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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein 
System zur Winkelsynchronisation mindestens zwei-
er bewegbarer Arbeitsmittel in einem vorgegebenen 
gemeinsamen Wirkpunkt. Die Arbeitsmittel können 
robotergeführte Werkzeuge oder Strahlungssender 
bzw. -empfänger von bspw. Röntgenstrahlung sein.

[0002] Bei der Entwicklung, Fertigung und Prüfung 
moderner Produkte werden hohe Anforderungen an 
die eingesetzten Technologien gestellt, um die ge-
wünschte Herstellungsgenauigkeit erreichen zu kön-
nen. Ein Beispiel für derartige Produkte mit höchsten 
Anforderungen an die Produktionsgenauigkeit sind 
bspw. Turbinentriebwerke. Insbesondere im Bereich 
der Fertigungs- und Prüftechnik kommt der Positio-
nierbarkeit von Werkzeugen oder Messgeräten, 
bspw. Röntgendiffraktometern, relativ zu den Bautei-
len eine entscheidende Bedeutung zu. Um eine hohe 
Produktqualität bei wirtschaftlichen Herstellungsver-
fahren zu erreichen, ist die Synchronisation verschie-
den bewegbarer Arbeitsmittel in einem Arbeitsablauf 
besonders wichtig. Diese erreicht man durch Festle-
gen von Zeitabständen, Distanzen und Winkeln zwi-
schen den und während der Aktionen der jeweiligen 
bewegbaren Arbeitsmittel.

[0003] Bei dem Zusammenwirken verschiedener 
Arbeitsmittel ist die Synchronisation der Winkel zwi-
schen diesen beiden Arbeitsmitteln (Winkelsynchro-
nisation) von besonderer Bedeutung. Typische in der 
Produktion eingesetzte, sechsachsige Roboter zur 
Führung der Arbeitsmittel erreichen jeweils in ihrem 
eigenen Koordinatensystem eine absolute Genauig-
keit von +/– 0,5 mm beim Anfahren eines Punktes 
und eine Winkelgenauigkeit von +/– 0,03°. Diese Ge-
nauigkeit lässt sich bei einer räumlichen Synchroni-
sation mehrerer Roboter bisher allerdings nicht errei-
chen, da die eigenen Koordinatensysteme der Robo-
ter nur schwierig aufeinander abzustimmen sind. 
Wenn produktionstechnisch hochgenaue Bewegun-
gen von zwei Robotern nötig sind, wird typischerwei-
se eine Bewegungskette über eine ortsfeste Überga-
bestelle realisiert. Dies ist jedoch mit einem hohen 
Zeitaufwand verbunden und lässt sich bei dem unmit-
telbaren Zusammenwirken zweier Arbeitsmittel, 
bspw. bei aufeinander abgestimmten Strahlungssen-
dern und -empfängern, mit Robotern nicht erreichen. 
Hochgenaue Produktions- und Messanlagen werden 
daher in der Regel aus festen Linear- und Drehach-
sen aufgebaut. Anlagen mit einem solchen konventi-
onellen Aufbau sind jedoch weniger flexibel und er-
fordern einen höheren Wartungsaufwand als roboter-
geführte Anlagen.

[0004] US 5,875,726 A offenbart eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum Nähen entlang dreidimensio-
nal verlaufender Nähte, wobei ein Schlaufensystem 
synchron zu einem Nadelsystem bewegt wird.

[0005] Bei dem in US 2004/0093119 A1 offenbarten 
Verfahren und Kontrollsystem wird die Abweichung 
der tatsächlich ausgeführten Bewegung von der pro-
grammierten Bewegung eines Roboters durch ein 
System überwacht, um entsprechende Korrekturen 
vornehmen zu können.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, eine hochgenaue Winkelsynchro-
nisation mindestens zweier bewegbarer Arbeitsmittel 
vorzuschlagen.

