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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Anzeigen ei-
ner präzisen Anordnung einer Komponente auf einem Werk-
stück an einen Benutzer umfasst die Verwendung eines La-
serprojektors und eines Headsets oder einer Brille. Der La-
serprojektor projiziert Laserbilder relativ zu dem Werkstück.
Das Headset oder die Brille beinhaltet ein Bildgebungsge-
rät und ein Anzeigeelement. Ein Ort von dem Laserprojek-
tor, dem Bildgebungsgerät und dem Anzeigeelement wird
registriert in einem gemeinsamen Koordinatensystem relativ
zu dem Werkstück. Das Bildgebungsgerät erzeugt ein Bild
einer Ansicht des Werkstücks, das im Anzeigeelement er-
scheint, wenn ein Benutzer durch das Anzeigeelement blickt.
Ein computererzeugtes Bild der Komponente wird überlagert
mit dem Bild des Werkstücks, das angeordnet ist an einem
geometrisch präzisen Ort des Bildes des Werkstücks. Das
Bild und das Werkstück, das im Anzeigeelement erscheint,
werden registriert in dem dreidimensionalen Koordinaten-
system, das relativ zu dem Werkstück definiert ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich all-
gemein auf ein Laserprojektions- und Videosystem
zur Verwendung in einer industriellen Umgebung.
Genauer bezieht sich die vorliegende Anmeldung auf
die Verwendung einer erweiterten Video-Überlage-
rung einer Komponente auf einem Werkstück in ei-
nem Bild, das erzeugt wurde mit der Unterstützung
eines Laserprojektionssystems.

HINTERGRUND

[0002] Hersteller komplexer Werkstücke und Anord-
nungen, die ein hohes Maß an Anordnungsgenauig-
keit erfordern, sind kontinuierlich auf der Suche nach
verbesserten Verfahren mit Verwendung von Anord-
nungshilfen. Während konventionelle Herstellungs-
prozesse sich bislang auf mechanische Fixierun-
gen als Anordnungshilfen, die sich an einem Werk-
stück an einer festen Stelle einpassen, verlassen ha-
ben, haben sich diese mechanischen Fixierungen als
schwierig in der Handhabung erwiesen und sie stel-
len keine ausreichende Genauigkeit bereit, wenn es
nötig ist, die Toleranzen komplexer Geräte zu ver-
ringern. Alternativ dazu wurde auch die manuelle
Messung der Anbringungsorte mit Hilfe verschiede-
ner Referenzmerkmale oder Schablonen, die auf das
Werkstück aufgebracht wurden, verwendet. Der Auf-
wand, die arbeitsintensiven Anforderungen und die
Fehleranfälligkeit stellen für Fertigungsunternehmen
nach wie vor eine Herausforderung dar.

[0003] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
Werkstücks 10. Das Werkstück 10 beinhaltet eine
Komponente (oder Unteranordnung) 12, das an ei-
ner geometrisch bedeutsamen Stelle mit einer Ober-
fläche 16 verbunden ist. Wie zuvor beschrieben wur-
de eine präzise Platzierung der Komponente 12 an
dem Werkstück 10 unter Verwendung einer Fixierung
erreicht. Die Genauigkeit ist insbesondere unzurei-
chend, wenn die Fixierung groß oder schwer ist, was
es einem Benutzer erschwert sie entsprechend auf
dem Werkstück 10 zu positionieren.

[0004] In letzter Zeit wurden optische Schablonen
direkt auf Werkstücke projiziert, was ein optisches
Bild bereitstellt, um Platzierung einer Komponente
auf dem Werkstück 10 zu lokalisieren. Dies ist in
Fig. 2 dargestellt, in der das Werkstück 10 einem La-
serprojektor 12 ausgesetzt ist, der eine Schablone 14
auf eine vorbestimmte Oberfläche 16 des Werkstücks
projiziert. Ein Beispiel eines solchen Laserprojektors
12, der verwendet wird, um eine Schablone 14 auf ein
Werkstück 10 zu projizieren, ist in dem US-amerika-
nischen Patent Nr. 9,200,899 „LASER PROJECTION
SYSTEM AND METHOD“ offenbart, dessen Inhalte
hierin durch Referenz eingeschlossen sind. In diesem

Beispiel sind die Position des Projektors 12 relativ zu
dem Werkstück zusammen mit einer dreidimensiona-
len Geometrie des Werkstücks und einem Profil des
Anbringungsorts vorbestimmt. Unter Nutzung dieser
Elemente wird ein Umriss eines Anbringungsprofils in
Form einer optischen Schablone 14 präzise auf die
gewünschte Werkstückoberfläche 16 projiziert.

