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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Be-
stimmung der Position eines Werkstücks und der Po-
sition von Merkmalen des Werkstücks im 3D-Raum 
unter Verwendung von mindestens zwei elektroni-
schen Kameras und digitaler Bildverarbeitung, bei 
welchem die Kameras auf ein gemeinsames Weltko-
ordinatensystem kalibriert sind und das Werkstück in 
den Raum zwischen den Kameras verbracht ist, ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Ver-
fahren dafür.

Stand der Technik

[0002] Die schnelle und berührungslose 3D-Ver-
messung eines dreidimensionalen Körpers besitzt 
eine Schlüsselfunktion auf dem Weg zu höhere Auto-
matisierung und zur vollständigen Qualitätssteue-
rung und Qualitätsüberwachung in vielen Fertigungs-
prozessen, weil sie die genaue Kenntnis der Position 
von Objekten im Raum und deren Lage relativ zuein-
ander liefert. In der industriellen Produktion kommt 
der schnellen und berührungslosen 3D-Positions- 
und 3D-Formerfassung eine große Bedeutung zu, so 
zum Beispiel für die Maßhaltigkeitskontrolle, die Voll-
ständigkeitsprüfung, Robotersichtführung in der au-
tomatischen Montage, Prüfung von Oberflächen, Re-
serve-Engineering, Überwachung von Sicherheitszo-
nen, 3D-Positionsbestimmung und Navigation im 
Raum. Die 3D-Formerfassung liefert die Positionen 
von Objekten, die unabhängig vom Oberflächenzu-
stand, von der Entfernung, Drehung und Beleuch-
tung sind, das heißt, sie sind rotations-, verschie-
bungs- und beleuchtungsinvariant.
[0003] Hierzu werden auf dem Gebiet der Kalibrie-
rung von elektronischen stationären Kameras Ver-
fahren eingesetzt, die sich mit der Auswertung von 
bekannten Merkmalen im Videobild befassen, wobei 
alle bekannten Verfahren auf dem Modell der Loch-
kamera aufsetzen. Parameter sind die optimale 
Brennweite, die Position der Lichteintrittsöffnung im 
Raum und Linsenverzeichnungsparameter sowie Pa-
rameter, die sich mit der Position des CCD-Chips im 
Bezug zum Lochkoordinatensystem befassen. In den 
Videobildern versucht man, über die Betrachtung von 
Kalibrierkörpern oder Kalibrierplatten die Parameter 
der Kameramodelle zu ermitteln.
[0004] Beispielsweise hierfür ist durch die EP 0 763 
406 A1 ein Verfahren zum Bestimmen der Lage eines 
Körpers im Raum bekannt geworden, um Manipulati-
onen an diesem durchzuführen, mit mehreren mit 
diesem zusammenwirkenden räumlich getrennten 
elektronischen Kameras mit Bildverarbeitung. Jede 
von mindestens drei räumlich getrennten elektroni-
schen Kameras mit Bildverarbeitung nimmt bei deren 
Einmessung eine ihr zugeordnete Kalibriertafel mit 
Punktmuster auf, deren Bilder sowie das Punktmus-

