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Industrielle Bildverarbeitung
Schlüsseltechnologie moderner Produktionssysteme

   Verschiedene Studien belegen: 
Qualität gilt nach wie vor als der Wettbe-
werbsfaktor Nummer eins im produ-
zierenden Gewerbe. Und sie steht damit 
noch vor anderen Faktoren wie Innova-
tion und Flexibilität. Für die industrielle 
Produktion bedeutet dies, dass Prozess-
ketten die notwendige Prozesssicherheit 
aufweisen müssen, um die geforderte 
Qualität produzieren zu können. 

Und es sind auch Technologien notwendig, 
welche die hergestellte Qualität messbar 
und für Dritte nachvollziehbar machen. Der 
prozessintegrierten Mess- und Prüftechnik 
kommt bei der modernen Null-Fehler-Pro-
duktion dabei eine zentrale Rolle zu. Die 
Anforderungen an die Technik lassen sich 
mit konfigurierbar, miniaturisiert, flexibel 
und adaptiv zusammenfassen. Dies bedeu-
tet technologisch höchste Ansprüche bei 
gleichzeitig bezahlbarerer Systemtechnik. 
Mit diesen Ansprüchen sieht sich die mo-
derne Bildverarbeitungstechnik täglich kon-
frontiert.
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chende Qualitätsstandards erfüllen. Hierzu 
sind Qualitätstechniken notwendig die ob-
jektiv die Produktqualität erfassen und nach-
weisbar dokumentieren. Dies bedeutet, dass 
vor allem für osteuropäische Unternehmen, 
die Ihre Produkte nach Westeuropa und in 
die USA exportieren möchten, ein erhöhter 
Bedarf an angepasster Automatisierungs- 
und Prüftechnik besteht – eine Chance für 
den deutschen Maschinen- und Anlagen-
bau und nicht zuletzt auch für die Industri-
elle Bildverarbeitungs-(IBV)-industrie neue 
Märkte in den angrenzenden Beitrittslän-
dern erfolgreich zu erschließen.

Dass die Bildverarbeitungsbranche einen 
großen Anteil an der Gewährleistung von 
Qualität hat, spiegelt sich nicht zuletzt in 
den Wachstumszahlen dieser Branche in den 
letzten Jahren wieder: Zweistelliges Wachs-
tum in der Vergangenheit und auch genauso 
viel versprechende Zahlen für die Zukunft 
(Abbildung 1). Dies stimmt die Branche op-
timistisch. Die Technik ist gefragt, jedoch 
stehen dem auch harte Anforderungen aus 
dem Fertigungsumfeld gegenüber. Deutsch-
land mit einer großen Anzahl an innovativen 
klein- und mittelständischen Betrieben hat 
hierbei die Nase im globalen Umfeld in die-
ser Branche noch vorne. Mittlerweile hat der 
Branchenumsatz die Ein-Milliarden-Euro-
Grenze überschritten. Neue Märkte für die 
Bildverarbeitungsbranche ergeben sich ne-
ben den bekannten Wachstumsmärkten in 
Asien auch bei den angrenzenden osteuro-
päischen Ländern, wie z.B. in Rumänien, in 
denen zwar aufgrund des niedrigen Lohnni-
veaus der Automatisierungsgrad in der Pro-
duktion relativ gering ist, jedoch auch die 
dort erzeugten Produkte müssen entspre-

ABBILDUNG 1: Entwicklung des Branchenumsatzes (Quelle: VDMA).
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Herausforderungen, die aus modernen Pro-
duktionsstrukturen resultieren, lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

Kürzere Innovations- und Produktlebens-
zyklen
Null-Fehler-Produktion
Komplexität neuer Technologien

Um sich diesen Herausforderungen stellen 
zu können, müssen die Bildverarbeitungs-
systeme der Zukunft folgende technische 
Funktionen und Möglichkeiten aufweisen.

