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(54) Bezeichnung: System zur Prüfung von Objekten mittels erweiterter Realität

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren, das zum Vergleichen von gemessenen dreidimensiona-
len (3D) Messdaten mit einem Objekt vorgesehen ist. Das
Verfahren umfasst die Schritte zum Bereitstellen eines drei-
dimensionalen Messgeräts, das für das Messen von 3D-
Koordinaten von Punkten auf dem Objekt konfiguriert ist,
und eines Rechengeräts mit einer Kamera und Anzeigevor-
richtung. Das Verfahren misst während eines Prüfverfah-
rens das Objekt mit dem 3D-Messgerät, welches eine erste
Sammlung von 3D-Koordinaten bereitstellt. Die erste Samm-
lung von 3D-Koordinaten wird im Computernetzwerk gespei-
chert und einer AR-Markierung zugeordnet. Das Verfahren
liest während eines Beobachtungsverfahrens die AR-Mar-
kierung ab und überträgt die erste Sammlung von 3D-Ko-
ordinaten und eine Maßdarstellung des Objekts aus dem
Computernetzwerk an das Rechengerät. Ein Teil der ers-
ten Sammlung von 3D-Koordinaten wird auf das Kamerabild
ausgerichtet. Die ausgerichtete Sammlung von 3D-Koordi-
naten und das Kamerabild werden auf der integrierten An-
zeigevorrichtung dargestellt.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Anmeldung ist eine nicht vor-
läufige Patentanmeldung der am 26. März 2015 ein-
gereichten vorläufigen Anmeldung mit dem Aktenzei-
chen 62/138,433, deren Inhalte durch Verweis hierin
einbezogen werden.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Der hierin offenbarte Gegenstand betrifft die
Maßprüfung von Objekten unter Einsatz von dreidi-
mensionalen (3D) Koordinatenmessgeräten und ins-
besondere ein System, das das Wiederauffinden von
Prüfdaten mittels erweiterter Realität ermöglicht.

[0003] Die erweiterte Realität (AR; augmented rea-
lity) bezieht sich auf eine direkte oder indirekte An-
sicht der physikalischen realen Umgebung, deren
Elemente auf der Grundlage einer computergenerier-
ten sensorischen Eingabe (z. B. Beschleunigungs-
messer oder GPS-Daten) erweitert werden. Die AR
erweitert auf diese Weise die aktuelle Wahrnehmung
von Zusammenhängen. Im Gegensatz dazu ersetzt
die virtuelle Realität die reale Welt durch eine simu-
lierte.

[0004] Die AR wird allgemein als eine Anwendung
durchgeführt, die auf einem tragbaren Gerät ausge-
führt wird, um Informationen im Zusammenhang mit
Umgebungselementen anzuzeigen. Man kann bei-
spielsweise eine auf einem tragbaren Gerät laufen-
de AR-Anwendung im Zusammenhang mit Golf be-
nutzen, um Abstände zu einem Fairway oder Grün
darzustellen. Des Weiteren kann eine auf einem trag-
baren Gerät laufende AR-Anwendung im Freien ver-
wendet werden, um Kompassparameter, Positions-
angaben oder interessierende Punkte in Bezug auf
die physikalische Umgebung darzustellen, in der man
sich aufhält. Ferner kann man eine auf einem tragba-
ren Gerät laufende AR-Anwendung im Zusammen-
hang mit Spielen einsetzen, bei denen Objekte in der
physikalischen Umgebung, in der man sich aufhält,
zu einem Teil eines Spielerlebnisses werden. Bei der
AR werden computergenerierte Grafiken (z. B. Wör-
ter und/oder Linien) oft über die reale Darstellung ge-
legt, die durch eine Kameraansicht eines tragbaren
Geräts zur Verfügung gestellt wird.

[0005] Obwohl bereits existierende Systeme für ihre
beabsichtigten Zwecke geeignet waren, besteht nach
wie vor Verbesserungsbedarf insbesondere bei der
Bereitstellung eines Systems, das mittels der erwei-
terten Realität den Zugriff auf Prüfdaten verbessert
und die Interaktion eines Bedieners mit den Prüfda-
ten erleichtert.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0006] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ein
Verfahren zum Vergleichen von gemessenen drei-
dimensionalen (3D) Messdaten mit einem Objekt
vorgesehen. Das Verfahren umfasst die folgenden
Schritte: Bereitstellen eines 3D-Messgeräts, das für
das Messen von 3D-Koordinaten von Punkten auf
dem Objekt konfiguriert ist; Bereitstellen eines Re-
chengeräts mit einer integrierten Kamera und ei-
ner integrierten Anzeigevorrichtung; Bereitstellen ei-
nes AR-Markierungs-Lesegeräts; Bereitstellen eines
Computernetzwerks; und Bereitstellen einer Maßdar-
stellung des Objekts und Speichern der Maßdarstel-
lung des Objekts im Computernetzwerk. Das Ver-
fahren führt während eines Prüfverfahrens folgen-
de Schritte durch: Messen des Objekts mit dem
3D-Messgerät, wobei das 3D-Messgerät eine ers-
te Sammlung von 3D-Koordinaten bereitstellt; Spei-
chern der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten im
Computernetzwerk; Zuordnen einer AR-Markierung
zu dem Objekt. Das Verfahren führt während ei-
nes Beobachtungsverfahrens, das zu einer Zeit statt-
findet, die später als das Prüfverfahren ist, folgen-
de Schritte durch: Ablesen der AR-Markierung mit
dem AR-Markierungs-Lesegerät; Übertragen der ers-
ten Sammlung von 3D-Koordinaten und der Maß-
darstellung des Objekts aus dem Computernetzwerk;
Ermitteln einer Objektidentifikation basierend zumin-
dest teilweise auf der AR-Markierung; Positionieren
der integrierten Kamera derart, dass sie das Objekt
sieht und ein Kamerabild des gesehenen Objekts er-
zeugt; Anzeigen des Kamerabilds auf der integrierten
Anzeigevorrichtung; Ausrichten eines Teils der ers-
ten Sammlung von 3D-Koordinaten auf das Kame-
rabild, um eine ausgerichtete Sammlung von 3D-Ko-
ordinaten zu erhalten, wobei die Ausrichtung zumin-
dest teilweise auf einem Vergleich des Kamerabilds
und einer von der ersten Sammlung von 3D-Koordi-
naten und der Maßdarstellung des Objekts im Com-
puternetzwerk basiert; und Darstellen der ausgerich-
teten Sammlung von 3D-Koordinaten und des Kame-
rabilds auf der integrierten Anzeigevorrichtung. Diese
und andere Vorteile und Merkmale gehen aus der fol-
genden Beschreibung in Verbindung mit den Zeich-
nungen deutlicher hervor.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0007] Der Gegenstand, der als die Erfindung be-
trachtet wird, wird in den Ansprüchen am Ende der
Patentbeschreibung besonders hervorgehoben und
eindeutig beansprucht. Die vorangehenden und an-
deren Merkmale und Vorteile der Erfindung gehen
aus der folgenden ausführlichen Beschreibung in
Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen her-
vor. Es zeigen:
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[0008] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines
Bedieners bei der Durchführung einer Prüfung ge-
mäß einer Ausgestaltung der Erfindung;

[0009] Fig. 2: eine Darstellung eines Bedieners bei
der Betrachtung eines Prüfberichts eines Objekts un-
ter Einsatz der erweiterten Realität gemäß einer Aus-
gestaltung der Erfindung;

[0010] Fig. 3: eine Darstellung eines Bedieners bei
der Betrachtung eines Prüfberichts eines Objekts un-
ter Einsatz der erweiterten Realität gemäß einer an-
deren Ausgestaltung der Erfindung;

[0011] Fig. 4: eine Darstellung eines tragbaren Re-
chengeräts, das ein geprüftes Objekt mit einem über
das Objekt eingeblendeten Prüfbericht anzeigt;

[0012] Fig. 5–Fig. 7: Ablaufdiagramme von Verfah-
ren zur Erfassung und Überprüfung von Prüfberich-
ten unter Einsatz der erweiterten Realität gemäß Aus-
gestaltungen der Erfindung; und

[0013] Fig. 8: ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Anleiten eines Bedieners bei einem Vorgang un-
ter Einsatz der erweiterten Realität gemäß einer Aus-
gestaltung der Erfindung.