[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 im Wesentlichen dadurch gelöst, dass die 
Wirkrichtungen der Arbeitsmittel insbesondere konti-
nuierlich dargestellt, erfasst und in einem vorgegebe-
nen Wirkpunkt zusammengeführt werden, wobei der 
Winkel zwischen den Wirkrichtungen der Arbeitsmit-
tel durch eine insbesondere optische Winkelmes-
sung bestimmt und auf einen vorgegebenen Wert 
eingestellt wird. Indem die Wirkrichtungen für jedes 
der zu synchronisierenden Arbeitsmittel bspw. durch 
eine kontinuierliche Projektion der Wirkrichtungen 
dargestellt werden, können die Wirkrichtungen der 
Arbeitsmittel mit hoher Genauigkeit in einem be-
stimmten Raumpunkt (Wirkpunkt) zusammengeführt 
und damit die Koordinatensysteme in Übereinstim-
mung gebracht werden. Dadurch lässt sich im ge-
meinsamen Koordinatensystem eine Genauigkeit 
von +/– 0,01 mm erreichen. Durch die direkte Winkel-
messung zwischen den Arbeitsmitteln kann dann der 
genaue Zwischenwinkel in dem gemeinsamen Koor-
dinatensystem bestimmt und auf einen gewünschten 
Wert eingestellt werden. Dies erfolgt erfindungsge-
mäß durch eine Steuerung, welche die Messgrößen, 
insbesondere die Wirkrichtungen der Arbeitsmittel, 
die bspw. durch Projektion auf der Oberfläche des 
Bauteils dargestellt und mittels Kameras mit ange-
schlossenem Bildverarbeitungssystem aufgenom-
men werden, und der Winkel zwischen den Wirkrich-
tungen erfasst, um daraus die Lagen der Wirkrichtun-
gen der Werkzeuge zueinander zu berechnen und 
bei Bedarf durch geeignete Stellbefehle an die Stell-
glieder oder Roboter der bewegbaren Arbeitsmittel 
gegebenenfalls iterativ nachzuregeln. Dadurch lässt 
sich eine hochgenaue Winkelsynchronisation von +/–
0,001° in dem gemeinsamen Koordinatensystem er-
reichen.

[0008] Um eine einfache und genaue Winkelbestim-
mung zu ermöglichen, wird die Winkelmessung ge-
mäß einer bevorzugten Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens in einer Ebene durchgeführt, wel-
che für jedes Arbeitsmittel in Bezug auf seine Wir-
krichtung genau definiert ist. Dies kann bei einem op-
tischen Messverfahren insbesondere dadurch er-
reicht werden, dass die an einem Arbeitsmittel fest-
gelegte Winkelmesseinrichtung definiert zu der Wir-
krichtung des jeweiligen Arbeitsmittels ausgerichtet 
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ist. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die Winkel-
messung in der durch die in dem Wirkpunkt zusam-
mengeführten Wirkrichtungen der Arbeitsmittel auf-
gespannten Ebene oder einer dazu parallelen Ebene 
erfolgt, weil die Winkelmessung dann unmittelbar 
den Winkel zwischen den relevanten Wirkrichtungen 
in der gemeinsamen Wirkebene der Arbeitsmittel de-
finiert. Diese Wirkebene ist insbesondere bei aufein-
ander abgestimmten Strahlungssendern und -Emp-
fänger wichtig.

[0009] Bei einer einfachen Möglichkeit zur opti-
schen Winkelbestimmung erfolgt die Winkelmessung 
durch Erfassung eines von dem einen Arbeitsmittel 
zu dem anderen Arbeitsmittel gesendeten und zu-
rück reflektierten Lichtstrahls. Diese Messmethode 
führt zu einer hohen relativen Genauigkeit bei der Be-
stimmung des Winkels und der Wirkebene. Dazu 
können insbesondere zwei Drehverstellvorrichtun-
gen verwendet werden, die in definierter Weise je-
weils an einem Arbeitsmittel festgelegt sind, wobei 
mindestens eine Drehstelleinheit eine spiegelnde 
Fläche, bspw. einen Spiegel, zur Reflektion des Licht-
strahls positioniert.

[0010] Erfindungsgemäß kann die Erfassung des 
reflektierten Lichtstrahls mit einem Autokollimations-
fernrohr und/oder mindestens einem Interferometer 
mit Retroreflektor erfolgen. Mit dem Retroreflektor-In-
terferometer kann auch die Ortsabweichung des re-
flektierten Strahls gemessen werden. Vorteilhaft 
kann auch der Einsatz von zwei Interferometern mit 
je einem Retroreflektor sein, um jeweils auch die 
Ortsabweichung des reflektierten Strahls zu messen.

