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(54) Verfahren zum Auffinden von Gegenständen auf einer Trägerebene

(57) Bei einem Verfahren zum Auffinden von Ge-
genständen auf einer Trägerebene werden wiederholt
folgende Schritte ausgeführt: Einlesen der Daten über
die Lage der Gegenstandspunkte in der Abtastebene
und Erfassung von Informationen über die Relativlage
von Abtastebene und Gegenständen in Förderrichtung
für eine aktuelle Gesamtabtastung, Ermittlung von La-
gen und Ausdehnungen von Flanken der Gegenstände,
die mit der Trägerebene einen rechten Winkel bilden,

aus den Daten der aktuellen Gesamtabtastung, Ermitt-
lung von Lagen und Längen von zu der Trägerebene
parallelen Kanten der Gegenstände auf der Basis der
Lagen und Ausdehnungen der Flanken sowie der Infor-
mationen über die Relativlage von Abtastebene und Ge-
genständen in Förderrichtung in der aktuellen Gesamt-
abtastung und vorhergehenden Gesamtabtastungen,
und Bestimmung von Gegenständen entsprechenden
Objekten aus den Lagen und Längen der zu der Träge-
rebene parallelen Kanten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verfah-
ren zum Auffinden von Gegenständen auf einer Träge-
rebene auf der Basis von Daten, die die Lage von Punk-
ten auf den Gegenständen wiedergeben, ein Verfahren
zur Erfassung von Gegenständen auf einer Trägerebe-
ne und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens.
[0002] Vielfach ist es beim automatischen Transport
von Gegenständen notwendig, Gegenstände eines be-
stimmten Formtyps automatisch voneinander unter-
scheiden zu können. Dies ist insbesondere dann von
Bedeutung, wenn zwei oder mehr einzelne Gegenstän-
de sich berühren und die Gefahr besteht, dass diese
Gegenstandsgruppe als ein einziger Gegenstand ge-
wertet wird.
[0003] So ist es beispielsweise beim automatischen
Transport von Paketen notwendig, auf einem Förder-
band liegende Pakete automatisch zu erkennen und bei
der Erkennung zuverlässig voneinander zu trennen.
[0004] Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, deren
Abmessungen oder deren Volumen automatisch be-
stimmen zu können.
[0005] Da bei vielen Anwendungen nur Gegenstände
eines bestimmten Formtyps auftreten, genügt es oft, nur
Gegenstände eines bestimmten Formtyps unterschei-
den zu können, d.h. die Erkennung nur innerhalb des
jeweiligen Formtyps zu gewährleisten.
[0006] Von besonderer Bedeutung sind hier Formty-
pen, bei denen der Gegenstand eine Standfläche eines
vorgegebenen Flächentyps, eine zu der Standfläche im
Wesentlichen parallele Deckfläche und eine oder meh-
rere zu der Standfläche im Wesentlichen senkrecht ver-
laufende Seitenflächen aufweist. Je nach Art des Flä-
chentyps fallen hierunter beispielsweise quaderförmige
Gegenstände mit einer rechteckigen Standfläche und
zylindrische Gegenstände mit einer kreisförmigen
Standfläche.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Ver-
fahren bereitzustellen, mit denen auf der Basis von Da-
ten über die Lage von Punkten auf Oberflächen von ne-
beneinander angeordneten Gegenständen Gegenstän-
de eines bestimmten Formtyps aufgefunden werden
können bzw. auf einer Trägerebene angeordnete Ge-
genstände eines bestimmten Formtyps erfasst werden
können, bereitzustellen sowie eine entsprechende Vor-
richtung zu schaffen. Insbesondere soll die Erfindung
für Gegenstände mit einer Standfläche eines vorgege-
benen Flächentyps, einer zu der Standfläche im We-
sentlichen parallelen Deckfläche und einer oder mehre-
ren zu der Standfläche im Wesentlichen orthogonal ver-
laufenden Seitenflächen, insbesondere quaderförmige
Gegenständen, anwendbar sein.
[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Auffinden von Gegenständen mit einer Standfläche ei-