[0014] Die ausführliche Beschreibung erläutert Aus-
gestaltungen der Erfindung zusammen mit den Vor-
teilen und Merkmalen beispielhaft anhand der Zeich-
nungen.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0015] Ausgestaltungen der Erfindung stellen da-
hingehend Vorteile zur Verfügung, dass sie einem
Bediener die Überprüfung der Ergebnisse einer an
einem Objekt durchgeführten Prüfung ermöglichen.
Ausgestaltungen der Erfindung stellen dahingehend
Vorteile bereit, dass sie dem Bediener die Überprü-
fung der Prüfergebnisse ermöglichen, indem die Prüf-
ergebnisse über ein Echtzeitbild des Objekts einge-
blendet werden. Noch weitere Ausgestaltungen der
Erfindung stellen dahingehend Vorteile zur Verfü-
gung, dass sie dem Bediener die Überprüfung der
Prüfergebnisse ermöglichen, indem die Prüfergeb-
nisse über ein virtuelles Bild des Objekts eingeblen-
det werden, wobei das virtuelle Bild des Objekts über
einem Echtzeitbild der Umgebung angezeigt wird.

[0016] Ausgestaltungen der Erfindung bieten weite-
re Vorteile bei der Speicherung der Prüfergebnisse
in einem Netzwerkserver. Die Prüfergebnisse können
schnell wiederaufgefunden werden, indem ein ma-
schinenlesbarer Code oder eine maschinenlesbare
Markierung verwendet werden, der bzw. die automa-
tisch erzeugt und dem geprüften Objekt und den ge-
messenen Maßdaten zugeordnet wird. Ausgestaltun-
gen der Erfindung stellen noch weitere Vorteile bereit,

indem sie die Überprüfung der Prüfergebnisse auf
verschiedenen Anzeigevorrichtungen ermöglichen.

[0017] Nun Bezug nehmend auf Fig. 1, ist dort ein
System 20 zum Prüfen eines Objekts und Anzeigen
eines Prüfberichts unter Verwendung der erweiter-
ten Realität dargestellt. Bei der dargestellten Ausge-
staltung benutzt ein Bediener 22 ein dreidimensiona-
les (3D) Messgerät 24 wie beispielsweise ein tragba-
res Gelenkarm-Koordinatenmessgerät (Gelenkarm-
KMG) zum Messen der 3D-Koordinaten von Punk-
ten auf einem Werkstück bzw. Objekt 26. Das Ge-
lenkarm-KMG kann demjenigen ähnlich sein, das in
dem US-Patent 8,533,967 des gleichen Inhabers mit
dem Titel „Coordinate Measurement Machine With
Removable Accessories“ beschrieben wird und des-
sen Inhalte durch Verweis hierin einbezogen werden.
Es versteht sich, dass, obwohl Ausgestaltungen hier-
in in Bezug auf die dargestellte Ausgestaltung das
3D-Messgerät 24 als Gelenkarm-KMG beschreiben,
dies Beispielzwecken dient und die beanspruchte Er-
findung so nicht eingeschränkt sein sollte. Das 3D-
Messgerät kann bei anderen Ausgestaltungen ein La-
sertracker, ein Triangulationsscanner, ein Scanner
mit strukturiertem Licht, ein Theodolit, eine Totalstati-
on, ein Photogrammetriesystem, ein Laufzeitscanner
oder eine Kombination des Vorangehenden sein.

[0018] Das 3D-Messgerät 24 ist dafür konfiguriert,
die Koordinaten von Punkten auf dem Objekt 26 als
Reaktion auf eine Maßnahme des Bedieners wie bei-
spielsweise das Drücken eines Aktors zu messen.
Bei einer Ausgestaltung ist das 3D-Messgerät 24 da-
für konfiguriert, Merkmale des Objekts 26 nach ei-
nem vorgegebenen Prüfplan zu messen. Die Merk-
male können ein beliebiges physikalisches Merkmal
des Objekts 26 umfassen, also beispielsweise, aber
ohne darauf beschränkt zu sein, die Höhe, Länge und
Breite von Merkmalen des Objekts, die Ebenheit oder
Krümmung von Merkmalen auf dem Objekt oder den
Durchmesser oder die Tiefe von Löchern, Schlitzen
oder Vertiefungen. Das 3D-Messgerät 24 umfasst ei-
ne elektronische Schaltung mit einem Prozessor 50
und einem Speicher 48, damit es die 3D-Koordina-
ten des Objekts 26 aufzeichnen und im Speicher 48
speichern kann. Das 3D-Messgerät 24 kann bei einer
Ausgestaltung die 3D-Koordinaten des Objekts 26
mit Spezifikationen des Objekts 26 vergleichen, um
zu ermitteln, ob die Merkmale innerhalb annehmbarer
Toleranzen liegen. Bei einer Ausgestaltung kann das
3D-Messgerät 24 dem Bediener 22 anzeigen, dass
ein bestimmtes Merkmal oder Maß des Objekts 26
außerhalb der annehmbaren Spezifikation liegt.

[0019] Das 3D-Messgerät 24 ist bei einer Ausge-
staltung derart gekoppelt, dass es mit einem lokalen
Rechengerät 28 wie beispielsweise einem Computer
kommuniziert. Das 3D-Messgerät und das lokale Re-
chengerät 28 können auch direkt mit einem lokalen
Netz (LAN; local area network) oder Weitverkehrs-
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netz (WAN; wide area network) 30 verbunden sein.
Wie hierin ausführlicher besprochen wird, ermöglicht
das Netz 30 die Speicherung der vom 3D-Messgerät
24 erfassten 3D-Koordinatendaten auf einem Server
40 im Netz 30. Der Server 40 speichert die Daten und
macht sie für verschiedene Geräte wie beispielswei-
se Desktopcomputer 32, Mobiltelefone 34, Laptop-
computer 36, Tabletcomputer oder andere Arten mo-
biler Rechengeräte zugänglich, aber ohne darauf be-
schränkt zu sein. Das Kommunikationsmedium, das
das 3D-Messgerät 24 mit dem lokalen Rechengerät
28 oder dem Netz 30 verbindet, kann drahtgebunden
(z. B. Ethernet), drahtlos (z. B. WiFi oder Bluetooth)
oder eine Kombination des Vorangehenden sein. Bei
einer Ausgestaltung kann das lokale Rechengerät 28
ein Tabletcomputer oder ein Mobiltelefon sein. Bei
einer Ausgestaltung ist ein Drucker 38 an das loka-
le Rechengerät 28 gekoppelt. Der Drucker 38 kann
auch direkt an das 3D-Messgerät 24 gekoppelt sein.
Wie hierin ausführlicher besprochen wird, ist der Dru-
cker 38 ein Gerät, das in der Lage ist, einen ma-
schinenlesbaren Code oder eine maschinenlesbare
Markierung wie beispielsweise einen QR-Code oder
einen Strichcode auszudrucken. Man kann ein sol-
ches maschinenlesbares Symbol bzw. eine solche
maschinenlesbare Markierung auch als „AR-Markie-
rung“ bezeichnen.

