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(57) Hauptanspruch: Mittels Laser-Licht und nach dem Licht-
schnitt-Triangulationsverfahren arbeitender optischer Kopf
(1) mit
zwei optischen Einheiten (2a,b), welche in Fahrtrichtung (10)
versetzt angeordnet sind, und, von denen
- die in Fahrtrichtung (10) vorn liegende (2a) als Führungs-
einheit zum Führen des Kopfes (1) entlang einer optisch de-
tektierbaren Spur (3) in Fahrtrichtung (10) und
- die hintere (2b) als Prüfeinheit zum Prüfen einer in oder
auf der Spur (3) aufgebrachten Raupe (4), zum Beispiel aus
Kleber, arbeitet, dadurch gekennzeichnet, dass
- ein Laserstrahl (5) aus einem einer zwischen den optischen
Einheiten (2a,b) verlaufenden Mittelachse (11) nächstliegen-
den Bereich jeder der optischen Einheiten (2a,b) in Richtung
parallel zur Mittelachse (11) als ein quer zur Fahrtrichtung
(10) liegender Fächer (5) abgegeben wird und der vom Ob-
jekt zum optischen Sensor (25) reflektierte Strahl (15) von
der Mittelachse (11) schräg nach außen verläuft; und
- die optischen Einheiten (2a,b) um eine Schwenkachse (20),
die in Fahrtrichtung (10) verläuft, schwenkbar sind.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen optischen Kopf,
einen Düsenkopf der einen solchen optischen Kopf
beinhaltet, sowie ein Verfahren für den Betrieb des
Düsenkopfes.

II. Technischer Hintergrund

[0002] Es sind optische Köpfe bekannt, die - mon-
tiert an zum Beispiel einem Roboterarm - zur Führung
dieses Roboterarmes entlang einer optisch detektier-
baren Spur dienen. Der optische Kopf arbeitet dabei
berührungslos und vorzugsweise mittels des Licht-
schnitt-Triangulationsverfahrens. Dabei besteht das
Ziel darin, dass der Roboterarm vom optischen Kopf
in Echtzeit geführt wird. Dies wird erleichtert, wenn
die Lage der abzufahrenden Spur vorher wenigstens
grob bekannt ist, so dass eine Führung nur innerhalb
dieser vorgegebenen Grob-Spur erfolgen muss, in-
dem die Feinspur ermittelt wird, also die exakte Lage
der Spur.

[0003] Die US 4 724 302 A und DE 40 14 251 A1
zeigen beispielsweise jeweils eine Prozessregelung/
-steuerung, mittels welcher ein Verbindungsprozess,
wie zum Beispiel ein Schweiß- oder Klebevorgang,
zum Verbinden von zwei Werkstücken, zwischen de-
nen sich eine Fuge oder Naht befindet, geregelt/ge-
steuert werden kann. Zu diesem Zweck werden ein
optischer Spurprüfer, der die Fuge oder Naht erkennt
und dieser folgt, ein Wulstherstellungswerkzeug, bei-
spielsweise eine Klebepistole oder ein Schweißbren-
ner, um die Fuge zu verschließen, und ein optischer
Wulstüberprüfer zusammen an einem Roboterarm
geführt.

[0004] Aus der DE 38 00 752 C2 ist zudem bekannt,
dass optische Einheiten zur Erkennung einer Spur
bzw. Überprüfung einer Wulst, spaltförmige Laser-
strahlen auf ein Objekt aussenden, deren an dem Ob-
jekt reflektiertes Licht von einem Lichtempfänger de-
tektiert und zu einer Bilderfassungseinheit weiterge-
leitet wird.

[0005] Des Weiteren sind aus der US 4 645 917 A
und der US 4 634 879 A mit optischen Triangulations-
verfahren arbeitende Systeme zum Bereitstellen von
Profilinformationen von Objekten bekannt, die einen
punktförmigen Laserstrahl zum Abtasten des Objekts
entlang eines Zickzack-Musters aussenden.

[0006] Auch kann, wie in der EP 1 245 923 A2 und
der EP 0 836 093 B1 gezeigt, ein Linienmuster auf ei-
ne sich zwischen zwei zu verschweißenden Blechen
befindliche Kante bzw. auf die Wulst zweier bereits
verbundener Bleche projiziert und mittels einer Ka-

mera aufgenommen werden, um den Kantenverlauf
zu verfolgen bzw. die Verschweißung zu prüfen.

[0007] Ferner ist aus der WO 2007/053973 A1 ei-
ne Vorrichtung zur Bewertung von Fügestellen von
Werkstücken unter Verwendung einer Laserlichtlinie
und eines Grauwertbildes bekannt. Die Auswertung
der durch einen Sensor erfassten Daten erfolgt mit-
tels einer Kombination von Grauwertauswertung und
schneller Triangulation.

[0008] Auch kann, wie in der US 2009 / 0 141 288 A1
beschrieben, vor dem eigentlichen Auftrag eines Kle-
bers auf eine Arbeitsfläche ein - mittels einer oder
mehrerer nach dem Triangulationsverfahren arbei-
tender optischer Einheiten - ein registriertes Profil von
dieser Arbeitsfläche erzeugt werden, welches dann
mit einem von der oder den gleichen Einheiten aufge-
nommenen Profil nach dem Auftrag des Klebers ver-
glichen wird.

[0009] Die einzuhaltenden Randbedingungen rich-
ten sich dabei primär nach Gestalt und Einsatz-
zweck des zu führenden Roboterarmes und der Um-
gebungsbedingungen.

[0010] Ein typischer Anwendungsfall mit schwieri-
gen Randbedingungen ist dabei ein Roboterkopf, der
einen Düsen-Kopf trägt und entlang einer Spur, die
beispielsweise eine Fuge zwischen zwei Blechtei-
len sein kann, eine Raupe aus einem zum Beispiel
pastös über Düsen ausgebrachten Dichtungsmittel
so aufbringen soll, dass die Raupe einerseits ein
möglichst geringes Volumen, also einen möglichst
geringen Querschnitt, besitzt, aber andererseits die
Fuge vollständig abdeckt. Dies ist umso besser mög-
lich, je genauer die Führung entlang der Spur ist.

[0011] Hinzu kommt, dass sich diese Spur in
schlecht zugänglichen Bereichen befinden kann, und
somit der optische Kopf möglichst wenig seitlich, vor
allem quer zur Fahrtrichtung, über den Düsenkopf,
der die Düsen enthält, vorstehen soll.

[0012] Ein weiteres Problem besteht darin, dass
beim Aufbringen der Raupe sich Spritzer des aus-
gebrachten Materials überall in der Umgebung abla-
gern, und damit auch auf dem optischen Kopf und
dem Austrittsfenster und/oder Eintrittsfenster des La-
serstrahles.

[0013] Zusätzlich soll während der Fahrt für das Auf-
bringen gleichzeitig eine optische Überprüfung der
aufgebrachten Raupe daraufhin durchgeführt wer-
den, ob das Ziel, nämlich die Abdeckung der Fuge,
auch erreicht ist.
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III. Darstellung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0014] Es ist daher die Aufgabe gemäß der Erfin-
dung, einen optischen Kopf sowie einen Düsenkopf
unter Verwendung dieses optischen Kopfes als auch
ein Verfahren zum Betrieb dieses Düsenkopfes zur
Verfügung zu stellen, der diesen Bedingungen Rech-
nung trägt.

