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(54) Messvorrichtung zum berührungslosen Erfassen von Schwingungen eines Objektes

(57) Es wird eine Messvorrichtung zur Schwin-
gungsmessung sowie ein entsprechendes Verfahren
vorgeschlagen, wobei die Schwingungsmessung durch
mindestens ein Laserinterferometer (2, 3) erfolgt, des-
sen Messstrahl zur Erzeugung einer Abtastbewegung
auf verschiedene Messpunkte (5) des Objekts (1) ge-
richtet wird und die erhaltenen Schwingungsdaten mit

den Ortsdaten des jeweiligen Messpunktes (5) korreliert
und ausgewertet bzw. angezeigt werden. Insbesondere
bei dreidimensionalen Messungen verringert die Erfin-
dung den Messaufwand dadurch, dass die Abtastein-
richtung ein Roboterarm ist, welcher einen Messkopf
des Laserinterferometers an den gewünschten Mes-
spunkten jeweils an das Objekt heranfährt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung so-
wie ein Verfahren zum berührungslosen Erfassen von
Schwingungen eines Objektes nach den Oberbegriffen
der Patentansprüche 1 und 11.
[0002] Demnach umfasst die Messvorrichtung min-
destens ein Laser-Interferometer, mindestens eine Ab-
tasteinrichtung, die den Messstrahl des Laser-Interfero-
meters zur Erzeugung einer Abtastbewegung auf ver-
schiedene Messpunkte des Objektes richtet, eine Da-
tenerfassungseinrichtung, die mit dem Laser-Interfero-
meter und mit der Abtasteinrichtung zusammenwirkt,
um die vom Laser-Interferometer gemessenen Schwin-
gungsdaten mit Ortsdaten des jeweiligen Messpunktes
zu korrelieren, sowie eine Anzeige- oder Auswerteein-
richtung zum ortsaufgelösten Anzeigen oder Auswerten
der mit den Ortsdaten korrelierten Schwingungsdaten.
[0003] Schwingungen, insbesondere Vibrationen,
werden konventionell dadurch gemessen, dass Be-
schleunigungssensoren auf die Oberfläche des Objekts
aufgebracht und deren Signale in Korrelation mit den
Ortsdaten der jeweiligen Messpunkte ausgewertet wer-
den. Sehr oft sind allerdings solche Beschleunigungs-
sensoren nicht einsetzbar. Beispielsweise wenn sehr
kleine Strukturen, wie Drähte oder Schreib- und Lese-
köpfe von Festplatten gemessen werden sollen, wenn
die Objekte sehr heiß oder sehr kalt sind, oder immer
dann, wenn die Masse des Beschleunigungssensors
die Schwingungsform des Objektes verfälscht, wie ins-
besondere bei leichten Objekten und bei weichen Struk-
turen, kommen konventionelle Sensoren nicht in Be-
tracht. Auch rotierende Objekte, wie beispielsweise
Festplattenlaufwerke, Räder von Kraftfahrzeugen oder
Bremsscheiben können mit herkömmlichen Beschleu-
nigungssensoren nicht vermessen werden.
[0004] Es gibt daher seit einiger Zeit optische Verfah-
ren zum Erfassen von Schwingungen eines Objektes,
da es mit diesen möglich ist, die Messung ohne mecha-
nischen Kontakt mit dem Objekt durchzuführen. Hier
bietet insbesondere die optische Vermessung des Ob-
jektes mittels eines Laser-Interferometers nicht nur eine
vorteilhaft hohe Messempfindlichkeit, sondern auch ei-
ne weite Bandbreite der zu messenden Schwingungs-
formen. Im allgemeinen wird ein Laser-Doppler-Vibro-
meter eingesetzt, bei dem ein Messpunkt auf dem Ob-
jekt mit kohärentem Laserlicht beleuchtet wird. Die
Schwingungsbewegung der Objektoberfläche bewirkt
eine Dopplerverschiebung der Frequenz des von der
Oberfläche reflektierten Lichtes. Eine Analyse der Fre-
quenzverschiebung liefert die gewünschten Schwin-
gungsdaten, da aus der Frequenzverschiebung die je-
weiligen Geschwindigkeitswerte und aus deren Verlauf
auch die Beschleunigungswerte des Objekts am Mes-
spunkt berechnet werden können. Der prinzipielle Auf-
bau einer solchen Messvorrichtung ist beispielsweise in
der DE-Fachzeitschrift "Technisches Messen - tm" 57
(1990), Seiten 335 bis 345 beschrieben.

