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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung:

[0001] Die vorliegende Erfindung ist gerichtet auf 
ein System und Verfahren für ein Errichten bzw. Auf-
bauen einer Mehrzahl von parallelen, durch einen La-
ser erzeugten Strahlen und durch einen Laser er-
zeugten Ebenen, welche senkrecht zu zumindest ei-
ner errichteten Referenzebene bzw. Bezugsebene 
sind.

2. Beschreibung des Standes der Technik.

[0002] Flugzeughersteller beziehen sich auf drei 
prinzipielle Koordinatenebenen, um ein Flugzeug zu 
entwerfen und zusammenzubauen. Diese Koordina-
tenebenen sind eine Wasserlinienebene, welche im 
wesentlichen parallel zum Boden und den Flügeln 
des Flugzeugs ist, eine Seitenriß- bzw. Schnittebene, 
welche mit der Längsachse des Flugzeugrumpfes 
zusammenfällt und senkrecht zur Wasserlinienebene 
ist, und eine Stationsebene, welche senkrecht zu den 
zwei oben genannten Ebenen ist. Alle Dimensionen 
bzw. Abmessungen zum Anordnen von Teilen inner-
halb oder außerhalb des Flugzeuges werden von die-
sen drei Ebenen gemessen. Stationsebene 0 ist die 
Nase des Flugzeuges. Wasserlinien- und Schnittebe-
nendimensionen werden links oder rechts der Haupt-
schnittebene des Flugzeugs bzw. über oder unter der 
Bezugswasserlinienebene des Flugzeugs gemes-
sen.
[0003] Viele Instrumente, die zum Stand der Tech-
nik gehören, wurden verwendet, um Referenz- bzw. 
Bezugslinien auf den drei prinzipiellen Flugzeugebe-
nen bei bekannten Versetzungen bzw. Abweichun-
gen zwecks Einstellen von Details bereitzustellen. 
Details, wie z. B. Sitzschienen bzw. Sitzführungen, 
Verladekastenaufhänger bzw. Verstauungsbehälter-
aufhänger, Türpositionen, etc., haben Positionen 
bzw. Stellen spezifiziert, die durch die drei prinzipiel-
len Ebenen definiert sind. Mehrere Instrumententy-
pen zum Auffinden bzw. Anordnen der Position von 
solchen Details bezüglich der drei Ebenen gehören 
zum Stand der Technik, eingeschlossen bzw. bein-
haltend ein optisches Teleskop bzw. ein optisches 
Fernglas, Theodoliten, ein Autokollimator, Einzelebe-
nenlaserabtaster bzw. -scanner, welche ein Laserge-
rät zum Abtasten verwenden, um eine flache Ebene 
zu erzeugen. Verschiedene manuelle und automati-
sche Methoden bzw. Verfahren zum Einbringen bzw. 
Kompensieren der einzelnen, flachen Ebene in Refe-
renz- bzw. Bezugsziele innerhalb oder außerhalb des 
Flugzeugrahmens werden im Stand der Technik ein-
geschlossen. In einigen Ausführungsformen des 
Standes der Technik wird die Laserebene horizontal 
als eine Wasserlinienebene verwendet und ein ande-
res Laserinstrument wird um 90° gedreht, um eine 