Lösung der Aufgabe

[0015] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
Ansprüche 1, 21 und 30 gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungsformen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0016] Erfindungsgemäß besteht der optische Kopf
dabei aus zwei optischen Einheiten, die in Fahrtrich-
tung hintereinander angeordnet sind, so dass - un-
abhängig von der Fahrtrichtung - die in Fahrtrichtung
vorn liegende optische Einheit der Führung zum Bei-
spiel des Roboterarmes dient und die hinten liegende
optische Einheit die aufgebrachte Raupe überprüft.
Würden beide Zwecke nur von einer gemeinsamen
optischen Einheit erledigt, müsste sich diese zwangs-
weise in Fahrtrichtung hinten befinden, und als Infor-
mation für den Kopf könnte nur das Kriterium verwen-
det werden, wenn festgestellt wird, dass die aufge-
brachte Raupe die optische Spur, zum Beispiel die
Fuge, nicht mehr vollständig abdeckt, was ja gerade
vermieden werden soll.

[0017] Die optischen Einheiten können nach einem
2D oder nach einem 3D- Verfahren arbeiten, insbe-
sondere jedoch nicht beschränkt auf das so genann-
te Lichtschnitt - Triangulationsverfahren.

[0018] Eine besonders einfache Bauform ergibt sich,
wenn die beiden optischen Einheiten bezüglich der
zwischen ihnen verlaufenden Mittelachse, die somit
quer zur Fahrtrichtung liegt, symmetrisch angeord-
net sind, also entweder symmetrisch zur Mittelachse
oder gespiegelt an der Querebene, in der die Mittel-
achse liegt. Vor allem der zweite Fall hat den Vorteil,
dass dadurch die in Fahrtrichtung betrachteten seit-
lichen Überstände des optischen Kopfes, beispiels-
weise über den dazwischen montierten Düsenkopf,
gering bleiben und sich nur auf einer Seite des Dü-
senkopfes befinden.

[0019] Die optischen Einheiten sind dabei so aufge-
baut, dass der Laserstrahl aus einem zur Mittelachse
des optischen Kopfes nächstliegenden Bereich der
optischen Einheit - die in aller Regel jeweils in einem
geschlossenen Gehäuse untergebracht ist - austritt
und der Laserstrahl in eine Richtung parallel zu der
Mittelachse und möglichst nahe an der Mittelachse
abgestrahlt wird. Der Laserstrahl besitzt dabei die

Form eines Fächers, der in der Querebene zur Fahrt-
richtung liegt. Der vom Objekt reflektierte Laserstrahl
oder Fächer, der vom optischen Sensor aufgefangen
wird, verläuft dabei vom Auftreffpunkt auf dem Objekt
aus schräg von der Mittelachse weg.

[0020] Die Lage des ausgesendeten Strahls nahe
an der Mittelachse hat den Vorteil, dass die in Fahrt-
richtung vordere optische Einheit, die Führungsein-
heit, nur um eine sehr geringe Strecke vor der Mit-
telachse abgetastet wird, und dieser geringe Vor-
lauf ermöglicht erst eine genaue Spurführung auch
bei starken Kurven und Krümmungen der optischen
Spur. Der schräg von der Mittelachse weg verlau-
fende reflektierte Strahl bietet den Vorteil, dass das
Eintrittsfenster für den Laser-Strahl im Gehäuse der
optischen Einheit von der Mittelachse weg verlagert
wird, was zum einen mit zunehmendem Abstand die
Verschmutzungsgefahr reduziert, zum anderen aber
auch Platz im Gehäuse der optischen Einheit schafft,
um dort die übrigen Komponenten unterzubringen.

[0021] Wenn das Austrittsfenster für den Laserstrahl
gegenüber dem Eintrittsfenster entgegen der Aus-
sende-Richtung des Laserstrahls zurückversetzt ist,
bietet dies den Vorteil, dass trotz des benötigten We-
ges für das Auffächern des Laserstrahls das Eintritts-
fenster für den Laserstrahl sich relativ nahe am Re-
flektionspunkt, also Objekt, befindet und damit ein
scharfes Bild auf dem optischen Sensor erzielt wird.
Die längliche Laserlichtquelle wird vorzugsweise par-
allel zur Mittelachse des optischen Kopfes im Gehäu-
se der optischen Einheit untergebracht, wodurch die
Erstreckung des Gehäuses, die ja vor allem in den
Richtungen sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch
quer zur Mittelachse gering sein soll, in dieser Rich-
tung minimiert wird.

[0022] Den gleichen Zweck, nämlich die Abmessun-
gen des Gehäuses der optischen Einheit vor allem in
dieser Richtung zu minimieren, dient auch die Aus-
lagerung vor allem der für die Stromversorgung not-
wendigen Trafos zur Reduzierung der zugeführten
Spannung auf die Arbeitsspannung der Laserlicht-
quelle und des optischen Sensors, indem dieser Tra-
fo nicht im Gehäuse der optischen Einheit sondern in
einer separaten Powerbox angeordnet wird, und zwar
vorzugsweise gemeinsam für beide optische Einhei-
ten.

[0023] In der optischen Einheit verbleiben somit ne-
ben der Laserlichtquelle und dem optischen Sensor
nur diejenigen Bereiche der Auswerte-Elektronik, die
für die schnelle Auswertung der Signale über kurze
Wege relevant sind.

[0024] Erfindungsgemäß sind die beiden optischen
Einheiten auch - insbesondere gemeinsam - um die
Mittelachse des optischen Kopfes gesteuert drehbar
und/oder um eine Schwenkachse, die in Fahrtrich-
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tung verläuft, letzteres insbesondere zwischen zwei
definierten, rastbaren Schwenk-Positionen.

[0025] Die Drehung um die Mittelachse hat den Vor-
teil, dass bei einer sich aus der Grob-Spur bekannten,
annähernden Biegung der Spur durch eine Drehung
um die Mittelachse während des Durchfahrens der
Biegung die Spurführung zusätzlich optimiert werden
kann.

[0026] Das Verschwenken um eine Schwenkachse,
die in Fahrtrichtung liegt, hat den Vorteil, dass mehr
oder weniger seitlich zum optischen Kopf liegende
Bereiche auf dem Objekt abgetastet werden können.

[0027] Für verschmutzungsintensive Anwendungen
wird vor allem das nahe am abzutastenden Objekt
liegende Eintrittsfenster für den z.B. Laserstrahl, bei
Bedarf aber auch das weiter entfernt liegende Aus-
trittsfenster, mittels einer schnell wechselbaren, unter
Umständen auch automatisch wechselbaren, durch-
strahlbaren, insbesondere durchsichtigen, Schutz-
vorrichtung vor Verschmutzung geschützt, wofür im
Rahmen der Erfindung selbständig Schutz begehrt
wird.

[0028] Dies kann eine einfache, einsteckbare durch-
sichtige Platte sein, die bei Verschmutzung manuell
schnell ausgewechselt werden kann, und die Abmes-
sungen der optischen Einheiten kaum vergrößert.

[0029] Wird dagegen mit einer häufigen und laufen-
den Verschmutzung gerechnet, sind Lösungen zu be-
vorzugen, bei denen die Entfernung des verschmutz-
ten Bereiches der Schutzvorrichtung automatisch er-
folgt, insbesondere ohne den Betrieb des optischen
Kopfes zu unterbrechen:

[0030] Dies kann beispielsweise ein Band aus einer
durchsichtigen Folie sein, die vor dem zu schützen-
den Fenster entlang gezogen wird, und weiter trans-
portiert wird, entweder sobald dort eine Verschmut-
zung festgestellt wird oder die grundsätzlich kontinu-
ierlich weiter gezogen wird, beispielsweise indem das
Band von einer Vorratsrolle abgewickelt und auf der
anderen Seite des Fensters auf einer Aufwickelrolle
die verschmutzte Folie aufgewickelt wird, wobei die-
se Aufwickelrolle dann gesteuert motorisch antreib-
bar ist.

