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Zusammenfassung 

In der dimensionellen Messtechnik zeichnen sich Messobjekte durch eine steigende 
Komplexität ihrer Gestalt aus. Zudem liegen relevante Gestaltkenngrößen zuneh-
mend in verschiedenen Längenskalenbereichen – vom Mikrometer- bis Meterbereich 
– vor. Dies wirkt sich dahingehend aus, dass für die Charakterisierung der geometri-
schen Eigenschaften solcher Werkstücke mehrere Messungen aus unterschiedlichen 
Ansichten und mit verschiedenen Sensoren (unterschiedliche Messbereiche und Auf-
lösungen) notwendig sind. Die mehrskaligen Messdaten werden anschließend in    
einem Koordinatensystem zusammengefügt und gegebenenfalls zu einem Datenmo-
dell der Istgestalt verschmolzen. Damit dieser Prozess flexibel und automatisch und 
dadurch schnell und mit guter Wiederholbarkeit erfolgt, werden in dieser Arbeit Me-
thoden zur automatischen Grobregistrierung für das Zusammenfügen von Messdaten 
erprobt, adaptiert und zweckgemäß in die dimensionelle Messtechnik eingeführt. Für 
die Fusion der Punktewolken wird ein geeignetes Verfahren vorgestellt, mit dem ein 
mehrskaliges Datenmodell durch die Integration relevanter Elemente aus unter-
schiedlich aufgelösten Datensätzen gebildet wird. Verifiziert wird die Methode, die für 
die Charakterisierung mehrskaliger Werkstücke und zeitlich versetzt gemessener Da-
tensätze eingesetzt werden kann, an Messdaten eines mehrskaligen Bauteils. 

 

Abstract 

An increased shape complexity of technical workpieces makes a significant impact 
on measurement procedures in dimensional metrology. Shape parameters, which are 
located in different scales (from the meter down to the micrometer), have an addi-
tional effect. For the characterization of geometrical features of such workpieces, 
measurements from different views as well as different sensor systems (different 
measurement areas and resolutions) are applied. Afterwards, the multiscale datasets 
are combined into one coordinate system and, if required, merged to one datamodel 
representing the actual workpiece shape. In this work methods for an automatic 
coarse registration are tested and if necessary appropriately adopted for dimensional 
metrology. This makes the process flexible and automatic and therefore fast and 
more repeatable. A suitable method for the fusion of pointclouds is introduced, which 
enables the creation of a multiscaled datamodel by integrating relevant elements 
from datasets with different resolutions. The introduced method, which can be ap-
plied for the characterization of complex workpieces as well as datasets of objects 
measured at different times, is verified on the example of a multiscale workpiece. 
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1 Einleitung 

Messobjekte in der dimensionellen Messtechnik zeichnen sich vermehrt durch eine 
steigende Komplexität ihrer Gestalt aus, die sich durch Standardgeometrieelemente 
und gekrümmte Flächen darstellen lässt. Zur Beschreibung der Gestalt stehen ver-
schiedene Kenngrößen zur Verfügung, um beispielsweise Abmessungen, Formtreue 
und Lagebeziehungen der Geometrieelemente zu bestimmen. Die Komplexität der zu 
messenden Werkstückgestalt wirkt sich dahingehend aus, dass Gestaltkenngrößen 
nicht basierend auf einer einzelnen Messung ausgewertet werden können. Vielmehr 
sind mehrere Messungen und teils auch die Anwendung verschiedener Sensoren 
notwendig. Zusätzlich kommt hinzu, dass relevanten Gestaltkenngrößen nicht immer 
im gleichen Längenskalenbereich liegen. Größenordnungen solcher Werkstücke 
können vom Mikrometer- bis in den Meterbereich reichen. An Flugzeugen sind bei-
spielsweise neben der gesamten Bauteilgeometrie gerippte Mikrostrukturen auf der 
Oberfläche zu prüfen. Zerspanwerkzeuge erfordern die Messung der Schneidenge-
ometrie sowie der Mikroradien im Bereich der Schneidkanten. Solche auch 
mehrskalig genannten Bauteile verlangen den verstärkten Einsatz von verschiede-
nen Sensoren, um die Werkstückgestalt zu prüfen. Die für die jeweilige Messaufgabe 
in den einzelnen Skalenbereichen gezielt ausgewählten Sensoren zeichnen sich ne-
ben ihren unterschiedlichen Messprinzipien und Eigenschaften durch Unterschiede in 
Messbereich und Auflösung aus. 

Bei Messungen mit mehreren Sensoren (Multisensormessungen) werden die Koordi-
natenwerte von Messpunkten auf der Werkstückoberfläche mit optischen und/oder 
taktilen Sensoren erfasst. Die (teils mehrskaligen) Messdaten müssen anschließend 
messaufgaben- und prüfzielorientiert in einem Koordinatensystem zusammengefügt 
und gegebenenfalls zu einem Datenmodell der Istgestalt verschmolzen werden.  

Der Prozess bei dem zwei oder mehrere Messdatensätze von einem Sensor oder 
mehreren Sensoren in ein gemeinsames Koordinatensystem überführt werden, wird 
als Registrierung bezeichnet. Für ein schnelles, flexibles und vom Bediener unab-
hängiges Zusammenfügen ist dieser Prozess automatisch umzusetzen. Automatisch 
bedeutet, dass die für die Registrierung wichtigen Schritte der Aufstellung von Kor-
respondenzen zwischen den Messdatensätzen und der Berechnung der Transforma-
tion durch einen Algorithmus umgesetzt wird. Der automatisch abzulaufende Regist-
rierprozesses umfasst zwei Schritte, die Grobregistrierung und Feinregistrierung. 
Während der Grobregistrierung wird die Transformation für die Punktewolken nähe-
rungsweise berechnet. Das Ergebnis ist die Eingangsbasis für die abweichungsmi-
nimierende Feinregistrierung, die sich je nach Genauigkeitsforderung bei Bedarf an-
schließt. Die bestehenden Verfahren, die für die Grobregistrierung in der dimensio-
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nellen Messtechnik eingesetzt werden, erfüllen diese Anforderungen nicht oder nur 
eingeschränkt: Das verbreitete Verfahren der interaktiven Registrierung erfolgt mit 
der Bestimmung von korrespondierenden Bereichen in den Datensätzen durch den 
Bediener nur halbautomatisch; das Verfahren unter Anwendung von Referenzmar-
ken zur Berechnung der Transformation verläuft nur nach Aufbringen der Marken 
durch den Bediener automatisch und ist darüber hinaus nicht berührungsfrei; das 
Zusammenfügen der Messdaten in einem Multisensormesssystem ist erst nach der 
Kalibrierung der Sensorpositionen möglich und durch die Auswahl der integrierten 
Sensoren eingeschränkt. Für die Feinregistrierung dagegen wird meist der etablierte 
Iterative-Closest-Point-Algorithmus erfolgreich automatisch eingesetzt. 

Im Anschluss an die Registrierung kann eine Verschmelzung der Datensätze zu ei-
nem einzigen Datenmodell sinnvoll sein. Der Prozess der Verschmelzung wird auch 
Fusion genannt. Bestehende Verfahren für die Fusion von Punktewolken basieren 
auf einer Mittelwertbildung im Überlappbereich der Datensätze und haben somit eine 
geometrische Veränderung der Datensätze zur Folge. Gleiches gilt für Fusionsver-
fahren für Dreiecknetze (Netze aus Dreiecken, deren Eckpunkte durch Punktkoordi-
naten gebildet werden) durch eine Neuorganisation der Dreiecksnetze im Überlapp-
bereich. Werden diese Verfahren für die Fusion von mehrskaligen Datensätzen 
(Punktewolken) angewendet, kann die gezielte Optimierung von Datensätzen durch 
besser aufgelöste Datensätze nicht optimal erfolgen. 

In dieser Arbeit wird eine Methode zur automatischen Registrierung und Fusion von 
Multisensordaten vorgestellt, die zu einem ganzheitlichen Geometriemodell von 
mehrskaligen Werkstücken führt. Die Modelle werden auch als mehrskalige Daten-
modelle bezeichnet und können z.B. in Simulationen von Fertigungsprozessen oder 
mehrskaligen Abweichungsanalysen eingesetzt werden. Zunächst werden Methoden 
zur automatischen Grobregistrierung von Punktewolken untersucht und die Grundla-
gen gelegt, um diese in die dimensionelle Messtechnik zweckgemäß einzuführen. 
Die ausgewählten Ansätze umfassen eine korrelationsbasierte Registrierung und ei-
ne Registrierung über die Segmentierung von Ebenen im Messobjekt. Die Untersu-
chungen beinhalten die im Fokus stehenden mehrskaligen Punktewolken mit unter-
schiedlicher Auflösung und abdeckendem Messbereich sowie homogene Punktewol-
ken mit vergleichbarer Auflösung. Für die Fusion der Punktewolken wird ein geeigne-
tes Verfahren entwickelt, bei dem ein mehrskaliges Datenmodell durch die Integrati-
on relevanter Elemente aus unterschiedlich aufgelösten Datensätzen (erfasst mit un-
terschiedlichen Messverfahren) gebildet wird. Die Segmentierung der relevanten 
Oberflächenbereiche erfolgt krümmungsbasiert in Abhängigkeit der geforderten Bau-
teilgeometrie. Abschließend wird aufgezeigt, wie die vorgestellten Methoden für die 
Charakterisierung mehrskaliger Werkstücke eingesetzt werden können. 
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2 Stand der Multisensormesstechnik 

2.1 Messverfahren für die Datenerfassung von mehrskaligen Werkstücken 

Komplexe, insbesondere mehrskalige Werkstückformen erfordern häufig die Messda-
tenerfassung mit mehr als einem Sensor [WECKENMANN 2009B]. Eingesetzt werden 
berührungsfreie oder tastende Messverfahren, die auf unterschiedlichen Messprinzi-
pien beruhen und unter Berücksichtigung der zu messenden Oberfläche ausgewählt 
werden. Zusätzlich stehen weitere Verfahren wie die Rastersondenmikroskopie 
(Scanning Probe Microscopy SPM) zur Verfügung. Abbildung 1 gibt einen Überblick 
über Verfahren, die in der dimensionellen Messtechnik zum Einsatz kommen. 

 

Abb. 1: Etablierte Verfahren zur Datenerfassung der dimensionellen Messtechnik  

2.1.1 Berührungsfreie Messverfahren  

Berührungsfreie optische Sensoren lassen sich entsprechend ihrer Antastung in 
Punktsensoren (1D-Antastung), Liniensensoren (2D-Antastung) und Flächensenso-
ren (3D-Antastung) klassifizieren. Für die Erfassung von dreidimensionalen Werkstü-
cken sind bei der 1D-Antastung mindestens zwei externe mechanische Achsen not-
wendig. Bei der 2D-Antastung ist mindestens eine weitere Achse für eine 3D-
Messung zu verwenden. Die eingesetzten mechanischen Achsen bestimmen in bei-
den Fällen den lateralen Messbereich. Sensoren mit einer flächenhaften Antastung, 
die die Werkstückoberfläche vertikal scannen aber beispielsweise keine Hinter-
schneidungen messen, werden als 2,5D Sensoren klassifiziert. Der laterale Messbe-
reich sowie die laterale Auflösung werden in diesem Fall von dem eingesetzten Ob-
jektiv bestimmt. Bei einer wirklichen 3D-Antastung sind keine externen Achsen not-
wendig und die Sensoren können als eigenständige optische Messsysteme betrieben 
werden. [KEFERSTEIN 2011] [RAHLVES 2009] [SCHWENKE 2002] [NEUSCHAEFER-RUBE 

2007] 

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über optische Messverfahren und deren Zuordnung 
entsprechend ihrer Antastung und ihres Messprinzips. 
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Tabelle 1: Klassifizierung optischer Messprinzipien und -verfahren zur 3D-Messung 

Antastung Messprinzip Messverfahren 

1D-Antastung 

Triangulationsbasiert Lasertriangulation (Punkttriangulation) 

Konfokal 
Chromatisches Aberrationsverfahren 

Laser-Autofokusverfahren 

Fokussier Video-Autofokusverfahren 

Interferometrisch Konoskopische Holografie 

2D-Antastung 

Triangulationsbasiert 
Lasertriangulation (Laserlichtschnitt-
verfahren) 

Konfokal Konfokale Mikroskopie (2,5D) 

Fokussier Fokusvariation (2,5D) 

Interferometrisch 
Weißlichtinterferometrie (2,5D) 

Konoskopische Holografie 

3D-Antastung Triangulationsbasiert 
Streifenprojektion 

Photogrammetrie 

Lasertriangulation (1D, 2D) 
Zur Anwendung dieses Verfahrens muss die Objektoberfläche eine diffus streuende 
Oberfläche besitzen. Der diffuse Anteil des unter dem Triangulationswinkel reflektier-
ten Lichts einer kollimierten punkt- oder linienförmigen Strahlquelle wird auf einen 
Detektor abgebildet. Ändert sich die Distanz zwischen Objektoberfläche und Sensor-
kopf verschiebt sich die Position des abgebildeten Leuchtflecks / der abgebildeten 
Linie. Über ein positionsempfindliches Photoelement wird diese Verschiebung detek-
tiert und bei bekannter Abbildungsgeometrie zur Auswertung der Abstandsinformati-
on in Bezug auf einen Referenzabstand verwendet, wobei die Empfindlichkeit vom 
Triangulationswinkel abhängig ist. Der vertikale Messbereich liegt bei handelsübli-
chen Sensoren bei wenigen Millimetern bis in den Zentimeterbereich.  

Chromatisches Aberrationsverfahren (1D) 
Das Verfahren basiert auf einer besonderen Optik mit möglichst großer chromati-
scher Aberration, durch die das weiße Licht der Lichtquelle in seine Spektralfarben 
getrennt wird und an unterschiedlichen Punkten entlang der optischen Achse fokus-
siert. Das auf der Objektoberfläche reflektierte Licht wird auf eine Lochblende abge-
bildet und durch ein nachgeschaltetes Spektrometer in einen nach Wellenlängen 
aufgeschlüsselten Intensitätsverlauf unterteilt. Aus dem Peak im Intensitätsverlauf 



Stand der Multisensormesstechnik 

 

5

wird auf den Abstand zwischen Optik und Werkstückoberfläche geschlossen. Der 
vertikale Messbereich liegt je nach Sensor zwischen 100 μm und einigen Millimetern. 

Laser-Autofokusverfahren (1D) 
Ein gebündelter Laserstrahl wird auf die Objektoberfläche fokussiert und das diffus 
reflektierte Licht auf einen Detektor abgebildet. Befindet sich die Objektoberfläche 
außerhalb des Fokus, ändert sich das Signal auf dem Detektor, so dass das Detek-
torsignal als Stellsignal innerhalb des Regelvorgangs zum Fokussieren der Abbil-
dungsoptik verwendet werden kann. Eine mögliche Sensorausführung beinhaltet   
eine Blende (Focault’sche Schneide), die so positioniert ist, dass die Punktabbildung 
des Laserstrahls auf die Schneide fällt und auf dem Sensor eine symmetrische Ab-
bildung entsteht. Fällt die Punktabbildung nicht exakt auf die Schneide, ist die Abbil-
dung auf dem Sensor asymmetrisch. Das Laser-Autofokusverfahren wird auch zum 
Fokussierprinzip gezählt und verfügt über typische vertikale Messbereiche von weni-
gen hundert Mikrometern bis einigen Millimetern. 

Video-Autofokusverfahren (1D) 
Bildverarbeitungssensoren verfügen häufig über dieses Verfahren und werden mit 
eigenen Beleuchtungsquellen wie LEDs ausgestattet. Der Abstand zwischen Ober-
fläche und Objektiv wird durch Fokussieren auf die größte Bildschärfe über ein Be-
wertungskriterium wie beispielsweise dem Kontrast bestimmt. Die Empfindlichkeit 
wird von der Schärfentiefe des verwendeten Objektivs beeinflusst. Das Verfahren 
wird im Gegensatz zur Fokusvariation für einen ausgewählten Bereich des Bildfens-
ters (mehrere Pixel) angewendet. 

Konoskopische Holografie (1D, 2D) 
Der auf der Objektoberfläche diffus gestreute Laserlichtfleck einer Punktlichtquelle 
wird polarisiert und mit einem doppelbrechenden Kristall in einen ordentlichen und 
einen außerordentlichen Strahl aufgespalten. Diese breiten sich im Kristall mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit aus, so dass es zu einem Phasenversatz kommt. Nach 
Anwendung eines zweiten Polarisationsfilters hinter dem Kristall interferieren beide 
Strahlen und bilden ein Interferenzmuster, das mit einer CCD-Kamera detektiert wird. 
Aus dem Muster (Dichte der Interferenzstreifen) wird der Abstand zwischen Sensor 
und Objekt berechnet. Zur Anwendung kommt dieses Verfahren als Punkt- oder Li-
niensensor mit vertikalem Messbereich bis zu 180 mm. 

Konfokale Mikroskopie (2,5D) 
Durch den konfokalen Aufbau tragen nur Oberflächenpunkte zur Bildentstehung bei, 
die sich in der Fokusebene des eingesetzten Objektivs befinden. Die Oberflächento-
pografie wird durch Rastern in z-Richtung und Auswertung der Höhe mit maximaler 
Intensität für jedes Kamera-Pixel erfasst. Die vertikale Auflösung liegt bei Verwen-
dung von Objektiven mit hoher numerischer Apertur im Nanometerbereich. Der verti-
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kale Messbereich ist abhängig von der verwendeten vertikalen (z.B. piezoelektrisch 
angetriebenen) Verstelleinheit und kann bis zu einem Zentimeter betragen. Lateral 
wird die Oberfläche z.B. mit Nipkowscheiben oder Mikrolinsenarrays gerastert. 

Fokusvariation (2,5D) 
Bei diesem Verfahren wird die Objektoberfläche über ein Objektiv auf eine CCD-
Kamera abgebildet. Ein Bilderstapel wird aufgenommen, während der Abstand zwi-
schen Objektiv und Oberfläche durch Rastern in z-Richtung kontinuierlich verändert 
wird. Im Rahmen der Auswertung wird die z-Koordinate mit dem höchsten lokalen 
Kontrast für jedes Pixel ermittelt. Die vertikale Auflösung wird maßgeblich durch die 
Schärfentiefe des Objektivs und das Rastern in z bestimmt. Der vertikale Messbe-
reich reicht von wenigen Millimetern bis wenigen Zentimetern.  

Weißlichtinterferometrie (2,5D) 
Der Aufbau von Weißlichtinterferometern entspricht konventionellen Lichtmikrosko-
pen mit integrierten Interferometern, die in speziellen Objektiven realisiert sind (z.B. 
Mireau- oder Michelson-Objektive). Die Weißlichtquelle verfügt über eine kurze 
Koherenzlänge durch die es nur in einem schmalen Höhenbereich zu Interferenzen 
kommt. Durch Verfahren des Objektivs in z-Richtung wird die Topografie der Objekt-
oberfläche rekonstruiert, indem die Interferenzerscheinungen (z.B. durch Phasen-
auswertung) ausgewertet werden. Kommerzielle Weißlichtinterferometer erreichen 
vertikale Auflösungen bis zu 0,01 nm bei Messbereichen bis zu einigen Millimetern. 

Streifenprojektion (3D) 
Mit einer Weißlichtquelle wird ein Feld mit Mikrospiegeln (Mikrolinsenarray) beleuch-
tet und über deren Ansteuerung Streifen auf die Objektoberfläche projiziert. Das in 
Abhängigkeit der Oberflächengestalt deformierte Streifenmuster wird auf eine CCD-
Kamera abgebildet. Die optischen Achsen von Projektor und Kamera sind um einen 
definierten Triangulationswinkel, der zwischen 15° bis 30° beträgt, zueinander ge-
neigt. Das abgebildete Streifenmuster bildet die Grundlage für die Berechnung der 
Oberflächentopografie. 

Zur Codierung des Messbereiches und damit eindeutigen Zuordnung der erzielten 
Höheninformation wird ein binäres Streifenmuster mit charakteristischer hell/dunkel-
Sequenz verwendet, das nacheinander auf die Oberfläche projiziert wird (Graycode). 
Zur Verbesserung der Profilauflösung und Messgenauigkeit dieses Triangulationsver-
fahrens wird ein sogenannter Phasenshift durchgeführt. Die Oberfläche wird mit ei-
nem sinusförmigen Muster beleuchtet, dessen Phasenlage sich lokal mit der Höhe 
des betrachteten Objektpunktes ändert. Zur Bestimmung der Phasenlage kommen 
Algorithmen zur Phasenanalyse zum Einsatz (z.B. Phasenschiebeverfahren mit meist 
vier Einzelmessungen mit jeweils um 90 Grad verschobener Phase). Die Position in-
nerhalb des Streifenmusters kann so mit hoher Ortsauflösung aber nur innerhalb ei-
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ner Periode des Streifenmusters lokalisiert werden. Durch die Kombination beider 
Verfahren (Binär- und Sinusmuster) werden die Vorteile des Phasenshiftverfahrens 
(hohe Ortsauflösung) und Graycode-Verfahrens (großer Bereich der eindeutigen Lo-
kalisierung) vereint.  

Der Messbereich typischer Streifenprojektionssysteme bewegt sich zwischen 1 mm x 
1 mm x 0,3 mm und 2 m x 2 m x 0,5 m. Einfluss auf die Messergebnisse haben Ab-
schattungen bei der Projektion der Streifensequenzen, die zu nicht auswertbaren 
Geometriebereichen führen. 

Photogrammetrie (3D) 
Das Verfahren beruht auf der Berechnung der Oberflächenkoordinaten aus mindes-
tens zwei Kamerabildern, die aus unterschiedlichen Richtungen aufgenommen wer-
den, über die Rekonstruktion von Strahlenbündeln (Bündeltriangulation). Als Ergeb-
nis der Rekonstruktion liegen neben der Position der Objektpunkte in einem globalen 
Koordinatensystem die Koeffizienten der äußeren und inneren Orientierung der Ka-
mera vor. Letztere beschreiben die Position und Blickrichtung für jedes Einzelbild 
(äußere Orientierung) und die konstant bleibenden Abbildungseigenschaften wie z.B. 
Brennweite und Aberrationen der Kamera (inneren Orientierung) [Tutsch 2012]. Für 
die Rekonstruktion ist es notwendig, dass in den Bildern Merkmale erkannt werden, 
die sich als Bildpunkte ableiten lassen. Neben Passpunkten werden auch auf die 
Oberfläche projizierte Muster verwendet. Das Ergebnis der Messung sind Koordina-
ten einer begrenzten Anzahl von Objektpunkten. Angewendet wird die Photogram-
metrie insbesondere zur Erfassung von großen Objekten. Typische Messsysteme 
weisen Messbereiche von wenigen Zentimetern bis zu 100 Metern auf.  

Computertomografie (3D) 
Neben den optischen Sensoren gehört die Computertomografie zu den berührungs-
freien Messverfahren. Das Messobjekt wird auf einem Drehtisch zwischen Röntgen-
quelle und Detektor positioniert. Die Schwächung der Röntgenstrahlung wird in Form 
von Projektionsbildern aus verschiedenen Ansichten detektiert. Durch eine Rekon-
struktion der Projektionsbilder mithilfe von mathematischen Rückprojektionsalgorith-
men wird ein 3D-Volumenmodell erzeugt. Die Oberflächenextraktion für die mess-
technische Auswertung wird mit Hilfe von Schwellwertverfahren durchgeführt und re-
sultiert in einer Punktewolke, welche die Oberfläche des Bauteils beschreibt.  

Mit der Computertomografie werden 3D-Geometrien, auch Merkmale im Inneren von 
Bauteilen, ermittelt ohne das Bauteil zu zerstören. Typische Messaufgaben sind 
komplexe Bauteile wie Kunststoffstecker aus der Automobilindustrie. Zudem können 
komplexe Zusammenbauten von Teilen geprüft werden und so z.B. erklärt werden, 
warum die Einzelteile trotz Einhaltung ihrer Spezifikationen nicht zusammenpassen. 
[Kruth 2011]  
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Tabelle 2: Berührungsfreie Messverfahren - Eigenschaften und Anwendungsfelder 
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Lasertriangulation  x x   
Erhöhte Messunsicherheit durch 
Mittelung des Lichtflecks an schrä-
gen Flächen 

80° 

Chromatisches    
Aberrations- 
verfahren 

 x x  
Flexible Messung auch von spie-
gelnden und schlecht reflektieren-
den Oberflächen 

60° 

Laser-
Autofokusverfahren 
(Focault Laser) 

 x x  Nahezu unabhängig vom Refle-
xionsvermögen der Oberfläche 

80° 

Video-
Autofokusverfahren  x   Flexible aber langsame Messung 

von Einzelpunkten 40° 

Konoskopische  
Holografie x x  x 

Stabiles und robustes Verfahren 
durch redundante Abstandsinfor-
mationen im Interferenzmuster 

85° 

Konfokale  
Mikroskopie 

  x x 
Flexible Messung auch von spie-
gelnden und schlecht reflektieren-
den Oberflächen 

60° 

Fokusvariation   x x Farbinformation der Oberfläche 
wird für jeden Messpunkt erfasst  80° 

Weißlicht-
interferometrie    x x 

Inhomogene Oberflächen können 
zu Ausreißern führen; sensibel ge-
genüber Schwingungen 

40° 

Streifenprojektion   x x 
Erfassung komplexer Bauteile mit 
hoher Punktdichte. Teilweise Ab-
schattungseffekte 

70° 

Photogrammetrie    x 
Insbesondere für große Messob-
jekte geeignet. Aufwändige Vorbe-
reitung 

70° 

Computertomografie    x Erfassung komplexer Bauteile und 
von Merkmalen im Bauteilinneren 90° 

* Der angegebene messbare Flankenwinkel ist ein Richtwert und neben dem Messverfah-
ren abhängig von Oberflächenrauheit und verwendetem Objektiv. 
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2.1.2 Taktile Messverfahren 

Das Messprinzip taktiler Tastsysteme basiert auf einer mechanischen Wechselwir-
kung eines zum Tastsystem gehörenden Antastelementes mit der Werkstückoberflä-
che, bei der die Widerstandskraft der Oberfläche gegen das Eindringen des Antast-
elements zur Detektion der Oberfläche verwendet wird. Grundkomponenten jedes 
Tastsystems sind ein solches Antastelement (meist Kugeln aus synthetischem Ru-
bin), ein Übertragungselement (z.B. Tasterschaft), ein krafterzeugendes bezie-
hungsweise regulierendes Element (z.B. Federmechanismus oder Tauchspulen), ei-
ne Sensorik (schaltend oder messend ausgeführt) sowie eine Schnittstelle zum 
Messgerät. [HOFFMANN 2012] 

Bei der Antastung werden zwei Messmodi unterschieden: Einzelpunktantastung und 
Scanning. Einzelpunkte ermöglichen eine hochgenaue Messung, die je nach not-
wendiger Punktanzahl zeitaufwändig ist. Das Scanning erlaubt es, sehr viele Mess-
punkte in kurzer Zeit aufzunehmen. Die Wahl des Messmodus hängt von dem zu er-
fassenden Geometrieelement und dessen Formabweichung ab. 

