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(57) Hauptanspruch: System zur Prüfung von Merkmalen an
einem Prüfobjekt (11),
wobei das Prüfobjekt (11) auf einem fahrerlosen Transport-
system (21) angeordnet ist,
wobei eine Maschinenachse (1, 2, 3, 4, 5) aufweisende Ma-
schine zur Positionierung und räumlichen Ausrichtung eines
Sensormittels, also Bilderfassungsmittels (6) und eines Sen-
sors (8),
relativ zum Prüfobjekt (11) vorgesehen ist, deren Achsan-
triebe von einem Rechner gesteuert werden,
wobei das fahrerlose Transportsystem (21) eine Kommuni-
kationsverbindung zu dem Rechner aufweist, so dass der
Rechner zumindest zeitabschnittsweise die Position des fah-
rerlosen Transportsystems (21) steuert zur Realisierung ei-
nes vom Rechner bestimmten Prüfablaufs,
wobei das fahrerlose Transportsystem (21) mittels Rädern
auf einer Verfahrebene verfahrbar ist und ein Positionserfas-
sungssystem aufweist,
wobei eine elektronische Steuereinheit (20) des fahrerlosen
Transportsystems (21) über eine Kommunikationsschnitt-
stelle mit dem Rechner der Maschine zum Datenaustausch
verbunden ist,
so dass beim Ausführen des Prüfablaufs das fahrerlose
Transportsystem (21) eine Maschinenachse (1, 2, 3, 4, 5)
ersetzt,
wobei zur Prüfung eines Merkmals die Maschine das Bilder-
fassungsmittel (6) und den Sensor (8) entsprechend positio-
niert und ausrichtet, bevor das Merkmal geprüft wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Prüfung
von Merkmalen an einem Prüfobjekt, ein ebensol-
ches System, das zur Prüfung von Merkmalen an
aufeinander folgend hergestellten Prüfobjekten, also
Produkten verwendet wird und ein Verfahren zum Be-
treiben eines solchen Systems

[0002] Bei Verzahnungs-Messmaschinen ist allge-
mein bekannt, dass die Verzahnungsdaten des zu
prüfenden Verzahnungsteils in den Rechner der
Messmaschine eingegeben werden und davon ab-
hängig die Messmaschine gesteuert wird.

[0003] Aus der DE 29 611 558 U1 ist eine Vorrich-
tung zur Erfassung von analogen Messsignalen für
die akustische Diagnose von Prüflingen bekannt.

[0004] Aus der DE 103 27 479 A1 ist die Einrichtung
zur Bestimmung der Position eines Werkstücks unter
Verwendung einer elektronischen Kamera bekannt.

[0005] Aus der EP 0 485 879 A2 ist ein Verfahren
und eine Ortungseinrichtung zur Ortung von Fahrzeu-
gen fahrerloser Transportsysteme bekannt.

[0006] Aus der DE 100 59 503 A1 ist eine Baureihe
von Antriebssystemen und ein Gehäuseteil bekannt.

[0007] Aus der DE 10 2006 006 246 A1 ist ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur vollautomatischen
Endkontrolle von Bauteilen oder deren Funktionsein-
heiten bekannt.

[0008] Aus der DE 198 50 122 A1 ist ein Verfahren
zur Konfiguration und Parametrierung einer Diagno-
seeinrichtung von Objekten bekannt.

[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine leistungsfähige und wenig aufwendige
Prüfung von Prüfobjekten weiterzubilden.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
System nach den in Anspruch 1 oder 2 und bei dem
Verfahren bei den in Anspruch 8 angegebenen Merk-
malen gelöst.

[0011] Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem
System sind, dass das System zur Prüfung von Merk-
malen an einem Prüfobjekt vorgesehen und ausge-
führt ist,
wobei das Prüfobjekt auf einem fahrerlosen Trans-
portsystem angeordnet ist,
wobei eine Maschinenachse aufweisende Maschine
zur Positionierung und räumlichen Ausrichtung ei-
nes Sensormittels, insbesondere Bilderfassungsmit-
tels und eines Sensors, relativ zum Prüfobjekt vor-
gesehen ist, deren Achsantriebe von einem Rechner
gesteuert werden,

wobei das fahrerlose Transportsystem eine Kommu-
nikationsverbindung zu dem Rechner aufweist, so
dass der Rechner zumindest zeitabschnittsweise die
Position des fahrerlosen Transportsystems steuert,
insbesondere zur Realisierung eines vom Rechner
bestimmten Prüfablaufs.