Konfigurierbarkeit
Um den aus den kürzeren Innovations- 
und Produktlebenszyklen resultierenden 
Anforderungen zu entsprechen, müssen 
IBV-Systeme konfigurierbar sein, was sich 
mit adaptiv, agil und antizipativ als zen-
trale Funktionen zusammenfassen lässt. 
Dies bedeutet, dass sich die Systeme auf 
ändernde Produktausprägungen und 
-varianten anpassen können, mit ent-
sprechenden Prüfgeschwindigkeiten die 
Anforderungen des Fertigungstaktes er-
füllen und als sensorischer Informations-
geber für Qualitätsprognosesysteme die 
Prozessstabilität gewährleisten.
Integrationsfähigkeit und Detektionsver-
mögen
Für die Null-Fehler-Produktion müssen 
IBV-Systeme die notwendigen techno-
logischen Voraussetzungen hinsichtlich 
Verfügbarkeit, Reproduzierbarkeit und 
standardisierter Schnittstellen erfüllen, 
damit sie in bestehende Produktions-
systeme erfolgreich integriert werden 
können. Des weiteren müssen sie das 
entsprechende Detektionsvermögen be-
sitzen um auch die geforderten Quali-
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tätskriterien in kleinsten Strukturen und 
Geometrien zu ermitteln
Intuitive Mensch-Maschine-Kommuni-
kation
Aufgrund der steigenden Komplexität 
von Produktionsmitteln ist eine einfache 
Mensch-Maschine-Kommunikation vor 
allem für IBV-Systeme unabdingbar. 
Nicht zuletzt durch die steigende Va-
riantenvielfalt muss das Umstellen auf 
Produktvarianten an den IBV-Systemen 
einfach und für die Anwender vor Ort 
machbar sein.

Ausgehend von den Herausforderungen 
moderner Produktionsstrukturen und de-
ren Auswirkungen auf Industrielle Bildverar-
beitungssysteme konzentrieren wir unsere 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf 
industriell relevante Aufgabenbereiche, die 
sich mit folgenden Schwerpunkten zusam-
menfassen lassen:

Unsichtbares sichtbar machen
Messen und Prüfen im Fertigungstakt
3-D Bildverarbeitung

Anhand von realisierten Anwendungsbei-
spielen werden diese Trends und deren Be-
deutung für die jeweilige Industriebranche 
im Folgenden dargestellt.

Unsichtbares sichtbar machen

In neuen Produktionen wie z.B. in der Bio- 
und Pharmaindustrie sind multifunktionale 
Bildverarbeitungssysteme zur Überprüfung 
der Produktqualität unabdingbar. Hierbei 
kommen zunehmend spektroskopische Sys-
teme zum Einsatz, welche sowohl qualitativ 

●

●

●

●

als auch quantitativ Substanzen und Subs-
trate im Prozess analytisch charakterisieren 
können. Die Prüfaufgaben konzentrieren 
sich hierbei auf die Kontaminationskontrolle, 
die Schichtmesstechnik und die Charakteri-
sierung von Grenzflächen.