[0031] Eine solche Anordnung aus Vorratsrolle und
Aufwickelrolle mit einer durchsichtigen Folie kann als
Kassette hergestellt sein, die auf das Gehäuse des
optischen Kopfes einfach aufgesteckt und verrastet
und dadurch sehr leicht ausgewechselt werden kann.

[0032] Falls eine Verschmutzung der durchsichtigen
Schutzvorrichtung im Einzelfall detektiert werden soll
und nicht kontinuierlich oder in festen Zeitabständen
vorsorglich gewechselt werden soll, kann zur Ermitt-

lung der Verschmutzung die Schutzvorrichtung von
der Seite des optischen Sensors mittels einer Licht-
quelle, z.B. einer Leucht-Diode, beleuchtet werden,
sodass bei unverschmutzter Schutzvorrichtung die-
ses Licht durch die Schutzvorrichtung nach außen
dringt, im verschmutzten Zustand jedoch an den ver-
schmutzten Bereichen reflektiert wird zurück zum op-
tischen Sensor und dort somit die Verschmutzung de-
tektiert werden kann. Für den Betrieb des optischen
Kopfes ist eine solche Lichtquelle in der Regel un-
schädlich, da diese ohnehin einen optischen Filter
vor dem optischen Sensor umfasst, der nur die Wel-
lenlänge des benutzten Laserlichts durchlässt. Dann
befindet sich die beleuchtete Schutzvorrichtung vor-
zugsweise im Bereich zwischen dem optischen Filter
und dem optischen Sensor der optischen Einheit.

[0033] Eine weitere Möglichkeit für eine solche
Schutzvorrichtung gegen Verschmutzungen besteht
in einem Rotor, der vor dem Eintrittsfenster und/oder
Austrittsfenster rotiert, beispielsweise mit einer Ro-
tationsachse zwischen den beiden Fenstern, sodass
beide Fenster - betrachtet in Strahlrichtung - von
demselben Propeller abgedeckt werden.

[0034] Die Rotorarme bestehen dabei aus einem
nicht durchsichtigen Material. Der drehend angetrie-
bene und hinsichtlich seiner Drehlage ständig detek-
tierte Rotor steht jedoch mit der Steuerung des opti-
schen Kopfes in Verbindung, und die einzelnen Auf-
nahmen, die jeweils nur Millisekunden dauern, wer-
den genau zu den Zeitpunkten durchgeführt, zu de-
nen sich eine Lücke zwischen zwei aufeinander fol-
genden Rotorblättern des rotierenden Rotors vor dem
jeweiligen Fenster befindet.

[0035] Der Rotor kann die Form eines Propellers be-
sitzen, in dem die einzelnen Rotorblätter von der Ro-
torachse radial abstreben, sei es genau in einer Ra-
dialebene oder schrägstehend zur Rotationsachse.

[0036] Der Rotor kann jedoch auch topfförmig ge-
staltet sein, indem vom Rand einer rotierenden Ro-
torplatte aus die Rotorblätter axial, insbesondere par-
allel zur Rotationsachse der Rotorplatte, abstreben.
Ein solcher topfförmiger Rotor kann vor der Seite mit
dem Ein- und Austrittsfenster des optischen Kopfes
rotieren oder der optische Kopf kann sich im Inne-
ren des Topfes befinden, sodass vor seinen Aus- und
Eintrittsfenstern abwechselnd die Rotorblätter vorbei-
ziehen.

[0037] Zusätzlich sind die Rotorblätter vorzugswei-
se so gestaltet, dass sie eine Luftströmung vom Ge-
häuse weg bewirken, und bereits dadurch ein her-
anfliegendes Verschmutzungsteilchen unter Umstän-
den gar nicht mehr den Rotor erreicht, sondern be-
reits vorher radial zur Seite hin abgelenkt wird. Falls
doch, ist die Drehzahl des Rotors zusammen mit
der Schrägstellung der Rotorblätter und deren Er-
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streckung in Umfangsrichtung so bemessen, dass
ein Verschmutzungsteilchen den Rotorbereich nicht
durchdringen kann, sondern auf einem Rotorblatt auf-
trifft und von dort durch die Fliehkraft vom Rotor nach
außen geschleudert wird. Dort können u.U. speziel-
le Auffangflächen für solche Verschmutzungen vor-
gesehen sein oder es wird das Auftreffen auf den
Bauteilen der Umgebung hingenommen. Zu diesem
Zweck beträgt die Drehzahl des Rotors zwischen
2000 und 4000 U/min., besser zwischen 2500 und
3500 U/min.

[0038] Der Rotor kann in einer Radialebene zu sei-
ner Rotationsachse angeordnet sein, oder es kann
sich um einen kegelförmigen Rotor handeln, bei dem
die Rotorblätter in einem Winkel von weniger als 90°
zu ihrer Rotationsachse stehen.

[0039] Dabei kann der Rotor - bis auf den Bereich
der abzudeckenden Fenster - von einem zusätzli-
chen, vorzugsweise eigenen, Schutzgehäuse abge-
deckt sein, um ihn weitestgehend vor mechanischen
Beschädigungen zu schützen.

[0040] Die typische Anwendung eines solchen opti-
schen Kopfes ist ein zum Beispiel von einem Robo-
terarm geführter Düsenkopf, in dem sich eine oder
meist mehrere Düsen zur Abgabe des Materials der
Raupe befinden, die alle eine Ausbringrichtung in
der quer zur Fahrtrichtung des Düsenkopfes liegen-
den Querebene besitzen, jedoch in unterschiedliche
Richtungen gerichtet sind, um die Raupe an der ge-
wünschten Stelle auch bei nahe an der Spur liegen-
den Hindernissen aufbringen zu können.

[0041] Die optischen Einheiten sind dabei eine vor
und eine hinter den Düsen am Düsenkopf oder dem
den Düsenkopf mit Material versorgenden Düsenrohr
befestigt, und zwar so, dass sie die Auftreffbereiche
von mindestens zwei der Düsen des Düsen-Kopfes
abtasten können.

[0042] Falls auch Auftreff-Bereiche von weiteren, in
einem anderen Winkel abstrahlenden Düsen detek-
tierbar sein sollen, ist der optische Kopf bzw. des-
sen optische Einheiten um eine Schwenkachse ge-
genüber dem Düsenkopf schwenkbar, vorzugsweise
zwischen zwei definierten Schwenklagen.

[0043] Die optischen Einheiten sind dabei am Dü-
senkopf so befestigt, dass das Eintrittsfenster für den
Laserstrahl maximal 40 mm, besser maximal nur 30
mm vom Düsenkopf aus nach hinten, also in Quer-
richtung zur Fahrtrichtung, in Richtung des Düsen-
rohres versetzt ist.

[0044] Um die Arbeit des Düsenkopfes nicht zu be-
hindern, ist - betrachtet in Fahrtrichtung - das Gehäu-
se der optischen Einheit maximal 30 %, besser ma-
ximal 20 %, besser maximal 10 % breiter als der Dü-

senkopf oder auch das Düsenrohr, je nachdem wel-
ches dieser beiden Teile in Fahrtrichtung betrachtet
das breitere Teil ist.

[0045] Aus dem gleichen Grund sind die Gehäu-
se der optischen Einheiten parallel zur Verlaufsrich-
tung des Düsenrohrs angeordnet, und falls hierzu ein
schräger austretender Laserstrahl benötigt wird, wird
dies durch eine entsprechende Umlenkung des La-
serstrahls vor dem Austrittsfenster erreicht. Die Ebe-
ne, die durch den austretenden fächerförmigen La-
serstrahl definiert wird, liegt vorzugsweise lotrecht zur
Fahrtrichtung.