[0005] Systeme, die verwendet werden, um Scha-
blonen 14 auf ein Werkstück zu projizieren, haben
sich als äußerst präzise erwiesen. Es gibt jedoch Ein-
schränkungen, wenn man sich nur auf die Laserpro-
jektion einer Schablone 13 stützt, was eine breite-
re Verwendung von optischen Schablonen auf dem
Markt einschränkt. Beispielsweise ist es manchmal
schwierig oder unmöglich, ein Werkstück innerhalb
eines dreidimensionalen Koordinatensystems relativ
zu einem Laserprojektor zu lokalisieren. Außerdem
werden bei beliebigen Montageaufgaben traditionell
mechanische Vorrichtungen verwendet, die an belie-
bigen dreidimensionalen Stellen angebracht werden,
und nicht immer eignen sich Laserprojektionsscha-
blonen 14 in einzigartiger Weise. Unter bestimmten
Umständen steht eine Unterstützungsoberfläche zur
Verfügung, aber die einzige genaue Projektion einer
Profilschablone ist nur auf eine erste Oberfläche des
Werkstücks möglich. Darüber hinaus verhindert die
an einem Werkstück angebrachte dreidimensionale
Komponente die Projektion eines Musters, das wie
die Komponente „aussieht“, wenn es notwendig ist,
die korrekte Auswahl, Platzierung oder Ausrichtung
der Komponente zu überprüfen.

[0006] Projektion einer Laserschablone 14 wird typi-
scherweise abgeflacht, um auf einer Oberfläche ei-
nes Werkstücks empfangen zu werden. Gegenwärtig
sind Laserprojektoren nicht in der Lage, einen genau-
en Brennpunkt an einer von der Oberfläche 16 eines
Werkstücks beabstandeten Stelle zu liefern. Dies ver-
hindert die Projektion einer tatsächlichen Position der
Komponente gemäß eines computergestützten Kon-
struktionsmodells, das dreidimensional ist oder rele-
vante geometrisch wichtige Merkmale enthält, die im
Raum über der Oberfläche 16 des Werkstücks 10
schweben würden.

[0007] Daher wäre es wünschenswert, ein Verfahren
zur Überlagerung eines Bildes einer in einem Werk-
stück zu montierenden Komponente bereitzustellen,
die dreidimensionale Eigenschaften dieser Kompo-
nente relativ zum Werkstück liefert.

ZUSAMMENFASSUNG

[0008] Ein Verfahren Anzeigen präziser Anordnung
einer Komponente auf einem Werkstück beinhaltet
Verwendung eines Laserprojektors zum Projizieren
eines Laserbildes relativ zu dem Werkstück. Ein Bild-
gebungsgerät erzeugt ein Videobild des Werkstücks,
das angezeigt wird auf einem Anzeigegerät. Das An-
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zeigegerät erzeugt ein Videobild des Werkstücks,
das erzeugt wird durch das Bildgebungsgerät. Ein
Laserprojektor projiziert eine Vielzahl von Laserbil-
dern relativ zu dem Werkstück und das Anzeigege-
rät registriert die Ansicht des Bildgebungsgeräts rela-
tiv zu dem Werkstück von der Vielzahl von Laserbil-
dern. Das Anzeigegerät erzeugt ein virtuelles Bild ei-
ner Komponente auf dem Videobild des Werkstücks.
Das virtuelle Bild der Komponente ist angeordnet an
einem geometrisch präzisen Ort auf dem Videobild
des Werkstücks.

[0009] Eine weitere Ausführungsform beinhaltet An-
zeigen einer präzisen Anordnung der Komponente
auf dem Werkstück an einen Benutzer unter Verwen-
dung eines Laserprojektors und eines Headsets. Der
Laserprojektor projiziert Laserbilder relativ zu dem
Werkstück. Ein Headset beinhaltet ein Bildgebungs-
gerät und ein Anzeigeelement. Ein Ort des Laser-
projektors, des Bildgebungsgeräts und des Anzei-
geelements wird registriert in einem gemeinsamen
dreidimensionalen Koordinatensystem relativ zu dem
Werkstück. Das Bildgebungsgerät erzeugt ein Bild ei-
ner Ansicht des Werkstücks, das in dem Anzeige-
element erscheint, wenn ein Benutzer durch das An-
zeigeelement blickt. Ein computererzeugtes Bild der
Komponente wird auf dem Bild des Werkstücks, das
in einem geometrisch präzisen Ort auf dem Bild des
Werkstücks angeordnet ist, überlagert. Das Compu-
terbild der Komponente und das Bild des Werkstücks,
das in dem Anzeigeelement erscheint, werden regis-
triert in dem dreidimensionalen Koordinatensystem,
das relativ zu dem Werkstück definiert ist.

[0010] Die vorliegende Erfindung ist eine signifikan-
te Verbesserung der Verwendung von Laserprojek-
toren als Anordnungshilfen. Zum ersten Mal wer-
den die Vorzüge von Laserprojektion relativ zu ei-
nem Werkstück kombiniert mit einem Bildgebungs-
gerät und einem Anzeigegerät, wobei ein virtuelles
Bild einer Komponente, die an dem Werkstück an-
geordnet werden soll, von einem Benutzer betrach-
tet werden kann. Die präzise Messung, die durch ei-
nen Laserprojektor ermöglicht wurde, stellt die Fähig-
keit bereit ein dreidimensionales Bild der Komponen-
te mit geometrisch präzisem Ort und Orientierung auf
einem Werkstück zu erzeugen, was dem Benutzer
erlaubt sowohl eine Komponente genau zu lokalisie-
ren als auch zu verifizieren, dass wichtige Merkmale
der Komponente, die von der Oberfläche des Werk-
stücks beabstandet sind, einen geometrisch präzisen
Ort haben.