Kontaminationskontrolle
mittels eines NIR-LED-
Photodiodensystems

Werden Bauteile beschichtet, lackiert oder 
geklebt, sind saubere Bauteiloberflächen 
die Voraussetzung für die geforderte Pro-
duktqualität. Restverschmutzungen auf den 
Oberflächen beeinträchtigen nicht nur die 
Funktionalität der technischen Systeme, sie 
erhöhen auch die Produktionskosten durch 
Ausschuss.
Hierzu wurde am Fraunhofer IPA ein auf 
Nahinfrarot basierendes Sensorsystem ent-
wickelt, welches ölbasierte Kontaminations-
filme, wie z.B. Kühlschmierstoffreste, auf 
technischen Oberflächen im Fertigungstakt 
detektiert und somit die technische Sauber-
keit von Bauteilen auch in Schichten unter 
1 μm gewährleistet.
Bei dem entwickelten Sensorsystem han-
delt es sich um einen Nahinfrarotsensor, 
der mittels einer Reflexionsmessung den 
Verschmutzungsgrad der Oberflächen be-
stimmt. Das Prüfverfahren basiert auf einer 
Vergleichsmessung, bei welcher der Sen-
sor auf die saubere Oberfläche kalibriert 
wird. Das ermittelte Signal der sauberen 
Oberfläche wird im Sensor als Referenzwert 
(Sollwert) hinterlegt. Des Weiteren wird in 
Abhängigkeit von einem noch zulässigen 
Verschmutzungsgrad ein Schwellenwert 
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ABBILDUNG 2: Trends und Ziele.
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festgelegt, der den Toleranzbereich defi-
niert. Während des Produktionsprozesses 
vergleicht das Sensorsystem die ermittelten 
Signale mit dem Referenzwert. Liegt der Si-
gnalwert außerhalb des vom Referenz- und 
Schwellenwert begrenzten Toleranzbe-
reichs, kann je nach Einsatzfall entweder ein 
Reinigungsvorgang ausgelöst oder die Teile 
aussortiert werden. Durch die Kalibrierung 
auf die zu untersuchende Oberfläche ist das 
Prüfverfahren unempfindlich gegenüber 
Änderungen der Oberflächenrauhigkeit und 
-struktur. In Abbildung 3 ist das Funktions-
schema des Sensorsystems dargestellt.
Um die Funktionalität des Sensorprinzips 
unter praxisorientierten Gegebenheiten zu 
verifizieren wurde ein Robotersystem entwi-
ckelt, das während eines Palettiervorgangs 
Bauteile hinsichtlich lokaler Verschmut-
zungen untersucht.
Die zu untersuchenden Bauteile kommen 
teilgeordnet auf dem Förderband an. Im 
Beleuchtungsfeld des Förderbandes werden 
die Bauteile mittels CCD-Kamera hinsicht-
lich ihrer Lage auf dem Förderband identi-
fiziert und die Lagekoordinaten an die Ro-
botersteuerung weitergegeben. Durch die 
Synchronisation von Förderband und Robo-
ter ist das Greifen vom Band mit den vom Vi-
sion System übermittelten Lagekoordinaten 
möglich. Mit den vom Vision System erhal-
tenen Informationen greift der Roboter die 
bewegten Bauteile mit den Vakuumsaug-
greifern vom Förderband.
Das in den Greifer integrierte Sensorsystem 
überprüft nun während des Greifprozesses 
die ringförmige Nut des Bauteiles hinsicht-
lich lokaler Verschmutzungen. Ist das Werk-
stück sauber, wird es vom Robotersystem 
auf die Palette befördert. Die verschmutzten 
Bauteile werden in den Abwurfschacht aus-
sortiert. Um die lokalen Verschmutzungen 
zu visualisieren, werden die Oberflächenzu-
standsdaten an die Robotersteuerung über-
mittelt und auf einem Monitor angezeigt 
(Abbildung 4).
Durch die Entwicklung des Robotersystems 
können Qualitätskontrollen von Reinigungs-
vorgängen direkt am Bauteil ohne Unterbre-
chung des Produktionsablaufes erfolgen. 
Durch derartige Qualitätskontrollen lassen 
sich Ausschusszahlen aufgrund von Bauteil-
verschmutzungen deutlich reduzieren.

Ortsaufgelöste NIR-Spektroskopie

Die ortsaufgelöste Spektroskopie im nahen 
Infrarot (NIR) ist eine Erweiterung des ein-
fachen NIR-LED-Prüfverfahrens, welches das 
Potenzial besitzt, prozessintegriert Verunrei-

nigungen flächenhaft zu erkennen und zu-
sätzlich auch die Art der Verunreinigungen 
festzustellen.
Durch den ImSpector der Firma Zeutec, 
Rendsburg, in Kombination mit einer Nahin-
frarotkamera können das optische Spektrum 
und gleichzeitig die Ortsinformationen einer 
Prüffläche ermittelt werden (Abbildung 5). 
Mit dem ortsauflösenden Spektrometer 
wird nicht wie bei konventionellen Spektro-
metern ein einzelner Punkt, sondern eine Li-
nie auf der Oberfläche aufgenommen und 
spektral analysiert. An jedem Punkt der Linie 
wird die Strahlung in die Nahinfrarot-Spek-
tren zerlegt. In der Kamera entsteht somit 
ein zweidimensionales Bild der Linie, wobei 
die Ortsinformationen in den Spalten und 
die spektralen Informationen in den Zeilen 
des Bildes enthalten sind. Wird das Prüfob-

