auf dem Mustergenerator 812A aus. Die Linse 814A
kann mehrere Linsenelemente und eine Öffnung auf-
weisen. In einer Ausführungsform wurde die Position
des Punktes 816A korrigiert, um Abweichungen des
Projektors zu berücksichtigen, einschließlich Abwei-
chungen der Linse 814A, um zu bewirken, dass der
Strahl 811A durch das Perspektivitätszentrum 818A
hindurchgeht, um dadurch das projizierte Licht an der
gewünschten Stelle 822A auf der Objektoberfläche
130A anzuordnen.

[0105] In einer Ausführungsform ist der externe Pro-
jektor 810A ortsfest und projiziert ein Muster über ein
relativ breites FOV, während das 3D-Bildgerät 600A
zu mehreren verschiedenen Stellen bewegt wird. Der
dichroitische Kameraaufbau 620A erfasst einen Teil
des Lichtmusters, das von dem externen Projektor
810A in jeder der mehreren verschiedenen Stellen
projiziert wird, um die mehreren 3D-Bilder in Deckung
zu bringen. In einer Ausführungsform projiziert der
Projektor 110A ein erstes Lichtmuster bei einer ersten
Wellenlänge, während der Projektor 810A ein zwei-
tes Lichtmuster bei einer zweiten Wellenlänge pro-
jiziert. In einer Ausführungsform erfasst eine erste
der beiden Kameras im dichroitischen Kameraauf-
bau 620A die erste Lichtwellenlänge, während die
zweite der beiden Kameras die zweite Lichtwellenlän-
ge erfasst. Auf diese Weise kann eine Störung zwi-
schen dem ersten und dem zweiten projizierten Mus-
ter vermieden werden. Bei anderen Ausführungsfor-
men kann dem System 800A eine zusätzliche Farb-
kamera, wie die Kamera 390 in Fig. 3, hinzugefügt
werden, um Farbinformationen (Texturinformationen)
zu erfassen, die dem 3D-Bild hinzugefügt werden
können.

[0106] Fig. 8B ist eine schematische Darstellung ei-
nes Systems 800B, das ein 3D-Bildgerät 700B, wie
hier vorstehend mit Bezug auf Fig. 7B beschrieben
wurde, umfasst, und das ferner den externen Projek-
tor 810A umfasst, der von dem 3D-Bildgerät 700B
gelöst ist.

[0107] Fig. 9 zeigt einige mögliche physische Aus-
führungsformen der hier vorstehend besprochenen
Vorrichtungen. Diese Figuren veranschaulichen an-
bringbare Linsen (zum Beispiel C-Mount-Linsen), die
für dichroitische
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[0108] Kameras 500 in Fig. 5A passen. Für den dich-
roitischen Kameraaufbau 540 aus Fig. 5B würden die
Linsen in den meisten Fällen intern im Körper des 3D-
Bildgeräts sein, wobei der Strahlenteiler das äußers-
te Element in dem Aufbau ist. Die Zeichnungen aus
Fig. 9 sollen jedoch 3D-Bildgeräte und Stereokame-
ras umfassen, die dichroitische Kameras nutzen, ein-
schließlich der dichroitischen Kameras 540.

[0109] Die Vorrichtung oben links in Fig. 9 kann ein
3D-Bildgerät darstellen, wie 600A, oder eine Stereo-
kamera, wie 600B. Die Vorrichtung oben rechts in
Fig. 9 kann 3D-Bildgeräte, wie 700B, und Stereoka-
meras mit einem zusätzlichen Projektor, wie 700A,
darstellen. Das 3D-Bildgerät links in der Mitte in Fig. 9
kann eine Vorrichtung 300 sein, die mit Bezug auf
Fig. 3 beschrieben wurde. Bei dieser Vorrichtung
kann eine oder können beide der Kameras in den
3D-Bildgeräten dichroitische Kameras sein, wie die
dichroitischen Kameras 500, 540. Das 3D-Bildgerät
700B ist ein Bildgerät dieser Art. Das 3D-Bildgerät
rechts in der Mitte in Fig. 9 kann ein 3D-Bildgerät 910,
das in Fig. 700B dargestellt ist, mit einem zusätzli-
chen Element sein, wie einem zusätzlichen Projek-
tor. Das Element 900 in Fig. 9 soll alle diese 3D-Bild-
geräte oder 3D-Stereovorrichtungen darstellen, die
mindestens ein dichroitisches Kameraelement um-
fassen. Das Element 900 wird in den nachfolgenden
Figuren verwendet, um jede Vorrichtung der in Fig. 9
gezeigten Arten darzustellen. Das Element 900, das
ein 3D-Bildgerät, eine Stereokamera oder eine Kom-
bination dieser beiden sein kann, wird hier nachste-
hend als 3D-Triangulationsvorrichtung 900 bezeich-
net.

[0110] Fig. 10A ist eine Perspektivansicht eines mo-
bilen 3D-Triangulationssystems 1000A, eines exter-
nen Projektorsystems 1020 und eines zu prüfenden
Objekts 1030. In einer Ausführungsform umfasst das
3D-Triangulationssystem 1000A eine Triangulations-
vorrichtung 900 und eine motorisierte Basis 1010.
In anderen Ausführungsformen ist die 3D-Triangu-
lationsvorrichtung auf einer feststehenden Plattform
oder auf einer Plattform, die mobil, aber nicht motori-
siert ist, montiert. Das externe Projektorsystem 1020
umfasst einen externen Projektor 1022 und eine mo-
torisierte Basis 1010. Der externe Projektor ist da-
für ausgelegt, ein Lichtmuster 1024 zu projizieren.
In anderen Ausführungsformen kann eine feste oder
eine mobile Basis die motorisierte Basis 1010 er-
setzen. In einer Ausführungsform wird der externe
Projektor 1020 als der externe Projektor 810A der
Fig. 8A und Fig. 8B implementiert. Der beleuchtete
Projektormustergenerator 812A kann durch die Ver-
wendung eines optischen Beugungselements, einer
digitalen Mikrospiegelvorrichtung (Digital Micromirror
Device, DMD), eines Glaslichtbilds mit einem Mus-
ter, oder durch andere Verfahren implementiert wer-
den. Bei dem Ansatz mit dem optischen Beugungs-
element wird ein Laserstrahl durch ein optisches Beu-

gungselement gesendet, das dafür ausgelegt ist, ei-
ne 2D-Matrix von Laserpunkten zu projizieren – zum
Beispiel eine Matrix von 100 × 100 Bildpunkten. Bei
dem DMD-Ansatz kann die DMD dafür ausgelegt
sein, jedes Muster zu projizieren. Dieses Muster kann
zum Beispiel eine Matrix von Bildpunkten sein, wo-
bei einige der Bildpunkte speziell markiert sind, um
eine schnelle Möglichkeit zur Verfügung zu stellen,
die Übereinstimmung der projizierten Bildpunkte mit
den von einer Kamera in der Triangulationsvorrich-
tung 900 erfassten abgebildeten Bildpunkten herzu-
stellen. Das zu testende Objekt 1030 im Beispiel aus
Fig. 10A ist eine nackte Kraftfahrzeugkarosserie (Bo-
dy-In-White, BiW). In Fig. 10A misst die 3D-Trian-
gulationsvorrichtung 900 3D-Koordinaten der Ober-
fläche des Objekts 1030. Die 3D-Triangulationsvor-
richtung 900 wird von der motorisierten Basis 1010
periodisch zu einer anderen Position bewegt. An je-
der Position der 3D-Triangulationsvorrichtung 900 er-
fasst die 3D-Triangulationsvorrichtung mit den bei-
den Kanälen ihrer dichroitischen Kamera zwei Ar-
ten von Daten: (1) 3D-Koordinaten basierend auf ei-
ner Triangulationsberechnung und (2) ein Bild des
von dem externen Projektor 1022 projizierten Mus-
ters. Durch Anpassen der von dem externen Pro-
jektor 1022 für jeden der mehreren 3D-Datensätze,
die von der 3D-Triangulationsvorrichtung 900 erhal-
ten wurden, projizierten Muster können die 3D-Da-
tensätze leichter und genauer in Deckung gebracht
werden.

[0111] Fig. 10B ist eine Perspektivansicht eines 3D-
Triangulationssystems 1000B, des externen Projek-
torsystems 1020 und des zu prüfenden Objekts 1030.
Das 3D-Triangulationssystem 1000B ist wie das 3D-
Triangulationssystem 1000A, außer dass es zu einer
anderen Position verschoben wurde. In beiden Posi-
tionen ist ein Teil des von dem externen Projektorsys-
tem 1020 projizierten Musters für mindestens einen
Kanal des dichroitischen Kameraaufbaus innerhalb
der 3D-Triangulationsvorrichtung 900 sichtbar, wo-
durch eine effiziente und genaue Überdeckung der
mehreren Datensätze, die von der 3D-Triangulations-
vorrichtung 900 erhalten wurden, ermöglicht wird.

[0112] Fig. 11 ist eine Perspektivansicht eines 3D-
Triangulationssystems 1100, des externen Projek-
torsystems 1020 und des zu prüfenden Objekts 1030.
Das 3D-Triangulationssystem 1100 umfasst eine mo-
torisierte Roboterbasis 1110 und eine 3D-Triangula-
tionsvorrichtung 900. Die motorisierte Roboterbasis
1110 umfasst eine mobile Plattform 1112, auf der ein
Roboterarm 1116 montiert ist, der die 3D-Triangula-
tionsvorrichtung 900 hält. Die motorisierte Roboter-
plattform 1112 umfasst Räder, die mittels Computer-
oder manueller Steuerung gelenkt werden, um das
3D-Triangulationssystem 1100 zu einer gewünschten
Position zu bewegen. In einer Ausführungsform um-
fasst der Roboterarm 1116 mindestens fünf Freiheits-
grade, wodurch die 3D-Triangulationsvorrichtung 900
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nach oben und unten, von Seite zu Seite bewegt und
in jede Richtung gedreht werden kann. Der Roboter-
arm 1116 ermöglicht eine Messung von 3D-Koordi-
naten an Positionen oben und unten auf dem Objekt
1030. Der Roboterarm ermöglicht auch die Drehung
der 3D-Triangulationsvorrichtung 900, um Merkmale
von Interesse von der besten Richtung und mit einer
bevorzugten Abstandsentfernung zu erfassen. Wie in
dem Fall der 3D-Triangulationssysteme 1000A und
1000B kann das 3D-Triangulationssystem 1100 zu
mehreren Positionen bewegt werden, wobei das von
dem externen Projektorsystem 1020 projizierte Licht-
muster genutzt wird, um eine schnelle und genaue
Überdeckung von mehreren 3D-Datensätzen zu er-
möglichen. In einer Ausführungsform wird ein erster
Kanal der dichroitischen Kamera innerhalb des 3D-
Triangulationssystems 1100 verwendet, um das von
dem externen Projektor projizierte Muster zu erfas-
sen, während der zweite Kanal verwendet wird, um
basierend auf einer Triangulationsberechnung 3D-
Datenpunkte zu bestimmen.

[0113] Fig. 12A ist eine schematische Darstellung
eines 3D-Triangulationssystems 1200A, das eine
Projektionseinheit 1210A, eine dichroitische Kamera-
einheit 1220A und einen Prozessor 1250A umfasst.
Die Projektionseinheit 1210A umfasst eine Projekti-
onsbasis 1212A, einen beleuchteten Projektormus-
tergenerator 112A, eine Projektorlinse 114A, ein Per-
spektivitätszentrum 118A, durch welches ein Licht-
strahl 111A tritt, und einen Prozessor 1214A. Der
Lichtstrahl 111A tritt aus einem korrigierten Punkt
116A mit einer korrigierten Position auf dem Muster-
generator 112A aus. In einer Ausführungsform wur-
de der Punkt 116A korrigiert, um Abweichungen des
Projektors zu berücksichtigen, einschließlich Abwei-
chungen der Linse 114A, um zu bewirken, dass der
Strahl durch das Perspektivitätszentrum 118A hin-
durchgeht, um dadurch Triangulationsberechnungen
zu vereinfachen. Der Lichtstrahl 111A schneidet die
Oberfläche 130A in einem Punkt 132A. In einer Aus-
führungsform wirkt der Prozessor 1214A mit dem be-
leuchteten Projektormustergenerator 112A zusam-
men, um das gewünschte Muster zu bilden.

[0114] Die dichroitische Kameraeinheit 1220A um-
fasst eine Kamerabasis 1222A, einen dichroitischen
Kameraaufbau 620A, ein Kameraperspektivitätszen-
trum 628A und einen Prozessor 1224A. Von der Ob-
jektoberfläche 130A von dem Punkt 132A reflektier-
tes (gestreutes) Licht geht durch das Kameraper-
spektivitätszentrum 628A des dichroitischen Kame-
raaufbaus 620A hindurch. Der dichroitische Kamera-
aufbau wurde hier vorstehend anhand von Fig. 6A
besprochen. Der Abstand zwischen dem Kamer-
aperspektivitätszentrum 628A und dem Projektor-
perspektivitätszentrum 118A des Projektors ist der
Grundlinienabstand 1240A. Da die Projektionsbasis
1212A und die Kamerabasis 1222A nicht fest ange-
bracht sind, sondern jeweils relativ zueinander be-

wegt werden können, variiert der Grundlinienabstand
1240A je nach Aufbau. Ein Prozessor 1224A wirkt
mit dem dichroitischen Kameraaufbau 620A zusam-
men, um das Bild des beleuchteten Musters auf der
Objektoberfläche 130A zu erfassen. Die 3D-Koordi-
naten von Punkten auf der Objektoberfläche 130A
können durch den internen Kameraprozessor 1224A
oder durch den Prozessor 1250A bestimmt wer-
den. Ebenso können entweder der interne Prozessor
1224A oder der externe Prozessor 1250A eine Un-
terstützung bieten, um 3D-Farbbilder zu erhalten, um
mehrere Bilder in Deckung zu bringen, und so weiter.

[0115] Fig. 12B ist eine schematische Darstellung
eines 3D-Triangulationssystems 1200B, das eine
erste dichroitische Kameraeinheit 1220A, eine zwei-
te dichroitische Kameraeinheit 1220B und einen Pro-
zessor 1250B umfasst. Die erste dichroitische Kame-
raeinheit 1220A umfasst eine Kamerabasis 1222A,
einen ersten dichroitischen Kameraaufbau 620A, ein
erstes Perspektivitätszentrum 628A und einen Pro-
zessor 1224A. Ein Lichtstrahl 121A wandert von dem
Objektpunkt 132A auf der Objektoberfläche 130A
durch das erste Perspektivitätszentrum 628A. Der
Prozessor 1224A wirkt mit dem dichroitischen Kame-
raaufbau 620A zusammen, um das Bild des beleuch-
teten Musters auf der Objektoberfläche 130A zu er-
fassen.

[0116] Die zweite dichroitische Kameraeinheit
1220B umfasst eine Kamerabasis 1222B, einen ers-
ten dichroitischen Kameraaufbau 620B, ein zweites
Perspektivitätszentrum 628B und einen Prozessor
1224B. Ein Lichtstrahl 121B wandert von dem Ob-
jektpunkt 132A auf der Objektoberfläche 130A durch
das zweite Perspektivitätszentrum 628B. Der Pro-
zessor 1224B wirkt mit dem dichroitischen Kamera-
aufbau 620B zusammen, um das Bild des beleuch-
teten Musters auf der Objektoberfläche 130B zu er-
fassen. Die 3D-Koordinaten von Punkten auf der Ob-
jektoberfläche 130A können durch jede Kombinati-
on der Prozessoren 1224A, 1224B und 1250B be-
stimmt werden. Ebenso kann jeder der Prozessoren
1224A, 1224B und 1250B eine Unterstützung bie-
ten, um 3D-Farbbilder zu erhalten, mehrere Bilder
in Deckung zu bringen und so weiter. Der Abstand
zwischen dem ersten Perspektivitätszentrum 628A
und dem zweiten Perspektivitätszentrum 628B ist der
Grundlinienabstand 1240B. Da die Projektionsbasis
1222A und die Kamerabasis 1222B nicht fest ange-
bracht sind, sondern jeweils relativ zueinander be-
wegt werden können, variiert der Grundlinienabstand
1240B je nach Aufbau.

[0117] Die 3D-Koordinaten von Punkten auf der Ob-
jektoberfläche 130A können durch den internen Ka-
meraprozessor 1224A oder durch den Prozessor
1250A bestimmt werden. Ebenso können entweder
der interne Prozessor 1224A oder der externe Pro-
zessor 1250A eine Unterstützung bieten, um 3D-
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Farbbilder zu erhalten, um mehrere Bilder in Deckung
zu bringen, und so weiter.

[0118] Fig. 12C ist eine schematische Darstellung
eines 3D-Triangulationssystems 1200C, das eine
Projektionseinheit 1210A, eine dichroitische Kame-
raeinheit 1220A, eine zusätzliche Projektionseinheit
1210C und einen Prozessor 1250C umfasst. Die Pro-
jektionseinheit 1210C umfasst eine Projektionsba-
sis 1212A, einen beleuchteten Projektormustergene-
rator 112A, eine Projektorlinse 114A, ein Perspek-
tivitätszentrum 118A, durch welches ein Lichtstrahl
111A austritt, und einen Prozessor 1224B. Der Licht-
strahl 111A tritt aus einem korrigierten Punkt 116A
mit einer korrigierten Position auf dem Musterge-
nerator 112A aus. In einer Ausführungsform wurde
der Punkt 116A korrigiert, um Abweichungen des
Projektors zu berücksichtigen, einschließlich Abwei-
chungen der Linse 114A, um zu bewirken, dass der
Strahl durch das Perspektivitätszentrum 118A hin-
durchgeht, um dadurch Triangulationsberechnungen
zu vereinfachen. Der Lichtstrahl 111A schneidet die
Oberfläche 130A in einem Punkt 132A. In einer Aus-
führungsform wirkt der Prozessor 1224B mit dem be-
leuchteten Projektormustergenerator 112A zusam-
men, um das gewünschte Muster zu bilden.

[0119] Die dichroitische Kameraeinheit 1220A um-
fasst eine Kamerabasis 1222A, einen dichroitischen
Kameraaufbau 620A, ein Kameraperspektivitätszen-
trum 628A und einen Prozessor 1224A. Von der Ob-
jektoberfläche 130A von dem Punkt 132A reflektier-
tes (gestreutes) Licht geht durch das Kameraper-
spektivitätszentrum 628A des dichroitischen Kame-
raaufbaus 620A hindurch. Der dichroitische Kamera-
aufbau wurde hier vorstehend anhand von Fig. 6A
besprochen. Der Abstand zwischen dem Kamer-
aperspektivitätszentrum 628A und dem Projektor-
perspektivitätszentrum 118A des Projektors ist der
Grundlinienabstand 1240C. Da die Projektionsbasis
1212A und die Kamerabasis 1222A nicht fest ange-
bracht sind, sondern jeweils relativ zueinander be-
wegt werden können, variiert der Grundlinienabstand
1240A je nach Aufbau. Ein Prozessor 1224A wirkt
mit dem dichroitischen Kameraaufbau 620A zusam-
men, um das Bild des beleuchteten Musters auf der
Objektoberfläche 130A zu erfassen. Die 3D-Koordi-
naten von Punkten auf der Objektoberfläche 130A
können durch den internen Kameraprozessor 1224A
oder durch den Prozessor 1250A bestimmt wer-
den. Ebenso können entweder der interne Prozessor
1224A oder der externe Prozessor 1250A eine Un-
terstützung bieten, um 3D-Farbbilder zu erhalten, um
mehrere Bilder in Deckung zu bringen, und so weiter.
Der Abstand zwischen dem ersten Perspektivitäts-
zentrum 628A und dem zweiten Perspektivitätszen-
trum 118A ist der Grundlinienabstand 1240C. Da die
Projektionsbasis 1212A und die Kamerabasis 1222A
nicht fest angebracht sind, sondern jeweils relativ zu-

einander bewegt werden können, variiert der Grund-
linienabstand 1240C je nach Aufbau.

[0120] Die zusätzliche Projektionseinheit 1210C um-
fasst eine zusätzliche Projektorbasis 1222C, einen
zusätzlichen Projektor 710A und einen Prozessor
1224C. Der zusätzliche Prozessor 710A wurde hier
vorstehend mit Bezug auf Fig. 7A besprochen. Der
zusätzliche Projektor 710A umfasst einen beleuchte-
ten Projektormustergenerator 712A, eine zusätzliche
Projektorlinse 714A und ein Perspektivitätszentrum
718A, durch welches ein Lichtstrahl 711A von dem
Punkt 716A austritt.

[0121] Das von der zusätzlichen Projektoreinheit
1210C projizierte Lichtmuster kann dafür ausgelegt
sein, dem Bediener Informationen zu übermitteln. In
einer Ausführungsform kann das Muster schriftliche
Informationen, wie numerische Werte einer gemes-
senen Größe oder eine Abweichung einer gemes-
senen Größe relativ zu einer zulässigen Toleranz
übermitteln. In einer Ausführungsform können Abwei-
chungen von Messwerten in Bezug auf spezifizierte
Größen direkt auf die Oberfläche eines Objekts pro-
jiziert werden. In manchen Fällen können die über-
mittelten Informationen durch projizierte Farben oder
Whisker-Markierungen angezeigt werden. In ande-
ren Ausführungsformen kann das projizierte Licht an-
zeigen, wo Montageoperationen auszuführen sind,
zum Beispiel, wo ein Loch gebohrt werden oder ei-
ne Schraube angebracht werden muss. In anderen
Ausführungsformen kann das projizierte Licht anzei-
gen, wo eine Messung vorgenommen werden muss,
zum Beispiel durch eine Tastsonde, die am Ende ei-
nes Gelenkarm-CMM angebracht ist, oder durch ei-
ne Tastsonde, die an einem Sechs-DOF-Zubehör ei-
nes Sechs-DOF-Lasertrackers angebracht ist. In an-
deren Ausführungsformen kann das projizierte Licht
Teil des 3D-Messsystems sein. Zum Beispiel kann
ein projizierter Lichtpunkt oder Lichtfleck verwendet
werden, um zu bestimmen, ob bestimmte Stellen auf
dem Objekt erhebliche Reflexionen erzeugen, die zu
einer Mehrfach-Störung führen würden. In anderen
Fällen kann das zusätzliche projizierte Lichtmuster
verwendet werden, um zusätzliche Triangulationsin-
formationen bereitzustellen, die von der Kamera mit
dem Perspektivitätszentrum 628A abzubilden sind.
Der Prozessor 1224C kann mit dem zusätzlichen Pro-
jektor 710A und mit dem Prozessor 1250C zusam-
menwirken, um das gewünschte Projektionsmuster
zu erhalten.

[0122] Fig. 12D ist eine schematische Darstellung
eines 3D-Triangulationssystems 1200D, das eine
Projektionseinheit 1210A, eine erste dichroitische
Kameraeinheit 1210A, eine zweite dichroitische Ka-
meraeinheit 1220B und einen Prozessor 1250D um-
fasst. Die Projektionseinheit 1210A wurde hier vor-
stehend mit Bezug auf Fig. 12A besprochen. Sie
umfasst eine Projektionsbasis 1212A, einen be-
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leuchteten Projektormustergenerator 112A, eine Pro-
jektorlinse 114A, ein Perspektivitätszentrum 118A,
durch welches ein Lichtstrahl 111A austritt, und einen
Prozessor 1214A. Der Lichtstrahl 111A tritt aus einem
korrigierten Punkt 116A mit einer korrigierten Positi-
on auf dem Mustergenerator 112A auf.

[0123] Die erste dichroitische Kameraeinheit 1220A
umfasst eine Kamerabasis 1222A, einen dichroiti-
schen Kameraaufbau 620A, ein erstes Perspektivi-
tätszentrum 628A und einen Prozessor 1224A. Von
der Objektoberfläche 130A von dem Punkt 132A
reflektiertes (gestreutes) Licht geht durch das Ka-
meraperspektivitätszentrum 628A des dichroitischen
Kameraaufbaus 620A hindurch. Der dichroitische
Kameraaufbau wurde hier vorstehend anhand von
Fig. 6A besprochen. Wie hier vorstehend anhand
der Fig. 2 und Fig. 3 erklärt wurde, gibt es drei ver-
schiedene Grundlinienabstände, die verwendet wer-
den können, um 3D-Koordinaten für ein System zu
bestimmen, das zwei Kameras und einen Projektor
aufweist.

[0124] Die zweite dichroitische Kameraeinheit
1220B umfasst eine Kamerabasis 1222B, einen ers-
ten dichroitischen Kameraaufbau 620B, ein zweites
Perspektivitätszentrum 628B und einen Prozessor
1224B. Ein Lichtstrahl 121B wandert von dem Ob-
jektpunkt 132A auf der Objektoberfläche 130A durch
das zweite Perspektivitätszentrum 628B. Der Pro-
zessor 1224B wirkt mit dem dichroitischen Kamera-
aufbau 620B zusammen, um das Bild des beleuch-
teten Musters auf der Objektoberfläche 130A zu er-
fassen.