Taktile Tastsysteme werden zur Erfassung von 3D-Geometrien und Freiformflächen 
verwendet bei denen keine hohe Punktdichte gefordert ist. Der Messbereich resultiert 
aus der verwendeten Bewegungsplattform und liegt bei typischen Koordinatenmess-
geräten im Mikrometer- bis in den Meterbereich. Angetastet wird 1D, 2D und 3D. Im 
Vergleich zu optischen Systemen sind Tastsysteme bei der Erfassung einer Punkte-
wolke langsamer, die einzelnen Antastpunkte verfügen über eine geringere Unsi-
cherheit. [WECKENMANN 2004] 

Fasertaster 
Ein besonderes Verfahren, bei dem eine optisch messende Sensorik zum Einsatz 
kommt, ist der Fasertaster. Die Richtung der taktilen Antastung wird durch direkte op-
tische Erfassung der Tastkugelposition gemessen. Dabei wird die Tastkugel, die am 
Ende einer Glasfaser befestigt ist, in der Fokusebene eines 2D-Bildverarbeitungs-
systems (BV-System) positioniert und von unten beleuchtet. Bei der Antastung des 
Werkstücks mit dem Fasertaster wird die Verschiebung der Tastkugel mit dem BV-
System überwacht und die Messpunktberechnung automatisch durchgeführt. Für die 
Messung von z.B. Sacklochbohrungen wird die Tastkugel über die Glasfaser be-
leuchtet. Die zum Einsatz kommenden Tastkugeln haben einen Durchmesser hinun-
ter zu 10 - 15 μm.  

Angewendet wird der Fasertaster bei der Messung von 3D-Geometrieelementen. Be-
sondere Vorteile bietet er bei der Messung von Mikrobohrungen und anderen Struk-
turen mit hohem Aspektverhältnis und nur geringen Hinterschneidungen. Bei 2D-
Antastungen besitzt der Fasertaster eine Antastunsicherheit von circa 0,5 μm. 
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2.1.3 Rastersondenverfahren 

Rastersondenverfahren beruhen auf der Interaktion einer sehr feinen Sonde mit dem 
Werkstück. Unterschiedliche Interaktionen wie z.B mechanische (Rasterkraftmikro-
skopie), optische (Optisches Rasternahfeldmikroskop), magnetische (Magnetkraft-
mikroskop) oder elektrische (Rastertunnelmikroskop) werden angewendet. Zur Er-
fassung der Oberflächentopografie wird die Sonde über die Oberfläche gerastert. 

Rastersondenverfahren erreichen Auflösungen von circa 1 nm lateral und 0,1 nm ver-
tikal und eignen sich dadurch zur Mikrorauheits- und 2,5D-Topografiemessung. Das 
Verfahren ist nahezu zerstörungsfrei, da nur geringe Kräfte auf die Werkstückober-
fläche einwirken. [DANZEBRINK 2006] 

Rasterkraftmikroskopie 
Die größte praktische Bedeutung unter den Rastersondenverfahren haben Raster-
kraftmikroskope (Atomic Force Microscope: AFM). Eine an einem Cantilever befestig-
te Spitze, die idealerweise auf eine Breite von nur wenigen Atomen zuläuft, inter-
agiert über attraktive beziehungsweise repulsive interatomare Kraftwechselwirkungen 
mit der Werkstückoberfläche. Die daraus resultierende Durchbiegung des Cantilevers 
wird z.B. optisch detektiert und dient als Regelsignal für Piezostellelemente während 
die Spitze über die Oberfläche gerastert wird.  

Die Anwendung kommerzieller Systeme wird aufgrund des kleinen Messbereiches 
von maximal 100 μm in lateraler Richtung eingeschränkt. Der vertikale Messbereich, 
der selten mehr als 15 μm beträgt, wird durch die Geometrie der Antastspitze be-
grenzt. Einzelanfertigungen bzw. Modifikationen kommerzieller AFMs erzielen Positi-
onsmessungen mit Auflösungen von 0,04 nm [DAI 2007] [YACOOT 2011]. Weiterhin 
gibt es metrologische Rasterkraftmikroskope, die in Nanopositioniergeräte integriert 
sind und so deutlich größere Messbereiche bis zu 25 mm x 25 mm x 5 mm aufweisen 
[ROTHE 2006] [HOFMANN 2004].  

2.1.4 Vergleich der Messverfahren und der Datensatzstruktur 

Die in der dimensionellen Messtechnik angewendeten Messverfahren zeichnen sich 
durch ihre jeweiligen Eigenschaften und daraus resultierenden Anwendungsbereiche 
aus: Optische Verfahren ermöglichen im Vergleich zu taktilen Verfahren die berüh-
rungslose Erfassung einer großen Menge von Antastpunkten in kurzer Zeit. Meist 
weisen sie jedoch eine höhere Antastunsicherheit auf als taktile Sensoren. Ein-
schränkungen ergeben sich beispielsweise bei der Erfassung von Hinterschneidun-
gen oder optisch unkooperativen (z.B. spiegelnden) Oberflächen. Hier kann es zu 
Fehlstellen oder Ausreißern im erfassten Datensatz kommen. Eine berührungslose, 
aber zeitintensive, Erfassung des gesamten Bauteilvolumens mit einer hohen Punk-
tedichte ermöglichen tomografische Sensoren. Die erzielbare Genauigkeit wird durch 
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Abb. 2: Messbereich und Auflösung taktiler und berührungsfreier Sensoren (in An-
lehnung an [WECKENMANN 2009B]) 
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Gestalt und Werkstoff des Messobjektes beeinflusst. Rastersondenverfahren messen 
mit sehr kleinen Antastkräften und sehr hohen Auflösungen, verfügen aber nur über 
kleine Messbereiche. 

Die Wahl des Messverfahrens und die Entscheidung für welche Merkmale es zu ver-
wenden ist, basiert auf seinen Eigenschaften unter Berücksichtigung der zu messen-
den Oberfläche sowie Messbereich und Auflösung, die notwendig sind, um die erfor-
derlichen Merkmale zu erfassen und die Messaufgabe zu lösen. Abbildung 2 gibt ei-
ne Übersicht über Messbereich und Auflösung taktiler und berührungsfreier Messver-
fahren. Der angegebene Messbereich berücksichtigt die Verwendung von mechani-
schen Verfahrachsen. 

Datensatzstruktur 
Die bei der Messung entstehenden Datensätze lassen sich basierend auf den physi-
kalischen Informationen, die sie präsentieren, unterschieden. Relevante Beispiele 
sind Oberflächendatensätze und Volumendatensätze. 

Oberflächendatensätze liegen beim Einsatz von taktilen oder optischen Sensoren in 
Form von Punktewolken im Raum vor. Die Anzahl der Punkte im Datensatz ist durch 
N gegeben. Jeder Punkt wird durch die Koordinaten x, y und z beschrieben.  , , 1, … ,  (2.1) 

Bei der optischen Messdatenerfassung wird der dreidimensionale Punktdatensatz auf 
ein zweidimensionales Kamerabild abgebildet. Die Zeilen des erfassenden CCD- 
Chips werden mit i, die Spalten mit j beschrieben.  , , , 1, … ,  (2.2) 

Volumendatensätze entstehen beim Einsatz von Computertomografen. Deren drei-
dimensionale Struktur lässt sich zusammenfassen als:  , , , , 1, … ,  (2.3) 

Um die vollständige Oberflächeninformation eines Objektes zu erhalten und geomet-
rische Auswertungen durchführen zu können, ist es notwendig eine Oberflächenex-
traktion durchzuführen. Die entstehenden Oberflächendaten stehen dann wieder in 
Form von Punktewolken nach Gleichung 2.1 zur Verfügung. 

2.2 Registrierung von Multisensordaten 

Für die komplette Erfassung von Werkstücken werden Sensoren basierend auf ei-
nem oder mehreren der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Messverfahren in Multisen-
sormesssysteme integriert [SHAW 2012A]. Das Werkstück wird mit den Sensoren in 
mehreren Einzelansichten und teils aus unterschiedlichen Richtungen erfasst. Die 
Messdaten liegen zunächst in jeweils eigenem Koordinatensystem vor und werden 
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im Rahmen der Registrierung in ein gemeinsames Koordinatensystem zusammenge-
fügt. Registriert werden Punktewolken, d.h. Datensätze die auf der Werkstückober-
fläche erfasste Datenpunkte repräsentieren (Gleichung 2.1) oder in Dreiecksnetze 
umgewandelte Punktewolken. 

Vor der Koordinatentransformation wird deren Richtung festgelegt. Die Messpunkte 
des Datensatzes A werden beispielsweise als konstant definiert und die Messpunkte 
des Datensatzes B in das Koordinatensystem von A transformiert. (Abbildung 3)  

 

Abb. 3: Transformation der Einzelansichten in ein Koordinatensystem 

Die Koordinatentransformation besteht für jeden Datensatz aus jeweils maximal drei 
Translationen (tx, ty, tz) und drei Rotationen (α, β, γ). Der Translationsvektor t wird aus 
den drei orthogonalen Komponenten tx, ty, tz gebildet. Die Eulerschen Winkel α, β, γ 
beschreiben die Drehung um eine bestimmte Achse. Die gesamte Drehung im Raum 
wird durch die Rotationsmatrix R beschrieben. Diese setzt sich aus drei Rotationen 
um die x-, y- und z-Achse zusammen, die nacheinander ausgeführt werden. Für die 
Matrizen der Drehung Rx, Ry und Rz um den Winkel α gilt: 

Rx: Rotation um x-Achse: 
1 0 00 cos sin0 sin cos  (2.4) 

Ry: Rotation um y-Achse: 
cos 0 sin0 1 0sin 0 cos  (2.5) 

Rz: Rotation um z-Achse: 
cos sin 0sin cos 00 0 1  (2.6) 

Die räumliche Rotationsmatrix wird aus diesen Matrizen gebildet. Es existieren ver-
schiedene Konventionen für die Beschreibung der Gesamtrotation, von denen sich 
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insbesondere die x-Konvention (z, x‘, z‘‘) sowie die y-Konvention (z, y‘, z‘‘) etabliert 
haben. Im Falle der x-Konvention erfolgt die erste Drehung mit dem Winkel  um die 
z-Achse. Die zweite Drehung wird um den Winkel  um die x-Achse und die dritte 
Drehung um den Winkel  wieder um die z-Achse durchgeführt.  

 (2.7) 000 0 1 1 0 000 000 0 1  (2.8) 

 

(2.9) 

Für die Registrierung von Einzelansichten, die mit 2,5D- oder 3D-Messverfahren er-
fasst wurden, ist es wichtig, dass sie einen Überlappbereich aufweisen, der für die 
Registrierung herangezogen werden kann. Für die Bestimmung der Parameter der 
Koordinatentransformation werden zunächst korrespondierende Bereiche oder Punk-
te im Überlappbereich der Datensätze ermittelt und aus dieser Information unter An-
wendung von Approximationsverfahren die Rotationsmatrix R und der Translations-
vektor t berechnet. Dies geschieht zum Beispiel über die Minimierung einer „Kosten-
funktion“ basierend auf dem Ansatz nach Gauß: ,  (2.10) 

Hierbei wird die minimale Summe der quadratischen Abstände aller Punktepaare (ai, 
bi) bestimmt. Die zugehörige Rotationsmatrix R und der Translationsvektor t ergeben 
die Parameter für die Koordinatentransformation [GOCH 2012]. Diese wird umgesetzt, 
indem die Messpunkte des zu registrierenden Datensatzes zunächst um die räumli-
che Rotationsmatrix R gedreht und anschließend um den Translationsvektor t ver-
schoben werden. Für die Darstellung der Rotation wird neben den Eulerwinkeln auch 
die Quaternionenschreibweise gewählt [SEEGER 2000]. 

In der Anwendung wird die Registrierung meist in die Schritte Grob- und Feinregist-
rierung unterteilt. Während der Grobregistrierung wird die Koordinatentransformation 
für die Datensätze näherungsweise berechnet. Je nach verwendetem Verfahren lie-
fert die Grobregistrierung ausreichend genaue Ergebnisse und die Feinregistrierung 
ist nicht mehr notwendig. Bei anderen Verfahren dient diese grobe Ausrichtung der 
Datensätze als Vorbereitung des abweichungsminimierenden Feinregistrierungspro-
zesses (Abschnitt 2.2.2).  
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2.2.1 Verfahren zur Grobregistrierung 

Interaktive Registrierung 
Bei der interaktiven Grobregistrierung werden korrespondierende Punkte oder Berei-
che in den Teilansichten manuell ausgewählt, die in beiden Datensätzen die gleiche 
Stelle auf der Oberfläche darstellen. Bei der Auswahl ist zu beachten, dass mindes-
tens drei Punkte auf jedem Datensatz definiert werden. Basierend auf dieser Informa-
tion wird die Transformation durch die Minimierung der Kostenfunktion (Gleichung 
2.10) automatisch umgesetzt. 

Aufgrund der Kombination zwischen manueller Punkteauswahl und automatischer 
Transformation gehört dieses Verfahren zu den halbautomatischen Grobregistrierme-
thoden. Es ermöglicht eine einfache, aber zeitaufwändige Grobregistrierung von Teil-
ansichten, die durch das Setzen der korrespondierenden Punkte beeinflusst wird. Die 
interaktive Grobregistrierung ist Teil aller kommerziellen Softwaresysteme, mit denen 
das Zusammenfügen von Messdaten umgesetzt werden kann.  

 

Abb. 4: Grobregistrierung von Datensätzen durch interaktive Bestimmung korrespon-
dierender Punkte 

Registrierung über eingemessene Sensorposition 
Werden Sensoren an eine Bewegungsplattform mit hoher Positioniergenauigkeit an-
gebracht, kann die bekannte Sensorposition für die Grobregistrierung verwendet 
werden. Bewegungsplattformen sind z.B. die mechanischen Achsen von Koordina-
tenmessgeräten (KMGs), Industrieroboter, CNC-Maschinen und sonstige Bewe-
gungseinheiten, wie sie in der Fertigung eingesetzt werden. Die Sensorkoordinaten-
systeme, d.h. Ort und Orientierung der Sensoren, werden über die Koordinaten- und 
Winkelinformationen der Positioniereinrichtung zueinander in Beziehung gebracht 
(Abbildung 5). Diese Beziehung wird bei KMGs z.B. im Rahmen des Einmessvor-
gangs hergestellt. Die erfassten Datenpunkte werden anschließend automatisch in 
ein gemeinsames Koordinatensystem überführt. Die Genauigkeit der Grobregistrie-
rung ist bei diesem Verfahren bei Verwendung von präzisen Positioniereinrichtungen 
sehr gut. Ein Überlappen der Datensätze ist nicht notwendig. 
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Abb. 5: Grobregistrierung über bekannten Bezug zwischen Sensorkoordinatensystem 
und Koordinatensystem der Bewegungsplattform (Koordinatenmessgerät): Sensor 
Koordinatensystem xS, yS, zS; KMG Koordinatensystem xC, yC, zC 

Referenzmarken 
Das Mitmessen von Referenzmarken, die auf das Messobjekt oder an einer starr mit 
dem Messobjekt verbundenen Vorrichtung angebracht werden, signalisiert Verknüp-
fungspunkte zwischen den Einzelansichten und ermöglicht deren automatische Re-
gistrierung. Die Bandbreite der verwendeten Referenzmarken reicht von 2D-Marken 
(z.B. einfache schwarz-weiße oder codierte Marken) über 3D-Referenzmarken (z.B. 
Zylinder, Halbkugeln oder Kugeln) bis zu virtuellen Marken. Während der Erfassung 
des Objektes werden die Referenzmarken in den Messdaten jeder Einzelansicht be-
stimmt. Die Marken sind so gestaltet, dass sie sich von der Umgebung abheben und 
sich in den optischen Daten leicht detektieren lassen.  

 

Abb. 6: Codierte Referenzmarken, wie sie in Photogrammetriesystemen zur automa-
tischen Grobregistrierung Anwendung finden  

Für die Registrierung ist es notwendig, dass in den Einzelansichten mindestens drei 
identische Marken enthalten sind. Sie werden vor der Messung möglichst gut im Ob-
jektraum verteilt und von den einzelnen Sensorpositionen separat mit hoher Auflö-
sung erfasst. Anschließend werden Korrespondenzen gebildet und die gesuchte 
Transformation berechnet. Die Genauigkeit der ermittelten Transformation zwischen 
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zwei Einzelansichten hängt von der Zahl, der Verteilung und der Messgenauigkeit 
der verwendeten Referenzmarken ab. Trotz Automatisierung bei der Erkennung der 
Referenzmarken und der Registrierung ist das komplette Verfahren sehr zeitintensiv. 
Die aufwändige Vorbereitung der Messung durch das Aufbringen der Marken über-
steigt schnell die Zeit, die zum Messen und Registrieren verwendet wird. 

Numerische Ansätze 
Unter Anwendung von numerischen Ansätzen kann die Grobregistrierung automa-
tisch erfolgen. Um die Registrierung in akzeptabler Zeit umzusetzen, ist eine Redu-
zierung der Datenmenge erforderlich. Weit verbreitet sind Ansätze der Merkmalex-
traktion, aber auch segment- und korrelationsbasierte Verfahren werden eingesetzt.  

Merkmalextraktion 
Die Reduktion der Datenmenge auf eine relativ kleine Menge charakteristischer Da-
ten erfolgt durch eine Extraktion von translations- und rotationsinvarianten Merkma-
len in den Datensätzen. Aus den extrahierten Merkmalen werden Korrespondenzen 
im gemeinsamen Überlappbereich der Datensätze gebildet und basierend auf diesen 
die Transformation berechnet. 

Auffällige Merkmale sind z.B. Kanten (Abbildung 7). Diese sind insbesondere an 
technischen Werkstücken häufig vorzufinden. Für Freiformflächen sind Merkmale wie 
lokale Krümmungseigenschaften geeigneter. Angewendet werden beispielsweise 
Kammlinien, die aus lokalen Maxima entlang der Richtung maximaler Hauptkrüm-
mung gebildet werden. Merkmale, die durch Minima von Hauptkrümmungen definiert 
sind, werden als Extremlinien bezeichnet. Als weiteres Merkmal werden Isokrüm-
mungskurven verwendet (Kurven, die Orte gleicher Krümmung verbinden). Die 
Schnittpunkte von Kamm-, Extremlinien oder Isokrümmungskurven ergeben Extrem-
punkte und damit lokale Punktmerkmale [SEEGER 2000]. 

 

Abb. 7: Detektion von Kanten zur automatischen Grobregistrierung  

Neben diesen lokalen Punktmerkmalen gibt es statistische Punktmerkmale wie 
Punktsignaturen, Spin-Bilder und Salient-Points (hervorstechende Punkte). Diese 
Verfahren untersuchen die Geometrie der Oberfläche in der Umgebung einzelner 
Punkte. Bei Punktsignaturen erfolgt die Charakterisierung der Umgebung eines 
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Punktes über die Distanz der benachbarten Punkte auf einer 3D-Kontur zu einer Re-
ferenzebene. Bei der Verwendung von Spin-Bildern charakterisieren zweidimensio-
nale Diagramme die Objektoberfläche um einen Punkt herum. Diese Diagramme 
werden gebildet, indem eine in einzelne Sektionen aufgeteilte Schnittebene um den 
zu charakterisierenden Punkt rotiert, wobei der Normalenvektor des Punktes die Ro-
tationsachse vorgibt. Bei der Rotation schneiden die einzelnen Sektionen die Objekt-
oberfläche und bilden so das zweidimensionale Diagramm (Spin-Bild). Salient-Points 
stellen optimierte Spin-Bilder dar, bei denen beispielsweise die Krümmungseigen-
schaften in der Punktumgebung in einem Diagramm dargestellt werden [SCHÖN 

2006].  

Segmentbasierte Verfahren 
Weitere Ansätze verwenden anstelle von Punktmerkmalen korrespondierende Ebe-
nen für die Bestimmung der Transformation. Hierzu werden zunächst Regionen mit 
ebenen Eigenschaften segmentiert. Durch die gemeinsame geometrische Konstella-
tion von mindestens drei Ebenen kann die Transformation berechnet werden [MAIER 

2007][DOLD 2010]. 

Vollständige Suche 
Bei der vollständigen Suche wird der Suchraum, bestehend aus den sechs Freiheits-
graden der Translation und Rotation einer Registrierung, systematisch hinsichtlich 
der Beziehung der Punktdaten der Einzelansichten durchsucht. Jede Position wird 
anhand eines Abstandmaßes überprüft. Die Transformation, bei der die Datensätze 
den geringsten Abstand aufweisen, wird ausgewählt. 

Das Verfahren ist analog zur Korrelation mit sechs Freiheitsgraden im Raum und be-
nötigt bei der Durchsuchung aller möglichen Transformationen unverhältnismäßig 
viel Zeit. Eine Optimierung stellt das Verfahren dar, bei dem jeder Versuch für sich 
bewertet wird und vor dem nächsten entschieden wird, ob das Ergebnis zufrieden-
stellend ist. Dann wird die weitere Suche abgebrochen. 

Um die Rechenzeit entscheidend zu verkürzen ist das Anwenden von Verfahren not-
wendig, die den Suchraum diskretisieren und so die Anzahl der zu berechnenden 
Transformationen reduzieren. [MAIER 2007] 

2.2.2 Verfahren zur Feinregistrierung 

Im Rahmen der Feinregistrierung werden mögliche verbleibende Abweichungen, wie 
sie nach der Grobregistrierung zwischen den Datensätzen vorliegen, minimiert. Von 
den verschiedenen mathematischen Methoden, die zum Einsatz kommen, hat sich 
der Iterative-Closest-Point-Algorithmus (ICP) als Standardverfahren etabliert. Von 
diesem automatischen Verfahren existiert eine große Zahl unterschiedlich optimierter 
Varianten, die auf der Methode von Besl und MacKay basieren [BESL 1992]. 
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Der Ablauf des ICP-Algorithmus ist in Abbildung 8 dargestellt. Die zu registrierenden 
Datensätze liegen als Punktewolken oder als Dreiecksnetze vor. Zunächst werden 
zwischen den Datensätzen Punktkorrespondenzen aufgebaut, indem im Überlappbe-
reich korrespondierende Punkte mit minimalem Abstand ermittelt werden. In Abhän-
gigkeit der ICP-Variante werden die Originalpunkte und zum Teil auch interpolierte 
Punkte [BERGEVIN 1996][NEUGEBAUER 1997] berücksichtigt. Für eine effiziente Kor-
respondenzsuche kommen Methoden wie ein k-dimensionaler binärer Suchbaum als 
Nachbarschaftsstruktur zur Beschleunigung der Suche (kd-Baum mit k=3 für dreidi-
mensionale Datensätze) zum Einsatz. Für weitere Iterationen des Algorithmus wird 
die Korrespondenzsuche effektiver gestaltet, indem z.B. ausgehend vom Ergebnis 
der vorangegangenen Iterationen nur die Nachbarschaft der korrespondierenden 
Punkte durchsucht wird. Die ermittelten Punktkorrespondenzen werden verwendet, 
um die Transformation zu berechnen. Die Anzahl der berücksichtigten Punkte wird 
dabei teilweise beschränkt. Anstatt alle gefundenen korrespondierenden Punkte ei-
nes Datensatzes für die Transformationsberechnung zu verwenden, gibt es z.B. die 
Möglichkeit Punkte nur dann zu verwenden, wenn der Abstand zwischen ihnen einen 
festgesetzten Schwellwert nicht übersteigt [TURK 1994]. Eine weitere Variante be-
steht darin, die minimale beziehungsweise maximale Anzahl der korrespondierenden 
Punkte zu beschränken. Für die Berechnung der Transformation wird im einfachsten 
Fall die Summe der quadratischen Abweichungen zwischen korrespondierenden 
Punkten minimiert (Ansatz nach Gauß). Der ICP-Algorithmus durchläuft die in Abbil-
dung 8 dargestellten Schritte iterativ bis ein vordefiniertes Abbruchkriterium erfüllt ist. 
Ein solches Abbruchkriterium ist beispielsweise die Anzahl der Iterationen, die Rest-
abweichung zwischen den Datensätzen oder die Änderung der Restabweichung zwi-
schen den einzelnen Iterationen. 

 

Abb. 8: Iterative-Closest-Point-Algorithmus 
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Varianten des ICP-Algorithmus ermöglichen die paarweise sowie die globale Feinre-
gistrierung mehrerer Datensätze. Bei der paarweisen Registrierung werden immer 
zwei Datensätze aneinander angenähert. Durch Akkumulation von Registrierfehlern 
ergeben sich unter Umständen Restabweichungen zwischen dem ersten und letzten 
Datensatz (Abbildung 9). Eine gleichmäßig verteilte Restabweichung ergibt sich bei 
der globalen Registrierung. Hier werden korrespondierende Punktepaare aus allen 
Datensätzen gleichzeitig betrachtet und eine globale Kostenfunktion erstellt [PULLI 

1999]. 

 

Abb. 9: Akkumulierung von Fehlern bei a) paarweiser Feinregistrierung und b) globa-
ler Feinregistrierung 

Die Robustheit des ICP-Algorithmus hängt wesentlich von den initialen Positionen 
der Datensätze nach der Grobregistrierung ab. Sind zwei zu registrierende Datensät-
ze zu weit voneinander entfernt, besteht die Gefahr, dass der Algorithmus in ein loka-
les Minimum konvergiert, anstatt die Datensätze exakt zueinander zu führen.  

Neben dem vorgestellten ICP-Algorithmus wird die Feinregistrierung auch über eine 
Maximierung der Korrelationsfunktion umgesetzt. Bei 3D-Datensätzen ist dies jedoch 
sehr zeitaufwändig. 

2.2.3 Bestehende Multisensormesssysteme 

Multisensor-Koordinatenmessgeräte 
Die Integration von Sensoren basierend auf verschiedenen Messverfahren in ein Ko-
ordinatenmessgerät erweitert deren Anwendungsbereich und ermöglicht es eine 
Vielzahl von Messaufgaben durch ein Messsystem abzudecken sowie komplexe 
Bauteile zu erfassen. Die einzelnen Sensoren sind an eine Achse oder mehrere Ach-
sen montiert und werden durch diese entlang der z-Koordinate geführt. Typische in 
Multisensor-KMGs integrierte Sensoren umfassen BV-Sensoren, verschiedene opti-
sche und taktile Sensoren, aber auch Sensoren basierend auf Computertomografie 
[CHRISTOPH 2008] oder besondere Entwicklungen wie den Fasertaster. 
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Abb. 10: In Multisensor-KMGs integrierbare Sensoren 

Die Registrierung der Messdaten erfolgt in Multisensor-KMGs über die bekannte Po-
sition der Sensoren zueinander. Im Rahmen des Einmessvorgangs werden die Posi-
tionen zum Referenzsensor des Messsystems bestimmt. Hierzu wird mit dem Refe-
renzsensor und dann mit dem zu kalibrierenden Sensor ein kalibriertes Normal wie 
Kugelnormal, Einstellring, Kalibrierplatte mit Kreismarken [ZACHER 2004], Kugelplatte 
[SLADEK 2011] oder Ähnliches gemessen. Mit diesen Daten wird die Transformation 
bestimmt, deren Kenntnis es ermöglicht, die im Messablauf erfassten Datenpunkte 
automatisch in ein gemeinsames Koordinatensystem zu überführen. Beim Einsatz 
von taktilen Sensoren und optischen 1D-Sensoren kann der Registriervorgang nach 
der Grobregistrierung abgeschlossen werden. Für Messdaten integrierter 2D- bis 3D-
Sensoren besteht die Möglichkeit, die nach der Grobregistrierung vorliegende Rest-
abweichung im Rahmen einer Feinregistrierung unter Anwendung des ICP-
Algorithmus zu minimieren [ZACHER 2004]. Dann enthält die Transformation neben 
dem Translationsvektor auch die Rotationsmatrix. Dies gilt auch für Messsysteme mit 
eingesetzten Drehtischen und Drehachsen oder Dreh-/Schwenkachsen. Für die Posi-
tionierung von Sensor zu Messobjekt stehen bis zu sechs Freiheitsgrade zur Verfü-
gung. Um die Positionen der Sensoren zueinander einzumessen, ist es nicht unbe-
dingt notwendig, dass alle Sensoren in das KMG integriert sind. Auch vor dem Mess-
system positionierte Sensoren können zum Referenzsensor kalibriert werden. Nach 
jedem Bewegen des außen positionierten Sensors muss die Kalibrierung allerdings 
erneut durchgeführt werden. 