[0005] Eine Messvorrichtung der eingangs genann-
ten Art ist beispielsweise aus der W093/15386 bekannt.
Dort ist im einzelnen beschrieben, wie ein scannendes
Laser-Doppler-Vibrometer zur Erfassung von Schwin-
gungszuständen eines Objektes verwendet werden
kann. Die dort vorhandene Abtasteinrichtung ist in einen
Messkopf des Interferometers integriert und besteht im
wesentlichen aus einem beweglichen Ablenkspiegel für
den Laserstrahl, mit Hilfe dessen der Laserstrahl in ei-
ner scannenden Bewegung auf verschiedene Mes-
spunkte des Objekts gerichtet wird. Diese Technik wird
verbreitet eingesetzt und ist an sich unproblematisch.
[0006] In vielen Anwendungsfällen ist es notwendig,
die Schwingungszustände der einzelnen Messpunkte
nicht nur in einer Dimension, also entlang der Richtung
des Messstrahls zu erfassen, sondern Schwingungsda-
ten für die Messpunkte in allen drei Raumrichtungen
aufzunehmen. Für solche dreidimensionalen Messun-
gen wird in der WO 93/15386 vorgeschlagen, drei La-
ser-Doppler-Vibrometer mit Messstrahlen zu verwen-
den, die aus unterschiedlichen Raumrichtungen auf die
jeweiligen Messpunkte gerichtet werden, um letztend-
lich dreidimensionale Schwingungsdaten aufnehmen
zu können.
[0007] Allerdings müssen dann die Ablenkspiegel für
die Laserstrahlen sorgfältig synchronisiert werden, was
an sich schon recht aufwendig ist. Hinzu kommt, dass
dann, wenn die Messpunkte weit auseinanderliegen,
oder gar eine gekrümmte Oberfläche des Objektes zu
vermessen ist, der Fokus für die einzelnen Messpunkte
laufend verändert werden muss. Außerdem ist es nicht
möglich, an Stellen zu messen, die nicht im direkten
Scanbereich der Ablenkspiegel für die Laserstrahlen lie-
gen.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Messvorrichtung der eingangs
genannten Art sowie ein entsprechendes Verfahren ins-
besondere hinsichtlich des Abtastvorgangs, mit dem die
Messstrahlen auf unterschiedliche Messpunkte auf dem
Objekt gerichtet werden, zu verbessern.
[0009] Gelöst ist diese Aufgabe durch eine Messvor-
richtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 so-
wie durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 11.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Messvorrichtung finden sich in den Patentan-
sprüchen 2 bis 10; eine bevorzugte Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens ist in Patentanspruch
12 niedergelegt.
[0011] Die Erfindung unterscheidet sich vom bisheri-
gen Stand der Technik also grundlegend dadurch, dass
die Abtastbewegung durch eine programmgesteuert
bewegliche Halterung, insbesondere durch den Halte-
arm eines Industrieroboters oder die Positionierelemen-
te eines Portalroboters erzeugt wird, auf welcher Halte-
rung wenigstens ein Messkopf des mindestens einen
Laser-Interferometers befestigt ist. Der für die vorlie-
gende Erfindung verwendete Begriff "Abtasteinrich-
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tung" umfasst nicht nur die programmgesteuerte Halte-
rung bzw. den Roboter, sondern auch dessen Steue-
rung mit den dazu notwendigen Programmabläufen und
Datenspeichern, wie auch die Abtasteinrichtung im
Stand der Technik nicht nur die Ablenkspiegel, sondern
auch deren Steuereinrichtungen umfasst. Bei einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung kann also beispielswei-
se ein Computer einerseits mit einem Industrieroboter
und andererseits mit einem Laser-Doppler-Vibrometer
zusammenarbeiten, wobei der Computer dann sowohl
die Datenerfassungseinrichtung als auch Teile der Ab-
tasteinrichtung, nämlich deren Steuerung, beinhaltet.
[0012] Die bewegliche Halterung fährt den Messkopf
an die verschiedenen Messpunkte heran, und zwar vor-
zugsweise so, dass an jedem Messpunkt ein vorge-
wählter Abstand zum Objekt eingehalten wird. Hierzu
ist es noch nicht einmal in jedem Fall notwendig, zusätz-
liche Vorrichtungen zur Entfernungsmessung zu ver-
wenden, nämlich dann, wenn die Ortsdaten der
Meßpunkte sich aus bereits in der Steuerung der Abta-
steinrichtung vorhandenen, aus numerischen Konstruk-
tionsdaten des Meßobjekts stammenden Daten errech-
nen lassen.
[0013] Neben dem enormen Vorteil, der sich durch ei-
nen möglichen festen Arbeitsabstand ergibt, wodurch
eine Veränderbarkeit des Fokus überflüssig wird, kön-
nen nun erstmals auch komplexe Objektoberflächen in-
terferometrisch auf ihr Schwingungsverhalten geprüft
werden. Auch Hinterschneidungen oder Abdeckungen
sowie um eine Abkantung herum geführte Oberflächen
können durch entsprechendes Bewegen des Haltearms
bzw. der programmgesteuerten Halterung vermessen
werden.
[0014] Insbesondere eine dreidimensionale Messung
bereitet keine besonderen Schwierigkeiten mehr, da die
erfindungsgemäße Halterung problemlos drei Mes-
sköpfe in fester gegenseitiger Zuordnung halten und an
die jeweiligen Messpunkte heranführen kann. Es ist
selbstverständlich auch möglich, einen einzelnen Mes-
skopf mit drei in unterschiedlichen Raumrichtungen auf
den Messpunkt gerichteten Laserstrahlen zu verwen-
den, oder aber, was die Konstruktion besonders einfach
macht, einen einzelnen Meßkopf mit nur einem Laser-
strahl in zeitlich naher Folge nacheinander aus drei un-
terschiedlichen Raumrichtungen auf ein und denselben
Meßpunkt zu richten. Die im Stand der Technik bei der
dreidimensionalen Messung vorhandenen Abbildungs-
fehler insbesondere in den Randbereichen der abzuta-
stenden Fläche entfallen mit der Erfindung vollständig,
da die programmgesteuert bewegliche Halterung den
Messkopf oder die drei Messköpfe immer in optimalem
Abstand und optimaler Orientierung an die Messpunkte
heranfahren kann.
[0015] Zur Erzielung von optimalen Ergebnissen hat
es sich als vorteilhaft erwiesen, den Öffnungswinkel
zwischen den drei zur dreidimensionalen Messung not-
wendigen Messstrahlen größer als 20°, zumindest aber
größer als 12° zu wählen.