[0125] Da die Projektionsbasis 1212A und die Ka-
merabasen 1222A, 1222B nicht fest angebracht sind,
sondern jeweils relativ zueinander bewegt werden
können, variieren die Grundlinienabstände zwischen
diesen Komponenten je nach Aufbau. Die Prozesso-
ren 1224A, 1224B wirken mit den dichroitischen Ka-
meraaufbauten 620A bzw. 620B zusammen, um Bil-
der des beleuchteten Musters auf der Objektoberflä-
che 130A zu erfassen. Die 3D-Koordinaten von Punk-
ten auf der Objektoberfläche 130A können durch eine
Kombination der Prozessoren 1214A, 1224A, 1224B
und 1250D bestimmt werden. Ebenso kann eine ge-
wisse Kombination dieser Prozessoren eine Unter-
stützung bieten, um 3D-Farbbilder zu erhalten, meh-
rere Bilder in Deckung zu bringen und so weiter.

[0126] Fig. 13 veranschaulicht ein Verfahren zur
Erfassung von dimensionalen Aspekten eines Ob-
jekts 1330, welches ein sich bewegendes Objekt sein
kann, mit einem System 1300, das einen oder mehre-
re Projektoren 1310A, 1310B und einen oder mehre-
re dichroitische Kameras 1320A, 1320B umfasst. Je-
der des einen oder der mehreren Projektoren 1310A,
1310B strahlt ein Licht 1312A bzw. 1312B aus. In ei-
ner Ausführungsform ist das ausgestrahlte Licht ein

unstrukturiertes Lichtmuster, wie eine Sammlung von
Lichtpunkten. Ein solches Muster kann zum Beispiel
durch Senden von Licht durch ein entsprechendes
optisches Beugungselement geschaffen werden. In
einer alternativen Ausführungsform ist das Licht ein
strukturiertes Muster, um die Identifizierung von Mus-
terelementen in einem Bild zu ermöglichen. Ein sol-
ches Projektormuster kann zum Beispiel durch eine
DMD oder ein gemustertes

[0127] Lichtbild geschaffen werden. In einer anderen
Ausführungsform ist das Licht relativ gleichmäßig.
Ein solches Licht kann eine Sammlung von Markie-
rungen auf dem Objekt beleuchten. Solche Markie-
rungen können zum Beispiel kleine Reflexionspunkte
sein.

[0128] Die eine oder die mehreren dichroitischen Ka-
meras 1320A, 1320B können zum Beispiel die dich-
roitische Kamera 500, die anhand von Fig. 5A be-
schrieben wurde, oder die dichroitische Kamera 540
sein, die anhand von Fig. 5B beschrieben wurde. In
einer Ausführungsform ist einer der beiden Kanäle
der Kamera dafür ausgelegt, ein Farbbild auf einer
ersten lichtempfindlichen Matrix zu bilden, während
der andere Kanal dafür ausgelegt ist, ein zweites Bild
auf einer zweiten lichtempfindlichen Matrix zu bilden,
wobei das zweite Bild dafür verwendet wird, 3D-Ko-
ordinaten des Objekts 1330 zu bestimmen. In einer
Ausführungsform ist der dichroitische Strahlenteiler
dafür ausgelegt, die Überlappung in Wellenlängenbe-
reichen, die auf jeder der beiden lichtempfindlichen
Matrizen erfasst werden, zu minimieren, wobei un-
terschiedliche, von der Wellenlänge abhängige Bil-
der auf den beiden lichtempfindlichen Matrizen ge-
bildet werden. In einer alternativen Ausführungsform
ist der dichroitische Strahlenteiler dafür ausgelegt, zu
ermöglichen, dass eine der beiden lichtempfindlichen
Matrizen zumindest einen Teil der Wellenlängen er-
fasst, die von der anderen der beiden lichtempfindli-
chen Matrizen erfasst werden.

[0129] In einer Ausführungsform werden mehrere
Projektoren, wie 1310A, 1310B, verwendet. In ei-
ner Ausführungsform projizieren die mehreren Pro-
jektoren gleichzeitig Muster. Dieser Ansatz ist nütz-
lich, wenn die Bildpunkte primär dafür verwendet wer-
den, die Überdeckung zu unterstützen, oder wenn
keine große Möglichkeit besteht, das Überlappen von
Projektionsmustern zu verwechseln. In einer ande-
ren Ausführungsform projizieren die mehreren Pro-
jektoren Licht zu unterschiedlichen Zeiten, um eine
eindeutige Identifizierung des Projektors zu ermögli-
chen, der ein besonderes Muster ausstrahlt. In einer
alternativen Ausführungsform projiziert jeder Projek-
tor eine etwas andere Wellenlänge. Bei einem An-
satz ist jede Kamera dafür ausgelegt, nur auf Wel-
lenlängen von ausgewählten Projektoren zu reagie-
ren. Bei einem anderen Ansatz ist jede Kamera da-
für ausgelegt, mehrere Lichtwellenlängen zu trennen,
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wodurch eine Identifizierung des einem besonderen
Projektor, der Licht mit einer besonderen Wellenlän-
ge ausstrahlt, zugeordneten Musters ermöglicht wird.
Bei einer anderen Ausführungsform projizieren alle
Projektoren Licht mit derselben Wellenlänge, so dass
jede Kamera auf jegliches Licht innerhalb ihres FOV
reagiert.

[0130] In einer Ausführungsform werden 3D-Koordi-
naten zumindest teilweise basierend auf Triangula-
tion bestimmt. Eine Triangulationsberechnung erfor-
dert die Kenntnis der relativen Position und Ausrich-
tung von mindestens einem Projektor, wie 1310A,
und einer Kamera, wie 1320A. Kompensationsver-
fahren (Kalibrierungsverfahren) zum Erlangen einer
solchen Kenntnis sind hier nachstehend beschrie-
ben, insbesondere mit Bezug auf die Fig. 16–Fig. 22.

[0131] In einer anderen Ausführungsform werden
3D-Koordinaten erhalten durch Identifizieren von
Merkmalen oder Zielen auf einem Objekt und Notie-
ren von Änderungen der Merkmale oder des Ziels,
wenn sich das Objekt 1330 bewegt. Der Prozess des
Identifizierens von natürlichen Merkmalen auf einem
Objekt 1330 in mehreren Bildern wird manchmal als
Videogrammetrie bezeichnet. Es gibt eine gut entwi-
ckelte Sammlung von Techniken, die verwendet wer-
den können, um Punkte zu bestimmen, die Merkma-
len von Objekten zugeordnet sind, wie sie aus meh-
reren Perspektiven gesehen werden. Solche Techni-
ken werden im Allgemeinen als Bildverarbeitung oder
Merkmalserkennung bezeichnet. Solche Techniken
werden manchmal, wenn sie auf die Bestimmung von
3D-Koordinaten basierend auf der relativen Bewe-
gung zwischen der Messvorrichtung und dem gemes-
senen Objekt angewandt werden, als Videogramme-
trie-Techniken bezeichnet.

[0132] Die gemeinsamen Punkte, die von der gut
entwickelten Sammlung von Techniken wie vorste-
hend beschrieben identifiziert werden, können als
Kardinalpunkte bezeichnet werden. Eine üblicherwei-
se verwendete, aber allgemeine Kategorie zum Auf-
finden der Kardinalpunkte wird als Interest-Punkt-Er-
kennung (Interest Point Detection) bezeichnet, wo-
bei die erkannten Punkte als Interest-Punkte bezeich-
net werden. Gemäß der üblichen Definition hat ein
Interest-Punkt eine mathematisch gut fundierte De-
finition, eine gut definierte Position im Raum, eine
Bildstruktur um den Interest-Punkt, die reich an loka-
lem Informationsgehalt ist, und eine Variation des Be-
leuchtungsniveaus, das im zeitlichen Verlauf relativ
stabil ist. Ein besonderes Beispiel für einen Interest-
Punkt ist ein Eckpunkt, der ein Punkt sein kann, der
zum Beispiel einer Schnittstelle von drei Ebenen ent-
spricht. Ein weiteres Beispiel für die Signalverarbei-
tung, die verwendet werden kann, ist die skaleninva-
riante Merkmalstransformation (Scale Invariant Fea-
ture Transform, SIFT), wobei es sich um ein Verfah-
ren handelt, das auf dem Fachgebiet gut bekannt ist

und im US-Patent Nr. 6,711,293 von Lowe beschrie-
ben wird. Andere übliche Merkmalserkennungsver-
fahren zum Auffinden von Kardinalpunkten umfassen
die Kantenerkennung, Blob-Erkennung und die Gra-
terkennung.

[0133] In einem Verfahren der Videogrammetrie, die
auf Fig. 13 angewandt wird, identifiziert die eine von
mehreren Kameras 1320A, 1320B Kardinalpunkte
des Objekts 1330, welches in einer Ausführungsform
ein sich bewegendes Objekt ist. Kardinalpunkte wer-
den markiert und in jedem der mehreren Bilder, die
zu verschiedenen Zeiten erhalten wurden, identifi-
ziert. Solche Kardinalpunkte können analysiert wer-
den, um eine Überdeckung des sich bewegenden
Objekts 1330 im zeitlichen Verlauf zu schaffen. Falls
das gemessene Objekt nahezu merkmalslos ist, zum
Beispiel eine große flache Oberfläche aufweist, ist es
vielleicht nicht möglich, genügend Kardinalpunkte zu
erhalten, um eine genaue Überdeckung der mehre-
ren Objektbilder zu schaffen. Falls das Objekt jedoch
viele Merkmale aufweist, wie es bei der Person und
dem Ball, die das Objekt 1330 umfasst, der Fall ist, ist
es normalerweise möglich, eine relativ gute Überde-
ckung der mehreren erfassten 2D-Bilder zu erhalten.

[0134] Eine Möglichkeit, die Überdeckung von meh-
reren 2D-Bildern oder mehreren 3D-Bildern unter
Verwendung von Videogrammetrie zu verbessern,
besteht darin, ferner Objektmerkmale zu schaffen, in-
dem ein beleuchtetes Muster auf das Objekt projiziert
wird. Falls das Objekt 1330 und der Projektor (die
Projektoren) feststehend sind, so bleibt das Muster
auf dem Objekt auch dann feststehend, wenn sich die
eine oder die mehreren Kameras 1320A, 1320B be-
wegen. Falls sich das Objekt 1330 bewegt, während
die eine oder die mehreren Kameras 1320A, 1320B
und der eine oder die mehreren Projektoren 1310A,
1310B feststehend bleiben, so ändert sich das Mus-
ter auf dem Objekt im zeitlichen Verlauf. In jedem Fall
kann ein projiziertes Muster zur Überdeckung der 2D-
oder 3D-Bilder beitragen. Unabhängig davon, ob das
Muster feststehend ist oder sich auf dem Objekt be-
wegt, kann es verwendet werden, um die mehreren
Bilder in Deckung zu bringen.

[0135] Die Verwendung von Videogrammetrie-Tech-
niken ist besonders wirkungsvoll, wenn sie mit Trian-
gulationsverfahren zum Bestimmen von 3D-Koordi-
naten kombiniert werden. Falls zum Beispiel die Pose
einer ersten Kamera relativ zu einer zweiten Kamera
bekannt ist (mit anderen Worten, wenn die Grundlinie
zwischen den Kameras und die relative Ausrichtung
der Kameras zur Grundlinie bekannt sind), dann kön-
nen gemeinsame Elemente eines Lichtmusters von
einem oder mehr Projektoren 1310A, 1310B identi-
fiziert werden, und es können Triangulationsberech-
nungen vorgenommen werden, um die 3D-Koordina-
ten des sich bewegenden Objekts zu bestimmen.
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[0136] Falls die Pose eines ersten Projektors 1310A
relativ zu einer ersten Kamera 1320A bekannt ist und
falls ein Prozessor in der Lage ist, eine Übereinstim-
mung zwischen den Elementen des projizierten Mus-
ters und des erfassten 2D-Bilds zu bestimmen, kön-
nen ebenso 3D-Koordinaten im Bezugssystem des
Projektors 1310A und der Kamera 1320A berechnet
werden. Das Erhalten einer Übereinstimmung zwi-
schen Kardinalpunkten oder projizierten Musterele-
menten wird verbessert, wenn eine zweite Kamera
hinzugefügt wird, insbesondere wenn eine vorteilhaf-
te Geometrie der beiden Kameras und des einen Pro-
jektors verwendet wird, wie in Fig. 3 veranschaulicht
ist.

[0137] Wie hier vorstehend anhand Fig. 1B erklärt
wurde, können Verfahren der aktiven Triangulation
oder passiven Triangulation verwendet werden, um
3D-Koordinaten eines Objekts 1330 zu bestimmen. In
einer Ausführungsform wird einer der beiden Kanäle
der einen oder der mehreren dichroitischen Kameras
1320A, 1320B verwendet, um Videogrammetrieinfor-
mationen zu erfassen, während der zweite der bei-
den Kanäle verwendet wird, um Triangulationsinfor-
mationen zu erfassen. Die Videogrammetrie- und die
Triangulationsdaten können in den beiden Kanälen
nach den Unterschieden der Wellenlängen, die in den
2D-Bildern der beiden Kanäle erfasst wurden, unter-
schieden werden. Zusätzlich oder alternativ kann ei-
ner oder können beide Kanäle ein größeres FOV ha-
ben als der andere, was die Überdeckung vereinfa-
chen kann.

[0138] Eine nützliche Fähigkeit der einen oder der
mehr dichroitischen Kameras 1220A, 1220B ist das
Erfassen der Objektfarbe (Textur) und das Projizie-
ren dieser Farbe auf ein 3D-Bild. Es ist auch mög-
lich, Farbinformationen mit einer separaten Kamera
zu erfassen, die keine dichroitische Kamera ist. Falls
die relative Pose der separaten Kamera relativ zu der
dichroitischen Kamera bekannt ist, kann es möglich
sein, die Farben für ein 3D-Bild zu bestimmen. Wie
vorstehend erklärt wurde, ist eine solche mathema-
tische Bestimmung von einer separaten Kamera je-
doch im Allgemeinen komplexer und weniger genau
als die Bestimmung basierend auf Bildern von einer
dichroitischen Kamera. Die Verwendung von einer
oder mehr dichroitischen Kameras 1220A, 1220B im
Gegensatz zu Kameras mit einem Kanal bieten po-
tentielle Vorteile bei der Verbesserung der Genauig-
keit, bei der Bestimmung von 3D-Koordinaten und der
Anwendung von Farbe (Textur) auf das 3D-Bild.

[0139] In einer Ausführungsform sind ein oder mehr
künstliche Ziele auf dem Objekt 1330 montiert. In ei-
ner Ausführungsform ist das eine oder sind die meh-
reren künstlichen Ziele Reflexionspunkte, die von
dem einen oder den mehreren Projektoren 1310A,
1310B beleuchtet werden. In einer alternativen Aus-
führungsform ist das eine oder sind die mehreren

künstlichen Ziele beleuchtete Lichtpunkte, wie LEDs.
In einer Ausführungsform ist einer der beiden Kanäle
der einen oder der mehreren dichroitischen Kameras
1320A, 1320B dafür ausgelegt, Licht von den LEDs
zu empfangen, während der andere der beiden Ka-
näle dafür ausgelegt ist, ein Farbbild von dem Objekt
zu empfangen. Der Kanal, der die Signale von den
Reflexionspunkten oder LEDs empfängt, kann opti-
miert werden, um Licht auszublenden, welches ande-
re Wellenlängen hat als diejenigen, die von den re-
flektierenden Reflexionspunkten oder den LEDs zu-
rückkommen, wodurch die Berechnung von 3D-Ko-
ordinaten der Objektoberfläche vereinfacht wird. In
einer Ausführungsform ist ein erster Kanal der ei-
nen oder mehreren dichroitischen Kameras 1320A,
1320B dafür ausgelegt, Infrarotlicht von den Reflexi-
onspunkten oder LEDs durchzulassen, während der
zweite Kanal dafür ausgelegt ist, Infrarotlicht zu blo-
ckieren, während sichtbares (Farb-)Licht durchgelas-
sen wird.

[0140] In Fig. 13 umfasst das Objekt 1330 zwei se-
parate Objektelemente, 1332 und 1334. In dem in
Fig. 13 gezeigten Fall sind die beiden Objektelemen-
te 1332 und 1334 in physischem Kontakt, aber einen
Moment später wird das Objekt 1334 von dem Objekt
1332 getrennt sein. Das Volumen, welches das Sys-
tem 1300 erfassen kann, hängt von dem FOV und
der Anzahl des einen oder der mehreren Projektoren
1310A, 1310B sowie von dem FOV und der Anzahl
der einen oder mehreren Kameras 1320A, 1320B ab.

[0141] Fig. 14 veranschaulicht ein Verfahren zur
Erfassung von dimensionalen Aspekten eines Ob-
jekts 1330, welches ein sich bewegendes Objekt sein
kann, mit einem System 1400, das einen oder mehre-
re Projektoren 1410A, 1410B und eine oder mehre-
re dichroitische Kameras 1420A, 1420B umfasst. Je-
der des einen oder der mehreren Projektoren 1410A,
1410B strahlt ein Licht 1412A bzw. 1412B aus. Der
eine oder die mehreren Projektoren 1410A, 1410B
und die eine oder die mehreren Kameras 1420A,
1420B sind um zwei Achsen 1402 und 1404 lenkbar.
In einer Ausführungsform ist die Achse 1402 eine ver-
tikale Achse und die Achse 1404 ist eine horizontale
Achse. Alternativ ist die erste Achse 1402 eine verti-
kale Achse und die zweite Achse 1404 ist eine hori-
zontale Achse. In einer Ausführungsform dreht sich
ein erster Motor (nicht gezeigt) in die Richtung des
Projektors 1410A, 1410B oder der Kamera 1420A,
1420B um die erste Achse 1402, und ein erster Win-
kelwandler (nicht gezeigt) misst den Drehwinkel um
die erste Achse 1402. In einer Ausführungsform dreht
sich ein zweiter Motor (nicht gezeigt) in die Rich-
tung des Projektors 1410A, 1410B oder der Kame-
ra 1420A, 1420B um die zweite Achse 1404, und
ein zweiter Winkelwandler (nicht gezeigt) misst den
Drehwinkel um die zweite Achse 1404. In einer Aus-
führungsform sind die Kameras 1420A, 1420B dich-
roitische Kameras. In einer anderen Ausführungs-



DE 10 2016 118 562 A1    2017.03.30

19/97

form sind die Kameras 1420A, 1420B drehbar, aber
nicht dichroitisch.

[0142] In einer Ausführungsform sind die Motoren
dafür ausgelegt, das Objekt 1330 zu verfolgen. In
dem Fall, dass mehrere Objekte getrennt sind, kön-
nen verschiedene Projektoren und Kameras ver-
schiedenen Objekten der mehreren Objekte zugeord-
net sein, um diese zu verfolgen. Ein solcher Ansatz
kann das Verfolgen des Balls 1304 und des Spie-
lers 1302 ermöglichen, indem dem Schuss des Balls
durch den Spieler gefolgt wird.

[0143] Ein weiterer potentieller Vorteil, über motori-
sierte Drehmechanismen 1402, 1404 für die Projek-
toren und Kameras zu verfügen, liegt in der Möglich-
keit, das FOV der Projektoren und Kameras zu verrin-
gern, um höhere Auflösungen zu erhalten. Dadurch
erhält man zum Beispiel genauere und detaillierte-
re 3D- und Farbdarstellungen. Die Winkelgenauigkeit
von Lenkmechanismen der in den Fig. 13 und Fig. 14
gezeigten Art kann im Bereich von 5 Mikroradian lie-
gen, das heißt, für ein Objekt in einem Abstand von
5 Metern von einem Projektor oder einer Kamera be-
trägt der Winkelmessfehler in der berechneten Quer-
position (Seite zu Seite) eines Objektpunkts ungefähr
(5 m)(5 μm/m) = 25 μm.

[0144] Eine Reihe von verschiedenen Lenkmecha-
nismen und Winkelwandlern kann verwendet wer-
den. Die in den Fig. 13 und Fig. 14 veranschaulich-
ten Lenkmechanismen 1402, 1404 können eine ho-
rizontale Welle und eine vertikale Welle aufweisen,
wobei jede Welle auf einem Paar von Lagern mon-
tiert und jeweils von einem rahmenlosen Motor be-
trieben ist. In den Beispielen der Fig. 13 und Fig. 14
kann der Projektor oder die Kamera direkt auf der
horizontalen Welle 1404 montiert sein, es sind aber
auch viele andere Anordnungen möglich. Zum Bei-
spiel kann ein Spiegel an der horizontalen Welle mon-
tiert sein, um projiziertes Licht auf das Objekt zu re-
flektieren oder Streulicht von dem Objekt auf die Ka-
mera zu reflektieren. In einer anderen Ausführungs-
form dreht sich ein um 45 Grad abgewinkelter Spiegel
um eine horizontale Achse und empfängt Licht ent-
lang der horizontalen Achse oder wirft dieses zurück.
In anderen Ausführungsformen können Galvanome-
terspiegel verwendet werden, um Licht entlang einer
gewünschten Richtung zu senden oder zu empfan-
gen. In einer anderen Ausführungsform wird ein ME-
MS-Lenkspiegel verwendet, um das Licht in eine ge-
wünschte Richtung zu lenken. Es sind viele andere
Lenkmechanismen möglich und können verwendet
werden. In einer Ausführungsform wird ein Winkelko-
dierer verwendet, um den Drehwinkel des Projektors
oder der Kamera entlang jeder der beiden Achsen zu
messen. Es sind viele andere Winkelwandler erhält-
lich und können verwendet werden.

[0145] Fig. 15 ist eine Perspektivansicht der mobi-
len Vorrichtung 1500, die eine drehbare Vorrichtung
1510 auf einer mobilen Plattform 1530 umfasst. Die
drehbare Vorrichtung 1510 kann ein drehbarer Pro-
jektor, wie 1410A, 1410B, oder eine drehbare Kame-
ra sein, wie 1420A, 1420B. Die drehbare Vorrichtung
kann ein FOV 1512 haben. In einer Ausführungsform
ist die mobile Plattform 1530 ein Dreibein 1532, das
auf Rädern 1534 montiert ist. In einer Ausführungs-
form umfasst die mobile Plattform ferner motorisierte
Elemente 1536, um die Räder anzutreiben.

[0146] Triangulationsvorrichtungen, wie 3D-Bildge-
räte und Stereokameras, haben einen Messfehler in
etwa proportional zum Z2/B, wobei B der Grundlini-
enabstand und Z der senkrechte Abstand von der
Grundlinie zu einem gemessenen Objektpunkt ist.
Diese Formel zeigt an, dass der Fehler als der senk-
rechte Abstand Z mal das Verhältnis des senkrechten
Abstands geteilt durch den Grundlinienabstand vari-
iert. Daraus folgt, dass es schwierig ist, eine gute Ge-
nauigkeit zu erhalten, wenn ein relativ weit entfern-
tes Objekt mit einer Triangulationsvorrichtung mit ei-
ner relativ kleinen Grundlinie gemessen wird. Um ein
relativ weit entferntes Objekt mit einer relativ hohen
Genauigkeit zu messen, ist es vorteilhaft, den Projek-
tor und die Kamera eines 3D-Bildgeräts relativ weit
entfernt anzuordnen oder in ähnlicher Weise die bei-
den Kameras einer Stereokamera relativ weit entfernt
anzuordnen. Es kann schwierig sein, die gewünschte
große Grundlinie in einer integrierten Triangulations-
vorrichtung zu erreichen, in der Projektoren und Ka-
meras fest an einer Basisstruktur angebracht sind.

[0147] Ein Triangulationssystem, das eine flexi-
ble Konfiguration zum Messen von Objekten mit
unterschiedlichen Abständen, einschließlich lan-
ger Abstände, unterstützt, wird nun anhand der
Fig. 16–Fig. 21 beschrieben. Fig. 16 ist eine Per-
spektivansicht eines Systems 1600, das einen dreh-
baren Projektor 1610, eine erste drehbare Kamera
1620A und eine zweite drehbare Kamera 1620B auf-
weist. Wie in Fig. 16 veranschaulicht ist, sind die
drehbaren Vorrichtungen 1610, 1620A und 1620B
Sonderfälle der mobilen Vorrichtung 1500. In ande-
ren Ausführungsformen werden die drehbaren Vor-
richtungen 1610, 1620A und 1620B durch die Vor-
richtungen 1410, 1420A bzw. 1420B ersetzt, die eher
in einem Gebäude befestigt sind als auf einer mo-
bilen Plattform 1530 montiert sind. In einer Ausfüh-
rungsform projiziert der Projektor 1610 ein Lichtmus-
ter 1612 auf ein Objekt 1330. Die Kameras 1520A,
1520B erfassen reflektiertes Licht 1614 von dem pro-
jizierten Muster und bestimmen 3D-Koordinaten des
Objekts. Wie hier vorstehend erklärt wurde, können
viele Arten von Mustern projiziert werden. Kameras
können dichroitische Kameras sein, die Farbbilder er-
fassen und eine Videogrammetrie bieten, sowie Bil-
der, die Informationen zur Bestimmung von 3D-Ko-
ordinaten bieten. In einer Ausführungsform werden
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Markierungen, wie Reflexionspunkte oder LEDs, auf
dem Objekt 1330 angeordnet.