[0046] Die Mittelachse des Düsenrohres ist dabei
vorzugsweise gleichzeitig die Mittelachse zwischen
den beiden optischen Einheiten des optischen Kop-
fes, so dass diese also symmetrisch zum Düsen-
rohr angeordnet sind. Das Düsenrohr ist vorzugswei-
se um seine Mittelachse schwenkbar, beispielsweise
um +/ -360° schwenkbar. Die oben erwähnte Power-
box ist am bezüglich des Düsenkopfes zurückver-
setzten mittleren oder hinteren Teil des Düsenrohres
angeordnet, also etwas weiter entfernt von der Auf-
bringstelle der Raupe.

[0047] Die Powerbox dreht somit bei einer Drehung
des Düsenrohres mit diesem mit, so dass die elek-
trischen Leitungen von den optischen Einheiten zur
Powerbox keiner Relativ-Bewegung unterliegen. Ei-
ne solche Bewegung von frei geführten Kabeln tritt
nur auf von der Powerbox zur Steuerung der Gesamt-
anlage, die an einem nicht bewegten Teil angeordnet
ist, und zwar bedingt durch die Drehung des Düsen-
rohres, aber diese weiterführenden Kabel können auf
ein einziges Kabel reduziert werden, so dass speziell
die Gefahr des Verklebens von Kabeln und anschlie-
ßende Relativbewegung mit der Folge von Beschädi-
gungen hierbei nicht auftreten kann.

[0048] Die Steuerung des Düsenkopfes ist einerseits
in der Lage, in Echtzeit und abhängig von den Signa-
len, die sie von der in Fahrtrichtung vorderen opti-
schen Einheit, der Führungs-Einheit, erhält, den Dü-
senkopf entlang der Spur zu führen und gegebenen-
falls auch zu verschwenken. Gleichzeitig wählt die
Steuerung auch automatisch die passende Düse des
Düsenkopfes zum Aufbringen der Raupe aus, und
verschwenkt abhängig davon die optischen Einheiten
- eine oder beide - um die Schwenkachse, die parallel
zur Fahrtrichtung liegt.

[0049] Um für den Fall eines Schadens an der op-
tischen Einheit die Betriebsunterbrechung gering zu
halten, sind die optischen Einheiten mittels eines
Schnell-Verschlusses, insbesondere einer Rastvor-
richtung, am Düsenkopf und /oder am Düsenrohr
befestigt und besitzen vorzugsweise eine optische
Funktionsanzeige zum Beispiel in Form von LEDs.
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[0050] Ein solcher Düsen-Kopf kann optimal genutzt
werden, wenn der Steuerung des Düsenkopfes zu-
nächst einmal die grobe Lage der Spur vorgegeben
wird mit noch erheblichen Toleranzen.

[0051] Ein typischer Fall ist das Aufbringen von
Dichtmaterial auf den Fugen zwischen zwei angren-
zenden Blechteilen an der Karosserie eines Kraftfahr-
zeuges. Dabei ist der Verlauf der Fuge natürlich in et-
wa immer der gleiche, abhängig von Fertigungs-Un-
genauigkeiten, der Positionierung der jeweiligen Ka-
rosse an der Bearbeitungs-Stelle etc. jedoch nie ge-
nau gleich.

[0052] Die Grobspur kann der Steuerung entweder
durch Eingabe entsprechender digitaler Daten be-
kannt gegeben werden, oder durch ein erstes Abfah-
ren in einer Lern-Fahrt, zum Beispiel auch mit manu-
eller Führung bei der Lern-Fahrt, entlang einer ers-
ten Karosse oder eines ersten Werkstückes, insbe-
sondere eines Referenz-Werkstückes in einer Refe-
renz-Position.

[0053] Sobald der Steuerung die Grobspur bekannt
ist, kann das Aufbringen der Raupe beginnen, in-
dem vorzugsweise zunächst ein Referenzpunkt an
der Spur angefahren wird, beispielsweise der Anfang
der Spur, und von dort aus der Kopf entlang der Spur
verfahren wird, geführt von der optischen Führungs-
einheit, und dabei die Raupe auf der Spur aufge-
bracht wird, wobei die Führungseinheit die Fein-Spur
in Echtzeit ermittelt.

[0054] Die zweite optische Einheit, die Prüfeinheit,
kontrolliert hinter dem Aufbringungspunkt der Raupe
deren Lage zur Spur und/oder der Querschnittskon-
tur oder andere geforderte Parameter, ebenfalls wie-
der in Echtzeit, oder diese Überprüfung wird in einer
separaten Prüffahrt durchgeführt. In diesem Fall wird
dann nur eine einzige optische Einheit benötigt.

[0055] Vorzugsweise wird - zum Beispiel an dem Re-
ferenzpunkt - eine Helligkeitsprüfung durchgeführt.
Durch erneutes Anfahren des Referenzpunktes vor-
zugsweise noch beim gleichen Werkstück nach Auf-
trag der Raupe wird überprüft, ob sich die Hellig-
keit am Referenzpunkt geändert hat, was dann den
Schluss nahe legt, dass das Eintrittsfenster und/
oder das Austrittsfenster der optischen Einheit ver-
schmutzt ist und eine Reinigung oder des Austau-
sches der durchsichtigen Schutzvorrichtung bedarf.

Ausführungsbeispiele

[0056] Ausführungsformen gemäß der Erfindung
sind im Folgenden beispielhaft näher beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1: den Düsenkopf samt optischem Kopf in
perspektivischer Ansicht,

Fig. 2a-c: den Düsenkopf der Fig. 1 in einzelnen
Ansichten,

Fig. 3a,b,c: eine einzelne optische Einheit des
optischen Kopfes

Fig. 4: eine Detailansicht des optischen Düsen-
kopfes und

Fig. 5a-d: optische Einheiten mit Rotor.

[0057] Fig. 1 zeigt in perspektivischer Ansicht einen
vollständigen Düsenkopf 30 einschließlich des opti-
schen Kopfes 1, bestehend aus den beiden optischen
Einheiten 2a, 2b sowie der Powerbox 14, die die op-
tischen Einheiten 2a, b mit Energie versorgt, und die
weiter oben an der nicht mit drehenden Lagerungsba-
sis des drehbaren Düsenrohres 31 befestigt ist, wäh-
rend an dem unterem, freien Ende des drehbaren Dü-
senrohres 31 sich die in unterschiedliche Richtungen
gerichteten Düsen 29 des eigentlichen Düsenkopfes
30 befinden. In der Praxis wird die Powerbox 14 je-
doch häufig ebenfalls am drehbaren Düsenrohr 31
befestigt sein und damit mit den optischen Einheiten
2a, b mit drehen können.

[0058] Der gesamte Düsenkopf, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, ist in der Regel an einer Handhabungs-
einheit, beispielsweise einem Roboterarm, befestigt,
und wird in einer Fahrtrichtung 10, die quer zur Mit-
telachse 11, der Erstreckungsrichtung des Düsenroh-
res 31, verläuft, verfahren. Er soll dabei einer op-
tisch erkennbaren Spur 3, beispielsweise einer Fuge
zwischen zwei Blechteilen, folgen, die z.B. mittels ei-
ner Raupe 4 aus einem Dichtungsmaterial abgedeckt
werden soll, welches aus einer der Düsen 29 des Dü-
senkopfes 30 aufgebracht wird, wie am besten die
zueinander senkrecht stehenden Fig. 2 a, b erkennen
lassen.

[0059] Die in Fahrtrichtung 10 vordere optische Ein-
heit 2a - siehe Fig. 2b - tastet dabei die Spur 3 ab und
führt und steuert die Handhabungseinheit und damit
den gesamten Düsenkopf 30 entlang dieser Spur 3,
während die in Fahrtrichtung 10 hinter den Düsen
29 des Düsenkopfes 30 angeordnete zweite optische
Einheit 2b die aufgebrachte Raupe 4 kontrolliert, vor-
zugsweise daraufhin dass sie zum einen lückenlos
aufgebracht ist, also keine Fehlstellen aufweist, und
zum anderen daraufhin, dass sie die abzudeckende
Spur 3, meist eine Fuge zwischen zwei Blechteilen,
auch vollständig abdeckt.