[0020] Nun Bezug nehmend auf Fig. 2–Fig. 5 bei
fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 1, wird ein Ver-
fahren 100 zur Messung des Objekts 26 und Erstel-
lung eines Prüfberichts, der mittels einer Anzeige-
vorrichtung mit erweiterter Realität angesehen wer-
den kann, durchgeführt. In dem Verfahren 100 prüft
der Bediener 22 zuerst das Objekt 26 in Block 102.
Die Prüfung wird mit dem 3D-Messgerät 24 durch-
geführt, indem die 3D-Koordinaten von Punkten auf
dem Objekt 26 erfasst werden. Das 3D-Messgerät
24 kann anhand der 3D-Koordinaten Maßkennwer-
te des Objekts 26 wie beispielsweise die Länge 42
oder Höhe eines Merkmals oder den Durchmesser
44 eines Lochs ermitteln. Bei einer Ausgestaltung,
bei der das 3D-Messgerät ein Gelenkarm-KMG 24
ist, können die Messungen erfolgen, indem der Be-
diener die Armsegmente manuell bewegt und mit ei-
ner Sonde 46 das Objekt 26 berührt. Die Prüfschritte
können Teil eines vorgegebenen Prüfplans sein. Der
vorgegebene Prüfplan wird bei einer Ausgestaltung
im Speicher 48 des 3D-Messgeräts 24 gespeichert.
Bei einer anderen Ausgestaltung ist der Prüfplan ein
Papierdokument, das vom Bediener 22 befolgt wird.
Die Messungen werden bei einer Ausgestaltung nach
dem Ermessen des Bedieners 22 durchgeführt und
im Speicher 48 des 3D-Messgeräts 24 gespeichert.
Das 3D-Messgerät 24 kann eine elektronische Schal-
tung 50 umfassen, die die 3D-Koordinatendaten aus
mit dem 3D-Messgerät durchgeführten Messungen
ermittelt und die 3D-Koordinaten im Speicher 48 spei-
chert. Bei dem Gelenkarm-KMG 24 können die 3D-
Koordinatendaten aus den Kodierersignalen ermittelt

werden, die an jedem der Gelenke der Armsegmente
geortet werden, die dem Prozessor 50 die Ermittlung
der Position der Sonde 46 in einem lokalen Koordi-
natensystem ermöglichen, wenn die Sonde 46 das
Objekt 26 berührt. Bei anderen Ausgestaltungen kön-
nen die 3D-Koordinatendaten durch Projizieren von
Licht (z. B. ein Laserlicht, eine Laserlichtlinie oder ein
strukturiertes Lichtmuster) und die Aufnahme von Bil-
dern des projizierten Lichts auf der Oberfläche des
Objekts ermittelt werden.

[0021] Sobald die Messungen nach dem Prüfplan
durchgeführt werden, werden die 3D-Koordinatenda-
ten in Block 104 an einen Fernserver wie zum Bei-
spiel den Server 40 übertragen. Es versteht sich,
dass die 3D-Koordinatendaten an den Server über-
tragen werden können, während sie erfasst werden.
Der Server 40 empfängt die 3D-Koordinatendaten
und speichert die Daten im Speicher oder auf ei-
ner Datenspeichervorrichtung. Die 3D-Koordinaten-
daten können bei einer Ausgestaltung in einer Da-
tenbank gespeichert werden, um das Suchen und
Wiederauffinden zu erleichtern. Sobald die 3D-Koor-
dinatendaten empfangen und gespeichert sind, führt
der Server 40 in Block 106 Anweisungen zur Erzeu-
gung eines maschinenlesbaren Symbols bzw. einer
Markierung der erweiterten Realität (AR-Markierung)
aus. Ein maschinenlesbares Symbol kann ein Strich-
code, ein QR-Code oder ein anderer Typ eines jetzt
bekannten oder später entwickelten Codes sein, al-
so beispielsweise ein zweidimensionaler (2D) Aztec-
Code (ISO/IEC-Norm 24778:2008), aber ohne darauf
beschränkt zu sein. Bei einer in Fig. 6 dargestellten
Ausgestaltung kann das maschinenlesbare Symbol
in Block 112 erzeugt und an ein Druckergerät wie bei-
spielsweise den Drucker 38 übertragen werden, der
sich in Block 114 in örtlicher Nähe des Objekts 26 be-
findet. Der Drucker 38 druckt das maschinenlesbare
Symbol 52 auf Medien mit einer Klebefläche aus, die
es ermöglicht, dass das maschinenlesbare Symbol
52 in Block 116 entweder an dem Objekt (Fig. 2) oder
an einem dazugehörigen Gegenstand wie beispiels-
weise den Zeichnungen 54 oder Montagedokumen-
ten befestigt wird. Es versteht sich, dass auch andere
maschinenlesbare Systeme verwendet werden kön-
nen und dass der Begriff „AR-Markierung“ auch pas-
sive und aktive Datenspeichervorrichtungen wie bei-
spielsweise Schaltungen oder Etiketten mit Radiofre-
quenzidentifikation (RFID) und Nahfeldkommunikati-
on (NFC) umfasst.

[0022] Das Verfahren 100 geht dann mit Block 108
weiter, wo die 3D-Koordinaten selektiv vom Server 40
an ein anderes Rechengerät wie beispielsweise ein
tragbares Rechengerät 56 übertragen werden. Das
tragbare Rechengerät 56 kann ein Tabletcomputer,
ein Mobiltelefon, ein Laptopcomputer, ein Personal
Digital Assistant, ein E-Book-Reader-Gerät oder der-
gleichen sein, aber ohne darauf beschränkt zu sein.
Das Rechengerät umfasst einen oder mehrere Pro-
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zessoren und einen Speicher zur Ausführung compu-
terlesbarer Anweisungen. Die 3D-Koordinaten kön-
nen bei einer Ausgestaltung von einem feststehen-
den Rechengerät wie beispielsweise einem Desktop-
computer zum Beispiel durch ein Computernetzwerk
abgerufen werden. Das Rechengerät 56 kann eine
Digitalkamera 56 mit einem Sichtfeld umfassen, das
dafür konfiguriert ist, ein digitales Bild des an das Re-
chengerät 56 angrenzenden Bereichs aufzunehmen
und das Bild auf einem Bildschirm oder einer Video-
anzeige 60 anzuzeigen. Die Kamera 58 kann dafür
konfiguriert sein, Standbilder oder Videobilder aufzu-
nehmen.

[0023] Bei einer Ausgestaltung werden die 3D-Ko-
ordinatendaten vom Server 40 als Reaktion darauf,
dass das Rechengerät 56 ein Bild des maschinen-
lesbaren Symbols 52 erfasst, an das Rechengerät
56 übertragen. Mit den an das Rechengerät 56 über-
tragenen 3D-Koordinatendaten fährt das Verfahren
100 mit Block 110 fort, wo die 3D-Koordinatendaten
über ein Echtzeit-Videobild oder ein im Wesentlichen
in Echtzeit dargestelltes Videobild eingeblendet wer-
den, um ein Bild mit erweiterter Realität auf der An-
zeigevorrichtung 60 (Fig. 3–Fig. 4) zu erzeugen. Ein
Bild mit erweiterter Realität ist in der hierin gebrauch-
ten Bedeutung eine Kombination aus einem Kamera-
bild eines Bereichs – beispielsweise der Arbeitsfläche
62 – und einem computergenerierten Bild. Das com-
putergenerierte Bild in der hierin gebrauchten Bedeu-
tung kann als virtuelles Objekt 64 bezeichnet werden.
Das virtuelle Objekt 64 wird in einer Weise angezeigt,
die es so erscheinen lässt, als ob es tatsächlich auf
der Arbeitsfläche 62 vorhanden wäre. Beispielswei-
se könnten andere Objekte wie z. B. ein Stift 68 auf
der Anzeigevorrichtung dargestellt und teilweise oder
ganz durch das virtuelle Objekt 64 verdeckt werden.
Das virtuelle Objekt kann sich bei einer Ausgestal-
tung im Kamerabild an der Stelle des maschinenles-
baren Symbols 52 oder einer anderen Markierung er-
weiterter Realität befinden. Das Anzeigen des virtuel-
len Objekts 64 kann derart dynamisch erfolgen, dass
unterschiedliche Bereiche des virtuellen Objekts 64
angezeigt werden können, während der Bediener das
Rechengerät 56 rings bzw. rund um die Arbeitsfläche
62 bewegt.

[0024] Das Rechengerät 56 ist ferner dafür konfi-
guriert, Prüfdaten wie beispielsweise die Maße 42,
44 auf der Anzeigevorrichtung 60 anzuzeigen. Das
Anzeigen der Maße kann vom Benutzer auswähl-
bar oder automatisiert sein (z. B. in Schritten durch
den Prüfplan). Neben dem virtuellen Objekt können
ein oder mehrere Symbole 66 oder Textinformatio-
nen angezeigt werden. Diese Symbole 66 können zur
Übermittlung von Informationen über die Ergebnisse
der Prüfung verwendet werden, also beispielsweise
eine Warnung darüber, dass ein Merkmal ein Maß
aufweist, das zum Beispiel von der Sollspezifikation
oder Toleranz abweicht bzw. außerhalb davon liegt.