[0011] Zur Darstellung der Wirkrichtung eines Ar-
beitsmittels können erfindungsgemäß ein erster und 
ein zweiter flächiger Strahl insbesondere aus sicht-
barem Licht bspw. mit Laserliniengeneratoren gebil-
det werden, die sich in der Wirkrichtung des Arbeits-
mittels überschneiden und in der Projektion auf dem 
Bauteil bspw. ein Kreuz ergeben. Dabei kann es vor-
teilhaft sein, in dem Strahlengang der von den Laser-
liniengeneratoren erzeugten flächigen Strahlen (La-
serlinie) rotierende transparente Scheiben oder Qua-
der anzuordnen. Aufgrund des dadurch entstehen-
den wechselnden Parallaxenversatzes können die 
Speckle-Effekte drastisch reduziert werden, die bei 
der Beleuchtung von diffus reflektierenden, rauen 
Oberflächen auftreten, weil Rauigkeitsspitzen nach 
dem Huygenschen-Prinzip als Ausgangspunkte für 
neue Elementarwellen dienen, die sich rein zufällig 
im Raum ausbreiten und verlagern. Indem zwei sich 
in der Wirkrichtung des Arbeitsmittels schneidende, 
flächig aufgeweitete Strahlen bzw. Lichtebenen er-
zeugt werden, ist es möglich, ihre Lichtquellen außer-
halb der Wirklinie des Arbeitsmittels anzuordnen und 
dennoch kontinuierlich die Wirkrichtung des Arbeits-
mittels darzustellen. Dazu werden die beiden Licht-
quellen zur Erzeugung der flächigen Strahlen und 

das Arbeitsmittel entsprechend so einjustiert werden, 
dass die Schnittgerade bzw. Schnittlinie der flächigen 
Strahlen mit der Wirkrichtung des Arbeitsmittel zu-
sammenfällt.

[0012] Der Einfachheit halber kann der Wirkpunkt 
auf einem Bauteil selbst gekennzeichnet sein, bspw. 
durch ein Kreuz. Dieses kann aufprojiziert, fest auf 
dem Bauteil vorgegeben oder anders gekennzeich-
net sein. Zur Überwachung, ob die Wirkrichtungen al-
ler Teile in dem Wirkpunkt zusammengeführt sind, 
kann bspw. mit einer Kamera festgestellt werden, ob 
das den Wirkpunkt kennzeichnende Kreuz mit den 
die Wirkrichtungen darstellenden Kreuzen in Über-
einstimmung gebracht sind.

[0013] Die Erfindung betrifft auch ein System zur 
Winkelsynchronisation mittels zweier bewegbarer Ar-
beitsmittel, insbesondere robotergeführter Werkzeu-
ge oder robotergeführter Strahlungssender bzw. 
-empfänger bspw. von Röntgenstrahlen, in einem 
Wirkpunkt, mit dem das vorbeschrieben Verfahren 
durchgeführt werden kann. Dazu weist jedes der Ar-
beitsmittel eine Einrichtung zur Darstellung seiner 
Wirkrichtung auf. Ferner sind ein insbesondere opti-
sches Winkelmesssystem zur Messung des Winkels 
zwischen den Wirkrichtungen des ersten Arbeitsmit-
tels und des zweiten Arbeitsmittels vorgesehen. Mit 
einer Einrichtung zum Zusammenführen der Wir-
krichtungen des ersten Arbeitsmittels und des zwei-
ten Arbeitsmittels im Wirkpunkt und zur Überprüfung 
des Winkels zwischen den Wirkrichtungen wird die 
Winkelsynchronisation erreicht. Diese Einrichtung 
kann erfindungsgemäß in Form einer Steuerung vor-
gesehen sein, die mittels eines Bildverarbeitungssys-
tems die die Wirkrichtung der Arbeitsmittel anzeigen-
den Laserkreuze auf der Oberfläche des Bauteils 
identifiziert, den Winkel zwischen den Arbeitseinhei-
ten optisch vermisst, durch Verknüpfung aller erfass-
ten Messgrößen die Lage der Wirkrichtungen der Ar-
beitsmittel zueinander berechnet und bei Bedarf 
durch entsprechende Stellbefehle an die Stellglieder 
oder Roboter der bewegbaren Arbeitsmittel nachre-
gelt.