ter zur Bestimmung der Lage der einzelnen Kamera 
im Raum verarbeitet und deren Lage speichert. Eine 
Vermessung der Kalibriertafeln zueinander erfolgt 
hiervon getrennt, wobei diese Werte ebenfalls ge-
speichert werden. Anschließend wird der zu vermes-
sende Körper in den Raum zwischen den elektroni-
schen Kameras verbracht. Je ein charakteristischer 
Punkt auf dem in den Raum verbrachten Körper wird 
in je einer diesem zugeordneten elektronischen Ka-
mera abgebildet, so dass dessen Lage in Bild mit sei-
ner konstruktiven vorgegebenen Position des cha-
rakteristischen Punktes auf den in den Raum ver-
brachten Körper zusammen mit den gespeicherten 
Werten verarbeitet wird; alle derart verarbeiteten 
Werte charakterisieren die Lage des in dem Raum 
verbrachten Körpers in den sechs räumlichen Frei-
heitsgraden. Nachteilig an diesem Verfahren ist prin-
zipiell, dass zum Bestimmen der Lage eines Körpers 
im Raum Kalibriertafeln verwendet werden, welche 
sorgfältig gehandhabt werden müssen und nicht be-
schädigt werden dürfen wie sie auch Lagerplatz be-
nötigen. Der wesentliche Nachteil ist, dass die Kalib-
riertafeln mit einem großen Aufwand mechanisch im 
Sichtfeld der Kameras positioniert werden müssen 
und die Positionierbarkeit äußerst wiederholgenau 
sein muß. Diese Reproduzierbarkeit der Positionie-
rung zu gewährleisten ist oft mit erheblichen Kosten 
verbunden, da die räumlichen Verhältnisse zum Bei-
spiel in der Fördertechnik häufig schwierig sind.
[0005] Durch die EP 0473010A2 ist ein Verfahren 
zur berührungslosen Koordinatenvermessung von 
Objektoberflächen bekannt geworden, bei dem mit 
einer Kamera Bilder des Objektes von mehreren un-
terschiedlichen Positionen aus aufgenommen wer-
den. Die Kamera ist dazu in den Meßarm eines Koor-
dinatenmeßgerätes gesetzt, wobei der Meßarm in 
mindestens zwei verschiedene Stellungen verfahren 
wird und das zu vermessende Objekt mit Hilfe einer 
Dreh-Schwenk-Einrichtung angezielt wird. Die in 
zwei Stellungen aufgenommenen Bilder werden ab-
gespeichert und in Bezug auf die Koordinaten cha-
rakteristischer Punkte ausgewertet. Dabei werden 
die von den Maßstäben des Koordinatenmeßgerätes 
und den Winkelgebern der Dreh-Schwenk-Einrich-
tung erhaltenen Positionswerte für die Berechnung 
der Objektkoordninaten aus den Bildkoordinaten der 
Kamera herangezogen.
[0006] Zur Vermeidung der Nachteile des Umgangs 
mit Kalibriertafeln ist durch die DE 100 16 963 A1 ein 
Verfahren zur Bestimmung der Position eines Werk-
stücks und der Position von Merkmalen des Werk-
stücks im 3D-Raum unter Verwendung von mindes-
tens zwei elektronischen Kameras und digitaler Bild-
verarbeitung bekannt geworden, bei welchem die Ka-
meras auf ein gemeinsames Weltkoordinatensystem 
kalibriert werden und anschließend das Werkstück in 
den Raum zwischen den Kameras verbracht wird. 
Für die Lagebestimmung von Objekten für einen Ob-
jekt-Typ werden somit wenigstens drei stationäre Ka-
meras oder andere geeignete Sensoren eingesetzt. 
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Aus den 2dimensionalen Abbildern von Objekt-Merk-
malen und der Kenntnis der Lage dieser Merkmale in 
einem gemeinsamen Koordinatensystem und der 
Kenntnis der Position der Kameras im Raum, wird die 
3dimensionale Positionsverschiebung des Objekts 
gegenüber einer einmalig eingelernten Nullposition 
berechnet. Damit werden Manipulatoren, zum Bei-
spiel Roboter, in ihrer Position korrigiert bzw. gesteu-
ert, um am Objekt lagerichtig Manipulationen vorneh-
men zu können, wie zum Beispiel Vorgänge wie 
Nahtabdichten, Lackieren, Spritzen, Greifen, Montie-
ren, Demontieren und anderes mehr.
[0007] Es wird davon ausgegangen, dass sich die 
Objekt-Merkmale ortsfest auf dem Objekt befinden 
und zum Beispiel Ecken, Löcher, Sicken, Markierun-
gen, Aufdruck oder sonstige visuell erfassbare Kon-
turen sind. Dabei werden die Bildfelder und die Posi-
tionen der Kameras nach folgenden Kriterien festge-
legt: 