22  Stand der Multisensormesstechnik 

 

Abb. 11: Multisensor-Koordinatenmessgerät Werth VideoCheck UA 

Multisensor-KMGs sind in verschiedenen Bauweisen und Ausstattungen verfügbar. 
Die Gerätetechnik umfasst einfache Tischgeräte mit Kreuztischbauweise [GILMAN 

2005] bis Granitaufbauten mit festem Portal [CHRISTOPH 2006][CHRISTOPH 2007]. Por-
talgeräte, bei denen die Kreuztischbauweise durch luftgelagerte Achsen ersetzt wird, 
verfügen über eine Achsenauflösung bis in den Nanometerbereich bei Messberei-
chen von beispielsweise 400 mm × 400 mm × 200 mm (Abbildung 11). Multisensor-
KMGs basieren entweder auf optischen oder taktilen Koordinatenmessgeräten mit 
Anbaumöglichkeiten von anderen Sensoren an den Schnittstellen der taktilen Senso-
ren [HOBEN 2007]. Entsprechend ergibt sich der Referenzsensor für die einzelnen 
Messsysteme.  

Multisensor-KMGs sind sehr gut geeignet, um komplexe Werkzeugformen zu mes-
sen, die Merkmale mit unterschiedlichen Sensoranforderungen aufweisen. Kanten 
eines Bauteils werden beispielsweise mit einem Bildverarbeitungssensor erfasst und 
bei der gleichen Ausrichtung des Werkstücks Hinterschneidungen mit einem taktilen 
Sensor oder Flächen mit einem optischen 3D-Sensor gemessen. Außerdem können 
Ergebnisse genutzt werden, um die Sensorplanung für weitere Sensoren durchzufüh-
ren [ZHAO 2009]. Fehlende Messpunkte einer optischen Messung an z.B. Kanten 
können so durch eine taktile Messung ersetzt werden [SLADEK 2011] [ZEXIAO 2005]. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bauteile taktil einzumessen um das Werkstückko-
ordinatensystem zu bilden und anschließend nur mit speziellen Sensoren erfassbare 
Merkmale zu messen. Alternativ kann die äußere Geometrie eines Werkstücks mit 
klassischer Sensorik gemessen und das Innere des Werkstücks durch Tomografie 
erfasst werden. Für mehrskalige Werkzeugformen werden Sensoren mit großem 
Messbereich genutzt, um kleine Merkmale zu finden und diese nach Definition eines 
lokalen Koordinatensystems mit hochpräzisen empfindlichen Sensoren zu messen.  
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Multisensor-Oberflächenmessgeräte 
Multisensor-Oberflächenmessgeräte unterscheiden sich von klassischen Multisensor-
KMGs durch ihre 2,5D-Erfassung der Werkstückoberfläche. Typische Bauarten be-
stehen aus einem xy-Positioniertisch mit 1D- bis 2,5D-Sensoren, die an einer festen 
Brücke integriert sind. Multisensor-Oberflächenmessgeräte eignen sich insbesondere 
für die Messung von mehrere Millimeter große flache Bauteile ohne Hinterschnei-
dungen und werden beispielsweise für die Inspektion von Mikrosystemen, Mikroopti-
ken oder Wafern mit Strukturen bis in den Nanometerbereich eingesetzt. 

Mit konventionellen Oberflächenmessgeräten vergleichbar sind Systeme, die nur ein 
Messverfahren in Form eines 2,5D-Sensors, wie beispielsweise ein Weißlichtinterfe-
rometer oder konfokales Mikroskop verwenden. Oberflächen, die größer als der 
Messbereich der Sensoren sind, werden durch mehrfache Messungen in verlagerten 
Sensorpositionen bei gleichbleibender Auflösung erfasst. Hierzu wird nach jeder 
Messung die Probe neu positioniert und eine weitere Messung so durchgeführt, dass 
die erfassten Oberflächenzonen sich überlappen. Die Einzelmessungen werden an-
schließend durch die Messsoftware zu einer Gesamtfläche zusammengesetzt 
(Stitching). Die Grobregistrierung erfolgt über die bekannten Sensorpositionen. Ver-
bleibende Abweichungen werden durch Anwendung von Feinregistrierungsalgorith-
men minimiert. Neben der Methode nach Gauß kommt die Maximierung der Korrela-
tionsfunktion zur Korrektur der lateralen und vertikalen Restabweichung zum Einsatz. 
Diese wird auch für das Zusammenfügen von Rasterkraftmikroskop-Daten verwendet 
[MARINELLO 2007A]. Liegt die Positioniergenauigkeit der Bewegungsplattform im Sub-
Nanometerbereich, kann auf die Feinregistrierung verzichtet werden [KAPUSI 2008]. 
Als Ergebnis einer Multisensor-Oberflächenmessung liegt damit ein Messdatensatz 
mit einer größeren lateralen Ausdehnung vor als von einer Einzelmessung. 

Wird das Oberflächenmessgerät mit einer Positioniereinrichtung angewendet, die ei-
ne Neigung der Oberfläche ermöglicht, lassen sich Nachteile bei der Messung von 
steilen Flanken mit optischen Sensoren beheben. Für die Datenerfassung wird die 
Probe so positioniert, dass der zu erfassende Oberflächenbereich möglichst senk-
recht zur optischen Achse des Sensors liegt. Die Grobregistrierung erfolgt über die 
bekannten Neigungswinkel der Probe bei der Aufnahme. Für die Feinregistrierung 
wird die Methode nach Gauß verwendet [MARINELLO 2007B]. 

Erste Ansätze ermöglichen die Grobregistrierung von Oberflächendaten automatisch 
durch Erzeugen von statistischen Punktmerkmalen [YU 2010]. 

Für Anwendungen, in denen sowohl Mikro- als auch Nanostrukturen in makroskopi-
schen Dimensionen erfasst und gemessen werden sollen, werden auf verschiedenen 
Skalen messende Sensoren in die Multisensor-Oberflächenmessgeräte integriert. Mit 
einer solchen mehrskaligen Erfassung können großflächige Objekte erfasst und an-
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schließend gezielte Detailmessungen durchgeführt werden. Ein Beispiel für eine 
Kombination eines Sensors nach dem Messverfahren der chromatischen Aberration 
und einem Rasterkraftmikroskop ist in Abbildung 12 dargestellt. Mit dem chromati-
schen Sensor wird die Oberfläche mit einer Auflösung im Mikrometerbereich gemes-
sen. Die laterale Positionierung des optischen Sensors wird durch die Anwendung 
einer Kamera unterstützt. Die optische Messung dient zur Auswertung der relevanten 
Mikrostrukturen, aber auch als Überblick für die Festlegung des Messbereiches und 
die Positionierung des im Nanometerbereich auflösenden Rasterkraftmikroskops. Für 
die genaue Positionierung müssen die Abstände zwischen den einzelnen Sensoren 
kalibriert sein. Das Registrieren der Daten findet bei kommerziellen Messsystemen 
nicht statt. 

 

Abb. 12: Oberflächenmessgeräte zur großflächigen, teils mehrskaligen Erfassung 

Andere mehrskalige Messsysteme ermöglichen die automatische Erkennung von 
Oberflächenbereichen, bei denen eine Erfassung mit besserer Auflösung notwendig 
ist. Die Oberfläche wird zunächst mit einem optischen Sensor global erfasst. Basie-
rend auf Indikatoren wird detektiert, welche Oberflächenbereiche Strukturen oder De-
fekte aufweisen, die eine Erfassung mit besserer Auflösung erfordern. Der geeignete 
Sensor wird aus den Sensoren, die in ein Koordinatenmessgerät integriert sind, aus-
gewählt. Die Positionierung sowie die Registrierung über die kalibrierten Sensorposi-
tionen erfolgt automatisch. [LYDA 2009][ZIMMERMANN 2008] 

Optische Messsysteme mit Antastung in mehreren Einzelansichten 
Bei kompliziert geformten Messobjekten, die gegebenenfalls auch großflächige Be-
reiche aufweisen, sind für das vollständige optische Erfassen von deren Gestalt meh-
rere Einzelansichten aus unterschiedlichen Richtungen notwendig. Eine solche Mes-
sung aus verschiedenen Ansichten ermöglicht das Erstellen eines vollständigen Da-
tenmodells des Messobjekts, kann den Messbereich des Messsystems erweitern und  
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Abb. 13: Verfahren zur optischen Antastung in mehreren Einzelansichten 

schafft die Möglichkeit, Lücken (entstanden durch Reflexionen oder Abschattungen) 
in aneinander anschließenden, überlappenden Einzelansichten zu schließen.  

Für die ganzheitliche dreidimensionale Erfassung müssen Sensor und Messobjekt 
relativ zueinander bewegt werden (Einsatz einer Bewegungsplattform). Bei der Auf-
nahme ist darauf zu achten, dass die einzelnen Datensätze einen Überlappbereich 
aufweisen. Durch Zuordnung und Annäherung der Überlappbereiche wird das Trans-
formieren der Daten in ein Koordinatensystem durchgeführt. Im Anschluss an die 
Registrierung werden die Einzelansichten meist zu einem Datensatz fusioniert (Ab-
schnitt 2.3). Es gibt verschiedene Verfahren, um die Erfassung aus unterschiedlichen 
Ansichten zu bewerkstelligen. Bei dem in Abbildung 13.a dargestellten System wird 
das Werkstück bei fixiertem Sensor auf einem Drehtisch rotiert. Das korrekte Zu-
sammenfügen der Teilaufnahmen kann gewährleistet werden durch eine Koordina-
tentransformation, die auf die Winkelmessinformationen des Drehtisches zurück-
greift, oder durch Marken, die auf dem Messobjekt oder dem Drehtisch aufgebracht 
sind. Eine weitere Möglichkeit der räumlichen Zuordnung der Teilaufnahmen besteht 
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im manuellen Auswählen charakteristischer Oberflächenbereiche. Die Erfassung un-
terschiedlicher Ansichten kann auch bei Bewegung des Sensors um das Werkstück 
geschehen (Abbildung 13.b). Zum Einsatz kommen sowohl verfahrbare Stative als 
auch Roboter als Bewegungsplattform [Bertagnolli 2006]. Stehen mehrere Sensoren 
zur Verfügung, können diese um das Messobjekt aufgebaut werden und so die Ein-
zelansichten erfasst werden (Abbildung 13.c). Auch hier besteht die Möglichkeit über 
die bekannte Position der Sensoren im Raum die Datensätze zusammenzufügen 
oder mit Marken zu arbeiten [Chen 2000].  

Am häufigsten wird die Registrierung über objektfeste Marken (Referenzpunkte) um-
gesetzt, die entweder auf das Objekt angebracht [VARGAS 2009] oder um das Objekt 
platziert werden [SCHMITZ 1998]. Bei den meisten optischen Messsystemen kommen 
Streifenprojektionssysteme zum Einsatz, in deren Datensätzen die Marken automa-
tisch erkannt werden. Bei besonders großen Objekten kommen Photogrammetriesys-
teme zum Einsatz [CUYPERS 2009]. Diese werden auch zum Einmessen von Refe-
renzpunkten (Codemarken) verwendet, die dann zur automatischen Transformation 
der Punktewolken eines Streifenprojektionssystems herangezogen werden. Diese 
Kombination garantiert hohe Genauigkeit bei großen bzw. komplexen Objekten ohne 
Aufsummieren von Transformationsfehlern. Außerdem kann auf überlappendes Mes-
sen (mit mindestens drei Marken im Überlappbereich) verzichtet werden [THESING 

2007][REICH 2000]. Neben der Anwendung von Streifenprojektionssystemen im Re-
verse Engineering oder für Soll-Ist-Vergleiche werden sie zur Prozessüberwachung 
verwendet [HUTTERER 2005]. Eine Lösung für die Erfassung von mehrskaligen Werk-
stücken bietet ein Versuchsstand, in dem Streifenprojektionssysteme mit unter-
schiedlichen Auflösungen integriert sind, die um das Objekt bewegt werden. Die Re-
gistrierung erfolgt über virtuelle Marken, die vom Streifenprojektionssystem auf die 
Werkstückoberfläche projiziert werden und in jeder Position von einer globalen Ka-
mera erfasst werden. Basierend auf diesem Muster werden die Einzelansichten zu-
sammengefügt [KÜHMSTEDT 2007]. 

Neben der Registrierung über Marken gibt es Systeme, die kalibrierte Sensorpositio-
nen für das Zusammenfügen der Daten nutzen. Ein Beispiel eines solchen Multisen-
sor-Aufbaus, der für die Geometriemessung von Kurbelwellen entwickelt wurde, be-
steht aus einem Schattenprojektionssensor mit beweglicher Streifenprojektionsein-
heit, die über ein Drei-Achs-Positioniersystem integriert ist. Für die Registrierung sind 
beide Sensorsysteme unter Anwendung eines Zylindernormals mit Referenzkugeln 
zueinander kalibriert [KAESTNER 2010]. Für die Erfassung von steilen Flanken wurde 
zusätzlich ein konoskopischer Punktsensor integriert [KAESTNER 2007]. In anderen 
Aufbauten wird das Werkstück auf einer Dreh- und Schwenkvorrichtung positioniert 
und mit einem Streifenprojektionssystem erfasst. Die bekannten Positionen der Dreh- 
und Schwenkachse werden für die Grobregistrierung verwendet. Für die Feinregist-
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rierung kommt der ICP zum Einsatz [3D SHAPE 2011]. Verfügt der Messaufbau über 
mehrskalige Sensoren, können diese mit dem beschriebenen Verfahren nicht auto-
matisch registriert werden. Hier kommt die interaktive Registrierung zum Einsatz 
[WECKENMANN 2003]. 

2.3 Fusion von Multisensordaten 

Datensätze, die mit optischen Messsystemen mit Antastung in mehreren Einzelan-
sichten erfasst werden, tragen nach ihrer Registrierung zu einer stückweisen Ober-
flächenbeschreibung bei. Um ein dreidimensionales vollständiges Datenmodell zu 
erhalten, ist im Überlappbereich ein Zusammenführen (Fusionieren) der Datensätze 
in eine gemeinsame Oberflächenbeschreibung notwendig. Während die Registrie-
rung ausschließlich die Lage der Datensätze zueinander ändert, kann bei der Fusion 
die topologische Beziehung der Messpunkte untereinander verändert werden. Ver-
schiedene Verfahren zur Datenfusion basieren auf Punktewolken sowie triangulierten 
Punktewolken. Für die Triangulation werden die Punktewolken in Dreiecksnetze um-
gewandelt. Die Eckpunkte der Dreiecke (Vertizes) werden durch die vom Sensor 
gemessenen Punktkoordinaten gebildet und die Oberfläche durch ein Netz ebener 
Dreiecke beschrieben. 

 

Abb. 14: Fusion durch Mittelwertbildung und Fusion durch gewichtete Mittelwertbil-
dung (basierend auf [DORAI 1998])  

In [Chen 1992] wird das Datenmodell gebildet, indem in den überlappenden Berei-
chen die Durchschnittswerte ermittelt werden. Ein Schwellwert, der Ausreißer be-
rücksichtigt, ist integriert. Das Verfahren ist für Punktewolken ausgelegt. Das Ergeb-
nis einer solchen Fusion ist beispielhaft in Abbildung 14 dargestellt. In Abhängigkeit 



28  Stand der Multisensormesstechnik 

der Lage der registrierten Datensätze kann es zu Unstetigkeiten im Überlappbereich 
kommen. Diese können durch die Einführung eines gewichteten Mittelwertes vermie-
den werden. In [Dorai 1998] werden die Datenpunkte in Abhängigkeit ihres Abstan-
des zur Datengrenze gewichtet. Datenpunkte näher an der Grenze haben ein gerin-
geres Gewicht als weiter entfernte. Abbildung 14.b zeigt als Ergebnis eine glatte 
Oberflächenbeschreibung im Überlappbereich.  

Weitere Ansätze berücksichtigen die Punktunsicherheit der Oberflächenpunkte bei 
der Fusion. In [Johnson 1999] wird die Punktunsicherheit aus einem Modell des Sen-
sors abgeleitet, welches aus einem Unsicherheitsmodell des Sensors und einem 
Punktbildverwaschungsmodell gebildet wird. Das Unsicherheitsmodell des Sensors 
MSU wird durch eine elliptische Gaußverteilung entlang der optischen Achse des 
Sensors um den Messpunkt P beschrieben. Charakterisiert wird die Verteilung durch 
die Varianz senkrecht sowie parallel zur Aufnahmerichtung  und . Das Punkt-

bildverwaschungsmodell MPU dient zur Darstellung des diskreten Oberflächendaten-
satzes. Beschrieben wird das Modell durch eine zylindrische Gaußverteilung, deren 
Achse entlang der Oberflächennormalen verläuft. Dieses Modell wird durch die Va-
rianz entlang der Tangentialebene des Punktes P  und der Varianz in Richtung der 

Oberflächennormale  charakterisiert. Das Unsicherheitsmodell des Sensors resul-
tiert in einem Vektor für jeden Messpunkt, dessen Richtung durch die Oberflächen-
normale beschrieben wird und dessen Betrag eine Aussage zur Oberflächenwahr-
scheinlichkeit liefert. 

 

Abb. 15: Unsicherheitsmodell des Sensors MSU und Punktbildverwaschungsmodell 
MPU zur Bestimmung der Unsicherheit von Messpunkten [JOHNSON 1999] 

Für die Fusion wird ein Belegungsraster bestehend aus Voxeln verwendet. Fallen 
mehrere Messpunkte in ein Voxel, werden die Vektoren aufaddiert. Demnach enthält 
das Belegungsraster anschließend die gewichtete Summe der Oberflächennormalen 
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benachbarter Datenpunkte. Die Normalen der fusionierten Messdaten werden durch 
diese festgesetzt. Um die genaue Lage der Oberfläche entlang dieser Normalen zu 
bestimmen, werden die lokalen Maxima der Oberflächenwahrscheinlichkeit herange-
zogen.  

Ein Großteil der Fusionsverfahren basiert auf triangulierten Punktewolken. Hierzu 
werden die Datensätze im Überlappbereich durch Neuorganisation der Dreiecksnet-
ze verschmolzen. 

Bei dem Mesh-Zippering-Verfahren (Reißverschlussverfahren) von Turk und Levoy 
[TURK 1994] werden im Bereich des Überlapps zweier zu fusionierenden Datensätze 
zunächst redundante Dreiecke entfernt, bis der Überlappbereich zu einem kleinen 
Streifen zusammengeschmolzen ist. Es wird darauf geachtet, dass der verbleibende 
Überlapp in ebenen Bereichen liegt und nicht in Oberflächenbereichen, die bei-
spielsweise Ecken aufweisen. Im verbleibenden kleinen Überlappbereich werden die 
Datensätze verbunden. Durch diesen Prozess werden neue Eckpunkte definiert und 
verbleibende Vertizes des Datensatzes A im verbleibenden Überlappbereich können 
entfernt werden. Anschließend werden die Datensätze durch das Einfügen neuer 
Dreiecksnetze miteinander verbunden. Abschließend wird das fusionierte Dreiecks-
netz geglättet, indem eine Mittelung der Messpunkte im ursprünglichen Überlappbe-
reich durchgeführt wird und die Oberfläche entlang der Oberflächennormalen zu die-
sen gemittelten Oberflächen hin verschoben wird.  

 

Abb. 16: Reißverschlussverfahren (in Anlehnung an [TURK 1994])  
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Bei dem Verfahren nach [Karbacher 1997] werden gekrümmte Flächen betrachtet, 
die vorher aus den Vertizes und den Flächennormalen interpoliert werden. Die Fusi-
on besteht aus den Schritten Netzverschmelzung, Schließen der verbleibenden Lü-
cken, Oberflächenwachstum und einer anschließenden Filterung (Abbildung 17). 
Während der Netzverschmelzung zweier Datensätze A und B werden die Vertizes 
des Datensatzes B im Überlappbereich der beiden Datensätze in das Netz des Mas-
terdatensatzes A eingefügt. Für die Verschmelzung wird für jeden Vertex des Daten-
satzes B das dazugehörige Dreieck im Datensatz A gefunden. Dieses ist durch die 
Projektion des Vertex aus Datensatz B in Richtung seiner Oberflächennormale defi-
niert. Bei der Netzverschmelzung können alle neuen Vertizes in den Mastersatz ein-
gebaut werden oder nur solche, die einen vorgegebenen Abstand zur bestehenden 
Interpolationsfläche überschreiten. Nach diesem Verfahren wird der Masterdatensatz 
bei der Fusion bevorzugt behandelt. Der Datensatz B wird während der Fusion im 
Überlappbereich aufgelöst. Die entstehenden Bereiche hängen nicht zusammen und 
werden im Rahmen der Lückenschließung wieder miteinander verbunden. Hierzu 
werden Dreiecke zwischen den Randkanten des Datensatzes A und dem nächsten 
Randpunkt des Datensatzes B eingefügt. Anschließend werden verbleibende Löcher 
durch das Anfügen von neuen Dreiecken am Rand geschlossen. Die Fusion schließt 
mit einer Flächenfilterung der entstandenen Oberfläche ab.  

 

Abb. 17: Netzverschmelzung nach [KARBACHER 1997] a) Netzverschmelzung,           
b) Schließen verbleibender Lücken, c) Fusionsergebnis  
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In kommerziellen Softwarepaketen gibt es außerdem die Möglichkeit, den einzelnen 
Datensätzen bei der Fusion unterschiedliche Gewichtungen zuzuteilen und Zonen zu 
definieren, in denen die Fusion durchgeführt wird. 

2.4 Defizite 

In der Multisensormesstechnik werden Werkstücke, die eine komplexe Gestalt in 
teilweise unterschiedlichen Skalenbereichen aufweisen, unter Anwendung von Sen-
soren mit verschiedenen Eigenschaften erfasst (unterschiedliche Messprinzipien, un-
terschiedliche Auflösung und Messbereiche). Um eine vollständige Beschreibung der 
Istgestalt des Werkstücks zu gewinnen, müssen die Messdatensätze anschließend 
mit den beschriebenen Verfahren registriert (Abschnitt 2.2) und gegebenenfalls fusi-
oniert (Abschnitt 2.3) werden.  

Für eine schnelle Registrierung, ohne Einfluss durch den Bediener auf das Ergebnis, 
ist ein automatischer Ablauf dieses Prozesses notwendig. Während sich automati-
sche Verfahren für die Feinregistrierung etabliert haben, besteht in der dimensionel-
len Messtechnik im Bereich der automatischen Grobregistrierung ein Defizit. Dieses 
betrifft insbesondere die Anwendung von Methoden zur automatischen Grobregistrie-
rung für mehrskalige Datensätze. Als Fazit des in Abschnitt 2.2.1 dargestellten Stan-
des der Technik ist – mit Fokus auf mehrskalige Datensätze – für die vorgestellten 
Verfahren festzuhalten: 

Die automatische Grobregistrierung ist möglich, wenn die eingesetzten Sensoren in 
einen Geräteaufbau integriert und ihre Positionen eingemessen sind, wie z.B. in Mul-
tisensor-Koordinatenmessgeräten. Der Einmessvorgang ist allerdings aufwändig und 
erfordert eine hohe Anforderung an die Positionsbestimmung der verwendeten Be-
wegungsplattform und damit einen erhöhten Kostenaufwand für den Messaufbau. 
Die eingesetzten Sensoren verfügen meist nur über vergleichbare Auflösungen. Für 
gezielt für einzelne Werkstücke ausgewählte Sensoren ist eine solche Integration 
häufig nicht praktikabel und schränkt die Flexibilität in der Kombination verschiedener 
Messverfahren ein. 

Die verbreitete interaktive Grobregistrierung erfordert ein manuelles Setzen korres-
pondierender Punkte um eine anschließende automatische Transformation zu er-
möglichen. Hierdurch wird der Prozess zeitaufwändig und das Ergebnis der Regist-
rierung abhängig von den Punktkorrespondenzen, die durch den Bediener gesetzt 
werden. Mit diesem Verfahren lassen sich auch mehrskalige Datensätze registrieren. 

Die Grobregistrierung über die Detektion von Referenzmarken erfolgt erst nach der 
Platzierung der Referenzmarken automatisch. Das Verfahren setzt voraus, dass die 
Marken auf das Messobjekt oder in dessen Umgebung angebracht werden können. 
Hindernis kann z.B. die Größe des Bauteils oder eine mögliche Verformung durch 
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das Aufbringen der Marken sein. Darüber hinaus ist das komplette Verfahren durch 
seine aufwändige Vorbereitung sehr zeitintensiv. Mehrskalige Datensätze werden 
bisher nur unter Anwendung von virtuellen Marken registriert. 

Die numerischen Verfahren für die Grobregistrierung erfolgen automatisch. Sie wer-
den insbesondere für das Digitalisieren von Bauteilen eingesetzt. Im Bereich der 
dimensionellen Messtechnik sind sie bisher noch nicht verbreitet und verifiziert. Für 
mehrskalige Datensätze sind sie ebenfalls nicht erprobt. 

In der Multisensormesstechnik liegt demnach keine Methode vor, die eine automati-
sche Grobregistrierung von mehrskaligen Datensätzen ohne zeitaufwändige Vorbe-
reitung der Messung, ohne interaktive Bestimmung von korrespondierenden Punk-
ten, ohne Aufbringen von Marken oder Kalibrierung der Sensorpositionen erlaubt.  

Defizit besteht zudem in einer geeigneten Methode, um Messdaten mit unterschiedli-
cher Auflösung ohne Veränderung der topologischen Beziehung der Messpunkte in 
funktionsrelevanten Gestaltbereichen zu fusionieren. Solche Datensätze liegen meist 
dann vor, wenn basierend auf einem gemessenen Datensatz ausgewählte Bereiche 
erneut mit einem Sensor mit besserer Auflösung erfasst werden und ein vollständiger 
Überlapp zwischen den Datensätzen vorliegt. Bestehende Verfahren genügen diesen 
Anforderungen nicht: Sie fusionieren Punktewolken durch eine Mittelwertbildung im 
Überlappbereich oder durch Berücksichtigung einer Punktunsicherheit. Letztere ist 
relevant für eine Fusion von Datensätzen gleicher Auflösung, aber nicht, wenn Sen-
soren bereits gezielt für die Messaufgabe im Makro- oder Mikrobereich ausgewählt 
wurden und somit eine geringere Messunsicherheit für den besser aufgelösten Da-
tensatz angenommen werden kann. Bei Fusionsverfahren, die auf Dreiecksnetze 
ausgelegt sind, erfolgt ebenfalls eine Veränderung der topologischen Beziehung über 
die Neuorganisation der Dreiecksnetze im Überlappbereich. 