[0012] Von Vorteil ist dabei, dass ein schnelles An-
passen des Prüfablaufs ermöglicht ist. Wenn also das
Prüfobjekt eine Variante aus einer Baureihe ist, wel-
che eine hohe Varianz bei gleichzeitig geringer Tei-
lezahl in dem zur Baureihe gehörigen Baukasten ist
und somit die von der Fertigungsanlage nacheinan-
der erzeugten Prüfobjekte nicht identisch, sondern
hoch variabel sind, ist mittels des Systems eine be-
sonders einfache und schnelle Anpassung der Prü-
fung und des Prüfablaufs ausführbar. Somit ist eine
vollautomatische Anpassung der Prüfung eines kom-
plexen Prüfobjekts mit einem Multisensor, insbeson-
dere umfassend optischer und akustischer Sensor,
ausführbar.

[0013] Wichtige Merkmale bei dem System zur Prü-
fung von Merkmalen an Prüfobjekten, insbesonde-
re an aufeinander folgend hergestellten Prüfobjekten,
insbesondere Produkten, insbesondere Getriebemo-
toren, nach Anspruch 2 sind, dass
ein Rechner einen Prüfablauf aus dem jeweiligen
Prüfobjekt zugeordneten Daten erzeugt, wobei die
Daten den zu prüfenden Merkmalen des Prüfobjekts
entsprechen,
wobei eine Maschine zur Positionierung und räum-
lichen Ausrichtung eines Bilderfassungsmittels und
eines Sensors des Systems eine Erfassung, insbe-
sondere eine optische, elektrische, magnetische oder
akustische Erfassung, des Wertes mindestens einer
physikalischen Größe ausführt mittels des entspre-
chend dem Prüfablauf positionierten und ausgerich-
teten Sensors beziehungsweise Bilderfassungsmit-
tels,
wobei zur Positionierung des Sensors beziehungs-
weise Bilderfassungsmittels relativ zum Prüfobjekt
nicht nur eine Maschinenachse, sondern auch ein
fahrerloses Transportsystem eingesetzt wird, auf
welchem das Prüfobjekt angeordnet ist.