[0148] In einer Ausführungsform sind der Projektor
1610 und die Kameras 1620A, 1620B nicht in ei-
ner geraden Linie angeordnet, sondern eher in einem
dreieckigen Muster angeordnet, um zwei Epipole auf
jeder Bezugsebene zu erzeugen, wie in Fig. 4B ver-
anschaulicht ist. In diesem Fall kann es möglich sein,
3D-Koordinaten basierend auf der Projektion eines
uncodierten Musters von Bildpunkten zu bestimmen,
zum Beispiel durch Projizieren von Laserlicht durch
ein optisches Beugungselement. Ein solches Verfah-
ren ist besonders wertvoll, wenn sich das Objekt in
weiten Abständen von dem Projektor befindet, insbe-
sondere, wenn der Abstand von dem Projektor varia-
bel ist, da Laserlichtpunkte in nahen Abständen und
in weiten Abständen fokussiert bleiben, während dies
bei Bildpunkten von LED-Licht nicht der Fall ist.

[0149] In einer Ausführungsform sind die beiden
Lenkwinkel des Projektors 1610 und der Kameras
1620A, 1620B bis zu einer hohen Genauigkeit be-
kannt. Zum Beispiel können Winkelkodierer, die mit
Wellen und Lagern verwendet werden, wie hier vor-
stehend mit Bezug auf Fig. 14 beschrieben wurde,
eine Winkelgenauigkeit von weniger als 10 Mikrora-
dian aufweisen. Bei dieser relativ hohen Winkelge-
nauigkeit ist es möglich, den Projektor 1610 und die
Kameras 1620A, 1620B so zu lenken, dass sie dem
Objekt 1330 über ein relativ großes Volumen folgen.
Dies kann selbst dann erfolgen, wenn die Gesichts-
felder des Projektors 1610 und der Kameras 1620A,
1620B relativ klein sind. Daher ist es möglich, eine
relativ hohe Genauigkeit über ein relativ großes Vo-
lumen zu erhalten, während eine relativ hohe 3D- und
Farbauflösung beibehalten wird. Außerdem können,
wenn die mobile Plattform 1530 motorisiert ist, die
Kameras und der Projektor automatisch wie erforder-
lich positioniert werden, um Objekte über ein beson-
deres Volumen und von einer besonderen Perspek-
tive zu erfassen.

[0150] Um eine Triangulationsberechnung basie-
rend auf Messungen auszuführen, die durch mehre-
re Kameras in einer Stereokonfiguration oder durch
eine Kamera und einen Projektor in einer 3D-Bildge-
rät-Konfiguration vorgenommen wurden, ist es wich-
tig, die relative Pose der Kameras und Projektoren
in einer gegebenen Anordnung zu kennen. Fig. 17A
zeigt ein Kompensationsverfahren 1700A, das ver-
wendet werden kann, um die relative Pose zwischen
zwei getrennten und beweglichen Kameras 1420A
und 1420B zu bestimmen. Eine Kalibrierungsplatte
1710 umfasst ein Muster mit einem bekannten Ab-
stand von Musterelementen 1712. Das Muster wird
von jeder der Kameras 1420A und 1420B gemessen.
Durch Vergleichen der aufgezeichneten Bilder mit
den gemessenen Positionen der Bildpunkte in den
Bildern, die durch die Kameras 1420A und 1420B

erhalten wurden, mit den bekannten Positionen der
Musterelemente ist es möglich, die relative Pose der
beiden Kameras 1420A und 1420B zu bestimmen.
Durch Sammeln von mehreren Bildern mit den Ka-
meras 1420A und 1420B der Kalibrierungsplatte, die
zu einer Anzahl von unterschiedlichen Positionen und
Ausrichtungen bewegt wird, ist es des Weiteren mög-
lich, dass das System Kompensationsparameter be-
stimmt, die Korrekturkoeffizienten oder Korrekturkar-
ten (Werte) umfassen können. In einer Ausführungs-
form ist die Kalibrierungsplatte 1710 auf einer mo-
bilen Plattform 1530 montiert, die in einer Ausfüh-
rungsform motorisierte Elemente 1536 zum Antrieb
von Rädern 1534 umfasst. Ein Vorteil des Ausrüs-
tens der mobilen Plattform 1530 mit motorisierten Rä-
dern besteht darin, dass die Kalibrierungsplatte 1710
um jeden gewünschten Abstand von den Kameras
1420A, 1420B gemäß dem Drehwinkel der Kameras
bewegt werden kann. Somit kann die gesamte Ste-
reokameraanordnung 1700A aus Fig. 17A dafür aus-
gelegt sein, relativ große Objekte oder relativ kleine
Objekte zu messen, und sie kann ferner dafür ausge-
legt sein, ohne weiteres bezüglich des ausgewählten
Grundlinienabstands und der Ausrichtungen der Ka-
meras 1420A, 1420B kompensiert zu werden.

[0151] Fig. 17B zeigt ein Kompensationsverfahren
1700B, das verwendet werden kann, um die rela-
tive Pose zwischen einer Kamera 1420A und ei-
nem getrennten Projektor 1410A zu bestimmen. In
einer Ausführungsform misst die Kamera 1420A in
einem ersten Schritt die Positionen eines jeden der
Bildpunkte auf der Kalibrierungsplatte 1710. In ei-
nem zweiten Schritt projiziert der Projektor 1410A ein
Muster auf die Kalibrierungsplatte, das von der Ka-
mera 1420A gemessen wird. Die Ergebnisse der im
ersten Schritt und im zweiten Schritt ausgeführten
Messungen werden kombiniert, um die relative Pose
der Kamera 1420A und des Projektors 1410A zu be-
stimmen. In einer Ausführungsform wird die Kalibrie-
rungsplatte zu zusätzlichen Positionen und Ausrich-
tungen bewegt, und der erste und der zweite Schritt
der Messprozedur werden wiederholt. Durch Analy-
sieren der gesammelten Bilder und Vergleichen die-
ser mit den programmierten Projektionsmustern des
Projektors 1410A können Koeffizienten oder Karten
bestimmt werden, um Abweichungen in der Kamera
1420A und dem Projektor 1410A zu korrigieren.

[0152] Fig. 17C zeigt ein Kompensationsverfahren
1700C, das verwendet werden kann, um die relati-
ve Pose zwischen einer ersten Kamera 1420A, einer
zweiten Kamera 1420B und einem Projektor 1410A
in einer Dreiecksanordnung 1702 zu bestimmen. Die
zwei Kameras 1420A, 1420B und der eine Projek-
tor 1410A haben bei dieser Dreiecksanordnung eine
ähnliche Funktion wie die beiden Kameras 310, 330
und der eine Projektor 350 aus Fig. 3. Die Anord-
nung aus Fig. 17C hat hier vorstehend mit Bezug auf
Fig. 4B beschriebene epipolare Einschränkungen. In
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einer Ausführungsform eines Kompensationsverfah-
rens bestimmen die Kameras 1420A, 1420B in ei-
nem ersten Schritt die 3D-Koordinaten eines jeden
der Bildpunkte auf der Kalibrierungsplatte. Jede die-
ser 3D-Koordinaten kann mit der kalibrierten Positi-
on der Bildpunkte verglichen werden, die zuvor un-
ter Verwendung einer sehr genauen 2D-Messvorrich-
tung erhalten wurden. In einem zweiten Schritt pro-
jiziert der Projektor 1410A ein Muster auf die Kali-
brierungsplatte. Das Muster wird von den Kameras
1420A und 1420B gemessen, wie es auf die Bild-
punkte projiziert wird. Die Ergebnisse der im ersten
Schritt und im zweiten Schritt ausgeführten Messun-
gen werden kombiniert, um die relative Pose der Ka-
meras 1420A, 1420B und des Projektors 1410A zu
bestimmen. In einer Ausführungsform wird die Kali-
brierungsplatte zu zusätzlichen Positionen und Aus-
richtungen bewegt, und der erste und der zweite
Schritt der Messung werden in jedem Fall wieder-
holt. Diese zusätzlichen Positionen und Ausrichtun-
gen tragen dazu bei, Informationen über die Abwei-
chungen der Linsensysteme in den Kameras 1420A,
1420B und dem Projektor 1410A bereitzustellen.

[0153] In manchen Fällen können sich die getrenn-
ten Kameras und Projektoren eines 3D-Triangulati-
onsmesssystems an einem Ständer befestigt befin-
den. In diesem Fall kann es günstig sein, das Kalibrie-
rungsartefakt (zum Beispiel die Kalibrierungsplatte
1710) an einer Stelle zu befestigen, zum Beispiel an
einer Wand. Fig. 18A ist eine Perspektivansicht eines
stereoskopischen Kamerasystems 1800A, das zwei
getrennte, aber befestigte Kameras 1820A, 1820B
und ein befestigtes Kalibrierungsziel 1830 mit Ziel-
elementen 1832 umfasst. In einer Ausführungsform
umfassen die Kameras 1820A, 1820B einen motori-
sierten Drehmechanismus. In einer Ausführungsform
sind die Kameras in der Lage, sich um zwei Achsen
zu drehen – zum Beispiel eine horizontale Achse und
eine vertikale Achse. In einer Ausführungsform dre-
hen sich die Kameras 1820A, 1820B in mehrere ver-
schiedene Richtungen, um die Kompensationsproze-
dur auszuführen.

[0154] Fig. 18B ist eine Perspektivansicht eines 3D-
Bildgeräts 1800B, das eine drehbare Kamera 1820A,
einen drehbaren Projektor 1810A und ein befestig-
tes Kalibrierungsziel 1830 mit Zielelementen 1832
umfasst. In einer Ausführungsform umfassen der
drehbare Projektor 1810A und die drehbare Kame-
ra 1820A jeweils einen motorisierten Drehmechanis-
mus, wobei jeder motorisierte Drehmechanismus zur
Drehung um zwei Achsen in der Lage ist.

[0155] Fig. 19 veranschaulicht ein Verfahren 1900
zum Lernen der relativen Pose (d. h. die Pose
der sechs Freiheitsgrade) von zwei Kamerasyste-
men 1920A, 1920B, die zum Beispiel zur Ausfüh-
rung von Triangulationsmessungen notwendig sind.
Die Kamerasysteme 1920A, 1920B umfassen Kame-

ras 1420A bzw. 1420B, wobei jedes Kamerasystem
auf einer mobilen Plattform 1530 mit einem auf Rä-
dern 1534 montierten Dreibein 1532 montiert ist. In
einer Ausführungsform sind die Räder durch einen
Motoraufbau 1536 motorisiert. Die Kamerasysteme
1920A, 1920B umfassen ferner Leuchtpunkte 1940,
wobei es sich um Reflexionspunkte oder Lichtquel-
len wie LEDs handeln kann. In einer Ausführungs-
form dreht ein Drehmechanismus jede Kamera um
zwei Achsen, wie die Achsen 1402 und 1404. In einer
Ausführungsform wird der Drehwinkel um jede Achse
durch einen Winkelwandler wie einen Winkelkodie-
rer gemessen, der in dem Kamerasystem integriert
ist. In einer Ausführungsform werden die Winkel bis
zu einer relativ hohen Genauigkeit gemessen, zum
Beispiel 10 Mikroradian oder besser. In einer Aus-
führungsform umfasst ein Kompensationsverfahren
das Drehen jeder der Kameras, um die Lichtpunkte
1940 auf der gegenüberliegenden Kamera zu erfas-
sen und die von den Kameras 1920A, 1920B erhalte-
nen Bilder auszuwerten, um die relative Pose der Ka-
meras zu bestimmen. In einer Ausführungsform er-
möglichen es die motorisierten Räder, dass die Ka-
meras zu jeder ausgewählten Stelle bewegt werden
können und danach die Lichtpunkte von jeder Kame-
ra 1920A, 1920B gemessen werden können, um die
relative Pose zu bestimmen.

[0156] Fig. 20 veranschaulicht ein weiteres Verfah-
ren 2000 zum automatischen Kompensieren von Ste-
reokameras 1420A, 1420B. Eine mobile Robotervor-
richtung 2010 umfasst eine mobile Basis 2012, die
dafür ausgelegt ist, sich auf Rädern zu bewegen, und
einen Roboterarm 2014. Eine Skalenstange 2020,
die Zielmarkierungen 2024 umfasst, wird von der mo-
bilen Robotervorrichtung 2010 zu einer Anzahl von
Positionen und Ausrichtungen bewegt. Die Markie-
rungen 2024 können zum Beispiel Lichtpunkte sein,
wie LEDs, oder reflektierende Elemente, wie Reflexi-
onspunkte. In einer Ausführungsform bestimmt das
System die relative Pose der Kameras 1420A, 1420B
zumindest teilweise basierend auf den Bildern der
Markierungen, die von den verschiedenen Positionen
der Skalenstange 2020 erhalten wurden. Die Posen-
informationen reichen für die beiden Kameras 1420A,
1420B aus, um Triangulationsberechnungen auszu-
führen, um 3D-Koordinaten einer Objektoberfläche
zu bestimmen. Ein Vorteil der Anordnung aus Fig. 20
besteht darin, dass eine Kompensationsprozedur au-
tomatisch ausgeführt werden kann, um die relative
Pose der Kameras zu bestimmen, auch wenn die Ka-
meras zu neuen Positionen bewegt werden und wenn
die Grundlinie oder die Kamerawinkel geändert wer-
den.

[0157] Fig. 21A ist eine schematische Querschnitts-
darstellung eines internen Kameraaufbaus 2100A,
der Teil der sich drehenden Kamera 2100A ist. Der
interne Kameraaufbau 2100B umfasst einen Kame-
ralinsenaufbau 2110B mit einem Perspektivitätszen-
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trum 2112B, welches das Zentrum der Eintrittspupil-
le der Linse ist. Die Eintrittspupille ist als das opti-
sche Bild der physischen Öffnungsblende definiert,
gesehen durch die Vorderseite des Linsensystems.
Der Strahl, der durch das Zentrum der Eintrittspu-
pille führt, wird als der Hauptstrahl bezeichnet, und
der Winkel des Hauptstrahls zeigt den Winkel eines
Objektpunkts an, wie er von der Kamera empfan-
gen wird. Ein Hauptstrahl kann von einem der Ziel-
punkte 2120A durch die Eintrittspupille gezogen wer-
den. Zum Beispiel ist der Strahl 2114B ein möglicher
Hauptstrahl, der den Winkel eines Objektpunkts (auf
dem Strahl) in Bezug auf die Kameralinse 2110B de-
finiert. Dieser Winkel des Objektpunkts wird in Bezug
auf eine optische Achse 2116B der Linse 2110B de-
finiert.

[0158] Die Austrittspupille ist als das optische Bild
der physischen Öffnungsblende definiert, gesehen
durch die Rückseite des Linsensystems. Der Punkt
2118B ist das Zentrum der Austrittspupille. Der
Hauptstrahl wandert von dem Punkt 2118B zu ei-
nem Punkt auf der lichtempfindlichen Matrix 2120B.
Im Allgemeinen unterscheidet sich der Winkel des
Hauptstrahls, wenn er aus der Austrittspupille aus-
tritt, von dem Winkel des Hauptstrahls, wenn er in
das Perspektivitätszentrum (die Eintrittspupille) ein-
tritt. Um die Analyse zu vereinfachen, wird der Strah-
lenweg, der der Eintrittspupille folgt, eingestellt, damit
das Strahlenbündel in einer geraden Linie durch das
Perspektivitätszentrum 2112B zur lichtempfindlichen
Matrix 2120B wandern kann, wie in Fig. 21B gezeigt
ist. Es werden hierfür drei mathematische Einstel-
lungen vorgenommen. Zunächst wird die Position ei-
nes jeden abgebildeten Punktes auf der lichtempfind-
lichen Matrix korrigiert, um Linsenabweichungen und
andere systematische Fehlerbedingungen zu berück-
sichtigen. Dies kann durch Ausführen von Kompen-
sationsmessungen der Linse 2110B erfolgen, zum
Beispiel unter Verwendung von Verfahren, die mit
Bezug auf die Fig. 17A, Fig. 18A und Fig. 19 be-
schrieben wurden. Als zweites wird der Winkel des
Strahls 2122B geändert, um ihn an den Winkel des
Strahls 2114B anzugleichen, der durch das Perspek-
tivitätszentrum 2112B hindurchgeht. Der Abstand
von der Austrittspupille 2118B zur lichtempfindlichen
Matrix 2120B wird dementsprechend eingestellt, um
die Bildpunkte an den um die Abweichung korrigier-
ten Punkten auf der lichtempfindlichen Matrix 2120B
anzuordnen. Als drittes wird der Punkt 2118B auf
das Perspektivitätszentrum 2112B reduziert, um den
Raum 2124B zu entfernen, wodurch alle Lichtstrah-
len 2124B, die aus dem Objekt austreten, in einer
geraden Linie durch den Punkt 2112B auf die licht-
empfindliche Matrix 2120B gelangen können, wie in
Fig. 21B gezeigt ist. Durch diesen Ansatz kann der
genaue Weg eines jeden durch das optische System
der Kamera 2100B gehenden Lichtstrahlenbündels
zur schnellen mathematischen Analyse vereinfacht
werden. Diese mathematische Analyse kann durch

den Stromkreis und den Prozessor 2126B in einem
Montageaufbau 2128B oder durch Prozessoren an
einer anderen Stelle in dem System oder in einem ex-
ternen Netz durchgeführt werden. In der nachstehen-
den Besprechung wird der Begriff Perspektivitätszen-
trum als das Zentrum der Eintrittspupille angenom-
men, wobei das Linsenmodell so geändert wurde,
dass Strahlen gerade durch das Perspektivitätszen-
trum zu einer lichtempfindlichen Kameramatrix oder
gerade durch das Perspektivitätszentrum gezogen
werden können, um Strahlen von einer Projektormus-
tergeneratorvorrichtung zu lenken.

[0159] Wie hier vorstehend erklärt wurde, kann ein
Videogrammetriesystem, das eine Kamera umfasst,
in Kombination mit einem 3D-Bildgerät verwendet
werden, das mindestens eine Kamera und einen Pro-
jektor umfasst. Der Projektor kann eine Vielfalt von
Mustern projizieren, wie hier vorstehend beschrieben
wurde. Fig. 22A zeigt ein 2D-Bild, das zwei Zylinder
und einen Würfel umfasst. Kardinalpunkte der Ob-
jekte in dem 2D-Bild aus Fig. 22A wurden mit den
Markierungen 2210 markiert. Gemeinsame Markie-
rungen in aufeinander folgenden Bildern bieten ei-
ne Möglichkeit, die aufeinander folgenden Bilder in
Deckung zu bringen. Fig. 22B zeigt ein 2D-Bild der-
selben Objekte, auf welche ein Lichtmuster von ei-
nem Projektor eines 3D-Bildgeräts projiziert wurde.
Zum Beispiel umfasst eine mögliche Art von projizier-
tem Muster eine Sammlung von einfachen Punktele-
menten 2220. In einer Ausführungsform werden 3D-
Messungen von Objekten, wie diejenigen, die in den
Fig. 22A und Fig. 22B dargestellt sind, unter Verwen-
dung einer 3D-Triangulationsvorrichtung 900 ausge-
führt, die dichroitische Kameras verwendet, um ei-
ne Kombination aus Videogrammetrie und 3D-Bild-
gebung basierend auf projizierten Lichtmustern aus-
zuführen.

[0160] In dem Messszenarium 1300 aus Fig. 13 wer-
den eine Anzahl von individuellen Kameras und Pro-
jektoren verwendet, um ein sich bewegendes Ob-
jekt 1330 zu erfassen. Dieser Ansatz wird in dem
Messszenarium 2300 aus Fig. 23 erweitert und ver-
stärkt, indem die individuellen Kameras und Projek-
toren durch 3D-Triangulationsvorrichtungen 900 er-
setzt werden. Ein Vorteil dieses Ansatzes besteht
darin, dass ein sich bewegendes Objekt 1330 aus al-
len Richtungen in 3D und in Farbe erfasst werden
kann. In einer Ausführungsform projizieren die 3D-
Triangulationsvorrichtungen 900 ein Muster aus In-
frarot-(IR-)Licht und erfassen gleichzeitig Farbbilder
mit einer Videogrammetrie-Kamera. Dadurch können
die 3D-Farbbilder erhalten werden, ohne dass uner-
wünschte Projektionsartefakte in Nachbearbeitungs-
schritten entfernt werden müssen.

[0161] Die Genauigkeit des zusammengesetzten
3D-Bilds des Objekts 1330 wird verbessert, wenn
die Pose jedes der 3D-Triangulationssysteme 900 in
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dem Messszenarium 2300 innerhalb eines gemein-
samen Bezugssystems 2310 bekannt ist. Eine Mög-
lichkeit, die Pose eines jeden Systems 900 zu bestim-
men, wird nun beschrieben.

[0162] Fig. 24 zeigt eine verbesserte 3D-Triangulati-
onsvorrichtung 2400, die eine 3D-Triangulationsvor-
richtung 900 umfasst, welcher eine Deckungseinrich-
tung 2410 zugefügt wurde. Wie hier nachstehend er-
klärt wird, kann durch das Hinzufügen der Deckungs-
einrichtung 2410 eine sich drehende Kamera die Po-
se der Vorrichtung 2400 bestimmen. In einer Ausfüh-
rungsform umfasst die Einrichtung 2410 eine Monta-
geplatte 2412, auf der eine Sammlung von Lichtmar-
kierungen 2414 angebracht ist. Die Lichtmarkierun-
gen können zum Beispiel Lichtquellen wie LEDs oder
Reflexionspunkte oder Reflexionspunkte oder pas-
sive Markierungen wie gedruckte Punkte sein. Die
Lichtmarkierungen können auf beiden Seiten und an
den Kanten der Montageplatte 2412 angeordnet sein.
Die Einrichtung 2410 kann ein oder mehrere getrenn-
te Lichtmarkierungselemente 2414 mit einer separa-
ten Struktur 2416 aufweisen. Im Allgemeinen kann
jede Kombination von Lichtmarkierungen, die von ei-
ner Kamera erkannt werden kann, in der Einrichtung
2410 verwendet werden. Bei anderen Ausführungs-
formen umfasst die Einrichtung Lichtmarkierungen,
die um die 3D-Triangulationsvorrichtung 900 oder di-
rekt auf dieser angeordnet sind, ohne dass eine Plat-
te 2412 verwendet wird.

[0163] Obwohl diese Art der Überwachung eine
kontinuierliche Bewegung des 3D-Triangulationssys-
tems 1100B ermöglicht, erfordert die Verwendung
des Phasenverschiebungsverfahrens, dass die 3D-
Messvorrichtung 2500A feststehend gehalten wird,
bis eine komplette Sequenz von Phasenmessungen
abgeschlossen ist.

[0164] Fig. 25A veranschaulicht ein Messszenari-
um, bei dem ein 3D-Triangulationssystem 1100B
eine motorisierte Roboterbasis 1110 und eine 3D-
Messvorrichtung 2500A umfasst. Die motorisierte
Roboterbasis 1110 umfasst eine mobile Plattform
1112, auf der ein Roboterarm 1116 montiert ist, der
die 3D-Messvorrichtung 2500A hält. Die motorisier-
te Roboterplattform 1112 umfasst Räder, die mittels
Computer- oder manueller Steuerung gelenkt wer-
den, um das 3D-Triangulationssystem 1100B zu ei-
ner gewünschten Position zu bewegen. Der Robo-
terarm 1116 ist in der Lage, die 3D-Messvorrich-
tung 2500A nach oben und unten und nach links
und rechts zu bewegen. Er kann die 3D-Messvorrich-
tung in jede gewünschte Position kippen und kann
die 3D-Messvorrichtung 2500A zum Beispiel in das
Innere eines Objekts 1030 ausfahren, das in einer
Ausführungsform eine nackte Kraftfahrzeugkarosse-
rie ist. Ferner ist die motorisierte Roboterbasis 1110
in der Lage, das 3D-Triangulationssystem 1100B mit-
tels Computersteuerung von Seite zu Seite zu bewe-

gen, um die Messung des Objekts automatisch aus-
zuführen.

[0165] In einer Ausführungsform, die in Fig. 25B
veranschaulicht ist, wird die Pose der 3D-Messvor-
richtung 2500A kontinuierlich von den sich drehen-
den Kameras 1620A, 1620B überwacht, die in ei-
ner Stereokonfiguration ähnlich wie in Fig. 25A ver-
wendet werden. Da die zwei sich drehenden Kame-
raaufbauten kontinuierlich mindestens drei gemein-
same Lichtmarkierungen auf der 3D-Messvorrichtung
1620A messen, ist die relative Pose der Vorrich-
tung 2400 jederzeit bekannt. In einer Ausführungs-
form misst die 3D-Messvorrichtung 3D-Koordinaten
eines Objekts 1030 kontinuierlich, während die mo-
torisierten Räder die motorisierte Roboterbasis 1110
kontinuierlich bewegen. Daher ist es möglich, dass
die Kameras 1620A, 1620B die Pose der Vorrichtung
2400 kontinuierlich messen, zum Beispiel mit 30 Rah-
men pro Sekunde oder schneller. In einer Ausfüh-
rungsform werden die Rahmenerfassungszeiten der
Kameras in den sich drehenden Kameraaufbauten
1620A, 1620B mit den Belichtungserfassungszeiten
der Kameras und Projektoren in der Vorrichtung 2400
synchronisiert, wodurch eine genaue Lokalisierung
der 3D-Messvorrichtung 2400, während sie kontinu-
ierlich von Punkt zu Punkt bewegt wird, ermöglicht
wird. In einer Ausführungsform wird die Genauigkeit
der Nachverfolgung weiter durch die Verwendung ei-
nes Kalman-Filters verbessert, das die berechnete
Pose der Vorrichtung 2400 überwacht und die künfti-
gen Bewegungen voraussieht. Dabei ist das Kalman-
Filter in der Lage, ein intelligentes Filtern von Daten
anzuwenden, während weiter künftige Bewegungen
berücksichtigt werden, wodurch die Genauigkeit ver-
bessert und das Rauschen in der gemessenen Pose
der Vorrichtung 2400 verringert wird.