[0016] Besondere Vorteile ergeben sich dann, wenn
die erfindungsgemäße Abtasteinrichtung und die Da-
tenerfassungseinrichtung mit einer Anzeigeeinheit zu-
sammenarbeiten, die ein Videobild des Messobjekts
zeigt und die Ortsdaten der Messpunkte auf dem Vor-
dergrund dieses Videobilds darstellt. Insbesondere ist
es dadurch möglich, die Ortsdaten der Messpunkte,
welche die programmgesteuert bewegliche Halterung
benötigt, um den Messkopf oder die Messköpfe an die
einzelnen Messpunkte heranfahren zu können, anhand
des Videobildes des Messobjekts frei vorzuwählen und
gegebenenfalls im Teach-in-Verfahren gleich in die
Steuerung der Abtasteinrichtung einzuprogrammieren.
Dies stellt nicht nur eine intuitive Bedienbarkeit der
Messvorrichtung sicher, sondern ermöglicht darüber
hinaus auch, das Messpunktraster dem Verlauf der Ob-
jektoberfläche und der kritischen Felder, Linien oder
Punkte des Objekts individuell anzupassen.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
folgenden anhand der beigefügten Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung
in schematischer Darstellung;

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel, in schema-
tischer Detaildarstellung.

[0018] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Messvor-
richtung, mit der Schwingungen an einem Motorblock 1
eines Kraftfahrzeugs gemessen werden. Ein Laser-
Doppler-Vibrometer 2 mit insgesamt drei Messköpfen
3, die jeweils einen Messstrahl 4 auf einen Messpunkt
5 auf dem Objekt richten, ist an einem Haltearm 6 eines
Industrieroboters 7 befestigt und kann von diesem an
unterschiedlichste Punkte des Motorblocks 1 - durch
Wählen geeigneter Einfallswinkel auch hinter den Aus-
puffkrümmern 8 - gerichtet werden. Der Abstand zwi-
schen dem Laser-Doppler-Vibrometer 2 und den jewei-
ligen Messpunkten 5 bleibt dabei immer konstant. Da
die drei Messköpfe 3 in ihrer Zuordnung fest im Gehäu-
se des Laser-Doppler-Vibrometers 2 sitzen, ergeben
sich beim Scannen keinerlei Unterschiede im Fokus
oder im Auftreffwinkel der einzelnen Messstrahlen 4 auf
den jeweiligen Messpunkt 5, so dass die Scanbewe-
gung gegenüber dem bisher bekannten Stand der Tech-
nik wesentlich einfacher durchzuführen ist, wobei zu-
sätzlich der Korrekturbedarf beim Auswerten deutlich
abnimmt.
[0019] Figur 2 zeigt eine andere Ausführungsform,
wobei hier drei separate Messköpfe 3a, 3b und 3c die
Messstrahlen 4a, 4b, 4c auf den jeweiligen Messpunkt
5 richten. Auch hier sind die Messköpfe 3a, 3b, 3c in
fester gegenseitiger Zuordnung auf dem Haltearm 6 be-
festigt. Sie werden von diesem derart an die einzelnen
Messpunkte 5 herangefahren, dass die geometrischen
Randbedingungen, wie der Abstand zwischen Mes-
skopf und Messpunkt sowie der Öffnungswinkel der
Messstrahlen 4a, 4b, 4c jeweils identisch bleiben. Wie
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hierbei unmittelbar einleuchtet, zeigt die Erfindung ihr
großes Vereinfachungspotential insbesondere bei drei-
dimensionalen Schwingungsmessungen. Jedoch auch
schon die Möglichkeit, Objekte mit komplexer Oberflä-