[0014] Von Vorteil ist dabei, dass mittels des fah-
rerlosen Transportsystems das Prüfobjekt durch die
Fertigungsanlage zur Prüfzelle transportierbar ist und
somit die Daten des Prüfobjekts, insbesondere auch
der an ihm angeordneten und bearbeiteten Kompo-
nenten speicherbar sind.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
fahrerlose Transportsystem mittels Rädern auf einer
Verfahrebene verfahrbar und weist ein Positionser-
fassungssystem auf. Von Vorteil ist dabei, dass das
Prüfobjekt über einen autonom gesteuerten Verfahr-
weg zur Prüfzelle bringbar ist und dort nach Aufneh-
men des Datenaustausches zwischen Steuereinheit
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des Transportsystems und Rechner, insbesondere
Steuerrechner, der Maschine das Transportsystem
entsprechend einer Maschinenachse vom Rechner
aus steuerbar ist.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
elektronische Steuereinheit des fahrerlosen Trans-
portsystems über eine Kommunikationsschnittstelle
mit dem Rechner, insbesondere Steuerrechner, der
Maschine zum Datenaustausch verbunden,
insbesondere so dass beim Ausführen des Prüf-
ablaufs das fahrerlose Transportsystem eine Maschi-
nenachse ersetzt. Von Vorteil ist dabei, dass eine Ma-
schinenachse ersetzbar ist und somit ein besonders
einfacher und schneller Prüfablauf ausführbar ist.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Prüfobjekt nach einem Baukastenprinzip hergestellt
und die Merkmale oder entsprechende Informationen
sind die dem jeweiligen Prüfobjekt zugeordneten Da-
ten abrufbar. Von Vorteil ist dabei, dass bei Herstel-
lung die Positionen an der Oberfläche des zu fertigen-
den Prüfobjekts bekannt sind und somit aus den das
Prüfobjekt als Variante der Baureihe kennzeichnen-
den Daten diejenigen Positionen für die Prüfung be-
stimmbar sind, welche am Prüfobjekt, insbesondere
an dessen Oberfläche, vorgesehen sind für die Prü-
fung.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung führt ei-
ne Fördereinrichtung das jeweilige Prüfobjekt heran
an die Maschine. Von Vorteil ist dabei, dass nachein-
ander Prüfobjekte in die Prüfzelle, also den Raumbe-
reich für die Prüfung, hineinförderbar und herausför-
derbar sind.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung positio-
niert zur Prüfung eines Merkmals die Maschine das
Bilderfassungsmittel und den Sensor entsprechend
und richtet aus,
insbesondere so, dass der Sensor und das Bilderfas-
sungsmittel an eine derartige Position bringbar sind,
dass die Erfassung des Wertes der physikalischen
Größe mit einem guten Signal-Rausch-Verhältnis er-
fassbar wird. Von Vorteil ist dabei, dass eine hochge-
naue Prüfung und/oder wenig fehleranfällige Prüfung
ermöglicht ist. Insbesondere sind die Positionen rela-
tiv zum Prüfobjekt bestimmt, welches innerhalb der
Prüfzelle nicht stets am gleichen Ort zur Verfügung
steht. Mittels der Bilderfassungsmittel ist auch eine
Erfassung der Positionen relativ zum Prüfobjekt aus-
führbar.

[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung über-
mittelt ein Konfigurationsrechnersystem einer Ferti-
gungsanlage einen Auftrag zur Fertigung des Prüf-
objekts, so dass durch diese Fertigungsanlage dann
das Prüfobjekt gefertigt wird. Von Vorteil ist dabei,
dass die Fertigung samt Prüfung voll automatisiert
ausführbar ist.

[0021] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung über-
mittelt das Konfigurationsrechnersystem dem Rech-
ner Daten, welche den zu prüfenden Merkmalen des
Prüfobjekts entsprechen, insbesondere den räumli-
chen Positionen und Ausrichtungen des Sensors, an
welche dieser für die Prüfung des jeweiligen Merk-
mals positioniert werden muss. Von Vorteil ist da-
bei, dass eine Erfassung der Werte der physikali-
schen Größe mit einem guten Signal-Rausch-Ver-
hältnis ausführbar ist.

[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Prüfobjekt auf einer Grundplatte angeordnet, die von
der Fördereinrichtung transportiert wird,
insbesondere wobei die Fördereinrichtung ein För-
derband ist. Von Vorteil ist dabei, dass ein Fördern
und auch Betreiben des Prüfobjekts auf einer sta-
bilen, insbesondere schwingungsstarren, Platte aus-
führbar ist.

[0023] Wichtige Merkmale des Verfahrens zum Be-
treiben eines Systems zur Prüfung von Merkmalen an
Prüfobjekten, insbesondere an aufeinander folgend
hergestellten Prüfobjekten, insbesondere Produkten,
insbesondere Getriebemotoren, sind, dass

- von einem eine Maschine steuernden Rech-
ner ein Prüfablauf bestimmt wird gemäß den von
einem Konfigurationsrechnersystem erhaltenen
Daten,

- ein Bilderfassungsmittel von der Maschine auf
eine Position und räumliche Ausrichtung ge-
bracht wird, so dass die Prüfung eines Merkmals
des Prüfobjekts ausführbar ist,

- ein Sensor, insbesondere ein mit dem Bil-
derfassungsmittel verbundener Sensor, in Kon-
takt mit dem Prüfobjekt gebracht wird an einer
durch das Bilderfassungsmittel bestimmten Po-
sition des Prüfobjekts.