Derzeit fehlt eine Methode zur automatischen Registrierung und Fusion von Multi-
sensordaten mit teilweise unterschiedlichen Auflösungen, die zu einem mehrskaligen 
Datenmodell von Werkstücken mit komplexer Gestalt führt und so ihre Charakterisie-
rung ermöglicht. 
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3 Zielsetzung und wissenschaftlicher Ansatz 

Ausgehend von den beschriebenen Defiziten leitet sich die Zielsetzung der Arbeit ab, 
Methoden zur automatischen Grobregistrierung von Punktewolken zu untersuchen 
und in die dimensionelle Multisensormesstechnik einzuführen. Weitere Zielsetzung 
ist die Entwicklung einer Methode zur Fusion von Messpunktwolken unter Berück-
sichtigung funktionsrelevanter Gestaltbereiche von Werkstücken bei Vermeidung ei-
ner Veränderung der topologischen Beziehung in den Punktewolken. Fokus bei der 
Erfüllung beider Ziele ist die Anwendung der Methoden zur Registrierung und Fusion 
an Datensätzen (Punktewolken), die an mehrskaligen Werkstücken unter Anwen-
dung von verschiedenen Messverfahren erfasst wurden und somit mit unterschiedli-
chen Auflösungen vorliegen. Hierzu werden zunächst die Anforderungen an die Er-
fassung mehrskaliger Werkstücke, die automatische Registrierung und die Fusion 
der Datensätze definiert und der Nutzen, der durch ihre Umsetzung erzielt wird, be-
schrieben.  

3.1 Anforderungen und Nutzen  

Die Motivation, den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Untersuchungen auf 
mehrskalige Werkstücke zu legen, ist mit den Defiziten in diesem Bereich begründet. 
Bestehende Ansätze für die mehrskalige Erfassung beschränken sich derzeit auf die 
Oberflächenmessung beziehungsweise die Defekterkennung [ZIMMERMANN 2008] 
oder konzentrieren sich auf die Anwendung von nur einem Messverfahren 
[KÜHMSTEDT 2007].  

Mehrskalige Bauteile, deren Anzahl auf dem Markt steigt [WESTKÄMPER 

2006][WECKENMANN 2003][SHAW 2011C][OHRT 2012], erfordern die Ermittlung von 
Gestaltkenngrößen zur Beschreibung der Abmessungen, Formtreue und Lagebezie-
hungen von Geometrieelementen der Bauteile im Makro- und im Mikrobereich. Auch 
eine skalenübergreifende Charakterisierung von Gestaltmerkmalen kann notwendig 
sein, wenn z.B. ein Bezug basierend auf Datensätzen im Makrobereich gebildet und 
die Lage eines Geometrieelementes aus dem Mikrobereich zu diesem bestimmt wird. 
Die Beschreibung von Freiformflächen ist von weiterer wichtiger Bedeutung. Im Be-
reich der Mikro-Gestalt kommen Kenngrößen zur Charakterisierung von Oberflächen 
(neuer und verschlissener Werkstücke) hinzu.  

Für eine ganzheitliche Erfassung und Charakterisierung ist es notwendig, die Vorteile 
einzelner gezielt ausgewählter Messverfahren zu kombinieren. Durch den Einsatz 
mehrerer Sensoren und Messverfahren ist es möglich, die unterschiedlichen Gestalt-
bereiche (z.B. steile Kanten oder Hinterschneidungen) optimal zu erfassen [KAEST-
NER 2007]. Außerdem kann der Messbereich und die Auflösung gezielt ausgewählt 
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werden und so beispielsweise das gesamte Messobjekt mit einem großen Messbe-
reich und niedriger Auflösung gemessen und lokal an relevanten Bereichen wie z.B. 
Kanten eine höhere Auflösung gewählt werden. Von den in Abschnitt 2.1 beschrie-
benen Messverfahren für die mehrskalige Erfassung eignen sich insbesondere opti-
sche Sensoren für eine schnelle, berührungsfreie Messung mit hoher Punktdichte. 
Durch die gezielte Auswahl und Kombination dieser Messverfahren entsprechend ih-
rer Stärken (Tabelle 2, Abschnitt 2.1.1) für Mikro- und Makro-Gestalt entsteht ein be-
sonderer Nutzen für die Charakterisierung der Bauteilgeometrie nach dem Zusam-
menfügen der Datensätze. 

Hierzu müssen zunächst die Datensätze, welche die Makro-Gestalt beschreiben zu-
sammengefügt und anschließend mit Datensätzen der Mikro-Gestalt optimiert wer-
den. Um diesen Prozess schnell und mit geringstmöglichem Bedienereinfluss umzu-
setzen, sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

Die Registrierung soll automatisch erfolgen und auf Objekte der dimensionellen 
Messtechnik abgestimmt sein. Zahlenmäßig überwiegen hier Werkstücke mit einer 
Gestalt, die sich aus idealen Flächen (Geometrieelementen) wie Ebenen oder Zylin-
dern zusammensetzen. Methoden der Grobregistrierung müssen auf eine solche Ge-
stalt abgestimmt sein. Verbreitete Verfahren der Merkmalextraktion (Extraktion von 
Kanten, lokalen Krümmungseigenschaften oder statistischer Punktmerkmale) eignen 
sich für solche Werkstücke nicht. Auffällige Merkmale wie Kanten sind an techni-
schen Werkstücken häufig zu finden, die Gefahr diese Merkmale mit optischen 
Messprinzipien nicht zu erfassen ist aber recht hoch. Methoden zur Extraktion lokaler 
Krümmungseigenschaften sind rauschempfindlich und statistische Punktmerkmale 
weisen bei kleiner berücksichtigter Punktumgebung nur wenige Informationen auf 
[SCHÖN 2006]. Die automatische Grobregistrierung muss zudem für Punktewolken 
mit unterschiedlicher Auflösung (und Datensätze mit unterschiedlichem Rauschen) 
geeignet sein. Der Nutzen, der durch eine solche automatische Registrierung ent-
steht, liegt insbesondere in der schnellen und flexiblen Kombination von Einzelan-
sichten, die ohne Bedienereinfluss umgesetzt wird, wodurch eine Reduzierung der 
Unsicherheit der Ergebnisse zu erwarten ist. Nach der Registrierung liegen die Punk-
tewolken in einem Koordinatensystem vor und können für die bereits erwähnten 
Auswertungen herangezogen werden. Desweiteren kann die automatische Registrie-
rung auch für Datensätze herangezogen werden, die zeitlich versetzt erfasst wurden, 
um anschließend beispielsweise eine Verschleißcharakterisierung durchzuführen.  

Ein weiterer Nutzen wird durch ein Verschmelzen (Fusionieren) der einzelnen Daten-
sätze zu einem mehrskaligen dreidimensionalen Datenmodell erreicht. Hierzu muss 
bei der Fusion aus den zusammengefügten Datensätzen eine durchgehende Ober-
flächenbeschreibung generiert werden. Auch hier soll das Ergebnis als Punktewolke 
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vorliegen und die Messpunkte nicht verändert werden. Die Fusion muss einen Ansatz 
verfolgen, bei dem die Optimierung von dreidimensionalen Modellen durch Datensät-
ze mit besserer Auflösung im Vordergrund steht. Anwendungsfelder für einen sol-
chen Ansatz sind beispielsweise das Reverse Engineering, der Einsatz der Daten-
modelle in der Simulation von Fertigungsprozessen oder in mehrskaligen Abwei-
chungsanalysen. 

3.2 Wissenschaftlicher Ansatz 

Zum Erreichen der Ziele und Erfüllen der Anforderungen werden mehrere Teilschritte 
durchgeführt. Diese werden am Beispiel eines mehrskaligen Werkstücks erläutert 
und verifiziert. Als Beispiel eines solchen Werkstücks wird eine Wendeschneidplatte 
ausgewählt, welche durch Geometrieelemente und Freiformflächen mit Größenord-
nung im Millimeterbereich (Makro-Gestalt) sowie im Mikrometerbereich (Mikro-
Gestalt) beschrieben wird. Aus den Geometrieelementen werden Längen- und Win-
kelmaße bestimmt (Abbildung 18) [DIN ISO 1832]. 

 

Abb. 18: Mehrskaliges Werkstück Wendeschneidplatte mit relevanten Kenngrößen 
zur Beschreibung der Gestalt 

Zunächst werden geeignete Messverfahren zur Makro- und Mikro-Gestalterfassung 
dieses mehrskaligen Werkzeugs ausgewählt und verifiziert. Eine Messstrategie zur 
ganzheitlichen Erfassung mit mehreren Aufnahmen und Sensorprinzipien wird aufge-
stellt. Anschließend wird das Transformationsverfahren bestehend aus Grob- und 
Feinregistrierung erarbeitet. Hierzu wird eine Strategie zur Registrierung von Multi-
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sensordaten aufgestellt und die Ergebnisse (nach DIN EN ISO 15530-3 und einer 
Beurteilung der verbleibenden Restabweichungen) zunächst unter Anwendung einer 
interaktiven Grobregistrierung bestätigt. Der Schwerpunkt wird auf die Untersuchung 
von Algorithmen gelegt, die es ermöglichen, Datensätze die teilweise mit verschiede-
nen Messverfahren erfasst wurden, einer automatischen Grobregistrierung zu unter-
ziehen, so dass das manuelle Eingreifen durch den Anwender auf die Justierung der 
Registrierparameter reduziert wird. Hierzu werden zwei unterschiedliche Ansätze ver-
folgt. Zum einen wird ein korrelationsbasierter Ansatz verwendet. Zum anderen wer-
den Merkmale wie Ebenen der Messobjekte für eine Anwendung in der geometrieba-
sierten, automatischen Grobregistrierung untersucht. Beide Ansätze werden für Da-
tensätze der Makro-Geometrie getestet und ihr Nutzen für mehrskalige Datensätze 
aufgezeigt. Ihre Validierung erfolgt über einen Vergleich der Ergebnisse mit den Er-
gebnissen, die unter Anwendung der interaktiven Grobregistrierung erzielt wurden. 

Anschließend wird eine Methode für die Verknüpfung der registrierten mehrskaligen 
Datensätze (Punktewolken) unter Berücksichtigung der Mikro- und Makro-Gestalt er-
arbeitet. Hierzu werden die Datensätze einer krümmungsbasierten Segmentierung 
unterzogen, um so die Gestalt beschreibenden Standardgeometrielemente, wie z.B. 
Ebenen und gekrümmte Freiformflächen, zu trennen. Es wird erprobt, inwieweit eine 
Datenfusion möglich ist, bei der das mehrskalige Datenmodell durch die Integration 
relevanter Elemente aus unterschiedlich aufgelösten Datensätzen (erfasst mit unter-
schiedlichen Messverfahren) gebildet wird. 

Abschließend wird untersucht, wie die Methoden zur automatischen Registrierung 
und Fusion für die Charakterisierung mehrskaliger Werkstücke eingesetzt werden 
können. Betrachtet werden Lagebeziehungen von Standardgeometrieelementen so-
wie eine Verschleißcharakterisierung über die Differenzermittlung registrierter Daten 
neuer und verschlissener Werkstücke. 

Als wissenschaftliches Ergebnis der Arbeit liegt eine Methode zur automatischen Re-
gistrierung und Fusion von Multisensordaten zur Charakterisierung von mehrskaligen 
Werkstücken vor, die am Beispiel eines einfach geformten mehrskaligen Bauteils ve-
rifiziert wurde.
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4 Strategie zur Multisensorerfassung mehrskaliger Werkstücke 

Am Beispiel einer Wendeschneidplatte werden geeignete Messverfahren für die Er-
fassung der Makro- sowie Mikro-Gestalt ausgewählt und verifiziert. Aufgrund der 
schnellen und zerstörungsfreien Erfassung mit hoher Punktdichte kommen insbe-
sondere flächenhaft antastende optische Sensoren in Frage. 

4.1 Auswahl der Messverfahren 

Unter Berücksichtigung der in Abbildung 18 dargestellten Kenngrößen für die ver-
schiedenen Werkstückbereiche werden die Messverfahren basierend auf ihren Ei-
genschaften (Tabelle 2), Messbereich und Auflösung (Abbildung 2) ausgewählt 
[WECKENMANN 2009C]. 

4.1.1 Makro-Gestalt 

Für die Erfassung der Makro-Gestalt wird das Streifenprojektionssystem MikroCAD 
der Firma GFMesstechnik GmbH verwendet. Es besteht aus Kamera und Projektor, 
die im Sensorkopf mit einem Triangulationswinkel von 30° fest angeordnet sind. Der 
Sensor ist an einem Stativ befestigt und wird vertikal mit einer motorisierten Linear-
verstellung positioniert. Zusätzlich wird die Neigung durch eine Kippvorrichtung ma-
nuell eingestellt. Die Fokussierung erfolgt durch eine am Sensorkopf angebrachte 
Feinjustiereinrichtung. Das Werkstück wird mit einer dreiachsigen Positionier-
einrichtung (x-, y- und Drehachse) für jede Einzelaufnahme in Position gebracht.  

Die Messdatenerfassung erfolgt mit der Software ODSCAD 6.0. Für die Aufnahme 
wird eine Kombination von codierter Beleuchtung (Graycode) und Phasenschiebever-
fahren eingesetzt. Das Ergebnis wird als dreidimensionale Punktewolke, abgebildet 
auf ein zweidimensionales Kamerabild, exportiert (Gleichung 2.2, Abschnitt 2.1.4).  

 

Abb. 19: Spezifikationen Streifenprojektionssystem 
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Das Streifenprojektionssystem ermöglicht mit seinem Messbereich von 41,1 mm × 
31,3 mm × 10 mm die Erfassung von typischen Wendeschneidplattengrößen (Nenn-
durchmesser d zwischen 4,76 mm und 25 mm [DIN ISO 6987]) mit teilweise komple-
xer Gestalt. Die Messpunktdichte ist ausreichend, um Geometrieelemente in die 
Punktewolke einzupassen und Kennwerte der Makro-Gestalt auszuwerten. 

Die Eignung dieses Streifenprojektionssystems Gestaltkenngrößen von Wende-
schneidplatten zu bestimmen wurde in [SCHMITZ 1998] und [WECKENMANN 2000] 
nachgewiesen. 

4.1.2 Mikro-Gestalt 

Die Mikro-Gestalt an Wendeschneidplatten zeichnet sich bei neuen Werkzeugen 
durch die Geometrie der Schneidenausführung aus. Nach dem Einsatz der Werk-
zeuge ist die Oberfläche insbesondere auf Verschleiß zu untersuchen. Bei der Erfas-
sung muss beachtet werden, dass die relevanten Oberflächenbereiche zwischen 
zwei Flanken liegen, die einen Winkel zwischen 79° und 90° einschließen und somit 
nur ein geringer Teil des reflektierten Lichts wieder auf das Objektiv trifft und zur 
Bildentstehung beiträgt. Das für die Erfassung der Mikro-Gestalt ausgewählte Mess-
verfahren der Fokusvariation, welches in dem Messsystem InfiniteFocus der Firma 
Alicona Imaging GmbH angewendet wird, wertet auch Messsignale, die von steilen 
Flanken kommen, ausreichend aus. Unterstützend wird bei der Messung ein Polari-
sationsfilter eingesetzt. Dieser eliminiert das an der Oberfläche gerichtet reflektierte 
Licht, welches eine hohe Intensität besitzt, durch die es zu Informationsverfälschun-
gen und -verlusten kommen kann: Durch den Polarisationsfilter wird das projizierte 
Licht zunächst linear polarisiert und behält bei der gerichteten Reflexion an den 
Wendeschneidplatten seine Polarisationsrichtung. Das diffus reflektierte Licht dage-
gen wird durch die Reflexion unpolarisiert. Nach der Reflexion wird der gerichtete 
Lichtanteil durch den Polarisator vollständig eliminiert und trägt nicht zur Bildentste-
hung bei. Der diffuse Lichtanteil dagegen wird ungehindert auf den CCD Sensor ab-
gebildet. Ausreißer im Bereich der Flanken werden so minimiert. 

 

Abb. 20: Spezifikationen Messsystem mit Fokusvariation 
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Lateraler Messbereich und Auflösung bei diesem Messsystem sind abhängig vom 
eingesetzten Objektiv (Abbildung 20). Für die Messung von typischen Schneidkan-
tenradien im Bereich 5 μm ≤ rβ ≤ 50 μm [RODRIGUEZ 2009] eignen sich die Vergröße-
rungen 5x bis 50x. Vertikaler Messbereich und Auflösung werden durch den Bedie-
ner eingestellt. Für die Messungen der Wendeschneidplatten wird die vertikale an die 
laterale Auflösung angepasst, um zu gewährleisten, dass eine gleichmäßige Mess-
punkteverteilung vorliegt. Das Ergebnis ist, wie bei dem Streifenprojektionssystem, 
eine dreidimensionale Punktewolke, abgebildet auf ein zweidimensionales Kamera-
bild (Gleichung 2.2). 

Die Verifikation wird an einem kalibrierten Schneidkantennormal (METAS, Certificate 
of calibration No 115-01607) mit einem Schneidkantenradius von 38,2 μm ± 1,1 μm 
durchgeführt. Dazu wird das mit dem Messsystem mit Fokusvariation erzielte Mess-
ergebnis mit dem Kalibrierwert verglichen und über die normalisierte Abweichung 
bewertet. Das Messergebnis basiert auf 10 Wiederholmessungen, die mit dem 
Messmodul „KantenMessung“ an mehreren Profilen senkrecht zur Schneidkante 
ausgewertet werden. Für die experimentelle Ermittlung der Messunsicherheit in An-
lehnung an DIN EN ISO 15530-3 werden die Standardunsicherheit der Kalibrierung 
ucal des Schneidkantennormals, die Standardunsicherheit aus dem Messprozess up 
und die systematische Abweichung b berücksichtigt. Exemplarisch wird die Verifika-
tion mit dem 10x-Objektiv durchgeführt und ein Messergebnis von 38,26 ± 1,46 μm 
erzielt. Mit einem Messwert innerhalb des Kalibrierintervalls und einer normalisierten 
Abweichung von EN = 0,34 wird die Verifikation als erfolgreich bewertet und das 
Messsystem für die weiteren Untersuchungen eingesetzt. 

Zusätzlich wird die Standardunsicherheit aus dem Messprozess up an einer Wende-
schneidplatte ermittelt (Abbildung 21). Das Ergebnis liegt mit up = 0,1 μm unter der 
Standardunsicherheit up = 0,37 ermittelt an dem Schneidkantennormal und bestätigt 
die Eignung des Messsystems die Mikro-Gestalt an Wendeschneidplatten zu erfas-
sen. 

 

Abb. 21: Auswertung Schneidkantenradius rß - Lage der Profilschnitte und einge-
passtes Geometrieelement Kreis zur Auswertung des Radius 
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4.2 Festlegung der Messstrategie 

Unter Berücksichtigung der ausgewählten Messverfahren wird eine Messstrategie 
zur ganzheitlichen Erfassung der rhombischen Wendeschneidplatte (DCMT 
11T304HB7010) mit mehreren Einzelansichten aufgestellt. Theoretisch sind für die 
Erfassung der Wendeschneidplatte mit dem Streifenprojektionssystem mindestens 
drei Einzelansichten notwendig [WECKENMANN 2008]. Der Schneidkantenbereich ist 
mit mindestens einer Messung mit dem Messsystem mit Fokusvariation zu erfassen. 

Um einen ausreichenden Überlappbereich zwischen den Einzelansichten der Makro-
Gestalt zu erzielen, haben sich in dieser Arbeit sieben Einzelmessungen als optimal 
erwiesen. Der Überlappbereich ist dabei so groß, dass entsprechend der ausgewähl-
ten Registriermethode, die relevanten Merkmale (Abschnitt 2.2.1) im Überlappbe-
reich ausreichend vorhanden sind, um die Registrierung erfolgreich durchzuführen. 
Es wurden verschiedene Posen für die Einzelansichten untersucht, die Positionen 
dargestellt in Abbildung 22 haben sich als optimal herausgestellt. Sechs Einzelan-
sichten werden mit einer Sensorposition, bei der zwischen der optischen Achse der 
Kamera und der Senkrechten zum Messtisch ein Winkel von 50° eingestellt ist, er-
fasst. Spanfläche und Schneidecke der Wendeschneidplatte werden so unter glei-
chem Winkel aufgenommen. Mit der siebten Einzelansicht wird die Wendeschneid-
platte von oben erfasst, d.h. optische Achse der Kamera und Senkrechte zum Mess-
tisch liegen parallel. Für die ganzheitliche Erfassung nicht unbedingt notwendig, kann 
diese Einzelansicht die optimale Grobregistrierung unterstützen (Abschnitt 4.3). 

Die messtechnischen Randbedingungen bei der Positionierung der Wendeschneid-
platte für die Einzelansichten ergeben sich aus dem vertikalen und lateralen Messbe-
reich des Streifenprojektionssystems. Durch Verschieben in x- und y-Richtung mit 
der Positioniereinrichtung wird die Messposition unter dem Streifenprojektionssystem 
eingestellt. Für die sechs seitlichen Einzelaufnahmen wird die Wendeschneidplatte 
zwischen den Messungen unter Anwendung der Drehachse um 60° rotiert. Die Auf-
zeichnung der Position des Messobjektes im Messgerätekoordinatensystem ist für 
die spätere Grobregistrierung nicht notwendig, da die anzuwendenden Methoden 
nicht auf diese Information zurückgreifen. Dies hat den Vorteil, dass die Positionier-
genauigkeit keinen Einfluss auf das Registrierergebnis hat, es könnte sogar eine 
manuell zu bedienende Positioniereinrichtung zum Einsatz kommen. Um Abschat-
tungseffekte zu kompensieren, werden die seitlichen Einzelansichten mit drei Hellig-
keitseinstellungen erfasst, deren Messwerte anschließend automatisch zusammen-
gefügt werden. 

Vor der Registrierung werden Ausreißer und Messpunkte, die in der Umgebung des 
Messobjektes erfasst wurden, manuell gefiltert. 



Erfassung mehrskaliger Werkstücke 

 

41

 

Abb. 22: Einzelansichten zur ganzheitlichen Erfassung des mehrskaligen Bauteils 
Wendeschneidplatte: a) 7 Einzelansichten erfasst mit einem Streifenprojektionssys-
tem b) Einzelansicht erfasst mit einem Messsystem mit Fokusvariation 

Für die Erfassung der Einzelansichten der Mikro-Gestalt wird die Wendeschneidplat-
te so positioniert, dass Spanfläche und Schneidenecke im gleichen Winkel zur opti-
schen Achse liegen. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Flankenwinkel so klein 
wie möglich gehalten wird. Bei der ausgewählten Wendeschneidplatte kommen die 
Objektive mit 5x- und 10x-Vergrößerung zum Einsatz. Für eine Wendeschneidplatte 
mit nominalem Schneidkantenradius von 50 μm ist der Messbereich von 2,9 mm × 
2,2 mm beziehungsweise 1,4 mm × 1,1 mm und einer Auflösung von 3,49 μm bezie-
hungsweise 1,75 μm ausreichend. Beim Einsatz des Polarisationsfilters wird die Be-
lichtung automatisch an die Messobjektoberfläche angepasst. 

Auch Messdaten der Mikro-Gestalt werden vor der Registrierung von Messdaten, die 
nicht zum Messobjekt gehören, gefiltert. 

4.3 Strategie für die Registrierung von Multisensordaten 

Die Registrierung erfolgt hierarchisch von niedrig zu hoch aufgelösten Datensätzen 
(Abbildung 23). Hierzu wird eine Strategie für die Grob- und Feinregistrierung der Da-
tensätze (homogene Punktewolken) der Makro-Gestalt erarbeitet, anschließend wer-
den die besser aufgelösten Datensätze der Mikro-Gestalt in diese integriert.   
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Abb. 23: Registrierung von niedrig zu hoch aufgelösten Datensätzen 

Während der Grobregistrierung werden immer zwei Datensätze zueinander regis-
triert. Einer der beiden Datensätze wird als Referenz bestimmt, für den anderen Da-
tensatz werden die Rotations- und Translationsparameter ermittelt. Da im Falle der 
Punktewolken, die zur Makro-Gestalt gehören, sieben Datensätze vorliegen, wird ei-
ne Registrierfolge für die Grobregistrierung festgelegt. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass diese Reihenfolge großen Einfluss auf die Restabweichungen nach der 
Grobregistrierung hat. Ist die Reihenfolge ungünstig gewählt, kann es zu Restabwei-
chungen kommen, die auch während der Feinregistrierung nicht mehr zu kompensie-
ren sind. 

Die Reihenfolge wird unter Berücksichtigung der entstehenden Registrierkettenlänge 
festgelegt und in Abhängigkeit der Methode zur Grobregistrierung und der Überlapp-
bereiche ausgewählt. Lange Ketten werden bei der Grobregistrierung vermieden, da 
sich die verbleibenden Abweichungen in jedem vorhandenen Kettenglied aufsummie-
ren. Eine Möglichkeit bei den Datensätzen der Wendeschneidplatte die lange Regist-
rierkette zu brechen ist es, einen Datensatz wie Datensatz sieben von oben mit auf-
zunehmen (Abbildung 22).  

Bei der in Abbildung 24.a dargestellten Reihenfolge besteht eine Kettenlänge aus 
maximal drei Datensätzen (zwei Registrierungen). Die Datensätze der Schneidene-
cken eins und vier werden zu den Seitenansichten zwei beziehungsweise fünf aus-
gerichtet. Die Seitenansichten werden auf den Datensatz sieben transformiert. Um 
ein Glied längere Ketten sind in Abbildung 24.b und 24.c dargestellt. Diese werden 
angewendet, wenn aufgrund der Überlappbereiche die in Abschnitt 4.4, 5.1 und 5.2 
beschriebenen Methoden der Grobregistrierung nicht angewendet werden können.  

 

Abb. 24: Registrierstrategie 
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Für die im Anschluss durchgeführte Feinregistrierung werden zwei ICP-Algorithmen 
verwendet, die in der Software SLIM3D implementiert sind und automatisch ablaufen. 
Mit dem Algorithmus zur paarweisen Feinregistrierung werden zwei Datensätze 
gleichzeitig registriert. Die Reihenfolge wird von der Grobregistrierung übernommen. 

Optimale Ergebnisse werden bei der paarweisen Feinregistrierung mit diesen Para-
metern erzielt: Maximal werden 2500 Punkte als Quellpunkte, die bei der Registrie-
rung benutzt werden, zugelassen. Die minimale Anzahl beträgt 300. Der maximal zu-
lässige relative Punktabstand, der sich auf die Auflösung des Datensatzes bezieht, 
bei dem korrespondierende Punkte noch bei der Registrierung berücksichtigt werden, 
ist mit 20 definiert. Für die Korrespondenzsuche wird ein 3d-Baum zur Beschleuni-
gung der Suche verwendet. Diese Methode zur Korrespondenzfindung kommt in der 
ersten Iteration und dann in jeder 10. Iteration zum Einsatz. In den dazwischenlie-
genden Iterationen wird ausgehend von den Ergebnissen der vorangegangenen Ite-
ration nur die Nachbarschaft der korrespondierenden Punkte durchsucht und da-
durch die Rechenzeit verkürzt. Mit den ermittelten Punktkorrespondenzen wird die 
Transformation berechnet. Die Feinregistrierung wird abgebrochen, wenn die maxi-
male Anzahl an Iterationen, die mit 100 definiert ist, erreicht ist. Die Optimierung 
kann so nicht in eine Endlosschleife geraten. Ein weiteres Abbruchkriterium ist die 
absolute Änderung der Restabweichung durch die Optimierung von mindestens     
0,5 μm innerhalb von drei Iterationen.  