jekt zeilenweise aufgenommen, entsteht 
eine flächenhafte Abbildung, in der für je-
den Bildpunkt die spektralen Informationen 
zur Verfügung stehen und ausgewertet 
werden können. Die so entstandenen mul-
timodalen Aufnahmen können mit Bildver-
arbeitungsverfahren weiter analysiert und 
kontaminierte Bereiche auf der Oberfläche 
gekennzeichnet werden. Mit so erhaltenen 
Informationen über Größe und Verteilung 
kontaminierter Bereiche auf einer Oberfläche 
können dann entsprechende Maßnahmen, 
wie z.B. ein erneuter Reinigungsvorgang, 
veranlasst werden. Weitere Anwendungs-
felder dieser Technologie sind beispielsweise 
in der Sortierung von Kunststoffteilen oder 
der prozessintegrierten spektroskopischen 
Analytik von Grenzflächen zu sehen.

ABBILDUNG 3: Funktionsschema des Sensorsystems.

ABBILDUNG 4: Arbeitsprozesse der realisierten Pilotanlage.

ABBILDUNG 5: Prinzip der ortsaufgelösten NIR-Spektroskopie.
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Messen und Prüfen im 
Fertigungstakt

In der industriellen Fertigung wird der Stel-
lenwert der Qualitätskontrolle immer höher 
eingestuft. In der Folge steigen die Anforde-
rungen an die Mess- und Prüftechnik, die zu-
nehmend auf industrieller Bildverarbeitung 
basiert. Hierbei wird meist eine 100 %-Kon-
trolle verlangt, die im Idealfall in die Ferti-
gung integriert ist. 

Fehlerdetektion in strukturierten 
Oberflächen

Um für die automatische Oberflächenprü-
fung neue Anwendungsbereiche zu erschlie-
ßen, sind Sichtprüfsysteme mit einfacher 
und intuitiver Bedienung erforderlich. Mit 
dieser Zielsetzung wurde am Fraunhofer IPA 
ein Verfahren entwickelt, das die Fähigkeit 
des Menschen nachahmt, fehlerhafte Be-
reiche in strukturierten Oberflächen ohne 
vorheriges Training aufzufinden.
Das entwickelte Prüfkonzept orientiert sich 
an der Fähigkeit des Menschen, Unregelmä-
ßigkeiten auch in unbekannten Oberflächen 
zu erkennen. Unter der Voraussetzung, dass 
die Defekte nur einen kleinen Teil der gesam-
ten Oberfläche einnehmen, nimmt der Be-
trachter diese als auffällige Abweichungen 
vor der Hintergrundtextur wahr. Dieses Vor-
gehen wird von der Prüfsoftware DefDetect 
nachgeahmt. In einem ersten Schritt führt 
die Software eine Analyse der Oberfläche im 
aktuell vorliegenden Bild durch. Dabei wird 
ein Modell der Oberflächenstruktur erzeugt, 
das lokale Störungen ausblendet. In einem 
zweiten Schritt werden die gesamte Ober-
fläche mit dem erzeugten Modell verglichen 
und die Oberflächendefekte zur Anzeige ge-
bracht. Im Gegensatz zur konventionellen 
Prüfung ergeben sich Defekte jetzt nicht 
mehr als Abweichung gegenüber einem ex-
tern definierten Modell, sondern als Störung 
der im Bild dominierenden Oberflächen-
struktur. Mit diesem Prüfkonzept vereinfacht 
sich die Oberflächenprüfung. Parameter zur 
Trennung von Gut- und Schlechtklasse müs-
sen nicht mehr für jede Produktvariante fest-
gelegt werden. Vielmehr adaptiert sich das 
System auf jedes Prüfteil automatisch. Da-
mit können erlaubte Schwankungen in der 
Oberflächenstruktur abgefangen werden. 
Anwendungen sind für die unterschied-
lichsten Materialien (Metall, Keramik, Textil, 
Schäume) möglich. Trotz der aufwändigen 
Bildanalyse lassen sich auf einem Standard-
PC bis zu 10 Bilder pro Sekunde in VGA Auf-
lösung verarbeiten, so dass das Verfahren für 