[0024] Von Vorteil ist dabei, dass eine automatisierte
Prüfung auch bei einem Prüfobjekt, das nach einem
Baukastenprinzip hergestellt ist, ausführbar ist.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird
mittels des Sensors der bei Betreiben, insbesonde-
re bei Drehbewegung einer Welle des Prüfobjekts,
entstehende Körperschall erfasst und vom Rechner
ausgewertet. Von Vorteil ist dabei, dass sogar die bei
der Drehbewegung entstehenden Geräusche erfass-
bar und auswertbar sind. Insbesondere ist somit ei-
ne Kontrolle auf Lagerschäden oder dergleichen aus-
führbar.

[0026] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung wird der
Prüfablauf aus den vom Konfigurationsrechnersys-
tem erhaltenen Daten derart ermittelt, dass die am
Prüfobjekt zu prüfenden Merkmale prüfbar sind. Von
Vorteil ist dabei, dass ein schnelles Anpassen des
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Prüfablaufs bei hoch varianten Baureihen ermöglicht
ist.

[0027] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0028] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen näher erläutert:

In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel schematisch skizziert.

In der Fig. 2 ist ein anderes erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel schematisch skizziert.

[0029] Hierbei ist ein mehrachsig betriebenes Prüf-
system realisiert, so dass ein Sensor 8 zur Erfas-
sung des Wertes einer physikalischen Größe an ei-
ne Raumposition bringbar ist und auch die räumliche
Ausrichtung des Sensors 8 steuerbar ist. Somit ist der
Sensor innerhalb des Positionierbereichs und Stell-
bereichs an beliebige Positionen mit beliebigen Ori-
entierungen bringbar.

[0030] Die Maschine zur Positionierung weist also
eine Maschinenachse 1 auf zur linearen Verschie-
bung in einer ersten Richtung, insbesondere X-Ach-
se, und eine Maschinenachse 2, zur linearen Ver-
schiebung in einer zweiten, vorzugsweise darauf
senkrechten Richtung, insbesondere Y-Achse, und
auch eine Maschinenachse 3 zur linearen Verschie-
bung in einer dritten, vorzugsweise auf der ersten und
zweiten senkrecht stehenden Richtung, insbesonde-
re Z-Achse.

[0031] Außerdem weist die Maschine zur Ausrich-
tung des Sensors 8 eine Maschinenachse 4 zur Dre-
hung des Sensors um eine erste Drehachse, insbe-
sondere A-Achse, und eine weitere Maschinenachse
5 zur Drehung um eine auf der ersten Drehachse vor-
zugsweise senkrechten Achse, insbesondere B-Ach-
se, auf.

[0032] Jeder der genannten Maschinenachsen ist
ein vorzugsweise elektrischer Achsantrieb, beispiels-
weise Elektromotor, zugeordnet.

[0033] Am Sensor 8, insbesondere auf der Rücksei-
te des Sensors 8, ist ein Bilderfassungsmittel 6, ins-
besondere Kamera mit Objektiv, angeordnet und mit
diesem auch ein steuerbares Leuchtmittel 7.

[0034] Somit ist mittels einer Fördereinrichtung 9 ein
auf einer Grundplatte 10 angeordnetes Prüfobjekt 11
in einen Raumbereich bringbar, so dass der Sensor
8 beziehungsweise das mit dem Sensor 8 verbunde-
ne Bilderfassungsmittel 6 und/oder das Leuchtmittel
7 nahe oder sogar in Berührung mit dem Prüfobjekt
sind.

[0035] In Fig. 1 ist eine Fördereinrichtung 9 gezeigt,
welche das Prüfobjekt in die Prüfzelle hinein transpor-
tiert. Statt eines fahrerlosen Transportsystems, wel-
ches eigenständig auf dem Boden verfahrbar ist, wä-
re hier alternativ auch ein Schienenfahrzeug einsetz-
baroder die Fördereinrichtung 9 ist stationär ausge-
führt als Fließband oder Rollenbahn.

[0036] Wie in Fig. 1 gezeigt, werden die Sensorsi-
gnale des Sensors 8 einem Rechner 12 zugeführt,
der auch die Steuerung der Maschine ausführt. Auch
die Signale des Bilderfassungsmittels 6 werden dem
Rechner 12 zugeführt.