Figurenliste

[0011] Andere Vorzüge der vorliegenden Erfindung
werden erkannt werden, wenn das gleiche besser
verstanden wird durch Referenz auf die nachfolgen-
de detaillierte Beschreibung unter Berücksichtigung
der beiliegenden Zeichnungen, wobei:

Fig. 1 repräsentiert ein Werkstück und eine
Komponente des Werkstücks;

Fig. 2 repräsentiert einen Stand-der-Technik-
gemäßen Laserprojektor, der eine Schablone
der Komponente auf das Werkstück projiziert;

Fig. 3 repräsentiert eine computergestützte Kon-
struktionsüberlagerung unter Verwendung von
Laserausrichtung;

Fig. 4 zeigt eine computergestützte Konstruk-
tionsüberlagerung mit beliebigen Laserausrich-
tungsreferenzen;

Fig. 5 zeigt Laseranordnungsreferenzen, die
projiziert werden auf das Werkstück unter Ver-
wendung eines optischen Messungssystems;

Fig. 6 zeigt eine alternative Ausführungsform
des Verfahrens der vorliegenden Erfindung un-
ter Verwendung eines Headsets in Form von
Brillen für erweiterte Realität; und

Fig. 7 zeigt ein Headset in Form von Brillen für
erweiterte Realität, das verwendet wird durch
einen Benutzer als weitere alternative Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Mit Bezug zu Fig. 3 ist eine Laserprojektions-
und Videoüberlagerungsanordnung, die verwendet
wird, um das Verfahren der vorliegenden Erfindung
auszuführen, allgemein bei 20 gezeigt. Das Werk-
stück 10 definiert die Oberfläche 16, auf der die Kom-
ponente 12 angeordnet wird (dargestellt in Fig. 1).
Ein Laserprojektor 22 projiziert eine Laserschablone
24 auf die Oberfläche 16 des Werkstücks an einem
geometrisch relevanten Ort.

[0013] Ein Tablet 28 beinhaltet ein Bildgebungsge-
rät 30 und ein Anzeigegerät 32. Wie von einem
Fachmann verstanden werden wird, kann das Ta-
blet 28 die Gestalt einer Kamera und das Anzeige-
gerät die Gestalt eines Videobildschirms annehmen.
Wie einem Fachmann weiterhin bekannt sein wird,
kann das Bildgebungsgerät 30 angeordnet sein auf
einer entgegengesetzten Seite des Tablets 28 be-
zogen auf das Bildgebungsgerät 32. Die Beschrei-
bung eines Tablets ist lediglich beispielhaft und ande-
re Geräte sind ebenfalls innerhalb des Umfangs die-
ser Erfindung, was einschließt, aber nicht beschränkt
ist auf ein Smartphone, virtuelle-Realitäts-Vorrich-
tungen, ein Headset beinhaltend virtuelle Realität
oder erweiterte Realitäts-Brillen; trennbare Kameras
und Videobildschirme und irgendein Gerät oder eine
Kombination von Geräten, die fähig sind sowohl ein
Bild des Werkstücks 10 zu erzeugen und ein Bild des
Werkstücks 10 anzuzeigen. Während „Tablet“ weiter
in der Beschreibung genutzt wird, sollte verstanden
werden, dass jedes dieser Geräte innerhalb des Um-
fangs der Erfindung liegt.
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[0014] In dieser Ausführungsform ist die Laserscha-
blone 24 innerhalb des Sichtfelds des Bildgebungs-
geräts 30, zusammen mit dem Werkstück 10. Dies
erzeugt die Illusion, dass das Bildgebungsgerät 32
ein Fenster in die Szene jenseits des Tablets 28 be-
reitstellt. Weiter, in dieser Ausführungsform beinhal-
tet das Tablet 28 einen Prozessor, der fähig ist die Al-
gorithmen auszuführen, die notwendig sind, und die
projizierte Schablone 24 zu überwachen und relevan-
te Ansichten oder Betrachtungspunkte des Bildge-
bungsgeräts 30 zu berechnen. Nachdem Registrie-
rung der Ansicht durch das Bildgebungsgerät 30 be-
stimmt wurde, wird eine virtuelle Überlagerung 34 ba-
sierend auf computergestützter Konstruktion (compu-
ter aided design, „CAD“) ausgeführt während des Li-
ve Video Streams des Werkstücks 10. Weiter, obwohl
das Tablet 28 bewegt wird, aktualisiert der Prozes-
sor kontinuierlich einen geometrischen Ort des Werk-
stücks 10, während simultanem Aktualisieren der Vi-
deoüberlagerung 34 basierend auf den CAD Model-
len. Als solches werden allgemein photo-realistische
Visualisierungen der Komponente 12, die an dem
gewünschten Ort einer zusammengesetzten Kompo-
nente 12 angeordnet ist, repräsentiert in dem Anzei-
gegerät 32. Die Videoüberlagerung 34 der vorliegen-
den Erfindung unterliegt nicht den Beschränkungen
einer projizierten Schablone auf die Oberfläche 16
des Werkstücks 10.