[0014] Erfindungsgemäß kann das Winkelmesssys-
tem eine Strahlführung von einem Arbeitsmittel zu 
dem anderen Arbeitsmittel aufweisen, wobei die Wir-
krichtung jedes Arbeitsmittels insbesondere in der 
durch die Strahlführung aufgespannten oder einer 
dazu parallelen Ebene verläuft. In einer einfachen 
Ausgestaltung weist das Winkelmesssystem an min-
destens einem Arbeitsmittel einen auf einer Drehver-
stellvorrichtung angeordneten Spiegel oder derglei-
chen spiegelnde Fläche auf. Aus der Dreheinstellung 
kann die Steuerung dann den Winkel zwischen den 
Arbeitsmitteln genau bestimmen. Dazu kann erfin-
dungsgemäß an mindestens einem Arbeitsmittel ein 
Autokollimationsfernrohr und/oder ein Interferometer 
mit Retroreflektor vorgesehen sein.
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[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
des erfindungsgemäßen Systems kann die Einrich-
tung zur Darstellung der Wirkrichtung des Arbeitsmit-
tels zwei Lichtquellen zur Erzeugung von Strahlen mit 
flächiger Ausdehnung aufweisen, welche sich in Wir-
krichtung des Arbeitsmittels schneiden. Ferner kann 
ein Kamerasystem zur Aufnahme der Projektion der 
Strahlen und des Wirkpunktes vorgesehen sein, um 
das Übereinanderliegen der Strahlen zur Darstellung 
der Wirkrichtung des Arbeitsmittels sowie des Wirk-
punktes bspw. mittels einer Bildverarbeitung zu über-
prüfen.

[0016] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus 
der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels und der Zeichnung. Dabei bilden alle 
beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merk-
male für sich oder in beliebiger Kombination den Ge-
genstand der Erfindung, unabhängig von Ihrer Zu-
sammenfassung in den Ansprüchen oder deren 
Rückbezügen.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 schematisch das erfindungsgemäße 
System zur Winkelsynchronisation in einer dreidi-
mensionalen Ansicht;

[0019] Fig. 2 schematisch die Positionen der Wir-
krichtungen der Arbeitsmittel in dem System gemäß
Fig. 1 und

[0020] Fig. 3 das erfindungsgemäße Winkelmess-
system für die Winkelsynchronisation im Detail.

[0021] Gemäß Fig. 1 weist das System zur Winkel-
synchronisation zwei Arbeitsmittel 2, 2' auf, die an 
sechsachsigen Robotern 11, 11' montiert sind. Die 
Wirkrichtungen 1, 1' der Arbeitsmittel 2, 2' sollen in ei-
nem gemeinsamen Wirkpunkt 4 auf dem Bauteil 5 zu-
sammengeführt werden. Dabei sollen sie untereinan-
der den Winkel α einschließen. Die Wirkrichtungen 1, 
1' sollen dabei in der gemeinsamen Wirkebene 3 ver-
laufen. Das Zusammenlaufen der Wirkrichtungen 1, 
1' der Arbeitsmittel 2, 2' in dem Wirkpunkt 4 auf dem 
Bauteil 5 unter dem Winkel α kann der dreidimensio-
nalen Ansicht von Fig. 2 im Detail entnommen wer-
den. Zur Feststellung des Winkel α ist an den Arbeits-
mitteln 2, 2' ein optisches Winkelmesssystem 6 an-
geordnet.

[0022] Das Zusammenlaufen der auf dem Bauteil 5
sichtbar gemachten Wirkrichtungen 1, 1' kann mittels 
einer Kamera 7 überwacht werden, die auch an ei-
nem Arbeitsmittel 2 festgelegt sein kann und mit ei-
nem Bildauswertungssystem verbunden ist, welches 
gegebenenfalls die Roboter 11, 11' zur Ausrichtung 
der Arbeitsmittel 2, 2' nachregelt.

[0023] Anhand von Fig. 3 werden nachfolgend das 
Winkelmesssystem 6 und die Ausrichtungen der Wir-
krichtungen 1, 1' im Detail beschrieben.