[0060] Denn je genauer der Düsenkopf 30 entlang
der Spur 3 geführt wird und dementsprechend je ge-
nauer die aktive Düse 29 auf die Spur 3 gerichtet ist,
umso kleiner kann der Querschnitt der auf der Spur 3
aufzubringenden Raupe 4 gewählt werden, und umso
geringer ist der Materialbedarf für die Raupe 4, ohne
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dass die gewünschte Dichtfunktion, nämlich das voll-
ständige Abdecken der Fuge zwischen den Blechtei-
len, dabei negativ beeinträchtigt wird.

[0061] Wie am besten Fig. 4 zeigt, sind die beiden
optischen Einheiten 2a, b schräg zur Mittelachse 11
des Düsenkopfes 30 angeordnet, damit in dieser Stel-
lung der optischen Einheit 2a die Auftreffbereiche 28
mehrerer verschiedener Düsen 29 des Düsenkopfes
30 abgedeckt werden können:

Wie Fig. 4 zeigt, sind im Düsenkopf 30 drei Dü-
sen 29 vorhanden, die in der Düsenebene - die
in der Regel quer zur Fahrtrichtung 10 des Dü-
senkopfes 30 liegt - bezüglich der Mittelachse 11
unter 0°, + 45° und -90° ausgerichtet. Dabei wird
jeweils diejenige Düse 29 benutzt, mittels der die
abzudeckende Spur 3 abhängig von den Umge-
bungsbedingungen am besten erreichbar ist.

Wie Fig. 4 zeigt, ist der Fächer 5 des Laser-
strahls mit einem solchen Fächerwinkel α aus-
gestattet, dass bei der vorliegenden Entfernung
zum abzutastenden Objekt die Auftreffbereiche
28 sowohl der 0-Grad-Düse als auch der 45-
Grad-Düse mit derselben Stellung der optischen
Einheit 2a abgetastet werden können.

[0062] Würde dagegen die Minus-90°-Düse 29 be-
nutzt werden, so müsste hierfür die optische Einheit
2a bezüglich des Düsenkopfes 30 verschwenkt wer-
den. Die Schwenkachse 20 hierfür wäre dann vor-
zugsweise gegenüber allen Kreuzungspunkten der
Düsenaustrittsrichtungen in Richtung Mittelachse 11
nach hinten, also von Düsenkopf 30 weg, versetzt.

[0063] Zusätzlich ist in Fig. 4 die Austrittsrichtung
der Mittelachse des Fächers 5 des Laserstrahles
schräg zum Gehäuse 6 der optischen Einheit 2a an-
geordnet, um das Gehäuse 6 parallel zum Düsenrohr
31 anordnen zu können, denn in dieser Stellung ragt
es auf beide Seiten am wenigsten über den Düsen-
kopf 30 hinaus und bietet die geringste Kollisionsge-
fahr.

[0064] Bei der Lösung gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3,
in der - betrachtet in Fahrtrichtung 10 - die Mittelachse
des Lichtfächers 5 mit der Längsachse des Gehäuses
6 übereinstimmt, stehen die Gehäuse 6 schräg zur
Mittelachse 11 des Düsenrohres 31 und stehen damit
weiter seitlich vor, wie vor allem Fig. 2a deutlich zeigt.

[0065] Andererseits vereinfacht dies den inneren
Aufbau und die Herstellung der einzelnen optischen
Einheiten 2a, b, und vor allem wird es dadurch mög-
lich, die beiden optischen Einheiten 2a, b identisch
auszubilden, sodass nur eine Sorte von optischen
Einheiten 2a, b hergestellt und vorgehalten werden
muss.

[0066] Eine einzelne optische Einheit 2a ist in den
Fig. 3a und Fig. 3b dargestellt, und zwar in Fig. 3a
genau mit Blick in Richtung der Querebene 11', die
lotrecht zur Fahrtrichtung 10 liegt.

[0067] Jede optische Einheit 2a ist in einem Gehäu-
se 6 angeordnet, welches an seiner Düsenseite 32,
mit der es später dem Düsenkopf 30 zugewandt mon-
tiert wird, einen Absatz 7 aufweist.

[0068] Im Inneren des Gehäuses 6 ist eine meist
längliche Laserlichtquelle 12 angeordnet, in diesem
Fall parallel zur Düsenseite 32, und der von dort nach
oben austretende Laserstrahl 5 wird über zwei Um-
lenkspiegel um 2 × 90° umgelenkt, sodass er über
das in dem Absatz 7 angeordnete Austrittsfenster 8
austritt und sich in der Querebene 11 - aufgefächert
zu einem in dieser Ebene liegenden Fächer 5 - gegen
das abzutastende Objekt gerichtet wird und von des-
sen Oberfläche reflektiert wird.

[0069] Der reflektierte, ebenfalls fächerförmige
Strahl 15 wird von einem optischen Sensor 25, bei-
spielsweise einem CCD-Sensor, der im Inneren des
Gehäuses 6 hinter dem Eintrittsfenster 9 angeordnet
ist, aufgenommen.

[0070] Das Eintrittsfenster 9 befindet sich dabei in
der Unterseite des Gehäuses 6, und somit zwar par-
allel zum Austrittsfenster 8, aber gegenüber diesem
näher an dem abzutastenden Objekt.

[0071] Das Eintrittsfenster 9 als auch der optische
Sensor 25 befinden sich dabei auf der von der Dü-
senseite 32 abgewandten Seite derjenigen Querebe-
ne 11', in der der ausgesandte Laserstrahl 5 liegt, so-
dass sich in Fahrtrichtung 10 das Eintrittsfenster 9
von der Düsenseite 32 weiter entfernt befindet als das
Eintrittsfenster 7.

[0072] Dadurch wird erreicht, dass der ausgesand-
te Laserstrahl 5 optimal nah am Düsenkopf 30 vorbei
verläuft und auf das zu prüfende Objekt auftrifft, wo-
durch die Führungsgenauigkeit des Düsenkopfes 30
weiter verbessert wird.

[0073] Das Austrittsfenster 8 ist gegenüber dem Ein-
trittsfenster 9 zurückversetzt, um für den austreten-
den Laserstrahl 5 eine größere Strecke bis zum Auf-
treffen auf dem Objekt zur Verfügung zu stellen für
dessen Auffächerung.

[0074] Ein weiterer Effekt ist, dass wegen des grö-
ßeren Abstandes zum Objekt, also der reflektieren-
den Stelle, die Gefahr geringer ist, dass das aus der
Düse 29 flüssig oder pastös ausgebrachte Material
der Raupe 4 beim Aufbringen spritzt, und Spritzer da-
von auf das Austrittsfenster 8 des Laserstrahls 5 ge-
langen und dieses verunreinigen, welches ja wie das
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Eintrittsfenster 9 aus einem für den Laserstrahl durch-
sichtigen Material besteht.

[0075] Da diese Verschmutzungsgefahr jedoch nicht
vollständig beseitigt werden kann, sind vorzugsweise
beide Fenster mittels einer Schutzvorrichtung 18 vor
dauerhafter Verschmutzung gesichert:

Dies können entweder vor die einzelnen Fens-
ter 8, 9 einschiebbare und daher leicht wech-
selbare Einsteckplatten 17 aus für das Laser-
licht durchsichtigem Material sein, die nach Ver-
schmutzung getauscht werden.