den industriellen Einsatz geeignet ist. Für An-
wendungen mit hohen Geschwindigkeits-
anforderungen können die Berechnungen 
auf mehrere Prozessoren bzw. Rechner ver-
teilt werden. 
Abbildung 6 zeigt die Prüfung eines Kaltfließ-
pressteils auf Risse. Ein Rundtakttisch positio-
niert den Prüfling vor der Aufnahmeeinheit, 
die sich in diesem Fall aus einer koaxialen Be-
leuchtung und einer Zeilenkamera zusam-
mensetzt. Sobald die Oberfläche vollständig 
erfasst ist, analysiert die Prüfsoftware, ob der 
Prüfling die für die Weiterverarbeitung not-
wendigen Qualitätskriterien erfüllt oder ob 
er als Ausschussteil gekennzeichnet werden 
muss. Als Vorteil erweist sich in dieser An-
wendung, dass die Prüfung robust gegen-
über schwankenden Oberflächenausprä-
gungen der Kaltfließpressteile ist. Aufgrund 
von Lagerbedingungen kann diese zwischen 
mattschwarz und glänzend schwanken. Ne-
ben der Realisierung kompletter Applikati-
onen bietet das Fraunhofer IPA die Prüfsoft-
ware DefDetect als Funktionsbibliothek zur 
Integrationen in eigene Bildverarbeitungs-
umgebungen an. Außerdem lässt sich die 
Prüfsoftware in das Bildverarbeitungssystem 
NeuroCheck integrieren. Durch Nutzung 
der Plug-in-Schnittstelle von Neuro-Check 
wird der Anwender in die Lage versetzt, in 
einfacher Weise auf die Oberflächenprüfung 
DefDetect zugreifen zu können. Ohne Pro-
grammierkenntnisse lassen sich so Prüfab-
läufe konfigurieren, die auf die eigenen An-
forderungen zugeschnitten sind.

Gewindeprüfung im Sekundentakt

Die fehler- und verschmutzungsfreie Ausprä-
gung von Bohrlöchern und Innengewinden 
kann nun auch für sehr große Stückzahlen 

mit einer automatisierten 100-Prozent-Prü-
fung sichergestellt werden. Das neue Prüf-
konzept beruht auf neu entwickelten Bild-
verarbeitungs-algorithmen in Kombination 
mit einer Superweitwinkeloptik. 
Die schwer zugängliche Geometrie der In-
nengewinde stellt eine besondere Heraus-
forderung für den Einsatz optischer Inspekti-
onssysteme dar. Bisherige Sichtprüfsysteme 
beruhen in der Regel auf dem Einsatz von 
Endoskopen, die in die Bohrung eingeführt 
werden müssen. Damit lassen sich die Bohr-
löcher und Innengewinde in hoher Qualität 
abbilden, jedoch um den Preis eines auf-
wändigen und langsamen Prüfvorgangs. 
Mit dem Superweitwinkel-Objektiv ist eine 
Abbildung der Bohrung von außen möglich. 
Das Objektiv muss nicht eingeführt werden. 
Somit wird die Taktzeit hauptsächlich von 
der Handhabung der Prüflinge und von 
der Rechnerleistung begrenzt. Bohrungen 
ab 6 mm Durchmesser können abgebildet 
werden. Das Verhältnis zwischen Durch-
messer und Tiefe der Bohrung ist bei diesem 
Verfahren zwar begrenzt, für viele typische 
Anwendungen aber ausreichend. Gewinde 
M8 können z. B. bis zu 16 mm Tiefe geprüft 
werden. Die Prüfzeit beträgt hierbei weni-
ger als eine Sekunde. Der sich ergebende 
Geschwindigkeitsvorteil wird durch eine 
geringere Abbildungsqualität erkauft. Fal-
len optische Achse und Bohrlochachse nicht 
zusammen, ergeben sich Verzerrungen und 
Helligkeitsschwankungen im Bild. Weiter-
hin lassen sich Lichtreflexe oder Überstrah-
lungen nicht völlig vermeiden. Aus diesem 
Grund war die Entwicklung von neuen Aus-
werteverfahren der digitalen Bildverarbei-
tung erforderlich, die robust gegenüber den 
Abbildungsdefiziten sind. Die Bohrungen 
werden auf Oberflächendefekte wie Lunker, 
Kratzer und Verschmutzungen geprüft. Ge-
winde werden automatisch erkannt und auf 
Unterbrechungen, Ausbrüche, Späne und 
sonstige Defekte geprüft. Alle Auswertever-
fahren sind in Form einer eigenständigen 
Software-Bibliothek und auch als Plug-in 
für NeuroCheck oder EMSIS erhältlich. Die 
vorgestellte Lösung wurde in enger Koope-
ration zwischen dem Ingenieurbüro Weber, 
Weimar, und dem Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA, Stuttgart, in ein industrielles Prüfsystem 
umgesetzt. Seit Ende 2004 ist das System 
im industriellen Einsatz bei einem Hersteller 
von sicherheitsrelevanten Bauteilen für die 
Automobilindustrie (Abbildung 7). Der Kun-
dennutzen liegt im hohen Rationalisierungs-
potenzial sowie in der Sicherung erhöhter 
Qualitätsanforderungen.