[0166] In einer alternativen Ausführungsform, die in
Fig. 25B veranschaulicht ist, ist die verbesserte 3D-
Triangulationsvorrichtung 2400 als Teil einer Hand-
messvorrichtung, wie die Vorrichtung 2400G, einge-
schlossen, welche gleich der Vorrichtung 2400 ist,
außer dass sie ferner einen Griff 2470G umfasst, den
ein Bediener verwenden kann, um die Vorrichtung
2400G frei von Ort zu Ort zu bewegen.

[0167] In einer anderen Ausführungsform, die in
Fig. 25A veranschaulicht ist, verwendet die 3D-Mess-
vorrichtung 2500A ein sequentielles Abbildungsver-
fahren, welches eine höhere Genauigkeit bietet als
Verfahren mit Einzelaufnahmen. Sequentielle Abbil-
dungsverfahren erfordern, dass die messende 3D-
Messvorrichtung 2500A während der Projektion und
Abbildung einer Sequenz von Mustern ortsfest ge-
halten werden muss. In einer hier nachstehend mit
Bezug auf die Fig. 26A–D und Fig. 27 beschriebe-
nen Ausführungsform basiert das sequentielle Abbil-
dungsverfahren auf der Projektion eines phasenver-
schobenen sinusförmigen Musters.
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[0168] Obwohl die Fig. 25A und Fig. 25B Mes-
sungen veranschaulichen, bei denen die 3D-Mess-
vorrichtung eine der 3D-Triangulationsvorrichtungen
900 umfasst, die eine dichroitische Kamera aufwei-
sen, können die anhand der

[0169] Fig. 25A und Fig. 25B beschriebenen Verfah-
ren ebenso gut auf 3D-Triangulationsvorrichtungen
angewandt werden, die keinen dichroitischen Kame-
raaufbau aufweisen. Mit anderen Worten kann jede
der in den Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 2 oder Fig. 3 ver-
anschaulichten Vorrichtungen zum Beispiel an Stel-
le der 3D-Triangulationsvorrichtung 900, die in die
Fig. 25A und Fig. 25B eingebettet ist, verwendet wer-
den.

[0170] Um 3D-Koordinaten basierend auf Stereo-
Triangulationsberechnungen zu bestimmen, wie die-
jenigen, die in Fig. 25A veranschaulicht sind, ist es
notwendig, die relative Pose der sich drehenden Ka-
meraaufbauten 1620A, 1620B zu bestimmen. Eine
Möglichkeit, die relative Pose der sich drehenden Ka-
meras 1620A, 1620B zu bestimmen, besteht in der
Verwendung des hier mit Bezug auf Fig. 19 vorste-
hend beschriebenen Verfahrens. Alternativ könnten
die Verfahren der Fig. 17A, Fig. 18 oder Fig. 20
verwendet werden. Es kann manchmal vorkommen,
dass die 3D-Messvorrichtung 2500A zu einer Posi-
tion bewegt wird, die nicht innerhalb des FOV von
einer der sich drehenden Kameraaufbauten 1620A,
1620B liegt. Wenn dies geschieht, kann eine der sich
drehenden Kameraaufbauten zu einer neuen Stelle
bewegt werden. In diesem Fall ist es notwendig, die
relative Pose der zwei Kameras 1620A, 1620B rela-
tiv zu ihrer ursprünglichen Pose erneut einzurichten,
so dass die 3D-Koordinaten, die von der 3D-Mess-
vorrichtung 2500A bereitgestellt werden, in das glei-
che Bezugssystem wie vor der Bewegung des sich
drehenden Kameraaufbaus eingegeben werden kön-
nen. Eine bequeme Art hierfür besteht darin, eine Po-
se innerhalb des Bezugssystems der Umgebung ein-
zurichten, indem eine Sammlung von Zielen 2750 be-
reitgestellt wird, die durch die sich drehenden Kame-
raaufbauten 1620A, 1620B sichtbar sind. Wenn die
sich drehenden Kameras zunächst in ihre Position
bewegt werden, messen sie jeweils mindestens drei
der gleichen Ziele. Die von den Kameras gemesse-
nen 3D-Koordinaten reichen aus, um die Pose der
Kameras 1620A, 1620B im Bezugssystem der Um-
gebung zu bestimmen. Später, wenn eine oder beide
der Kameras 1620A, 1620B bewegt werden, können
die Ziele 2750 erneut gemessen werden, um die Po-
sitionen der Kameras im Bezugssystem der Umge-
bung erneut einzurichten.

[0171] Um die Pose innerhalb eines Bezugssystem
der Umgebung einzurichten, ist es auch notwendig,
mit den Kameras 1620A, 1620B eine bekannte Be-
zugslänge zu messen, um einen Längenskala für die
erfassten Bilder bereitzustellen. Eine solche Bezugs-

länge kann zum Beispiel durch eine Skalenstange mit
einer bekannten Länge zwischen zwei Bezugszielen
bereitgestellt werden. In einer anderen Ausführungs-
form kann eine Skala von zwei Bezugszielen bereit-
gestellt werden, die von einem anderen Verfahren ge-
messen wurden. Zum Beispiel kann ein Lasertracker
verwendet werden, um den Abstand zwischen jeweils
einem in jedem von zwei kinematischen Nestern plat-
zierten SMR zu messen. Der SMR kann dann durch
ein Bezugsziel ersetzt werden, das in jedes von zwei
kinematischen Nestern platziert wird. Jedes Bezugs-
ziel kann in diesem Fall ein sphärisches Oberflächen-
element umfassen, das sich innerhalb des kinemati-
schen Nests dreht und außerdem ein reflektierendes
oder beleuchtetes Element, das auf der Kugel zen-
triert ist, umfasst.

[0172] Es wird nun eine Erklärung für ein bekann-
tes Verfahren zum Bestimmen von 3D-Koordinaten
auf einer Objektoberfläche unter Verwendung eines
sequentiellen sinusförmigen Phasenverschiebungs-
verfahrens angegeben, wie es anhand der Figuren
Fig. 26A–D und Fig. 27 beschrieben wurde. Fig. 26A
veranschaulicht die Projektion eines sinusförmigen
Musters durch einen Projektor 30 in einer Vorrichtung
2600. In einer Ausführungsform variiert das sinusför-
mige Muster in Fig. 26A in Bezug auf seine Licht-
leistung von völlig dunkel zu völlig hell. Eine minima-
le Position auf der Sinuswelle in Fig. 26A entspricht
einer dunklen Projektion und eine maximale Positi-
on auf der Sinuswelle entspricht einer hellen Projek-
tion. Der Projektor 30 projiziert Licht entlang Strah-
len, die in konstanten Linien wandern und die aus
dem Perspektivitätszentrum der Projektorlinse aus-
treten. Somit stellt in Fig. 26A eine Linie entlang der
optischen Achse 34 in Fig. 26A einen Punkt weder
an einem Maximum noch an einem Minimum des si-
nusförmigen Musters dar und stellt somit ein mittle-
res Helligkeitsniveau dar. Die relative Helligkeit ist für
alle Punkte gleich, die auf einem Strahl liegen, der
durch das Perspektivitätszentrum der Projektorlinse
projiziert wird. Also befinden sich zum Beispiel alle
Punkte entlang des Strahls 2615 auf einem maxima-
len Helligkeitsniveau des sinusförmigen Musters. Ein
komplettes sinusförmiges Muster erscheint entlang
der Linien 2610, 2612 und 2614, auch wenn die Li-
nien 2610, 2612 und 2614 unterschiedliche Längen
aufweisen.

[0173] In Fig. 26B kann ein gegebenes Pixel einer
Kamera 70 jeden einer Sammlung von Punkten se-
hen, die entlang einer Linie liegen, die von dem Pixel
durch das Perspektivitätszentrum des Kameralinsen-
aufbaus gezogen ist. Der tatsächliche, von dem Pixel
beobachtete Punkt hängt von dem Objektpunkt ab,
der von der Linie geschnitten wird. Zum Beispiel kann
für ein Pixel, das auf die optische Achse 74 des Lin-
senaufbaus 70 ausgerichtet ist, das Pixel einen Punkt
2620, 2622 oder 2624 sehen, je nachdem, ob das Ob-
jekt entlang der Linien der Muster 2610, 2612 bzw.
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2614 liegt. Es ist anzumerken, dass die Position auf
dem sinusförmigen Muster in jedem dieser drei Fälle
unterschiedlich ist. In diesem Beispiel ist der Punkt
2620 heller als der Punkt 2622, welcher heller als der
Punkt 2624 ist.

[0174] Fig. 26C veranschaulicht die Projektion eines
sinusförmigen Musters durch den Projektor 30, je-
doch mit mehr Zyklen des in den Raum projizierten si-
nusförmigen Musters. Fig. 26C veranschaulicht den
Fall, in dem zehn sinusförmige Zyklen projiziert wer-
den, und nicht nur ein Zyklus. Die Zyklen 2630, 2633
und 2634 werden mit den gleichen Abständen vom
Scanner 2600 projiziert wie die Linien 2610, 2612
bzw. 2614 in Fig. 26A. Außerdem zeigt Fig. 26C ein
zusätzliches sinusförmiges Muster 2633.

[0175] In Fig. 26D sieht ein mit der optischen Achse
74 des Linsenaufbaus 70A ausgerichtetes Pixel die
optischen Helligkeitsniveaus entsprechend den Po-
sitionen 2640, 2642, 2644 und 2646 für die vier si-
nusförmigen Muster, die in Fig. 26D veranschaulicht
sind. Es ist zu beachten, dass das Helligkeitsniveau
an einem Punkt 2640 das gleiche ist wie am Punkt
2644. Wenn sich ein Objekt weiter von dem Scanner
2600 vom Punkt 2640 zum Punkt 2644 weg bewegt,
wird es zunächst an der Spitze der Sinuswelle ein
wenig heller und fällt dann an der Position 2642 auf
ein niedrigeres Helligkeitsniveau ab, bevor es zum ur-
sprünglichen relativen Helligkeitsniveau bei 2644 zu-
rückkehrt.

[0176] In einem Phasenverschiebungsverfahren
zum Bestimmen des Abstands zu einem Objekt wird
ein sinusförmiges Muster in einer Sequenz von min-
destens drei Phasenverschiebungen von Seite zu
Seite verschoben. Betrachten wir zum Beispiel die
in Fig. 27 veranschaulichte Situation. Bei dieser Fi-
gur wird ein Punkt 2702 auf einer Objektoberfläche
2700 durch den Projektor 30 beleuchtet. Dieser Punkt
wird von der Kamera 70 und der Kamera 60 beob-
achtet. Angenommen, das sinusförmige Helligkeits-
muster wird in vier Schritten von Seite zu Seite ver-
schoben, um die verschobenen Muster 2712, 2714,
2716 und 2718 zu erhalten. Am Punkt 2702 misst je-
de der Kameras 70 und 60 das relative Helligkeitsni-
veau an jedem der vier verschobenen Muster. Falls
zum Beispiel die Phasen der Sinuskurven für die vier
gemessenen Phasen für die Positionen 2722, 2724,
2726 bzw. 2728 θ = {160°, 250°, 340°, 70°} sind, sind
die relativen Helligkeitsniveaus, die von den Kameras
70 und 60 an diesen Positionen gemessen werden,
(1 + sin (θ))/2, oder 0,671, 0,030, 0,329 bzw. 0,969.
Ein relativ niedriges Helligkeitsniveau ist an der Posi-
tion 2724 zu sehen, und ein relativ hohes Helligkeits-
niveau ist an der Position 2728 zu sehen.

[0177] Durch Messen der von den Pixeln in den Ka-
meras 70 und 60 empfangenen Lichtmenge kann die
anfängliche Phasenverschiebung des Lichtmusters

2712 bestimmt werden. Wie durch Fig. 26D nahe-
gelegt wird, ermöglicht eine solche Phasenverschie-
bung die Bestimmung eines Abstands vom Scanner
2600, zumindest solange bekannt ist, dass die beob-
achteten Phasen innerhalb eines 360-Grad-Phasen-
bereichs liegen, zum Beispiel zwischen den Positio-
nen 2640 und 2644 in Fig. 26D. Es ist auf dem Fach-
gebiet ein quantitatives Verfahren bekannt, um eine
Phasenverschiebung zu bestimmen, indem relative
Helligkeitswerte an einem Punkt für mindestens drei
verschiedene Phasenverschiebungen (Verschiebun-
gen von Seite zu Seite in dem projizierten sinusförmi-
gen Muster) gemessen werden. Für eine Sammlung
von N Phasenverschiebungen von sinusförmigen Si-
gnalen, die zu gemessenen Helligkeitsniveaus xi füh-
ren, ist ein allgemeiner Ausdruck für die Phase ϕ ge-
geben durch ϕ = tan–1 (–bi/ai)0,5, wobei ai = Σxj cos
(2πj/N) und bi = Σxj sin(2πj/N), wobei die Summen-
bildung über ganze Zahlen von j = 0 bis N – 1 vor-
genommen wird. Für Sonderfälle können einfachere
Formeln verwendet werden. Zum Beispiel ist für den
Sonderfall von vier gemessenen Phasen, die jeweils
nacheinander um 90 Grad verschoben sind, der an-
fängliche Phasenwert gegeben durch tan–1 ((x4 – x2)/
(x1 – x3)).

[0178] Das Verfahren der Phasenverschiebung aus
Fig. 27 kann verwendet werden, um die Phase auf
innerhalb einer Sinuswellenperiode, oder 360 Grad,
zu bestimmen. Für einen Fall wie in Fig. 26D, wo
mehr als ein 360-Grad-Intervall abgedeckt ist, kann
die Prozedur ferner die Projektion einer Kombinati-
on von relativ groben und relativ feinen Phasenpe-
rioden umfassen. Zum Beispiel wird in einer Aus-
führungsform das relativ grobe Muster aus Fig. 26A
zunächst mit mindestens drei Phasenverschiebun-
gen projiziert, um einen ungefähren Abstand zum
Objektpunkt entsprechend einem besonderen Pixel
auf der Kamera 70 zu bestimmen. Als nächstes wird
das relativ feine Muster aus Fig. 26C mit mindes-
tens drei Phasenverschiebungen auf das Objekt pro-
jiziert, und die Phase wird unter Verwendung der vor-
stehend angegebenen Formeln berechnet. Die Er-
gebnisse der groben Phasenverschiebungsmessun-
gen und der feinen Phasenverschiebungsmessun-
gen werden kombiniert, um eine zusammengesetzte
Phasenverschiebung zu einem Punkt entsprechend
einem Kamerapixel zu bestimmen. Falls die Geo-
metrie des Scanners 2600 bekannt ist, ist diese zu-
sammengesetzte Phasenverschiebung ausreichend,
um die dreidimensionalen Koordinaten des Punktes
entsprechend einem Kamerapixel unter Verwendung
der Verfahren der Triangulation zu bestimmen, wie
hier vorstehend anhand von Fig. 1A besprochen wur-
de. Manchmal wird der Begriff „abgewickelte Phase”
verwendet, um eine gesamte oder eine zusammen-
gesetzte Phasenverschiebung zu bezeichnen.

[0179] Ein alternatives Verfahren zum Bestimmen
von 3D-Koordinaten unter Verwendung von Triangu-
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lationsverfahren besteht im Projizieren von codierten
Mustern. Falls ein codiertes Muster, das von dem
Projektor projiziert wird, von der Kamera (den Kame-
ras) erkannt wird, kann eine Übereinstimmung zwi-
schen den projizierten und abgebildeten Punkten vor-
genommen werden. Da in diesem Fall die Grundlinie
und zwei Winkel bekannt sind, können die 3D-Koor-
dinaten für den Objektpunkt berechnet werden.

[0180] Ein Vorteil des Projizierens von codierten
Mustern besteht darin, dass 3D-Koordinaten von ei-
nem einzelnen projizierten Muster erhalten werden
können, wodurch eine schnelle Messung ermöglicht
wird, die normalerweise zum Beispiel bei Handscan-
nern erforderlich ist. Ein Nachteil des Projizierens
von codierten Mustern besteht darin, dass das Hin-
tergrundlicht die Messungen stören kann, wodurch
sich die Genauigkeit verringert. Das Problem des Hin-
tergrundlichts wird in dem Verfahren der sinusförmi-
gen Phasenverschiebung vermieden, da sich Hinter-
grundlicht, wenn es konstant ist, in der Berechnung
der Phase aufhebt.

[0181] Eine Möglichkeit, die Genauigkeit unter Ver-
wendung des Phasenverschiebungsverfahrens bei-
zubehalten, während die Messzeit minimiert wird, be-
steht darin, einen Scanner mit einer dreieckigen Geo-
metrie zu verwenden, wie in Fig. 3. Die drei Kombina-
tionen der Projektor-Kamera-Ausrichtung bieten red-
undante Informationen, die verwendet werden kön-
nen, um einige der mehrdeutigen Intervalle zu eli-
minieren. Zum Beispiel können die mehreren gleich-
zeitigen Lösungen, die für die Geometrie aus Fig. 3
möglich sind, die Möglichkeit eliminieren, dass das
Objekt im Intervall zwischen den Positionen 2744 und
2746 in Fig. 26D liegt. Durch diese Kenntnis lässt sich
die Notwendigkeit eliminieren, eine vorläufige grobe
Messung der Phase auszuführen, wie zum Beispiel
in Fig. 26B veranschaulicht ist. Ein alternatives Ver-
fahren, das einige grobe Phasenverschiebungsmes-
sungen eliminieren kann, besteht darin, ein codiertes
Muster zu projizieren, um eine ungefähre Position ei-
nes jeden Punktes auf der Objektoberfläche zu erhal-
ten.

[0182] Fig. 28A veranschaulicht eine verwandte er-
findungsgemäße Ausführungsform für ein System
2800A, bei dem eine Handmessvorrichtung 2820
von zwei sich drehenden Kameraaufbauten 1420A,
1420B, die in einer Stereokamerakonfiguration ange-
ordnet sind, verfolgt wird. Wie im Fall der Vorrichtung
2400G umfasst die 3D-Handmessvorrichtung 2820
eine Sammlung von Lichtmarkierungen 2822, wel-
che zum Beispiel LEDs oder Reflexionspunkte sein
können. Die Handmessvorrichtung 2820 umfasst ei-
ne Tastsonde, die mit der Oberfläche eines Objekts
1030 in Kontakt gebracht wird. In einer Ausführungs-
form umfasst die Tastsonde eine Sondenspitze in
Form einer Kugel. Das System 2800A bestimmt die
3D-Koordinaten des Zentrums der sphärischen Son-

denspitze 2824 in einem Bezugssystem 2810. Durch
Erlangen einer Sammlung solcher 3D-Koordinaten
kann die Sammlung von 3D-Koordinaten korrigiert
werden, um den Versatz des Kugelradius der Son-
denspitze zu entfernen, wodurch sich die 3D-Koordi-
naten des Objekts 1030 ergeben. Die sich drehenden
Kameraaufbauten 1420A, 1420B drehen sich jeweils
um zwei Achsen, wobei ein Winkelwandler vorgese-
hen ist, um den Drehwinkel jeder Achse zu messen.
In einer Ausführungsform ist der Winkelwandler ein
Winkelkodierer mit einer relativ hohen Winkelgenau-
igkeit, zum Beispiel 10 Mikroradian oder weniger.

[0183] In einer Ausführungsform haben die sich dre-
henden Kameraaufbauten 1420A, 1420B ein FOV,
das groß genug ist, um die Lichtmarkierungen 2822
auf der Handmessvorrichtung 2820 zu erfassen.
Durch Drehung der Kameraaufbauten 1420A, 1420B
um die Handmessvorrichtung 2820 zu verfolgen, ist
das System 2800A in die Lage versetzt, 3D-Koordi-
naten über eine relativ große Messumgebung 2850
zu messen, auch wenn das FOV für jeden der Kame-
raaufbauten 1420A, 1420B relativ klein ist. Die Fol-
ge dieses Ansatzes ist eine verbesserte Messgenau-
igkeit über ein relativ großes Messvolumen. In einer
Ausführungsform werden die sich drehenden Kame-
ras 1420A, 1420B in eine feste Position angehoben,
zum Beispiel auf Ständern 2802.

[0184] Fig. 28B veranschaulicht eine erfindungsge-
mäße Ausführungsform für ein System 2800B ähn-
lich wie das System 2800A, außer dass die 3D-
Handmessvorrichtung 2830 die 3D-Handmessvor-
richtung ersetzt. Die 3D-Handmessvorrichtung um-
fasst einen Linienscanner 2832 an Stelle der Tast-
sonde 2824. Der Linienscanner 2832 hat eine Genau-
igkeit ähnlich wie diejenige eines Triangulationsscan-
ners, der ein sequentielles Phasenverschiebungsver-
fahren verwendet, jedoch mit dem Vorteil, dass Mes-
sungen in einer einzelnen Aufnahme vorgenommen
werden können. Der Linienscanner 2832 sammelt je-
doch 3D-Koordinaten nur über eine projizierte Linie
und muss somit gekippt werden, um 3D-Koordina-
ten über einen Bereich zu erhalten. Für das System
2800B kann die 3D-Handmessvorrichtung 2830 in
Echtzeit verfolgt werden. Zum Beispiel kann in einer
Ausführungsform die Erfassung der Lichtmarkierun-
gen 2822 durch die sich drehenden Kameras 1420A,
1420B mit der Erfassung der Lichtlinie durch den Li-
nienscanner 2832 synchronisiert werden. Bei diesem
Ansatz können 3D-Koordinaten zum Beispiel mit zwi-
schen 30 und 100 Rahmen pro Sekunde erfasst wer-
den.

[0185] In einer in Fig. 28C veranschaulichten Aus-
führungsform ist ein System 2800C ähnlich wie die
Systeme 2800A und 2800B, außer dass Messungen
mit einer 3D-Handmessvorrichtung 2840, bei der so-
wohl eine Tastsondenspitze 2824 als auch der Linien-
scanner 2832 auf einem Handkörper mit der Samm-
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lung von Lichtmarkierungen 2822 montiert sind, aus-
geführt werden. Ein Vorteil der Handmessvorrichtung
2840 besteht darin, dass sie Messungen einer Ober-
fläche ermöglicht, die mit einer relativ hohen Dichte
bei einer relativ hohen Geschwindigkeit vom Linien-
scanner zu erfassen ist, während auch die Messung
von Löchern und Kanten mit der Tastsonde ermög-
licht wird. Die Tastsonde ist besonders nützlich beim
Messen von Merkmalen, die ansonsten nicht zugäng-
lich wären, wie tiefe Löcher. Sie ist auch beim Messen
von scharfen Kanten nützlich, die durch Messung mit
einem Linienscanner leicht verschmiert werden könn-
ten.

[0186] Der Betrieb des Laserlinienscanners (auch
als Laserliniensonde oder einfach Linienscanner
bekannt), wie des Linienscanners 2832 aus den
Fig. 28B und Fig. 28C, wird nun anhand von Fig. 29
beschrieben. Das Linienscannersystem 2900 um-
fasst einen Projektor 2920 und eine Kamera 2940.
Der Projektor 2920 umfasst ein Quelllichtmuster 2921
und eine Projektorlinse 2922. Das Quelllichtmuster
umfasst ein beleuchtetes Muster in Form einer Li-
nie. Die Projektorlinse umfasst ein Projektorperspek-
tivitätszentrum und eine optische Projektorachse, die
durch das Projektorperspektivitätszentrum hindurch-
geht. In dem Beispiel von Fig. 29 ist ein mittlerer
Strahl des Lichtstrahlenbündels 2924 mit der opti-
schen Perspektivitätsachse ausgerichtet. Die Kame-
ra 2940 umfasst eine Kameralinse 2942 und eine
lichtempfindliche Matrix 2941. Die Linse hat eine op-
tische Kameraachse 2943, die durch ein Perspek-
tivitätszentrum der Kameralinse 2944 hindurchgeht.
In dem beispielhaften System 2900 sind die opti-
sche Projektorachse, die mit dem Lichtstrahlenbün-
del 2924 ausgerichtet ist, und die optische Kamera-
linsenachse 2943 senkrecht zur Lichtlinie 2925, die
von dem Quelllichtmuster 2921 projiziert wird. Mit an-
deren Worten liegt die Linie 2925 in Richtung senk-
recht zum Papier in Fig. 29. Die Lichtlinie 2925 trifft
auf eine Objektoberfläche, die in einem ersten Ab-
stand von dem Projektor die Objektoberfläche 2910A
und in einem zweiten Abstand von dem Projektor die
Objektoberfläche 2910B ist. Es versteht sich, dass
sich bei verschiedenen Höhen oberhalb oder unter-
halb des Papiers von Fig. 29 die Objektoberfläche in
einem anderen Abstand von dem Projektor befinden
kann als der Abstand entweder zur Objektoberfläche
2910A oder 2910B. Für einen Punkt auf der Lichtli-
nie 2925, der auch in dem Papier von Fig. 29 liegt,
schneidet die Lichtlinie die Oberfläche 2910A in ei-
nem Punkt 2926, und sie schneidet die Oberfläche
2910B in einem Punkt 2927. Für den Fall des Schnitt-
punkts 2926 wandert ein Lichtstrahl von dem Punkt
2926 durch das Perspektivitätszentrum der Kameral-
inse 2944, um die lichtempfindliche Matrix 2941 in ei-
nem Bildpunkt 2946 zu schneiden. Für den Fall des
Schnittpunkts 2927 wandert ein Lichtstrahl von dem
Punkt 2927 durch das Perspektivitätszentrum der Ka-
meralinse, um die lichtempfindliche Matrix 2941 in ei-

nem Bildpunkt 2947 zu schneiden. Durch Vermerken
der Position des Schnittpunktes relativ zu der Positi-
on der optischen Kameralinsenachse 2943 kann der
Abstand von dem Projektor (und der Kamera) zu der
Objektoberfläche bestimmt werden. Der Abstand von
dem Projektor zu anderen Punkten auf dem Schnitt-
punkt der Lichtlinie 2925 mit der Objektoberfläche,
das heißt zu Punkten auf der Lichtlinie, die nicht in der
Ebene des Papiers von Fig. 29 liegen, kann auf ähn-
liche Weise ermittelt werden. Im üblichen Fall ist das
Muster auf der lichtempfindlichen Matrix eine Licht-
linie (im allgemeinen keine gerade Linie), wobei je-
der Punkt in der Linie einer anderen Position senk-
recht zu der Ebene des Papiers entspricht, und die
Position senkrecht zu der Ebene des Papiers enthält
die Informationen über den Abstand von dem Projek-
tor zu der Kamera. Daher können durch Auswerten
des Musters der Linie in dem Bild der lichtempfind-
lichen Matrix die dreidimensionalen Koordinaten der
Objektoberfläche entlang der projizierten Linie ermit-
telt werden. Es sei anzumerken, dass die in dem Bild
auf der lichtempfindlichen Matrix enthaltenen Infor-
mationen bei einem Linienscanner in einer (nicht im
Allgemeinen geraden) Linie enthalten sind.