 

Abb. 25: a) Einzelansichten nach Grobregistrierung, b) Schnitt durch Einzelansichten 
nach paarweiser Feinregistrierung und c) Einzelansichten und Schnitt durch Einzel-
ansichten nach globaler Feinregistrierung 
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Bei der anschließenden globalen Feinregistrierung sind alle Datensätze frei beweg-
lich und verfügen über die gleiche Gewichtung. Es werden die Parameter der paar-
weisen Registrierung angewendet. Hinzu kommt das Abbruchkriterium, durch das die 
globale Registrierung unterbrochen wird, sobald die maximale Anzahl von neun Itera-
tionen erreicht ist. Die Optimierung durch diesen Schritt, insbesondere mit Hinblick 
auf akkumulierte Restabweichungen nach der paarweisen Feinregistrierung, ist in 
Abbildung 25.b und 25.c dargestellt. 

Im Anschluss an die Grob- und Feinregistrierung der homogenen Punktewolken wer-
den die hochaufgelösten Datensätze der Mikro-Gestalt in das Koordinatensystem der 
Datensätze der Makro-Gestalt integriert. Wird die Mikro-Gestalt durch mehr als eine 
Einzelansicht beschrieben, erfolgt die Registrierung der homogenen Punktewolken 
vor der Registrierung der mehrskaligen Punktewolken. Bei der mehrskaligen Regi-
strierung wird der niedrig aufgelöste Datensatz als Referenz definiert. Im Überlapp-
bereich, der für den hochaufgelösten Datensatz alle Messpunkte umfasst, müssen 
ausreichende Merkmale für eine erfolgreiche Registrierung vorhanden sein. Am Bei-
spiel der Wendeschneidplatte bedeutet dies, dass beispielsweise Teile der Schneid-
ecke oder des Spanbrechers im Datensatz vorhanden sein müssen. Bei der Integra-
tion der hochaufgelösten Datensätze in die Datensätze der Makro-Gestalt hat sich 
die Anwendung des paarweisen ICP-Algorithmus als ausreichend erwiesen. Die Pa-
rameter kommen wie oben beschrieben zum Einsatz. 

In Abbildung 26 wird das Ergebnis einer erfolgreichen Grob- und Feinregistrierung 
dargestellt. Durch die Integration des besser aufgelösten Datensatzes ist die Grund-
lage für die Optimierung des Datenmodells im Bereich der Schneidkanten gelegt 
[SHAW 2010B]. 

 

Abb. 26: Einzelansichten nach a) Grobregistrierung b) Feinregistrierung der 
mehrskaligen Datensätze und c) Schnitt durch registrierte Einzelansichten 
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4.4 Validierung der aufgestellten Mess- und Registrierstrategie 

Die aufgestellte Strategie zur Registrierung von Multisensordaten für eine komplette 
Erfassung der Wendeschneidplatte wird erprobt. Die Untersuchungen werden zum 
einen für die Registrierung der homogenen Datensätze aber insbesondere auch für 
die Registrierung der mehrskaligen Datensätze durchgeführt. Der Nachweis einer er-
folgreichen Registrierung ist wichtig für die spätere Fusion, insbesondere der 
mehrskaligen Messdaten. Zunächst werden Bewertungskriterien festgelegt, mit de-
nen die Registrierung beurteilt wird. Diese Kriterien werden später zur Bewertung 
und zum Vergleich der Methoden zur automatischen Grobregistrierung herangezo-
gen. Zunächst erfolgen die Untersuchungen jedoch unter Anwendung der interakti-
ven Grobregistrierung, einer etablierten Methode zur Registrierung von Messdaten 
erfasst mit optischen Messsystemen. 

Als Bewertungskriterium wird für homogene sowie mehrskalige Datensätze die ver-
bleibende Restabweichung herangezogen. Zusätzlich wird bei den homogenen 
Messdaten die Messunsicherheit ermittelt und bewertet. 

4.4.1 Bewertungskriterien 

Die Grobregistrierung ist dann als erfolgreich anzusehen, wenn sie eine ausreichen-
de Anfangsposition für die Feinregistrierung liefert. Da die Restabweichung zwischen 
den Datensätzen nach der Grobregistrierung nur anhand von Profilschnitten zu be-
werten ist, wird die verbleibende Restabweichung nach vollständig abgeschlossener 
Registrierung (Grob- sowie Feinregistrierung) betrachtet. Für die Datensätze der 
Makro-Gestalt wird hierdurch die gemittelte Restabweichung über alle optimierten 
Überlappbereiche bewertet. Für die Datensätze der Mikro-Gestalt wird die Restab-
weichung zwischen zwei registrierten mehrskaligen Punktewolken ermittelt. Die Aus-
wertung erfolgt jeweils basierend auf 20 Wiederholmessungen und Beurteilung der 
mittleren Restabweichung und Streuung. 

Die Ermittlung der Messunsicherheit erfolgt experimentell nach DIN EN ISO 15530-3 
an ausgewählten Merkmalen eines kalibrierten Werkstücks. Wegen des grundsätzli-
chen Lösungsansatzes lässt sich die für taktile Koordinatenmessgeräte erarbeitete 
Norm auch auf optische Messsysteme übertragen. Die Unsicherheit der Messung 
setzt sich zusammen aus der Unsicherheit aus der Kalibrierung des Werkstückes ucal, 
dem Unsicherheitsbeitrag aufgrund des Messprozesses up, dem Unsicherheitsbeitrag 
aufgrund der Streuung der gemessenen Werkstücke uw sowie dem Schätzwert der 
systematischen Abweichung b. Da die systematische Abweichung auf den Regist-
rierprozess zurückzuführen und nicht zu korrigieren ist, wird sie nach [PTB 2010] für 
die erweiterte Messunsicherheit U wie folgt berücksichtigt: 



46  Erfassung mehrskaliger Werkstücke 

·           (4.1) 

Für den Erweiterungsfaktor gilt k=2. 

Als Merkmale werden der Durchmesser des eingeschriebenen Kreises der Schneid-
platte d und die beiden Eckenwinkeln εr ausgewählt. Im Falle einer fehlerhaften Re-
gistrierung der Punktewolken werden die Messergebnisse dieser Merkmale beson-
ders beeinflusst. Die Kalibrierung des Referenzwerkstücks erfolgt mit dem Koordina-
tenmessgerät Zeiss UPMC 1200 CARAT S-ACC. Mit einem Tastsystem mit einer 
Rubintastkugel mit einem Durchmesser von 2 mm werden gleichverteilt 25 Antast-
punkte an jeder Freifläche angetastet und mit der Auswertestrategie Gauß eine Ebe-
ne eingepasst. Die Eckenwinkel werden aus den beiden spitzen Winkeln zwischen 
den vier Freiflächen berechnet. Die Seite der Spanfläche wird mit 13 gleichverteilten 
Punkten erfasst und ebenfalls eine Gaußebene eingepasst. Aus den Seitenebenen 
und der oberen Ebene werden Schnittgeraden gebildet, die einen Rhombus be-
schreiben. Der Pferchkreis, eingepasst in diesen Rhombus, ergibt den Durchmesser 
des eingeschriebenen Kreises der Schneidplatte. Die Messunsicherheit Ucal wird für 
jedes Merkmal aufgabenspezifisch durch Simulation ermittelt (Tabelle 3). Für die 
Standardunsicherheit aus der Unsicherheit der Kalibrierung des kalibrierten Werk-
stücks ergibt sich: 

             (4.2) 

Tabelle 3: Kalibrierergebnisse Referenz-Wendeschneidplatte 

Merkmal Eckenwinkel 
εr 

Eckenwinkel 
εr_Druck 

Durchmesser 
d 

Kalibrierergebnis 56,7° ± 0,4° 56,6° ± 0,4° 9,590 mm ± 0,002 mm 

 

Die Standardunsicherheit aus dem Messprozess wird aus den Messwerten von ins-
gesamt 20 Messungen am kalibrierten Werkstück errechnet. Die Position des kalib-
rierten Werkstücks wird für jeweils 10 Messungen innerhalb des Messbereiches vari-
iert, indem für die Aufnahme der Einzelansichten versetzt begonnen wird. Anstelle an 
der Schneidecke mit der Ansicht eins zu beginnen, wird die erste Messung an der 
Schneidenecke erfasst durch die Ansicht vier leicht versetzt durchgeführt (Abbildung 
22, Abschnitt 4.2). Um den Vergleich und die Bewertung auf die Methoden zur Grob-
registrierung zu fokussieren, wird die Datenauswertung von einem Bediener durchge-
führt. Die Standardunsicherheit aus dem Messprozess ergibt sich aus: ∑            (4.3) 
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Die Standardunsicherheit aus dem Produktionsprozess wird bei der Unsicherheits-
ermittlung vernachlässigt. Die systematische Abweichung b wird berücksichtigt mit: 

             (4.4) 

Für die Auswertung der Parameter ist eine Fusion der homogenen Datensätze not-
wendig. Diese wird unter Anwendung des in der Software SLIM3D implementierten 
Verfahrens von Karbacher (Abschnitt 2.3) durchgeführt. Vor der Fusion werden die 
Punktewolken in Dreiecksnetze umgewandelt und leicht geglättet, um das Sensor-
rauschen der Messdaten zu reduzieren, sowie Ausreißer gefiltert. Die Glättung erfolgt 
unter Anwendung eines Normalenfilters, der für jeden Vertex den gewichteten Mittel-
wert aus der ursprünglichen Normalen und den vier direkt benachbarten Normalen 
berechnet und eines Geometriefilters, durch den die Positionen der Vertizes entspre-
chend der Vorgaben der gefilterten Normalen angepasst werden. Die Anzahl der 
Vertizes nach der Umwandlung entspricht der Anzahl der Messpunkte in der Original-
Punktewolke. Während der paarweisen Netzverschmelzung werden die Vertizes in 
den Masterdatensatz eingefügt, die einen Abstand von 12,5 μm überschreiten aber 
maximal einen Abstand von 125 μm zum nächsten Vertex im Masterdatensatz besit-
zen. Die Grenzwerte ergeben sich aus einem Vielfachen der Auflösung des Daten-
satzes. Durch die Festlegung eines minimalen Abstandes wird verhindert, dass die 
Auflösung in den fusionierten Bereichen steigt. Neben diesen Grenzwerten ist die 
Reihenfolge bei der Datenfusion entscheidend. Sie wird so festgelegt, dass mit den 
wichtigsten Einzelansichten (für die auszuwertenden Merkmale) gestartet wird und 
die anderen Messdaten nacheinander eingefügt werden. Im Falle der Wende-
schneidplatte werden die Einzelansichten der Schneidecken eins und vier zunächst 
mit der Ansicht von oben verschmolzen. Anschließend werden die anderen Seiten-
ansichten mit ihren anliegenden Schneidenecken fusioniert. Durch dieses Vorgehen 
wird gewährleistet, dass für die Auswertung der Parameter besonders wichtige Ein-
zelansichten bei der Fusion bevorzugt behandelt werden. Die Fusion schließt mit ei-
ner Filterung des verschmolzenen Datensatzes ab, um Fusionsfehler zu eliminieren 
und vorhandene Lücken in der Oberfläche zu schließen. Normalen- sowie Geomet-
riefilterung werden mit fünf Iterationen angewendet. 

Um aus dem Datensatz Informationen über die Gestalt der Wendeschneidplatte zu 
erhalten, werden der erfassten Oberfläche Geometrieelemente zugeordnet. Unter 
Anwendung der Software PolyWorks werden Messpunkte der vier Freiflächen sowie 
der Spanfläche manuell ausgewählt und das Geometrieelement Ebene jeweils mittels 
Ausgleichsverfahren nach Gauß eingepasst. Aus den Ebenen werden anschließend 
die Gestaltparameter der Wendeschneidplatte berechnet. Die Eckenwinkel εr erge-
ben sich jeweils aus dem Winkel zwischen zwei in die Freiflächen eingepasste Ebe-
nen, wobei der betrachtete Eckenwinkel immer der kleinere Winkel ist. Der Durch-
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messer des eingeschriebenen Kreises d wird durch das Einpassen eines 
Pferchkreises in den Rhombus, der durch die vier Schnittgeraden zwischen den vier 
Freiflächen mit der Spanfläche entsteht, ausgewertet. Das Auswerteverfahren ist 
somit vergleichbar mit dem Auswerteverfahren zur Bestimmung der Referenzwerte 
(Tabelle 3). 

4.4.2 Experimentelle Ergebnisse interaktive Registrierung – Makro-Gestalt 

Für die Validierung der aufgestellten Mess- und Registrierstrategie (Abbildung 24.a) 
wird eine interaktive Registrierung angewendet. Die Auswahl von jeweils drei korres-
pondierenden Punkten auf den zu registrierenden Einzelansichten wird unter Be-
rücksichtigung einer ausreichenden Verteilung im Überlappbereich der Datensätze 
getroffen. Im Falle der Wendeschneidplatte bedeutet dies, dass sich die Punkte über 
mehr als eine Frei- oder Spanfläche verteilen und somit mehr als eine Ebene des 
Bauteils abdecken. Abbildung 27 zeigt Quer- und Längsschnitte durch beispielhaft 
aus den 20 Wiederholmessungen ausgewählte registrierte Einzelansichten nach der 
interaktiven Grobregistrierung. 

 

Abb. 27: Schnitte durch die Einzelansichten nach interaktiver Grobregistrierung 

Nach der Grobregistrierung weisen die Einzelansichten Restabweichungen auf, die 
durch die anschließende Feinregistrierung erfolgreich minimiert werden können. Die 
verbleibende mittlere Restabweichung und ihre Streuung nach der globalen Feinre-
gistrierung sind in Tabelle 4 dargestellt. Ursachen für diese Restabweichungen liegen 
z.B. in Kalibrierfehlern des für die Datenerfassung verwendeten Streifenprojektions-
systems oder Sensorrauschen, das keine fehlerfreie Registrierung ermöglicht.  
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Tabelle 4: Verbleibende Restabweichung bei interaktiver Grobregistrierung 

Restabweichung nach globaler Feinregistrierung 
Mittelwert 16 µm 
Standardabweichung 1 µm 

 

Tabelle 5: Ergebnisse Makro-Gestalt bei interaktiver Registrierung 

Merkmal Eckenwinkel 
εr 

Eckenwinkel 
εr_Druck 

Durchmesser 
d 

Kalibrierwert 56,7° 56,6° 9,590 mm 

Std.-Kalibrierunsicherheit ucal 0,2° 0,2° 0,001 mm 

Std.-Unsicherheit Messprozess up 0,1° 0,1° 0,028 mm 

Systematische Abweichung b 0,2° 0,2° 0,002 mm 

Mittelwert Messungen  56,9° 56,8° 9,589 mm 

Erweiterte Messunsicherheit U 0,6° 0,6° 0,056 mm 

 

Tabelle 5 stellt die Ergebnisse dar, die nach der Registrierung und Fusion der Ein-
zelansichten am entstandenen Datenmodell ausgewertet wurden. Die Messwerte 
beider Eckenradien liegen innerhalb des Kalibrierintervalls der Referenz-Schneid-
platte. Die dazugehörige Messunsicherheit wird durch die Kalibrierunsicherheit ucal 
und die systematische Abweichung b stark beeinflusst. Auch das Ergebnis des 
Durchmessers d stimmt mit dem Kalibrierwert überein. Während die Kalibrierunsi-
cherheit ucal und die systematische Abweichung b hier geringen Einfluss bei der Er-
mittlung der Messunsicherheit haben, fällt die Unsicherheit des Messprozesses up 
stark ins Gewicht. Ursachen dafür liegen neben den Datensätzen der Wiederholmes-
sungen in der beschriebenen Restabweichung verursacht durch Registrierfehler so-
wie in der manuellen Auswertung mit Polyworks.  

Um die Einflussfaktoren der Standardunsicherheit des Messprozesses up zu untersu-
chen, wurden Wiederholregistrierungen an nur einem Datensatz durchgeführt. Die 
Einzelansichten wurden 10-mal registriert, fusioniert und ausgewertet. Die Ergebnis-
se zeigen, dass die Datensätze der Wiederholmessungen großen Einfluss auf das 
Registrier- und Fusionsergebnis haben. Ohne deren Berücksichtigung reduziert sich 
die Standardunsicherheit up um mehr als die Hälfte und liegt für εr bei up = 0,03° und 
für d bei up = 0,012 mm. Eine niedrigere Standardabweichung lässt sich auch für die 
Restabweichung nach der globalen Feinregistrierung (16 μm ± 0,4 μm) feststellen. 

Die Dauer der Registrierung setzt sich aus den Zeiten für die Vorbereitung der Grob-
registrierung und die Berechnung der Grobregistrierung (circa 20 Minuten) sowie der 
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paarweisen Feinregistrierung (im Mittel 35 Sekunden) und der globalen Feinregistrie-
rung (im Mittel 41 Sekunden) zusammen (alle Angaben für Intel®Xeon™CPU 3,60 
GHZ). 

4.4.3 Experimentelle Ergebnisse interaktive Registrierung – Mikro-Gestalt 

Die Ergebnisse der Registrierung von mehrskaligen Datensätzen erfasst mit dem 
Streifenprojektionssystem und dem Messsystem mit Fokusvariation (5x-Objektiv) un-
ter Anwendung einer interaktiven Grobregistrierung werden in Abbildung 28 gezeigt.  

 

Abb. 28: Ergebnis einer interaktiven Registrierung mehrskaliger Datensätze             
a) Grobregistrierung und b) Feinregistrierung 

Die Einzelansichten werden durch die interaktive Registrierung erwartungsgemäß 
ausreichend angenähert (Abbildung 28.a: Schnitt 1 und Schnitt 2), um die Feinregist-
rierung durchführen zu können (Abbildung 28.b). Im Vergleich zu der interaktiven 
Registrierung der homogenen Datensätze zur Beschreibung der Makro-Gestalt ist 
das zuverlässige Bestimmen korrespondierender Punkte aufgrund der unterschiedli-
chen Skalenbereiche jedoch schwieriger.  

Die erzielten Restabweichungen (Mittelwert und Standardabweichung) zwischen den 
Einzelansichten sind in Tabelle 6 dargestellt. Die Registrierungen wurden an jeweils 
20 Datensätzen der eingesetzten Messverfahren umgesetzt und die Untersuchungen 
für das Objektiv mit 5x- sowie 10x-Vergrößerung durchgeführt. Mit der Restabwei-
chung vor der paarweisen Feinregistrierung wird die Qualität der Grobregistrierung 
beschrieben. Die Restabweichung nach der Feinregistrierung mit 5 μm ± 1 μm zeigt, 
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dass die Ausgangslage nach der Grobregistrierung ausreichend für eine stabile Fein-
registrierung ist. Diese verbleibenden Restabweichungen sind, wie bei den Datensät-
zen der Makro-Gestalt, unter anderem durch Registrierfehler zu begründen. Insbe-
sondere sind die Abweichungen aber auf die verwendeten unterschiedlichen Mess-
verfahren zurückzuführen. 

Tabelle 6: Restabweichung mehrskaliger Datensätze (interaktiv registriert) 

 Restabweichung vor 
der Feinregistrierung 

Restabweichung nach der 
Feinregistrierung 

Streifenprojektionssystem und 
Messsystem mit Fokusvariation 
(5x-Vergrößerung) 

75 μm ± 37 μm 5 μm ± 1 μm 

Streifenprojektionssystem und 
Messsystem mit Fokusvariation 
(10x-Vergrößerung) 

57 μm ± 14 μm 5 μm ± 1 μm 

 

Wie bei den homogenen Datensätzen wird auch hier untersucht, welchen Einfluss die 
wiederholt gemessenen Datensätze auf das Ergebnis haben, indem interaktive Wie-
derholregistrierungen an nur einem Datensatzpaar durchgeführt werden. Exempla-
risch werden hierzu ein Datensatz des Streifenprojektionssystems und ein Datensatz 
des Messsystems mit Fokusvariation unter Anwendung der 10x-Vergrößerung her-
angezogen. Die Restabweichung nach der Feinregistrierung ist mit 5 ± 0,1 μm ver-
gleichbar mit den Ergebnissen erzielt mit den wiederholt gemessenen Datensätzen.  

Die interaktive Registrierung der Datensätze dauert für die Grobregistrierung (inklusi-
ve Setzen der Marken) im Mittel 2 Minuten und 23 Sekunden. Für die Feinregistrie-
rung werden im Mittel 55 Sekunden benötigt. 

Die unter Anwendung der interaktiven Registrierung erzielten experimentellen Er-
gebnisse der Makro- und Mikro-Gestaltparameter bestätigen die aufgestellte Mess- 
und Registrierstrategie für homogene und mehrskalige Punktewolken: die Messwerte 
liegen innerhalb des Kalibrierintervalls der Referenz-Schneidplatte und die Restab-
weichungen sind ausreichend gering für eine erfolgreiche Fusion der Einzelansichten 
zu einem Datenmodell. 

Die ermittelten Restabweichungen und Messunsicherheiten dienen im folgenden Ab-
schnitt als Bewertungskriterien für die automatische Grobregistrierung. Bei den Er-
gebnissen ist zu beachten, dass die nach der interaktiven Registrierung ausgewerte-
ten Referenzwerte durch einen erfahrenen Bediener erzielt wurden. Bei einer Regist-
rierung durch mehrere Bediener kann von einer vergleichbaren oder etwas höheren 
Streuung und Messunsicherheit ausgegangen werden. 
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5 Automatische Grobregistrierung 

5.1 Registrierung mit dreidimensionaler Kreuzkorrelation 

Für die automatische Grobregistrierung wird die Methode der dreidimensionalen 
Kreuzkorrelation untersucht [SHAW 2010A]. Bei dieser Methode wird die Transforma-
tion zwischen zwei Datensätzen durch Maximierung der Kreuzkorrelationsfunktion 
ermittelt. Im Vergleich zur Anwendung in der Bildverarbeitung [RUSS 2007] hat die 
Kreuzkorrelation mehr als zwei Lageparameter (x- und y-Translation). Für die Grob-
registrierung von zwei Punktewolken werden sechs Lageparameter (drei Rotationen 
und drei Translationen) ermittelt. Der angewendete Algorithmus ist in die Software 
SLIM3D der Firma 3D-Shape integriert. Die Feinregistrierung wird wie in Abschnitt 4.3 
beschrieben angewendet. 

Die Registrierreihenfolge wird wie in Abbildung 24.b dargestellt umgesetzt. Diese von 
Abbildung 24.a und bei der interaktiven Grobregistrierung angewendeten abwei-
chende Reihenfolge wird basierend auf Untersuchungen mit der automatischen Re-
gistriermethode ausgewählt. Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass in den 
Messdaten dargestellte ähnliche Geometrieelemente (z.B. Ebenen) eine vergleichba-
re Größe und dadurch gleiche Gewichtung haben sollten. Dies gilt für die Geometrie-
elemente eines Datensatzes sowie die Geometrieelemente zweier zu registrierenden 
Datensätze. Am Beispiel der Wendeschneidplatte bedeutet dies, dass die Größe der 
in den Datensätzen dargestellten Ebenen vergleichbar sein sollte. Zusätzlich erweist 
sich die automatische Registrierung der seitlich erfassten Einzelansichten auf den 
Datensatz von oben sehr unsicher, da die Ebenen in letzterem nur zwei Dimensionen 
abdecken. 

Im Vergleich zu der interaktiven Registrierung ist es notwendig, ein Objekt mit in die 
Umgebung der Wendeschneidplatte mit aufzunehmen, um die Symmetrie des Mess-
objektes zu brechen (Abbildung 29). Für die automatische Grobregistrierung basie-
rend auf der dreidimensionalen Kreuzkorrelation wird darauf geachtet, dass dieses 
Objekt (Marke) eine ausreichende Gewichtung hat. Vor der Feinregistrierung wird die 
Marke aus den Datensätzen gefiltert. 

 

Abb. 29: Marke in der Messobjektumgebung, um Rotationssymmetrie der Wende-
schneidplatte zu brechen  
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5.1.1 Experimentelle Ergebnisse – Makro-Gestalt 

Abbildung 30 zeigt Quer- und Längsschnitte durch beispielhaft aus den 20 Wieder-
holmessungen ausgewählte registrierte Einzelansichten nach der automatischen 
Grobregistrierung unter Anwendung der dreidimensionalen Kreuzkorrelation. 

 

Abb. 30: Schnitte durch die Einzelansichten nach automatischer Grobregistrierung 
basierend auf dreidimensionaler Kreuzkorrelation 

Die Restabweichung nach der automatischen Grobregistrierung ist im Vergleich zur 
interaktiven Grobregistrierung deutlich größer. Durch die paarweise Feinregistrierung 
wird diese Abweichung minimiert, sie ist gemittelt über die Wiederholmessungen mit  
44 μm aber fast doppelt so hoch wie nach der paarweisen Feinregistrierung mit vor-
heriger interaktiver Grobregistrierung (24 μm). Um die anschließende globale Feinre-
gistrierung erfolgreich durchzuführen, ist sie jedoch ausreichend. Dies wird an den in 
Tabelle 7 dargestellten Restabweichungen deutlich. Im Anschluss an die globale 
Feinregistrierung ist die Restabweichung vergleichbar mit den Ergebnissen der inter-
aktiven Registrierung (Tabelle 4). 

Tabelle 7: Verbleibende Restabweichung bei automatischer Grobregistrierung mit 
dreidimensionaler Kreuzkorrelation 

Restabweichung nach globaler Feinregistrierung 
Mittelwert 15 µm 
Standardabweichung 2 µm 
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Tabelle 8: Ergebnisse Makro-Gestalt bei automatischer Registrierung mit dreidimen-
sionaler Kreuzkorrelation 

Merkmal Eckenwinkel 
εr 

Eckenwinkel 
εr Druck 

Durchmesser 
d 

Kalibrierwert 56,7° 56,6° 9,590 mm 

Std.-Kalibrierunsicherheit ucal 0,2°  0,2° 0,001 mm 

Std.-Unsicherheit Messprozess up 0,1° 0,1° 0,026 mm 

Systematische Abweichung b 0,2° 0,2° 0,007 mm 

Mittelwert Messungen  56,9° 56,8° 9,583 mm 

Erweiterte Messunsicherheit U 0,6° 0,6° 0,061 mm 

 

Die Ergebnisse für Eckenwinkel und Durchmesser sind vergleichbar mit Ergebnissen 
erzielt mit der interaktiven Grobregistrierung (Tabelle 8). Lediglich der Messwert für 
den Durchmesser zeigt eine um 5 μm größere systematische Abweichung verglichen 
mit den Ergebnissen erzielt mit der interaktiven Registrierung. Diese Abweichung 
könnte unter anderem auf die angepasste Registrierstrategie zurückzuführen sein. 