nes vorgegebenen Flächentyps, einer zu der Standflä-
che im Wesentlichen parallelen Deckfläche und einer
oder mehreren zu der Standfläche im Wesentlichen or-
thogonal verlaufenden Seitenflächen, insbesondere
von quaderförmigen Gegenständen, auf einer Trägere-
bene auf der Basis von Daten, die durch eine in einer
zu der Trägerebene parallelen Förderrichtung verlau-
fende Relativbewegung zwischen einer Abtastebene,
die einen vorgegebenen Winkel mit der Trägerebene
einschließt, und den Gegenständen und durch wieder-
holte Durchführung einer Gesamtabtastung der Lage
von Punkten auf den Gegenständen innerhalb eines Er-
fassungsbereichs in der Abtastebene erhalten wurden
und die Informationen über die Lage der erfassten Ge-
genstandspunkte in der Abtastebene enthalten, sowie
auf der Basis von Informationen, aus denen die Relativ-
lage von Abtastebene und Gegenständen in Förderrich-
tung während einer Gesamtabtastung ableitbar ist, wer-
den wiederholt die folgenden Schritte ausgeführt: Ein-
lesen der Daten über die Lage der Gegenstandspunkte
auf den Gegenständen in der Abtastebene und Erfas-
sung von Informationen über die Relativlage von Abtast-
ebene und Gegenständen in Förderrichtung für eine ak-
tuelle Gesamtabtastung, Ermittlung von Lagen und
Ausdehnungen von Flanken der Gegenstände, die mit
der Trägerebene im Wesentlichen einen rechten Winkel
bilden, aus den Daten der aktuellen Gesamtabtastung,
Ermittlung von Lagen und Längen von zu der Trägere-
bene im Wesentlichen parallelen Kanten der Gegen-
stände auf der Basis der Lagen und Ausdehnungen der
Flanken sowie der Informationen über die Relativlage
von Abtastebene und Gegenständen in Förderrichtung
in der aktuellen Gesamtabtastung und vorhergehenden
Gesamtabtastungen, und Bestimmung von Gegenstän-
den entsprechenden Objekten aus den Lagen und Län-
gen der zu der Trägerebene parallelen Kanten.
[0010] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 13.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Erfassung von Gegenständen mit einer Standfläche ei-
nes vorgegebenen Flächentyps, einer zu der Standflä-
che im Wesentlichen parallelen Deckfläche und einer
oder mehreren zu der Standfläche im Wesentlichen or-
thogonal verlaufenden Seitenflächen, insbesondere
von quaderförmigen Gegenständen, auf einer Trägere-
bene, werden eine Abtastebene, die im Wesentlichen
einen vorgegebenen Winkel mit der Trägerebene ein-
schließt, und die Gegenstände in einer zu der Trägere-
bene parallelen Förderrichtung relativ zueinander be-
wegt, wobei wiederholt eine Gesamtabtastung eines Er-
fassungsbereichs in der Abtastebene durchgeführt
wird, bei der Daten über die Lage von Gegenstands-
punkten auf den Gegenständen in der Abtastebene so-
wie Informationen, aus denen die Relativlage von Ab-
tastebene und Gegenständen in Förderrichtung wäh-
rend einer Gesamtabtastung ableitbar ist, erfasst wer-
den, und es wird des erfindungsgemäße Auffindungs-
verfahren auf der Basis der gewonnenen Daten durch-
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geführt wird.
[0012] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 19.
[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erfas-
sung von mit einer Standfläche eines vorgegebenen
Flächentyps, einer zu der Standfläche im Wesentlichen
parallelen Deckfläche und einer oder mehreren zu der
Standfläche im Wesentlichen orthogonal verlaufenden
Seitenflächen, insbesondere von quaderförmigen Ge-
genständen, auf einer Trägerebene umfasst minde-
stens einen Sensor für elektromagnetische Strahlung,
mit dem bei wiederholten Gesamtabtastungen Daten in
Bezug auf die Lage von Punkten auf den Gegenständen
in einem Erfassungsbereich in einer Abtastebene des
Sensors erfassbar sind, eine Einrichtung, mit der die
Gegenstände und der Sensor in einer zu der Trägere-
bene parallelen Förderrichtung relativ zueinander be-
wegbar sind, wobei die Abtastebene des Sensors einen
vorgegebenen Winkel mit der Trägerebene einschließt
ist, und eine Datenverarbeitungseinrichtung, die zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Auffindungsver-
fahrens ausgebildet ist. Mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist das erfindungsgemäße Erfassungsver-
fahren durchführbar.
[0014] Die Erfindung bezieht sich auf Gegenstände
eines vorgegebenen Formtyps, dessen allgemeine Ei-
genschaften zur Auffindung der Gegenstände verwen-
det werden. Allgemein können die erfindungsgemäßen
Verfahren für Gegenstände verwendet werden, die eine
Standfläche eines vorgegebenen Flächentyps, eine zu
der Standfläche im Wesentlichen parallele Deckfläche
und eine oder mehrere zu der Standfläche im Wesent-
lichen orthogonal verlaufende Seitenflächen aufweisen,
weswegen die Deckfläche im Wesentlichen die gleiche
Form und Ausdehnung aufweisen muss wie die Stand-
fläche, die so gewissermaßen einen Grundriss des Ge-
genstands darstellt.
[0015] Die Standfläche muss dabei einen vorgegebe-
nen Flächentyp aufweisen. Dieser kann beispielsweise
ein Viereck mit beliebigen Kantenlängen und Winkeln
und bevorzugt auch ein Rechteck mit beliebigen Kan-
tenlängen sein, so dass in letzterem Fall die Gegenstän-
de Quaderform aufweisen.
[0016] Die Standfläche kann weiterhin zum Beispiel
elliptisch und vorzugsweise kreisförmig sein. In letzte-
rem Fall resultieren Gegenstände mit Zylinderform.
[0017] Die Gegenstände sind zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Erfassungsverfahrens bzw. bei der
Erfassung der Daten für das erfindungsgemäße Auffin-
dungsverfahren auf einer Trägerebene angeordnet, wo-
bei die Standfläche mit der Trägerebene in Kontakt ist.
[0018] Zur Bereitstellung von Daten über die Lage
von Punkten auf den Gegenständen werden in aufein-
anderfolgenden Gesamtabtastungen eines Erfas-
sungsbereichs in einer Abtastebene Daten über Lage
von Punkten auf den Gegenständen innerhalb des Er-
fassungsbereichs in der Abtastebene erfasst, die Infor-
mationen über die Lage der erfassten Gegenstands-