A: Lage der Objekt-Merkmale auf dem Objekt: 
Eine optimale Position der Kameras ist gegeben, 
wenn diese möglichst gleichmäßig um das Objekt 
verteilt sind und die Kameras aus einem Winkel 
von 45Grad auf die Merkmale gerichtet sind.
B: Positionsungenauigkeit der Objekte im Kame-
rabildfeld: Je größer die Ungenauigkeiten bei der 
Vorpositionierung sind, um so größer muß das 
Bildfeld sein.
C: Typenvielfalt: Je mehr unterschiedliche Ob-
jekt-Typen vorhanden sind und je mehr sich die 
Lage der Objekt-Merkmale unterscheidet, desto 
größer muß das Bildfeld festgelegt werden. Da je-
doch die geforderte Genauigkeit – wobei eine Ge-
nauigkeit zwischen 0,3mm bis 1mm typisch ist –
kein großes Bildfeld zuläßt, müssen mehrere sta-
tionäre Kameras eingesetzt werden.
D: Geforderte Genauigkeit: Je höher die geforder-
ten Genauigkeiten sind, desto höher muß die Auf-
lösung sein, woraus ein kleines Bildfeld resultiert.

[0008] Der Einsatz und die Verwendung von statio-
nären Kameras hat den Nachteil, dass immer ein 
Kompromiß zwischen der erforderlichen Bildfeldgrö-
ße, für die Erfassung unterschiedlicher Objekt-Typen 
und der notwendigen Auflösung, das ist die Genauig-
keit, gefunden werden muß. Außerdem erfolgt da-
durch eine zwangsläufige Festlegung auf vorauszu-
wählende Bereiche, welche später, wenn überhaupt, 
nur noch durch erheblichen Überarbeitungsaufwand 
verändert werden können.
[0009] Da die geforderten Genauigkeiten typischer 
Weise hoch sind wie auch die Typenvielfalt sehr groß
ist, müssen gewöhnlich sehr viele stationäre Kame-
ras eingesetzt werden. Das hat einen erhöhten Hard-
wareeinsatz und damit erhöhte Installationskosten 
zur Folge, wie sich ebenfalls die Instandhaltungskos-
ten erhöhen. Insbesondere aber erhöht sich mit der 
Anzahl der Sensoren, wie Kameras, die Ausfallwahr-
scheinlichkeit mit jedem weiteren Sensor.
[0010] Stationäre Kameras mit Objektiven und fes-

ten Brennweiten besitzen eine optimale Fokusebene 
und eine beschränkte Schärfentiefe, so daß Merkma-
le, deren Abstände vom Objektiv variieren, nicht opti-
mal abgebildet werden, was zu Meßungenauigkeiten 
und Einschränkungen bei der Auswahl der anzutas-
tenden Objekt-Merkmale führt.
[0011] In wirtschaftlicher Hinsicht ist ein Ziel der Er-
findung die Erhöhung der Flexibilität: Investitionen 
müssen sich durch Verwendung der gleichen Anlage 
über mehrere Modellzyklen rechnen lassen. Anla-
geumbauten sollen bei Veränderung der Objekte 
oder bei neuen Modellen, z.B. von Fahrzeugkaros-
sen, möglichst vermieden werden. Werden die Ob-
jekte oder deren Objekt-Merkmale geändert und fal-
len diese zum Beispiel weg oder befinden sich an ei-
ner anderen Stelle, soll das System darauf einfach 
und ohne Umbauten oder gar zusätzliche Hardware 
angepaßt werden können. Ebenso ist es ein Ziel der 
Erfindung, die Komplexität bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Flexibilität und Leistungsfähigkeit zu redu-
zieren. Ebenso ist es ein Ziel der Erfindung, neben 
der 3dimesionalen Positionsbestimmung, wie Mes-
sen, möglichst weitere Aufgabenstellungen mit dem 
gleichen System zu lösen, wie Typerkennung oder 
Typverifikation, Kontrolle von Anbauteilen, Lesen von 
Beschriftungen, Lagebestimmung von Anbauteilen, 
Inspektion der zu applizierenden Bereiche und In-
spektion von zum Beispiel aufgebrachten Klebern.