vertikale Schnittebene oder Stationsebene zu erzeu-
gen bzw. zu erschaffen. Diese Ausführungen verwen-
den jedoch zwei komplett verschiedene Laserebe-
nengeneratoren, wobei jede Ebene drei Bezugsziele 
erforderlich macht, um ein Einbringen der Laserebe-
ne auf das Flugzeugkoordinatenebenensystem zu 
erlauben. Außerdem müssen beide Laserebenenge-
neratoren bzw. -erzeugungseinrichtungen in das 
Flugzeugkoordinatenebenensystem für jede Position 
entlang des Flugzeugrumpfes eingebracht werden. 
Eine beträchtliche Zeitspanne ist erforderlich, um die 
Ziele für den Generator der vertikalen Laserebene 
anzuordnen und um die vertikale Abtastebene richtig 
mit den Zielen an jeder gewünschten Position bzw. 
Stelle zusätzlich zu einem Ausrichten des Genera-
tors der horizontalen Ebene mit den horizontalen Zie-
len auszurichten. Folglich besteht ein Bedarf, eine 
Mehrzahl von vertikalen Ebenen senkrecht zu einer 
horizontalen Referenz bzw. Bezugsebene einfach 
und schnell aufzubauen.
[0004] Der Rechtsnachfolger vorliegenden Erfin-
dung ist auch der Eigentümer von US-Patent Nr. 
5.307.368, welche sich auf eine Vorrichtung richtet, 
die drei zueinander senkrechte Laserstrahlen erzeu-
gen kann. Zusätzlich inkludiert bzw. beinhaltet die 
Vorrichtung so viele wie drei rotierende Strahlablen-
ker, welche jeweils mit den drei gegenseitig bzw. zu-
einander senkrechten Laserstrahlen ausgerichtet 
werden. Jeder Strahlablenker, der in US-Patent Nr. 
5.307.368 geoffenbart ist, ist operativ bzw. arbeitet, 
um den eingehenden bzw. einlangenden Laserstrahl 
präzise um 90° abzulenken. Folglich wird eine Rota-
tion irgendeinem derartigen Strahlablenker um eine 
Achse, die mit dem eingehenden Laserstrahl zusam-
menfällt, bewirken, daß der abgelenkte Laserstrahl 
eine flache, optische Ebene senkrecht zum einge-
henden Laserstrahl überstreicht. Folglich wird eine 
Verwendung von drei derartigen rotierenden Strahl-
ablenkern die Vorrichtung befähigen, drei gegensei-
tig senkrechte Ebenen zu überstreichen.
[0005] Bei einer Herstellung gibt es mehrere Appli-
kationen bzw. Anwendungen, wo die Parallelität von 
einigen Referenzlinien bzw. Bezugslinien, Bohrun-
gen, Rotationsachsen, etc. gemessen werden muß. 
Zum Beispiel ist die Parallelität von zentralen Bohrun-
gen von Ritzeln bzw. Zahnrädern in einem großen 
Getriebegehäuse entscheidend für eine optimale 
Leistung und Langlebigkeit.
[0006] EP-A-0 518 572 offenbart ein Laserausricht-
gerät zur Verwendung beim Positionieren von Werk-
stücken relativ zueinander und ersten sowie zweiten, 
voneinander beabstandeten, im wesentlichen paral-
lelen Referenz- bzw. Bezugsebenen. Das Laseraus-
richtgerät umfaßt einen ersten Projektor zum Bereit-
stellen von ersten und zweiten Referenz- bzw. Be-
zugslichtstrahlen, welche im wesentlichen orthogonal 
zueinander sind, und einen zweiten Projektor, wel-
cher dritte und vierte Referenzlichtstrahlen bereit-
stellt, welche im wesentlichen orthogonal zueinander 
sind.
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[0007] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
System und Verfahren zur gleichzeitigen oder se-
quentiellen Erzeugung einer Mehrzahl von parallelen 
Laserstrahlen senkrecht zu einer einzelnen Referen-
zebene bereitzustellen, welches das parallele Aus-
richten von Bezugs- bzw. Referenzlinien, Bohrungen 
und Rotationsachsen ermöglicht.
[0008] Es ist ebenso ein Ziel der gegenständlichen 
Erfindung, ein System und Verfahren zur Erzeugung 
einer Referenzebene bereitzustellen, von der eine 
Mehrzahl von senkrechten Laserabtastebenen ein-
fach gleichzeitig oder sequentiell erzeugt werden 
kann.
[0009] Ein weiteres Ziel der gegenständlichen Erfin-
dung ist, ein System und Verfahren zur Erzeugung 
zweier gegenseitig senkrechter Referenzebenen be-
reitzustellen, mit der Fähigkeit, eine Mehrzahl von La-
serabtastebenen einfach gleichzeitig oder sequentiell 
zu erzeugen, welche gegenseitig senkrecht zu den 
zwei Referenzebenen sind.
[0010] Es ist noch ein anderes Ziel der gegenständ-
lichen Erfindung, ein System und Verfahren zur Er-
zeugung einer Referenzebene und einer Mehrzahl 
von senkrechten Laserstrahlen oder Laserabtastebe-
nen relativ zur Referenzebene bereitzustellen, wobei 
Koordinatenmeßgeräte bereitgestellt werden, um die 
horizontale und vertikale Positionierung der erzeug-
ten Laserstrahlen und Ebenen innerhalb der Refe-
renzebene zu bestimmen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die oben erwähnten Ziele werden durch ein 
System, welches die Merkmale aufweist, welche in 
Anspruch 1 offenbart sind, und ein Verfahren erreicht, 
welches die Merkmale aufweist, die in Anspruch 6 of-
fenbart sind, beinhaltend mindestens eine eine Lase-
rabtastebene erzeugende Vorrichtung, die zum Er-
zeugen einer Referenzebene und mindestens eines 
Strahls oder einer Laserebene senkrecht zur Refe-
renzebene fähig ist, wobei die Laserebenen-Erzeu-
gungsvorrichtung in drei fixierte, fotosensitive bzw. 
fotoempfindliche Ziele eingebracht ist, welche die 
Referenzebene bzw. Bezugsebene definieren.
[0012] Entsprechend zu der Erfindung wird ein La-
sersystem, zur Erzeugung einer Mehrzahl von paral-
lelen Laserabtastebenen und/oder Laserstrahlen 
senkrecht zu einer Referenzebene bereitgestellt, wo-
bei das System umfaßt:  
wenigstens drei Referenz- bzw. Bezugsziele zum De-
finieren der Bezugsebene, wobei die Ziele einstellbar 
sind und Festlegungsmittel zum starren Festlegen 
der Ziele an Orten koplanar mit der Bezugsebene 
aufweisen; und  
wenigstens einen Lasergenerator zur Erzeugung ei-
ner ersten Laserabtastebene und einer zweiten La-
serabtastebene und/oder eines Laserstrahls senk-
recht zu der ersten Laserabtastebene, wobei die ers-
te Laserabtastebene auf die Bezugsziele derart ein-
gestellt ist, daß die erste Laserabtastebene koplanar 