ABBILDUNG 6: Realisierte Prüfanlage 
zur Oberflächeninspektion von 
Kaltfliesspressteilen.
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Smart Kamera Lösungen

Die neueste Generation von Smart Kame-
ras bietet praktisch die Funktionalität eines 
PC inklusive der Oberfläche des geläufigen 
Windows XP Betriebssystems in einem Ge-
rät. Damit kann Platz sparend fertigungs-
integriertes Messen und Prüfen ermöglicht 
werden.
So wurde auch die Voraussetzung geschaf-
fen, die am Fraunhofer IPA entwickelte 
Mess- und Prüfsoftware EMSIS auf der Smart 
Kamera XCI-SX1 von Sony verfügbar zu 
machen. Die Entwicklung erfolgte in Zusam-
menarbeit mit der Firma Maxxvision, die die 
Kamera zusammen mit SmartEMSIS in Zu-
kunft vertreiben wird. Damit steht dem An-
wender ein Softwareprogramm mit einem 
intuitiven Benutzerinterface zur Verfügung, 
das ihm leicht bedienbares Messen und Prü-
fen ermöglicht. 
Wissenschaftliche Entwicklungen des Fraun-
hofer IPA auf dem Gebiet der Bildverarbei-
tung sind nun in die industrielle Fertigung 
leicht integrierbar und für Anwender mit 
grundlegenden Windowskenntnissen mü-
helos bedienbar. Windowstypische Symbole 
und Programmabläufe unterstützen hierbei 
den Anwender einfach komplexe Prüfaufga-
ben in Messprogrammen zu definieren und 
spezielle Prüfsoftwaremodule ohne spezi-

fische Bildverarbeitungskenntnisse für un-
terschiedliche Anwendungen zu erstellen 
und zu modifizieren.

3-D Bildverarbeitung

3-D Bildverarbeitung in der Robotik 

3-D-Datenverarbeitung ist derzeit in aller 
Munde – dies gilt insbesondere auch für die 
Handhabungstechnik und Robotik. Wäh-
rend die etablierte 2-D-Bildverarbeitung mit 
herkömmlichen Kameras arbeitet, die ein 
Helligkeitsbild einer betrachteten Szene lie-
fern, erfassen 3-D Sensoren die Entfernung 
zu den Objekten in der Szene. Durch diese 
zusätzliche Dimension eröffnet sich eine Viel-
zahl neuer Anwendungen in der Robotik. 
Herkömmliche CCD- bzw. CMOS-Kameras 
erzeugen ein Helligkeitsbild ihrer Umge-
bung und ähneln damit dem menschlichen 
Auge. Um eine Tiefenwirkung zu erzielen, 
gibt es zwei typische Verfahren: das Trian-
gulationsverfahren und das Laufzeitver-
fahren. Am Fraunhofer IPA werden je nach 
Anforderungen der Robotik-Anwendung 
ein bewegtes Lichtschnittverfahren, Licht-
gitterprojektion, ein geschwenkter 2-D-La-
serscanner oder eine Time-of-Flight (TOF)-