[0024] Das Winkelmesssystem 6 bildet eine Strahl-
führung 9 zwischen seinen an jedem Arbeitsmittel 2, 
2' angebrachten Komponenten aus. Dazu ist an dem 
Arbeitsmittel 2 eine Drehverstellvorrichtung 6c' mit 
einem Spiegel 6a' vorgesehen, welche mit einer ent-
sprechenden Drehverstellvorrichtung 6c mit einem 
Spiegel 6a korrespondiert, die an dem anderen Ar-
beitsmittel 2' angeordnet ist. Beide Drehverstellvor-
richtungen 6c, 6c' sind zu den Wirkrichtungen 1, 1'
derart angeordnet, dass die Strahlführung 9 und die 
Wirkrichtungen 1, 1' jeweils in einer gemeinsamen 
Ebene oder in parallelen Ebenen liegen. An dem Ar-
beitsmittel 2 ist ferner ein weiterer Spiegel 6a' vorge-
sehen, um den in der Strahlführung 9 zwischen den 
Arbeitsmitteln 2, 2' verlaufenden Strahl in ein Auto-
kollimationsfernrohr 6b' zu lenken. Durch das Auto-
kollimationsfernrohr 6b' und die Drehverstellvorrich-
tungen 6c, 6c' kann die Strahlführung 9 derart einjus-
tiert werden, dass der hin und her reflektierte Strahl 
in sich abgebildet wird. Anhand der Einstellungen der 
Drehverstellvorrichtungen 6c, 6c' kann dann auf den 
Winkel α zwischen den Wirkrichtungen 1, 1' der Ar-
beitsmittel geschlossen werden, da die Wirkrichtun-
gen 1, 1' relativ zu dem Winkelmesssystem 6 be-
kannt sind.

[0025] Zur Winkelsynchronisation der Wirkrichtun-
gen 1, 1' werden die Wirkrichtungen 1, 1' mit Einrich-
tungen 8 dargestellt, welche an den Arbeitsmitteln 2, 
2' festgelegt sind. Dazu weist jede Einrichtung 8 zwei 
Lichtquellen zur Erzeugung von Strahlen mit flächi-
ger Ausdehnung auf, deren Lichtebenen sich über-
schneiden. Die Schnittlinie bzw. Schnittgerade dieser 
beiden Lichtebenen wird mittels der Einrichtung 8 in 
Übereinstimmung mit der Wirkrichtung 1, 1' des Bau-
teils 2, 2' eingerichtet, so dass die Wirkrichtung 1, 1'
jeweils sichtbar ist und in Form eines Kreuzes auf die 
Oberfläche des Bauteils 5 projiziert wird. Über die Ka-
mera 7 werden die aktuellen Positionen der durch die 
Projektion 10, 10' der Wirkrichtungen 1, 1' auf dem 
Bauteil 5 erzeugten Kreuze erfasst und in der be-
schrieben Weise zur Winkelsynchronisation in dem 
Wirkpunkt 4 zusammengeführt. Weil die Wirkrichtun-
gen 1, 1' mit den Einrichtungen 8 kontinuierlich dar-
gestellt werden, ist eine kontinuierliche Synchronisa-
tion der Arbeitsmittel 2, 2' auf diese Weise einfach 
handhabbar.