mit der Bezugsebene ist, worin der wenigstens eine 
Lasergenerator fähig ist zu einer Bewegung zu einer 
Mehrzahl von Orten innerhalb der Bezugsebene und 
zur Erzeugung einer ersten Laserabtastebene kopla-
nar zu der Bezugsebene und einer senkrechten, 
zweiten Laserabtastebene und/oder eines Laser-
strahls von jedem der Orte, wobei die zweiten, aus-
gebildeten Laserabtastebenen und/oder Laserstrah-
len parallel ausgebildet sind,  
wobei das System weiters wenigstens zwei zusätzli-
che Ziele umfaßt, die angeordnet sind, um koplanar 
mit einer zweiten Bezugsebene senkrecht zu der ers-
ten Bezugsebene zu sein, und worin der Lasergene-
rator geeignet ist, eine zweite Laserabtastebene aus-
zubilden, die auf die zusätzlichen Ziele derart einge-
stellt ist, daß die zweite Laserabtastebene koplanar 
mit der zweiten Bezugsebene ist.
[0013] Entsprechend zu der Erfindung wird weiters 
ein Verfahren zur Erzeugung einer Mehrzahl von pa-
rallelen Laserabtastebenen und/oder Laserstrahlen 
bereitgestellt, wobei das Verfahren die Schritte um-
faßt:  
Bereitstellen von wenigstens einem Lasergenerator, 
der fähig ist, eine erste Laserabtastebene, eine zwei-
te Laserabtastebene und wenigstens eine dritte La-
serabtastebene und/oder einen Laserstrahl auszubil-
den, wobei die erste Laserabtastebene, die zweite 
Laserabtastebene und die wenigstens eine dritte La-
serabtastebene und/oder der Laserstrahl so ausge-
bildet sind, daß sie zueinander senkrecht sind;  
Ausbilden der ersten Laserabtastebene;  
Ausrichten von drei ersten Zielen koplanar mit der 
ersten Laserabtastebene, welche eine erste Be-
zugsebene definieren;  
Festlegen der drei ersten Ziele;  
Ausbilden der zweiten Laserabtastebene;  
Ausrichten von zwei zweiten Zielen koplanar mit der 
zweiten Abtastebene und mit einem der ersten Ziele, 
um eine zweite Bezugsebene senkrecht auf die erste 
Bezugsebene zu definieren;  
Festlegen der zweiten Ziele;  
Ausbilden von wenigstens einer Abtastebene 
und/oder eines Laserstrahls von einer ersten Position 
wechselseitig senkrecht zu der ersten Bezugsebene 
und zu der zweiten Bezugsebene;  
Bewegen des wenigstens einen Lasergenerators zu 
einer zweiten Position innerhalb der ersten Bezugse-
bene und der zweiten Bezugsebene;  
Einstellen des Lasergenerators auf die drei ersten 
Ziele und die zwei zweiten Ziele derart, daß die erste 
Laserabtastebene koplanar mit der ersten Bezugse-
bene ist und die zweite Laserabtastebene koplanar 
mit der zweiten Bezugsebene ist; und  
Ausbilden von wenigstens einer dritten Laserabtaste-
bene und/oder eines Laserstrahls, die wechselseitig 
senkrecht auf die erste Bezugsebene und die zweite 
Bezugsebene sind, wobei die ausgebildeten dritten 
Laserabtastebenen und/oder Laserstrahlen, die von 
diesen Positionen generiert bzw. erzeugt werden, pa-
rallel sind.
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[0014] In einer Ausführung der gegenständlichen 
Erfindung beinhaltet das System einen Laseraus-
richtapparat, welcher zur Erzeugung einer Mehrzahl 
von zueinander senkrechten Laserabtastebenen fä-
hig ist, wie derjenige, der in US-Patent Nr. 5.307.368 
geoffenbart wird, welches dem Erfinder hierin erteilt 
wurde. Die gegenständliche Erfindung nützt einen 
Laserausrichtapparat, welcher mindestens zwei zu-
einander senkrechte Laserabtastebenen erzeugt, 
wie es im US-Patent Nr. 5.307.368 geoffenbart ist. 
Die Offenbarung von US-Patent Nr. 5.307.368 ist 
hierin durch Bezugnahme aufgenommen und offen-
bart einen Laserausrichtapparat, welcher zur Erzeu-
gung einer Mehrzahl von zueinander senkrechten 
Laserabtastebenen und Laserstrahlen fähig ist. Mit 
einem solchen Gerät ist nur ein Lasererzeugungsins-
trument erforderlich, um ein fest gesteuertes Aus-
richtsystem zu erzielen. Die Orthogonalität bzw. 
Rechtwinkeligkeit der Laserabtastebenen ist durch 
die Konstruktion des Lasererzeugungsinstruments 
aufrecht erhalten, und es ist nicht kritisch davon ab-
hängig, daß die Referenzpunkte im Flugzeug korrekt 
angeordnet sind. Unter Verwendung von Referenz-
zielen zur Wiederherstellung einer Parallelität und 
Übereinstimmung der Laserabtastebenen von einer 
Position zu einer anderen kann der Laser zu ver-
schiedenen Standorten im Flugzeug bewegt werden. 
Zum Beispiel kann, wenn drei Wasserlinienziele zum 
Referenzieren einer Ebene verwendet werden und 
zwei Schnittebenenziele für ein Einstellen des Azimut 
des Instruments verwendet werden, welche in Aus-
richtung mit einem der Wasserlinienziele sind, dann 
kann das Instrument irgendwohin von der Vordersei-
te des Flugzeuges zur Rückseite des Flugzeuges be-
wegt werden und in dem gleichen Satz von fünf Re-
ferenzzielen wieder hergestellt oder eingebracht wer-
den. Tatsächlich kann das Laserinstrument selbst be-
wegt werden, um die vorderen und hinteren Stations-
ebenenpositionen in dem Flugzeug zu variieren. 
Nach einem Einbringen in die gleichen Referenzziele 
werden die neuen Referenzebenen exakt parallel mit 
ihrem Standort in der vorhergehenden Position sein.
[0015] In der zweiten Ausführung umfaßt die gegen-
ständliche Erfindung die Lasererzeugungsvorrich-
tung, welche in US-Patent Nr. 5.307.368 geoffenbart 
wird, welche konfiguriert bzw. zusammengestellt ist, 
um eine Laserebene und einen geraden, durchge-
henden Laserstrahl von einer Seite davon zu erzeu-
gen. Wie in US-Patent Nr. 5.307.368 offenbart ist, 
wird ein Penta-Prisma bzw. fünfeckiges Prisma be-
reitgestellt, welches zwei Positionen relativ zum er-
zeugten Laserstrahl aufweist. In einer Position trifft 
das Penta-Prisma mit den erzeugten Laserstrahl zu-
sammen und rotiert, um eine Abtastebene senkrecht 
zum erzeugten Strahl zu erschaffen. In einer zweiten 
Position ist das Penta-Prisma nicht mit dem erzeug-
ten Laserstrahl übereinstimmend, wodurch es einem 
Strahl erlaubt wird, von der Vorrichtung emittiert bzw. 
ausgesandt zu werden. In dieser Ausführung der vor-
liegenden Erfindung ist die Abtastebene, welche 