Kamera eingesetzt. Die TOF-Kamera und 
der 2-D-Scanner basieren hierbei auf dem 
Laufzeitverfahren. Die beiden anderen Erfas-
sungssysteme arbeiten nach dem Triangula-
tionsverfahren. Als grobe Richtlinie gilt, dass 
das Lichtschnittverfahren für einen kleinen 
Messraum mit hoher Messgenauigkeit und 
die TOF-Kamera für einen großen Messraum 
mit geringerer Messgenauigkeit zum Einsatz 
kommen. Der geschwenkte 2-D-Scanner 
deckt den Anforderungsraum dazwischen 
ab. Mit Hilfe von Abstandsbildern wird 
die Bildinterpretation auf eine völlig neue 
Grundlage gestellt. 
Die Nachfrage nach hochwertigen Auto-
matisierungslösungen in der Produktion 
ist ungebrochen. Wandelnde Produktions-
strukturen, geändertes Nachfrageverhalten 
und komplexere Produkte bedingen intelli-
gentere Maschinen und Anlagen. Teilweise 
müssen sich Maschinen auch in einer na-
türlichen und veränderlichen Umgebung 
zurechtfinden. Um dies leisten zu können, 
müssen sie mit Sensoren ausgestattet wer-
den, die eine geometrische Erfassung der 
Umwelt erlauben. Als Anwendungsfelder, 
die derzeit am Fraunhofer IPA bearbeitet 
werden, sind hier zu nennen:

Objektlageerkennung zum Greifen belie-
big orientierter Objekte
Arbeitsraumüberwachung für die direkte 
Mensch-Maschine-Interaktion ohne tren-
nenden Schutzzaun
Erkennen und Klassifikation von Hinder-
nissen zur Vermeidung von Kollisionen 
während der Navigation
Gestenerkennung zur schnellen und in-
tuitiven Programmierung von Robotern

Griff in die Kiste

In der Automatisierungs- und Handha-
bungstechnik ist es eine wichtige Aufgabe, 
die zu handhabenden Objekte und ihre 
Lage zu erkennen. Oft sind die Werkstücke 
vollkommen ungeordnet in Kisten oder Git-
terboxen gelagert. Zur automatisierten Zu-
führung werden die Teile häufig z.B. mittels 
Wendelförderern oder ähnlichem und För-
derbändern mit aufwändiger Mechanik, die 
speziell auf die Teile abgestimmt ist, verein-
zelt. Dies macht die Lösung gegenüber Teile-
änderungen unflexibel und entsprechende 
Anpassungen sind teuer. Zudem können 
große Teile, z.B. Kurbelwellen schlecht mit 
Wendelförderern gehandhabt werden. Eine 
Alternative bietet das Greifen der Objekte 
mit einem Roboter. Dies setzt jedoch auch 
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ABBILDUNG 7: Realisierte Prüfanlage für die Bohrlochinspektion.
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eine Lageerkennung voraus. Für eine einge-
schränkte Auswahl an Teilen, die nur wenige 
Vorzugslagen auf einer Ebene einnehmen 
können, z.B. flache Teile, gibt es leistungsfä-
hige Algorithmen aus der 2-D-Bildverarbei-
tung, um Position und Orientierung zu be-
stimmen. Um allerdings völlig ungeordnete 
Werkstücke mit geringem Platzbedarf direkt 
aus ihrem Transportbehälter mit einem Ro-
boter aufzunehmen bedarf es einer 3-D-Bild-
verarbeitung. Eine Änderung der Teilegeo-
metrie soll maximal eine Anpassung bzw. 
einen Wechsel des Greifersystems bedin-
gen. Daraus ergibt sich die Aufgabe, schnell 
und sicher die Lage der Objekte bestimmen 
zu können. Zu diesem Zweck wurden am 
Fraunhofer IPA Verfahren entwickelt, die 
auf der Erkennung regelgeometrischer Ele-
mente basieren (Abbildung 8). Dieser Ansatz 
wurde gewählt, da viele Werkstücke zylind-
rische oder konische Formelemente aufwei-
sen. Auf der Basis dieser Algorithmen ist nun 
der „Griff in die Kiste“ modellfrei und indus-
trietauglich lösbar.