[0015] Eine weitere Ausführungsform ist allgemein
an 34 von Fig. 4 gezeigt. Während der Anordnung ist
es möglich, dass die Schablone 24, die durch den La-
serprojektor 22 projiziert wird, verdeckt werden kann,
wenn die Komponente 12 auf dem Anbringungsort,
der angezeigt wird durch die Laserschablone 24, plat-
ziert wird. Deshalb können die Genauigkeit und die
Verwendbarkeit der Überlagerung 34 reduziert wer-
den. In dieser Ausführungsform ist der Laserprojek-
tor 22 programmiert, um beliebige Laserpunkte 36
gegen das Werkstück 10 zu projizieren. Das Bildge-
bungsgerät 30 betrachtet die Laserpunkte 36 und der
Prozessor registriert die Ansicht des Bildgebungsge-
räts 30, um die Überlagerung 34 auf dem Anzeige-
gerät 32 präzise darzustellen. Das beliebige projizier-
te Muster von zumindest vier Laserpunkten 36 wird
angesehen als die präziseste Überlagerung 34. Je-
doch stellen zusätzliche Laserpunkte 36 vorzugshaf-
te Redundanz bereit und erhöhen dynamische Relo-
kalisation der Videoüberlagerung 34. Zusätzlich re-
duzieren kontinuierliche Zufallsprojektionen von be-
liebigen Laserpunkten 36 das Potential einer Verde-
ckung durch einen Benutzer oder eine Anordnungs-
komponente 12, wenn sie auf das Werkstück 10 auf-
gebracht wird.

[0016] Es könnte wünschenswert sein Laserpunkte
36 nicht nur auf die Oberfläche 16 des Werkstücks,
sondern auch auf Umgebungsoberflächen zu proji-
zieren, um präzise Lokalisation des Werkstücks, das
in einem dreidimensionalen Koordinatensystem an-

geordnet ist, weiter zu verbessern. Schnelle, dyna-
mische Wiederberechnung der Überlagerung 34 auf
dem Bild des Werkstücks 10, das auf dem Anzeige-
gerät 32 angezeigt wird, wird ebenfalls erreicht durch
den Prozessor in dieser alternativen Ausführungs-
form, um Bewegung des Tablets 28 durch einen Be-
nutzer zu berücksichtigen.

[0017] Zusätzliche Verbesserungen sind wün-
schenswert, wenn Oberflächen der Umgebung, in der
das Werkstück 10 angeordnet ist, unbekannt sind.
Unter solchen Umständen ist die Verwendung eines
Messgeräts 38 wünschenswert, was am besten dar-
gestellt ist in Fig. 5. In so einem Beispiel beinhal-
tet das Messgerät 38 optischkoordiniertes Messen
unter Verwendung von Kameras 40, die in bekann-
ten Abständen voneinander beabstandet sind, um ein
Bild von jedem der Laserpunkte 36 zu triangulieren.
In dieser Weise identifiziert das Messgerät 38 einen
präzisen Ort der Oberfläche 16 des Werkstücks 10,
auf dem die Komponente 12 angebracht werden soll.
Eine zusätzliche Verbesserung verwendet Platzieren
von retro-reflektiven Zielen auf dem Werkstück 10 an
bekannten Orten oder unter Verwendung eines trag-
baren Testers, zum Messung von Referenzmerkma-
len des Werkstücks 10, wie es in dem US-Amerikani-
schen Patent Nr. 9,200,899 offenbart ist, dessen In-
halte hierin durch Referenz aufgenommen sind. Des-
halb können die projizierten Laserpunkte 36 effektiv
beliebig angeordnet werden, um auf bekannte oder
unbekannte Werkstück 10 Oberflächen oder andere
Oberflächen in der allgemeinen Umgebung zu entfal-
len, was die notwendige Sichtbarkeit innerhalb des
Blickfelds des Bildgebungsgeräts 30 bereitstellt.

[0018] Die erweiterte oder virtuelle Realität, die
durch die vorliegende Erfindung bereitgestellt wird,
erzeugt eine Illusion eines Fensters oder Portals in ei-
ne existierende Umgebung, die verbessert wird durch
CAD Graphiken auf einem live-Videostream. Wäh-
rend Tablets und Smartphones oben offenbart sind,
beinhaltet die zusätzliche Ausführungsform, die in
Fig. 6 dargestellt ist, Videobrillen 42, die ein integrier-
tes Bildgebungsgerät 44 besitzen. Viele dieser Gerä-
te, die mittlerweile im Markt verfügbar sind, beinhal-
ten Verarbeitungsfähigkeiten und notwendige Senso-
ren, einschließlich Beschleunigungsmessgeräte und
MEMS Gyroskope, um schnell ein Videobild zu re-
gistrieren und CAD Daten zu verarbeiten, um erwei-
terte Realität präzise zu erzeugen, wie es nachfol-
gend beschrieben wird. Dies stellt die Fähigkeit bereit
dreidimensionale Graphikdarstellungen einer CAD-
erzeugten Komponente 12 einzufügen, die auf Bewe-
gungen des Tablets 28, des Projektors 22 oder an-
derer Geräte bei hoher Frequenz reagiert, so dass
die virtuelle Komponente 12 ein integraler Teil der
Umgebung an einem geographisch präzisen Orts des
Werkstücks 10 ist.
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[0019] Die Ansätze, die zuvor beschrieben wur-
den, stellen eine Zahl von Vorzügen gegenüber her-
kömmlicher Laserschablonenprojektion bereit. Flack-
errestriktionen werden eliminiert, was ein hohes Maß
an Details, einschließlich Faserausrichtungen, oder
speziellen Instruktionen, die alle überlagert werden
auf einem Bild, das durch das Anzeigegerät 32 er-
zeugt wird, ermöglicht. Darüber hinaus ist die Sicht-
barkeit von Umrandungen nicht beschränkt auf die
Reflektivität des Hintergrundmaterials. Als solches ist
eine gewünschte Umrandung auf jeder grafischen
Kombination aus Farbe, Blinken oder anderen Her-
vorhebungen immer am sichtbarsten, um Merkmale
eines Schablonenumrisses durch das Anzeigegerät
32 zu vermitteln. Die Verwendung von erweiterten Vi-
deobildern, die von einem Anzeigegerät 32 erzeugt
werden, ist am effektivsten, wenn eine Anwendung
besonders geeignet ist, um potentielle Unannehm-
lichkeiten der Fernanzeige und der Auflösung eines
Videobildes zu überwinden. Beispielsweise ist die di-
rekte Laserprojektion für den Lagenaufbau bei richti-
ger Positionierung und Ausrichtung des Bildgerätes
äußerst effektiv.