Auch bei dieser Methode zur automatischen Registrierung wurden Wiederholregi-
strierungen an nur einem Datensatz durchgeführt, um Einflussfaktoren der Standard-
unsicherheit des Messprozesses up zu untersuchen. Die Einzelansichten wurden 10-
mal registriert, fusioniert und ausgewertet. Ohne Berücksichtigung verschiedener Da-
tensätze reduziert sich die Standardunsicherheit für den Durchmesser auf up = 0,1 
μm [SHAW 2010]. Aus diesem Ergebnis lässt sich ableiten, dass diese Methode zur 
Grobregistrierung prinzipiell Ergebnisse liefert, die eine bessere Wiederholbarkeit 
aufweisen, als Ergebnisse erzielt mit der interaktiven Registrierung. Im Vergleich zum 
Einfluss unterschiedlicher Datensätze ist dieser Einfluss allerdings gering.   

Die Dauer für die Registrierung verkürzt sich insbesondere durch die Zeitersparnis 
bei der automatischen Grobregistrierung, die für sieben Einzelansichten im Mittel 40 
Sekunden dauert. (Bei einer interaktiven Grobregistrierung dauert dieser Schritt 20 
Minuten.) Die paarweise Feinregistrierung dauert nach der automatischen Grobre-
gistrierung im Mittel 55 Sekunden. Dass dieser Schritt circa 20 Sekunden langsamer 
durchgeführt wird als nach der interaktiven Registrierung, ist auf die größeren Rest-
abstände nach der Grobregistrierung zurückzuführen. Der Zeitaufwand für die globa-
le Feinregistrierung ist mit im Mittel 45 Sekunden vergleichbar mit den in Abschnitt 
4.4.2 dargestellten Ergebnissen zur interaktiven Registrierung. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Methode zur automatischen Grobregist-
rierung basierend auf einer dreidimensionalen Kreuzkorrelation geeignet ist, um die 
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Einzelansichten zusammenzuführen und am entstehenden Datenmodell die Makro-
Gestaltparameter auszuwerten.  

5.1.2 Experimentelle Ergebnisse – Mikro-Gestalt 

Das Ergebnis einer automatischen Registrierung von mehrskaligen Datensätzen ist 
in Abbildung 31 dargestellt. Nach der Grobregistrierung unter Anwendung der drei-
dimensionalen Kreuzkorrelation liegt eine deutlich größere Restabweichung vor, als 
dies bei den gleichen Datensätzen von Streifenprojektionssystem und Messsystem 
mit Fokusvariation (10x-Objektiv) zusammengefügt mit der interaktiven Registrierung 
der Fall ist. Die Annäherung ist jedoch ausreichend, um die paarweise Feinregistrie-
rung erfolgreich durchzuführen (Abbildung 31.b). 

Dies wird auch an den Ergebnissen der erzielten Restabweichungen zwischen den 
Einzelansichten, die in Tabelle 9 dargestellt sind, deutlich. Wie bei der interaktiven 
Registrierung wurden die Untersuchungen für das Objektiv mit 5x- und 10x-
Vergrößerung und an jeweils 20 Datensätzen jedes eingesetzten Sensorprinzips 
durchgeführt. Die Restabweichung vor der Feinregistrierung, die als Bewertung für 
die Grobregistrierung herangezogen wird, liegt 63% (5x-Vergrößerung) beziehungs-
weise 170% (10x-Vergrößerung) über den Ergebnissen der interaktiven Registrie-
rung. Die Datensätze, erzielt mit der höheren Vergrößerung und dadurch mit kleine-
rem Überlappbereich, lassen sich teilweise nur schwer mit den Punktewolken des 
Streifenprojektionssystems registrieren. Die Restabweichungen weisen dadurch eine 
höhere Standardabweichung auf. 

 

Abb. 31: Ergebnis automatische Registrierung mit dreidimensionaler Kreuzkorrelation 
mehrskaliger Datensätze a) Grobregistrierung und b) Feinregistrierung 
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Tabelle 9: Restabweichung mehrskaliger Datensätze (automatisch mit dreidimensio-
naler Kreuzkorrelation registriert) 

 Restabweichung vor  
der Feinregistrierung 

Restabweichung nach  
der Feinregistrierung 

Streifenprojektionssystem und 
Messsystem mit Fokusvariation 
(5x-Vergrößerung) 

122 μm ± 37 μm 5 μm ± 1 μm 

Streifenprojektionssystem und 
Messsystem mit Fokusvariation 
(10x-Vergrößerung) 

154 μm ± 110 μm 5 μm ± 1 μm 

 

Durch die Feinregistrierung wird diese Abweichung minimiert, so dass die Ergebnisse 
mit denen der interaktiven Registrierung übereinstimmen. 

Auch bei diesen Datensätzen werden 10 Wiederholregistrierungen an nur einem Da-
tensatzpaar (Streifenprojektionssystem und Messsystem InfiniteFocus mit 10x-
Vergrößerung) durchgeführt. Die finalen Ergebnisse nach Grob- und Feinregistrie-
rung sind mit 5 ± 0,1 μm vergleichbar mit den Ergebnissen der interaktiven Registrie-
rung. Direkt nach der Grobregistrierung ist die Streuung der Restabweichung mit    
87 ± 0,1 μm allerdings deutlich geringer als bei der interaktiven Registrierung (110 ± 
52 μm). Wie bei den homogenen Datensätzen weist das Ergebnis der Registrierung 
bei mehrskaligen Datensätzen eine bessere Wiederholbarkeit auf, wenn die automa-
tische Registrierung mit dreidimensionaler Kreuzkorrelation als Methode zur Grobre-
gistrierung eingesetzt wird. 

Bei den mehrskaligen Datensätzen wird durch die automatische Registrierung die 
Zeit zum Zusammenfügen der Daten um eine Minute reduziert. Sie beträgt für die 
Grobregistrierung im Mittel eine Minute und 24 Sekunden. Die Dauer für die Feinre-
gistrierung ist mit 50 Sekunden mit den Werten der interaktiven Registrierung ver-
gleichbar.  

5.2 Segmentbasierte Registrierung 

Für die automatische Grobregistrierung wird neben der Methode der dreidimensiona-
len Kreuzkorrelation eine segmentbasierte Methode zur automatischen Grobregistrie-
rung erprobt. Als Merkmale zur Ermittlung der Transformationsparameter werden hier 
planare Ebenen der Datensätze im Überlappbereich herangezogen. Die Methode be-
rücksichtigt damit insbesondere prismatische Werkstücke mit einer Gestalt, die sich 
zumindest zum Teil aus Ebenen zusammensetzt. Der erprobte Algorithmus basiert 
auf der Methode von [MAIER 2007] und lässt sich in die Segmentierung von ebenen 
Oberflächenbereichen, die Korrespondenzsuche zwischen den segmentierten Ebe-
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nen und die abschließende Berechnung der Transformationsparameter unterteilen  
[SHAW 2011A]. 

Segmentierung von Ebenen 
Zuerst werden in den zu registrierenden Datensätzen ebene Oberflächenbereiche 
segmentiert. Dazu werden die als Punktewolke vorliegenden Datensätze in ein Netz 
von Dreiecken umgewandelt (die Punktkoordinaten bilden die Eckpunkte der Dreie-
cke (Vertices)) und mit einem Gaußfilter geglättet. Die Stärke des Gaußfilters wird 
zum einen durch den Parameter Standardabweichung zum anderen durch die An-
zahl der Iterationen bestimmt. 

 

Abb. 32: a) Klassifizierung gekrümmter und ebener Oberflächenbereiche, 
b) Beschreibung eines Segmentes 

Jedes Dreieck des Oberflächennetzes wird überprüft, ob es zu einem ebenen oder 
gekrümmten Oberflächenbereich gehört. Dies geschieht durch einen Vergleich der 
gewichteten Varianz  der jeweiligen Dreiecksnormalen mit einem festgesetzten 
Schwellwert . Zur Berechnung der gewichteten Varianz wird zunächst die mittlere 
Dreiecksnormale  aus den Einheitsnormalen einer definierten Nachbarschaft be-
rechnet und entsprechend der Flächengrößen ∆ der Dreiecke in dieser Nachbar-
schaft gewichtet. Als Nachbarschaft werden bei der Berechnung zwei Ringe um das 
aktuelle Dreieck berücksichtigt. Unter Verwendung der mittleren Dreiecksnormale 
lässt sich die gewichtete Varianz des jeweiligen Dreiecks berechnen: 
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Wenn ein Dreieck als eben klassifiziert ist, gelten gleichzeitig auch seine Eckpunkte 
(Vertices) als eben. Unter Anwendung eines Regionenwachstums werden diese als 
eben klassifizierten Vertices zu den gesuchten Segmenten geformt. Hierbei werden 
nur Vertices berücksichtigt, deren Dreiecke zu zusammenliegenden Gruppen von 
mindestens drei Dreiecken gehören. Innerhalb des Wachstumalgorithmus wird eine 
Region ausgehend von einem Vertex so lange vergrößert, bis sie an die Grenzen der 
als gekrümmt klassifizierten Vertices stößt. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, 
bis alle als eben klassifizierten gültigen Vertices Segmenten zugeordnet sind.  

Für die weitere Anwendung in der automatischen Grobregistrierung werden die 
Segmente über ihren Schwerpunkt pj (gewichtetes Mittel aller Dreiecksmittelpunkte) 
und die mittlere gewichtete Normale nj (gewichtetes Mittel der Dreiecksnormalen) 
beschrieben. Die Berücksichtigung der Flächengröße der Dreiecke und Verwendung 
der Einheitsnormalen ist eine wichtige Voraussetzung, um auch Datensätze mit un-
terschiedlicher Auflösung registrieren zu können. Ein abschließender Filter sorgt da-
für, dass nur Segmente einer bestimmten Größe, definiert über den Schwellwert tS, 
für die Ermittlung der Segmentkorrespondenzen berücksichtigt werden.  

Abbildung 33 zeigt Ergebnisse der Segmentierung von Datensätzen des Messsys-
tems mit Fokusvariation und des Streifenprojektionssystems unter Anwendung ver-
schiedener Schwellwerte tv und tS = 400 Vertices. Die Datensätze wurden zuvor mit 
einem Gaußfilter (Standardabweichung = 0,2 mit 25 Iterationen) geglättet. 

 

Abb. 33: Segmentierung unter Anwendung verschiedener Schwellwerte tv a) Daten-
satz Streifenprojektionssystem b) Datensatz Messsystem mit Fokusvariation 
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Korrespondenzen 

Zwischen den segmentierten Ebenen werden im nächsten Schritt Korrespondenzen 
aufgebaut, um mit dieser Information die Rotation und Translation zu berechnen. Be-
dingung für eine erfolgreiche Registrierung ist, dass mindestens drei Ebenen im 
Überlappbereich miteinander korrespondieren. Basierend auf dieser Voraussetzung 
werden Listen der Länge s = 3 für die Datensätze A und B angelegt, die alle mögli-
chen Kombinationen ihrer jeweiligen Normalenvektoren enthalten. Werden in Daten-
satz A beispielsweise vier Ebenen segmentiert, werden für diesen Datensatz 43 24 Listen mit den Kombinationen der Normalenvektoren  angelegt.  

Beim Aufbau der Listen werden die Normalenvektoren ,  und  auf Bedingun-
gen überprüft, die für eine erfolgreiche Registrierung notwendig sind: 

 Die Normalenvektoren müssen „nicht-parallel“ sein. Dies wird überprüft, in-
dem die Winkel zwischen den Normalenvektoren einer Liste berechnet und 
mit dem Schwellwert tw verglichen werden. Die Normalenvektoren gelten als 
„nicht-parallel“, wenn der berechnete Winkel größer als der Schwellwert tw ist. 

 Die Normalenvektoren dürfen nicht in einer Ebene liegen. Dies wird überprüft, 
indem die Kreuzprodukte   sowie   gebildet werden. 
Der Winkel zwischen  und  darf den Schwellwert te nicht überschreiten. 

Die Anzahl der Listen mit möglichen Kombinationen der Normalenvektoren von Da-
tensatz A und B kann sich durch diese Bedingungen deutlich reduzieren.  

Die verbleibenden Listen werden mit der Methode der erschöpfenden Suche auf die 
richtige Korrespondenz überprüft. Als Maß wird hierbei die Quadratsumme der Diffe-
renz aller möglichen Differenz-Kombinationen der Listen mit Normalenvektoren von 
Datensatz A und B herangezogen (Gleichung 5.2). Bei der Listenlänge von s = 3 er-
geben sich für die zwei zu vergleichenden Datensätze in jeder Listenkombination drei 
mögliche Differenzen.  

Das Maß wird für jede mögliche Kombination berechnet: 

, 13       (5.2)

Als Ergebnis liegt eine Liste von Fehlermaßen vor, deren kleinster Wert auf die richti-
ge Korrespondenz schließen lässt.  

In Abbildung 34 ist die Korrespondenzsuche vereinfacht dargestellt. In Datensatz A 
und B wurden jeweils drei Ebenen (e = 3) segmentiert. Da die Normalenvektoren der 
Ebenen beider Datensätze weder parallel sind noch in einer Ebene liegen, werden 
alle Listen bei der Korrespondenzsuche berücksichtigt. Abbildung 34.a zeigt die 
Normalenvektoren einer Listenkombination (von sechs möglichen) von Datensatz A.  
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Abb. 34: Vereinfachte Darstellung der Korrespondenzsuche zwischen den Segmen-
ten im Überlappbereich von zwei Datensätzen A und B  

In Abbildung 34.b werden alle Kombinationen von Normalenvektoren für Datensatz B 
dargestellt. Die Kombination, die zum kleinsten Korrespondenzmaß und somit zu den 
richtigen Registrierparametern führt, ist markiert. 

Registrierung 

Basierend auf dem Ergebnis der Korrespondenzsuche werden Rotationsmatrix und 
Translationsvektor unabhängig voneinander berechnet. Zuerst wird die Rotation un-
ter Anwendung der Information der korrespondierenden Normalenvektoren ermittelt 
und die resultierende Rotationsmatrix R auf den zu registrierenden Datensatz ange-
wendet:  3

1      (5.3)

Für die Bestimmung der Translation werden die jeweiligen Schnittpunkte der drei kor-
respondierenden Ebenen aus Datensatz A und Datensatz B gebildet. Anhand dieser 
Schnittpunkte wird der Translationsvektor t berechnet und auf den zu registrierenden 
Datensatz angewendet (Abbildung 35). 

In den beiden nachfolgenden Abschnitten werden Ergebnisse, erzielt mit dieser Me-
thode der Grobregistrierung, vorgestellt und bewertet. 
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Abb. 35: Berechnung des Translationsvektors t basierend auf den Schnittpunkten der 
segmentierten Ebenen in den zu registrierenden Datensätzen  

5.2.1 Experimentelle Ergebnisse – Makro-Gestalt 

Für die Grobregistrierung der Einzelansichten der Makro-Gestalt wird zunächst mit 
dem Segmentierergebnis erzielt mit dem Schwellwert tv = 0,95 × 10-3 (Abbildung 33) 
gearbeitet. Bei den basierend auf vielen Messpunkten (größere Ebenen) ermittelten 
Normalenvektoren handelt es sich um stabile Informationen, um die Grobregistrie-
rung der Einzelansichten umzusetzen. Als Grenzwert für die Schwellwerte tw und te 
hat sich 10° als optimal erwiesen. 

Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, ist für die Berechnung der Transformation eine 
Triangulierung durchzuführen. Um die Ergebnisse vergleichbar mit den Ergebnissen 
aus Abschnitt 4.4 und Abschnitt 5.1 zu gestalten, werden die ermittelten Rotations-
matrizen und Translationsvektoren vor der Feinregistrierung und Fusion auf die Aus-
gangspunktewolken angewendet, um anschließend die Auswertung mit den Punkte-
wolken wie in Abschnitt 4.4 beschrieben fortzusetzen.  

Abbildung 36 zeigt neben den registrierten Datensätzen Marken, die den Einzelan-
sichten eins und vier hinzugefügt sind, um die Segmentierung von mindestens drei 
Ebenen im Überlappbereich zu gewährleisten. Die Marken sind so gewählt, dass sie 
einen stabilen Schnittpunkt der Ebenen zur Berechnung der Translation in der Nähe 
des Bauteils ermöglichen. In den nachfolgend präsentierten Ergebnissen wurden die 
Marken nur für die Registrierung von Datensätzen herangezogen, bei denen keine 
ausreichende Anzahl von Ebenen im Überlappbereich vorhanden sind (beispielswei-
se Registrierung Einzelansicht zwei zu Einzelansicht eins). 

Als Registrierstrategie wird die in Abbildung 24.c dargestellte Reihenfolge verwendet. 
Diese Strategie wird angewendet, da in den Überlappbereichen der Einzelansichten 
mit Datensatz sieben nicht ausreichend segmentierte Ebenen für eine erfolgreiche 
Registrierung vorliegen.  
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Abb. 36: Schnitte durch die Einzelansichten nach automatischer segmentbasierter 
Grobregistrierung 

Abbildung 36 zeigt Quer- und Längsschnitte durch beispielhaft aus den 20 Wieder-
holmessungen ausgewählte registrierte Einzelansichten nach der segmentbasierten 
Grobregistrierung. Die Schnitte sind entsprechend den Schnitten in Abbildung 30 
(Abschnitt 5.1.1) gelegt. 

Die mit der segmentbasierten Grobregistrierung erzielten Abweichungen liegen zwi-
schen den geringen Abweichungen der interaktiven Registrierung (Abbildung 27) und 
den etwas höheren Abweichungen der automatischen Registrierung basierend auf 
der Kreuzkorrelation (Abbildung 30). Durch die paarweise Feinregistrierung werden 
diese Abweichungen so minimiert, dass sie gemittelt über die 20 Wiederholmessun-
gen mit 25 μm vergleichbar mit den Abweichungen bei der interaktiven Registrierung 
sind. Im Anschluss an die globale Feinregistrierung ist die Restabweichung erwar-
tungsgemäß ebenfalls vergleichbar (Tabelle 10). 

Tabelle 10: Verbleibende Restabweichung bei automatischer segmentbasierter Grob-
registrierung 

Restabweichung nach globaler Feinregistrierung 
Mittelwert 15 µm 
Standardabweichung 1 µm 
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Tabelle 11: Ergebnisse Makro-Gestalt bei automatischer segmentbasierter Registrie-
rung 

Merkmal Eckenwinkel 
εr 

Eckenwinkel 
εr Druck 

Durchmesser 
d 

Kalibrierwert 56,7° 56,6° 9,590 mm 

Std.-Kalibrierunsicherheit ucal 0,2°  0,2° 0,001 mm 

Std.-Unsicherheit Messprozess up 0,1° 0,1° 0,014 mm 

Systematische Abweichung b 0,2° 0,2° 0,004 mm 

Mittelwert Messungen  56,9° 56,8° 9,586 mm 

Erweiterte Messunsicherheit U 0,6° 0,5° 0,029 mm 

 

Die Messergebnisse für Eckenwinkel sind vergleichbar mit den Ergebnissen erzielt 
mit der interaktiven Grobregistrierung (Tabelle 11). Beim Messergebnis für den 
Durchmesser fällt insbesondere die um die Hälfte kleinere Standardunsicherheit aus 
dem Messprozess up auf, die sich positiv auf die erzielte Messunsicherheit auswirkt. 
Der Messwert weicht 2 μm vom Messwert erzielt mit der interaktiven Grobregistrie-
rung ab. 

Die für die interaktive Grobregistrierung und die Grobregistrierung basierend auf der 
dreidimensionalen Kreuzkorrelation vorgestellte Untersuchung zur Wiederholregist-
rierung an nur einem Datensatz zur Bestimmung der Standardunsicherheit aus dem 
Messprozess up wird für die in diesem Abschnitt vorgestellte automatische Methode 
zur Grobregistrierung nicht durchgeführt. Da sich bei Wiederholregistrierungen keine 
Abweichungen der ermittelten Rotationsmatrizen und Translationsvektoren ergeben 
haben, ist eine sehr kleine Standardunsicherheit im Sub-Mikrometerbereich wie bei 
der Grobregistrierung basierend auf der dreidimensionalen Kreuzkorrelation zu er-
warten. 

Die Dauer der Grobregistrierung wird hauptsächlich von der Dauer für die Segmen-
tierung der Datensätze beeinflusst. Für die Segmentierung werden pro Datensatz 
(bei im Mittel circa 105 Tausend Punkten pro Datensatz) circa zwei Minuten benötigt. 
Die Dauer für die Grobregistrierung beträgt im Mittel 3,4 Sekunden. Die Dauer für die 
automatische segmentbasierte Grobregistrierung von sechs Einzelansichten liegt mit 
circa 12 Minuten deutlich über der Zeit, die für die Grobregistrierung basierend auf 
der dreidimensionalen Kreuzkorrelation benötigt wird, aber immer noch deutlich unter 
dem Zeitaufwand bei der Anwendung der interaktiven Grobregistrierung. Durch eine 
Ausdünnung der Datensätze könnte der zeitliche Aufwand für die Segmentierung 
weiter reduziert werden. Die paarweise Feinregistrierung dauert nach der automati-
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schen Grobregistrierung im Mittel 41 Sekunden und liegt damit im Bereich der inter-
aktiven Registrierung. Dies gilt auch für die globale Feinregistrierung mit im Mittel 53 
Sekunden Dauer. 

Die experimentellen Ergebnisse der Makro-Gestalt zeigen, dass die Methode der 
segmentbasierten Grobregistrierung geeignet ist, um die Einzelansichten zu einem 
Datenmodell zusammenzuführen und erfolgreich auszuwerten. 

5.2.2 Experimentelle Ergebnisse – Mikro-Gestalt 

Das Ergebnis einer segmentbasierten Grobregistrierung und anschließenden Feinre-
gistrierung von mehrskaligen Datensätzen ist in Abbildung 37 dargestellt.  

 

Abb. 37: Ergebnis automatischer segmentbasierter Registrierung mehrskaliger Da-
tensätze a) Grobregistrierung (Ansicht von hinten) und b) Feinregistrierung 

Für die Grobregistrierung der Einzelansichten wird mit den Segmentierergebnissen 
erzielt mit den Schwellwerten tv = 0,95 × 10-3 (Datensatz Streifenprojektionssystem) 
und tv = 0,115 × 10-3 (Datensatz Messsystem mit Fokusvariation) gearbeitet (Abbil-
dung 33). Als Grenzwert für die Schwellwerte tw und te wird 10° herangezogen. Wie 
bei der automatischen Grobregistrierung basierend auf der dreidimensionalen Kreuz-
korrelation sind die Abweichungen nach der Grobregistrierung zunächst größer als 
bei der interaktiven Registrierung. Die verbleibende Restabweichung zwischen dem 
Datensatz des Streifenprojektionssystems und dem Messsystem mit Fokusvariation 
(10x-Objektiv) nach der Grobregistrierung ist auf die Berechnung der Translation 
zwischen den Datensätzen zurückzuführen. Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, wird 
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diese basierend auf den Schnittpunkten der zur Registrierung herangezogenen seg-
mentierten Ebenen ermittelt. Bei mehrskaligen Datensätzen muss die Lage der kor-
respondierenden Ebenen aufgrund der unterschiedlichen Messbereiche nicht über-
einstimmen. Im Falle der Wendeschneidplatte ist dies anhand der Spanfläche nach-
zuvollziehen. Der im Makro-Datensatz erfasste Spanbrecher führt zu einer anderen 
Lage des Schwerpunktes der segmentierten Ebene als der Schwerpunkt der seg-
mentierten Ebene im Mikro-Datensatz. Der auf die entsprechend verschobenen 
Schnittpunkte zurückzuführende Versatz zwischen den Datensätzen nach der Grob-
registrierung wird anhand der Schnitte 1 und 2 in Abbildung 37 verdeutlicht.  

Dass die Restabweichung der segmentbasierten Grobregistrierung trotzdem ausrei-
chend für die anschließende Feinregistrierung ist, wird in Abbildung 37.b und anhand 
der in Tabelle 12 dargestellten Ergebnisse deutlich. Die Ergebnisse basieren auf je-
weils 20 Datensätzen jedes eingesetzten Sensorprinzips. Vor der Feinregistrierung 
liegen die Restabweichungen im Bereich der automatischen Grobregistrierung basie-
rend auf der dreidimensionalen Kreuzkorrelation (Tabelle 12) und sind somit deutlich 
größer, als die Ergebnisse erzielt mit der interaktiven Registrierung. Auffällig ist je-
doch die geringere Standardunsicherheit der Restabweichungen im Vergleich zu den 
zuvor untersuchten Verfahren. Die in diesem Abschnitt vorgestellte Methode zur 
Grobregistrierung ist somit bei mehrskaligen Datensätzen mit stark unterschiedli-
chem Messbereich (kleinem Überlappbereich) und Auflösung sehr robust und gut 
geeignet für die Grobregistrierung. Voraussetzung für eine erfolgreiche Grobregistrie-
rung ist die Segmentierung von drei Ebenen in jedem zu registrierenden Datensatz 
mit ausreichender Information zur Ermittlung von Rotation und Translation.  

Tabelle 12: Restabweichung mehrskaliger Datensätze (automatisch mit segmentba-
sierter Methode registriert) 

 Restabweichung vor  
der Feinregistrierung 

Restabweichung nach  
der Feinregistrierung 

Streifenprojektionssystem und 
Messsystem mit Fokusvariation 
(5x-Vergrößerung) 

133 μm ± 12 μm 5 μm ± 1 μm 

Streifenprojektionssystem und 
Messsystem mit Fokusvariation 
(10x-Vergrößerung) 

148 μm ± 11 μm 5 μm ± 2 μm 

 

Die Restabweichungen nach der Feinregistrierung sind bei dieser Methode ver-
gleichbar mit den Ergebnissen der interaktiven und korrelationsbasierten Registrie-
rung. 
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Wie bei den zuvor vorgestellten Methoden werden 10 Wiederholregistrierungen an 
nur einem Datensatzpaar durchgeführt. Die finalen Ergebnisse nach Grob- und Fein-
registrierung sind auch hier mit 5 ± 0,1 μm vergleichbar. Wie bei dem in Abschnitt 5.1 
vorgestellten automatischen Verfahren zur Grobregistrierung beträgt die Streuung 
nach der Grobregistrierung 0,1 μm.  

Die Dauer der in diesem Abschnitt untersuchten Methode zur automatischen Grobre-
gistrierung ist insbesondere von der Segmentierung der Ebenen abhängig. Bei nicht 
ausgedünnten Punktewolken des Messsystems mit Fokusvariation (5x-
Vergrößerung: 1,8 Millionen Punkte) dauert die Segmentierung der Datensätze im 
Mittel neun Minuten. Die Segmentierung der Datensätze des Streifenprojektionssys-
tems (65 Tausend Punkte) benötigt im Mittel 1 Minute und 20 Sekunden. Die Be-
rechnung der eigentlichen Registrierung benötigt dagegen im Mittel nur vier Sekun-
den. Die Zeit für die Segmentierung der Punktewolken kann deutlich reduziert wer-
den, wenn die Datensätze vorher beispielsweise einer krümmungsbasierten Ausdün-
nung unterzogen werden. 

5.2.3 Optimierung der segmentbasierten Registrierung 

Für die Optimierung der in Abschnitt 5.2 vorgestellten Methode zur segmentbasierten 
Grobregistrierung wird der angewendete Algorithmus mit dem Ziel weiterentwickelt, 
die Bestimmung des Translationsvektors zu stabilisieren und so die Anwendung der 
Methode auf ein größeres Spektrum technischer Bauteilformen auszuweiten [SHAW 

2012B].  