durch die einen Laser erzeugende Vorrichtung er-
zeugt wird, in drei fixierte Referenzziele eingebracht, 
um eine Referenzebene zu definieren. Danach kann 
ein Laserstrahl erzeugt werden, um eine Referen-
zachse senkrecht zur Referenzebene anzuordnen. 
Die Lasererzeugungsvorrichtung bzw. einen Laser 
erzeugende Vorrichtung kann innerhalb der Referen-
zebene durch einfaches Einbringen der Vorrichtung 
in die drei fixierten Ziele von irgendeinen Punkt inner-
halb der Referenzebene bewegt werden. Mit der de-
finierten Referenzebene kann ein Laserstrahl senk-
recht zu irgendeiner Lage auf der Referenzebene er-
zeugt werden. Eine Parallelität wird signifikant zwi-
schen der Mehrzahl der erzeugten, geraden, durch-
gehenden Laserstrahlen erreicht. Alternativ kann 
mehr als eine Lasererzeugungsvorrichtung verwen-
det werden, welche in die drei gleichen, fixierten Re-
ferenzziele eingebracht ist, wodurch die gleichzeitige 
Erzeugung von einer Mehrzahl von parallelen, gera-
den, durchgehenden Laserstrahlen erlaubt wird.
[0016] Eine dritte Ausführung der vorliegenden Er-
findung setzt die gleiche konzeptionelle Abstützung 
der zweiten Ausführung ein, aber beruht auf einer an-
deren strukturellen Vorrichtung, um zu funktionieren. 
In dieser Ausführung wird eine Lasererzeugungsvor-
richtung eingesetzt, welche strukturell ähnlich zu der 
Lasererzeugungsvorrichtung ist, welche in US-Pa-
tent Nr. 5.307.368 offenbart ist. Jedoch inkludiert der 
Aufbau der Lasererzeugungsvorrichtung der dritten 
Ausführung der vorliegenden Erfindung ein rotieren-
des Strahlspaltungs-Penta-Prisma. Mit einer solchen 
Anordnung ist die Lasererzeugungsvorrichtung fähig, 
eine Abtastebene und einen Laserstrahl gleichzeitig 
zu erzeugen.
[0017] Zusätzlich kann ein Gerät, wie z. B. ein Inter-
ferometer oder ein Laserverfolgungsgerät, verwen-
det werden, um die Position der Lasererzeugungs-
vorrichtung relativ zur Referenzebene zu messen. 
Ein Gerät bzw. eine Vorrichtung kann zum Messen 
der Position der Lasererzeugungsvorrichtung links 
und rechts verwendet werden und ein zweites Gerät 
kann zum Messen seiner Position oben und unten 
verwendet werden. Mit einer Positionsmeßfähigkeit 
wird nicht nur eine Parallelität zwischen einer Mehr-
zahl von erzeugten Abtastebenen und Strahlen er-
zielt, sondern es wird auch die Position der generier-
ten Strahlen und Ebenen bekannt. Diese Kombinati-
on stellt eine spezielle Form einer Koordinatenmeß-
maschine zur Verfügung, welche eine Serie von par-
allelen Strahlen und Abtastebenen produzieren kann, 
deren dimensionale Trennung bekannt sein würde. 
Die Verwendung von Laserfolgegeräten ermöglicht 
die Verwendung von Polarkoordinaten, um Objekte 
positiv zu orten. Im besonderen ermöglichen Polar-
koordinaten, eine Position bzw. Stelle durch Messen 
von Winkeln und einer Distanz von bekannten Refe-
renz- bzw. Bezugspunkten festzulegen bzw. zu be-
stimmen.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Fig. 1 ist ein Schema der ersten Ausführung 
der vorliegenden Erfindung.
[0019] Fig. 2 ist ein Schema des Lasergenerators, 
welcher in der vorliegenden Erfindung verwendet 
wird.
[0020] Fig. 3 ist ein Schema von einer Konfiguration 
der zweiten Ausführung der vorliegenden Erfindung.
[0021] Fig. 4 ist ein Schema einer zweiten Konfigu-
ration der zweiten Ausführung von der vorliegenden 
Erfindung.
[0022] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Positionsmeßgerätes, welches mit der vorliegenden 
Erfindung verwendet werden kann.
[0023] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines 
abgewandelten Positionsmeßgeräts.
[0024] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht der 
Laservorrichtung, welche für ein Erzeugen einer Re-
ferenzebene und Abtastebenen senkrecht zu der Re-
ferenzebene und in bekannten Abständen voneinan-
der konfiguriert ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0025] Die erste Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung ist allgemein in Fig. 1 gezeigt. Ein System 10 ist 
für ein Erzeugen einer Mehrzahl von parallelen Lase-
rabtastebenen senkrecht zu einer Bezugs- bzw. Re-
ferenzebene 12 bereitgestellt. Die Referenzebene 12
ist durch mindestens drei erste fotoelektrische Ziele 
14 definiert. Die ersten Ziele 14 werden mit Halterun-
gen, welche den Zielen 14 erlauben, derart justiert 
bzw. eingestellt zu werden, daß die ersten Ziele 14
koplanar ausgerichtet werden können, und Siche-
rungsmechanismen versehen, um die Ziele 14 in den 
gewünschten, koplanaren Positionen fest zu sichern. 
Die ersten Ziele 14 können durch Verwendung eines 
Lasergenerators ausgerichtet werden, wie weiter un-
ten beschrieben wird, oder bei vorbestimmten, kopla-
naren Positionen bzw. Stellen gesichert werden.
[0026] Das System 10 umfaßt einen Lasergenerator 
16, wie er beispielsweise in US-Patent Nr. 5.307.368 
offenbart ist. Mit Bezug auf Fig. 2 wird ein Laser 18
gezeigt, welcher in dem Lasergenerator 16 unterge-
bracht ist. Der Lasergenerator 16 kann bis zu drei La-
ser 18 inkludieren bzw. beinhalten, wobei alle im we-
sentlichen identische Konstruktionen ausweisen und 
ausgebildet sind, daß sie drei im wesentlichen senk-
rechte Strahlen erzeugen. Der Laser 18 inkludiert 
eine einen Laser aussendende Diode bzw. Lasere-
mittierungsdiode 20, welche so ausgebildet ist, daß
ein Laserstrahl B1 durch eine schräg stehende bzw. 
geneigte Platte 22 erzeugt wird, welche in den Laser-
generator 16 montiert ist, um eine Einstellung der 
Steigung und des Gierens bzw. der Längsneigung 
und des Steigungswinkels des Strahles B1 relativ 
zum Lasergenerator 16 zu erlauben. Der Laserstrahl 
B1 ist in eine Scanner- bzw. Abtastvorrichtung 24 ge-