[0037] Somit ist es mittels des Rechners 12 ermög-
licht abhängig von den Signalen des Bilderfassungs-
mittels 6 und des Sensors 8 die Achsantriebe (1, 2,
3, 4, 5) der Maschine zu steuern.

[0038] Der Rechner 12 ist über eine weitere Kom-
munikationsschnittstelle 15 mit einem Konfigurations-
rechnersystem 13 verbunden, so dass geometrische
Daten des Prüfobjekts 11 an den Rechner 12 über-
mittelbar sind und dieser abhängig von den geome-
trischen Daten die Positionierung des Sensors 8 oder
des Bilderfassungsmittels 6 ausführbar macht.

[0039] Somit sind optisch erkennbare Merkmale des
Prüfobjekts 11 mittels des Bilderfassungsmittels 6
überprüfbar.

[0040] Hierzu wird von dem Konfigurationsrechner-
system 13 nach den eingegebenen Daten, beispiels-
weise von einem Kunden gewünschten Daten, ein
Fertigungsauftrag erstellt und an eine Fertigungs-
anlage gesendet. Diese Fertigungsanlage produziert
daraufhin das gewünschte Produkt. Von der Förder-
einrichtung wird dann das Produkt zur Maschine ge-
bracht und als Prüfobjekt behandelt, beispielsweise
zur Qualitätsüberprüfung.

[0041] Somit werden von dem Konfigurationsrech-
nersystem 13 an den Rechner 12 Identifikationsda-
ten zum Prüfobjekt 11 übermittelt, der daraus einen
zugehörigen Prüfablauf bestimmt.

[0042] In Weiterbildung ist auch ein Ablesen einer
Identifikationsinformation mittels des Bilderfassungs-
mittels 6 ausführbar, so dass abhängig vom jewei-
ligen Prüfobjekt der Prüfablauf erzeugbar ist vom
Rechner 12.

[0043] Statt der genannten Identifikationsinformati-
on genügt auch eine derart eingeschränkte Informa-
tion, dass der Prüfablauf erzeugbar ist.

[0044] Beispielsweise ist das Prüfobjekt ein aus Tei-
len eines Baukastens zusammengebauter Getriebe-
motor, der verschiedene zu überprüfende Merkmale
aufweist.
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[0045] Als erstes beispielhaftes Merkmal wird hier
eine Ölablassschraube erwähnt. Dabei ist eine Öl-
ablassschraube an mehreren verschiedenen Positio-
nen des Getriebes des Getriebemotors anbringbar.
Je nach Fertigungsauftrag ist also ein entsprechen-
der Prüfablauf vom Rechner 12 zu generieren, so
dass von dem Bilderfassungsmittel überprüfbar ist,
ob sich die Ölablassschraube an der vom Kunden ge-
wünschten Position befindet.

[0046] Ein weiteres Merkmal ist beispielsweise die
Position und Richtung einer aus dem Getriebe des
Getriebemotors herausragenden Welle.

[0047] Ein weiteres Merkmal ist beispielsweise die
Farbe der Lackierung des Prüfobjekts.

[0048] Ein weiteres Merkmal ist beispielsweise die
Position eines Lagerdeckels.

[0049] Mittels des als Schallsensor, insbesondere
Körperschallsensor, ausgeführten Sensors 8 ist bei
laufendem Getriebemotor eine Überprüfung auf die
Funktion der inneren, nicht sichtbaren Teile, des Ge-
triebemotors ausführbar. Insbesondere sind also die
Funktion der Lager und Verzahnungsteile überprüf-
bar, indem während der Erfassung der Schallsignale
der Getriebemotor betrieben wird.

[0050] Es sind also optische und /oder akustische
Überprüfungen ausführbar.

[0051] Da das Prüfobjekt nach dem Baukastenprin-
zip hergestellt werden kann, kann jedes hergestell-
te vom diesem nachfolgenden Produkt unterschied-
lich sein. Denn das Prüfobjekt ist aus Komponenten
hergestellt. Dabei sind verschiedene Komponenten
auswählbar und an jeweiligen Schnittstellen verbind-
bar. Auf diese Weise ist ein hochvariantes Produkt als
Prüfobjekt herstellbar, also je nach Kundenwunsch
zusammenstellbar und verbindbar. Auf der Förder-
einrichtung folgen also beispielsweise völlig unter-
schiedliche Produkte aufeinander.