Aufgabenstellung

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine derartige Einrichtung in ihrer technischen Aus-
gestaltung flexibler zu gestalten, den Installationsauf-
wand einer derartigen Einrichtung zu senken wie 
auch die Kosten der Gesamtanlage zu minimieren, 
ebenso wie die Folgekosten für Instandhaltung und 
Anlagenwartung sowie die Lagerhaltungskosten 
durch geringere Anzahl von Komponenten und Kom-
ponentenvarianten zu senken. Insbesondere sollen 
weitere Aufgabenstellungen mit der gleichen Einrich-
tung oder dem gleichen System gelöst werden kön-
nen, wie Inspektionen, Typerkennung oder Typverifi-
kation, Kontrolle von Anbauteilen, Lesen von Be-
schriftungen, Lagebestimmung von Anbauteilen, In-
spektion der zu applizierenden Bereiche und Inspek-
tion von aufzubringenden oder aufgebrachten Ge-
genständen, wie zum Beispiel aufgebrachte Kleber.
[0013] Offenbarung der Erfindung sowie deren Vor-
teile:  
Die Lösung der Aufgabe bei einer Einrichtung der 
eingangs genannten Gattung besteht darin, dass als 
Kamera eine oder mehrere Schwenkneigekopfkame-
ras, abgekürzt genannt SNK-Kamera, oder eine 
Kombination von wenigstens einer Schwenkneige-
kopfkamera und von wenigstens einer stationären 
Kamera Verwendung finden.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Einrichtung 
weisen die Schwenkneigekopfkameras einen 
schwenkbaren, frei positionierbaren Sensorkopf auf, 
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wobei die Position des Sensorkopfes parametrierbar 
und in Abhängigkeit vom Objekt-Typ im Einricht-Be-
trieb optimal einstellbar ist und im Automatik-Betrieb 
typabhängig automatisch angefahren wird.
[0015] In weiterer Ausgestaltung der Einrichtung 
können die Schwenkneigekopfkameras eine Zoom-
optik aufweisen, welche ebenfalls parametrierbar ist.
[0016] Erfindungsgemäß werden somit anstelle von 
stationären Kameras Schwenkneigekopfkameras, 
sogenannte SNK-Kameras, oder die Kombination 
von SNK und stationären Kameras verwendet. Eine 
derartige Schwenkneigekopfkamera ist in der Haupt-
sache durch einen schwenkbaren, frei positionierba-
ren Sensorkopf gekennzeichnet. Der Schwenkbe-
reich kann bis zu ±180Grad in allen Freiheitsgraden 
betragen. Eine weitere, gegebenenfalls zusätzliche 
Ausgestaltung einer derartigen Schwenkneigekopf-
kamera kann eine Zoomoptik sein. Die Verwendung 
einer Zoomoptik ermöglicht es, daß nur der relevante 
Bildausschnitt optimal vergrößert wird und somit eine 
Konzentration auf das Wesentliche erfolgt.
[0017] Sowohl die Position des Sensorkopfes der 
Schwenkneigekopfkamera als auch die Zoomeinstel-
lung derselben ist parametrierbar und wird in Abhän-
gigkeit vom Objekt-Typ im Einricht-Betrieb einmalig 
optimal eingestellt. Im anschließendenden Automa-
tik-Betrieb wird diese voreingestellte Positionierung 
und Zoomeinstellung vollautomatisch und typspezi-
fisch angefahren.
[0018] Die Verwendung von derartigen Schwenk-
neigekopfkameras in der erfindungsgemäßen Ein-
richtung oder in einem derartigen System eröffnet 
eine Reihe von Vorteilen. Einer der Vorteile besteht in 
der Erhöhung der Flexibilität. Grundsätzliche kann 
die Anzahl der Kameras reduziert werden. Die Kos-
ten sind in folglich geringer. Des Weiteren ist die Ab-
deckung von weiteren Aufgabenstellungen möglich, 
weil durch den frei positionierbaren Sensorkopf mit 
Zoomoptik eine Anpassung an eine große Objekt-Ty-
pen-Vielfalt und neue Objekt-Typen möglich ist, in 
dem lediglich die Parametrierung angepasst wird. Bei 
neuen Modellzyklen sind in der Regel keine aufwen-
digen Anlageumbauten oder -erweiterungen notwen-
dig. Denn werden die Objekt-Merkmale geändert 
oder fallen diese zum Beispiel weg oder befinden sie 
sich an einer anderen Stelle oder kommen neue hin-
zu, müssen die Schwenkneigekopfkameras lediglich 
neu parametriert werden, das heißt, der frei positio-
nierbaren Sensorkopf wird auf die neue Merkmalspo-
sition "gerichtet" und mit der Zoomoptik eine optimale 
Vergrößerung, das heißt Auflösung, eingestellt. Da-
durch kann insbesondere die Anbauposition der 
Schwenkneigekopfkameras wesentlich flexibler aus-
gewählt werden. Auch nach der Installation ist eine 
nachträgliche Auswahl weiterer oder anderer Merk-
male möglich, ohne dabei bereits eingerichtete Ty-
pen von Werkstücken zu beeinflussen. Damit ist auch 
eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit verbunden.
[0019] Durch den frei positionierbaren Sensorkopf 
der Schwenkneigekopfkameras kann ein Ob-