[0187] Die in den Fig. 28A–C beschriebenen Verfah-
ren sind relativ genau, wenn die Winkelwandler, die
die Drehwinkel der sich drehenden Kameras 1420A,
1420B messen, genau sind, zum Beispiel mit einem
Fehler von weniger als 10 Mikroradian. Sie arbeiten
weniger gut, wenn es kein Winkelmesssystem gibt
oder wenn die Winkelwandler nicht sehr genau sind.
Fig. 30 veranschaulicht ein Verfahren zum Bestim-
men von 3D-Koordinaten des Objekts 1030 mit rela-
tiv hoher Genauigkeit unter Verwendung der Vorrich-
tung 2820, 2830 oder 2840, auch wenn die sich dre-
henden Kameras 1420A, 1420B kein genaues Win-
kelmesssystem umfassen.

[0188] In einer Ausführungsform, die in Fig. 30 ver-
anschaulicht ist, ist ein System 3000 ähnlich wie die
Systeme 2800A, 2800B und 2800C der Fig. 28A,
Fig. 28B bzw. Fig. 28C, außer dass ein Projektor
3020 hinzugefügt wurde, um ein Lichtmuster zu pro-
jizieren, wobei es sich um eine Sammlung von Licht-
punkten 3010 handeln könnte. In einer Ausführungs-
form ist der Projektor 3020 fest auf einem Sockel
2803 montiert und projiziert die Musterelemente 3010
ohne Drehung. In einer Ausführungsform umfassen
zwei sich drehende Kameraaufbauten 1420A, 1420B
Drehmechanismen, aber sie umfassen keine genau-
en Winkelmesswandler. Stattdessen verwenden die
Kameras 1420A, 1420B die abgebildeten Punkte, um
jeden ihrer Drehwinkel zu bestimmen. In anderer Hin-
sicht arbeitet das System 3000 aus Fig. 30 auf die
gleiche Weise wie die Systeme 2800A, 2800B und
2800C der Fig. 28A, Fig. 28B und Fig. 28C. In ei-
ner Ausführungsform trifft der Ursprung eines Be-
zugssystems 3050 mit dem Kardanpunkt des Projek-
tors 3020 zusammen. In einer Ausführungsform ent-
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spricht, wenn das projizierte Muster in Form eines
Gitters vorliegt, die z-Achse der Ausbreitungsrichtung
entlang der optischen Achse des Projektors 3020,
und die x- und y-Achse entsprechen den Richtun-
gen des Gitters in einer Ebene senkrecht zur z-Ach-
se. Viele andere Konventionen sind für das Bezugs-
system möglich. Das projizierte Muster schneidet das
Objekt 1030 in einer Sammlung von Lichtelementen
3010, die zum Beispiel Bildpunkte sein können. Je-
der Bildpunkt 1030 entspricht einem besonderen 2D-
Winkel, der von dem Ursprung des Bezugssystems
3050 stammt. Die 2D-Winkel jedes der projizierten
Bildpunkte in dem Bezugssystem sind daher jeder
der sich drehenden Kameras 1420A, 1420B bekannt.
Die relative Pose der beiden Kameras 1420A, 1420B
und des Projektors 3020 können durch Messen einer
Anzahl der projizierten Bildpunkte mit jedem der Ka-
merasysteme 1420A, 1420B ermittelt werden. Jeder
der beobachteten Winkel der projizierten Bildpunk-
te muss mit Triangulationsberechnungen konsistent
sein, wie hier vorstehend mit Bezug auf die Fig. 1A,
Fig. 1B, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4A und Fig. 4B bespro-
chen wurde. Das System verwendet die mathemati-
schen Triangulationseinschränkungen, um die relati-
ve Pose der Kameras 1420A, 1420B und des Projek-
tors 3020 aufzulösen. Wenn alle der projizierten Bild-
punkte identisch sind, kann die Handmessvorrich-
tung 2820, 2830 oder 2840 in die Messposition ge-
bracht werden, und die Kameras 1420A, 1420B kön-
nen verwendet werden, um die Lichtmarkierungen
2822 in Bezug auf die projizierten Musterelemente
3010 zu beobachten. In einer anderen Ausführungs-
form wird eine anfängliche Übereinstimmung herge-
stellt, indem eine distinkte Lichtquelle oder ein dis-
tinkter Reflektor mit einem der projizierten Musterele-
mente 3010 in Kontakt gebracht wird. Nachdem ei-
ne anfängliche Übereinstimmung für das Gitter von
projizierten Musterelementen 3010, wie von den Ka-
merasystemen 1420A, 1420B gesehen, erstellt wur-
de, können die Kameras die Identität der projizierten
Musterelemente 3010 verfolgen, während die Kame-
ras 1420A, 1420B gedreht werden.

[0189] Die Winkelwerte der Lichtmarkierungen 2822
werden anhand der Kenntnis der relativen Pose der
beiden Kameras 1420A, 1420B und des Projek-
tors 3020 bestimmt, wie hier vorstehend erklärt wur-
de. Die Kameras 1420A, 1420B können eine gro-
ße Zahl von projizierten Musterelementen 3010 über
das Messvolumen messen, um einen genauen Wert
für die Grundlinienabstände zwischen den Kameras
1420A, 1420B und zwischen jeder der Kameras und
dem Projektor 3020 zu bestimmen. Die Drehwinkel
der Kameras 1420A, 1420B werden nach jeder Dre-
hung einer oder beider Kameras 1420A, 1420B ba-
sierend auf der Notwendigkeit der Selbstkonsistenz
in den Triangulationsberechnungen erneut berech-
net. Die Genauigkeit der berechneten Winkelwerte
wird verstärkt, wenn die beiden Kameras 1420A,
1420B und der Projektor 3020 in einer Dreieckskon-

figuration stehen, wie in den Fig. 3 und Fig. 30 ver-
anschaulicht ist und wie hier vorstehend anhand von
Fig. 4B erklärt wurde. Es ist jedoch nur notwendig, die
relative Pose zwischen den beiden Kameras 1420A,
1420B zu kennen, um die 3D-Koordinaten des Ob-
jekts 1030 mit der 3D-Handmessvorrichtung 2820,
2830 oder 2840 zu bestimmen.

[0190] In einer Ausführungsform aus Fig. 30 hat ei-
ne der beiden Kameras 1420A, 1420B ein größeres
FOV als die andere Kamera und wird verwendet, um
die Verfolgung der Sonde zu unterstützen, indem die
Sonde innerhalb des Hintergrunds von fixierten Bild-
punkten betrachtet wird.

[0191] In einer Ausführungsform bestimmt das Sys-
tem die 3D-Koordinaten des Objekts 1030 zumindest
teilweise basierend auf den Bildern des projizierten
Musters, das von den beiden Kameras erhalten wur-
de. Die Kameras 1420A, 1420B sind in der Lage,
die Muster der Lichtmarkierungen 2822 anzupassen
und, basierend auf dieser anfänglichen Ausrichtung,
sind sie ferner in der Lage, die projizierten Bildpunk-
te 3010 nahe der Sonde 2820, 2830 oder 2840 anzu-
passen, die in dem FOV der beiden Kameras 1420A,
1420B liegen. Zusätzliche natürliche Merkmale auf
dem Objekt 1030 oder auf feststehenden Objekten in
der Nähe setzen das System in die Lage, die Bilder
von den beiden Kameras zu verwenden, um 3D-Ko-
ordinaten des Objekts 1030 innerhalb des Bezugs-
systems 2810 zu bestimmen.

[0192] In einer alternativen Ausführungsform aus
Fig. 30 umfassen die Kameras 1420A, 1420B re-
lativ genaue Winkelwandler, während der Projektor
3020 feststehend bleibt. In einer anderen Ausfüh-
rungsform werden der Projektor 3020 und die Kame-
ras 1420A, 1420B in einer Dreiecksanordnung ähn-
lich wie in Fig. 3 angeordnet, so dass durch die Ver-
wendung von epipolaren Einschränkungen (wie mit
Bezug auf Fig. 4B erklärt) die Übereinstimmung zwi-
schen projizierten und abgebildeten Objektpunkten
bestimmt werden kann. Bei diesem Ansatz können
3D-Koordinaten direkt bestimmt werden, wie hier vor-
stehend erklärt wurde.

[0193] In einer anderen Ausführungsform aus
Fig. 30 umfassen die Kameras 1420A, 1420B und
der Projektor 3020 jeweils relativ genaue Winkel-
wandler. In einer Ausführungsform ist das FOV von
1420A, 1420B und des Projektors 3020 jeweils relativ
klein, wobei die projizierten Bildpunkte mit den sich
drehenden Kameraaufbauten 1420A, 1420B verfolgt
werden. Bei diesem Ansatz können eine hohe Auf-
lösung und Genauigkeit erhalten werden, während
über ein relativ großes Volumen gemessen wird.

[0194] In einer Ausführungsform aus Fig. 30 sind
die Kameras 1420A, 1420B dafür ausgelegt, auf die
Lichtwellenlängen, das von den Lichtmarkierungen
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2822 und dem projizierten Lichtmuster von dem Pro-
jektor 3020 ausgestrahlt wird, zu reagieren. In einer
anderen Ausführungsform aus Fig. 30 sind die Kame-
ras 1420A, 1420B dichroitische Kameras, die dafür
ausgelegt sind, auf zwei verschiedene Lichtwellen-
längen zu reagieren. Beispiele für dichroitische Ka-
meras, die verwendet werden können, sind in den
Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt.

[0195] Fig. 31 veranschaulicht ein System 3100, das
ähnlich wie das System 3000 aus Fig. 30 ist, außer
dass es 3D-Koordinaten eines Objekts 1030 von ei-
nem direkt projizierten ersten Lichtmuster 3012, und
nicht von einer 3D-Handmessvorrichtung 2820, 2830
oder 2840 erhält. In einer Ausführungsform ist ein
Projektor 3020 auf einem Sockel montiert und proji-
ziert ein zweites Lichtmuster in eine fixierte Richtung
auf das Objekt 1030. In einer Ausführungsform um-
fasst die sich drehende Kombination aus Kamera und
Projektor 3120 einen Projektor 3122 und eine Kame-
ra 3124, die dafür ausgelegt sind, sich zusammen zu
drehen. Eine sich drehende Kamera 1420B ist dafür
ausgelegt, das erste projizierte Lichtmuster 3012 auf
dem Objekt 1030 zu verfolgen.

[0196] In einer Ausführungsform ist das erste pro-
jizierte Lichtmuster ein relativ feines Lichtmuster,
das eine relativ feine Auflösung bietet, wenn es
von den Kameras 3124 und 1420B abgebildet wird.
Das projizierte Lichtmuster kann jedes der Arten von
Lichtmustern sein, die hier vorstehend besprochen
wurden, zum Beispiel sequentielle Phasenverschie-
bungsmuster oder codierte Muster mit Einzelaufnah-
me. In einer Ausführungsform wird die Triangulati-
onsberechnung zumindest teilweise basierend auf
den von den Kameras 3124 und 1420B und von der
relativen Pose der Kameras 3124 und 1420B erhal-
tenen Bildern ausgeführt. In einer anderen Ausfüh-
rungsform wird die Berechnung zumindest teilweise
basierend auf dem von der Kamera 1420B, dem ers-
ten von dem Projektor 3122 projizierten Muster und
der relativen Pose des Projektors 3122 und der Ka-
mera 1420B erhaltenen Bild ausgeführt.

[0197] In einer Ausführungsform sind die Drehwin-
kel der sich drehenden Kombination aus Kamera
und Projektor 3120 und der sich drehenden Kamera
1420B nicht sehr genau bekannt. In diesem Fall kann
das anhand von Fig. 31 beschriebene Verfahren ver-
wendet werden, um die Winkel zu jedem der proji-
zierten Bildpunkte 3010 zu bestimmen. In einer ande-
ren Ausführungsform bieten die Winkelwandler in der
sich drehenden Kombination aus Kamera und Projek-
tor 3120 und der sich drehenden Kamera 1420B ge-
naue Winkelmessungen, während der Projektor 3020
feststehend bleibt. In diesem Fall kann der Projektor
3020 gewünschtenfalls weggelassen werden.

[0198] In einer anderen Ausführungsform aus
Fig. 31 umfassen die Kombination aus Kamera und

Projektor 3120, die sich drehende Kamera 1420B
und der Projektor 3020 jeweils relativ genaue Winkel-
wandler. In einer Ausführungsform ist das FOV von
jeder der Kameras 3124, 1420B und der Projektoren
3122, 3020 jeweils relativ klein, wobei die projizierten
Bildpunkte mit den sich drehenden Kameraaufbauten
1420A, 1420B verfolgt werden. Bei diesem Ansatz
können eine hohe Auflösung und Genauigkeit erhal-
ten werden, während über ein relativ großes Volumen
gemessen wird.

[0199] In einer Ausführungsform aus Fig. 31 sind die
Kameras 3124 und 1420B dafür ausgelegt, auf die
Lichtwellenlängen, das von dem Projektor 3122 aus-
gestrahlt wird, und auf das zweite Lichtmuster von
dem Projektor 3020 zu reagieren. In einer anderen
Ausführungsform aus Fig. 31 sind die Kameras 3124
und 1420B dichroitische Kameras, die dafür ausge-
legt sind, auf zwei verschiedene Lichtwellenlängen zu
reagieren. Zum Beispiel könnte das erste projizierte
Lichtmuster Blaulicht und das zweite projizierte Licht-
muster IR-Licht sein. Beispiele für dichroitische Ka-
meras, die verwendet werden können, sind in den
Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt.

[0200] Fig. 32 veranschaulicht ein Verfahren zum
Erhalten von relativ genauen Messungen für Kame-
ras und Projektoren innerhalb der Verwendung eines
intern montierten Winkelwandlers. Eine übliche Art
von Winkelwandler mit einer relativ hohen Genauig-
keit ist ein Winkelkodierer. Eine übliche Art von Win-
kelkodierer umfasst eine auf einer Drehwelle mon-
tierte Scheibe und einen oder mehr fixierte Leseköp-
fe, die dafür ausgelegt sind, einen von der Welle ge-
drehten Winkel zu bestimmen. In einem anderen An-
satz ist die Position der Scheibe und der Welle um-
gekehrt. Solche Winkelkodierer können relativ genau
sein, wenn sie mit guten Lagern kombiniert sind, um
die Welle zu drehen.

[0201] Ein potentieller Nachteil bei solchen Winkel-
kodierern oder anderen Winkelwandlern sind die re-
lativ hohen Kosten. Eine Möglichkeit, dieses Problem
zu umgehen, ist in Fig. 33 veranschaulicht. In einer
Ausführungsform umfasst ein System eine erste Ka-
mera 3310, eine zweite Kamera 3320 und einen Pro-
jektor 3330, die jeweils dafür ausgelegt sind, sich um
zwei Achsen zu drehen. In einer Ausführungsform
sind ein zweidimensionales Gitter von sich wieder-
holenden Elementen, wie Bildpunkte 3340, auf fla-
chen Platten 3350, 3355 angeordnet. In einer Aus-
führungsform messen die erste Kamera 3310 und der
Projektor 3330 Punkte auf der ersten Platte 3350,
während die zweite Kamera 3320 und der Projektor
3330 Punkte auf der zweiten Platte 3355 messen. Die
Messungen der Punkte auf der ersten Platte 3350
durch die erste Kamera 3310 und den Projektor 3330
werden mit Kameras 3312, 3332 unter Verwendung
von Linsen 3314, 3334 bzw. lichtempfindlichen Ma-
trizen 3316, 3336 erhalten. Die Messung der Punkte
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auf der zweiten Platte 3355 durch die zweite Kamera
3320 und den Projektor 3330 wird mit Kameras 3322,
3342 unter Verwendung von Linsen 3324, 3344 bzw.
lichtempfindlichen Matrizen 3326, 3346 erhalten. In
einer Ausführungsform misst der Projektor Winkel un-
ter Verwendung einer einzelnen Kamera 3332 und
nicht von zwei Kameras. Der in Fig. 33 veranschau-
lichte Ansatz ist geeignet, wenn zwei Kameras und
ein Projektor zusammen in einer gemeinsamen phy-
sischen Struktur montiert sind. Für den Fall, bei dem
die Kameras und der Projektor weit voneinander be-
abstandet sind, wie bei den Fig. 30 und Fig. 31, muss
ein separates Punktegitter für jede der ersten Kame-
ra, der zweiten Kamera und des Projektors vorgese-
hen sein.

[0202] Fig. 33 ist ein Blockdiagramm eines Rechen-
systems 3300, das das interne elektrische System
3310, ein oder mehr Rechenelemente 3310, 3320
und ein Netz von Rechenelementen 3330, die übli-
cherweise als die Cloud bezeichnet werden, umfasst.
Die Cloud kann jede Art von Netzverbindung sein
(z. B. das Worldwide Web oder Internet). Die Kom-
munikation zwischen den Rechenkomponenten (Ver-
arbeitung und Speicher) kann drahtgebunden oder
drahtlos erfolgen. Beispiele für drahtlose Kommuni-
kationsverfahren umfassen IEEE 802.11 (WiFi), IEEE
802.15.1 (Bluetooth) und zellulare Kommunikation
(z. B. 3G und 4G). Es gibt viele andere drahtlose
Kommunikationsmöglichkeiten. Eine beliebte Art von
drahtgebundener Kommunikation ist das IEEE 802.3
(Ethernet). In manchen Fällen können mehrere exter-
ne Prozessoren, insbesondere Prozessoren auf der
Cloud, verwendet werden, um gescannte Daten par-
allel zu verarbeiten, wodurch schnellere Ergebnisse
erreicht werden, insbesondere wenn eine relativ zeit-
aufwändige Überdeckung und Filterung erforderlich
sind. Das Rechensystem 3300 kann mit jeder der 3D-
Messvorrichtungen, mobilen Vorrichtungen oder Zu-
behörgeräten verwendet werden, die hier beschrie-
ben sind. Das interne elektrische System gilt für Pro-
zessoren, den Speicher oder einen anderen Strom-
kreis, der in einer der 3D-Messvorrichtungen, mobi-
len Vorrichtungen oder Zubehörgeräten, die hier be-
schrieben sind, enthalten sind.

[0203] In einer Ausführungsform umfasst ein drei-
dimensionales (3D-)Messsystem: einen Körper; ei-
nen internen Projektor, der fest an dem Körper ange-
bracht ist, wobei der interne Projektor dafür ausge-
legt ist, ein beleuchtetes Lichtmuster auf ein Objekt
zu projizieren; und einen ersten dichroitischen Kame-
raaufbau, der fest an dem Körper angebracht ist, wo-
bei der erste dichroitische Kameraaufbau einen ers-
ten Strahlenteiler aufweist, der dafür ausgelegt ist, ei-
nen ersten Teil von einfallendem Licht in einen ers-
ten Kanal zu lenken, der zu einer ersten lichtempfind-
lichen Matrix führt, und einen zweiten Teil des einfal-
lenden Lichts in einen zweiten Kanal zu lenken, der
zu einer zweiten lichtempfindlichen Matrix führt, wo-

bei die erste lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt
ist, ein erstes Kanalbild des beleuchteten Musters auf
dem Objekt zu erfassen, die zweite lichtempfindliche
Matrix dafür ausgelegt ist, ein zweites Kanalbild des
beleuchteten Musters auf dem Objekt zu erfassen,
wobei der erste dichroitische Kameraaufbau eine ers-
te Pose relativ zum internen Projektor aufweist, wo-
bei das 3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, 3D-Ko-
ordinaten eines ersten Punkts auf dem Objekt zumin-
dest teilweise basierend auf dem beleuchteten Mus-
ter, dem zweiten Kanalbild und der ersten Pose zu
bestimmen.

[0204] In einer weiteren Ausführungsform werden
der erste Teil und der zweite Teil zumindest teilweise
basierend auf den im ersten Teil vorliegenden Wel-
lenlängen und den im zweiten Teil vorliegenden Wel-
lenlängen in den ersten Kanal bzw. den zweiten Ka-
nal gelenkt.

[0205] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse zwischen dem ersten Strahlentei-
ler und der ersten lichtempfindlichen Matrix und eine
zweite Linse zwischen dem ersten Strahlenteiler und
der zweiten lichtempfindlichen Matrix.

[0206] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich die Brennweite der ersten Linse von der
Brennweite der zweiten Linse.

[0207] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich das Gesichtsfeld (FOV) des ersten Ka-
nals vom FOV des zweiten Kanals.

[0208] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, einen ersten Kardinal-
punkt in einer ersten Instanz des ersten Kanalbilds zu
erkennen und ferner den ersten Kardinalpunkt in ei-
ner zweiten Instanz des ersten Kanalbilds zu erken-
nen, wobei sich die zweite Instanz des ersten Kanal-
bilds von der ersten Instanz des ersten Kanalbilds un-
terscheidet.

[0209] In einer weiteren Ausführungsform basiert
der erste Kardinalpunkt auf einem Merkmal, das aus-
gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: einem
natürlichen Merkmal auf dem oder in der Nähe des
Objekts, einem von einer nicht an dem Körper ange-
brachten Lichtquelle auf das Objekt oder in der Nähe
des Objekts projizierten Lichtpunkt und einer auf das
Objekt oder in der Nähe des Objekts platzierten Mar-
kierung, und einer auf dem Objekt oder in der Nähe
des Objekts platzierten Lichtquelle.

[0210] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, die erste Instanz
des ersten Kanalbilds mit der zweiten Instanz des
ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.
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[0211] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine erste Pose des
3D-Messsystems in der zweiten Instanz relativ zu ei-
ner ersten Pose des 3D-Messsystems in der ersten
Instanz zu bestimmen.

[0212] In einer weiteren Ausführungsform hat der
erste Kanal ein größeres Gesichtsfeld (FOV) als der
zweite Kanal.

[0213] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt, ein Farb-
bild zu erfassen.

[0214] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, 3D-Koordinaten
des ersten Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Kanalbild zu bestimmen.

[0215] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das beleuchtete Muster eine Infrarot-Wellenlänge.

[0216] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das beleuchtete Muster eine blaue Wellenlänge.

[0217] In einer weiteren Ausführungsform ist das be-
leuchtete Muster ein codiertes Muster.

[0218] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine erste Instanz des
beleuchteten Musters, eine zweite Instanz des be-
leuchteten Musters und eine dritte Instanz des be-
leuchteten Musters auszustrahlen, wobei das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt ist, eine erste In-
stanz des zweiten Kanalbilds, eine zweite Instanz des
zweiten Kanalbilds und eine dritte Instanz des zwei-
ten Kanalbilds zu erfassen.

[0219] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, die 3D-Koordi-
naten eines Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf der ersten Instanz des ersten be-
leuchteten Musterbilds, der zweiten Instanz des ers-
ten beleuchteten Musterbilds und der dritten Instanz
des ersten beleuchteten Musterbilds, der ersten In-
stanz des zweiten Kanalbilds, der zweiten Instanz
des zweiten Kanalbilds und der dritten Instanz des
zweiten Kanalbilds zu bestimmen.

[0220] In einer weiteren Ausführungsform sind das
erste beleuchtete Muster, das zweite beleuchtete
Muster und das dritte beleuchtete Muster jeweils si-
nusförmige Muster, wobei jedes von dem ersten be-
leuchteten Muster, dem zweiten beleuchteten Muster
und dem dritten beleuchteten Muster relativ zu den
anderen beiden beleuchteten Mustern von Seite zu
Seite verschoben sind.

