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Multi-Kamera-Ausstattung kombiniert mit 3D-Präzisionsmess-

technik macht Koordinatenprüfungen im Messraum überflüssig  

 

Präzision steigern und Kalibrieraufwand 

verringern – mit Dual-Sensor-System  für 

absolutgenaue 3D-Inline-Messung  
 

 

Mit einem neuen Dual-Sensor-System für korrelationsfreies Mes-

sen in automatisierten Fertigungsstraßen können Anwender jetzt 

auf den Einsatz eines Koordinatenmessgeräts verzichten. Hoch-

auflösende Kameras, direkt in der jeweiligen Produktionszelle 

montiert, ermitteln die exakte Position des Roboters innerhalb  

eines übergeordneten Koordinatensystems. Messergebnisse 

bleiben so auch bspw. bei Materialveränderungen durch thermi-

sche Effekte in Robotern absolut präzise.  

 

Das übergeordnete Mehrkamerasystem bestimmt die räumliche Positi-

on des Roboters – und eines montierten Sensors – in allen sechs Frei-

heitsgraden. Dies erhöht signifikant die Messpräzision: Die bislang ty-

pische Schwäche der Industrieroboter, bei dauerhaftem Einsatz in 

Mess- und Bewegungspräzision nachzulassen, wird damit hersteller- 

und typunabhängig eliminiert.  

 

 

Absolut-Messen senkt Kalibrieraufwand 

 

Mit dem absoluten Inline-Messen wird der Einsatz von industriellen 

Messrobotern wesentlich einfacher und flexibler: Das robuste Mess-

system lässt sich selbst in anspruchsvollen Produktionsumgebungen 

schnell und effizient einrichten. Die Fahrwege der Arme lassen sich 
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offline programmieren ohne Sondereinflüsse beachten zu müssen. 

Aufnahmen der absoluten Position von Sensor und Roboter benötigen 

weniger als eine Sekunde – und verringern signifikant die Anzahl not-

wendiger Rekalibrierungen der Roboter. Da das übergeordnete Koor-

dinatensystem Positionsabweichungen sofort bestimmt, bleiben die 

ermittelten Ergebnisse auch bei Veränderungen absolut präzise. Eine 

Rekalibrierung mittels Korrelation ist nicht mehr notwendig – was effek-

tiv Kosten senkt. Durchgeführt werden die Messungen mit einer kom-

pakten Variante von ISRAs X-GAGE3D: Der Multi-Stereo-Sensor mit 

Vier-Kamera-Ausstattung und Hochleistungs-LED liefert präzise 3D-

Scans von Objekten für den unmittelbaren CAD-Abgleich.  Da er Ob-

jekte vollständig digitalisiert, können alle räumlichen Merkmale mit nur 

einem Scan überprüft werden, was die Qualitätskontrolle deutlich be-

schleunigt. Durch das absolute Messen behalten die mit X-GAGE3D 

erzielten Messergebnisse ihre Präzision bei.  

 

 

Temperaturunabhängigkeit durch Carbon-Rahmen 

Pro Roboterzelle kommen mehrere hochauflösende Kameras zu Ein-

satz, die eine exakte Bestimmung des Sensorkopfes gewährleisten – 

auch falls der Roboterarm den Sensor im Blickfeld einer einzelnen 

Kamera verdecken sollte. Montiert auf einem temperaturunabhängigen 

Rahmen aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff, werden die Umgebungs-

einflüsse auf die erzielten Messungen minimiert. Auf die Kontrolle von 

Bauteilen oder Karossen in einem Koordinatenmessgerät und insbe-

sondere auf den immer wieder zeitaufwendigen Transport in den 

Messraum können Anwender vollständig verzichten.  
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Absolute Präzision: bereit für INDUSTRIE 4.0 

Bereits heute stellen optische Systeme eine Schlüsseltechnologie für 

die vernetzte Fertigung und die „Smart Factory“ der Zukunft dar. Als 

zentrale Datenknotenpunkte, die sowohl detaillierte Produktionsdaten 

generieren als auch selbst – etwa bei Prozessanpassungen – nutzen, 

leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer wandlungsfähigen Produk-

tion. Auf Basis absolutgenauer Inline-Messtechnik erreicht diese zent-

rale Bedeutung eine neue Ebene, da diese übergeordneten optischen 

Systeme so in Zukunft in der Lage sein werden, Roboter und Sensoren 

direkt mit optimaler Präzision zu steuern. 
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Montiert auf einem temperaturunabhängigen Rahmen erfassen 

mehrere Kameras den gesamten Arbeitsbereich des Industriero-

boters.  