[0052] Mittels der Maschine ist eine entsprechend an
die jeweiligen Merkmale angepasste Prüfung, insbe-
sondere Prüfablauf, schnell ausführbar. Die Umrüs-
tung der Maschine ist nicht notwendig, da anhand der
Identifikationsinformation das Prüfobjekt dem Rech-
ner bekannt gemacht ist und somit die Positionen für
die Prüfung hinterlegbar sind. Mittels des Bilderfas-
sungsmittels ist die Position auffindbar und der Sen-
sor an die Messposition verfahrbar.

[0053] Das Leuchtmittel 7 wird entsprechend den
Merkmalen des jeweiligen Prüfobjekt angesteuert.

[0054] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist bei einem ande-
ren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel ein fah-
rerloses Transportsystem 21 vorgesehen, das an-

statt der Fördereinrichtung 9 des Ausführungsbei-
spiels nach Fig. 1 zum Transport des Prüfobjekts 11
in die Prüfzelle hinein und aus der Prüfzelle heraus,
eingesetzt wird.

[0055] Somit ist kein stationäres Förderband oder
dergleichen, sondern ein flexibles Fördersystem ein-
setzbar. Hierbei ist sogar das Prüfobjekt, insbeson-
dere der Getriebemotor, auf der Grundplatte 10 auf-
baubar. Daher ist das fahrerlose Transportsystem 21
derart verwendbar, dass es die Fertigung des Prüfob-
jekts in der Fertigungsanlage begleitet, also das Prü-
fobjekt auf der Grundplatte 10 aus Einzelkomponen-
ten zusammengesetzt wird. Das fahrerlose Trans-
portsystem 21 fährt hierzu nacheinander die entspre-
chenden Fertigungsstationen an und kommt dann zur
Prüfzelle, also in den vorgesehenen Wirkbereich der
Maschine zur Prüfung des Prüfobjekts 11.

[0056] Die Daten des Prüfobjekts 11 sind von dem
Konfigurationsrechnersystem auch der Steuereinheit
20 übergebbar, so dass diese wiederum die für die
Prüfung notwendigen Daten an den Rechner 12 zu
übergeben vermag.

[0057] Auf diese Weise ist eine erhöhte Sicher-
heit erreichbar, da somit die Zuordnung der Daten
des Prüfobjekts zur Steuereinheit 21 des fahrerlosen
Transportsystems 21 eindeutig und fehlerarm aus-
führbar ist. Somit durchläuft die Steuereinheit 21 zu-
sammen mit dem zu fertigenden Prüfobjekt 11 die
Fertigungsanlage und gibt an jeder Bearbeitungssta-
tion die Daten des Prüfobjekts.

[0058] Die erste Maschinenachse, insbesondere X-
Achse, ist ersetzbar durch das fahrerlose Transport-
system 21. Somit wird das relative Verfahren des
Sensors 8 zum Prüfobjekt 11 unter Verwendung des
fahrerlosen Transportsystems 21 ermöglicht. Es sind
also weniger Maschinenachsen bei der Prüfung not-
wendig, wobei das fahrerlose Transportsystem 21
Teil der Messmaschine wird. Hierzu ist eine Kom-
munikationsschnittstelle zwischen Rechner 12 und
Steuereinheit 20 notwendig. Somit ist ein Verfahren
des fahrerlosen Transportsystems auf der Fahrebe-
ne, also Boden-Ebene, in gegenseitiger Abhängig-
keit von den anderen Maschinenachsen ermöglicht.
Beispielsweise wird eine Fahrtrichtung des fahrerlo-
sen Transportsystems 21 als Master-Achse verwen-
det und es werden die anderen Maschinenachsen als
Slave-Achsen verwendet.

[0059] Zwischen der Steuereinheit 20 und dem fah-
rerlosen Transportsystem 21 ist die Kommunikati-
onsschnittstelle 22 angeordnet, welche vorzugswei-
se berührungslos ausgeführt ist.