Abweichungen von der Spezifikation werden bei ei-
ner Ausgestaltung durch Vergleichen einer Samm-
lung von 3D-Koordinatendaten mit einer Maßdarstel-
lung des Objekts – beispielsweise einem CAD-Modell
(computer-aided design) – ermittelt.

[0025] Es versteht sich, dass die Betrachtung des
virtuellen Objekts 64 mittels erweiterter Realität über-
all dort durchgeführt werden kann, wo das Rechen-
gerät 56 die 3D-Koordinatendaten empfangen kann.
Dies bietet dahingehend Vorteile, dass Mitarbeitern
die Möglichkeit gegeben wird, Prüfergebnisse eines
Objekts selbst dann zu überprüfen, wenn das Objekt
entfernt angeordnet ist.

[0026] Bei einer anderen Ausgestaltung, die in Fig. 2
und Fig. 4 dargestellt ist, kann das Rechengerät 56 in
Echtzeit oder im Wesentlichen in Echtzeit als Reak-
tion darauf, dass das maschinenlesbare Symbol von
der Kamera 58 aufgenommen wird und das Objekt 64
im Sichtfeld der Kamera 58 ist (oder dahin gebracht
wird), die 3D-Koordinaten über das Objekt 26 ein-
blenden. Nun Bezug nehmend auf Fig. 7 und bei fort-
gesetzter Bezugnahme auf Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4 und
Fig. 5, ist das Verfahren 120 von Block 110 (Fig. 5) für
eine Ausgestaltung dargestellt, bei der die 3D-Koor-
dinatendaten auf einem Bild des realen bzw. tatsäch-
lichen Objekts 26 angezeigt werden. Das Verfahren
120 umfasst in Block 122 den Schritt zum Ausrich-
ten der 3D-Koordinatendaten auf das Objekt 26 im
Kamerabild. Der hier verwendete Begriff „Ausrichten“
bedeutet die Umwandlung der 3D-Koordinatendaten
in ein lokales Koordinatensystem derart, dass die 3D-
Koordinatendaten über dieselbe Stelle im Kamera-
bild wie das Objekt 26 gelegt bzw. eingeblendet wer-
den. Die Ausrichtung der 3D-Koordinatendaten kann
auf verschiedene Weise durchgeführt werden. Bei ei-
ner Ausgestaltung fährt das Verfahren 120 mit Block
124 fort, wo die 3D-Koordinatendaten mittels der na-
türlichen Merkmale des Objekts 26 auf das Objekt
26 ausgerichtet werden. Diese natürlichen Merkmale
können beispielsweise Ecken 70 (Fig. 4) oder Kanten
72 von Merkmalen umfassen. Die natürlichen Merk-
male können auch ein Gesamtmerkmal wie beispiels-
weise die Kante eines Lochs umfassen. Die bei der
Ausrichtung verwendeten natürlichen Merkmale 70,
72 können beispielsweise auf der Anzeigevorrichtung
60 z. B. in Form eines Symbols oder kleinen Kreises
angezeigt werden.

[0027] Statt der Verwendung natürlicher Merkmale
70, 72 kann das Verfahren 120 mit Block 128 fort-
fahren, wo die Ausrichtung unter Einsatz von Mar-
kierungen 74 wie zum Beispiel Photogrammetriemar-
kierungen, die auf dem Objekt 26 angeordnet sind,
durchgeführt wird. Die Benutzung von Markierungen
74 kann dort Vorteile bieten, wo das 3D-Messgerät
ein Messgerät wie beispielsweise ein Triangulations-
scanner oder eine Laserliniensonde ist, wobei Bilder
des Objekts 26 einschließlich der Markierungen 74
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während der Durchführung des Prüfplans aufgenom-
men werden.

[0028] Das Ausrichtungsverfahren anhand entweder
der Ausrichtung mit natürlichen Merkmalen oder des
Verfahrens mit Ausrichtungsmarkierungen führt zur
Erzeugung einer ausgerichteten Sammlung von 3D-
Koordinatendaten. Diese ausgerichtete Sammlung
von 3D-Koordinatendaten besteht aus den 3D-Koor-
dinatendaten, die in das lokale Koordinatensystem
des Kamerabilds umgewandelt wurden. Das Verfah-
ren 120 fährt dann nach den Ausrichtungsschritten
mit Block 130 fort, wo das Kamerabild auf der Anzei-
gevorrichtung 60 angezeigt wird. Anschließend wird
zumindest ein Teil der 3D-Koordinatendaten oder
Prüfdaten über das Kamerabild eingeblendet bzw.
gelegt, also beispielsweise die Maße 42, 44 oder das
Warnsymbol 66.

[0029] Die vorstehend beschriebenen Ausgestaltun-
gen beziehen sich auf eine relative Überprüfung des
Prüfplans, doch die mit erweiterter Realität erfolgen-
de Anzeige von 3D-Koordinaten kann auch zum An-
leiten der Durchführung von Vorgängen an dem Ob-
jekt 26 verwendet werden. Nun Bezug nehmend auf
Fig. 8, ist dort eine Ausgestaltung eines Verfahrens
140 zur Durchführung eines Vorgangs an einem Ob-
jekt dargestellt. Das Verfahren 140 beginnt mit Block
142, wo ein für den Bediener durchzuführender Vor-
gang bestimmt wird. Der Vorgang kann als Reaktion
auf die 3D-Koordinatendaten erfolgen, die beispiels-
weise als Teil des Prüfplans erfasst wurden. Wenn
die 3D-Koordinatendaten anzeigen, dass ein Merk-
mal außerhalb der Sollspezifikation oder Toleranz
liegt, kann der bestimmte Vorgang dann die Möglich-
keit bieten, das Merkmal in die Spezifikation zu brin-
gen, also beispielsweise durch Erweitern eines zu
kleinen Lochs. Es versteht sich, dass der bestimmte
Vorgang nicht auf ein Merkmal bezogen sein muss,
das außerhalb der Spezifikation liegt. Der bestimmte
Vorgang kann beispielsweise Folgendes umfassen,
aber ohne darauf beschränkt zu sein: Bohren, Frä-
sen, Drehen, Feilen, Entgraten, Schweißen, Löten,
Kleben, Nieten, Verschrauben, Nageln, Anstreichen,
Schneiden und Ankleben von Etiketten.

[0030] Das Verfahren 140 fährt anschließend mit
Block 144 fort, wo das Rechengerät ein Lichtmuster
auf das Objekt 26 an der Stelle projiziert, wo der Vor-
gang durchzuführen ist. Die Stelle kann beispielswei-
se ein Merkmal (z. B. ein Loch) oder eine Position
auf einer Oberfläche (wo z. B. ein Etikett anzukle-
ben ist) sein. Das Lichtmuster kann von der Lichtquel-
le erzeugt werden, die beispielsweise für die Kame-
ra 58 benutzt wird. Das Lichtmuster kann bei dieser
Ausgestaltung nur dann projiziert werden, wenn das
Rechengerät 56 derart orientiert und positioniert ist,
dass das Muster auf die gewünschte Stelle auftreffen
kann. Das Verfahren 140 fährt dann mit Block 146
fort, wo das Lichtmuster oder ein computergenerier-

tes Bild des Lichtmusters auf der Anzeigevorrichtung
60 angezeigt wird. Es versteht sich, dass das Projizie-
ren des Lichtmusters und das Anzeigen des Musters
dahingehend Vorteile bieten können, dass zwei ver-
schiedene Bediener bei der Durchführung des Vor-
gangs zusammenarbeiten können, weil der Bediener,
der das Rechengerät 56 hält, nicht vom Rechengerät
56 fortblicken muss, um zu sehen, wohin das Mus-
ter projiziert wird. Das Verfahren 140 fährt dann mit
Block 148 fort, wo der Vorgang vom Bediener durch-
geführt wird. Das Verfahren 140 kann gegebenenfalls
zu Block 144 zurückkehren, um aufeinanderfolgend
ein Lichtmuster auf eine Vielzahl von Stellen zu pro-
jizieren. Das Rechengerät 56 ist bei einer Ausgestal-
tung derart bemessen und geformt, dass es dem Be-
diener 22 das Halten eines Werkzeugs 76 (Fig. 2) für
die Durchführung des Vorgangs ermöglicht.