punkte in der Abtastebene enthalten, d.h. zweidimen-
sionale Lagedaten in der Abtastebene. Unter einem Ge-
genstandspunkt wird hierbei ein Bereich auf dem Ge-
genstand verstanden, der abgetastet wurde. Dieser Be-
reich kann, beispielsweise bei Abtastung mit einem La-
serstrahl, eine durch den Durchmesser des Laser-
strahls bedingte Ausdehnung aufweisen.
[0019] Zur Erfassung dieser Daten ist bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ein Sensor für elektroma-
gnetische Strahlung, insbesondere infrarotes oder
sichtbares Licht, vorgesehen, mit dem entsprechende
Daten von Gegenständen in einem Erfassungsbereich
des Sensors erfassbar sind. Insbesondere können die
erfassten Daten einen Abstand eines Gegenstandes
von dem Sensor umfassen.
[0020] Um nicht nur einen einzigen Schnitt eines Ge-
genstands zu erfassen, werden zur Datenerfassung der
Gegenstand und die Abtastebene in einer Förderrich-
tung parallel zu der Trägerebene relativ zueinander be-
wegt, so dass durch aufeinanderfolgende Gesamtabta-
stungen dreidimensionale Lagedaten erfassbar sind.
Hierzu weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine
entsprechende Fördereinrichtung auf.
[0021] Um tatsächlich dreidimensionale Lagedaten
zu erhalten, schließt dabei die Abtastebene mit der Trä-
gerebene einen vorgegebenen Winkel ein, der nicht Null
sein darf, da sonst keine Daten über die Ausdehnung
der Gegenstände in einer Richtung orthogonal zu der
Trägerebene zur Verfügung stehen.
[0022] Zur Ermittlung der Lage der Abtastebene rela-
tiv zu den Gegenständen in Förderrichtung und damit
parallel zur Trägerebene während einer Gesamtabta-
stung werden Informationen, aus denen die Relativlage
von Abtastebene und Gegenständen in Förderrichtung
während einer Gesamtabtastung ableitbar ist, erfasst.
Hierbei kann es sich zum einen um Zeitstempel des
Sensors, mit denen der Sensor die Daten einer Gesamt-
abtastung versieht, und um eine vorzugsweise konstan-
te Geschwindigkeit der Relativbewegung von Abtast-
ebene und Gegenständen handeln. Es ist jedoch auch
möglich, dass beispielsweise die Fördereinrichtung Si-
gnale über den innerhalb eines bestimmten Zeitraums
zurückgelegten Weg abgibt, die zur Bestimmung der
Relativlage in Förderrichtung verwendet werden kön-
nen. Insbesondere können hierzu Signale eines Inkre-
mentalgebers eines den Sensor und/oder die Gegen-
stände bewegenden Elements, beispielsweise eines
Motors verwendet werden, so dass die Verfahren auch
bei ungleichförmiger Relativbewegung durchführbar
sind.
[0023] Die erfassten Daten werden zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Auffindungsverfahren verwen-
det, das bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung in ei-
ner Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird, die
insbesondere Schnittstellen für die Datenein- und -aus-
gabe, einen Speicher zur Speicherung von Daten und
eines Auswerteprogramms sowie einen mit den Schnitt-
stellen und dem Speicher verbundenen bzw. kommuni-
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zierenden Prozessor umfassen kann.
[0024] Nach dem Einlesen der Daten, was jeweils
nach Erfassung derselben erfolgen kann, werden aus
den Daten der aktuellen Gesamtabtastung Lagen und
Ausdehnungen von Flanken der Gegenstände in der ak-
tuellen Gesamtabtastung ermittelt. Die Flanken, die mit
der Trägerebene im Wesentlichen einen rechten Winkel
bilden, entsprechen dabei Seitenflächen des Gegen-
stands. Die Lagen und Ausdehnungen der Flanken kön-
nen dabei insbesondere durch die Lagen von Endpunk-
ten der Flanken gegeben sein.
[0025] Bedingt durch die Form der Gegenstände en-
den die ermittelten Flanken daher auf der Trägerebene
oder an der Deckfläche wenigstens eines Gegenstands.
Liegen zwei Gegenstände unterschiedlicher Ausdeh-
nung in einer zu der Trägerebene orthogonalen Rich-
tung unmittelbar aneinander an, kann eine Flanke an
der Deckfläche des flacheren Gegenstands und der
Deckfläche des höheren Gegenstands enden.
[0026] Es werden nun aus den Flanken in einer Reihe
von Gesamtabtastungen Kanten der Gegenstände be-
stimmt, die bedingt durch die Form der Gegenstände im
Wesentlichen parallel zu der Trägerebene verlaufen,
und vereinfacht ausgedrückt gewissermaßen Teile ei-
nes Umrisses der Gegenstände darstellen. Diese Kan-
ten zeichnen sich bedingt durch die Form der Gegen-
stände unter anderem dadurch aus, dass die sie konsti-
tuierenden Endpunkte im Wesentlichen den gleichen
Abstand von der Trägerebene aufweisen.
[0027] Durch Analyse der zu der Trägerebene paral-
lelen Kanten im Hinblick auf den Flächentyp und je nach
Flächentyp durch eine Zuordnung von Kanten zueinan-
der werden dann gewissermaßen Grundrisse von den
(realen) Gegenständen entsprechenden (virtuellen)
Objekten bestimmt. Dabei kann zweckmäßigerweise
ausgenutzt werden, dass die zu der Trägerebene par-
allelen Kanten bedingt durch die Form der Gegenstände
die im Wesentlichen zu der Trägerebene parallele
Stand- bzw. Deckfläche begrenzen. Die einem Objekt
zuzuordnenden Kanten haben daher im Wesentlichen
den gleichen Abstand von der Trägerebene.
[0028] Weiterhin kann der Flächentyp zur Objektfin-
dung verwendet werden. So ist bei zylindrischen Ge-
genständen nach kreisförmigen Kanten zu suchen,
während bei quaderförmigen Gegenständen nach
Rechtecken zu suchen ist.
[0029] Mit der Erfindung können daher auch sich be-
rührende Objekte aufgefunden werden.
[0030] Weiterhin können die Abmessungen der Ob-
jekte bestimmt werden, da deren Umriss bekannt ist und
die Kanten, in denen die Flanken enden, die Deckflä-
chen begrenzen und gleichzeitig den Abstand der Deck-
flächen von der Trägerebene angeben.
[0031] Nach Auffinden der Objekte können deren La-
ge und Abmessungen beispielsweise auf Ausgabege-
räten oder an Vorrichtungen, die zur weiteren Handha-
bung oder Verarbeitung der Gegenstände dienen, aus-
gegeben werden.