[0221] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
einen zweiten Kameraaufbau, der fest an dem Kör-

per angebracht ist, wobei der zweite Kameraaufbau
einen dritten Teil von einfallendem Licht in einem drit-
ten Kanal empfängt, der zu einer dritten lichtempfind-
lichen Matrix führt, wobei die dritte lichtempfindliche
Matrix dafür ausgelegt ist, ein drittes Kanalbild des
beleuchteten Musters auf dem Objekt zu erfassen,
wobei der zweite Kameraaufbau eine zweite Pose re-
lativ zum internen Projektor aufweist, wobei das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt ist, die 3D-Koor-
dinaten des Objekts basierend auf dem dritten Kanal-
bild zu bestimmen.

[0222] In einer weiteren Ausführungsform ist das
3D-Messsystem ferner dafür ausgelegt, die 3D-Ko-
ordinaten des Objekts basierend auf epipolaren Ein-
schränkungen zu bestimmen, wobei die epipolaren
Einschränkungen zumindest teilweise auf der ersten
Pose und der zweiten Pose basieren.

[0223] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, 3D-Koordinaten
des ersten Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Kanalbild zu bestimmen.

[0224] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, dem ersten Punkt zu-
mindest teilweise basierend auf dem ersten Kanalbild
eine Farbe zuzuweisen.

[0225] In einer weiteren Ausführungsform ist das be-
leuchtete Muster ein uncodiertes Muster.

[0226] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das beleuchtete Muster ein Punktegitter.

[0227] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der interne Projektor ferner eine Laserlichtquelle und
ein optisches Beugungselement, wobei die Laser-
lichtquelle dafür ausgelegt ist, durch das optische
Beugungselement zu scheinen.

[0228] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zweite Kameraaufbau ferner einen zweiten Strah-
lenteiler, der dafür ausgelegt ist, den dritten Teil in
den dritten Kanal zu lenken und einen vierten Teil des
einfallenden Lichts in einen vierten Kanal zu lenken,
der zu einer vierten lichtempfindlichen Matrix führt.

[0229] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
jizieren.

[0230] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, eine erste In-
stanz des ersten Kanalbilds mit einer zweiten Instanz
des ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.
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[0231] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor ferner an einer zweiten mobilen Platt-
form angebracht.

[0232] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die zweite mobile Plattform ferner zweite motorisierte
Räder.

[0233] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor an einem zweiten motorisierten Dreh-
mechanismus angebracht, der dafür ausgelegt ist,
die Richtung des externen Lichtmusters zu drehen.

[0234] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Körper an einer ersten mobilen Plattform angebracht.

[0235] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner erste motorisierte
Räder.

[0236] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner einen Roboterarm,
der dafür ausgelegt ist, den Körper zu bewegen und
zu drehen.

[0237] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
jizieren, wobei der externe Projektor eine zweite mo-
bile Plattform mit zweiten motorisierten Rädern um-
fasst.

[0238] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine Pose des Körpers
mittels Computersteuerung einzustellen.

[0239] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, eine Pose des
externen Projektors mittels Computersteuerung ein-
zustellen.

[0240] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen zusätzlichen Projektor umfasst, der fest an dem
Körper angebracht ist, ist der zusätzliche Projektor
dafür ausgelegt, ein zusätzliches Lichtmuster auf das
oder in der Nähe des Objekts zu projizieren.

[0241] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einem numerischen Wert einer gemes-
senen Menge, einer Abweichung einer gemesse-
nen Menge relativ zu einer zulässigen Toleranz, von
einem Farbmuster übermittelten Informationen und
Whisker-Markierungen.

[0242] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einer Stelle, an der ein Montagebetrieb

auszuführen ist, und einer Stelle, an der eine Mes-
sung auszuführen ist.

[0243] In einer weiteren Ausführungsform wird das
zusätzliche Muster projiziert, um zusätzliche Triangu-
lationsinformationen bereitzustellen.

[0244] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine 3D-Farbdarstel-
lung des Objekts zu erzeugen.

[0245] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse, die so angeordnet ist, dass sie ein-
fallendes Licht abfängt, bevor es den ersten Strahlen-
teiler erreicht.

[0246] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der interne Projektor ferner einen Mustergenerator,
eine interne Projektorlinse und ein internes Projek-
torlinsen-Perspektivitätszentrum.

[0247] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der interne Projektor ferner eine Lichtquelle und ein
optisches Beugungselement.

[0248] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner einen zusätzlichen
Bildgenerator, eine zusätzliche Projektorlinse und ein
zusätzliches Projektorlinsen-Perspektivitätszentrum.

[0249] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner eine zusätzliche
Lichtquelle und ein zusätzliches optisches Beu-
gungselement.

[0250] In einer Ausführungsform umfasst ein dreidi-
mensionales (3D-)Messsystem: einen Körper; einen
ersten dichroitischen Kameraaufbau, der fest an dem
Körper angebracht ist, wobei der erste dichroitische
Kameraaufbau einen ersten Strahlenteiler aufweist,
der dafür ausgelegt ist, einen ersten Teil von einfal-
lendem Licht in einen ersten Kanal zu lenken, der zu
einer ersten lichtempfindlichen Matrix führt, und einen
zweiten Teil des einfallenden Lichts in einen zwei-
ten Kanal zu lenken, der zu einer zweiten lichtemp-
findlichen Matrix führt, wobei die erste lichtempfind-
liche Matrix dafür ausgelegt ist, ein erstes Kanalbild
des Objekts zu erfassen, die zweite lichtempfindliche
Matrix dafür ausgelegt ist, ein zweites Kanalbild des
Objekts zu erfassen, und einen zweiten Kameraauf-
bau, der fest an dem Körper angebracht ist, wobei der
zweite Kameraaufbau einen dritten Kanal aufweist,
der dafür ausgelegt ist, einen dritten Teil des einfal-
lenden Lichts in einen dritten Kanal zu lenken, der zu
einer dritten lichtempfindlichen Matrix führt, wobei die
dritte lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt ist, ein
drittes Kanalbild von dem Objekt zu erfassen, wobei
der zweite Kameraaufbau eine erste Pose relativ zum
ersten dichroitischen Kameraaufbau aufweist, wobei
das 3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, 3D-Koordi-
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naten eines ersten Punkts auf dem Objekt zumindest
teilweise basierend auf dem zweiten Kanalbild, dem
dritten Kanalbild und der ersten Pose zu bestimmen.

[0251] In einer weiteren Ausführungsform werden
der erste Teil und der zweite Teil zumindest teilweise
basierend auf den im ersten Teil vorliegenden Wel-
lenlängen und den im zweiten Teil vorliegenden Wel-
lenlängen in den ersten Kanal bzw. den zweiten Ka-
nal gelenkt.

[0252] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse zwischen dem ersten Strahlentei-
ler und der ersten lichtempfindlichen Matrix und eine
zweite Linse zwischen dem ersten Strahlenteiler und
der zweiten lichtempfindlichen Matrix.

[0253] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich die Brennweite der ersten Linse von der
Brennweite der zweiten Linse.

[0254] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich das Gesichtsfeld (FOV) des ersten Ka-
nals vom FOV des zweiten Kanals.

[0255] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, einen ersten Kardinal-
punkt in einer ersten Instanz des ersten Kanalbilds zu
erkennen und ferner den ersten Kardinalpunkt in ei-
ner zweiten Instanz des ersten Kanalbilds zu erken-
nen, wobei sich die zweite Instanz des ersten Kanal-
bilds von der ersten Instanz des ersten Kanalbilds un-
terscheidet.

[0256] In einer weiteren Ausführungsform basiert
der erste Kardinalpunkt auf einem Merkmal, das aus-
gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: einem
natürlichen Merkmal auf dem oder in der Nähe des
Objekts, einem von einer nicht an dem Körper ange-
brachten Lichtquelle auf das Objekt oder in der Nähe
des Objekts projizierten Lichtpunkt und einer auf das
Objekt oder in der Nähe des Objekts platzierten Mar-
kierung und einer auf dem Objekt oder in der Nähe
des Objekts platzierten Lichtquelle.

[0257] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, die erste Instanz
des ersten Kanalbilds mit der zweiten Instanz des
ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.

[0258] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine erste Pose des
3D-Messsystems in der zweiten Instanz relativ zu ei-
ner ersten Pose des 3D-Messsystems in der ersten
Instanz zu bestimmen.

[0259] In einer weiteren Ausführungsform hat der
erste Kanal ein größeres Gesichtsfeld (FOV) als der
zweite Kanal.

[0260] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt, ein Farb-
bild zu erfassen.

[0261] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt, ein Infra-
rotbild zu erfassen.

[0262] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, 3D-Koordinaten
des ersten Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Kanalbild zu bestimmen.

[0263] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, dem ersten Punkt zu-
mindest teilweise basierend auf dem ersten Kanalbild
eine Farbe zuzuweisen.

[0264] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zweite Kameraaufbau ferner einen zweiten Strah-
lenteiler, der dafür ausgelegt ist, den dritten Teil in
den dritten Kanal zu lenken und einen vierten Teil des
einfallenden Lichts in einen vierten Kanal zu lenken,
der zu einer vierten lichtempfindlichen Matrix führt.

[0265] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
jizieren.

[0266] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor ferner an einer zweiten mobilen Platt-
form angebracht.

[0267] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die zweite mobile Plattform ferner zweite motorisierte
Räder.

[0268] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor an einem zweiten motorisierten Dreh-
mechanismus angebracht, der dafür ausgelegt ist,
die Richtung des externen Lichtmusters zu drehen.

[0269] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Körper an einer ersten mobilen Plattform angebracht.

[0270] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner erste motorisierte
Räder.

[0271] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner einen Roboterarm,
der dafür ausgelegt ist, den Körper zu bewegen und
zu drehen.

[0272] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
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jizieren, wobei der externe Projektor eine zweite mo-
bile Plattform mit zweiten motorisierten Rädern um-
fasst.

[0273] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine Pose des Körpers
mittels Computersteuerung einzustellen.

[0274] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, eine Pose des
externen Projektors mittels Computersteuerung ein-
zustellen.

[0275] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
einen zusätzlichen Projektor, der dafür ausgelegt ist,
ein zusätzliches Lichtmuster auf das oder in der Nähe
des Objekts zu projizieren.

[0276] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einem numerischen Wert einer gemes-
senen Menge, einer Abweichung einer gemesse-
nen Menge relativ zu einer zulässigen Toleranz, von
einem Farbmuster übermittelten Informationen und
Whisker- Markierungen.

[0277] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einer Stelle, an der ein Montagebetrieb
auszuführen ist, und einer Stelle, an der eine Mes-
sung auszuführen ist.

[0278] In einer weiteren Ausführungsform wird das
zusätzliche Muster projiziert, um zusätzliche Triangu-
lationsinformationen bereitzustellen.

[0279] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine 3D-Farbdarstel-
lung des Objekts zu erzeugen.

[0280] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse, die so angeordnet ist, dass sie ein-
fallendes Licht abfängt, bevor es den ersten Strahlen-
teiler erreicht.

[0281] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner einen zusätzlichen
Bildgenerator, eine zusätzliche Projektorlinse und ein
zusätzliches Projektorlinsen-Perspektivitätszentrum.

[0282] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner eine zusätzliche
Lichtquelle und ein zusätzliches optisches Beu-
gungselement.

[0283] In einer Ausführungsform umfasst ein dreidi-
mensionales (3D-)Messsystem: einen ersten Körper
und einen zweiten Körper, der unabhängig von dem
ersten Körper ist; einen internen Projektor, der da-
für ausgelegt ist, ein beleuchtetes Lichtmuster auf ein

Objekt zu projizieren; und einen ersten dichroitischen
Kameraaufbau, der fest an dem zweiten Körper an-
gebracht ist, wobei der erste dichroitische Kamera-
aufbau einen ersten Strahlenteiler aufweist, der dafür
ausgelegt ist, einen ersten Teil von einfallendem Licht
in einen ersten Kanal zu lenken, der zu einer ers-
ten lichtempfindlichen Matrix führt, und einen zwei-
ten Teil des einfallenden Lichts in einen zweiten Ka-
nal zu lenken, der zu einer zweiten lichtempfindlichen
Matrix führt, wobei die erste lichtempfindliche Ma-
trix dafür ausgelegt ist, ein erstes Kanalbild des be-
leuchteten Musters auf dem Objekt zu erfassen, wo-
bei die zweite lichtempfindliche Matrix dafür ausge-
legt ist, ein zweites Kanalbild des beleuchteten Mus-
ters auf dem Objekt zu erfassen, wobei der erste dich-
roitische Kameraaufbau eine erste Pose relativ zum
internen Projektor aufweist, wobei das 3D-Messsys-
tem dafür ausgelegt ist, 3D-Koordinaten eines ersten
Punkts auf dem Objekt zumindest teilweise basierend
auf dem beleuchteten Muster, dem zweiten Kanalbild
und der ersten Pose zu bestimmen.

[0284] In einer weiteren Ausführungsform werden
der erste Teil und der zweite Teil zumindest teilweise
basierend auf im ersten Teil vorliegenden Wellenlän-
gen und im zweiten Teil vorliegenden Wellenlängen
in den ersten Kanal bzw. den zweiten Kanal gelenkt.

[0285] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse zwischen dem ersten Strahlentei-
ler und der ersten lichtempfindlichen Matrix und eine
zweite Linse zwischen dem ersten Strahlenteiler und
der zweiten lichtempfindlichen Matrix.

[0286] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich die Brennweite der ersten Linse von der
Brennweite der zweiten Linse.

[0287] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich das Gesichtsfeld (FOV) des ersten Ka-
nals vom FOV des zweiten Kanals.

[0288] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, einen ersten Kardinal-
punkt in einer ersten Instanz des ersten Kanalbilds zu
erkennen und ferner den ersten Kardinalpunkt in ei-
ner zweiten Instanz des ersten Kanalbilds zu erken-
nen, wobei sich die zweite Instanz des ersten Kanal-
bilds von der ersten Instanz des ersten Kanalbilds un-
terscheidet.

[0289] In einer weiteren Ausführungsform basiert
der erste Kardinalpunkt auf einem Merkmal, das aus-
gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: einem na-
türlichen Merkmal auf dem oder in der Nähe des Ob-
jekts, einem von einer nicht an dem ersten Körper
oder dem zweiten Körper angebrachten Lichtquelle
auf das Objekt oder in der Nähe des Objekts projizier-
ten Lichtpunkt und einer auf das Objekt oder in der
Nähe des Objekts platzierten Markierung, und einer
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auf dem Objekt oder in der Nähe des Objekts plat-
zierten Lichtquelle.

[0290] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, die erste Instanz
des ersten Kanalbilds mit der zweiten Instanz des
ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.

[0291] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine erste Pose des
3D-Messsystems in der zweiten Instanz relativ zu ei-
ner ersten Pose des 3D-Messsystems in der ersten
Instanz zu bestimmen.

[0292] In einer weiteren Ausführungsform hat der
erste Kanal ein größeres Gesichtsfeld (FOV) als der
zweite Kanal.

[0293] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt, ein Farb-
bild zu erfassen.

[0294] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, 3D-Koordinaten
des ersten Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Kanalbild zu bestimmen.

[0295] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das beleuchtete Muster eine Infrarot-Wellenlänge.

[0296] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das beleuchtete Muster eine blaue Wellenlänge.

[0297] In einer weiteren Ausführungsform ist das be-
leuchtete Muster ein codiertes Muster.

[0298] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine erste Instanz des
beleuchteten Musters, eine zweite Instanz des be-
leuchteten Musters und eine dritte Instanz des be-
leuchteten Musters auszustrahlen, wobei das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt ist, eine erste In-
stanz des zweiten Kanalbilds, eine zweite Instanz des
zweiten Kanalbilds und eine dritte Instanz des zwei-
ten Kanalbilds zu erfassen.

[0299] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, die 3D-Koordi-
naten eines Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf der ersten Instanz des ersten be-
leuchteten Musterbilds, der zweiten Instanz des ers-
ten beleuchteten Musterbilds und der dritten Instanz
des ersten beleuchteten Musterbilds, der ersten In-
stanz des zweiten Kanalbilds, der zweiten Instanz
des zweiten Kanalbilds und der dritten Instanz des
zweiten Kanalbilds zu bestimmen.

[0300] In einer weiteren Ausführungsform sind das
erste beleuchtete Muster, das zweite beleuchtete
Muster und das dritte beleuchtete Muster jeweils si-

nusförmige Muster, wobei jedes von dem ersten be-
leuchteten Muster, dem zweiten beleuchteten Muster
und dem dritten beleuchteten Muster relativ zu den
anderen beiden beleuchteten Mustern von Seite zu
Seite verschoben ist.

[0301] In einer weiteren Ausführungsform, die fer-
ner einen zweiten Kameraaufbau umfasst, der fest
an dem dritten Körper angebracht ist, empfängt der
zweite Kameraaufbau einen dritten Teil von einfallen-
dem Licht in einem dritten Kanal, der zu einer dritten
lichtempfindlichen Matrix führt, wobei die dritte licht-
empfindliche Matrix dafür ausgelegt ist, ein drittes Ka-
nalbild des beleuchteten Musters auf dem Objekt zu
erfassen, wobei der zweite Kameraaufbau eine zwei-
te Pose relativ zum internen Projektor aufweist, wo-
bei das 3D-Messsystem ferner dafür ausgelegt ist,
die 3D-Koordinaten des Objekts basierend auf dem
dritten Kanalbild zu bestimmen.

[0302] In einer weiteren Ausführungsform ist das
3D-Messsystem ferner dafür ausgelegt, die 3D-Ko-
ordinaten des Objekts basierend auf epipolaren Ein-
schränkungen zu bestimmen, wobei die epipolaren
Einschränkungen zumindest teilweise auf der ersten
Pose und der zweiten Pose basieren.

[0303] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, 3D-Koordinaten
des ersten Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Kanalbild zu bestimmen.

[0304] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, dem ersten Punkt zu-
mindest teilweise basierend auf dem ersten Kanalbild
eine Farbe zuzuweisen.

[0305] In einer weiteren Ausführungsform ist das be-
leuchtete Muster ein uncodiertes Muster.

[0306] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das beleuchtete Muster ein Punktegitter.

[0307] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der interne Projektor ferner eine Laserlichtquelle und
ein optisches Beugungselement, wobei die

[0308] Laserlichtquelle dafür ausgelegt ist, durch
das optische Beugungselement zu scheinen.

[0309] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zweite Kameraaufbau ferner einen zweiten Strah-
lenteiler, der dafür ausgelegt ist, den dritten Teil in
den dritten Kanal zu lenken und einen vierten Teil des
einfallenden Lichts in einen vierten Kanal zu lenken,
der zu einer vierten lichtempfindlichen Matrix führt.

[0310] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem ers-
ten Körper, dem zweiten Körper und dem dritten Kör-
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per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
jizieren.

[0311] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, eine erste In-
stanz des ersten Kanalbilds mit einer zweiten Instanz
des ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.

[0312] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor ferner an einer zweiten mobilen Platt-
form angebracht.

[0313] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die zweite mobile Plattform ferner zweite motorisierte
Räder.

[0314] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor an einem zweiten motorisierten Dreh-
mechanismus angebracht, der dafür ausgelegt ist,
die Richtung des externen Lichtmusters zu drehen.

[0315] In einer weiteren Ausführungsform sind der
erste Körper und der zweite Körper an einer ersten
mobilen Plattform bzw. einer zweiten mobilen Platt-
form angebracht.

[0316] In einer weiteren Ausführungsform umfassen
die erste mobile Plattform und die zweite mobile Platt-
form ferner erste motorisierte Räder bzw. zweite mo-
torisierte Räder.

[0317] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu proji-
zieren, wobei der externe Projektor eine dritte mobile
Plattform mit dritten motorisierten Rädern aufweist.

[0318] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine Pose des ersten
Körpers und des zweiten Körpers mittels Computer-
steuerung einzustellen.

[0319] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, eine Pose des
externen Projektors mittels Computersteuerung ein-
zustellen.

[0320] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
einen zusätzlichen Projektor, der dafür ausgelegt ist,
ein zusätzliches Lichtmuster auf dem oder in der Nä-
he des Objekts zu projizieren.

[0321] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einem numerischen Wert einer gemes-
senen Menge, einer Abweichung einer gemesse-
nen Menge relativ zu einer zulässigen Toleranz, von

einem Farbmuster übermittelten Informationen und
Whisker-Markierungen.

[0322] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einer Stelle, an der ein Montagebetrieb
auszuführen ist, und einer Stelle, an der eine Mes-
sung auszuführen ist.

[0323] In einer weiteren Ausführungsform wird das
zusätzliche Muster projiziert, um zusätzliche Triangu-
lationsinformationen bereitzustellen.

[0324] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine 3D-Farbdarstel-
lung des Objekts zu erzeugen.

[0325] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse, die so angeordnet ist, dass sie ein-
fallendes Licht abfängt, bevor es den ersten Strahlen-
teiler erreicht.

[0326] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der interne Projektor ferner einen Mustergenerator,
eine interne Projektorlinse und ein internes Projek-
torlinsen-Perspektivitätszentrum.

[0327] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der interne Projektor ferner eine Lichtquelle und ein
optisches Beugungselement.

[0328] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner einen zusätzlichen
Bildgenerator, eine zusätzliche Projektorlinse und ein
zusätzliches Projektorlinsen-Perspektivitätszentrum.

[0329] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner eine zusätzliche
Lichtquelle und ein zusätzliches optisches Beu-
gungselement.

[0330] In einer Ausführungsform umfasst ein dreidi-
mensionales (3D-)Messsystem: einen ersten Körper
und einen zweiten Körper, der unabhängig von dem
ersten Körper ist; einen ersten dichroitischen Kame-
raaufbau, der fest an dem ersten Körper angebracht
ist, wobei der erste dichroitische Kameraaufbau ei-
nen ersten Strahlenteiler aufweist, der dafür ausge-
legt ist, einen ersten Teil von einfallendem Licht in ei-
nen ersten Kanal zu lenken, der zu einer ersten licht-
empfindlichen Matrix führt, und einen zweiten Teil des
einfallenden Lichts in einen zweiten Kanal zu lenken,
der zu einer zweiten lichtempfindlichen Matrix führt,
wobei die erste lichtempfindliche Matrix dafür ausge-
legt ist, ein erstes Kanalbild des Objekts zu erfas-
sen, die zweite lichtempfindliche Matrix dafür ausge-
legt ist, ein zweites Kanalbild des Objekts zu erfas-
sen, und einen zweiten Kameraaufbau, der fest an
dem zweiten Körper angebracht ist, wobei der zwei-
te Kameraaufbau einen dritten Kanal aufweist, der
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dafür ausgelegt ist, einen dritten Teil des einfallen-
den Lichts in einen dritten Kanal zu lenken, der zu ei-
ner dritten lichtempfindlichen Matrix führt, wobei die
dritte lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt ist, ein
drittes Kanalbild von dem Objekt zu erfassen, wobei
der zweite Kameraaufbau eine erste Pose relativ zum
ersten dichroitischen Kameraaufbau aufweist, wobei
das 3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, 3D-Koordi-
naten eines ersten Punkts auf dem Objekt zumindest
teilweise basierend auf dem zweiten Kanalbild, dem
dritten Kanalbild und der ersten Pose zu bestimmen.

[0331] In einer weiteren Ausführungsform werden
der erste Teil und der zweite Teil zumindest teilweise
basierend auf im ersten Teil vorliegenden Wellenlän-
gen und im zweiten Teil vorliegenden Wellenlängen
in den ersten Kanal bzw. den zweiten Kanal gelenkt.

[0332] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse zwischen dem ersten Strahlentei-
ler und der ersten lichtempfindlichen Matrix und eine
zweite Linse zwischen dem ersten Strahlenteiler und
der zweiten lichtempfindlichen Matrix.

[0333] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich die Brennweite der ersten Linse von der
Brennweite der zweiten Linse.

[0334] In einer weiteren Ausführungsform unter-
scheidet sich das Gesichtsfeld (FOV) des ersten Ka-
nals vom FOV des zweiten Kanals.

[0335] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, einen ersten Kardinal-
punkt in einer ersten Instanz des ersten Kanalbilds zu
erkennen und ferner den ersten Kardinalpunkt in ei-
ner zweiten Instanz des ersten Kanalbilds zu erken-
nen, wobei sich die zweite Instanz des ersten Kanal-
bilds von der ersten Instanz des ersten Kanalbilds un-
terscheidet.

[0336] In einer weiteren Ausführungsform basiert
der erste Kardinalpunkt auf einem Merkmal, das aus-
gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: einem
natürlichen Merkmal auf dem oder in der Nähe des
Objekts, einem von einer nicht an dem Körper ange-
brachten Lichtquelle auf das Objekt oder in der Nähe
des Objekts projizierten Lichtpunkt, einer auf das Ob-
jekt oder in der Nähe des Objekts platzierten Markie-
rung und einer auf dem Objekt oder in der Nähe des
Objekts platzierten Lichtquelle.

[0337] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, die erste Instanz
des ersten Kanalbilds mit der zweiten Instanz des
ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.

[0338] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine erste Pose des
3D-Messsystems in der zweiten Instanz relativ zu ei-

ner ersten Pose des 3D-Messsystems in der ersten
Instanz zu bestimmen.

[0339] In einer weiteren Ausführungsform hat der
erste Kanal ein größeres Gesichtsfeld (FOV) als der
zweite Kanal.

[0340] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt, ein Farb-
bild zu erfassen.