richtet, welche drehbar zum Lasergenerator 16 mon-
tiert ist, welche ein Penta-Prisma 26 beinhaltet. Das 
Penta-Prisma 26 ist so ausgebildet, daß der Laser-
strahl B1 in einer Richtung umgelenkt wird, welche im 
wesentlichen senkrecht zu der Richtung eines Ein-
tritts des Laserstrahls B1 in das Penta-Prisma 26 ist. 
Der Scanner 24 ist ausgebildet, um rotierbar ange-
trieben zu werden, so daß der austretende Laser-
strahl B1 um 360° um die Rotationsachse des Scan-
ners 24 verschwenkt wird, wodurch eine Laserabtast-
ebene erzeugt wird. Der Scanner 24 ist schwenkbar 
bzw. gelenkig an dem Lasergenerator 16 angebracht, 
um eine Wiederpositionierung des Scanners 24 in 
eine Position zu ermöglichen, welche dem Laser-
strahl B1 erlaubt, sich von dem Lasergenerator 16 li-
near ohne die 90° Reflexion fortzusetzen, welche 
durch das Penta-Prisma 26 verursacht wird.
[0027] In einer Konfiguration der ersten Ausführung 
der vorliegenden Erfindung, wie in Fig. 3 gezeigt 
wird, erzeugt der Lasergenerator 16 zwei senkrechte 
Laserabtastebenen. Eine der Laserabtastebenen 
wird ausgewählt, um die Referenzebene 12 bzw. Be-
zugsebene 12 zu definieren. Die Laserabtastebene 
wird erzeugt und die ersten Ziele 14 werden einge-
bracht und fest gesichert, um die Referenzebene 12
koplanar mit der erzeugten Abtastebene zu definie-
ren. Wenn der Lasergenerator 16 und die ersten Zie-
le 14 ordnungsgemäß in koplanarer Ausrichtung po-
sitioniert sind, kann der Lasergenerator bedient bzw. 
betätigt werden, um eine zweite Laserabtastebene 
senkrecht zu der Referenzebene bzw. Bezugsebene 
zu erzeugen, welche durch die ersten Ziele 14 errich-
tet bzw. aufgebaut wurde. Der Lasergenerator 16
kann innerhalb der Referenzebene 12 durch Einbrin-
gen oder Einstellen des Lasergenerators zu den vor-
hergehend positionierten ersten Zielen 14 bewegt 
und rückpositioniert werden. Das erlaubt dem Laser-
generator 16, eine neue Laserabtastebene senkrecht 
zu der Referenzebene 12 von dem neuen Standort 
des Lasergenerators 16 innerhalb der Referenzebe-
ne 12 zu erzeugen. Der Lasergenerator 16 kann 
mehrmals in dieser Weise bewegt werden, daß eine 
Mehrzahl von Laserabtastebenen senkrecht zu der 
vorher errichteten bzw. aufgebauten Referenzebene 
errichtet wird, welche durch die ersten Ziele 14 defi-
niert ist. Alle nachfolgend generierten Laserabtaste-
benen, welche senkrecht zur Referenzebene 12 ent-
lang einer einzelnen Koordinatenachse sind, müssen 
notwendigerweise parallel sein.
[0028] In einer abgewandelten Konfiguration kann 
der Lasergenerator 16 so konfiguriert sein, daß drei 
zueinander senkrechte Laserabtastebenen erzeugt 
werden, welche jeweils eine separate Koordinaten-
achse definieren. Obwohl der Lasergenerator 16 die 
Laserabtastebenen generiert, daß sie zueinander 
senkrecht stehen, werden zwei zusätzliche zweite 
Ziele 28 bereitgestellt, um eine zweite Referenzebe-
ne 30 zu definieren, wie dies in Fig. 1 gezeigt wird. 
Mit zwei definierten Referenzebenen kann ein Bedie-
ner des Systems 10 sicher einen Standort im Raum 
5/11