[0026] Dadurch wird der Aufbau schneller, war-
tungsfreundlicher Produktions- und Messanlagen mit 
einer hochgenauen Winkelsynchronisation möglich, 
die deutlich flexibler sind als konventionell aufgebau-
te Anlagen mit festen Linear- und Drehachsen, die 
bisher zur Erreichung einer hohen Synchronisations-
genauigkeit notwendig waren.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Winkelsynchronisation mindes-
tens zweier bewegbarer Arbeitsmittel (2, 2') in Form 
robotergeführter Werkzeuge oder robotergeführter 
Strahlungssender bzw. -empfänger, in einem vorge-
gebenen Wirkpunkt (4), dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wirkrichtungen (1, 1') der Arbeitsmittel (2, 
2') kontinuierlich dargestellt, erfasst und in einem vor-
gegebenen Wirkpunkt (4) zusammengeführt werden, 
wobei der Winkel (α) zwischen den Wirkrichtungen 
(1, 1') der Arbeitsmittel (2, 2') durch eine optische 
Winkelmessung bestimmt und auf einen vorgegebe-
nen Wert eingestellt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Winkelmessung in einer Ebene (3) 
durchgeführt wird, welche für jedes Arbeitsmittel (2, 
2') in Bezug auf seine Wirkrichtung (1, 1') genau de-
finiert ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Winkelmessung durch Er-
fassen eines von dem einem Arbeitsmittel (2) zu dem 
anderen Arbeitsmittel (2') gesendeten und zurück re-
flektierten Lichtstrahls erfolgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassung des reflektierten Licht-
strahls mit einem Autokollimationsfernrohr (6b') 
und/oder mindestens einem Interferometer mit Retro-
reflektor erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Dar-
stellung der Wirkrichtung (1, 1') eines Arbeitsmittels 
(2, 2') ein erster und ein zweiter flächiger Strahl aus 
sichtbarem Licht gebildet werden, die sich in der Wir-
krichtung (1, 1') des Arbeitsmittels (2, 2') überschnei-
den.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirk-
punkt (4) auf einem Bauteil (5) durch ein Kreuz ge-
kennzeichnet wird.

7.  System zur Winkelsynchronisation mindestens 
zweier bewegbarer Arbeitsmittel (2, 2') in Form robo-
tergeführter Werkzeuge oder robotergeführter Strah-
lungssender bzw. -empfänger, in einem Wirkpunkt 
(4), dadurch gekennzeichnet, dass jedes der Arbeits-
mittel (2, 2') eine Einrichtung (8) zur Darstellung sei-
ner Wirkrichtung (1, 1') aufweist, dass ein optisches 
Winkelmesssystem (6) zur Messung des Winkels (α) 
zwischen den Wirkrichtungen (1, 1') des ersten Ar-
beitsmittels (2) und des zweiten Arbeitsmittels (2') 
vorgesehen ist und dass eine Einrichtung zum Zu-
sammenführen der Wirkrichtungen (1, 1') des ersten 
Arbeitsmittels (2) und des zweiten Arbeitsmittels (2') 
im Wirkpunkt (4) und zur Überprüfung des Winkels 
(α) zwischen den Wirkrichtungen (1, 1') vorgesehen 
ist.

8.  System nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Winkelmesssystem (6) eine 
Strahlführung (9) von einem Arbeitsmittel (2) zu dem 
anderen Arbeitsmittel (2') aufweist, wobei die Wir-
krichtung (1, 1') jedes Arbeitsmittels (2, 2') in der 
durch die Strahlführung (9) und den Wirkpunkt (4) 
aufgespannten Ebene (3) oder einer dazu parallelen 
Ebene verläuft.

9.  System nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Winkelmesssystem (6) an min-
destens einem Arbeitsmittel (2, 2') einen auf einer 
Drehverstellvorrichtung (6c, 6c') angeordneten Spie-
gel (6a, 6a') oder eine spiegelnde Fläche aufweist.

10.  System nach einem der Ansprüche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem 
Arbeitsmittel (2') ein Autokollimationsfernrohr (6b') 
und/oder ein Interferometer mit Retroreflektor vorge-
sehen ist.

11.  System nach einem der Ansprüche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (8) zur 
Darstellung der Wirkrichtung (1, 1') des Arbeitsmittels 
(2, 2') zwei Lichtquellen zur Erzeugung von Strahlen 
mit flächiger Aufweitung, welche sich in Wirkrichtung 
(1, 1') des Arbeitsmittels (2, 2') schneiden, sowie ein 
Kamerasystem (7) zur Aufnahme der Projektion (10, 
10') der Strahlen und des Wirkpunkts (4) aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1, 1' Wirkrichtung
2, 2' Arbeitsmittel
3 Wirkebene
4 Wirkpunkt
5 Bauteil
6 Winkelmesssystem
6a, a' Spiegel
6b Autokollimationsfernrohr
6c, c' Drehverstellvorrichtung
7 Kamera
8 Einrichtung zur Darstellung der Wirkrich-

tung
9 Strahlführung
10, 10' Projektion
11, 11' Roboter
α Winkel zwischen den Wirkrichtungen
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