[0076] Da dies eine manuelle Arbeit ist, die zu ei-
ner Unterbrechung des Einsatzes des Düsenkopfes
30 führt, ist die ebenfalls in Fig. 3a dargestellte au-
tomatisch arbeitende Schutzvorrichtung 18 zu bevor-
zugen:

Dabei wird eine für den Laserstrahl durchsichti-
ge Folie 16 vor dem Austrittsfenster 8 und/oder
dem Eintrittsfenster 9 - vorzugsweise hinter bei-
den nacheinander in dieser Reihenfolge - ent-
lang geführt, so dass auftreffende Verschmut-
zungen sich auf dieser Folie ablagern.

[0077] Die Folie 16 kann auf einer Vorratsrolle 21
bevorratet sein und weiter gewickelt werden auf ei-
ne Aufwickelrolle 22, wodurch über einen langen Be-
triebszeitraum saubere unverschmutzte Folie 16 zur
Verfügung steht. Das Weiterführen der Folie 16 kann
durch ein gesteuertes motorisches Antreiben der Auf-
wickelrolle 22 automatisch und während des Betrie-
bes durchgeführt werden.

[0078] Dabei kann die Folie je nach vorhandenem
Platz innerhalb des Gehäuses 6 geführt werden und/
oder auch die Rollen 21, 22 im Inneren des Gehäu-
ses angeordnet werden, und lediglich im Bereich der
Fenster 8, 9 müssen sich die Folien außerhalb der
Fenster befinden und geführt sein.

[0079] Allerdings ist es für das Auswechseln der Fo-
lie 16 vorteilhaft, deren Führungen als auch die Rol-
len 21, 22 außen am Gehäuse 6 der optischen Ein-
heit 2a zu befestigen.

[0080] Fig. 3c zeigt dabei eine Lösung, bei der die
Rolle 21, 22 sowie die Führungen 38 für die Folie
16 in einer Kassette 37 angeordnet sind, die einen
einseitig offenen Freiraum aufweist entsprechend der
Form der optischen Einheit 2a, sodass die Kassette
37 formschlüssig auf die Einheit 2a aufgesteckt und
z.B. verrastet werden kann und dadurch die Folie po-
sitionsgenau vor den Fenstern 8, 9 liegt.

[0081] Vorzugsweise bewegt sich die Folie 16 dabei
in einer Ebene, die lotrecht zur Düsenseite 32 des
Gehäuses 6 liegt, um die Breite des Gehäuses 6 nicht
zu vergrößern.

[0082] Die Fig. 5a,b zeigen des weiteren zwei Vari-
anten einer Schutzvorrichtung 18, die darin besteht,
dass ein Rotor 33 - wie zwischen diesen Figuren dar-
gestellt - vor dem Austrittsfenster 8 und dem Eintritts-
fenster 9 einer optischen Einheit 2a rotiert, wobei es
prinzipiell egal ist, welche Form diese optische Ein-
heit besitzt.

[0083] In diesem Fall handelt es sich bei dem Rotor
33 um die klassische Form, bei der die Rotorblätter
35 radial von der Rotorachse 34 abstreben. In die-
sem Fall sind die freien Enden der Rotorblätter 35 mit-
tels eines Außenringes zur Verbesserung der Stabi-
lität miteinander verbunden, was jedoch nicht zwin-
gend notwendig ist.

[0084] In beiden Fällen ist der Rotor 33 am Gehäuse
6 der optischen Einheit 2a drehbar befestigt und ge-
steuert antreibbar, und zwar mit der Rotorachse 34
zwischen den beiden Fenstern 8 und 9.

[0085] Bei der Lösung der Fig. 5a liegen die Rotor-
blätter 35 in einer Radialebene zur Achse 34, und ro-
tieren in geringem Abstand vor der Seite des Gehäu-
ses, und parallel zu dieser, in dem sich das Eintritts-
fenster 9 befindet. Wegen des Rückversatzes des
Austrittsfensters 8 besteht somit ein großer Abstand
zwischen dem Austrittsfenster 8 und der Rotations-
ebene der Rotorblätter 35, was für die Funktion je-
doch nicht hinderlich ist.

[0086] Wichtig ist lediglich, dass bei beiden Varian-
ten die Rotorblätter 35 ausreichend lang sind, um in
radialer Richtung beide Fenster 8,9 abzudecken.

[0087] Bei der Lösung gemäß Fig. 5b ragen die Ro-
torblätter 35 schräg von der Rotationsachse 34 ab,
also mit einem spitzen Winkel dazwischen. Der Rota-
tionskegel liegt auf der einen Seite mit geringem Ab-
stand vor der Seite des Gehäuses, in der sich das
Eintrittsfenster 9 befindet, und läuft schräg zu der Ge-
häuseseite, die den Rücksprung zwischen Austritts-
fenster 9 und Eintrittsfenster 8 im Gehäuse 6 bewirkt.
Dadurch wird ein zu großer seitlicher Überstand über
die Seitenwand des Gehäuses vermieden.

[0088] Die Fig. 5c und d zeigen Ausführungsformen
mit einem grundsätzlich anders gestalteten Rotor 33:

Dieser besteht aus einer Rotorscheibe 36, wel-
che um eine Rotorachse 34 rotiert, die lotrecht
zur Ebene der Rotorscheibe 36 steht. Die Ro-
torblätter 35 ragen vom Rand der in der Regel
runden Rotorscheibe 36 aus axial ab, erstrecken
sich also parallel zur Rotorachse 34.

[0089] Am Beispiel eines etwa rechteckigen Gehäu-
ses 6 einer optischen Einheit 2a ist in Fig. 5c der be-
vorzugte Fall dargestellt, dass die optische Einheit 2a
mit dem Gehäuse 6 im topfförmigen Inneren dieses
Rotors 33 positioniert ist, und die Länge der Rotor-
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blätter 35 mindestens so groß ist, dass in Richtung
ihrer Erstreckung sie das Austrittsfenster 8 und Ein-
trittsfenster 9 der optischen Einheit 2a abdecken.

[0090] Je nach Form des Gehäuses 6 ergibt dies
eine sehr raumsparende Lösung, wobei die offene
Seite des topfförmigen Rotors 33 unter Umständen
durch einen stillstehenden Deckel ganz oder teilwei-
se verschlossen werden kann, und dadurch ein wei-
terer Schutz der optischen Einheit 2a vor Verschmut-
zung gegeben ist.

[0091] Die Fig. 5d zeigt eine Lösung, bei der die opti-
sche Einheit 2a nicht im Inneren des topfförmigen Ro-
tors angeordnet ist, sondern der topfförmige Rotor im
Abstand vor derjenigen Seite des Gehäuses 6 rotiert,
in der sich das Austrittsfenster 8 sowie das Eintritts-
fenster 9 befinden. Diese Lösung ist beispielsweise
bei sehr flachen, plattenförmigen Gehäusen 6 der op-
tischen Einheit 2a vorteilhaft.

[0092] Auch hier muss der Durchmesser der Rotor-
scheibe 36 und die Länge der Rotorblätter 35 so be-
messen sein, dass sie bei Rotation die Gehäuseseite
mit Austrittsfenster 8 und Eintrittsfenster 9 vollständig
überdecken.

[0093] In allen Fällen ist vorzugsweise beabsichtigt,
dass während des Zeitraumes einer Messung, die
ja nur Millisekunden beträgt, kein Rotorblatt vor den
Fenstern vorbeiläuft, sondern sich vor beiden Fens-
tern jeweils eine Lücke, vorzugsweise die gleiche Lü-
cke, zwischen zwei Rotorblättern 35 befindet.