[0032] Durch die Verwendung der speziellen Eigen-
schaften der aufzufindenden Grundkörper sind die er-
findungsgemäßen Verfahren besonders einfach und
schnell durchführbar. Insbesondere kann die Auffin-
dung von Gegenständen in Echtzeit erfolgen.
[0033] Es eignet sich daher insbesondere zur Erken-
nung von beispielsweise quaderförmigen Gegenstän-
den wie zum Beispiel Paketen auf Fließbändern in Ver-
teilzentren von Logistikunternehmen.
[0034] Weiterbildungen und bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in der Beschreibung,
den Ansprüchen und den Zeichnungen beschrieben.
[0035] Grundsätzlich kann die Abtastebene bis auf
die oben genannte Einschränkung einen beliebigen
Winkel mit der Trägerebene und auch der Förderrich-
tung einschließen. Zur Bestimmung der Flanken sind
dann jedoch zweckmäßigerweise Transformationen der
Lagekoordinaten von Punkten in der Abtastebene in sol-
che Lagekoordinaten durchzuführen, in denen eine Be-
stimmung der Flanken einfach ist. Da die den Flanken
zugrunde liegenden Seitenflächen im Wesentlichen or-
thogonal zu der Trägerebene verlaufen, sind dann ent-
sprechende Transformationen notwendig. Es ist daher
bei dem erfindungsgemäßen Auffindungsverfahren be-
vorzugt, dass Daten verwendet werden, die unter Ver-
wendung einer zu der Trägerebene orthogonalen Ab-
tastebene erhalten wurden. Besonders bevorzugt ist die
Förderrichtung im Wesentlichen orthogonal zu einer
Schnittlinie zwischen Trägerebene und Abtastebene
ausgerichtet, da dies die Kantenerkennung vereinfacht.
Bei dem erfindungsgemäßen Erfassungsverfahren
bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es bevor-
zugt, dass die Abtastebene zu der Trägerebene und be-
sonders bevorzugt auch der Förderrichtung im Wesent-
lichen orthogonal ausgerichtet ist. Hierdurch ist das Ver-
fahren wesentlich einfacher und damit schneller durch-
führbar.
[0036] Da der Sensor die Daten in der Abtastebene
nur mit einem durch den Sensor und durch Abweichun-
gen der Gegenstände von der Idealform bedingten Feh-
ler erfasst, können gerade im Bereich der Seitenflächen
bzw. Flanken für das Auffinden der Flanken uner-
wünscht große Schwankungen in den Lagedaten auf-
treten. Es ist daher bei den erfindungsgemäßen Verfah-
ren bevorzugt, dass vor der Bestimmung der Flanken
die Daten in Bezug auf eine Richtung orthogonal zu der
Trägerebene einer räumlichen Filterung unterzogen
werden. Hierzu können beispielsweise ein MedianFilter
oder auch eine gleitende Mittelwertbildung verwendet
werden.
[0037] Um die Flanken besonders genau und gleich-
zeitig einfach erkennen zu können, ist es bei den erfin-
dungsgemäßen Verfahren bevorzugt, dass zur Erken-
nung der Flanken jeweils Beträge von Abständen von
aufeinanderfolgenden Datenpunkten in einer Richtung
orthogonal zu der Trägerebene verwendet werden. Ins-
besondere können hierzu entsprechende Gradientenfil-
ter verwendet werden. Beispielsweise kann eine Flanke
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festgestellt werden, wenn die Beträge der Abstände ei-
nen vorgegebenen Schwellwert überschreiten, dessen
Wert in Abhängigkeit von der Ortsauflösung des Sen-
sors und erwarteter minimaler und maximaler Dimen-
sionen der Gegenstände in der Richtung orthogonal zu
der Trägerebene gewählt sein. Die Datenpunkte werden
dabei in einer Reihenfolge erfasst, die einer fortschrei-
tenden Abtastung in der Abtastebene quer zur Trägere-
bene entspricht.
[0038] Die Genauigkeit der Ermittlung der Lage von
zu der Trägerebene parallelen Kanten kann insbeson-
dere von der Genauigkeit der Bestimmung der Lage der
Endpunkte einer Flanke abhängen. Es ist daher bevor-
zugt, dass Lagen von Endpunkten der Flanken jeweils
in einer Richtung parallel zu einer Schnittgeraden von
Trägerebene und Abtastebene durch Mittelung entspre-
chender Daten von der Flanke zugeordneten Daten-
punkten erhalten werden. Durch die Mittelung mehrerer
Datenpunkte werden Schwankungsfehler weitgehend
ausgeglichen.
[0039] Weiterhin ist es zu dem gleichen Zweck bevor-
zugt, dass einem Endpunkt einer Flanke ein Abstand
von der Trägerebene oder ein Wert einer Koordinate in
einer Richtung orthogonal zu der Trägerebene zugeord-
net wird, der durch Mittelung entsprechender Daten von
Datenpunkten einer sich an die Flanke an dem End-
punkt anschließenden, zu der Flanke im Wesentlichen
orthogonale Fläche eines erfassten Gegenstands erhal-
ten werden.
[0040] Bedingt durch die Form der Gegenstände
schließt sich an einen Endpunkt einer Flanke immer ei-
ne zu der Trägerebene parallele Fläche eines Gegen-
stands an. Um diese Information bei der Objektbildung
verwenden zu können, ist es bevorzugt, dass einem
Endpunkt einer Flanke eine Richtung zugeordnet wird,
die angibt, in welcher Richtung sich eine sich an die
Flanke anschließende, zu dieser im Wesentlichen or-
thogonale Fläche eines erfassten Gegenstands er-
streckt. Zu der Trägerebene parallele Kanten von qua-
derförmigen Gegenständen lassen sich so sehr leicht
auffinden, da diese durch Endpunkte von Flanken ge-
bildet werden, denen die gleiche Richtung zugeordnet
ist.
[0041] Zur Bestimmung der zu der Trägerebene par-
allelen Kanten müssen die Lagen der Endpunkte der
Flanken in Förderrichtung bekannt sein. Zur schnellen
und einfachen Bestimmung der Lage der Endpunkte ist
es bevorzugt, dass die Lage von Endpunkten der Flan-
ken einer Gesamtabtastung in der Förderrichtung der
Gegenstände auf der Basis der Bewegungsgeschwin-
digkeit zwischen der Abtastebene und den Gegenstän-
den und dem zeitlichen Abstand der Gesamtabtastung
von der aktuellen Gesamtabtastung bestimmt wird.
[0042] Zur schnellen Bestimmung der zu der Träge-
rebene parallelen Kanten ist es bevorzugt, dass die La-
gen von Endpunkten der Flanken und die den Endpunk-
ten zugeordneten Richtungen verwendet werden. Die
Zuordnung von Endpunkten zu Kanten wird so erheblich