jekt-Merkmal mit optimaler Auflösung und an nahezu 
beliebiger Position erkannt werden. Es muß insbe-
sondere kein Kompromiß zwischen Bildfeldgröße 
und Auflösung gefunden werden. Es besteht weiter-
hin die Möglichkeit, durch Verwendung räumlich ver-
teilter Merkmale eine erhöhte Redundanz in der Be-
rechnung der Objektposition sicherzustellen und da-
durch letztendlich die Anlageverfügbarkeit zu erhö-
hen.
[0020] Des Weiteren bietet die erfindungsgemäße 
Einrichtung auch erweiterte Nutzungsmöglichkeiten. 
Es können ohne zusätzliche Hardware weitere typi-
sche Aufgabenstellungen der klassischen Bildverar-
beitung umgesetzt werden, wie Typerkennung, Typ-
verifikation, Kontrolle von Anbauteilen, Lesen von 
Beschriftungen, Lagebestimmung von Anbauteilen, 
Inspektion von zu applizierenden Bereichen mittels 
eines Gegenstandes, wie zum Beispiel Überwa-
chung und Inspektion von Kleberaupen, Klebestellen 
oder Schweißnähten.
[0021] Weitere Vorteile sind in wirtschaftlicher Hin-
sicht gegeben, von denen ein Vorteil in einer Kosten-
senkung besteht. Die Senkung der Kosten der Ge-
samtanlage ist dadurch gegeben, weil ein geringerer 
Hardwareeinsatz und ein geringerer Planungsauf-
wand im Vorfeld notwendig ist. Die Senkung der In-
stallationskosten ist dadurch gegeben, daß weniger 
Komponenten eingesetzt werden müssen, wie Ka-
meras, Beleuchtungen, elektromechanische Anbau-
teile, und dadurch der Einrichtaufwand erheblich 
sinkt. Eine Senkung der Folgekosten für Instandhal-
tung und Anlagenwartung ist dadurch gegeben, daß
die Komplexität der Anlage geringer ist. Eine Sen-
kung der Lagerhaltungskosten ist schließlich dadurch 
gegeben, daß eine geringere Anzahl von Komponen-
ten und nur ein Kameratyp eingesetzt zu werden 
braucht. Die Verstellbarkeit der Schwenkneigekopf-
kameras bzw. des Sensorkopfes derselben ist prinzi-
piell in mehreren Freiheitsgraden möglich, wobei üb-
licherweise drei benutzt werden, nämlich Drehung 
um z-Achse, Drehung um y-Achse und Zoom.