3-D Messtechnik mittels röntgen-
basierter Computertomographie

Industrielle Computertomographie (CT) 
wurde in den letzten Jahren mit hohem 
Forschungsaufwand technologisch weiter 
entwickelt. Daraus resultieren heute viel-
fältige Anwendungsmöglichkeiten. Neben 
den klassischen Anwendungen der zerstö-
rungsfreien Prüfung etablieren sich mehr 
und mehr messtechnische Aufgabenstellun-
gen. Als Beispiel soll hier die dimensionale 
Vermessung von Objekten und Merkmalen 
diskutiert werden.
Bis heute werden komplexe 3-D Messungen 
überwiegend auf klassischen Koordinaten-
messgeräten (KMG) realisiert. Zum Teil sind 
für Messungen spezielle Taster oder gar zer-
störende Schnitte in das Messobjekt not-
wendig, um verdeckte Geometrien zu erfas-
sen. Die CT-Technologie ermöglicht die Ver-
messung entsprechender Geometrien ohne 
Zerstörung oder spezielle Tastsysteme. 
Zurzeit ist der Aufwand für Messungen mit 
CT noch relativ hoch. Zur Sicherstellung ver-
gleichbarer Messergebnisse sowie vertret-
barer Messzeiten muss entsprechend Auf-
wand in die Vorbereitung des Messobjektes, 
die Justage des Messsystems und in Ver-
gleichsmessungen gesteckt werden. Zudem 
ist die Technologie heute noch weitgehend 
offen, das heißt, nur wenig ist durch tech-
nische Regeln festgeschrieben. Dennoch 
zeichnet sich ab, dass die CT-Technologie 

den Markt der dimensionellen Messtechnik 
in den nächsten fünf bis zehn Jahren nach-
haltig verändern wird.
Die CT-Technik wird in der Industrie ver-
mehrt Einzug halten und sich dabei neue 
Anwendungsmöglichkeiten erschließen. 
Aktuell laufende Standardisierungsaktivi-
täten (z.B. in der GMA) führen zu mehr 
Übersichtlichkeit in der Technologie und zur 
Vergleichbarkeit von Messergebnissen. Be-
reits heute wird die CT-Technik in der Multi-
sensor-Koordinatenmesstechnik eingesetzt. 
Hier arbeitet sie gemeinsam mit klassischen 
taktilen und/oder optischen Sensoren in 
einem Messsystem und nutzt dabei ein ge-
meinsames Bezugssystem. Die CT-Techno-
logie wird die klassischen taktilen oder op-
tischen Messsysteme nicht ersetzen, aber es 
wird mehr Fälle geben, in denen genau ge-
prüft wird, ob ein klassisches KMG oder ein 
modernes CT-System eingesetzt wird.

Zusammenfassung

Am Fraunhofer IPA blicken wir mit Stolz zu-
rück auf über 25 Jahre Forschung und Ent-
wicklung im Bereich der Industriellen Bild-
verarbeitung. Von den ersten Ideen und Lö-
sungsansätzen bis hin zu nunmehr 
industriellen Standardsystemen haben wir 
die Entwicklungsschritte in der Bildverarbei-
tungsbranche erfolgreich mitgestaltet und 

begleitet. Einen wesentlichen Anteil daran 
hatte die interdisziplinäre Zusammenset-
zung des Teams aus Naturwissenschaftlern 
und Ingenieuren, denn nur in einem solchen 
Team lassen sich die industriellen Aufga-
benstellungen mit Bezügen zur Optik, Elek-
tronik, Mechanik und Informatik bearbeiten 
und anwenderfreundliche Lösungen imple-
mentieren. Für die Zukunft sehen wir viele 
neue industrielle als auch nicht industrielle 
Anwendungsfelder, die wir mit unseren Kon-
zepten und neuen Ideen gewinnbringend 
für unsere Kunden in Applikationen umset-
zen werden. Die zweistelligen Wachstums-
zahlen der Branche unterstreichen unsere 
Strategien und lassen auf weitere interes-
sante Aufgabenstellungen aus der Wirtschaft 
hoffen.

ABBILDUNG 8: Arbeitsprozesse der Pilotanlage 3D 4 Robots – Griff in die Kiste.