[0094] Somit muss die Drehzahl des Rotors 33 in
Abstimmung mit den Abmessungen der Rotorblätter
und Positionierung des Rotors zur optischen Einheit
so festgelegt werden, dass während der Zeit einer
Messung kein Rotorblatt in den Bereich vor einem der
Fenster eintaucht und andererseits muss die Dreh-
zahl des Rotors so hoch gesetzt werden, dass ein
mit einer in der Regel bekannten Fluggeschwindig-
keit auf den Rotor 33 zufliegendes Verschmutzungs-
teilchen nicht durch die Lücke zwischen zwei Rotor-
blättern hindurch gelangen kann, sondern immer auf
ein Rotorblatt trifft und von diesem weg geschleudert
wird.

[0095] Dies kann zusätzlich unterstützt werden
durch eine entsprechende Querschnittsform der Ro-
torblätter, beispielsweise nach Art eines Flugzeug-
flügels, mit einem Profil, welches einen vom Rotor
weg gerichteten Luftstrom erzeugt und/oder durch ei-
nen mittels Düsen und Druckluft erzeugten Luftstrom
die heranfliegenden Verschmutzungsteilchen eben-
falls von den Eintrittsfenstern weg leiten.

[0096] Solche Druckluftdüsen sind vorzugsweise am
Gehäuse 6 der optischen Einheit 2a angeordnet, kön-
nen jedoch auch am Rotor 33 angeordnet sein. Ihre

konkrete Positionierung hängt stark von der Form des
Gehäuses 6 und der Form des verwendeten Rotors
33 ab.

Bezugszeichenliste

1 optischer Kopf

2a, b optische Einheit

3 Spur

4 Raupe

5 Laserstrahl, Fächer

6 Gehäuse

7 Absatz

8 Austrittsfenster

9 Eintrittsfenster

10 Fahrtrichtung

11 Mittelachse

11' Ebene, Querebene

12 Laserlicht-Quelle

13 Transformator

14 Powerbox

15 reflektierter Strahl

16 Folie

17 Einsteck-Platte

18 Schutzvorrichtung

19 Steuerung

20 Schwenkachse

21 Vorrats-Rolle

22 Aufwickel-Rolle

23 Lichtquelle

24 Spiegel

25 optischer Sensor

26 Auswerte-Elektronik

27 Rastvorrichtung

28 Auftreff-Bereich

29 Düse

30 Düsenkopf

31 Düsenrohr

32 Düsenseite

33 Rotor

34 Rotorachse

35 Rotorblatt
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36 Rotorscheibe

37 Kassette

38 Führungen

Patentansprüche

1.  Mittels Laser-Licht und nach dem Lichtschnitt-
Triangulationsverfahren arbeitender optischer Kopf
(1) mit
zwei optischen Einheiten (2a,b), welche in Fahrtrich-
tung (10) versetzt angeordnet sind, und, von denen
- die in Fahrtrichtung (10) vorn liegende (2a) als Füh-
rungseinheit zum Führen des Kopfes (1) entlang ei-
ner optisch detektierbaren Spur (3) in Fahrtrichtung
(10) und
- die hintere (2b) als Prüfeinheit zum Prüfen einer in
oder auf der Spur (3) aufgebrachten Raupe (4), zum
Beispiel aus Kleber, arbeitet, dadurch gekennzeich-
net, dass
- ein Laserstrahl (5) aus einem einer zwischen den
optischen Einheiten (2a,b) verlaufenden Mittelach-
se (11) nächstliegenden Bereich jeder der optischen
Einheiten (2a,b) in Richtung parallel zur Mittelachse
(11) als ein quer zur Fahrtrichtung (10) liegender Fä-
cher (5) abgegeben wird und der vom Objekt zum
optischen Sensor (25) reflektierte Strahl (15) von der
Mittelachse (11) schräg nach außen verläuft; und
- die optischen Einheiten (2a,b) um eine Schwen-
kachse (20), die in Fahrtrichtung (10) verläuft,
schwenkbar sind.

2.  Optischer Kopf (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden optischen Einhei-
ten (2a,b) bezüglich der zwischen ihnen verlaufenden
Mittelachse (11), die quer zur Fahrtrichtung (10) liegt,
symmetrisch angeordnet sind.

3.  Optischer Kopf (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Laserstrahl (5) aus einem Absatz (7) im Gehäuse (6)
der optischen Einheit (2a,b) abgegeben wird.

4.    Optischer Kopf (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im Gehäuse (6) der optischen Einheit (2a,b) ein Aus-
trittsfenster (8) gegenüber einem Eintrittsfenster (9)
für den Laserstrahl (5) entgegen der Aussende-Rich-
tung des Laserstrahles (5) zurückversetzt ist.

5.  Optischer Kopf (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
längliche Laserlicht-Quelle (12) parallel zur Mittelach-
se (11) angeordnet ist und insbesondere der Laser-
lichtstrahl im Gehäuse zweimal umgelenkt wird.

6.  Optischer Kopf (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
de optische Einheit (2a,b) in einem eigenen Gehäu-
se (6) angeordnet ist, und insbesondere die Strom-

versorgung und Stromzuführung einschließlich aller
Transformatoren (13) zur Reduzierung der Span-
nung für beide optische Einheiten gemeinsam in einer
Powerbox (14) angeordnet und mit flexiblem Kabel
verbunden sind, insbesondere die Auswerte-Elektro-
nik (26) jeder optischen Einheit (2a,b) jedoch im Ge-
häuse (6) der jeweiligen optischen Einheit (2a,b) an-
geordnet ist.

7.    Optischer Kopf (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die optischen Einheiten (2a,b) gemeinsam um die
Schwenkachse (20), die in Fahrtrichtung (10) ver-
läuft, schwenkbar sind, insbesondere zwischen zwei
definierten, insbesondere rastbaren, Schwenkposi-
tionen.

8.  Optischer Kopf (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden optischen Einheiten (2a,b), insbesondere ge-
meinsam, um die Mittelachse (11) gesteuert drehbar
sind.

9.  Optischer Kopf (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
optische Kopf (1) eine Steuerung (19) umfasst, die
zusammen mit der Führungseinheit in der Lage ist,
den optischen Kopf (1) in Echtzeit entlang der Spur
(3) zu führen.

10.    Optischer Kopf (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens das Eintrittsfenster (9), ins-
besondere auch das Austrittsfenster (8), mittels ei-
ner durchstrahlbaren, insbesondere durchsichtigen,
schnell insbesondere wechselbaren, Schutzvorrich-
tung (18) vor Verschmutzung geschützt ist.

11.  Optischer Kopf (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzvorrichtung (18) ei-
nen gesteuert antreibbaren Rotor (33) mit Rotorblät-
tern (35) umfasst, der so angetrieben wird, dass der
Durchgang des Laserstrahls bzw. des reflektierten
Strahls zeitlich koordiniert genau auf den Zwischen-
raum zwischen zwei aufeinander folgenden Rotor-
blättern (35) des rotierenden Rotors (33) erfolgt, und
der Antrieb sowie die Drehlagenerfassung des Rotors
(33) gekoppelt ist mit der Steuerung des optischen
Kopfes (1).

12.    Optischer Kopf (1) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rotorblätter (35) so
schräg gestellt sind, dass sich eine Luftströmung in
Richtung des abzutastenden Objektes, also von dem
optischen Kopf (1) weg, bewirkt wird.

13.    Optischer Kopf (1) nach einem der Ansprü-
che 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drehzahl des Rotors (33) so hoch ist, dass auf dem
Rotorblatt (35) auftreffende Verschmutzungsteilchen
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radial weggeschleudert werden und sich nicht fest-
setzen können, und insbesondere die Drehzahl des
Propellers (33) zwischen 2000 und 4000 U/min., bes-
ser zwischen 2500 und 3500 U/min., beträgt.

14.  Optischer Kopf (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ro-
torachse (34) zwischen dem Eintrittsfenster (9) und
dem Austrittsfenster (8) angeordnet ist und der Ro-
tor (33) beide Fenster abdeckt, wobei die Rotorblätter
(35) quer von der Rotorachse (34) abragen.