Ausführungsbeispiel

[0022] In der Figur ist eine perspektivische schema-
tische Darstellung eines Roboterarms mit einem 
Greifer gezeigt, welcher eine Scheibe zum Einbau in 
eine Karosse hält, wobei das Beispiel der automati-
sierten Fahrzeugmontage entnommen ist.
[0023] Karossen 1 werden nacheinander auf einer 
(nicht gezeigten) Transportschiene in eine Montage- 
oder Fügeposition verfahren, wo mittels eines Robo-
terarms 6 mit einem Greifer 7 eines Roboters eine 
vom Greifer 7 getragene Scheibe 8 in eine Karossen-
aussparung 17 der jeweiligen Karosse 1 eingesetzt 
wird. Der Roboter ist auf einer (nicht gezeigten) Fahr-
schiene verfahrbar angeordnet und kann zwischen 
einem Magazin, aus welchem die Scheiben 8 nachei-
nander entnommen werden, und der Karosse 1 hin- 
und herfahren bzw. schwenken.
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[0024] Zur Aufnahme der Scheiben 8 besitzt der Ro-
boterarm 6 an seinem Greifer 7 eine Greifplatte 18, 
an welcher Saugnäpfe zum Ergreifen und Loslassen 
der Scheibe 8 angeordnet sind. Nachdem der Robo-
ter aus dem Magazin eine Scheibe 8 aufgenommen 
hat, fährt er die Scheibe in eine Vorhalteposition der 
Scheibe 8 kurz vor der Karosse 1, wie diese Position 
der Figur zu entnehmen ist.
[0025] Im gezeigten Beispiel drei, vorzugsweise di-
gitale, Schwenkneigekopfkameras 3, 4 und 5 sind an 
einem Portal 2 im Bereich der Karosse 1 angeordnet, 
wobei die Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 5 bei-
spielsweise über Kabel 14, 15, 16 – oder auch über 
drahtlose Funkstrecken – mit einer Bildverarbei-
tungssystem-Rechenstation 12 verbunden sind; über 
eine Eingabestation 13 erfolgt eine Dateneingabe in 
die Bildverarbeitungssystem-Rechenstation. Die 
Schwenkneigekopfkameras 3, 4 und 5 sind in sämtli-
chen Freiheitsgraden verstellbar, was durch die Be-
wegungsdoppelpfeile FG, FG2 und FG angedeutet 
ist. Die Verstellbarkeit der Schwenkneigekopfkame-
ras 3, 4, 5 kann entweder dadurch gegeben sein, 
dass diese dergestalt kardanisch bewegliche und 
schwenkbare Sensorköpfe, SNK-Kameras, vorzugs-
weise mit Zoomoptik, aufweisen oder beim Einsatz 
von Kameras mit starrem Sensorkopf, ebenfalls vor-
zugsweise mit Zoomoptik, sind die Halterungen der 
Kameras am Portal 2 kardanisch beweglich und 
schwenkbar, so dass die Kameras 3, 4, 5 geschwenkt 
und gedreht werden können.
[0026] Die drei Schwenkneigekopfkameras 3, 4 und 
5 erblicken je ein Objekt-Merkmal in einem relativ eng 
begrenzten Bereich 9, 10, 11 aus drei verschiedenen 
Richtungen, so dass damit drei verschiedene Vorhal-
tebereiche 9, 10, 11 durch die Vorhalteposition der 
Scheibe 8 gegeben sind. Die Schwenkneigekopfka-
meras 3, 4, 5 erfassen somit gleichzeitig sowohl ei-
nen – relativ kleinen – Bereich der Füge- bzw. Ein-
bauposition der Karossenaussparung 17 der Karos-
se 1 als auch einen – ebenfalls relativ kleinen – Be-
reich der Vorhaltepostion der Scheibe 8; Montage- 
oder Fügungsort und Scheibe 8 werden somit gleich-
zeitig von den Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 5 er-
fasst.
[0027] Wesentlich ist, dass die Positionen zum Ver-
bau der Scheibe 8 bezüglich der Stellung der 
Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 5 parametriert wer-
den, wobei sowohl die Position des Sensorkopfes der 
Schwenkneigekopfkameras als auch die Zoomein-
stellung des Sensorkopfes – die Kamera als solche 
insgesamt – parametrierbar ist, wobei die Parameter 
in Abhängigkeit vom Objekt-Typ im Einricht-Betrieb 
einmalig optimal eingestellt werden. Im anschließen-
denden Automatik-Betrieb wird diese voreingestellte 
Positionierung und Zoomeinstellung vollautomatisch 
und typspezifisch angefahren.
[0028] Erfolgt anschließend in derselben Station ein 
Objektwechsel, beispielsweise werden in Karossen-
aussparungen mit unterschiedlichen Maßen andere 
Scheiben eingesetzt gegenüber der gezeigten Figur, 