Die Stabilität des Translationsvektors wird von den jeweiligen Schnittpunkten der 
segmentierten Ebenen der zu registrierenden Datensätze beeinflusst. Die Problema-
tik wird an den Beispieldatensätzen in Abbildung 38 deutlich. Der in Abbildung 38.a 
rot dargestellte Schnittpunkt, der direkt auf der Werkstückoberfläche liegt, basiert auf 
drei segmentierten (und für den Aufbau der Korrespondenzen herangezogene) Ebe-
nen. Die Ebenen ermöglichen ein sicheres Bestimmen des Werkstückkoordinaten-
systems. Anders ist dies bei den für die Transformationsbestimmung herangezoge-
nen Ebenen des Datensatzes in Abbildung 38.b. Hier führen die grün und blau mar-
kierten Ebenen zu einem Schnittpunkt in deutlicher Entfernung vom Werkstück. Ein 
sicheres Werkstückkoordinatensystem ist nicht mehr zu bestimmen. Bei der Grobre-
gistrierung führen Schnittpunkte, die nicht in der Nähe der Werkstückoberfläche lie-
gen, zu Abweichungen, die durch eine Feinregistrierung nicht zu reduzieren sind. 

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Optimierungsansatz basiert auf einer alternati-
ven Berechnung der Translationsvektoren und der anschließenden Bewertung der 
Registrierergebnisse. In der implementierten Methode werden die Translationsvekto-
ren über die Schwerpunkte der segmentierten und korrespondierenden Ebenen be-
stimmt. Jedes korrespondierende Ebenen-Paar führt zu jeweils einem Translations-
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vektor, so dass zusammen mit dem basierend auf den Schnittpunkten ermittelten 
Vektor vier verschiedene Angaben zu möglichen Translationen vorliegen. Die Trans-
formation wird jeweils mit der nach Abschnitt 5.2 bestimmten Rotation und diesen 
vier Vektoren für die Segmente des zu registrierenden Datensatzes umgesetzt. An-
schließend wird das Registrierergebnis über die Distanzen zwischen den registrierten 
korrespondierenden Segmenten abgeschätzt und der Translationsvektor, der zu der 
kleinsten Distanz führt, wird für die finale Transformation des Datensatzes herange-
zogen.

 

Abb. 38: Schnittpunkte zur Bestimmung der Translationsvektoren: a) stabil auf der 
Bauteiloberfläche, b) instabil, entfernt von der Bauteiloberfläche  

Die Berechnung der alternativen Translationsvektoren erfolgt, nachdem die Korres-
pondenzen zwischen den zu registrierenden Datensätzen mit drei Segment-Paaren 
aufgebaut sind und basierend auf dieser Information die Rotationsmatrix und der 
Translationsvektor basierend auf den Schnittpunkten der Segmente berechnet ist. 

Die drei Translationsvektoren zur Verschiebung von Datensatz A auf Datensatz B 
werden über die Ortsvektoren p der drei Segment-Paare bestimmt:       i 1 … 3       (5.4)

Nach Anwendung der Rotationsmatrix und der vier vorliegenden Translationsvekto-
ren auf die drei Segmente des zu transformierenden Datensatzes liegen vier ver-
schiedene Registrierergebnisse vor. Die Distanzen d der transformierten (ebenen) 
Segmente des Datensatzes A und der fixierten (ebenen) Segmente des Datensatzes 
B zum Nullpunkt werden über die hessesche Normalenform als Skalarprodukt der 
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Ortsvektoren der Segmentschwerpunkte p und der Normaleinheitsvektoren n be-
schrieben. In Abbildung 39 ist dies für den zweidimensionalen Fall dargestellt.  

 

Abb. 39: Distanzen von segmentierten Ebenen zweier (registrierter) Datensätze zum 
Nullpunkt 

Als Maß für die Bewertung der vier Registrierergebnisse wird die Differenz der Dis-
tanzen dA und dB der korrespondierenden drei Ebenen gebildet und aufsummiert: 

, 13 13 · ·       (5.5)

Die Translationsparameter, die zu dem kleinsten Maß (zu der kleinsten Distanz) füh-
ren, werden für die Transformation des zu registrierenden Datensatzes angewendet. 

Im Folgenden ist die Umsetzung des optimierten Algorithmus an zwei Datensatzpaa-
ren der Makro-Gestalt der Wendeschneidplatte dargestellt. Für die Registrierung wird 
mit einem Schwellwert gearbeitet, bei dem mindestens drei Ebenen im Überlappbe-
reich segmentiert werden.  

Für die Datensätze in Abbildung 40 werden die Schwellwerte tv = 0,1 × 10-3 (Daten-
satz A) und tv = 0,2 × 10-3 (Datensatz B) angewendet. Die ermittelten korrespondie-
renden Ebenen sind farblich markiert und das Maß Distanz für die vier möglichen 
Translationen ist aufgelistet. Die kleinste Distanz wird mit dem Translationsvektor 
ermittelt, der über die Schwerpunkte der blau dargestellten Ebenen berechnet wird. 
Verglichen mit den anderen segmentierten Ebenen sind diese Segmente robust ge-
genüber leicht veränderten Schwellwerten zur Segmentierung. Zudem sind ihre 
Schwerpunkte stabil, da die Segmentgröße zwischen Datensatz A und Datensatz B 
nur geringfügig variiert. Die größte Distanz ergibt sich mit den Translationsparame-
tern ermittelt über die Schnittpunkte der segmentierten Ebenen. Dies bestätigt deren 
in Abbildung 38.b dargestellte Instabilität. 
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Abb. 40: Distanzen zwischen Segment-Paaren und Registrierergebnis unter Anwen-
dung des zur kleinsten Distanz gehörenden Translationsvektors (berechnet über 
Schwerpunkte der „blauen“ Segmente) 

 

Abb. 41: Distanzen zwischen Segment-Paaren und Registrierergebnis unter Anwen-
dung des zur kleinsten Distanz gehörenden Translationsvektors (berechnet über 
Schnittpunkte der segmentierten Ebenen) 
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Abbildung 41 zeigt das Registrierergebnis von zwei Datensätzen, bei denen der 
Schnittpunkt der Segmente zum kleinsten Maß Distanz und somit zum optimalen 
Translationsvektor führt. Die Registrierergebnisse beider Datensatzpaare sind aus-
reichend, um eine anschließende Feinregistrierung erfolgreich durchzuführen.  

An den Beispieldatensätzen in Abbildung 40 und Abbildung 41 wird nachgewiesen, 
dass durch die Optimierung des Algorithmus fehlerhafte Registrierergebnisse durch 
instabile Translationsvektoren vermieden werden. Auf die in Abschnitt 5.2.1 verwen-
deten Marken kann zudem verzichtet werden. Die Rotationssymmetrie der Wende-
schneidplatte stellt jedoch, wie schon bei dem korrelationsbasierten Ansatz, eine 
Herausforderung dar, so dass die Registrierung nur durch genaue Einstellung der 
Segmentierungsparameter erfolgreich durchgeführt werden kann. 
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6 Methode zur Fusion mehrskaliger Datensätze 

Im Anschluss an die Registrierung liegen die Datensätze in einem gemeinsamen Ko-
ordinatensystem vor. Um ein dreidimensionales vollständiges Datenmodell zu erhal-
ten werden die Datensätze im Überlappbereich zu einer gemeinsamen Oberflächen-
beschreibung fusioniert. Für homogene Punktewolken existieren hierfür verschiedene 
Methoden (Abschnitt 2.3), die in Abschnitt 4 und 5 bereits mehrfach angewendet 
wurden. Die Punktewolken werden durch Mittelwertbildung oder unter Berücksichti-
gung einer Punktunsicherheit verschmolzen. Hierfür werden sie zuvor trianguliert und 
ihre topologische Beziehung wird während der Neuorganisation der Dreiecksnetze im 
Überlappbereich verändert. 

Ziel der in diesem Abschnitt beschriebenen Methode zur Fusion mehrskaliger Daten-
sätze ist das Verschmelzen von Punktewolken mit unterschiedlicher Auflösung um-
zusetzen, ohne eine Veränderung der topologischen Beziehung der Messpunkte in 
funktionsrelevanten Werkstückbereichen zuzulassen. Die besondere Berücksichti-
gung dieser Bereiche zieht in Betracht, dass für die Erfassung der Makro- und Mikro-
Gestalt der Sensor zur Erfassung bereits gezielt für die Messaufgabe ausgewählt 
wurde und die Datensätze in den jeweiligen funktionsrelevanten Werkstückbereichen 
demnach nicht zu verändern sind. Am Beispiel der Wendeschneidplatte bedeutet 
dies, dass die Makro-Gestalt weiterhin durch die Punktewolken aufgenommen mit 
dem Streifenprojektionssystem beschrieben wird. In den Bereichen der Schneidkante 
wird das Oberflächenmodell durch die besser aufgelöste Punktewolke aufgenommen 
mit dem Messsystem mit Fokusvariation optimiert. Desweiteren soll der fusionierte 
Datensatz als Punktewolke erhalten bleiben. 

Die Methode zur Fusion mehrskaliger Datensätze wird in Abbildung 42 dargestellt. 
Zunächst wird die Punktewolke, welche die Mikro-Gestalt beschreibt, einer krüm-
mungsbasierten Segmentierung unterzogen, um die funktionsrelevanten Oberflä-
chenbereiche vom übrigen Datensatz zu trennen. Die Segmentierung wird umge-
setzt, indem die Oberflächengeometrie für jeden Punkt der Oberfläche ermittelt wird. 
Hierzu werden mittlere und Gauß‘sche Krümmungen bestimmt und basierend auf 
diesen Informationen wird jeder Oberflächenpunkt einer Flächenklasse zugeordnet. 
Für die weitere Segmentierung werden nur Punkte mit der Flächenklasse berücksich-
tigt, die der zu segmentierenden Werkstückgestalt entspricht. Dieser Schritt wird im 
Folgenden als Grobsegmentierung bezeichnet. Die Feinsegmentierung wird unter 
Anwendung eines Regionenwachstumalgorithmus durchgeführt. Gruppen von Ober-
flächenpunkten einer Flächenklasse dienen als Anfangsregionen, die so lange ver-
größert werden, bis ihr Abstand zu einer vorgegebenen Parameterbeschreibung ei-
ner Oberfläche (z.B. die Parameterbeschreibung eines Polynoms) einen festgelegten 
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Schwellwert überschreitet. Der segmentierte Oberflächenbereich der Punktewolke, 
der die Mikro-Gestalt beschreibt, wird anschließend in den Datensatz der Makro-
Gestalt integriert und ersetzt dort die vorliegenden Messpunkte. Letztere besitzen ei-
ne höhere Unsicherheit im Kantenbereich und werden so durch Messpunkte mit einer 
niedrigeren Unsicherheit ersetzt  [SHAW 2011A]. 

 

Abb. 42: Methode zur Fusion mehrskaliger Datensätze 

6.1 Funktionsbedingte Segmentierung 

Die zu fusionierenden mehrskaligen Datensätze bestehen aus Punktkoordinaten im 
Raum (Gleichung 2.2). Für die krümmungsabhängige Oberflächenklassifizierung 
werden sie in zweidimensionale Matrizen umgewandelt (X-, Y- und Z- Matrizen). Die 
Größe der Matrizen ist abhängig vom verwendeten Sensorprinzip (CCD-Chip Größe) 
und einer eventuell durchgeführten Ausdünnung. Sie wird vom Benutzer vorgegeben. 
Die Einordnung der x-, y- und z-Koordinaten in diese Matrizen ist möglich, da fehlen-
de Messpunkte in der Oberflächenbeschreibung im Datensatz als NaN (Not a Num-
ber) gekennzeichnet sind und die Matrixstruktur in den Originaldaten somit noch vor-
liegt.  

6.1.1 Grobsegmentierung 

Die Grobsegmentierung wird aus den Krümmungseigenschaften jedes Punktes der 
Oberflächendaten abgeleitet. Diese lassen sich durch die Größen Gauß‘sche Krüm-
mung K und mittlere Krümmung H beschreiben. Die klassische Berechnung von K 
und H basiert auf der Bestimmung der Koeffizienten der ersten und zweiten Funda-
mentalform, die wiederum aus partiellen Ableitungen der Oberflächenfunktion :  gebildet werden [Gray 1994]. Hierfür werden die X, Y und Z Matrizen je-
weils längs der x- und y-Koordinate abgeleitet: 
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, , , ,  (6.1)

, , , ,  (6.2)

Entsprechend werden die zweiten partiellen Ableitungen gebildet: , ,  (6.3)

, ,  (6.4)

, ,  (6.5)

Die Koeffizienten der ersten Fundamentalform · , ·  und ·  

sind Produkte der ersten Ableitungen.  

Die Ermittlung der Koeffizienten der zweiten Fundamentalform erfordert die Berech-
nung des Normalenvektors des Oberflächenpunktes: 

 (6.6)

Die Koeffizienten der zweiten Fundamentalform lassen sich mit · f , ·  ·  berechnen.  

Aus den ersten und zweiten partiellen Ableitungen und dem Normalenvektor werden 
die Gauß‘sche Krümmung K und die mittlere Krümmung H für jeden Punkt der Ober-
fläche berechnet: · · ·· · ·  (6.7)22 · · · · 2 · ·2 · · ·  (6.8)

Mit der Kenntnis der Gauß‘schen und mittleren Krümmung werden die Punkte der 
Oberfläche in acht verschiedene Klassen unterteilt [BESL 1988]. Diese Flächenklas-
sen gestatten es, die Oberflächengeometrie in jedem einzelnen Punkt und seiner 
Nachbarschaft abzuschätzen. 

Sattelfläche Konvex: H < 0  K < 0 

Zylindrisch Konvex:  H < 0  K = 0 

Elliptisch Konvex:  H < 0  K > 0 

Minimalfläche:  H = 0  K < 0 

Ebene:   H = 0  K = 0 



74  Fusion mehrskaliger Datensätze 

Sattelfläche Konkav: H > 0  K < 0 

Zylindrisch Konkav:  H > 0  K = 0 

Elliptisch Konkav:  H > 0  K > 0 

Flächenpunkte mit den Eigenschaften H = 0 und K > 0 sind keiner Flächenklasse zu-
gehörig. In dem in Matlab umgesetzten Algorithmus wird anstelle von Null ein Inter-
vall von 0,0001 bis -0,0001 gewählt. 

Basierend auf den Ergebnissen der Flächenklasse und der Geometrie des zu seg-
mentierenden Oberflächenbereiches wird eine einzelne Flächenklasse ausgewählt 
und in den weiteren Schritten zur Segmentierung berücksichtigt. Die anderen Flä-
chenklassen werden für die weiteren Berechnungen ausgeschlossen. Im Falle der zu 
segmentierenden Mikro-Gestalt im Bereich der Schneidkante wird die Flächenklasse 
„zylindrisch konvex“ ausgewählt. Anhand dieser Flächenklasse lassen sich die meis-
ten Oberflächenpunkte dem gekrümmten Schneidkantenbereich zuordnen. Diese 
Punkte stellen somit die beste Ausgangsbasis für die weiterführende Feinsegmentie-
rung durch einen Regionenwachstumalgorithmus. 

Das Ergebnis der Zuordnung der Punktewolke des Messsystems mit Fokusvariation 
zur Flächenklasse „zylindrisch konvex“ ist in Abbildung 43 dargestellt. Dass die Zu-
ordnung auch auf andere Datensätze übertragbar ist, wird anhand der Punktewolke 
des Streifenprojektionssystems gezeigt. 

 

Abb. 43: Grobsegmentierung an Punktewolken des Messsystems mit Fokusvariation 
und des Streifenprojektionssystems  
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Aufgrund von Rauschen des Datensatzes kommt es auch zu fehlerhaften Klassifizie-
rungen der Oberflächenpunkte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere 
die zweite Ableitung, auf der die Bestimmung der Flächenklassen unter anderem ba-
siert, sehr rauschempfindlich ist. Im Falle der Wendeschneidplatte führt dies dazu, 
dass das Ergebnis der Grobsegmentierung Unterbrechungen in den funktionsrele-
vanten Schneidkantenbereichen aufweist. Zudem ist es durch einzelne Oberflächen-
punkte in ebenen Werkstückbereichen gestört, die ebenfalls der relevanten Flächen-
klasse zugeordnet werden. Eine Glättung des Datensatzes mit einem Gaußfilter führt 
zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Um das Ergebnis der Grobsegmentierung 
zu optimieren, wird die relevante Flächenklasse stattdessen einer morphologischen 
Filterung unterzogen [BREDIES 2011]. 

Die Information, welche Messpunkte zu der zu filternden Flächenklasse gehören, ist 
in einer kodierten Binärmatrix gespeichert. Auf diese Matrix werden eine Erosion und 
eine Dilation iterativ angewendet. Für die Filterung hat sich ein Strukturelement in 
Form einer Scheibe, das mit unterschiedlichen Radien zum Einsatz kommt, als opti-
mal erwiesen. 

Durch diese Filterung werden bei der Erosion störende Oberflächenpunkte in den 
ebenen Bereichen des Messobjektes beseitigt. Das Strukturelement für die Erosion 
wird genau so definiert, dass es die störenden Oberflächenpunkte gerade überdeckt. 
Der Bereich der zur ausgewählten Flächenklasse gehörenden Punkte wird dabei et-
was verkleinert. Durch die Dilation wird diese Verkleinerung wieder korrigiert und 
entstandene Unterbrechungen zwischen den segmentierten Oberflächenpunkten, die 
kleiner als das Strukturelement sind, werden aufgefüllt.  

6.1.2 Feinsegmentierung über Regionenwachstum 

Die Binärmatrix mit den Informationen zur relevanten Flächenklasse sowie die Aus-
gangspunktewolke bilden die Eingangsdaten für die Feinsegmentierung. Die Umset-
zung des Algorithmus erfolgt in Anlehnung an [BESL 1988] und lässt sich in die Schrit-
te Sortierung und Markierung von Startregionen, Regionenwachstum über Einpassen 
einer ausgewählten Flächenfunktion und Rekonstruktion der segmentierten Oberflä-
che (Abbildung 44) gliedern. 

Zunächst wird das Rauschen der Oberflächendaten bestimmt. Diese Information wird 
später bei der Beurteilung der eingepassten Flächenfunktion herangezogen. Bei der 
Berechnung wird angenommen, dass das Rauschen über die gesamte Oberfläche 
konstant ist. Ermittelt wird das Rauschen anhand der ebenen Bereiche der Oberflä-
che. Hierzu werden gekrümmte Oberflächenbereiche vor der Berechnung des Rau-
schens zunächst gefiltert (entfernt). Der Filter durchläuft alle Oberflächenpunkte und 
überprüft, ob der Gradient der Oberfläche f an der Stelle (x,y) einen festgelegten 
Schwellwert einhält.  
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| |  (6.9)

Der Gradient wird über die ersten Ableitungen der z-Matrix in x- und y-Richtung be-
rechnet. Als Schwellwert hat sich  = 0,2 als optimal erwiesen.  

In die verbleibenden als „eben“ klassifizierte Datenpunkte p wird mit jeweils einer 3x3 
Nachbarschaft eine Ebene eingepasst. Das Rauschen an jedem Oberflächenpunkt 
wird über die mittlere quadratische Abweichung zwischen der realen Oberfläche und 
der idealen Ebene in dieser 3x3 Nachbarschaft bestimmt. 19  (6.10)

Das Rauschen für die gesamte Oberfläche wird über eine Mittelung der Rauschwerte 
der einzelnen Oberflächenpunkte ermittelt: 1

 (6.11)

Die Startregionen für das Regionenwachstum werden aus der Binärmatrix der rele-
vanten Flächenklasse gewonnen. Hierzu werden zusammenhängende Regionen in 
der Binärmatrix unter Anwendung einer 4-er Nachbarschaft zunächst detektiert und 
eine Matrix SR angelegt, in der diese detektierten Regionen markiert und der Größe 
nach sortiert sind. Während des Regionenwachstums werden die Startregionen unter 
Anwendung der Information in der Matrix SR aus den Oberflächenpunkten gebildet 
und entsprechend ihrer Größe nacheinander angewendet. Um als Startregion be-
rücksichtigt zu werden, müssen die detektierten Regionen größer als der Schwellwert 
tseed sein. 

Der Algorithmus zum Regionenwachstum beginnt damit, die ausgewählte Flächen-
funktion (z.B. einer Ebene oder eines Polynoms), deren zugehörigen Messpunkte 
segmentiert werden sollen, in die aktuelle Startregion einzupassen. Die Einpassung 
in die Oberflächenpunkte erfolgt wie bei der Methode zur Ermittlung des Oberflä-
chenrauschens unter Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate. Anschlie-
ßend wird die Einpassung über die mittlere quadratische Abweichung RSMEaktuell zwi-
schen der realen Oberfläche und der idealen eingepassten Fläche unter Berücksich-
tigung des Schwellwertes tnoise beurteilt. Der Schwellwert wird basierend auf dem er-
mittelten Oberflächenrauschen abgeleitet: ·  (6.12)

 ist ein Faktor, der in Abhängigkeit des zu segmentierenden Datensatzes aus Er-
fahrungswerten bestimmt wird. Wird die Bedingung in Gleichung 6.12 nicht erfüllt, 
wird das Regionenwachstum an der nächsten Startregion fortgesetzt, bis alle Start-
regionen durchlaufen sind. Wird die Bedingung erfüllt, folgt ein Test welche Oberflä-



Fusion mehrskaliger Datensätze 

 

77

chenpunkte des gesamten Datensatzes aufgrund der zuvor erfolgten Einpassung der 
idealen Flächenfunktion zugeordnet werden können. Dazu wird ein Vergleich zwi-
schen den theoretisch berechneten Koordinaten der eingepassten Fläche und allen 
Koordinatenwerten der realen Oberfläche durchgeführt. Wenn die Differenz zweier 
korrespondierender Koordinatenwerte kleiner als der Schwellwert  ist (Gleichung 
6.13), wird diese Information in einer weiteren Matrix RG gespeichert. ·  (6.13)

Wie  wird auch der Faktor  aus Erfahrungswerten bestimmt. 

Die Oberflächenpunkte, die die Bedingung aus Gleichung 6.13 erfüllen, werden zu-
sätzlich auf die Übereinstimmung ihrer Oberflächennormalen  mit den Oberflä-
chennormalen  der idealen Fläche überprüft: 1

 (6.14)

Der Winkel zwischen den Oberflächennormalen darf den Schwellwert  nicht über-
schreiten, damit die Hinterlegung des Oberflächenpunktes in der Matrix RG aufrecht 
gehalten wird. Der Schellwert ist Abhängig von dem zuvor berechneten Oberflächen-
rauschen 12 16  [BESL 1988]. Zu den akzeptierten Oberflächenpunkten 
werden zusätzlich die Informationen zu den aktuellen RSMEaktuell Abweichungen ab-
gelegt. Das Regionenwachstum an der aktuellen Startregion wird mit den Oberflä-
chenpunkten – rekonstruierbar über die Matrix RG – solange fortgesetzt, bis die Än-
derung der Anzahl der segmentierten Oberflächenpunkte zwischen zwei Iterationen 
einen festgesetzten Schwellwert t∆ unterschreitet oder Gleichung 6.12 nicht mehr er-
füllt ist. Anschließend wird das Regionenwachstum an der nächsten größeren Start-
region fortgesetzt. Sind alle detektierten Startregionen durchlaufen, ist das 
Regionenwachstum beendet. Die Matrix RG ist sowohl innerhalb der Iterationsschlei-
fe für die aktuelle Startregion wie auch innerhalb der Iterationsschleife durch die ge-
samte Anzahl der Startregionen veränderlich. Oberflächenpunkte, bei denen sich 
kleinere RSMEaktuell Abweichungen ergeben, führen zu einer Aktualisierung der Matrix 
an diesem Koordinatenwert. Am Schluss wird die segmentierte Oberfläche anhand 
dieser Matrix RG rekonstruiert. 

Diese Methode zur Feinsegmentierung über einen Regionenwachstumalgorithmus 
unterscheidet sich von der Methode von [BESL 1988] in der Bildung der Startregionen, 
der Anwendung der Flächenklassen, der eingepassten Flächenfunktionen sowie der 
Art, wie die Regionen innerhalb einer Iteration des Algorithmus wachsen: Eine Ver-
kleinerung der Startregionen ausgehend von den detektierten Regionen anhand der 
Flächenklasse (um auszuschließen, dass eine Startregion in mehreren Oberflächen-
bereichen liegt) hat keine Optimierung des Ergebnisses der Segmentierung gebracht 
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und wurde deshalb nicht in die Methode aufgenommen. Der Algorithmus läuft durch 
die Beachtung von nur einer ausgewählten relevanten Flächenklasse und nur einer 
Flächenfunktion, die in die Oberflächendaten eingepasst wird, deutlich schneller, als 
wenn alle acht Flächenklassen und mehrere Flächenfunktionen angewendet werden. 
Die Ergebnisse sind für die Anwendung ausreichend. Zudem ist das Regionenwachs-
tum nicht über ein langsames Vergrößern der jeweiligen Startregion um die benach-
barten Pixel, sondern wie beschrieben, mit einem flächenhaften Ansatz umgesetzt. 

 

Abb. 44: Feinsegmentierung über Regionenwachstum 
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6.1.3 Ergebnisse Segmentierung 

In dieser Arbeit wird für die Segmentierung der Mikro-Gestalt – der Schneidkantenbe-
reich einer Wendeschneidplatte – eine Polynomfunktion als Flächenfunktion erprobt. 
Die Schneidkante wird somit als Freiformfläche betrachtet, die durch ein Polynom 
beschrieben werden kann. Diese Herangehensweise berücksichtigt, dass Schneid-
kanten sich meist nicht durch die Angabe eines einfachen Radius beschreiben las-
sen [DENKENA 2005]. Vielmehr handelt es sich bei der Oberfläche um eine Freiform-
fläche, die durch ein Polynom angenähert und durch verschiedene Parameter, wie 
beispielsweise mehrere Radienübergänge, charakterisiert werden kann [RODRIGUEZ 

2009]. 

Ergebnisse von segmentierten Schneidkantenbereichen sind in Abbildung 45 darge-
stellt. Als Ausgleichsfunktion wird ein Polynom 2. Grades angewendet und folgende 
Fehlerquadratsumme minimiert: 

 (6.15)

Alternativ kann als Ausgleichsfunktion auch ein Polynom 4. Grades angewendet 
werden. Eine solche Funktion ist auszuwählen, wenn der zu segmentierende 
Schneidkantenbereich mehrere Radienübergänge aufweist. 

 

Abb. 45: Feinsegmentierung an Punktewolken a) des Messsystems mit Fokusvariati-
on und b) des Streifenprojektionssystems 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die vorgestellte Methode geeignet ist, um die Mikro-
Gestalt im Bereich der Schneidkanten zu segmentieren. Dass sie auch auf andere 
Punktewolken anwendbar ist, wird anhand des Datensatzes des Streifenprojektions-
systems gezeigt. 