15.  Optischer Kopf (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotor-
blätter (35) in einem Winkel von < als 90° zur Rotor-
achse (34) stehen.

16.  Optischer Kopf (1) nach einem der Ansprüche
11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotor-
blätter (35) vom Rand einer Rotorscheibe (36) oder
eines Rotorringes aus parallel zur Rotorachse (34)
abstreben, und die Rotorblätter (35) vor dem Eintritts-
fenster (9) und Austrittsfenster (8) rotieren, und ins-
besondere der Rest des optischen Kopfes innerhalb
des Rotationskreises der Rotorblätter (35), bevorzugt
nahe an der Rotorscheibe (36), angeordnet ist.

17.    Optischer Kopf (1) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schutzvorrichtung
(18) eine Einsteck-Platte (17) oder eine insbesonde-
re wickelbare Folie (16) ist, die von einer Vorratsrolle
(21) auf der einen Seite zu einer Aufwickelrolle (22)
auf der anderen Seite des jeweiligen Fensters (8, 9)
transportiert wird, wobei wenigstens die Aufwickelrol-
le (22) gesteuert motorisch antreibbar ist.

18.  Optischer Kopf (1) nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Folie (16) bis auf den Be-
reich vor dem jeweiligen Fenster (8, 9) innerhalb ei-
nes Gehäuses (6), insbesondere des Gehäuses (6)
der optischen Einheit (2a,b), geführt wird, insbeson-
dere auch die beiden Rollen (21, 22) für die Folie (16)
innerhalb eines Gehäuses (6) untergebracht sind.

19.  Optischer Kopf (1) nach einem der Ansprüche
10, 17 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
durchsichtige Schutzvorrichtung (18) von der Seite
des optischen Sensors (25) her durch eine Lichtquel-
le (23) so beleuchtet ist, dass das von einer undurch-
sichtigen Ablagerung auf der Vorderseite der Schutz-
vorrichtung (18) reflektierte Licht auf dem optischen
Sensor (25) auftrifft.

20.  Optischer Kopf (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die vom fächerförmigen Laserstrahl (5) aufgespannte
Ebene (11') lotrecht zur Fahrtrichtung (10) verläuft.

21.  Geführter Düsenkopf (30) mit

- einem optischen Kopf (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, und
- Düsen (29) zum Ausbringen von flüssigen oder
pastösen Stoffen, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Düsenkopf (30) mehrere in unterschiedliche
Richtungen in der Querebene (11') ausgerichtete Dü-
sen (29) umfasst, und
- die optischen Einheiten (2a,b) so ausgerichtet und
dimensioniert sind, dass sie die Auftreff-Bereiche (28)
von mindestens zwei der Düsen (29) abtasten kön-
nen.

22.    Düsenkopf (30) nach Anspruch 21 und An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Dü-
senkopf (30) am freien Ende eines insbesondere um
seine Längsachse drehbaren Düsenrohres (31) an-
geordnet ist, und die optischen Einheiten (2a,b) ins-
besondere am Düsenrohr seitlich befestigt sind, so
dass das Eintrittsfenster (9) maximal 40 mm, besser
maximal 30 mm vom Düsenkopf (30) aus nach hinten
in Richtung des Düsenrohrs (31) versetzt ist.

23.    Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche
21 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
schen Einheiten (2a,b) relativ zum Düsenrohr (31) mit
oder ohne den Düsen um eine Schwenkachse (20)
verschwenkbar sind, die oberhalb der nach hinten
verlängerten Austrittsrichtungen der einzelnen Düsen
(29) liegt.

24.  Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche 21
bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass betrachtet in
Fahrtrichtung (10) die Gehäuse (6) der optischen Ein-
heiten (2a,b) maximal 30 %, besser maximal 20 %
besser maximal 10 % breiter sind als der Düsenkopf
(30) oder das Düsenrohr (31), je nachdem welches
von beiden in dieser Blickrichtung das breitere Teil ist.

25.  Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche 21
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass betrachtet in
Fahrtrichtung (10) die Gehäuse (6) der optischen Ein-
heiten (2a,b) parallel zur Richtung des Düsenrohres
(31) verlaufen und die Austrittsrichtung des fächerför-
migen Laserstrahles (5) schräg dazu verläuft.

26.  Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche 21
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Düsen-
rohr (31) samt Düsenkopf (30) und den optischen Ein-
heiten (2a,b) um die Mittelachse (11) des Düsenrohrs
(31) schwenkbar ist, die gleichzeitig die Mittelachse
(11) zwischen den beiden optischen Einheiten (2a,b)
ist.

27.  Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche 21
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass eine Power-
box (14) in dem vom Düsenkopf (30) zurück versetz-
ten mittleren oder hinteren Teil des Düsenrohres (31),
und insbesondere mit diesem mitdrehend, angeord-
net ist.
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28.  Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche 21
bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass der optische
Kopf (1) und der Düsenkopf (30) eine insbesondere
gemeinsame Steuerung (19) aufweisen, die in der La-
ge ist, in Echtzeit abhängig von den Signalen der opti-
schen Führungs-Einheit den Düsenkopf (30) entlang
der Spur (3) zu führen und so zu schwenken, dass un-
ter automatischer Auswahl der passenden Düse (29)
des Düsenkopfes (30) die Raupe (4) optimal in der
Spur (3) aufgebracht werden kann.

29.    Düsenkopf (30) nach einem der Ansprüche
21 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die op-
tischen Einheiten (2a,b) mittels eines Schnellver-
schlusses, insbesondere einer Rastvorrichtung (27),
am Düsenkopf (30) und/oder dem Düsenrohr (31) be-
festigt sind.

30.   Verfahren zum Benutzen eines Düsenkopfes
(30) nach einem der Ansprüche 21 bis 29, mit folgen-
den Schritten:
- Eingeben einer Grob-Spur in die Steuerung (19),
insbesondere durch eine Lern-Fahrt des Düsenkop-
fes (30), insbesondere der optischen Führungs-Ein-
heit, entlang der Spur (3),
- Anfahren eines Referenzpunktes, insbesondere am
Anfang der Spur (3), mit dem Kopf (1),
- und Durchführen einer Helligkeitsprüfung an dem
Referenzpunkt,
- Abfahren der Spur (3) und Aufbringen der Raupe
(4) durch Echtzeit-Führung entlang der in Echtzeit er-
mittelten Fein-Spur durch die optische Führungs-Ein-
heit,
- Prüfen der Raupe (4), insbesondere auf ihre Lage
zur Spur (3) und/oder ihre Querschnittskontur, durch
die optische Prüfeinheit, entweder in Echtzeit wäh-
rend des Aufbringens der Raupe oder in einer sepa-
raten Prüffahrt nach dem Aufbringen der Raupe,
- erneutes Anfahren des Referenzpunktes nach Auf-
trag der Raupe (4) entlang der Spur (3) und dortiges
Durchführen einer Helligkeitsprüfung, um zu über-
prüfen, ob einer der optischen Einheiten (2a,b) ver-
schmutzt ist.

31.    Verfahren nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Helligkeitsprüfung über-
prüft wird, ob das Eintrittsfenster (9) einer der opti-
schen Einheiten (2a,b) verschmutzt ist.

32.  Verfahren nach Anspruch 30 oder 31, dadurch
gekennzeichnet, dass die durchsichtige Schutzvor-
richtung aus einer Luftströmung quer vor dem Ein-
trittsfenster (9) oder Austrittsfenster (8) besteht, die
permanent strömt, sobald mittels des Düsenkopfes
ein Austrag von Material erfolgt.

33.  Verfahren nach Anspruch 30, 31 oder 32, da-
durch gekennzeichnet, dass der optische Kopf (1)
spülmaschinenfest konstruiert ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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