[0031] Es versteht sich, dass, obwohl Ausgestaltun-
gen hierin die Übertragung von 3D-Koordinatendaten
an einen entfernten Server beschreiben, dies nur Bei-
spielzwecken dient und dass die beanspruchte Erfin-
dung so nicht eingeschränkt sein sollte. Die Daten
können bei anderen Ausgestaltungen in einem Re-
chengerät gespeichert werden, das sich benachbart
zu bzw. nahe dem 3D-Messgerät befindet. Auf die-
ses lokale Rechengerät kann dann über das Netz-
werk durch andere Geräte zugegriffen werden. Bei ei-
ner anderen Ausgestaltung werden die Daten im 3D-
Messgerät gespeichert und arbeitet das 3D-Messge-
rät als Server für die Verteilung der Daten an entfernt
angeordnete Rechengeräte, die die Daten zur Über-
prüfung des Prüfberichts mittels einer Anzeige der er-
weiterten Realität nutzen.

[0032] Die technischen Auswirkungen und Vorteile
umfassen die Umwandlung von 3D-Koordinatenda-
ten und Prüfplan-Ergebnisdaten in eine visuelle Dar-
stellung auf einer Anzeigevorrichtung, die einem Be-
nutzer die Ansicht des geprüften Objekts so ermög-
licht, als ob es in dem Bereich angeordnet wäre, der
dem Benutzer benachbart ist. Zu den weiteren techni-
schen Auswirkungen und Vorteilen zählen das Anlei-
ten eines Benutzers bei der Durchführung eines Vor-
gangs durch die Projektion eines Lichts aus einem
tragbaren Rechengerät auf das Objekt basierend zu-
mindest teilweise auf den 3D-Koordinatendaten.

[0033] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
ist ein Verfahren zum Vergleichen von gemessenen
dreidimensionalen (3D) Messdaten mit einem Ob-
jekt vorgesehen. Das Verfahren umfasst die folgen-
den Schritte: Bereitstellen eines 3D-Messgeräts, das
für das Messen von 3D-Koordinaten von Punkten
auf dem Objekt konfiguriert ist; Bereitstellen eines
Rechengeräts mit einer integrierten Kamera und ei-
ner integrierten Anzeigevorrichtung; Bereitstellen ei-
nes AR-Markierungs-Lesegeräts; Bereitstellen eines
Computernetzwerks; und Bereitstellen einer Maßdar-
stellung des Objekts und Speichern der Maßdarstel-
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lung des Objekts im Computernetzwerk. Das Ver-
fahren führt während eines Prüfverfahrens folgen-
de Schritte durch: Messen des Objekts mit dem
3D-Messgerät, wobei das 3D-Messgerät eine ers-
te Sammlung von 3D-Koordinaten bereitstellt; Spei-
chern der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten im
Computernetzwerk; Zuordnen einer AR-Markierung
zu dem Objekt. Das Verfahren führt während eines
Beobachtungsverfahrens, das zu einer Zeit stattfin-
det, die später als das Prüfverfahren ist, folgende
Schritte durch: Ablesen der AR-Markierung mit dem
AR-Markierungs-Lesegerät; Übertragen der ersten
Sammlung von 3D-Koordinaten und der Maßdarstel-
lung des Objekts aus dem Computernetzwerk; Ermit-
teln einer Objektidentifikation basierend zumindest
teilweise auf der AR-Markierung; Positionieren der in-
tegrierten Kamera derart, dass sie das Objekt sieht
und ein Kamerabild des gesehenen Objekts erzeugt;
Anzeigen des Kamerabilds auf der integrierten An-
zeigevorrichtung; Ausrichten eines Teils der ersten
Sammlung von 3D-Koordinaten auf das Kamerabild,
um eine ausgerichtete Sammlung von 3D-Koordina-
ten zu erhalten, wobei die Ausrichtung zumindest teil-
weise auf einem Vergleich des Kamerabilds und ei-
ner von der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten
und der Maßdarstellung des Objekts im Computer-
netzwerk basiert; und Darstellen der ausgerichteten
Sammlung von 3D-Koordinaten und des Kamerabilds
auf der integrierten Anzeigevorrichtung.

[0034] Gemäß einer Ausgestaltung kann das Ver-
fahren ferner folgende Schritte umfassen: während
des Prüfverfahrens Ermitteln von Abweichungen der
ersten Sammlung von 3D-Koordinaten relativ zu der
Maßdarstellung des Objekts; und während des Be-
obachtungsverfahrens Darstellen der Abweichungen
der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten auf der in-
tegrierten Anzeigevorrichtung. Das Verfahren kann
ferner einen Schritt umfassen, bei dem der Schritt
zum Ausrichten eines Teils der ersten Sammlung von
3D-Koordinaten auf das Kamerabild zum Erhalten ei-
ner ausgerichteten Sammlung von 3D-Koordinaten
ferner das Vergleichen von auf dem Kamerabild er-
kannten natürlichen Merkmalen des Objekts mit der
Maßdarstellung des Objekts umfasst.

[0035] Das Verfahren kann gemäß einer Ausgestal-
tung einen Schritt durchführen, bei dem der Schritt
zum Ausrichten eines Teils der ersten Sammlung von
3D-Koordinaten auf das Kamerabild zum Erhalten ei-
ner ausgerichteten Sammlung von 3D-Koordinaten
ferner das Vergleichen einer Vielzahl von im Kamera-
bild gesehenen Ausrichtungsmarkierungen auf dem
Objekt mit einer Vielzahl von in der ersten Sammlung
von 3D-Koordinaten beobachteten Ausrichtungsmar-
kierungen umfasst.

[0036] Gemäß einer Ausgestaltung kann das Ver-
fahren Schritte durchführen, die Folgendes umfas-
sen: Bereitstellen des Rechengeräts mit einem Pro-

jektor; und während des Beobachtungsverfahrens
Projizieren eines ersten Lichtmusters mit dem Pro-
jektor. Bei dem Schritt zum Projizieren eines ers-
ten Lichtmusters mit dem Projektor ist das projizier-
te Licht ein Symbol, das einen von einem Bedie-
ner durchzuführenden Zerspanungs- oder Montage-
vorgang anzeigt. Der Schritt zum Projizieren eines
ersten Lichtmusters mit dem Projektor kann ferner
ein Symbol umfassen, das den Zerspanungs- oder
Montagevorgang darstellt, der aus der Gruppe be-
stehend aus Bohren, Fräsen, Drehen, Feilen, Entgra-
ten, Schweißen, Löten, Kleben, Nieten, Verschrau-
ben, Nageln, Anstreichen, Schneiden und Ankleben
von Etiketten ausgewählt ist.

[0037] Gemäß einer Ausgestaltung wird bei dem
Schritt zum Projizieren eines ersten Lichtmusters mit
dem Projektor das erste Lichtmuster derart projiziert,
dass es die Aufmerksamkeit eines Bedieners auf eine
Stelle auf dem Objekt lenkt. Bei dem Schritt zum Pro-
jizieren eines ersten Lichtmusters mit dem Projektor
wird das erste Lichtmuster aufeinanderfolgend auf ei-
ne Vielzahl von Stellen auf dem Objekt projiziert.

[0038] Gemäß einer Ausgestaltung werden bei dem
Schritt zum Darstellen der ausgerichteten Sammlung
von 3D-Koordinaten und des Kamerabilds auf der
integrierten Anzeigevorrichtung die 3D-Koordinaten
für ein Objekt erhalten, das bei der Herstellung von
Gütern verwendet wird; und kann das Verfahren fer-
ner einen Schritt zum Darstellen eines dem Objekt
zugeordneten Produktionsmaßes auf der integrier-
ten Anzeigevorrichtung umfassen, wobei das Pro-
duktionsmaß aus einer Gruppe bestehend aus einer
Menge produzierter Güter, einer Aufzeichnung einer
durchgeführten Wartung und einer Aufzeichnung ei-
nes nächsten Eichtermins ausgewählt ist.

[0039] Gemäß einer Ausgestaltung kann das 3D-
Messgerät aus der Gruppe bestehend aus einem Tri-
angulationsscanner, einem Laufzeitscanner, einem
Lasertracker, einem Gelenkarm-Koordinatenmess-
gerät (KMG) und einem kartesischen KMG ausge-
wählt sein.