[0341] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt, ein Infra-
rotbild zu erfassen.

[0342] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, 3D-Koordinaten
des ersten Punkts auf dem Objekt zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Kanalbild zu bestimmen.

[0343] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, dem ersten Punkt zu-
mindest teilweise basierend auf dem ersten Kanalbild
eine Farbe zuzuweisen.

[0344] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zweite Kameraaufbau ferner einen zweiten Strah-
lenteiler, der dafür ausgelegt ist, den dritten Teil in
den dritten Kanal zu lenken und einen vierten Teil des
einfallenden Lichts in einen vierten Kanal zu lenken,
der zu einer vierten lichtempfindlichen Matrix führt.

[0345] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
jizieren.

[0346] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor ferner an einer dritten mobilen Platt-
form angebracht.

[0347] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die dritte mobile Plattform ferner dritte motorisierte
Räder.

[0348] In einer weiteren Ausführungsform ist der ex-
terne Projektor an einem zweiten motorisierten Dreh-
mechanismus angebracht, der dafür ausgelegt ist,
die Richtung des externen Lichtmusters zu drehen.

[0349] In einer weiteren Ausführungsform ist der ers-
te Körper an einer ersten mobilen Plattform ange-
bracht und der zweite Körper an einer zweiten mobi-
len Plattform angebracht.

[0350] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner erste motorisierte
Räder und die zweite mobile Plattform umfasst ferner
zweite motorisierte Räder.
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[0351] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner einen ersten moto-
risierten Drehmechanismus, der dafür ausgelegt ist,
den ersten Körper zu drehen, und einen zweiten mo-
torisierten Drehmechanismus, der dafür ausgelegt
ist, den zweiten Körper zu drehen.

[0352] In einer weiteren Ausführungsform, die ferner
einen externen Projektor aufweist, der von dem Kör-
per gelöst ist, ist der externe Projektor dafür ausge-
legt, ein externes Lichtmuster auf das Objekt zu pro-
jizieren, wobei der externe Projektor eine zweite mo-
bile Plattform mit zweiten motorisierten Rädern um-
fasst.

[0353] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine Pose des ersten
Körpers und die Pose des zweiten Körpers mittels
Computersteuerung einzustellen.

[0354] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem ferner dafür ausgelegt, eine Pose des
externen Projektors mittels Computersteuerung ein-
zustellen.

[0355] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
einen zusätzlichen Projektor, der dafür ausgelegt ist,
ein zusätzliches Lichtmuster auf das oder in der Nähe
des Objekts zu projizieren.

[0356] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einem numerischen Wert einer gemes-
senen Menge, einer Abweichung einer gemesse-
nen Menge relativ zu einer zulässigen Toleranz, von
einem Farbmuster übermittelten Informationen und
Whisker-Markierungen.

[0357] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einer Stelle, an der ein Montagebetrieb
auszuführen ist, und einer Stelle, an der eine Mes-
sung auszuführen ist.

[0358] In einer weiteren Ausführungsform wird das
zusätzliche Muster projiziert, um zusätzliche Triangu-
lationsinformationen bereitzustellen.

[0359] In einer weiteren Ausführungsform ist das 3D-
Messsystem dafür ausgelegt, eine 3D-Farbdarstel-
lung des Objekts zu erzeugen.

[0360] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
eine erste Linse, die so angeordnet ist, dass sie ein-
fallendes Licht abfängt, bevor es den ersten Strahlen-
teiler erreicht.

[0361] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner einen zusätzlichen

Bildgenerator, eine zusätzliche Projektorlinse und ein
zusätzliches Projektorlinsen-Perspektivitätszentrum.

[0362] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der zusätzliche Projektor ferner eine zusätzliche
Lichtquelle und ein zusätzliches optisches Beu-
gungselement.

[0363] In einer Ausführungsform umfasst ein Mess-
verfahren: Platzieren eines ersten sich drehenden
Kameraaufbaus an einer ersten Umgebungsstelle in
einer Umgebung, wobei der erste sich drehende Ka-
meraaufbau einen ersten Kamerakörper, eine ers-
te Kamera, einen ersten Kamera-Drehmechanismus
und ein erstes Kamera-Winkelmesssystem aufweist;
Platzieren eines zweiten sich drehenden Kameraauf-
baus an einer zweiten Umgebungsstelle in der Um-
gebung, wobei der zweite sich drehende Kameraauf-
bau einen zweiten Kamerakörper, eine zweite Kame-
ra, einen zweiten Kamera-Drehmechanismus und ein
zweites Kamera-Winkelmesssystem umfasst; in ei-
ner ersten Instanz: Bewegen einer dreidimensionalen
(3D-)Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungs-
stelle in der Umgebung, wobei die 3D-Messvorrich-
tung ein Vorrichtungsbezugssystem aufweist, wobei
die 3D-Messvorrichtung fest an einem ersten Ziel und
einem zweiten Ziel angebracht ist; Drehen, mit dem
ersten Kamera-Drehmechanismus, des ersten sich
drehenden Kameraaufbaus zu einem ersten Winkel,
um zum ersten Ziel und zum zweiten Ziel zu weisen;
Messen des ersten Winkels mit dem ersten Kame-
ra-Winkelmesssystem; Erfassen eines ersten Bilds
des ersten Ziels und des zweiten Ziels mit der ersten
Kamera; Drehen, mit dem zweiten Kamera-Drehme-
chanismus, des zweiten sich drehenden Kameraauf-
baus zu einem zweiten Winkel, um zum ersten Ziel
und zum zweiten Ziel zu weisen; Messen des zwei-
ten Winkels mit dem zweiten Kamera-Winkelmess-
system; Erfassen eines zweiten Bilds des ersten Ziels
und des zweiten Ziels mit der zweiten Kamera; Mes-
sen, mit der 3D-Messvorrichtung, von ersten 3D-Ko-
ordinaten im Vorrichtungsbezugssystem eines ersten
Objektpunkts auf einem Objekt; Bestimmen von 3D-
Koordinaten des ersten Objektpunkts in einem ers-
ten Bezugssystem zumindest teilweise basierend auf
dem ersten Bild, dem zweiten Bild, dem gemessenen
ersten Winkel, dem gemessenen zweiten Winkel und
den gemessenen ersten 3D-Koordinaten, wobei sich
das erste Bezugssystem von dem Vorrichtungsbe-
zugssystem unterscheidet; in einer zweiten Instanz:
Bewegen der 3D-Messvorrichtung zu einer zweiten
Vorrichtungsstelle in der Umgebung; Erfassen eines
dritten Bilds des ersten Ziels und des zweiten Ziels
mit der ersten Kamera; Erfassen eines vierten Bilds
des ersten Ziels und des zweiten Ziels mit der zwei-
ten Kamera; Messen, mit der 3D-Messvorrichtung,
von zweiten 3D-Koordinaten im Vorrichtungsbezugs-
system eines zweiten Objektpunkts auf dem Objekt;
Bestimmen von 3D-Koordinaten des zweiten Objekt-
punkts in dem ersten Bezugssystem zumindest teil-
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weise basierend auf dem dritten Bild, dem vierten
Bild und den gemessenen zweiten 3D-Koordinaten;
und Speichern der 3D-Koordinaten des ersten Ob-
jektpunktes und des zweiten Objektpunktes im ersten
Bezugssystem.

[0364] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Bewegens einer dreidimensionalen (3D-)
Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungsstelle in
der Umgebung die 3D-Messvorrichtung ferner fest an
einem dritten Ziel angebracht; in der ersten Instanz
umfasst der Schritt des Drehens mit dem ersten Ka-
mera-Drehmechanismus ferner das Drehen des ers-
ten sich drehenden Kameraaufbaus, um zum dritten
Ziel zu weisen; im Schritt des Erfassens eines ers-
ten Bilds des ersten Ziels und des zweiten Ziels mit
der ersten Kamera umfasst das erste Bild ferner das
dritte Ziel; der Schritt des Drehens mit dem zweiten
Kamera-Drehmechanismus umfasst ferner das Dre-
hen des zweiten sich drehenden Kameraaufbaus, um
zum dritten Ziel zu weisen; im Schritt des Erfassens
eines zweiten Bilds des ersten Ziels und des zwei-
ten Ziels mit der zweiten Kamera umfasst das zweite
Bild ferner das dritte Ziel; in der zweiten Instanz: im
Schritt des Erfassens eines dritten Bilds des ersten
Ziels und des zweiten Ziels mit der ersten Kamera
umfasst das dritte Bild ferner das dritte Ziel; und im
Schritt des Erfassens eines vierten Bilds des ersten
Ziels und des zweiten Ziels mit der zweiten Kamera
umfasst das vierte Bild ferner das dritte Ziel.

[0365] In einer weiteren Ausführungsform in der
zweiten Instanz umfasst ein weiterer Schritt das Dre-
hen, mit dem ersten Kamera-Drehmechanismus, des
ersten sich drehenden Kameraaufbaus zu einem drit-
ten Winkel, um zum ersten Ziel und zum zweiten
Ziel zu weisen; ein weiterer Schritt umfasst das Dre-
hen, mit dem zweiten Kamera-Drehmechanismus,
des zweiten sich drehenden Kameraaufbaus zu ei-
nem vierten Winkel, um zum ersten Ziel und zum
zweiten Ziel zu weisen; im Schritt des Bestimmens
von 3D-Koordinaten des zweiten Objektpunkts im
ersten Bezugssystem basieren die 3D-Koordinaten
des zweiten Objektpunkts im ersten Bezugssystem
ferner auf dem dritten Winkel und dem vierten Winkel.

[0366] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
im Schritt des Bewegens einer dreidimensionalen
(3D-)Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungs-
stelle in der Umgebung die 3D-Messvorrichtung fer-
ner ein Zwei-Achsen-Inklinometer; in der ersten In-
stanz umfasst ein weiterer Schritt das Messen einer
ersten Neigung mit dem Zwei-Achsen-Inklinometer;
basiert der Schritt des Bestimmens von 3D-Koordi-
naten des ersten Objektpunkts in einem ersten Be-
zugssystem ferner auf der gemessenen ersten Nei-
gung; in der zweiten Instanz: umfasst ein weiterer
Schritt das Messen einer zweiten Neigung mit dem
Zwei-Achsen-Inklinometer; und der Schritt des Be-
stimmens von 3D-Koordinaten des zweiten Objekt-

punkts im ersten Bezugssystem basiert ferner auf der
gemessenen zweiten Neigung.

[0367] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst
im Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus an einer ersten Umgebungsstel-
le in einer Umgebung die erste Kamera eine erste
Kameralinse, eine erste lichtempfindliche Matrix und
ein erstes Kameraperspektivitätszentrum; im Schritt
des Platzierens eines ersten sich drehenden Kame-
raaufbaus an einer ersten Umgebungsstelle in einer
Umgebung ist der erste Kamera-Drehmechanismus
dafür ausgelegt, den ersten sich drehenden Kamera-
aufbau um eine erste Achse um einen ersten Dreh-
winkel und um eine zweite Achse um einen zweiten
Drehwinkel zu drehen; und im Schritt des Platzierens
eines ersten sich drehenden Kameraaufbaus an ei-
ner ersten Umgebungsstelle in einer Umgebung um-
fasst das erste Kamera-Winkelmesssystem ferner ei-
nen ersten Winkelwandler, der dafür ausgelegt ist,
den ersten Drehwinkel zu messen, und einen zweiten
Winkelwandler, der dafür ausgelegt ist, den zweiten
Drehwinkel zu messen.

[0368] In einer weiteren Ausführungsform basiert im
Schritt des Messens des ersten Winkels mit dem ers-
ten Kamera-Winkelmesssystem der erste Winkel zu-
mindest teilweise auf dem gemessenen ersten Dreh-
winkel und dem gemessenen zweiten Drehwinkel.

[0369] Eine weitere Ausführungsform umfasst fer-
ner die folgenden Schritte: Erfassen, mit der ersten
Kamera, von einem oder mehreren ersten Bezugs-
bildern von mehreren Bezugspunkten in der Umge-
bung, wobei ein bekannter Abstand zwischen zwei
der mehreren Bezugspunkte besteht; Erfassen, mit
der zweiten Kamera, von einem oder mehreren zwei-
ten Bezugsbildern der mehreren Bezugspunkte; Be-
stimmen einer ersten Bezugspose des ersten sich
drehenden Kameraaufbaus in einem Umgebungsbe-
zugssystem, zumindest teilweise basierend auf dem
einen oder den mehreren ersten Bezugsbildern und
auf dem bekannten Abstand; und Bestimmen einer
zweiten Bezugspose des zweiten sich drehenden
Kameraaufbaus in einem Umgebungsbezugssystem,
zumindest teilweise basierend auf dem einen oder
den mehreren zweiten Bezugsbildern und auf dem
bekannten Abstand.

[0370] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
das Bestimmen von 3D-Koordinaten des ersten Ob-
jektpunkts und des zweiten Objektpunkts in dem ers-
ten Bezugssystem, ferner basierend auf der ersten
Bezugspose und der zweiten Bezugspose.

[0371] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Bewegens einer dreidimensionalen (3D-
)Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungsstelle
in der Umgebung die 3D-Messvorrichtung an einer
ersten mobilen Plattform angebracht.
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[0372] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner erste motorisierte
Räder.

[0373] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
die erste mobile Plattform ferner einen Roboterarm,
der dafür ausgelegt ist, die 3D-Messvorrichtung zu
bewegen und zu drehen.

[0374] In einer weiteren Ausführungsform umfasst in
der zweiten Instanz der Schritt des Bewegens der 3D-
Messvorrichtung zu einer zweiten Stelle in der Umge-
bung das Bewegen der ersten motorisierten Räder.

[0375] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der Schritt des Bewegens der 3D-Messvorrichtung
zu einer zweiten Vorrichtungsstelle in der Umgebung
ferner das Bewegen eines Roboterarms.

[0376] In einer weiteren Ausführungsform werden
in dem Schritt des Bewegens der ersten motorisier-
ten Räder die motorisierten Räder mittels Computer-
steuerung bewegt.

[0377] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
der Schritt des Bewegens der 3D-Messvorrichtung
zu einer zweiten Vorrichtungsstelle in der Umgebung
ferner das Bewegen des Roboterarms mittels Com-
putersteuerung.

[0378] In einer weiteren Ausführungsform ist die 3D-
Messvorrichtung ein 3D-Bildgerät mit einer Bildgerät-
kamera und einem ersten Projektor, wobei der erste
Projektor dafür ausgelegt ist, ein Lichtmuster auf ein
Objekt zu projizieren, wobei die Bildgerätkamera da-
für ausgelegt ist, ein erstes Musterbild des Lichtmus-
ters auf dem Objekt zu erhalten, wobei das 3D-Bild-
gerät dafür ausgelegt ist, 3D-Koordinaten des ersten
Objektpunkts zumindest teilweise basierend auf dem
Lichtmuster, dem ersten Musterbild und einer rela-
tiven Pose zwischen der Bildgerätkamera und dem
ersten Projektor zu bestimmen.

[0379] In einer weiteren Ausführungsform in einer
dritten Instanz: Bewegen des ersten sich drehenden
Kameraaufbaus zu einer dritten Umgebungsstelle in
der Umgebung; Erfassen mit der ersten sich drehen-
den Kamera von ein oder mehr dritten Bezugsbildern
der mehreren Bezugspunkte in der Umgebung, wobei
das dritte Bezugsbild den ersten Bezugspunkt und
den zweiten Bezugspunkt umfasst; und Bestimmen
einer dritten Pose der ersten sich drehenden Kamera
in dem Umgebungsbezugssystem zumindest teilwei-
se basierend auf dem dritten Bezugsbild.

[0380] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
das Bestimmen von 3D-Koordinaten des ersten Ob-
jektpunkts und des zweiten Objektpunkts in dem ers-
ten Bezugssystem, ferner basierend auf der dritten
Pose.

[0381] Eine weitere Ausführungsform umfasst ferner
das Projizieren eines zusätzlichen Lichtmusters auf
das oder in der Nähe des Objekts von einem zusätz-
lichen Projektor.

[0382] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einem numerischen Wert einer gemes-
senen Menge, einer Abweichung einer gemesse-
nen Menge relativ zu einer zulässigen Toleranz, von
einem Farbmuster übermittelten Informationen und
Whisker-Markierungen.

[0383] In einer weiteren Ausführungsform ist das zu-
sätzliche Muster ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus: einer Stelle, an der ein Montagebetrieb
auszuführen ist, und einer Stelle, an der eine Mes-
sung auszuführen ist.

[0384] In einer weiteren Ausführungsform wird das
zusätzliche Muster projiziert, um zusätzliche Triangu-
lationsinformationen bereitzustellen.

[0385] In einer Ausführungsform umfasst ein Verfah-
ren: Platzieren eines ersten sich drehenden Kamera-
aufbaus und eines sich drehenden Projektoraufbaus
in einer Umgebung, wobei der erste sich drehende
Kameraaufbau einen ersten Kamerakörper, eine ers-
te Kamera, einen ersten Kamera-Drehmechanismus
und ein erstes Kamera-Winkelmesssystem umfasst,
wobei der sich drehende Projektoraufbau einen Pro-
jektorkörper, einen Projektor, einen Projektor-Dreh-
mechanismus und ein Projektions-Winkelmesssys-
tem umfasst, wobei der Projektorkörper unabhängig
von dem Kamerakörper ist, wobei der Projektor da-
für ausgelegt ist, ein erstes beleuchtetes Muster auf
ein Objekt zu projizieren; Platzieren eines Kalibrie-
rungsartefakts in der Umgebung, wobei das Kalibrie-
rungsartefakt eine Sammlung von Kalibrierungsmar-
kierungen an kalibrierten Positionen aufweist; Dre-
hen, mit dem ersten Kamera-Drehmechanismus, des
ersten sich drehenden Kameraaufbaus zu einem ers-
ten Winkel, um zum Kalibrierungsartefakt zu weisen;
Messen des ersten Winkels mit dem ersten Kamera-
Winkelmesssystem; Erfassen eines ersten Bilds des
Kalibrierungsartefakts mit der ersten Kamera; Dre-
hen, mit dem Projektor-Drehmechanismus, des sich
drehenden Projektoraufbaus zu einem zweiten Win-
kel, um zum Kalibrierungsartefakt zu weisen; Proji-
zieren, mit dem Projektor, des ersten beleuchteten
Lichtmusters auf das Objekt; Messen des zweiten
Winkels mit dem zweiten Projektor-Winkelmesssys-
tem; Erfassen, mit der ersten Kamera, eines zweiten
Bilds des Kalibrierungsartefakts, das von dem ers-
ten beleuchteten Muster beleuchtet ist; Bestimmen
einer ersten relativen Pose des sich drehenden Pro-
jektoraufbaus zum ersten sich drehenden Kamera-
aufbau zumindest teilweise basierend auf dem ersten
Bild, dem zweiten Bild, dem ersten Winkel, dem zwei-
ten Winkel und den kalibrierten Positionen der Kali-
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brierungsmarkierungen; und Speichern der ersten re-
lativen Pose.

[0386] In einer weiteren Ausführungsform umfasst in
dem Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus und eines sich drehenden Pro-
jektoraufbaus in einer Umgebung die erste Kamera
eine erste Kameralinse, eine erste lichtempfindliche
Matrix und ein erstes Kameraperspektivitätszentrum.

[0387] In einer weiteren Ausführungsform umfasst in
dem Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus und eines sich drehenden Pro-
jektoraufbaus in einer Umgebung der sich drehende
Projektoraufbau einen Mustergenerator, eine Projek-
torlinse und ein Projektorlinsen-Perspektivitätszen-
trum.

[0388] In einer weiteren Ausführungsform umfasst in
dem Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus und eines sich drehenden Pro-
jektoraufbaus in einer Umgebung der Projektor eine
Lichtquelle und ein optisches Beugungselement, wo-
bei die Lichtquelle dafür ausgelegt ist, Licht durch das
optische Beugungselement zu senden.

[0389] In einer weiteren Ausführungsform sind in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung die Kalibrierungsmarkierun-
gen eine Sammlung von Punkten, die auf einer Ka-
librierungsplatte in einem zweidimensionalen Muster
angeordnet sind.

[0390] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsartefakts
in der Umgebung das Kalibrierungsartefakt an einer
ersten mobilen Plattform mit ersten motorisierten Rä-
dern angebracht.

[0391] In einer weiteren Ausführungsform wird in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung die erste mobile Plattform in
der Umgebung mittels Computersteuerung platziert.

[0392] In einer weiteren Ausführungsform sind in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung die Kalibrierungsmarkierun-
gen eine Sammlung von Punkten, die auf einer Ka-
librierungsstange in einem eindimensionalen Muster
angeordnet sind.

[0393] In einer Ausführungsform umfasst ein Ver-
fahren: Platzieren eines ersten sich drehenden Ka-
meraaufbaus und eines zweiten sich drehenden Ka-
meraaufbaus in einer Umgebung, wobei der erste
sich drehende Kameraaufbau einen ersten Kamera-
körper, eine erste Kamera, einen ersten Kamera-
Drehmechanismus und ein erstes Kamera-Winkel-
messsystem umfasst, wobei der zweite sich drehen-
de Kameraaufbau einen zweiten Kamerakörper, ei-

ne zweite Kamera, einen zweiten Kamera-Drehme-
chanismus und ein zweites Kamera-Winkelmesssys-
tem umfasst; Platzieren eines Kalibrierungsartefakts
in der Umgebung, wobei das Kalibrierungsartefakt ei-
ne Sammlung von Kalibrierungsmarkierungen an ka-
librierten Positionen aufweist; Drehen, mit dem ers-
ten Kamera-Drehmechanismus, des ersten sich dre-
henden Kameraaufbaus zu einem ersten Winkel, um
zum Kalibrierungsartefakt zu weisen; Messen des
ersten Winkels mit dem ersten Kamera-Winkelmess-
system; Erfassen eines ersten Bilds des Kalibrie-
rungsartefakts mit der ersten Kamera; Drehen, mit
dem zweiten Kamera-Drehmechanismus, des zwei-
ten sich drehenden Kameraaufbaus zu einem zwei-
ten Winkel, um zum Kalibrierungsartefakt zu weisen;
Messen des zweiten Winkels mit dem zweiten Kame-
ra-Winkelmesssystem; Erfassen eines zweiten Bilds
des Kalibrierungsartefakts mit der zweiten Kamera;
Bestimmen einer ersten relativen Pose des zwei-
ten sich drehenden Kameraaufbaus zum ersten sich
drehenden Kameraaufbau zumindest teilweise basie-
rend auf dem ersten Bild, dem zweiten Bild, dem ers-
ten Winkel, dem zweiten Winkel und den kalibrierten
Positionen der Kalibrierungsmarkierungen; und Spei-
chern der ersten relativen Pose.

[0394] In einer weiteren Ausführungsform umfasst in
dem Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus und eines sich drehenden Pro-
jektoraufbaus in einer Umgebung die erste Kamera
eine erste Kameralinse, eine erste lichtempfindliche
Matrix und ein erstes Kameraperspektivitätszentrum,
und die zweite Kamera umfasst eine zweite Kame-
ralinse, eine zweite lichtempfindliche Matrix und ein
zweites Kameraperspektivitätszentrum.

[0395] In einer weiteren Ausführungsform sind in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung die Kalibrierungsmarkierun-
gen eine Sammlung von Punkten, die auf einer Ka-
librierungsplatte in einem zweidimensionalen Muster
angeordnet sind.

[0396] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsartefakts
in der Umgebung das Kalibrierungsartefakt an einer
ersten mobilen Plattform mit ersten motorisierten Rä-
dern angebracht.

[0397] In einer weiteren Ausführungsform wird in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung die erste mobile Plattform in
der Umgebung mittels Computersteuerung platziert.

[0398] In einer weiteren Ausführungsform sind in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung die Kalibrierungsmarkierun-
gen auf einer Kalibrierungsstange in einem eindimen-
sionalen Muster angeordnet.
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[0399] In einer weiteren Ausführungsform umfassen
in dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsar-
tefakts in der Umgebung die Kalibrierungsmarkierun-
gen Leuchtdioden (LEDs).

[0400] In einer weiteren Ausführungsform umfassen
in dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsar-
tefakts in der Umgebung die Kalibrierungsmarkierun-
gen Reflexionspunkte.

[0401] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsartefakts
in der Umgebung das Kalibrierungsartefakt an einer
ersten mobilen Plattform mit motorisierten Rädern
und einem Robotermechanismus angebracht; und in
dem Schritt des Platzierens eines Kalibrierungsarte-
fakts in der Umgebung wird das Kalibrierungsarte-
fakt von den motorisierten Rädern zu mehreren Stel-
len und von dem Robotermechanismus zu mehreren
Drehwinkeln bewegt.