vereinfacht.
[0043] Bei den erfindungsgemäßen Verfahren ist es
bevorzugt, dass sie zur Auffindung von quaderförmigen
Gegenständen verwendet werden, und dass ein neues
Objekt nur dann erzeugt wird, wenn zwei zu der Träge-
rebene im Wesentlichen parallele Kanten aufgefunden
werden, die in etwa den gleichen Abstand von der Trä-
gerebene aufweisen und einen Winkel einschließen,
dessen Betrag kleiner als ein vorgegebener Grenzwin-
kel ist. Dies bedeutet, dass nach im Wesentlichen zu-
einander parallelen, zu der Trägerebene parallelen Kan-
ten gesucht wird, die einen Quader begrenzen. Dieses
Verfahren ist besonders einfach und genau durchführ-
bar. Zur Beschleunigung der Suche können weitere Kri-
terien herangezogen werden.
[0044] Weiterhin ist es bevorzugt, dass die erfin-
dungsgemäßen Verfahren zur Auffindung von quader-
förmigen Gegenständen verwendet werden, und dass
ein neues Objekt nur dann erzeugt wird, wenn den End-
punkten, die der einen zu der Trägerebene parallelen
Kante zugrunde liegen, eine andere Richtung zugeord-
net ist, als den Endpunkten, die der anderen zu der Trä-
gerebene parallelen Kante zugrunde liegen. Dieses
sehr einfache, aber effektive Kriterium zur Objektfin-
dung nutzt wiederum die Form der Gegenstände aus,
da zwei sich gegenüberliegende Seitenflächen eines
Quaders auf jeweils gegenüberliegenden Seiten in die
Deckfläche übergehen.
[0045] Die erfindungsgemäßen Verfahren stellen ein-
fach die Lagen der zu der Trägerebene parallelen Kan-
ten sowohl in der Trägerebene, und damit eine Grund-
fläche des Gegenstands, als auch in einer Richtung or-
thogonal zu der Trägerebene bereit. Es ist daher bevor-
zugt, dass das Volumen wenigstens eines Objekts auf
der Basis einer Grundfläche, die durch zu der Trägere-
bene parallele Kanten des Objekts gegeben ist, und des
Abstandes der zu der Trägerebene parallelen Kanten
von der Trägerebene berechnet wird. Das Volumen des
Objekts entspricht dann in guter Näherung dem Volu-
men des entsprechenden Gegenstands. Ein solches
Verfahren ermöglicht also nicht nur die Erfassung bzw.
Auffindung von Gegenständen, sondern erlaubt gleich-
zeitig die Bestimmung von deren Volumen. Es eignet
sich daher insbesondere zum Einsatz im Transport- und
Logistikgewerbe.
[0046] Es ist bevorzugt, dass die Daten über die Lage
von Gegenstandspunkten mittels einer Lasermessein-
richtung erfasst werden, die einen flächigen Erfas-
sungsbereich aufweist. Solche Einrichtungen arbeiten
mit hoher Genauigkeit berührungsfrei und sind zudem
wartungsfreundlich.
[0047] Besonders bevorzugt wird eine Lasermessein-
richtung verwendet, die wenigstens einen Laserscan-
ner, vorzugsweise einen Radialscanner, umfasst. Sol-
che Laserscanner erlauben eine schnelle und genaue
Erfassung der Lagen von Oberflächenbereichen auf
Gegenständen. Als Laserscanner können beispielswei-
se über der Trägerebene angeordnete Zeilenscanner
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mit relativ zum Zeilenscanner ortsfesten Abtaststrah-
lungsbündeln oder Laserscanner mit bewegten Abtast-
strahlungsbündeln verwendet werden. Dabei weisen
insbesondere Radialscanner einen großen kreissektor-
förmigen Erfassungsbereich auf.
[0048] Um eine Verdeckung eines Gegenstands
durch einen anderen zu vermeiden, ist es bevorzugt,
dass wenigstens zwei, in Förderrichtung der Gegen-
stände und oberhalb der Trägerebene angeordnete La-
serscanner, insbesondere Radialscanner, verwendet
werden, deren Erfassungsbereiche sich überlappen.
Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es dazu be-
vorzugt, dass zwei Laserscanner vorgesehen sind, de-
ren Abtastebenen in einem vorgegebenen Winkel zu
der Trägerebene geneigt sind und die in einem vorge-
gebenen Abstand von dieser entfernt und zu beiden Sei-
ten einer möglichen Bewegungsbahn der Gegenstände
angeordnet sind. Besonders bevorzugt sind deren Ab-
tastebenen auch orthogonal zu der Förderrichtung aus-
gerichtet.
[0049] Bei den erfindungsgemäßen Verfahren kann
grundsätzlich die Abtastebene, d.h. der Sensor der er-
findungsgemäßen Vorrichtung, bewegt werden. Durch
die für den Sensor erforderlichen, dann bewegbaren
Anschlüsse wird dann jedoch eine Vorrichtung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Erfassungsver-
fahrens aufwendig und anfällig. Es ist daher bevorzugt,
dass bei dem erfindungsgemäßen Erfassungsverfah-
ren bei ortsfest angeordneter Abtastebene die Gegen-
stände bewegt werden. Bei der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist es bevorzugt, dass die Einrichtung zur
Relativbewegung eine Fördereinrichtung für die Gegen-
stände ist. Durch die feste Montage des Sensors wird
insbesondere auch dessen Justierung vereinfacht bzw.
eine Dejustierung vermieden.
[0050] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine
Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um
das erfindungsgemäße Auffindungsverfahren durchzu-
führen, wenn das Programm auf einem Computer aus-
geführt wird.
[0051] Schließlich ist Gegenstand der Erfindung ein
Computerprogrammprodukt mit Programmcode-Mit-
teln, die auf einem computerlesbaren Datenträger ge-
speichert sind, um das erfindungsgemäße Auffindungs-
verfahren durchzuführen, wenn das Computerpro-
grammprodukt auf einem Computer, d.h. einer Daten-
verarbeitungsanlage, ausgeführt wird.
[0052] Die Erfindung wird nun weiter beispielhaft an-
hand der Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht
eines Förderbands mit Gegenständen und
einer Vorrichtung zur Erfassung der Ge-
genstände,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm, in dem die Haupt-
schritte eines von der Vorrichtung in Fig. 1
verwendeten Verfahrens veranschaulicht