[0060] Das fahrerlose Transportsystem weist einen
eigenen aus einem Akkumulator, aus einem Konden-
sator und/oder aus einer Batterie versorgten elektri-
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schen Antrieb, insbesondere umfassend einen Elek-
tromotor, auf, wobei der Antrieb zumindest eines der
Räder des fahrerlosen Transportsystems 21 antreibt.
Die elektrische Versorgung ist alternativ oder auch
zusätzlich aus einem bodenverlegten Primärleiter in-
duktiv ausführbar, wobei das fahrerlose Transport-
system eine Sekundärwicklung aufweist, die induk-
tiv gekoppelt ist mit dem Primärleiter. Der langge-
streckt verlegte Primärleiter oder ein entsprechend
verlegter Leitdraht oder eine entsprechend verlaufen-
de Markierung dienen als Spurführung für das fah-
rerlose Transportsystem, welches hierzu einen Spur-
führungssensor aufweist. Mittels einer Datenüber-
tragungseinheit ist eine Kommunikationsschnittstelle
zum Rechner 12 realisiert.

Bezugszeichenliste

1 Maschinenachse, insbesondere X-Achse

2 Maschinenachse, insbesondere Y-Achse

3 Maschinenachse, insbesondere Z-Achse

4 Maschinenachse, insbesondere A-Achse

5 Maschinenachse, insbesondere B-Achse

6 Bilderfassungsmittel, insbesondere Kamera
mit Objektiv

7 Leuchtmittel

8 Sensor zur Erfassung des Wertes einer
physikalischen Größe, insbesondere Kör-
perschallsensor

9 Fördereinrichtung

10 Grundplatte

11 Prüfobjekt

12 Rechner

13 Konfigurationsrechnersystem

14 Kommunikationsschnittstelle

15 Kommunikationsschnittstelle

20 Steuereinheit

21 Fahrerloses Transportsystem

22 Kommunikationsschnittstelle

Patentansprüche

1.  System zur Prüfung von Merkmalen an einem
Prüfobjekt (11),
wobei das Prüfobjekt (11) auf einem fahrerlosen
Transportsystem (21) angeordnet ist,
wobei eine Maschinenachse (1, 2, 3, 4, 5) aufweisen-
de Maschine zur Positionierung und räumlichen Aus-
richtung eines Sensormittels, also Bilderfassungsmit-
tels (6) und eines Sensors (8),
relativ zum Prüfobjekt (11) vorgesehen ist, deren
Achsantriebe von einem Rechner gesteuert werden,

wobei das fahrerlose Transportsystem (21) eine
Kommunikationsverbindung zu dem Rechner auf-
weist, so dass der Rechner zumindest zeitabschnitts-
weise die Position des fahrerlosen Transportsystems
(21) steuert zur Realisierung eines vom Rechner be-
stimmten Prüfablaufs,
wobei das fahrerlose Transportsystem (21) mittels
Rädern auf einer Verfahrebene verfahrbar ist und ein
Positionserfassungssystem aufweist,
wobei eine elektronische Steuereinheit (20) des fah-
rerlosen Transportsystems (21) über eine Kommuni-
kationsschnittstelle mit dem Rechner der Maschine
zum Datenaustausch verbunden ist,
so dass beim Ausführen des Prüfablaufs das fahrer-
lose Transportsystem (21) eine Maschinenachse (1,
2, 3, 4, 5) ersetzt,
wobei zur Prüfung eines Merkmals die Maschine das
Bilderfassungsmittel (6) und den Sensor (8) entspre-
chend positioniert und ausrichtet, bevor das Merkmal
geprüft wird.