[0402] In einer Ausführungsform umfasst ein Verfah-
ren: Platzieren einer ersten Kameraplattform in ei-
ner Umgebung, wobei die erste Kameraplattform ei-
ne erste Plattformbasis, einen ersten sich drehen-
den Kameraaufbau und eine erste Sammlung von
Kalibrierungsmarkierungen mit ersten Kalibrierungs-
positionen umfasst, wobei der erste sich drehen-
de Kameraaufbau einen ersten Kamerakörper, eine
erste Kamera, einen ersten Kamera-Drehmechanis-
mus und ein erstes Kamera-Winkelmesssystem um-
fasst; Platzieren einer zweiten Kameraplattform in
der Umgebung, wobei die zweite Kameraplattform
eine zweite Plattformbasis, einen zweiten sich dre-
henden Kameraaufbau und eine zweite Sammlung
von Kalibrierungsmarkierungen mit zweiten Kalibrie-
rungspositionen umfasst, wobei der zweite sich dre-
hende Kameraaufbau einen zweiten Kamerakörper,
eine zweite Kamera, einen zweiten Kamera-Dreh-
mechanismus und ein zweites Kamera-Winkelmess-
system umfasst; Drehen des ersten sich drehenden
Kameraaufbaus mit dem ersten Drehmechanismus
zu einem ersten Winkel, um zur ersten Sammlung
von Kalibrierungsmarkierungen zu weisen; Messen
des ersten Winkels mit dem ersten Kamera-Winkel-
messsystem; Erfassen eines ersten Bilds der zweiten
Sammlung von Kalibrierungsmarkierungen; Drehen
des zweiten sich drehenden Kameraaufbaus mit dem
zweiten Drehmechanismus zu einem zweiten Win-
kel, um zur zweiten Sammlung von Kalibrierungsmar-
kierungen zu weisen; Erfassen eines zweiten Bilds
der ersten Sammlung von Kalibrierungsmarkierun-
gen; und Bestimmen einer ersten Pose des zweiten
sich drehenden Kameraaufbaus relativ zum ersten
sich drehenden Kameraaufbau zumindest teilweise
basierend auf dem gemessenen ersten Winkel, dem
ersten Bild, dem gemessenen zweiten Winkel, dem
zweiten Bild, den ersten Kalibrierungspositionen und
den zweiten Kalibrierungspositionen.

[0403] In einer weiteren Ausführungsform umfassen
in dem Schritt des Platzierens einer ersten Kamera-
plattform in einer Umgebung die ersten Kalibrierungs-
markierungen Leuchtdioden (LEDs).

[0404] In einer weiteren Ausführungsform umfassen
in dem Schritt des Platzierens einer ersten Kamera-
plattform in der Umgebung die ersten Kalibrierungs-
markierungen Reflexionspunkte.

[0405] In einer Ausführungsform umfasst ein Mess-
verfahren: Bereitstellen eines dreidimensionalen (3D-
)Messsystems in einem Vorrichtungsbezugssystem,
wobei das 3D-Messsystem eine 3D-Messvorrich-
tung, einen ersten sich drehenden Kameraaufbau
und einen zweiten sich drehenden Kameraaufbau
umfasst, wobei das 3D-Messsystem einen Körper, ei-
ne Sammlung von Lichtmarkierungen und eine Mess-
sonde umfasst, wobei die Sammlung von Lichtmar-
kierungen und die Messsonde an dem Körper ange-
bracht sind, wobei die Lichtmarkierungen kalibrierte
3D-Koordinaten im Vorrichtungsbezugssystem auf-
weisen, wobei die Messsonde dafür ausgelegt ist,
3D-Koordinaten von Punkten auf einem Objekt im
Vorrichtungsbezugssystem zu bestimmen; wobei der
erste sich drehende Kameraaufbau eine erste Kame-
ra, einen ersten Drehmechanismus und ein erstes
Winkelmesssystem aufweist; der zweite sich drehen-
de Kameraaufbau eine zweite Kamera, einen zwei-
ten Drehmechanismus und ein zweites Winkelmess-
system aufweist; in einer ersten Instanz: Drehen der
ersten Kamera mit dem ersten Drehmechanismus,
um zur Sammlung von Lichtmarkierungen zu wei-
sen; Drehen der zweiten Kamera mit dem zweiten
Drehmechanismus, um zur Sammlung von Lichtmar-
kierungen zu weisen; Messen, mit dem ersten Win-
kelmesssystem, des ersten Drehwinkels der ersten
Kamera; Messen, mit dem zweiten Winkelmesssys-
tem des zweiten Drehwinkels der zweiten Kamera;
Erfassen, mit der ersten Kamera, eines ersten Bilds
der Sammlung von Lichtmarkierungen; Erfassen, mit
der zweiten Kamera, eines zweiten Bilds der Samm-
lung von Lichtmarkierungen; Bestimmen von 3D-Ko-
ordinaten eines ersten Objektpunkts auf dem Objekt
in dem Vorrichtungsbezugssystem; und Bestimmen
von 3D-Koordinaten des ersten Objektpunkts in ei-
nem Umgebungsbezugssystem zumindest teilweise
basierend auf dem ersten Drehwinkel in der ersten In-
stanz, dem zweiten Drehwinkel in der ersten Instanz,
dem ersten Bild in der ersten Instanz, dem zweiten
Bild in der ersten Instanz, und den 3D-Koordinaten
des ersten Objektpunkts in dem Vorrichtungsbezugs-
system in der ersten Instanz.

[0406] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
das Messverfahren ferner: in einer zweiten Instanz:
Bewegen der 3D-Messvorrichtung; Drehen der ers-
ten Kamera mit dem ersten Drehmechanismus, um
zur Sammlung von Lichtmarkierungen zu weisen;
Drehen der zweiten Kamera mit dem zweiten Dreh-
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mechanismus, um zur Sammlung von Lichtmarkie-
rungen zu weisen; Messen, mit dem ersten Winkel-
messsystem, des ersten Drehwinkels der ersten Ka-
mera; Messen, mit dem zweiten Winkelmesssystem,
des zweiten Drehwinkels der zweiten Kamera; Er-
fassen, mit der ersten Kamera, eines ersten Bilds
der Sammlung von Lichtmarkierungen; Erfassen, mit
der zweiten Kamera, eines zweiten Bilds der Samm-
lung von Lichtmarkierungen; Bestimmen von 3D-Ko-
ordinaten eines ersten Objektpunkts auf dem Ob-
jekt in dem Vorrichtungsbezugssystem; und Bestim-
men von 3D-Koordinaten des zweiten Objektpunkts
in dem Umgebungsbezugssystem zumindest teilwei-
se basierend auf dem ersten Drehwinkel in der zwei-
ten Instanz, dem zweiten Drehwinkel in der zweiten
Instanz, dem ersten Bild in der zweiten Instanz, dem
zweiten Bild in der zweiten Instanz, und den 3D-Ko-
ordinaten des ersten Objektpunkts in dem Vorrich-
tungsbezugssystem in der zweiten Instanz.

[0407] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Bereitstellens eines 3D-Messsystems in
einem Vorrichtungsbezugssystem die Messsonde ei-
ne Tastsonde.

[0408] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
in dem Schritt des Bereitstellens eines 3D-Messsys-
tems in einem Vorrichtungsbezugssystem die Mess-
sonde eine sphärische Sondenspitze.

[0409] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Bereitstellens eines 3D-Messsystems
in einem Vorrichtungsbezugssystem die Messsonde
ein Linienscanner, der 3D-Koordinaten misst.

[0410] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Bereitstellens eines 3D-Messsystems in
einem Vorrichtungsbezugssystem die 3D-Messvor-
richtung eine Handvorrichtung.

[0411] In einer weiteren Ausführungsform ist in dem
Schritt des Bereitstellens eines 3D-Messsystems in
einem Vorrichtungsbezugssystem die 3D-Messvor-
richtung an einer motorisierten Einrichtung ange-
bracht.

[0412] In einer Ausführungsform umfasst ein drei-
dimensionales(3D-)Messsystem: einen sich drehen-
den Kamera-Projektor-Aufbau, umfassend einen Ka-
mera-Projektor-Körper, einen Projektor, eine erste
Kamera, einen Kamera-Projektor-Drehmechanismus
und ein Kamera-Projektor-Winkelmesssystem, wobei
der Kamera-Projektor-Aufbau einen Projektor und ei-
ne erste Kamera umfasst, wobei der Projektor da-
für ausgelegt ist, ein erstes beleuchtetes Muster auf
ein Objekt zu projizieren, wobei die erste Kamera
eine erste Kameralinse, eine erste lichtempfindliche
Matrix und ein erstes Kameraperspektivitätszentrum
umfasst, wobei die erste Kamera dafür ausgelegt ist,
ein erstes Bild des ersten beleuchteten Musters auf

dem Objekt zu erfassen, wobei der Kamera-Projek-
tor-Drehmechanismus dafür ausgelegt ist, die erste
Kamera und den Projektor um eine erste Kamera-
Projektor-Achse um einen Kamera-Projektor-Dreh-
winkel und um eine zweite Kamera-Projektor-Ach-
se um einen Kamera-Projektor-Drehwinkel zu dre-
hen, wobei das Kamera-Projektor-Winkelmesssys-
tem dafür ausgelegt ist, einen ersten Kamera-Pro-
jektor-Drehwinkel und einen zweiten Kamera-Projek-
tor-Drehwinkel zu messen; und einen zweiten sich
drehenden Kameraaufbau, umfassend einen zwei-
ten Kamerakörper, eine zweite Kamera, einen zwei-
ten Kamera-Drehmechanismus und ein zweites Ka-
mera-Winkelmesssystem, wobei die zweite Kamera
eine zweite Kameralinse, eine zweite lichtempfind-
liche Matrix und ein zweites Kameraperspektivitäts-
zentrum umfasst, wobei die zweite Kamera dafür aus-
gelegt ist, ein zweites Bild des ersten beleuchteten
Musters auf dem Objekt zu erfassen, wobei der zwei-
te Kamera-Drehmechanismus dafür ausgelegt ist, die
zweite Kamera um eine erste Achse der zweiten Ka-
mera um einen ersten Drehwinkel der zweiten Kame-
ra und eine zweite Achse der zweiten Kamera um ei-
nen zweiten Drehwinkel der zweiten Kamera zu dre-
hen, wobei das zweite Kamera-Winkelmesssystem
dafür ausgelegt ist, einen ersten Winkel der zwei-
ten Kamera und einen zweiten Winkel der zweiten
Kamera zu messen, wobei das 3D-Messsystem da-
für ausgelegt ist, 3D-Koordinaten des Objekts zumin-
dest teilweise basierend auf dem ersten beleuchteten
Muster, dem ersten Bild, dem zweiten Bild, dem ers-
ten Drehwinkel von Kamera-Projektor, dem zweiten
Drehwinkel von Kamera-Projektor, dem ersten Dreh-
winkel der zweiten Kamera, dem zweiten Drehwinkel
der zweiten Kamera und einer Pose der zweiten Ka-
mera relativ zur ersten Kamera zu bestimmen.

[0413] Obwohl die Erfindung im Detail im Zusam-
menhang mit nur einer begrenzten Anzahl an Aus-
führungsformen beschrieben wurde, sollte ohne wei-
teres klar sein, dass die Erfindung nicht auf solche
offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist. Viel-
mehr kann die Erfindung modifiziert werden, um je-
de beliebige Anzahl an Veränderungen, Abänderun-
gen, Ersetzungen oder äquivalenten Anordnungen,
die hier noch nicht beschrieben wurden, jedoch dem
Geist und Rahmen der Erfindung entsprechen, ein-
zubringen. Außerdem versteht es sich, dass, obwohl
verschiedene Ausführungsformen der Erfindung be-
schrieben wurden, Aspekte der Erfindung nur eini-
ge der beschriebenen Ausführungsformen umfassen
können. Demnach sollte die Erfindung nicht als durch
die vorstehende Beschreibung beschränkt angese-
hen werden; diese ist vielmehr nur durch den Rah-
men der beigefügten Ansprüche beschränkt.
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Patentansprüche

1.    Dreidimensionales (3D-)Messsystem, aufwei-
send:
einen Körper;
einen internen Projektor, der fest an dem Körper an-
gebracht ist, wobei der interne Projektor dafür ausge-
legt ist, ein beleuchtetes Lichtmuster auf ein Objekt
zu projizieren; und
einen ersten dichroitischen Kameraaufbau, der fest
an dem Körper angebracht ist, wobei der erste dich-
roitische Kameraaufbau einen ersten Strahlenteiler
aufweist, der dafür ausgelegt ist, einen ersten Teil
von einfallendem Licht in einen ersten Kanal zu len-
ken, der zu einer ersten lichtempfindlichen Matrix
führt, und einen zweiten Teil des einfallenden Lichts
in einen zweiten Kanal zu lenken, der zu einer zwei-
ten lichtempfindlichen Matrix führt, wobei die erste
lichtempfindliche Matrix dafür ausgelegt ist, ein erstes
Kanalbild des beleuchteten Musters auf dem Objekt
zu erfassen, die zweite lichtempfindliche Matrix dafür
ausgelegt ist, ein zweites Kanalbild des beleuchteten
Musters auf dem Objekt zu erfassen, wobei der ers-
te dichroitische Kameraaufbau eine erste Pose rela-
tiv zum internen Projektor aufweist,
wobei das 3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, 3D-
Koordinaten eines ersten Punkts auf dem Objekt zu-
mindest teilweise basierend auf dem beleuchteten
Muster, dem zweiten Kanalbild und der ersten Pose
zu bestimmen.

2.    3D-Messsystem nach Anspruch 1, wobei der
erste Teil und der zweite Teil zumindest teilweise ba-
sierend auf den im ersten Teil vorliegenden Wellen-
längen und den im zweiten Teil vorliegenden Wellen-
längen in den ersten Kanal bzw. den zweiten Kanal
gelenkt werden.

3.   3D-Messsystem nach Anspruch 2, ferner auf-
weisend eine erste Linse zwischen dem ersten Strah-
lenteiler und der ersten lichtempfindlichen Matrix und
einer zweiten Linse zwischen dem ersten Strahlentei-
ler und der zweiten lichtempfindlichen Matrix.

4.   3D-Messsystem nach Anspruch 3, wobei sich
die Brennweite der ersten Linse von der Brennweite
der zweiten Linse unterscheidet.

5.   3D-Messsystem nach Anspruch 3, wobei sich
das Gesichtsfeld (Field of View, FOV) des ersten Ka-
nals von dem FOV des zweiten Kanals unterscheidet.

6.    3D-Messsystem nach Anspruch 3, wobei das
3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, einen ersten
Kardinalpunkt in einer ersten Instanz des ersten Ka-
nalbilds zu erkennen und ferner den ersten Kardinal-
punkt in einer zweiten Instanz des ersten Kanalbilds
zu erkennen, wobei sich die zweite Instanz des ers-
ten Kanalbilds von der ersten Instanz des ersten Ka-
nalbilds unterscheidet.

7.    3D-Messsystem nach Anspruch 6, wobei der
erste Kardinalpunkt auf einem Merkmal basiert, aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus: einem na-
türlichen Merkmal auf dem oder in der Nähe des Ob-
jekts, einem von einer nicht an dem Körper ange-
brachten Lichtquelle auf das Objekt oder in der Nähe
des Objekts projizierten Lichtpunkt und einer auf das
Objekt oder in der Nähe des Objekts platzierten Mar-
kierung, einer auf dem Objekt oder in der Nähe des
Objekts platzierten Lichtquelle.

8.    3D-Messsystem nach Anspruch 6, wobei das
3D-Messsystem ferner dafür ausgelegt ist, die ers-
te Instanz des ersten Kanalbildes mit der zweiten In-
stanz des ersten Kanalbilds in Deckung zu bringen.

9.    3D-Messsystem nach Anspruch 8, wobei das
3D-Messsystem dafür ausgelegt ist, eine erste Pose
des 3D-Messsystems in der zweiten Instanz relativ zu
einer ersten Pose des 3D-Messsystems in der ersten
Instanz zu bestimmen.

10.  3D-Messsystem nach Anspruch 8, wobei der
erste Kanal ein größeres Gesichtsfeld (FOV) hat als
der zweite Kanal.

11.  Messverfahren, aufweisend:
Platzieren eines ersten sich drehenden Kameraauf-
baus an einer ersten Umgebungsstelle in einer Um-
gebung, wobei der erste sich drehende Kameraauf-
bau einen ersten Kamerakörper, eine erste Kamera,
einen ersten Kamera-Drehmechanismus und ein ers-
tes Kamera-Winkelmesssystem umfasst;
Platzieren eines zweiten sich drehenden Kameraauf-
baus an einer zweiten Umgebungsstelle in der Um-
gebung, wobei der zweite sich drehende Kameraauf-
bau einen zweiten Kamerakörper, eine zweite Kame-
ra, einen zweiten Kamera-Drehmechanismus und ein
zweites Kamera-Winkelmesssystem umfasst;
in einer ersten Instanz:
Bewegen einer dreidimensionalen (3D-)Messvorrich-
tung zu einer ersten Vorrichtungsstelle in der Um-
gebung, wobei die 3D-Messvorrichtung ein Vorrich-
tungsbezugssystem aufweist, wobei die 3D-Messvor-
richtung fest an einem ersten Ziel und einem zweiten
Ziel angebracht ist;
Drehen, mit dem ersten Kamera-Drehmechanismus,
des ersten sich drehenden Kameraaufbaus zu einem
ersten Winkel, um zum ersten Ziel und zum zweiten
Ziel zu weisen;
Messen des ersten Winkels mit dem ersten Kamera-
Winkelmesssystem;
Erfassen eines ersten Bilds des ersten Ziels und des
zweiten Ziels mit der ersten Kamera;
Drehen, mit dem zweiten Kamera-Drehmechanis-
mus, des zweiten sich drehenden Kameraaufbaus zu
einem zweiten Winkel, um zum ersten Ziel und zum
zweiten Ziel zu weisen;
Messen des zweiten Winkels mit dem zweiten Kame-
ra-Winkelmesssystem;
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Erfassen eines zweiten Bilds des ersten Ziels und des
zweiten Ziels mit der zweiten Kamera;
Messen, mit der 3D-Messvorrichtung, von ersten
3D-Koordinaten im Vorrichtungsbezugssystem eines
ersten Objektpunkts auf einem Objekt;
Bestimmen von 3D-Koordinaten des ersten Objekt-
punkts in einem ersten Bezugssystem zumindest teil-
weise basierend auf dem ersten Bild, dem zweiten
Bild, dem gemessenen ersten Winkel, dem gemes-
senen zweiten Winkel und den gemessenen ersten
3D-Koordinaten, wobei sich das erste Bezugssystem
von dem Vorrichtungsbezugssystem unterscheidet;
in einer zweiten Instanz:
Bewegen der 3D-Messvorrichtung zu einer zweiten
Vorrichtungsstelle in der Umgebung;
Erfassen eines dritten Bilds des ersten Ziels und des
zweiten Ziels mit der ersten Kamera;
Erfassen eines vierten Bilds des ersten Ziels und des
zweiten Ziels mit der zweiten Kamera;
Messen, mit der 3D-Messvorrichtung, von zweiten
3D-Koordinaten im Vorrichtungsbezugssystem eines
zweiten Objektpunkts auf dem Objekt;
Bestimmen von 3D-Koordinaten des zweiten Objekt-
punkts in dem ersten Bezugssystem zumindest teil-
weise basierend auf dem dritten Bild, dem vierten Bild
und den gemessenen zweiten 3D-Koordinaten; und
Speichern der 3D-Koordinaten des ersten Objekt-
punktes und des zweiten Objektpunktes im ersten
Bezugssystem.

12.  Messverfahren nach Anspruch 11, wobei:
im Schritt des Bewegens einer dreidimensionalen
(3D-)Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungs-
stelle in der Umgebung die 3D-Messvorrichtung fer-
ner fest an einem dritten Ziel angebracht ist;
in der ersten Instanz:
der Schritt des Drehens mit dem ersten Kamera-
Drehmechanismus ferner das Drehen des ersten sich
drehenden Kameraaufbaus, um zum dritten Ziel zu
weisen, umfasst;
im Schritt des Erfassens eines ersten Bilds des ersten
Ziels und des zweiten Ziels mit der ersten Kamera
das erste Bild ferner das dritte Ziel umfasst;
der Schritt des Drehens mit dem zweiten Kamera-
Drehmechanismus ferner das Drehen des zweiten
sich drehenden Kameraaufbaus, um zum dritten Ziel
zu weisen, umfasst;
im Schritt des Erfassens eines zweiten Bilds des ers-
ten Ziels und des zweiten Ziels mit der zweiten Ka-
mera das zweite Bild ferner das dritte Ziel umfasst;
in der zweiten Instanz:
im Schritt des Erfassens eines dritten Bilds des ersten
Ziels und des zweiten Ziels mit der ersten Kamera
das dritte Bild ferner das dritte Ziel umfasst; und
im Schritt des Erfassens eines vierten Bilds des ers-
ten Ziels und des zweiten Ziels mit der zweiten Ka-
mera das vierte Bild ferner das dritte Ziel umfasst.

13.  Messverfahren nach Anspruch 11, wobei in der
zweiten Instanz:

ein weiterer Schritt das Drehen, mit dem ersten Ka-
mera-Drehmechanismus, des ersten sich drehenden
Kameraaufbaus zu einem dritten Winkel, um zum ers-
ten Ziel und zum zweiten Ziel zu weisen, umfasst;
ein weiterer Schritt das Drehen, mit dem zweiten Ka-
mera-Drehmechanismus, des zweiten sich drehen-
den Kameraaufbaus zu einem vierten Winkel, um
zum ersten Ziel und zum zweiten Ziel zu weisen, um-
fasst;
im Schritt des Bestimmens von 3D-Koordinaten des
zweiten Objektpunkts im ersten Bezugssystem die
3D-Koordinaten des zweiten Objektpunkts im ersten
Bezugssystem ferner auf dem dritten Winkel und dem
vierten Winkel basieren.

14.  Messverfahren nach Anspruch 11, wobei:
im Schritt des Bewegens einer dreidimensionalen
(3D-)Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungs-
stelle in der Umgebung die 3D-Messvorrichtung fer-
ner ein Zwei-Achsen-Inklinometer umfasst;
in der ersten Instanz:
ein weiterer Schritt das Messen einer ersten Neigung
mit dem Zwei-Achsen-Inklinometer umfasst;
der Schritt des Bestimmens von 3D-Koordinaten des
ersten Objektpunkts in einem ersten Bezugssystem
ferner auf der gemessenen ersten Neigung basiert;
in der zweiten Instanz:
ein weiterer Schritt das Messen einer zweiten Nei-
gung mit dem Zwei-Achsen-Inklinometer umfasst;
und
der Schritt des Bestimmens von 3D-Koordinaten des
zweiten Objektpunkts im ersten Bezugssystem ferner
auf der gemessenen zweiten Neigung basiert.

15.  Messverfahren nach Anspruch 11, wobei:
im Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus an einer ersten Umgebungsstel-
le in einer Umgebung die erste Kamera eine erste Ka-
meralinse, eine erste lichtempfindliche Matrix und ein
erstes Kameraperspektivitätszentrum umfasst;
im Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus an einer ersten Umgebungsstel-
le in einer Umgebung der erste Kamera-Drehmecha-
nismus dafür ausgelegt ist, den ersten sich drehen-
den Kameraaufbau um eine erste Achse um einen
ersten Drehwinkel und um eine zweite Achse um ei-
nen zweiten Drehwinkel zu drehen; und
im Schritt des Platzierens eines ersten sich drehen-
den Kameraaufbaus an einer ersten Umgebungsstel-
le in einer Umgebung das erste Kamera-Winkelmess-
system ferner einen ersten Winkelwandler, der dafür
ausgelegt ist, den ersten Drehwinkel zu messen, und
einen zweiten Winkelwandler, der dafür ausgelegt ist,
den zweiten Drehwinkel zu messen, umfasst.

16.   Messverfahren nach Anspruch 15, wobei im
Schritt des Messens des ersten Winkels mit dem ers-
ten Kamera-Winkelmesssystem der erste Winkel zu-
mindest teilweise auf dem gemessenen ersten Dreh-
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winkel und dem gemessenen zweiten Drehwinkel ba-
siert.

17.  Messverfahren nach Anspruch 11, des Weite-
ren aufweisend die folgenden Schritte:
Erfassen, mit der ersten Kamera, von einem oder
mehreren ersten Bezugsbildern von mehreren Be-
zugspunkten in der Umgebung, wobei ein bekannter
Abstand zwischen zwei der mehreren Bezugspunkte
besteht;
Erfassen, mit der zweiten Kamera, von einem oder
mehreren zweiten Bezugsbildern der mehreren Be-
zugspunkte;
Bestimmen einer ersten Bezugspose des ersten sich
drehenden Kameraaufbaus in einem Umgebungsbe-
zugssystem, zumindest teilweise basierend auf dem
einen oder den mehreren ersten Bezugsbildern und
auf dem bekannten Abstand; und
Bestimmen einer zweiten Bezugspose des zweiten
sich drehenden Kameraaufbaus in einem Umge-
bungsbezugssystem, zumindest teilweise basierend
auf dem einen oder den mehreren zweiten Bezugs-
bildern und auf dem bekannten Abstand.

18.  Messverfahren nach Anspruch 17, ferner um-
fassend: Bestimmen von 3D-Koordinaten des ersten
Objektpunkts und des zweiten Objektpunkts in dem
ersten Bezugssystem, ferner basierend auf der ers-
ten Bezugspose und der zweiten Bezugspose.

19.   Messverfahren nach Anspruch 11, wobei im
Schritt des Bewegens einer dreidimensionalen (3D-
)Messvorrichtung zu einer ersten Vorrichtungsstelle
in der Umgebung die 3D-Messvorrichtung an einer
ersten mobilen Plattform angebracht ist.

20.   Messverfahren nach Anspruch 19, wobei die
erste mobile Plattform ferner erste motorisierte Räder
aufweist.

Es folgen 50 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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