so sind in der Regel keine aufwendigen Anlageum-
bauten oder -erweiterungen notwendig. Denn wer-
den die Objekt-Merkmale geändert oder fallen diese 
zum Beispiel weg oder befinden sie sich an einer an-
deren Stelle oder kommen neue hinzu, müssen die 
Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 5 lediglich neu pa-
rametriert werden, das heißt, der frei positionierbaren 
Sensorkopf wird auf die neue Merkmalsposition "ge-
richtet" und mit der Zoomoptik eine optimale Vergrö-
ßerung, das heißt Auflösung, eingestellt.
[0029] Die Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 5 kön-
nen auch dem Roboter montiert und kalibriert und mit 
diesem Verfahrbar sein, wobei es auch möglich ist, 
nur eine oder zwei Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 
5 auf dem Roboter und die dritte Schwenkneigekopf-
kamera 3, 4, 5 ortsfest am Portal 2 zu montieren. Der 
Roboter kann die Scheibe 8 in der Vorhalteposition 
kurzzeitig anhalten, so dass die Schwenkneigekopf-
kameras 3, 4, 5 eindeutig die Koordinaten der Schei-
be 8 und der Karossenaussparung 17 ermitteln kön-
nen.
[0030] Nunmehr berechnet die Bildverarbeitungs-
system-Rechenstation 12 anhand der von den drei 
Schwenkneigekopfkameras 3, 4, 5 ermittelten Koor-
dinaten sowie den vorher ermittelten Soll-Koordina-
ten der sogenannten Kalibrierkarosse und des soge-
nannten Kalibrierwerkstücks den Ist-Vektor, um wel-
chen der Greifer 7 bzw. der Roboter in den drei 
Raumkoordinaten zu verfahren ist, um den Ist-Vektor 
zu fahren. In der
[0031] Fig. 1 ist zur Veranschaulichung hierzu zwei-
dimensional ein Versatz "s" zwischen Scheibe 6 und 
Karossenaussparung 5 eingezeichnet. Der Versatz 
"s" ist in Realität sechs-dimensional, nämlich drei Po-
sitionen und drei Orientierungen.

Patentansprüche

1.  Einrichtung zur Bestimmung der Position eines 
Werkstücks (d) und der Position von Merkmalen des 
Werkstücks im 3D-Raum unter Verwendung von min-
destens einer elektronischen Kamera (c) und digita-
ler Bildverarbeitung, bei welchem die Kamera (c) auf 
ein gemeinsames Weltkoordinatensystem (1) kalib-
riert ist und das Werkstück (d) in den Raum zwischen 
den Kameras (c) verbracht ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kamera eine oder mehrere 
Schwenkneigekopfkameras, abgekürzt genannt 
SNK-Kamera, oder eine Kombination von wenigs-
tens einer Schwenkneigekopfkamera und von we-
nigstens einer stationären Kamera Verwendung fin-
den.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkneigekopfkameras 
einen schwenkbaren, frei positionierbaren Sensor-
kopf aufweisen, wobei die Position des Sensorkopfes 
parametrierbar und in Abhängigkeit vom Objekt-Typ 
im Einricht-Betrieb optimal einstellbar ist.
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3.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkneigekopfkameras 
einen schwenkbaren, frei positionierbaren Sensor-
kopf aufweisen, wobei die Position des Sensorkopfes 
parametrierbar und in Abhängigkeit vom Objekt-Typ 
im Automatik-Betrieb typabhängig automatisch ange-
fahren wird.

4.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkneigekopfkameras 
eine Zoomoptik aufweisen, welche ebenfalls parame-
trierbar ist.

5.  Verfahren zur Bestimmung der Position eines 
Werkstücks (d) und der Position von Merkmalen des 
Werkstücks im 3D-Raum unter Verwendung von min-
destens einer elektronischen Kamera (c) und digita-
ler Bildverarbeitung, bei welchem die Kamera/s (c) 
auf ein gemeinsames Weltkoordinatensystem (1) ka-
libriert wird bzw. werden und das Werkstück (d) in 
den Raum vor der Kamera bzw. zwischen den Kame-
ras (c) verbracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
als Kamera/s Schwenkneigekopfkameras, SNK-Ka-
meras, eingesetzt werden, welche einen schwenkba-
ren, frei positionierbaren Sensorkopf aufweisen, wo-
bei die Position des Sensorkopfes parametriert wer-
den kann und die Parametrierung in Abhängigkeit 
vom Objekt-Typ im Einricht-Betrieb optimal einge-
stellt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwenkneigekopfkameras eine 
Zoomoptik aufweisen, welche ebenfalls parametriert 
werden kann.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Automatik-Betrieb die vor-
eingestellte Positionierung und gegebenenfalls 
Zoomeinstellung vollautomatisch und Objekt-typspe-
zifisch angefahren wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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