[0040] Gemäß einer Ausgestaltung kann die AR-
Markierung aus der Gruppe bestehend aus einer
Strichcodemarkierung, einer QR-Code-Markierung,
einem Radiofrequenz-Identifikationsetikett (RFID-
Etikett) und einem Nahfeldkommunikationsetikett
(NFC-Etikett) ausgewählt sein.

[0041] Die hierin gebrauchte Terminologie dient le-
diglich dem Zweck des Beschreibens bestimmter
Ausgestaltungen und soll die Erfindung nicht ein-
schränken. Die Singularformen „ein“, „eine“ sowie
„der“, „die“ und „das“ in der hierin gebrauchten Be-
deutung sollen auch die Pluralformen einschließen,
sofern der Zusammenhang nicht klar anderes vor-
gibt. Es versteht sich ferner, dass, wenn sie in dieser
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Patentbeschreibung verwendet werden, die Begriffe
„umfassen“ und/oder „umfassend“ das Vorhanden-
sein von angegebenen Merkmalen, ganzen Zahlen,
Schritten, Vorgängen, Elementen und/oder Kompo-
nenten vorgeben, aber nicht das Vorhandensein oder
die Hinzufügung von einem bzw. einer oder mehre-
ren Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Vorgän-
gen, Elementkomponenten und/oder Gruppen davon
ausschließen.

[0042] Die entsprechenden Strukturen, Materialien,
Maßnahmen und Äquivalente aller Mittel oder Schrit-
te plus der Funktionselemente in den nachfolgenden
Ansprüchen sollen jede beliebige Struktur, jedes be-
liebige Material oder jede beliebige Maßnahme zur
Durchführung der Funktion in Kombination mit ande-
ren beanspruchten Merkmalen, die spezifisch bean-
sprucht werden, einschließen. Die Beschreibung der
vorliegenden Erfindung wurde zum Zwecke der Ver-
anschaulichung und Beschreibung vorgelegt, soll je-
doch nicht erschöpfend oder einschränkend für die
Erfindung in der offenbarten Form sein. Dem durch-
schnittlichen Fachmann ergeben sich zahlreiche Mo-
difikationen und Variationen, ohne vom Schutzbe-
reich und Gedanken der Erfindung abzuweichen. Die
Ausgestaltung wurde gewählt und beschrieben, um
die Prinzipien der Erfindung und die praktische An-
wendung am besten zu erklären und um anderen
durchschnittlichen Fachleuten das Verständnis der
Erfindung für verschiedene Ausgestaltungen mit ver-
schiedenen Modifikationen zu vermitteln, die für die
vorgesehene bestimmte Verwendung geeignet sind.

[0043] Die vorliegende Erfindung kann ein System,
ein Verfahren und/oder ein Computerprogrammpro-
dukt sein, Das Computerprogrammprodukt kann ein
computerlesbares Speichermedium (oder computer-
lesbare Speichermedien) sein, auf dem computerles-
bare Programmanweisungen vorhanden sind, die be-
wirken, dass ein Prozessor Aspekte der vorliegenden
Erfindung ausführt.

[0044] Das computerlesbare Speichermedium kann
ein greifbares Gerät sein, das Anweisungen für die
Verwendung durch ein Gerät zur Ausführung von An-
weisungen behalten und speichern kann. Das com-
puterlesbare Speichermedium kann beispielsweise
eine elektronische Speichervorrichtung, eine magne-
tisches Speichervorrichtung, eine optische Speicher-
vorrichtung, eine elektromagnetische Speichervor-
richtung, eine Halbleiterspeichervorrichtung oder ei-
ne beliebige geeignete Kombination des Vorange-
henden sein, aber ohne darauf beschränkt zu sein.
Eine nicht erschöpfende Liste spezifischerer Beispie-
le für das computerlesbare Speichermedium umfasst
folgende: eine tragbare Computerdiskette, eine Fest-
platte, einen Direktzugriffsspeicher (RAM; random
access memory), einen Nurlesespeicher (ROM; re-
ad-only memory), einen löschbaren programmierba-
ren Nurlesespeicher (EPROM; erasable programma-

ble read-only memory; oder Flash-Speicher), einen
statischen Direktzugriffsspeicher (SRAM; static ran-
dom access memory), eine tragbare CD-ROM (com-
pact disc read-only memory), eine Digital Versatile
Disc (DVD), einen Speicherstick, eine Diskette, eine
mechanisch kodierte Vorrichtung wie beispielsweise
Lochkarten oder erhabene Strukturen in einer Ver-
tiefung mit darauf aufgezeichneten Anweisungen so-
wie eine beliebige geeignete Kombination des Vor-
angehenden. Ein wie hierin verwendetes computer-
lesbares Speichermedium ist nicht aufzufassen als
vorübergehende Signale an sich wie beispielsweise
Radiowellen oder andere sich frei ausbreitende elek-
tromagnetische Wellen, elektromagnetische Wellen,
die sich durch einen Wellenleiter oder andere Über-
tragungsmedien (z. B. Lichtimpulse, die durch einen
Lichtwellenleiter durchgehen) ausbreiten, oder elek-
trische Signale, die über einen Draht übertragen wer-
den.

[0045] Die hierin beschriebenen computerlesbaren
Programmanweisungen können von einem compu-
terlesbaren Speichermedium auf jeweilige Rechen-/
Verarbeitungsgeräte oder über ein Netz wie bei-
spielsweise das Internet, ein lokales Netz, ein Weit-
verkehrsnetz und/oder ein drahtloses Netz auf einen
externen Computer oder ein externes Speichermedi-
um heruntergeladen werden. Das Netz kann Über-
tragungskabel aus Kupfer, optische Übertragungs-
fasern, drahtlose Übertragung, Router, Firewalls,
Switches, Gateway-Computer und/oder EDGE-Ser-
ver umfassen. Eine Netzwerkadapterkarte oder Netz-
werkschnittstelle in jedem Rechen-/Verarbeitungsge-
rät empfängt von dem Netzwerk computerlesbare
Programmanweisungen und leitet diese für die Spei-
cherung an ein computerlesbares Speichermedium
in dem jeweiligen Rechen-/Verarbeitungsgerät wei-
ter.

[0046] Computerlesbare Programmanweisungen für
die Durchführung von Vorgängen der vorliegenden
Erfindung können Folgendes sein: Assembleran-
weisungen, Anweisungen mit Befehlssatzarchitektur
(ISA; instruction set architecture), Maschinenanwei-
sungen, maschinenabhängige Anweisungen, Mikro-
codes, Firmwareanweisungen, Daten der Zustands-
einstellung oder entweder ein Quellcode oder Ob-
jektcode, der in einer beliebigen Kombination von ei-
ner oder mehreren Programmiersprachen geschrie-
ben sein kann, die eine objektorientierte Program-
miersprache wie Smalltalk, C++ oder dergleichen
und herkömmliche Verfahrensprogrammiersprachen
wie beispielsweise die Programmiersprache „C“ oder
ähnliche Programmiersprachen umfassen. Die com-
puterlesbaren Programmanweisungen können ganz
auf dem Computer des Benutzers, teilweise auf dem
Computer des Benutzers, als unabhängiges Soft-
warepaket, teilweise auf dem Computer des Benut-
zers und teilweise auf einem Ferncomputer oder ganz
auf dem Ferncomputer oder -server ausgeführt wer-
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den. Im letzteren Szenarium kann der Ferncompu-
ter durch einen beliebigen Netztyp einschließlich ei-
nes lokalen Netzes (LAN) oder eines Weitverkehrs-
netzes (WAN) mit dem Computer des Benutzers ver-
bunden sein oder kann die Verbindung zu einem
externen Computer erfolgen (beispielsweise über
das Internet mittels eines Internet-Dienstanbieters).
Bei einigen Ausgestaltungen kann eine elektronische
Schaltungsanordnung, die beispielsweise eine pro-
grammierbare Logikschaltung, feldprogrammierbare
Anordnungen von Logik-Gattern (FPGA; field-pro-
grammable gate-arrays) oder programmierbare lo-
gische Anordnungen (PLA; programmable logic ar-
rays) umfasst, die computerlesbaren Programman-
weisungen ausführen, indem sie Zustandsinformatio-
nen der computerlesbaren Programmanweisungen
zur Personalisierung der elektronischen Schaltungs-
anordnung benutzt, um Aspekte der vorliegenden Er-
findung durchzuführen.