sind,

Fig. 3a,b zwei schematische Diagramme, in denen
die Lage von von jeweils einem der Lasers-
canner in Fig. 1 erfassten Gegenstands-
punkten in einer Y-Z-Ebene veranschau-
licht sind,

Fig. 4 ein schematisches Diagramm, in dem die
Daten in Fig. 3a, b nach einer Zusammen-
führung veranschaulicht sind,

Fig. 5 ein schematisches Diagramm, in dem die
Daten aus Fig. 4 nach einer Filterung ge-
zeigt sind,

Fig. 6 ein schematisches Diagramm, in dem den
Datenpunkten in Fig. 5 zugeordnete Hö-
hendifferenzen als Funktion der y-Koordi-
nate der Datenpunkte aufgetragen sind,

Fig. 7 das schematisches Diagramm der Fig. 5,
in dem die vorläufigen Lagen von Flanken
definierenden Datenpunkten eingezeich-
net sind,

Fig. 8 das schematische Diagramm der Fig. 5, in
dem Suchbereiche zur Berechnung von
Endpunkten einer Flanke eingezeichnet
sind,

Fig. 9 ein schematisches Diagramm, in dem Pro-
jektionen von Endpunkten von gefundenen
Flanken in die X-Y-Ebene dargestellt sind,

Fig. 10 das schematische Diagramm der Fig. 9
nach Ersetzung der Projektionen der End-
punkte durch horizontale Kanten, und

Fig. 11 das schematische Diagramm der Fig. 10
nach Konstruktion von Objekten.