[0020] Weitere Verbesserungen können erreicht
werden durch das IRIS™ Spatial Positioning System
(räumliches Positionierungssystem), das von Virtek
Vision International, Inc. bereitgestellt wird, wenn zu-
sätzliche Genauigkeitsgrade eine Beschränkung des
Sichtfelds zu einem sehr fokalen, oft merkmalsfreien
Bereich eines Werkstücks 10, erfordern. Das räum-
liche Positionierungssystem ermöglicht, dass ein be-
liebiger Punkt, der von dem Laserprojektor 22 proji-
ziert wird und der von dem Messgerät 38 oder räumli-
chen Lokalisierer, gemessen wird, ein Referenzpunkt
wird, um den Videostream mit einem hohen Maß an
Genauigkeit zu registrieren.

[0021] Ein Beispiel umfasst Anbringung einer recht-
eckigen Komponente 12 an einem Werkstück 10. In
diesem Beispiel projiziert der Laserprojektor 22 so-
wohl eine Schablone 24 und beliebige Laserpunkte
36 auf das Werkstück 10 und die umliegende Um-
gebung. Die virtuelle Komponente 12, die auf CAD
Daten basiert, wird überlagert mit dem tatsächlichen
angefügten Teil in dem Videostream auf dem Anzei-
gegerät 32, durch Registrierung des Bildgebungsge-
räts 30 von den beliebigen Laserpunkten 36, solange
die Laserpunkte 36 im Sichtfeld des Anzeigegeräts
32 verbleiben. Natürlich werden die beliebigen Laser-
punkte 36 auch durch das räumliche Positionierungs-
system lokalisiert, was dem Laser bzw. den Lasern
erlaubt, die Referenzpositionen schnell zu repositio-
nieren, um die beliebigen Laserpunkte 36 im Hinblick
auf das Bildgebungsgerät 30 beizubehalten. Auf die-
se Weise wird die Bewegung des Tablets, des Smart-
phones oder der Brille irrelevant, da die Registrierung
beibehalten wird, um eine genaue Augmentation zu
erreichen.

[0022] Ein Fachmann sollte verstehen, dass die obi-
ge Beschreibung zwar Vorrichtungen und Verfahren
zur präzisen Lokalisierung einer Komponente 12 auf
einem Werkstück 10 offenbart, aber auch umfassen-
dere Aspekte der Vorrichtung und des Verfahrens
umfasst. Beispielsweise bieten die oben dargestell-
te Laserprojektions- und Videoüberlagerungsanord-
nung 20 die Möglichkeit, die genaue Position einer
gebohrten oder bearbeiteten Öffnung (nicht abge-
bildet) im Werkstück zu identifizieren. Darüber hin-
aus kann ein Benutzer mit der Laserprojektions- und
Videoüberlagerungsanordnung 20 erkennen, ob die
richtige Komponente 12, das richtige Befestigungs-
mittel oder Ähnliches an das Werkstück 10 montiert
wurde.

[0023] Ein zusätzlicher Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist die Fähigkeit, Laserpunkte 36 oder andere
vom Laserprojektor 22 projizierte Laserbilder zu ver-
decken. In einigen Fällen könnten die Laserpunkte 36
zu Verwirrung führen oder anderweitig unerwünscht
sein, wenn sie im Anzeigegerät 32 angezeigt werden.
Ein Beispiel ist, wenn die virtuelle Überlagerung 34
für Unterhaltungszwecke verwendet wird. In diesem
Beispiel wird die Wirkung der virtuellen Überlagerung
34 reduziert. In diesem Fall ist das Tablet 28 so pro-
grammiert, dass die Laserpunkte 36 verdeckt wer-
den.