[0047] Aspekte der vorliegenden Erfindung werden
hierin unter Bezugnahme auf Ablaufdiagramm-Dar-
stellungen und/oder Blockdiagramme von Verfah-
ren, Apparaten (Systemen) und Computerprogramm-
produkten gemäß den Ausgestaltungen der Erfin-
dung beschrieben. Es versteht sich, dass jeder Block
der Ablaufdiagramm-Darstellungen und/oder Block-
diagramme und Kombinationen von Blöcken in den
Ablaufdiagramm-Darstellungen und/oder Blockdia-
grammen durch computerlesbare Programmanwei-
sungen implementierbar sind.

[0048] Diese computerlesbaren Programmanwei-
sungen können einem Prozessor eines Universal-
computers, Spezialcomputers oder einem anderen
programmierbaren Datenverarbeitungsapparat zur
Bildung eines Geräts derart bereitgestellt werden,
dass die Anweisungen, welche über den Prozessor
des Computers oder den anderen programmierba-
ren Datenverarbeitungsapparat ausgeführt werden,
Mittel zur Implementierung der Funktionen/Vorgän-
ge erzeugen, die in dem Block oder den Blöcken
des Ablaufdiagramms und/oder Blockdiagramms vor-
gegeben sind. Diese computerlesbaren Programm-
anweisungen können auch auf einem computerles-
baren Speichermedium gespeichert sein, das einen
Computer, einen programmierbaren Datenverarbei-
tungsapparat und/oder andere Geräte derart für eine
bestimmte Funktionsweise steuern kann, dass das
computerlesbare Speichermedium mit darauf gespei-
cherten Anweisungen einen Herstellungsartikel ein-
schließlich Anweisungen umfasst, welche die Aspek-
te der Funktion bzw. des Vorgangs implementieren,
die bzw. der in dem Block oder den Blöcken des Ab-
laufdiagramms und/oder Blockdiagramms vorgege-
ben ist.

[0049] Die computerlesbaren Programmanweisun-
gen können ferner derart auf einen Computer, einen
anderen programmierbaren Datenverarbeitungsap-

parat oder ein anderes Gerät geladen werden, dass
sie eine Reihe von Arbeitsschritten bewirken, die auf
einem Computer, einem anderen programmierbaren
Apparat oder einem anderen Gerät so durchzuführen
sind, dass sie ein computerimplementiertes Verfah-
ren derart erzeugen, dass die Anweisungen, welche
auf dem Computer, dem anderen programmierbaren
Apparat oder dem anderen Gerät ausgeführt werden,
die Funktionen/Vorgänge implementieren, die in dem
Block bzw. den Blöcken des Ablaufdiagramms und/
oder Blockdiagramms vorgegeben sind.

[0050] Die Ablauf- und Blockdiagramme in den Fi-
guren zeigen die Architektur, die Funktionalität und
den Betrieb möglicher Implementierungen von Sys-
temen, Verfahren und Computerprogrammprodukten
gemäß verschiedenen Ausgestaltungen der vorlie-
genden Erfindung. In dieser Hinsicht kann jeder Block
in den Ablauf- oder Blockdiagrammen ein Modul,
ein Segment oder einen Teil von Anweisungen re-
präsentieren, welches bzw. welcher eine oder meh-
rere ausführbare Anweisungen zur Implementierung
der vorgegebenen logischen Funktion(en) umfasst.
Bei einigen alternativen Implementierungen können
die in dem Block angegebenen Funktionen in ei-
ner anderen als der in den Figuren angegebenen
Reihenfolge erfolgen. Beispielsweise können zwei
hintereinander dargestellte Blöcke eigentlich im We-
sentlichen gleichzeitig ausgeführt werden oder kön-
nen die Blöcke je nach der betreffenden Funktiona-
lität manchmal in umgekehrter Reihenfolge ausge-
führt werden. Es ist ebenfalls anzumerken, dass je-
der Block der Blockdiagramme und/oder der Ablauf-
diagramm-Darstellung und Kombinationen von Blö-
cken in den Blockdiagrammen und/oder der Ablauf-
diagramm-Darstellung durch spezielle Systeme auf
Hardware-Basis implementierbar sind, die die vor-
gegebenen Funktionen oder Vorgänge durchführen
oder Kombinationen von speziellen Hardware- und
Computeranweisungen durchführen.

[0051] Obwohl die Erfindung ausführlich in Verbin-
dung mit nur einer begrenzten Anzahl von Ausge-
staltungen beschrieben wurde, versteht es sich oh-
ne Weiteres, dass die Erfindung nicht auf solche of-
fenbarte Ausgestaltungen beschränkt ist. Statt des-
sen kann die Erfindung derart modifiziert werden,
dass sie eine beliebige Anzahl von Abweichungen,
Änderungen, Ersetzungen oder äquivalenten Anord-
nungen einbezieht, die bisher nicht beschrieben wur-
den, aber dem Gedanken und Schutzbereich der Er-
findung entsprechen. Obwohl verschiedene Ausge-
staltungen der Erfindung beschrieben wurden, ver-
steht sich ferner, dass Aspekte der Erfindung nur eini-
ge der beschriebenen Ausgestaltungen einschließen
können. Die Erfindung ist demgemäß nicht als durch
die vorangehende Beschreibung eingeschränkt zu
verstehen und ist lediglich durch den Schutzbereich
der beigefügten Ansprüche eingeschränkt.
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Zitierte Patentliteratur

- US 8533967 [0017]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- ISO/IEC-Norm 24778:2008 [0021]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Vergleichen von gemessenen
dreidimensionalen (3D) Messdaten mit einem Objekt,
umfassend:
Bereitstellen eines 3D-Messgeräts, das für das Mes-
sen von 3D-Koordinaten von Punkten auf dem Objekt
konfiguriert ist;
Bereitstellen eines Rechengeräts mit einer integrier-
ten Kamera und einer integrierten Anzeigevorrich-
tung;
Bereitstellen eines AR-Markierungs-Lesegeräts, das
mit dem Rechengerät wirkgekoppelt ist;
Bereitstellen eines Computernetzwerks, das mit dem
3D-Messgerät, dem AR-Markierungs-Lesegerät und
dem Rechengerät wirkgekoppelt ist; Bereitstellen ei-
ner Maßdarstellung des Objekts und Speichern der
Maßdarstellung des Objekts im Computernetzwerk;
während eines Prüfverfahrens Durchführen folgender
Schritte:
Messen des Objekts mit dem 3D-Messgerät, wobei
das 3D-Messgerät eine erste Sammlung von 3D-Ko-
ordinaten bereitstellt;
Speichern der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten
im Computernetzwerk;
Zuordnen einer AR-Markierung zu dem Objekt;
während eines Beobachtungsverfahrens, das zu ei-
ner Zeit stattfindet, die später als das Prüfverfahren
ist, Durchführen folgender Schritte:
Ablesen der AR-Markierung mit dem AR-Markie-
rungs-Lesegerät und als Reaktion Auswählen der
ersten Sammlung von 3D-Koordinaten und der Maß-
darstellung des Objekts aus dem Computernetzwerk;
Übertragen der ersten Sammlung von 3D-Koordina-
ten und der Maßdarstellung des Objekts aus dem
Computernetzwerk;
Positionieren der integrierten Kamera derart, dass sie
das Objekt sieht und ein Kamerabild des Objekts er-
zeugt;
Anzeigen des Kamerabilds auf der integrierten Anzei-
gevorrichtung;
Ausrichten eines Teils der ersten Sammlung von 3D-
Koordinaten auf das Kamerabild, um eine ausgerich-
tete Sammlung von 3D-Koordinaten zu erhalten, wo-
bei die Ausrichtung zumindest teilweise auf einem
Vergleich des Kamerabilds und einer von der ersten
Sammlung von 3D-Koordinaten und der Maßdarstel-
lung des Objekts im Computernetzwerk basiert; und
Darstellen der ausgerichteten Sammlung von 3D-Ko-
ordinaten und des Kamerabilds auf der integrierten
Anzeigevorrichtung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
während des Prüfverfahrens Ermitteln von Abwei-
chungen der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten
relativ zu der Maßdarstellung des Objekts; und
während des Beobachtungsverfahrens Darstellen
der Abweichungen der ersten Sammlung von 3D-Ko-
ordinaten auf der integrierten Anzeigevorrichtung.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ausrich-
ten des Teils der ersten Sammlung von 3D-Koordina-
ten auf das Kamerabild ferner das Vergleichen von
auf dem Kamerabild erkannten natürlichen Merkma-
len des Objekts mit der Maßdarstellung des Objekts
umfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ausrich-
ten des Teils der ersten Sammlung von 3D-Koordi-
naten auf das Kamerabild ferner das Vergleichen ei-
ner Vielzahl von im Kamerabild gesehenen Ausrich-
tungsmarkierungen auf dem Objekt mit einer Vielzahl
von in der ersten Sammlung von 3D-Koordinaten be-
obachteten Ausrichtungsmarkierungen umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend
folgende Schritte:
Bereitstellen des Rechengeräts mit einem Projektor;
und
während des Beobachtungsverfahrens Projizieren ei-
nes ersten Lichtmusters mit dem Projektor.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei beim Pro-
jizieren des ersten Lichtmusters mit dem Projektor
das erste Lichtmuster ein Symbol umfasst, das ei-
nen von einem Bediener durchzuführenden Zerspa-
nungs- oder Montagevorgang anzeigt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei in dem Sym-
bol der Zerspanungs- oder Montagevorgang ange-
zeigt wird, der aus der Gruppe bestehend aus Boh-
ren, Fräsen, Drehen, Feilen, Entgraten, Schweißen,
Löten, Kleben, Nieten, Verschrauben, Nageln, An-
streichen, Schneiden und Ankleben von Etiketten
ausgewählt ist.