[0053] In Fig. 1 is ein Förderband 10 im Erfassungs-
bereich von zwei, rechts und links oberhalb des Förder-
bandes 10 an einer Brücke 12 positionierten Laserscan-
nern 14 und 16 angeordnet. Die Laserscanner 14 und
16 sind mit einer Auswerteeinrichtung 18 verbunden.
[0054] Das Förderband 10 bildet im Bereich der La-
serscanner 14 und 16 eine Trägerebene und wird zum
Transport von Gegenständen 20, 20', 20" in einer För-
derrichtung F von einer in Fig. 1 nicht gezeigten An-
triebseinrichtung mit konstanter Geschwindigkeit ange-
trieben.
[0055] In einem mit dem Förderband 10 mitbewegten
kartesischen Koordinatensystem mit den Achsen X, Y
und Z ist die Trägerebene parallel zu der X-Y-Ebene des
Koordinatensystems angeordnet. Die Förderrichtung F
ist parallel zur X-Achse ausgerichtet, aber in entgegen-
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gesetzter Richtung orientiert.
[0056] Bei den Laserscannern 14 und 16 handelt es
sich jeweils um konventionelle Radialscanner, deren
Funktion kurz am Beispiel des Laserscanners 14 be-
schrieben wird.
[0057] Bei dem Laserscanner 14 wird, wie in Fig. 1
gezeigt, ein Strahlungsbündel 22 eines Lasers mit kon-
stanter Winkelgeschwindigkeit in einem ebenen Erfas-
sungsbereich 24 in einer Abtastebene 26 geschwenkt,
so dass der Erfassungsbereich 24 mit einer konstanten
Abtastfrequenz überstrichen wird. Synchron hierzu wird
ein Empfänger für reflektierte Strahlung des Lasers mit-
geschwenkt, mittels dessen Strahlung des bei einem
gegebenen Winkel ϕ ausgesendeten und an einem Be-
reich 28 des Gegenstands 20 reflektierten Strahlungs-
bündels 22 bei diesem Winkel erfassbar ist. Die Erfas-
sung von reflektiertem Licht erfolgt in konstanten zeitli-
chen Abständen, so dass Daten in konstanten Winkel-
abständen aufgenommen werden.
[0058] Auf diese Weise sind Daten über die Lage von
in dem Erfassungsbereich 24 liegenden Gegenständen
20 in der Abtastebene 26 erfassbar. Wird bei einem ge-
gebenen Drehwinkel ϕ das von dem Laserscanner 14
ausgesendete Strahlungsbündel 22 von dem Punkt
bzw. Bereich 28 des Gegenstands 20 reflektiert und von
dem Empfänger des Laserscanners 14 empfangen,
wird aus der Laufzeit des Strahlungsbündels 22 zwi-
schen dem Laserscanner 14, dem Bereich 28 des Ge-
genstands 20 und wieder dem Laserscanner 14 eine
Entfernung r des Bereichs bzw. Punktes 28 von dem La-
serscanner 14 bei dem gegebenen Drehwinkel ϕ ermit-
telt.
[0059] Der Laserscanner 14 gibt als Daten für jeden
Winkel ϕ einen Abstand r aus, bei dem ein Gegen-
standspunkt 28 erfasst wurde. Liegt ein Gegenstands-
punkt in radialer Richtung außerhalb des Erfassungs-
bereichs oder wurde kein Gegenstandspunkt gefunden,
wird ein entsprechender Entfernungswert mit einem
vorgegebenen sehr großen Wert ausgegeben.
[0060] Die Erfassungsbereiche 24 und 32 der Lasers-
canner 14 bzw. 16 sind senkrecht zu der Förderrichtung
F und damit parallel zueinander ausgerichtet. Weiterhin
überlappen sich die Erfassungsbereiche 24 und 32, so
dass Gegenstandspunkte in dem Überlappungsbereich
der Erfassungsbereiche der Laserscanner 14 und 16
von beiden Laserscannern 14 und 16 erfassbar sind.
[0061] Um die Daten der Laserscanner 14 und 16 in
vorteilhafter Weise zu einer Gesamtabtastung zusam-
menfassen zu können, arbeiten die Laserscanner 14
und 16 mit gleicher Abtastfrequenz und einer Phasen-
verschiebung von 180°.
[0062] Die Auswerteeinrichtung 18 weist, in Fig. 1
nicht gezeigt, Schnittstellen zur Eingabe von Daten von
den Laserscannern 14 und 16, eine Speichereinrich-
tung zur Speicherung von Daten und eines Auswerte-
programms, eine Ausgabeschnittstelle und einen mit
den Eingabeschnittstellen, der Speichereinrichtung und
der Ausgabeschnittstelle verbundenen Prozessor auf.