2.  System nach Anspruch 1, das zur Prüfung von
Merkmalen an aufeinander folgend hergestellten Prü-
fobjekten (11), also Produkten verwendet wird,
wobei ein Rechner einen Prüfablauf erzeugt aus den
dem jeweiligen Prüfobjekt (11) zugeordneten Daten,
wobei die Daten den zu prüfenden Merkmalen des
Prüfobjekts (11) entsprechen,
wobei eine Maschine zur Positionierung und räumli-
chen Ausrichtung eines Bilderfassungsmittels (6) und
eines Sensors (8) des Systems vorgesehen ist, wobei
das System eine Erfassung des Wertes mindestens
einer physikalischen Größe ausführt,
wobei zumindest auch die Maschine entsprechend
dem Prüfablauf den Sensor (8) und das Bilderfas-
sungsmittel (6) positioniert und ausrichtet,
wobei zur Positionierung des Sensors (8) und Bilder-
fassungsmittels (6) relativ zum Prüfobjekt (11) nicht
nur eine Maschinenachse (1, 2, 3, 4, 5) sondern auch
ein fahrerloses Transportsystem (21) eingesetzt wird,
auf welchem die Prüfobjekte (11) angeordnet ist,
wobei das fahrerlose Transportsystem vom Rechner
als Maschinenachse (1, 2, 3, 4, 5) angesteuert wird,
wobei das fahrerlose Transportsystem (21) mittels
Rädern auf einer Verfahrebene verfahrbar ist und ein
Positionserfassungssystem aufweist,
wobei eine elektronische Steuereinheit (20) des fah-
rerlosen Transportsystems (21) über eine Kommuni-
kationsschnittstelle mit dem Rechner der Maschine
zum Datenaustausch verbunden ist,
so dass beim Ausführen des Prüfablaufs das fahrer-
lose Transportsystem (21) eine Maschinenachse (1,
2, 3, 4, 5) ersetzt.

3.    System nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Fördereinrichtung (9) das jeweilige Prüf-
objekt (11) heranführt an die Maschine, wobei die
Fördereinrichtung (9) das fahrerlose Transportsys-
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tem (21), ein Schienenfahrzeug, ein Förderband oder
eine Rollenbahn ist.

4.    System nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (8) und das Bilderfassungsmittel (6)
an eine derartige Position bringbar sind, dass die Er-
fassung des Wertes der physikalischen Größe mit ei-
nem guten Signal-Rausch-Verhältnis erfassbar ist.

5.    System nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Konfigurationsrechnersystem einer Ferti-
gungsanlage einen Auftrag zur Fertigung des Prüfob-
jekts (11) übermittelt, so dass durch diese Fertigungs-
anlage dann das Prüfobjekt (11) gefertigt wird.

6.    System nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Konfigurationsrechnersystem dem Rechner
Daten übermittelt, welche den zu prüfenden Merkma-
len des Prüfobjekts (11) entsprechen, also zumindest
auch den räumlichen Positionen und Ausrichtungen
des Sensors (8), an welche dieser für die Prüfung des
jeweiligen Merkmals positioniert werden muss.

7.    System nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prüfobjekt (11) auf einer Grund-
platte angeordnet ist, die von der Fördereinrichtung
(9) transportiert wird, wobei die Fördereinrichtung (9)
das fahrerlose Transportsystem (21), ein Schienen-
fahrzeug, ein Förderband oder eine Rollenbahn ist.

8.   Verfahren zum Betreiben eines Systems nach
Anspruch 2,
wobei
- von einem eine Maschine steuernden Rechner ein
Prüfablauf bestimmt wird gemäß den von einem Kon-
figurationsrechnersystem erhaltenen Daten,
- ein Bilderfassungsmittel (6) von der Maschine auf ei-
ne Position und räumliche Ausrichtung gebracht wird,
so dass die Prüfung eines Merkmals des Prüfobjekts
(11) ausführbar ist,
- ein Sensor (8), also ein mit dem Bilderfassungsmit-
tel (6) verbundener Sensor (8), mit dem Prüfobjekt
(11) in Kontakt gebracht wird an einer durch das Bil-
derfassungsmittel (6) bestimmten Position des Prüf-
objekts (11), wobei zur Prüfung eines Merkmals die
Maschine das Bilderfassungsmittel (6) und den Sen-
sor (8) entsprechend positioniert und ausrichtet, be-
vor das Merkmal geprüft wird,
wobei mittels des Sensors (8) der bei Betreiben ent-
stehende Körperschall erfasst und vom Rechner aus-
gewertet wird,
wobei das Betreiben eine Drehbewegung einer Welle
des Prüfobjekts (11) ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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