8.   Verfahren nach Anspruch 5, wobei beim Pro-
jizieren des ersten Lichtmusters mit dem Projektor
das erste Lichtmuster auf eine vorgegebene Stelle
auf dem Objekt projiziert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei beim Projizie-
ren eines ersten Lichtmusters mit dem Projektor das
erste Lichtmuster aufeinanderfolgend auf eine Viel-
zahl von vorgegebenen Stellen auf dem Objekt proji-
ziert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend
das Darstellen eines dem Objekt zugeordneten Pro-
duktionsmaßes auf der integrierten Anzeigevorrich-
tung, wobei das Produktionsmaß aus einer Gruppe
bestehend aus einer Menge produzierter Güter, ei-
ner Aufzeichnung einer durchgeführten Wartung und
einer Aufzeichnung eines nächsten Eichtermins aus-
gewählt ist.

11.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das 3D-
Messgerät aus der Gruppe bestehend aus einem Tri-
angulationsscanner, einem Laufzeitscanner, einem
Lasertracker, einem Gelenkarm-Koordinatenmess-
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gerät (KMG) und einem kartesischen KMG ausge-
wählt ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die
AR-Markierung aus der Gruppe bestehend aus
einer Strichcodemarkierung, einer QR-Code-Mar-
kierung, einem Radiofrequenz-Identifikationsetikett
(RFID-Etikett) und einem Nahfeldkommunikationseti-
kett (NFC-Etikett) ausgewählt ist.

13.  System umfassend:
ein 3D-Messgerät, das für das Messen von 3D-Koor-
dinaten von Punkten auf einem Objekt konfiguriert ist;
ein AR-Markierungs-Lesegerät, das mit dem 3D-
Messgerät wirkgekoppelt ist;
ein Computernetzwerk, das eine Maßdarstellung des
Objekts und eine erste Sammlung von 3D-Koordi-
naten darin gespeichert aufweist, wobei die erste
Sammlung von Koordinaten durch das 3D-Messgerät
erfasst ist, wobei das Computernetzwerk mit dem 3D-
Messgerät und dem AR-Markierungs-Lesegerät wirk-
gekoppelt ist;
ein Rechengerät mit einer integrierten Kamera und
einer integrierten Anzeigevorrichtung, wobei das Re-
chengerät mit dem AR-Markierungs-Lesegerät und
dem Computernetzwerk wirkgekoppelt ist, wobei das
Rechengerät ferner einen Speicher mit computerles-
baren Anweisungen und einen oder mehrere Prozes-
soren zur Ausführung der computerlesbaren Anwei-
sungen aufweist, wobei die computerlesbaren Anwei-
sungen Folgendes umfassen:
Ablesen einer AR-Markierung mit dem AR-Markie-
rungs-Lesegerät und als Reaktion Auswählen der
ersten Sammlung von 3D-Koordinaten und der Maß-
darstellung des Objekts aus dem Computernetzwerk;
Übertragen der ersten Sammlung von 3D-Koordina-
ten und der Maßdarstellung des Objekts aus dem
Computernetzwerk;
Erzeugen eines Kamerabilds des Objekts;
Anzeigen des Kamerabilds auf der integrierten Anzei-
gevorrichtung;
Ausrichten eines Teils der ersten Sammlung von 3D-
Koordinaten auf das Kamerabild, um eine ausgerich-
tete Sammlung von 3D-Koordinaten zu erhalten, wo-
bei die Ausrichtung zumindest teilweise auf einem
Vergleich des Kamerabilds und einer von der ersten
Sammlung von 3D-Koordinaten und der Maßdarstel-
lung des Objekts basiert; und
Darstellen der ausgerichteten Sammlung von 3D auf
der integrierten Anzeigevorrichtung.

14.  System nach Anspruch 13, wobei die compu-
terlesbaren Anweisungen ferner Folgendes umfas-
sen:
Ermitteln von Abweichungen der ersten Sammlung
von 3D-Koordinaten relativ zu der Maßdarstellung
des Objekts; und
Darstellen von Abweichungen der ersten Sammlung
von 3D-Koordinaten auf der integrierten Anzeigevor-
richtung.

15.  System nach Anspruch 13, wobei das Ausrich-
ten des Teils der ersten Sammlung von 3D-Koordina-
ten auf das Kamerabild ferner das Vergleichen von
auf dem Kamerabild erkannten natürlichen Merkma-
len des Objekts mit der Maßdarstellung des Objekts
umfasst.

16.   System nach Anspruch 13, wobei der Schritt
zum Ausrichten des Teils der ersten Sammlung von
3D-Koordinaten auf das Kamerabild ferner das Ver-
gleichen einer Vielzahl von im Kamerabild gesehe-
nen Ausrichtungsmarkierungen auf dem Objekt mit
einer Vielzahl von in der ersten Sammlung von 3D-
Koordinaten beobachteten Ausrichtungsmarkierun-
gen umfasst.

17.  System nach Anspruch 13, wobei die compu-
terlesbaren Anweisungen ferner das Projizieren ei-
nes ersten Lichtmusters mit einem Projektor umfas-
sen.

18.   System nach Anspruch 17, wobei beim Pro-
jizieren des ersten Lichtmusters mit dem Projektor
das erste Lichtmuster ein Symbol zum Anzeigen ei-
nes von einem Bediener durchzuführenden Zerspa-
nungs- oder Montagevorgangs umfasst.

19.  System nach Anspruch 18, wobei beim Proji-
zieren des Symbols das Symbol den Zerspanungs-
oder Montagevorgang anzeigt, der aus der Grup-
pe bestehend aus Bohren, Fräsen, Drehen, Feilen,
Entgraten, Schweißen, Löten, Kleben, Nieten, Ver-
schrauben, Nageln, Anstreichen, Schneiden und An-
kleben von Etiketten ausgewählt ist.

20.  System nach Anspruch 13, wobei die compu-
terlesbaren Anweisungen ferner ein Darstellen eines
dem Objekt zugeordneten Produktionsmaßes auf der
integrierten Anzeigevorrichtung umfassen, wobei das
Produktionsmaß aus einer Gruppe bestehend aus ei-
ner Menge produzierter Güter, einer Aufzeichnung ei-
ner durchgeführten Wartung und einer Aufzeichnung
eines nächsten Eichtermins ausgewählt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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