[0024] Die Verwendung von Brille 42 oder Headset
einschließlich Brille stellt eine weitere Herausforde-
rung bei der Erzeugung einer Videoüberlagerung der
Komponente 12 auf dem Werkstück 10 an einer geo-
metrisch präzisen Stelle dar, die durch ein dreidimen-
sionales Koordinatensystem relativ zum Werkstück
10 definiert ist. In der gesamten Beschreibung wer-
den „Brille“ und „Headset“ austauschbar verwendet,
und es sollte verstanden werden, dass der Begriff
„Brille“ eine Vorrichtung, die über den Augen des Be-
nutzers getragen wird, und jede Vorrichtung, die über
dem Kopf des Benutzers getragen wird und ein frei-
händiges Betrachtungsmerkmal oder Anzeigegerät
45 bietet, umfasst. Da es keine Möglichkeit gibt, die
Perspektive eines Benutzers zu kalibrieren, der die
Brille 42 trägt, wurde eine einzigartige Methode zur
Registrierung der Videoüberlagerung 34 der Kompo-
nente 12 auf dem Werkstück 10 entwickelt. Darüber
hinaus werden auch Verschiebungen des Sitzes der
Brille 42 auf dem Kopf des Benutzers entfernt, um
die Genauigkeit der Videoüberlagerung 34 der Kom-
ponente, wie gesehen durch den Benutzer, nicht zu
stören.

[0025] Wie zuvor ausführlich erläutert, werden die
Brille 42 und insbesondere das integrierte Bildge-
bungsgerät 44 an dem Werkstück 10 durch den Laser
registriert, der die vom Laserprojektor 22 erzeugten
Laserbilder 36 projiziert. Sobald das integrierte Bild-
gebungsgerät 44 an dem Werkstück 10 registriert ist,
indem ein Muster der auf das Werkstück 10 projizier-



DE 10 2019 213 199 A1    2021.03.04

6/12

ten Laserbilder 36 erkannt wird, wird die Videoüber-
lagerung 34 der Komponente 12 durch das Brillenan-
zeigeelement 45 erzeugt. Während die vom Brillen-
anzeigeelement 45 erzeugte Videoüberlagerung 34
genau auf das Werkstück 10 im Brillenanzeigeele-
ment 45 registriert wird, kann die Position der Video-
überlagerung 34 bei der Wahrnehmung durch den
Benutzer verzerrt sein. Die Wahrnehmung des Be-
nutzers reicht jedoch aus, um die Stelle zu lokalisie-
ren, an der die Komponente 12 auf dem Werkstück 10
an einer im Allgemeinen genauen, durch computer-
generiertes grafisches Design definierten Stelle plat-
ziert werden soll. Darüber hinaus enthält die Brille
42 ein Umgebungsnachverfolgungsmerkmal für eine
weitere Genauigkeit, wie sie von HoloLens® -Syste-
men, die von der Microsoft Corporation verkauft wer-
den, geboten wird.

[0026] Das Umgebungsnachverfolgungsmerkmal
umfasst einen Sensor oder mehrere Sensoren, die
mit dem Bildgebungsgerät 44 zusammenarbeiten,
um dreidimensionale Bereichsbilder zu erzeugen und
die dreidimensionale Konfiguration der Umgebung
zusammen mit der Trägheitsüberwachung zur Über-
wachung der dynamischen Bewegung und Ausrich-
tung der Brille 42 zu verfolgen. Zur Erhöhung der Ge-
nauigkeit kann das Bildgebungsgerät 44 mehr als ei-
ne Kamera und sogar vier Kameras umfassen, um
genaue dreidimensionale Bereichsbilder zu erzeu-
gen. Darüber hinaus handelt es sich bei der dyna-
mischen Bewegung um eine unvorhersehbare Bewe-
gung der Brille 42, wie sie bei einer Bewegung des
Kopfes des Benutzers zu erwarten wäre. Die Echt-
zeit-Aktualisierung der Bilder des dreidimensionalen
Bereichs und die Trägheitsüberwachung reichen je-
doch aus, um die allgemeine oder ungefähre Position
der Komponente zu bestimmen. Ansonsten entfällt
bei der virtuellen Ansicht 46 die Notwendigkeit, die
Brille 42 relativ zum Werkstück 10 genau zu positio-
nieren, da der Videostream der Ansicht die Laserbil-
der 36 enthält, die Referenzen für die Position der Vi-
deoüberlagerung 34 relativ zum virtuellen Werkstück
48 bereitstellen.

[0027] Sobald die allgemeine Platzierung der Kom-
ponente 12 auf dem Werkstück 10 erreicht ist, löst der
Benutzer eine virtuelle Ansicht 46 oder eine gemisch-
te Realitätsansicht des Werkstücks 10 und der Kom-
ponente 12 aus. Bei der virtuellen Ansicht 46 handelt
es sich um ein Live-Stream-Echtzeit-Videobild des
Werkstücks 10, das vom Anzeigeelement 45 erzeugt
wird und vom Benutzer mit der Brille 42 betrachtet
wird. In einer Ausführungsform ist die virtuelle An-
sicht 46 im Raum zwischen dem Benutzer und dem
tatsächlichen Werkstück 10 in der Sichtlinie des Be-
nutzers angeordnet. In einer anderen Ausführungs-
form ist die virtuelle Ansicht 46 räumlich versetzt zum
Werkstück 10 angeordnet.

[0028] Die Videoüberlagerung 34 der Komponente
14 in der virtuellen Ansicht 46 wird auf dem virtuellen
Werkstück 48 genau registriert, so wie das Werkstück
in der virtuellen Ansicht 46 dargestellt wird. Durch die
Registrierung der Videoüberlagerung 34 der Kompo-
nente 14 auf einem virtuellen Werkstück 48, wie es in
der virtuellen Ansicht 46 dargestellt ist, wird die Unge-
nauigkeit der Benutzerwahrnehmung vollständig be-
seitigt und es sind sehr kleine Anordnungstoleranzen
erreichbar. Die Videoüberlagerung 34 ist ein elektro-
nisch erzeugtes Bild der Komponente 12, die sich in
einer geometrisch präzisen Position auf dem virtuel-
len Werkstück 48 befindet. Die Videoüberlagerung 34
zeigt visuell an, wo die Komponente 12 während des
Anordnungsprozesses platziert werden soll.