Für die in Abbildung 45 dargestellten Ergebnisse haben sich diese Schwellwerte als 
optimal erwiesen: 

 Punktewolke des Messsystems mit Fokusvariation: Als Schwellwert für die 
Größe der Startregion wird tseed = 60 Punkte gewählt. Für das Einpassen der 
Polynomfunktion hat sich der Schwellwerte tnoise = 11 μm als optimal erwiesen. 
Das Rauschen wurde zuvor mit 0,14 μm berechnet. Als Abbruchkriterium gilt  
t∆ = 22 μm. 

 Punktewolke des Streifenprojektionssystems: Aufgrund der geringeren Auflö-
sung wird die Größe der Startregion tseed mit 50 Punkten etwas kleiner als beim 
Messsystem mit Fokusvariation gewählt. Die Polynomfunktion wird mit tnoise = 
80 μm in die Punktewolke eingepasst.  

6.2 Ergebnisse mehrskalige Datenfusion 

Für die Fusion mehrskaliger Datensätze werden die segmentierten Oberflächenpunk-
te des Datensatzes der Mikro-Gestalt herangezogen. Durch Sie werden die Oberflä-
chenpunkte des Datensatzes der Makro-Gestalt in funktionsrelevanten Werkstückbe-
reichen ersetzt. Am Beispiel der Wendeschneidplatte ist dies in Abbildung 46 de-
monstriert. Die Makro-Gestalt wird weiterhin durch die Punktewolken erfasst mit dem 
Streifenprojektionssystem beschrieben. In den Bereichen der Schneidkante wird das 
Oberflächenmodell durch die besser aufgelöste Punktewolke erfasst mit dem Mess-
system mit Fokusvariation optimiert. 

 

Abb. 46: Fusion durch Integration der segmentierten Mikro-Gestalt in die Oberflä-
chenbeschreibung der Makro-Gestalt 
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Als Ergebnis liegt ein dreidimensionales Datenmodell in Form einer Punktewolke vor, 
das eine ausreichende Auflösung in den Bereichen der Makro- sowie Mikro-Gestalt 
aufweist. Die Fusion der Punktewolken unterschiedlicher Auflösungen wird durchge-
führt, ohne dass eine Veränderung der topologischen Beziehung der Messpunkte in 
funktionsrelevanten Gestaltbereichen vorgenommen wird. Anschließend besteht die 
Möglichkeit die finale Punktewolke durch eine Delaunay-Triangulation in ein Drei-
ecksnetz umzuwandeln. (Abbildung 47) 

Für das resultierende Datenmodell gibt es verschiedene Anwendungen. Zum einen 
ermöglicht es die Auswertung von Gestaltmerkmalen im Bereich der Makro- sowie 
der Mikro-Gestalt. Geometrieelemente können beispielsweise direkt in die zuvor 
segmentierten Messpunkte im Bereich der Mikro-Gestalt eingepasst werden. Das 
Datenmodell kann zum anderen für Simulationen – am Beispiel der Wendeschneid-
platten für den Zerspanprozess [Byrne 2003] – eingesetzt werden [WECKENMANN 

2009D]. 

 

Abb. 47: Fusionsergebnis als Punktewolke und Dreiecksnetz 
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7 Anwendung automatisch registrierter Datensätze für die Charak-
terisierung von mehrskaligen Werkstücken  

Abschließend wird untersucht, wie die vorgestellten Methoden zur automatischen 
Registrierung und Fusion für die Charakterisierung mehrskaliger Werkstücke einge-
setzt werden können. Betrachtet wird insbesondere die Verschleißcharakterisierung 
über die Differenzermittlung registrierter Datensätze neuer und verschlissener Werk-
stücke. Zudem wird ein kurzer Einblick gegeben, zu welchen Vorteilen die Integration 
von Datensätzen der Mikro-Gestalt in Datensätze der Makro-Gestalt bei der Bestim-
mung von Maß, Form- oder Lageparametern an mehrskaligen Bauteilen führt.  

7.1 Verschleißvolumen zwischen zwei registrierten Datensätzen 

Verschleiß ist eine wichtige Größe, die an vielen Bauteilen – wie auch Wende-
schneidplatten – überwacht und quantifiziert werden muss. Durch verschlissene 
Oberflächen ändern sich tribologische Eigenschaften und somit die Funktion des 
Bauteils. Für Wendeschneidplatten bedeutet dies, dass sich durch die ändernde 
Kontaktzone zwischen Schneidkante und Bauteiloberfläche die Reibung im Zerspan-
prozess erhöht. Infolge von Verschleiß an der Freifläche entstehen höhere Tempera-
turen im Bereich der Kontaktzone sowie größere Schneidkräfte. Verschleiß auf der 
Spanfläche führt zu einer geschwächten Schneidkante und größerem effektiven 
Spanwinkel, mit der Folge, dass sich die Spankräfte verringern [BOOTHROYD 2006]. 
Der Werkzeugverschleiß ist demnach ein entscheidendes Standzeitkriterium für ein 
Zerspanwerkzeug, der quantitativ zu bewerten ist, um eine Prozessoptimierung, z.B. 
durch Austausch der Schneidplatte, einleiten zu können. 

Derzeit wird diese Bewertung meist unter Anwendung von Bildverarbeitungssyste-
men oder einfachen Messmikroskopen durchgeführt. Basierend auf den mit diesen 
Messsystemen erzeugten Messdaten werden bestehende 2D-Kenngrößen ausge-
wertet. Beispiel einer solchen Kenngröße ist die maximale Stegbreite VBmax, durch 
die der Abstand zwischen der ursprünglichen, unverschlissenen Schneidkante und 
dem davon am weitesten entfernten Punkt im verschlissenen Bereich senkrecht zur 
Spanfläche, beschrieben wird. Die Auswertung dieser Kenngrößen erfolgt mit Bild-
verarbeitungssystemen häufig automatisch [HERMES 2007] [JURKOVIC 2005] 
[LANZETTA 2001]. Es ist allerdings nicht möglich, mit solchen Systemen die entste-
henden Verschleißmuster dreidimensional zu beschreiben. 

Weitere bestehende Methoden konzentrieren sich auf die flächenhafte Auswertung 
des Verschleißes. Auch hier werden Messdaten, die mit Bildverarbeitungssystemen 
erfasst wurden, ausgewertet. Über Bildverarbeitungsalgorithmen wird die Verschleiß-
fläche detektiert und über die Summe der Pixel pi der Verschleißfläche und die Pixel-
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größe px × py quantifiziert [KWON 2003]. Die resultierende Kenngröße Awear beschreibt 
die Größe der verschlissenen Oberfläche:     (7.1)

Basierend auf dieser Kenngröße wird ein Werkzeugverschleißindex ermittelt, anhand 
dessen die Auswirkung von Verschleiß auf die Oberflächenqualität vorausgesagt wird 
sowie das Optimum der Korrelation zwischen Werkzeugverschleiß und Maschinen-
parametern bestimmt werden kann. Eine weitere Methode charakterisiert den Ver-
schleiß über die Differenz der Schneidkantenbilder mit und ohne Verschleiß [MOOK 

2009]. Der Datensatz einer unverschlissenen Schneidkante wir über den theoreti-
schen Radius und den Mittelpunkt der Schneidkante bestimmt.  

Für eine Quantifizierung des wirklichen Verschleißvolumens ist die dreidimensionale 
Erfassung der Schneidkante notwendig. Bei [DAWSON 2005] wird dies mit einem 
Weißlichtinterferometer umgesetzt. Zur Berechnung des Verschleißvolumens wird 
der erfasste Datensatz mit dem CAD-Modell der Schneidkante unter Anwendung ei-
ner Best-Fit-Methode ausgerichtet und über die Differenz beider Datensätze das Vo-
lumen bestimmt. Um die Registrierung nicht durch den verschlissenen Schneidkan-
tenbereich zu beeinflussen, wird dieser Bereich vor der Registrierung gefiltert und 
nach der Registrierung wieder in den Datensatz integriert. Ein linearer Zusammen-
hang zwischen Werkzeugeinsatzzeit (Schneidkräfte und Oberflächenbeschaffenheit) 
und dem Verschleißvolumen wird ermittelt. 

Bestehende Methoden zur Verschleißvolumenberechnung belegen, dass über die 
Quantifizierung des Volumens Zusammenhänge zur Funktion des Bauteils bestimmt 
werden können. Um die dreidimensionale Beschreibung des Verschleißmusters zu 
optimieren, ist allerdings ein Vergleich des Datensatzes der verschlissenen Schneid-
kante mit einem gemessenen Datensatz der neuen Schneidkante notwendig. Ein 
solcher Ansatz kann mit dem Modul Differenzmessung von Alicona [KRENN 2009] 
verfolgt werden, bei dem jedoch eine Vorbereitung der Datensätze durch eine manu-
elle Grobregistrierung notwendig ist. 

Die im Folgenden vorgestellte Methode zur Quantifizierung des dreidimensionalen 
Verschleißvolumens basiert auf einer automatischen Grob- und Feinregistrierung der 
Datensätze. Das Zusammenfügen der Datensätze wird umgesetzt, ohne vorab Da-
tensatzbereiche im Verschleißbereich filtern zu müssen. Um den Verschleiß zu be-
schreiben werden zwei Methoden vorgestellt und verifiziert, die basierend auf Punk-
tewolken beziehungsweise basierend auf triangulierten Dreiecksnetzen arbeiten. 
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7.1.1 Punktewolken 

Abbildung 48 zeigt die Datensätze, an denen die Methode zur Verschleißbestim-
mung basierend auf Punktewolken erarbeitet und getestet wird. Die Datensätze wur-
den mit dem Messsystem mit Fokusvariation (10x-Vergrößerung) erfasst und stellen 
eine neue (Abbildung 48.a) und verschlissene (Abbildung 48.b) Schneidkante dar. 
Für diese Datensätze wird die in Abschnitt 4.3 und Abschnitt 5.1 beschriebene Me-
thode zur automatischen Grob- und Feinregistrierung erfolgreich angewendet. Da in 
den Flankenbereichen ausreichend übereinstimmende Datenpunkte vorliegen, ist ein 
Filtern des Verschleißbereiches vor der Registrierung nicht notwendig. Hierdurch 
wird gezeigt, dass die beschriebenen Methoden auch für homogene Datensätze mit 
besserer Auflösung (Mikro-Gestalt beschreibend) anwendbar sind. Die in Abbildung 
48 gezeigten Datensätze sind in den Flankenbereichen bereits gefiltert (Datenpunkte 
sind entfernt), um die Berechnung des Verschleißvolumens zeitlich zu optimieren.  

 
Abb. 48: Punktewolken einer a) neuen und b) verschlissenen Wendeschneidplatte;  
c) registrierte Punktewolken 

Die Eingangsdaten für den Algorithmus zur Berechnung des Verschleißvolumens be-
stehen aus Punktkoordinaten im Raum (Gleichung 2.1). Die hier vorgestellte Metho-
de zur Berechnung des Verschleißvolumens basiert auf einer Differenzbildung der z-
Koordinaten der neuen und verschlissenen Datensätze. 

Da die ursprünglich nach der Messung vorliegende Abbildung der Punkte auf ein 
zweidimensionales Kamerabild nach der Registrierung unter Umständen nicht mehr 
besteht, wird eine solche Ordnung zunächst wieder hergestellt. Hierzu werden zwei-
dimensionale Matrizen (z-Matrizen) für den Datensatz der neuen und verschlissenen 
Schneidkante gebildet, deren Größe aus den x- und y-Koordinaten der Punktewolken 
und einer vom Anwender vorgegebenen Auflösung berechnet wird. Um die Länge 
der Matrix in x- und y-Richtung zu bestimmen, wird jeweils die Differenz zwischen 
größtem und kleinstem Koordinatenwert ermittelt. Die Anzahl der Matrixzellen ergibt 
sich aus der definierten Auflösung. Entsprechend der x- und y-Koordinatenwerte 
werden die z-Koordinatenwerte jedes Koordinatentrippels in die definierte z-Matrix 
eingetragen. Als Ergebnis liegen zwei Matrizen mit den Höhendaten der verschlisse-
nen sowie der neuen Schneidplatte vor.  
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In dem gewählten Demonstratordatensatz wird mit einer Auflösung von 1,75 μm ge-
rechnet, welches der lateralen Auflösung der originalen Messdaten entspricht. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass die Ergebnisse des Verschleißvolumens bis zu einer 
100-fach größer angegebenen Auflösung bei diesen Datensätzen stabil verlaufen. 

Aufgrund der als Eingangsdaten vorliegenden Punktkoordinaten im Raum kann es zu 
Matrixelementen kommen, die keine z-Koordinatenwerte aufweisen. Um den Einfluss 
bei der Berechnung der Differenzvolumen zu minimieren, werden die Werte für diese 
Matrixelemente durch eine lineare Interpolation in x- und y-Richtung theoretisch be-
rechnet. 

Das Verschleißvolumen wird anschließend über die Subtraktion der z-Matrix der ver-
schlissenen Schneidkante von der z-Matrix der neuen Schneidkante ermittelt. Dazu 
werden zunächst alle z-Koordinatenwerte des neuen zneu sowie verschlissenen Da-
tensatzes zwear addiert und die Summen anschließend subtrahiert. Das Verschleißvo-
lumen Vwear ergibt sich aus Multiplikation des sich ergebenen z-Wertes mit der Fläche 
eines Messpunktes (definiert über die Auflösung p). 

 (7.2)

Um die Bestimmung des Differenzvolumens zu optimieren, werden Differenzwerte 
über einem bestimmten Schwellwert nicht mit in die Volumenberechnung mit aufge-
nommen. Hierdurch beeinflussen vereinzelte Ausreißer in den optischen Messdaten 
die Auswertung nicht. Als Schwellwert hat sich der 10-fache Wert der maximalen Dif-
ferenz in z-Richtung als sinnvoll erwiesen. Das sich ergebende Verschleißvolumen 
ist exemplarisch in Abbildung 49 dargestellt und beträgt bei den Datensätzen aus 
Abbildung 48 Vwear = 0,056 mm3. 

 

Abb. 49: Verschleißvolumen zwischen zwei registrierten Wendeschneidplatten 
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Abb. 50: Referenzkörper und berechnetes Verschleißvolumen 

Zur Verifizierung der Methode zur Bestimmung des Verschleißvolumens werden zwei 
Referenzdatensätze mit einer bekannten Volumendifferenz von Vwear = 0,167 mm3 er-
zeugt (Abbildung 50.a). Die Datensätze liegen als Punktewolken mit einer Auflösung 
von 10 μm vor. 

Die Bestimmung des Verschleißvolumens nach Gleichung 7.2 führt zu einem Ergeb-
nis von Vwear = 0,168 mm3 (Abbildung 50.b) und ist somit vergleichbar mit dem theo-
retisch berechneten Wert. Die Methode zur Bestimmung des Verschleißvolumens 
basierend auf Punktewolken gilt damit als verifiziert. 

7.1.2 Dreiecksnetze 

Neben der Methode basierend auf Punktewolken wird eine Methode basierend auf 
triangulierten Datensätzen erarbeitet und erprobt. Als Eingangsdaten werden die in 
Abbildung 48 dargestellten Punktewolken der neuen und verschlissenen Wende-
schneidplatte verwendet nachdem sie trianguliert wurden. Um die Anforderungen der 
vorgestellten Methode zur Volumenbestimmung triangulierter Datensätze zu erfüllen, 
werden zunächst die Randbereiche der registrierten Messdaten geschlossen. Hierzu 
werden überlappende Bereiche der Datensätze der neuen und verschlissenen 
Schneidplatte gefiltert (entfernt), wenn sie einen Abstand kleiner als 5 μm aufweisen. 
Anschließend werden die Randbereiche miteinander verschmolzen, so dass ein ge-
schlossenes Volumenmodell entsteht, das den Verschleißbereich beschreibt (Abbil-
dung 51). 

Dieses Volumenmodell bildet die Eingangsdaten für den Algorithmus und besteht 
aus einem Netz von Dreiecken, die durch die Koordinaten Ihrer Eckpunkte (Vertizes) 
beschrieben werden. Die Volumenbestimmung basiert auf einer Bildung von einzel-
nen Pyramiden im Volumenmodell und anschließendem Aufsummieren dieser Pyra-
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miden. Eine Pyramide wird jeweils über die drei Vertizes eines Dreieckes sowie den 
Nullpunkt des Koordinatensystems gebildet (Abbildung 51). Für das Volumen einer 
einzelnen Pyramide gilt: 16 16 16  (7.3)

Zur Bestimmung des Gesamtvolumens werden die einzelnen Volumina aufaddiert, so 
dass sich das Verschleißvolumen ergibt aus: 

 (7.4)

In Tabelle 13 wird das Ergebnis der Volumenberechnung am Demonstratordatensatz 
im Vergleich zu dem Ergebnis aus Abschnitt 7.1.1 dargestellt. Das Verschleißvolu-
men ist vergleichbar mit den zuvor erzielten Ergebnissen basierend auf Punktewol-
ken als Eingangsdaten. Die Methode zur Verschleißbestimmung basierend auf Drei-
ecksnetzen gilt damit als verifiziert. Die vorgestellten Methoden zur Verschleißbe-
stimmung unterscheiden sich insbesondere in ihrer Berechnungszeit. Diese liegt bei 
Punktewolken als Eingangsdaten unter einer Sekunde. Die Berechnung des Ver-
schleißvolumens für den triangulierten Demonstratordatensatz (zweifach ausge-
dünnt) dauert 2 Minuten 24 Sekunden.  

 

 

Abb. 51: Verschleißvolumenbestimmung eines triangulierten Datensatzes  

Tabelle 13: Ergebnis der Verschleißvolumenbestimmung am Beispiel einer Wende-
schneidplatte 

Eingangsdaten  Vwear  
Dreiecksnetze 0,056 mm3 
Punktewolken 0,056 mm3 



88  Charakterisierung mehrskaliger Werkstücke 

Insbesondere die in Abschnitt 7.1.1 vorgestellte Methode ist geeignet, um nach au-
tomatischer Registrierung von zwei Datensätzen (Punktewolken) Verschleißvolumina 
quantitativ zu bewerten. 

7.2 Charakterisierung mehrskaliger Datensätze 

Wie bereits in Abschnitt 6.2 dargestellt, eignet sich ein Datensatz der die Makro-
Gestalt einer Wendeschneidplatte beschreibt und mit einem Datensatz der Mikro-
Gestalt optimiert wurde, um Gestaltmerkmale im Bereich der Makro- sowie der Mikro-
Gestalt auszuwerten. Entscheidend ist insbesondere die erhöhte Auflösung in funkti-
onsrelevanten Werkstückbereichen – im Fall der Wendeschneidplatte im Bereich der 
Schneidkanten (Abbildung 52). Die registrierten Datensätze bieten darüber hinaus 
die Möglichkeit auch Maß, Form- und Lageparameter anhand der mehrskaligen 
Punktewolke auszuwerten. So kann z. B. die Lage der Schneidkante zu anderen 
Geometrien der Wendeschneidplatte, wie beispielsweise dem Spanbrecher, ermittelt 
werden. 

 

Abb. 52: Werkstückcharakterisierung basierend auf mehrskaligen Messdaten  
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8 Zusammenfassung 

Ein wesentliches Ziel in der dimensionellen Messtechnik beim Zusammenfügen und 
Verschmelzen von Multisensordaten ist eine automatische Registrierung und Fusion 
der Datensätze. Besondere Motivation besteht in der Entwicklung geeigneter Metho-
den für Datensätze mehrskaliger, technischer Werkstücke mit funktionsrelevanter 
Makro- und Mikro-Gestalt. Die aufgezeigten Defizite der Registrierung bestehen in 
der automatischen Grobregistrierung der (teils mehrskaligen) Datensätze. Mit etab-
lierten Verfahren, wie der interaktiven Grobregistrierung und der Registrierung unter 
Anwendung von Referenzmarken, ist eine vollständig automatische Registrierung 
ohne Einwirken des Bedieners nicht möglich. Eine Grobregistrierung über eingemes-
sene Sensorpositionen bietet nicht die nötige Flexibilität für das Bauteilspektrum der 
dimensionellen Messtechnik. Das Defizit der bestehenden Fusionsverfahren liegt in 
der gezielten Verschmelzung von Datensätzen mit unterschiedlicher Auflösung in 
funktionsrelevanten Gestaltbereichen. Dieser Prozess kann derzeit nicht ohne Ver-
änderung der topologischen Beziehung der Messpunkte umgesetzt werden. 

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Methode entwickelt, um Multisensordaten auch 
mit unterschiedlichen Auflösungen automatisch zu registrieren und zu einem mehr-
skaligen Datenmodell zu fusionieren, um eine dimensionelle Charakterisierung der 
Werkstücke zu ermöglichen. 

Zur automatischen Grobregistrierung wurden zwei verschiedene Ansätze erprobt und 
verifiziert. Ein korrelationsbasierter Ansatz sowie ein segmentbasierter Ansatz, der 
besonders auf technische (prismatische) Messobjekte abgestimmt ist. Die Verifizie-
rung erfolgte über die Bewertungskriterien Messunsicherheit und Restabweichung 
nach abgeschlossener Registrierung. Als Referenzwerte wurden Ergebnisse heran-
gezogen, die mit der etablierten interaktiven Registrierung erzielt wurden. Als mehr-
skaliges Werkstück, an dem die Methode aufgezeigt wurde, diente eine Wende-
schneidplatte, die durch Geometrieelemente im Mikrometerbereich (Mikro-Gestalt) 
und Millimeterbereich (Makro-Gestalt) beschrieben wird. Als Messverfahren zur Er-
fassung dieser mehrskaligen Werkstückbereiche wurden basierend auf ihren Eigen-
schaften, Messbereich und Auflösung der eingesetzten Messsysteme die Streifen-
projektion und Fokusvariation ausgewählt. Durch die nachgewiesene Vergleichbar-
keit der Ergebnisse der Makro- und Mikro-Gestalt unter Anwendung beider automati-
schen Methoden zur Grobregistrierung gelten diese als verifiziert. Die Ergebnisse der 
Mikro-Gestalt umfassten dabei die Registrierung der im Fokus stehenden mehr-
skaligen Datensätze. Mit dem Ansatz der segmentbasierten Grobregistrierung konnte 
die Messunsicherheit für den Parameter Durchmesser um die Hälfte zum Referenz-
wert reduziert werden. Dies ist auf die geringere Standardunsicherheit aus dem 
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Messprozess zurückzuführen, die durch eine wiederholbare Grobregistrierung positiv 
beeinflusst wurde. Deutlich reduzierte Standardabweichungen wurden mit diesem 
Ansatz auch für die Restabweichung nach der Grobregistrierung der mehrskaligen 
Datensätze festgestellt. Mit dem korrelationsbasierten Ansatz wurde die Dauer für die 
Registrierung deutlich (teils um mehrere Minuten) reduziert. Bei dem segmentbasier-
ten Ansatz ist die Zeitreduzierung abhängig von der Größe der Punktewolken, wel-
che die Segmentierung maßgeblich beeinflusst.  

Das segmentbasierte Verfahren hat sich für die Grobregistrierung der mehrskaligen 
Datensätze mit stark unterschiedlichem Messbereich (kleinem Überlappbereich) und 
unterschiedlicher Auflösung als sehr stabil erwiesen: Unter der Voraussetzung, dass 
im Überlappbereich drei „nicht-parallele“ Ebenen segmentiert werden, deren Norma-
lenvektoren nicht in einer Ebene liegen, führte das Verfahren zu einer Restabwei-
chung nach der Grobregistrierung, die ausreichend für eine erfolgreiche Feinregistrie-
rung ist. Für Datensätze, bei denen die segmentierten Ebenen diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllen und somit zu keiner stabilen Bestimmung des Werkstückkoordina-
tensystems führen, konnte eine Optimierung der Methode durch Einführung eines 
Verfahrens mit alternativer Berechnung der Translationsvektoren über die Schwer-
punkte des Segmente und Bewertung des Transformationsergebnisses über die Er-
mittlung der Distanz zwischen den registrierten Datensätzen erreicht werden. Auf das 
Einbringen von Marken konnte so vollständig verzichtet werden. 

Bei der Fusion wurde ein Ansatz gewählt, bei dem die Optimierung von dreidimen-
sionalen Modellen durch Datensätze mit besserer Auflösung im Vordergrund stand. 
Durch eine krümmungsbasierte Segmentierung wurden funktionsrelevante Oberflä-
chenbereiche, wie z.B. der Schneidkantenbereich einer Wendeschneidplatte, vom 
übrigen Datensatz getrennt. Die Methode zur Trennung relevanter Oberflächenberei-
che wurde an Punktewolken umgesetzt, die mit dem Messsystem mit Fokusvariation 
erfasst wurden. Der Nachweis der Übertragbarkeit der Methode wurde an Punkte-
wolken des Streifenprojektionssystems erbracht. Die Fusion wurde durch Integration 
der segmentierten Mikro-Gestalt (aus dem besser aufgelösten Datensatz) in die 
Oberflächenbeschreibung der Makro-Gestalt umgesetzt. Ergebnis ist ein dreidimen-
sionales Datenmodell in Form einer Punktewolke, die eine ausreichende Auflösung in 
den Bereichen der Makro- sowie Mikro-Gestalt aufweist.  

Der Nutzen der Methode zur automatischen Registrierung besteht in der Möglichkeit, 
Messdaten verschiedener Messverfahren, unabhängig vom Aufbau der verwendeten 
Messsysteme und vom Bediener, zusammenfügen zu können. Der Lösungsansatz ist 
auf beliebige in ausreichender Auflösung vorliegende Punktewolken übertragbar. 
Anhand der nach der Fusion entstehenden mehrskaligen Punktewolken können 
Merkmale der Makro- und Mikro-Gestalt ausgewertet werden. Auch eine Anwendung 
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des Datenmodells für den Einsatz in der Simulation von Fertigungsprozessen ist 
denkbar. Die Anwendung der automatischen Registrierung ist zudem für ein optimier-
tes Zusammenfügen von zeitlich versetzt gemessenen Datensätzen des gleichen 
Werkstückbereiches (z.B. zur Verschleißcharakterisierung) sinnvoll. 

Für eine verbreitete Anwendung der automatischen Grobregistrierung sind die Ver-
fahren in kommerzielle Softwarepakete, die in der dimensionellen Messtechnik An-
wendung finden, einzubinden. Darüber hinaus sollten die Eigenschaften der Regist-
rierung (z.B. der notwendige Überlappbereich), insbesondere der Grobregistrierung, 
in Assistenzsystemen für die ganzheitliche Erfassung von komplex geformten Bautei-
len berücksichtigt werden. In folgenden Arbeiten kann zudem der Einfluss der Fusion 
auf das Messergebnis näher untersucht werden. Dies ist insbesondere bei den etab-
lierten Verfahren, bei denen eine Änderung der Datensätze im Überlappbereich vor-
genommen wird, von hoher Bedeutung für das Messergebnis. Die Änderung der 
Messpunkte erfolgt hier basierend auf einer Gewichtung der Messdaten, z.B. in Ab-
hängigkeit des Punktabstandes zur Datengrenze oder anhand eines festgelegten 
Masterdatensatzes mit anschließender Glättung. Zu untersuchen sind diese Kriterien 
für die Gewichtung und ihr Einfluss auf das Messergebnis. Weitere Kriterien, wie z.B. 
der Winkel zwischen Aufnahmerichtung zur Objektoberfläche (kleiner Winkel bedeu-
tet erhöhte Unsicherheit), sind in die gewichtete Fusion von Punktewolken in der 
dimensionellen Messtechnik aufzunehmen. 
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