DE 698 18 199 T2 2004.06.17
relativ zu zwei Koordinatenachsen definieren, wie sie 
durch die erste und zweite Referenzebene 12, 30 de-
finiert sind. Der Lasergenerator 16 kann an jedem 
Punkt entlang der Schnittlinie der ersten und zweiten 
Referenzebene 12, 30 eingebracht werden, um eine 
dritte Laserabtastebene zu erzeugen, welche wech-
selweise senkrecht zur ersten und zweiten Referen-
zebene 12, 30 ist, so daß alle erzeugten dritten Lase-
rabtastebenen notwendigerweise parallel sein wer-
den.
[0029] In einer zweiten Ausführung kann das Sys-
tem 10 einen Lasergenerator 16 einsetzen, welcher 
konfiguriert ist, um eine Laserabtastebene und einen 
senkrechten Laserstrahl von einer einzelnen Seite 
bzw. Fläche zu erzeugen, indem die Vorrichtung, wel-
che in Fig. 2 gezeigt ist, verwendet wird. Wie in Fig. 3
gezeigt wird, umfaßt die zweite Ausführung des Sys-
tems 10 auch drei erste Ziele 14, welche die Referen-
zebene 12 bzw. Bezugsebene 12 definieren. Mit den 
ersten Zielen 14, welche die Referenzebene 12 defi-
nieren, kann der Lasergenerator 16 in die ersten drei 
Ziele 14 von jeder Position innerhalb der Referenze-
bene 12 eingebracht werden. Bezugnehmend auf 
Fig. 3 kann der Lasergenerator 16 bei Position A an-
geordnet werden und in die Referenzziele 14 einge-
bracht werden und nachfolgend bei Position B ange-
ordnet werden und dann ebenso in das Referenzziel 
14 bzw. Bezugsziel 14 eingebracht werden. Laser-
strahlen, welche bei Position A und B durch den La-
sergenerator 16 erzeugt werden, sind senkrecht zur 
Referenzebene 12 und notwendigerweise parallel.
[0030] Wie in Fig. 4 gezeigt wird, kann eine Mehr-
zahl von Lasergeneratoren 16A und 16B alternativ 
zum gleichzeitigen Erzeugen von parallelen Strahlen 
verwendet werden. Zum Beispiel kann, wie in Fig. 4
gezeigt, ein zweiter Lasergenerator 16B bereitge-
stellt werden, welcher in die Referenzziele 14 ge-
meinsam mit dem Lasergenerator 16A eingebracht 
wird. Folglich tasten die Lasergeneratoren 16A und 
16B Ebenen ab, welche koplanar sind, und Laser-
strahlen, welche durch den jeweiligen Lasergenera-
tor 16A und 16B erzeugt werden, sind senkrecht zur 
Referenzebene 12 und parallel zueinander.
[0031] In der zweiten Ausführung der Erfindung wird 
der Laserstrahl getrennt von der Laserabtastebene 
durch den Laser 18 des Lasergenerators 16 erzeugt. 
Das Penta-Prisma, welches mit dem Lasergenerator 
16 versehen ist, muß selektiv angeordnet werden, 
um einen gewünschten Laserstrahl oder eine Abtast-
ebene zu erzeugen, wie oben beschrieben wurde. In 
der dritten Ausführung der vorliegenden Erfindung ist 
der Lasergenerator 16 modifiziert, um ein rotieren-
des, einen Strahl aufteilendes Penta-Prisma zu bein-
halten. Bezugnehmend auf Fig. 2 würde mit einem 
einen Strahl aufteilenden, rotierenden Penta-Prisma 
der Laserstrahl B1 gleichzeitig aus dem Scanner 24
in zwei Richtungen austreten, wobei eine Richtung 
kollinear mit dem Laserstrahl B1 ist, welcher in das 
Penta-Prisma eintritt, und die zweite Richtung senk-
recht darauf steht.