che vermessen zu können, bietet große Vorteile gegen-
über dem bisherigen Stand der Technik.
[0020] Neben den in den Figuren 1 und 2 dargestell-
ten Messvorrichtungen zur dreidimensionalen Vermes-
sung von Schwingungen am Motorblock 1 kann eine
dreidimensionale Messung erfindungsgemäß auch so
vorgenommen werden, dass lediglich ein Laser-Dopp-
ler-Vibrometer mit nur einem Messstrahl am Haltearm
6 des Industrieroboters 7 befestigt wird und nacheinan-
der aus unterschiedlichen Raumrichtungen auf den
Messpunkt 5 gerichtet wird. Durch Korrelieren dieser
drei hintereinander aufgenommenen Messungen wird
eine dreidimensionale Auswertung des Schwingungs-
verhaltens am Messpunkt 5 ermöglicht.
[0021] Wie wiederum in Figur 1 dargestellt ist, meldet
die Steuerung 11 des Haltearms 6 des Industrieroboters
7 die Ortskoordinaten der Messpunkte 5 an eine Daten-
erfassungseinrichtung 9, welche (durch eine gestrichel-
te Linie angedeutet) mit dem Laser-Doppler-Vibrometer
2 zum Einlesen der Schwingungsdaten verbunden ist.
Ein handelsüblicher Computer fungiert gleichzeitig als
Datenerfassungseinrichtung 9, Steuerung 11 der Abta-
steinrichtung sowie als Auswerteeinrichtung und gibt
die Daten an eine Anzeigeeinrichtung 10, mit oder ohne
vorherige Auswertung, weiter. Gleichzeitig kann der Be-
diener auf einem auf der Anzeigeeinrichtung 10 hinter-
legten Videobild des Objekts einzelne Messpunkte 5
oder Gruppen von Messpunkten auswählen, welche
wieder zurück an die Steuerung 11 des Industrierobo-
ters 7 gegeben wird. Der Industrieroboter 7 kann auch
derart lokal programmiert werden, dass der Haltearm 6
manuell an ausgewählte Messpunkte 5 herangefahren
und die so erhaltenen Positionen in der Steuerung 11
hinterlegt. Wenn die Geometriedaten des Motorblocks
1 bekannt sind und in die Steuerung 11 des Industriero-
boters 7 eingelesen werden, kann dieser Prozess auch
automatisiert durchgeführt werden. Der Bediener wählt
dann nur noch Messpunkte 5 oder Gruppen von Mes-
spunkten an der Anzeigeeinrichtung 10 aus.

Patentansprüche

1. Messvorrichtung zum berührungslosen Erfassen
von Schwingungen eines Objektes,
mit mindestens einem Laser-Interferometer (2, 3),
mit einer Abtasteinrichtung (6, 7, 11 ), die den
Messstrahl (4) des Laser-Interferometers (2, 3) zur
Erzeugung einer Abtastbewegung auf verschiede-
ne Messpunkte (5) des Objekts (1) richtet,
mit einer Datenerfassungseinrichtung (9), die mit
dem Laser-Interferometer (2, 3) und mit der Abta-
steinrichtung (6, 7, 11) zusammenwirkt, um die vom
Laser-Interferometer (2, 3) gemessenen Schwin-

gungsdaten mit von der Abtasteinrichtung (11) er-
haltenen Ortsdaten des jeweiligen Messpunktes (5)
zu korrelieren, und mit einer Auswerte- oder Anzei-
geeinrichtung (10) zum ortsaufgelösten Auswerten
oder Anzeigen der mit den Ortsdaten korrelierten
Schwingungsdaten,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtasteinrichtung eine programmgesteu-
ert bewegliche Halterung (6) umfasst, an der we-
nigstens ein Messkopf (3) des Laserinterferometers
befestigt ist und mit der der Messkopf (3) zu den
verschiedenen Messpunkten (5) bewegbar ist.

2. Messvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtasteinrichtung (6, 11) so programmiert
ist, dass der Messkopf (3) des Laser-Interferome-
ters jeweils in einen vorgewählten Abstand zum Ob-
jekt (1) an die einzelnen Messpunkte (5) herange-
fahren wird.

3. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laser-Interferometer ein Laser-Doppler-
Vibrometer ist.

4. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das oder die Laser-Interferometer für jeden
Messpunkt (5) drei aus unterschiedlichen Winkeln
auf das Objekt (1) auftreffende Messstrahlen (4a,
4b, 4c) erzeugt bzw. erzeugen.

5. Messvorrichtung nach den Ansprüchen 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine Laser-Interferometer
aus drei Laser-Doppler-Vibrometern besteht.

6. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Öffnungswinkel zwischen den drei
Messstrahlen (4a, 4b, 4c) größer als 12°, insbeson-
dere größer als 20° ist.

7. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die in der Abtasteinrichtung (11) vorhandenen
Ortsdaten der Messpunkte (5) auf dem Vordergrund
eines Videobildes des Messobjekts (1) in der An-
zeigeeinheit (10) darstellbar sind.

8. Messvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigeeinheit (10) und die Abtasteinrich-
tung (6, 7, 11) so zusammenwirkend ausgestaltet
sind, dass die in der Abtasteinrichtung (11) vorhan-
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denen Ortsdaten der Messpunkte (5) anhand des
Videobildes des Messobjekts (1) frei vorwählbar
sind.

9. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (6) der Haltearm eines Indu-
strieroboters (7) ist.

10. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (6) aus den Positionierelemen-
ten eines Portalroboters gebildet ist.

11. Verfahren zum berührungslosen Erfassen von
Schwingungen eines Objektes, mit den Verfahrens-
schritten:

- Richten mindestens eines Messstrahls minde-
stens eines Laser-Interferometers auf ver-
schiedene Messpunkte auf dem Objekt;

- Erfassen der vom Laser-Interferometer erhal-
tenen Schwingungsdaten und Korrelieren die-
ser Schwingungsdaten mit den Ortsdaten der
Messpunkte;

- Anzeigen und/oder Auswerten der mit den
Ortsdaten korrelierten Schwingungsdaten,

dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein auf einer programmgesteuert
bewegbaren Halterung befestiger Messkopf des
mindestens einen Laser-Interferometers mittels der
Halterung an die Messpunkte bewegt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Videobild des Objektes erzeugt wird und
die Messpunkte anhand des Videobildes ausge-
wählt werden.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ

1. Messvorrichtung zum berührungslosen Erfassen
von Schwingungen eines Objektes,
mit mindestens einem Laser-Interferometer (2, 3),
mit einer Abtasteinrichtung (6, 7, 11), die den
Messstrahl (4) des Laser-Interferometers (2, 3) zur
Erzeugung einer Abtastbewegung auf verschiede-
ne Messpunkte (5) des Objekts (1) richtet,
mit einer Datenerfassungseinrichtung (9), die mit
dem Laser-Interferometer (2, 3) und mit der Abta-
steinrichtung (6, 7, 11) zusammenwirkt, um die vom
Laser-Interferometer (2, 3) gemessenen Schwin-
gungsdaten mit von der Abtasteinrichtung (11) er-
haltenen Ortsdaten des jeweiligen Messpunktes (5)
zu korrelieren, und mit einer Auswerte- oder Anzei-

geeinrichtung (10) zum ortsaufgelösten Auswerten
oder Anzeigen der mit den Ortsdaten korrelierten
Schwingungsdaten,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtasteinrichtung eine programmgesteu-
ert bewegliche Halterung (6) umfasst, an der we-
nigstens ein Messkopf (3) des Laserinterferometers
befestigt ist und mit der der Messkopf (3) zu den
verschiedenen Messpunkten (5) bewegbar ist, wo-
bei die Abtasteinrichtung (6, 11) so programmiert
ist, dass der Messkopf (3) des Laser-Interferome-
ters jeweils in einen vorgewählten Abstand zum Ob-
jekt (1) an die einzelnen Messpunkte (5) herange-
fahren wird.

2. Messvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Laser-Interferometer ein Laser-Doppler-
Vibrometer ist.
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