[0029] Nach der Platzierung der Komponente 12 lie-
fert die Videoüberlagerung dem Benutzer Informatio-
nen darüber, ob die Komponente 12 richtig auf dem
Werkstück 10 platziert wurde. Die optimale Platzie-
rung der virtuellen Ansicht 46, die dem Standpunkt
des Benutzers am ehesten entspricht, wird automa-
tisch durch Registrierung der Brille 42 aus den Laser-
punkten 36 und dem Umgebungsnachverfolgungs-
merkmal ermittelt, ohne dass ein Benutzer, der ein
tatsächliches Gerät hält, Versuch und Irrtum durch-
führen muss. Darüber hinaus verdeckt die virtuel-
le Ansicht 46 nicht die Projektionsmuster der Laser-
punkte 36, was die Ausrichtung der Brille 42 auf das
Werkstück 10 weiter erleichtert. Der Echtzeit-Video-
stream des Werkstücks 48 enthält auch ein Videobild
der Laserbilder 36, was die Registrierung der Video-
überlagerung 34 auf das virtuelle Werkstück 48, wie
es in der virtuellen Ansicht 46 zu sehen ist, erleichtert.

[0030] Zusätzliches Ausrichtungs-Feedback ist
durch die Erzeugung eines CAD-Bildes der Kompo-
nente 12 in der virtuellen Ansicht 46 verfügbar. In
der Anzeige könnte das CAD-Bild in einer korrekt
ausgerichteten Position auf dem virtuellen Werkstück
46 „geghostet“ werden. Man geht jedoch davon aus,
dass die virtuelle Ausrichtung der Videoüberlagerung
34 auf dem virtuellen Werkstück 48 allein durch die
Erkennung der Laserbilder 36 erreicht werden kann
und dass eine CAD-Überlagerung nicht erforderlich
ist.

[0031] Das Umgebungsnachverfolgungsmerkmal
der Brille 42 unterstützt den Laserprojektor 22 bei der
Projektion der Laserpunkte 36 innerhalb des Sichtfel-
des der Brille 42. Wie oben ausführlicher beschrie-
ben, aktualisiert das Umgebungsnachverfolgungs-
merkmal die Sicht der Brille 42 (und damit des Be-
nutzers) in Echtzeit und signalisiert die Sicht dem La-
serprojektor 22. Der Laserprojektor 22 nutzt die von
dem Umgebungsverfolgungsmerkmal erhaltenen In-
formationen, um die Position und Richtung des in-
tegrierten Bildgebungsgeräts 44 der Brille 42 stän-
dig zu aktualisieren und die Projektion des Musters
der Laserpunkte 36 zu optimieren. Das Umgebungs-



DE 10 2019 213 199 A1    2021.03.04

7/12

nachverfolgungsmerkmal ist in einer Ausführung eine
Computerinterpretation der vom Benutzer betrachte-
ten Szene.

[0032] Um dem Benutzer weitere Klarheit zu ver-
schaffen, ist die virtuelle Ansicht 46 auf die tatsäch-
liche Ansicht des Werkstücks 10 des Benutzers zu-
geschnitten und in der Größe angepasst. Daher ist
das Bild des Werkstücks 48 in seinen Abmessungen
gleich groß wie das tatsächliche Werkstück 10, wenn
es vom Benutzer wahrgenommen wird, so dass Kan-
ten und relevante Merkmale gleich beabstandet sind.

[0033] Nachdem der Benutzer die Komponente 12
auf dem Werkstück 10 platziert hat, wird die korrekte
Platzierung von einer Steuerung oder einem Compu-
ter, der zur Erzeugung des virtuellen Bildes verwen-
det wird, (nicht abgebildet) überprüft. Die Überlage-
rung der Komponente 34, wie sie durch den Compu-
terentwurf der Anordnung 20 aus Komponente/Werk-
stück definiert ist, wird mit der tatsächlichen Platzie-
rung der Komponente 10 verglichen oder ausgerich-
tet. Kanten, Bezugspunkt und relevante Merkmale
der Überlagerung 34 der Komponente und der plat-
zierten Komponente 12 können verglichen werden,
um die genaue Platzierung entweder visuell durch
den Benutzer oder durch den Computer zu überprü-
fen. Die genaue Registrierung des virtuellen Werk-
stücks 48 in der virtuellen Ansicht 46 wird von dem
Abbildungsgerät 44 erfasst, die dem Benutzer einen
Hinweis gibt, wo die Komponente 12 auf dem Werk-
stück 10 platziert werden sollte. Eine Bildaufnahme
der Platzierung der Komponente 12 auf dem Werk-
stück 10 kann in einer Datenbank aufgezeichnet wer-
den, sofern die korrekte Platzierung der Komponente
12 nachgewiesen wird. Darüber hinaus wird das Bild,
in einer anderen Ausführung, vom Computer verar-
beitet, um die erwartete Position der Komponente 12,
wie sie entworfen wurde, mit den beobachteten Bild-
merkmalen der Komponente zu vergleichen.