[0032] Zusätzlich können, wie in Fig. 5 und 6 ge-
zeigt wird, ein Interferometer mit verschiebbarer Ska-
la bzw. ein Schiebeskala-Interferometer 32, ein La-
serverfolgungsgerät oder ein anderer laserbetriebe-
ner oder elektronisch betriebener Distanz/Verschie-
bungsanzeiger in Kombination mit jeder der Ausfüh-
rungen der Erfindung verwendet werden, um die Po-
sition des Lasergenerators 16 relativ zur Referenze-
bene 12, 30 zu messen. Bezugnehmend auf Fig. 5
wird der Laserstrahl entlang der X-Achse mit einer 
Referenzebene 12 erzeugt, welche mit der Y- und 
Z-Achse ausgerichtet ist. Das SchiebeskaLuftaus-
laß-Interferometer 32 kann die Y- und Z-Position des 
Strahls relativ zur Referenzebene 12 messen. Wie in 
Fig. 6 gezeigt, wird ein Paar von Lasergeneratoren 
16A und 16B gleichzeitig auf einer Positionsmeßvor-
richtung 34 verwendet, um die relativen Abstände 
zwischen zwei gleichzeitig generierten Laserstrahlen 
A und B zu messen, welche erzeugt werden, um 
senkrecht zu koplanaren Referenzebenen 12A und 
12B zu sein. Mit der Vorrichtung von Fig. 6 ist für die 
Laserstrahlen A und B bekannt, daß sie parallel sind, 
und die Distanz dazwischen ist bekannt.
[0033] Fig. 7 zeigt eine Variation des Systems, wel-
ches in Fig. 6 gezeigt ist. Im besonderen inkludiert 
Fig. 7 einen der oben beschriebenen Lasergenerato-
ren 16, welcher fähig ist, eine Referenzebene 12 und 
eine Scan- bzw. Abtastebene 30 abzutasten bzw. zu 
überstreichen, welche senkrecht dazu ist. Der Laser-
generator 16 ist auf einem Schiebeskala-Interfero-
meter 32 oder einer anderen bekannten Positions-
meßvorrichtung montiert und ist in der YZ-Ebene be-
wegbar. Die Ebene 30 ist senkrecht zur Abtastebene 
12. Folglich werden, wenn sich der Apparat 16 zu an-
deren Y-Zugangspositionen bewegt, die jeweiligen 
Abtastebenen 30 präzise parallel zueinander sein. 
Die Vorrichtung von Fig. 6 oder die Vorrichtung von 
Fig. 7 kann beispielsweise verwendet werden, um 
präzise Montagevorrichtungen bzw. Befestigungen 
entlang der Länge eines Flugzeuges anzuordnen.