[0034] Offensichtlich sind viele Modifikationen und
Variationen der vorliegenden Erfindung im Lichte der
obigen Lehren möglich. Die vorstehende Erfindung
wurde in Übereinstimmung mit den einschlägigen
Rechtsnormen beschrieben; die Beschreibung ist da-
her lediglich beispielhaft und nicht einschränkender
Natur. Variationen und Modifikationen der offenbar-
ten Ausführungsform können für den Fachmann of-
fensichtlich werden und fallen in den Anwendungsbe-
reich dieser Erfindung. Dementsprechend kann der
Umfang eines Rechtsschutzes, der dieser Erfindung
gewährt wird, nur durch das Studium der folgenden
Ansprüche bestimmt werden.
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Patentansprüche

1.  Ein Verfahren zum Anzeigen einer präzisen An-
ordnung von einer Komponente auf einem Werkstück
an einen Benutzer, aufweisend die Schritte von:
Bereitstellen eines Laserprojektors zum Projizieren
von Laserbildern relativ zu dem Werkstück;
Bereitstellen eines Headsets für den Benutzer, wobei
das Headset ein Bildgebungsgerät und ein Anzeige-
element beinhaltet;
Registrieren eines Orts von dem Laserprojektor, dem
Bildgebungsgerät und dem Anzeigeelement in einem
dreidimensionalen Koordinatensystem relativ zu dem
Werkstück, dadurch dass das Bildgebungsgerät die
Laserbilder detektiert;
Erzeugen, durch das Bildgebungsgerät, eines Bildes
einer Ansicht des Werkstücks, das in dem Anzeige-
element erscheint, wenn der Benutzer durch das An-
zeigeelement blickt;
Überlagern eines computererzeugten Bildes der
Komponente auf dem Bild des Werkstücks mit dem
computererzeugten Bild der Komponente, die ange-
ordnet ist an einem geometrisch präzisen Ort des Bil-
des des Werkstücks;
Registrieren, dass das Bild des Werkstücks in dem
Anzeigeelement erscheint in dem dreidimensionalen
Koordinatensystem, das relativ zu dem Werkstück
definiert ist.

2.  Das Verfahren von Anspruch 1, beinhaltend ei-
nen Schritt von Erzeugen eines Bildes der Ansicht
des Werkstücks an einem Ort, der angeordnet ist zwi-
schen dem Werkstück und dem Anzeigeelement.

3.  Das Verfahren von Anspruch 1, weiter beinhal-
tend einen Schritt von Bereitstellen des Headsets mit
einem Umgebungsnachverfolgungselement.

4.  Das Verfahren von Anspruch 3, weiter beinhal-
tend einen Schritt wonach das Umgebungsnachver-
folgungselement dem Laserprojektor eine Position
und Ansicht des Bildgebungsgeräts des Headsets si-
gnalisiert.

5.   Das Verfahren von Anspruch 1, wobei Regis-
trieren eines Orts von dem Laserprojektor, dem Bild-
gebungsgerät und dem Anzeigeelement in einem
dreidimensionalen Koordinatensystem relativ zu dem
Werkstück weiter definiert ist dadurch, dass der La-
serprojektor Laserbilder gegen das Werkstück proji-
ziert und das Bildgebungsgerät ein Muster der Laser-
bilder detektiert.

6.  Das Verfahren von Anspruch 1, weiter beinhal-
tend einen Schritt von Aktualisieren des Bildes des
Werkstücks, das durch das Anzeigeelement ange-
zeigt wird, in Echtzeit und dadurch Aufrechterhalten
der Überlagerung des computererzeugten Bildes der
Komponente an einem räumlich präzisen geometri-
schen Ort relativ zu dem Werkstück.

7.  Das Verfahren von Anspruch 1, weiter beinhal-
tend einen Schritt von Zuschneiden und Skalieren
des Bildes der Ansicht, die in dem Anzeigeelement
erscheint, um die geometrische Ansicht des Benut-
zers von dem Werkstück in Übereinstimmung zu brin-
gen.

8.  Das Verfahren von Anspruch 1, weiter beinhal-
tend einen Schritt von Erzeugen, durch das Anzei-
geelement, einer Videoüberlagerung der Komponen-
te auf dem Werkstück an einem vorläufigen Ort zum
Ausrichten des computererzeugten Bildes der Kom-
ponente an einem geometrisch präzisen Ort auf dem
Bild des Werkstücks.

9.  Das Verfahren von Anspruch 1, weiter beinhal-
tend einen Schritt von Verifizieren richtiger Platzie-
rung der Komponente auf dem Werkstück durch Ver-
gleichen einer Platzierung der Komponente auf dem
Werkstück mit dem computererzeugten Bild von der
Komponente angeordnet an einem geometrisch prä-
zisen Ort des Bildes des Werkstücks.

10.    Das Verfahren von Anspruch 9, wobei der
Schritt von Verifizieren richtiger Platzierung der Kom-
ponente auf dem Werkstück weiter definiert ist durch
Ausrichten eines Bildes der Komponente, die auf dem
Werkstück platziert wurde, mit dem computererzeug-
ten Bild der Komponente, das dem Bild des Werk-
stücks überlagert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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