Patentansprüche

1.  Lasersystem zur Erzeugung einer Mehrzahl 
von parallelen Laserabtastebenen und/oder Laser-
strahlen senkrecht zu einer Bezugsebene (12), wobei 
das System umfaßt:  
wenigstens drei Referenz- bzw. Bezugsziele (14) 
zum Definieren der Bezugsebene (12), wobei die Zie-
le (14) einstellbar sind und Festlegungsmittel zum 
starren Festlegen der Ziele an Orten koplanar mit der 
Bezugsebene (12) aufweisen; und  
wenigstens einen Lasergenerator (16) zur Erzeu-
gung einer ersten Laserabtastebene und einer zwei-
ten Laserabtastebene und/oder eines Laserstrahls 
senkrecht zu der ersten Laserabtastebene, wobei die 
erste Laserabtastebene auf die Bezugsziele (14) der-
art eingestellt ist, daß die erste Laserabtastebene ko-
planar mit der Bezugsebene ist, worin der wenigstens 
eine Lasergenerator (16) fähig ist zu einer Bewegung 
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zu einer Mehrzahl von Orten innerhalb der Bezugse-
bene (12) und zur Erzeugung einer ersten Laserab-
tastebene koplanar zu der Bezugsebene (12) und ei-
ner senkrechten, zweiten Laserabtastebene 
und/oder eines Laserstrahls von jedem der Orte, wo-
bei die zweite, ausgebildete Laserabtastebene 
und/oder Laserstrahlen parallel ausgebildet sind,  
wobei das System weiters wenigstens zwei zusätzli-
che Ziele (28) umfaßt, die angeordnet sind, um kopla-
nar mit einer zweiten Bezugsebene (30) senkrecht zu 
der ersten Bezugsebene (12) zu sein, und worin der 
Lasergenerator (16) geeignet ist, eine zweite Laser-
abtastebene auszubilden, die auf die zusätzlichen 
Ziele (28) derart eingestellt ist, daß die zweite Laser-
abtastebene koplanar mit der zweiten Bezugsebene 
(30) ist.

2.  System nach Anspruch 1, worin der wenigs-
tens eine Lasergenerator (16) geeignet ist, wenigs-
tens eine dritte Laserabtastebene auszubilden, die 
im wesentlichen senkrecht sowohl zu der ersten La-
serabtastebene als auch der zweiten Laserabtaste-
bene ist.

3.  System nach Anspruch 1, weiters umfassend 
eine Abstandsmeßvorrichtung (34) zum Messen von 
räumlichen Abständen zwischen den Orten.

4.  System nach Anspruch 1, worin der wenigs-
tens eine Lasergenerator (16) geeignet ist, gleichzei-
tig den Laserstrahl und die erste Laserabtastebene 
auszubilden.

5.  System nach Anspruch 1, worin der wenigs-
tens eine Lasergenerator (16) geeignet ist zum selek-
tiven Ausbilden eines geraden Laserstrahls und der 
ersten Laserabtastebene.

6.  Verfahren zur Erzeugung einer Mehrzahl von 
parallelen Laserabtastebenen und/oder Laserstrah-
len, wobei das Verfahren die Schritte umfaßt:  
Bereitstellen von wenigstens einem Lasergenerator 
(16), der fähig ist, eine erste Laserabtastebene, eine 
zweite Laserabtastebene und wenigstens eine dritte 
Laserabtastebene und/oder einen Laserstrahl auszu-
bilden, wobei die erste Laserabtastebene, die zweite 
Laserabtastebene und die wenigstens eine dritte La-
serabtastebene und/oder der Laserstrahl so ausge-
bildet sind, daß sie zueinander senkrecht sind;  
Ausbilden der ersten Laserabtastebene;  
Ausrichten von drei ersten Zielen (14) koplanar mit 
der ersten Laserabtastebene, welche eine erste Be-
zugsebene (12) definieren;  
Festlegen der drei ersten Ziele (14);  
Ausbilden der zweiten Laserabtastebene;  
Ausrichten von zwei zweiten Zielen (28) koplanar mit 
der zweiten Abtastebene und mit einem der ersten 
Ziele (14), um eine zweite Bezugsebene senkrecht 
auf die erste Bezugsebene zu definieren;  
Festlegen der zweiten Ziele (28);  

Ausbilden von wenigstens einer dritten Abtastebene 
und/oder eines Laserstrahls von einer ersten Position 
wechselseitig senkrecht zu der ersten Bezugsebene 
(12) und zu der zweiten Bezugsebene (30);  
Bewegen des wenigstens einen Lasergenerators 
(16) zu einer zweiten Position innerhalb der ersten 
Bezugsebene (12) und der zweiten Bezugsebene 
(30);  
Einstellen des Lasergenerators (16) auf die drei ers-
ten Ziele (14) und die zwei zweiten Ziele (28) derart, 
daß die erste Laserabtastebene koplanar mit der ers-
ten Bezugsebene (12) ist und die zweite Laserabtast-
ebene koplanar mit der zweiten Bezugsebene (30) 
ist; und  
Ausbilden von wenigstens einer dritten Laserabtaste-
bene und/oder eines Laserstrahls, die wechselseitig 
senkrecht auf die erste Bezugsebene (12) und die 
zweite Bezugsebene (30) sind, wobei die ausgebilde-
ten dritten Laserabtastebenen und/oder Laserstrah-
len, die von diesen Positionen generiert bzw. erzeugt 
werden, parallel sind.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, weiters umfas-
send die Schritte eines Bereitstellens einer Abstand-
meßvorrichtung (34) und eines Messens des Ab-
stands zwischen den Positionen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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