[0063] Zum Auffinden von Gegenständen auf dem
Förderband 10 wird das folgende Verfahren zyklisch mit
der Abtastfrequenz durchgeführt, wobei die folgenden
Abläufe jeweils in einem Zyklus erfolgen:
[0064] Von den Laserscannern 14 und 16 werden in
einem Schritt S10 (vgl. Fig. 2) jeweils entsprechend der
Abtastfrequenz aufeinanderfolgende Einzelabtastun-
gen durchgeführt. Da die Abtastungen des Laserscan-
ners 14 um eine halbe Abtastperiode T/2 gegenüber de-
nen des Laserscanners 16 versetzt sind, werden Abta-
stungen i zu Zeiten ti(14) des Laserscanners 14 mit Da-
tenpunkten (rj(14), ϕj

(14)
i mit j=1, N, und Abtastungen des

Laserscanners 16 zu Zeiten ti(16)= ti(14)+T/2 mit Daten-
punkten (rj(16), ϕj

(16))i erfasst, wobei N die Anzahl der
Drehwinkelpositionen bei einer Abtastung i des Erfas-
sungsbereichs 24 bzw. 30 durch den Laserscanner 14
bzw. 16 und i jeweils eine natürliche Zahl ist und rj(14)

bzw. rj(16) die Abstände eines erfassten Gegenstands-
punkts von dem Laserscanner 14 bzw. 16 bezeichnen,
die bei den Erfassungswinkeln ϕj

(14) bzw. ϕj
(16) gegen-

über der Z-Achse erfasst wurden.
[0065] Obwohl die einzelnen Datenpunkte einer Ab-
tastung nacheinander erfasst werden, kann wegen der
verglichen mit der Abtastfrequenz geringen Geschwin-
digkeit des Förderbandes 10 allen Datenpunkten einer
Abtastung in sehr guter Näherung die gleiche Erfas-
sungszeit zugeordnet werden. Diese ergibt sich aus ei-
nem von den Laserscannern 14 bzw. 16 mit den Daten-
punkten ausgegebenen Zeitstempel. Auf der Basis die-
ser Zeitstempel und der Fördergeschwindigkeit sind da-
mit auch die x-Koordinaten der Abtastebene 26 wie
auch der bei der aktuellen Abtastung in der Abtastebene
26 erfassten Gegenstandspunkte in dem mitbewegten
Koordinatensystem gegeben.
[0066] Das eigentliche Auswerteverfahren, das mit-
tels des Prozessors in der Auswerteeinrichtung 18
durchgeführt wird, umfasst folgende Abläufe:
[0067] Nach Einlesen der Datenpunkte sowie der
Zeitstempel von den Laserscannern 14 und 16 in die
Auswerteeinheit 18 in Schritt S12 werden die Daten-
punkte der beiden Abtastungen in Schritt S14 zu einer
Gesamtabtastung zusammengeführt.
[0068] Dazu werden die Datenpunkte einer Abta-
stung i mittels bekannter Beziehungen in die entspre-
chenden kartesischen Koordinaten (yj

(14), zj
(14))i bzw.

(yj
(16), zj

(16))i in dem mit dem Förderband 10 mitbeweg-
ten Koordinatensystem umgerechnet. Es ergibt sich da-
bei eine Höhenkontur z als Funktion der Lage y entlang
der Y-Achse. Solche Höhenkonturen sind beispielhaft
in den Fig. 3a und 3b für Daten der Laserscanner 14
bzw. 16 gezeigt, wobei der Ursprung des Koordinaten-
systems an einem beliebigen, aber festen Punkt ge-
wählt wurde. Dabei ist zu beachten, dass in diesen Dar-
stellungen wie auch entsprechenden späteren Darstel-
lungen die Lage des Förderbandes in der Darstellung
oben wäre, da die Z-Achse in Fig. 1 nach unten weist.
Weiterhin sind in diesen Darstellungen auf den Achsen
Skalierungen in vorgegebenen, aber beliebigen Einhei-
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ten eingezeichnet. Da es zur Erläuterung des Verfah-
rens auf die Größe der Zahlen nicht ankommt, sind die
Einheiten nicht ausdrücklich angegeben.
[0069] Weiterhin wird für jeden Datenpunkt eine x-Ko-
ordinate berechnet, die sich aus der Zeit ti(14) bzw. ti(16)

bzw. den entsprechenden Zeitstempeln der Abtastung
multipliziert mit der Fördergeschwindigkeit des Förder-
bandes 10 ergibt und die Position der Abtastebene bzw.
Erfassungsebene zum Zeitpunkt der Erfassung angibt.
[0070] Um eine höhere Auflösung zu erzielen, wird
dann eine Gesamtabtastung gebildet, indem eine frühe-
re Abtastung i des Laserscanners 14 zur Zeit ti(14) mit
einer späteren Abtastung i des Laserscanner 16 zur Zeit
ti(16)= ti(14)+T/2 zusammengeführt wird.
[0071] Die Gesamtabtastung wird sukzessive ausge-
hend von der Reihe der Datenpunkte der früheren Ab-
tastung des Laserscanners 14 in ihrer ursprünglichen
Reihenfolge aufgebaut. Zu Anfang besteht die Gesamt-
abtastung also nur aus der Reihe der früher erfassten
Datenpunkte in ihrer ursprünglichen Reihenfolge.
[0072] Beginnend mit dem ersten Datenpunkt der
späteren Abtastung des Laserscanners 16 wird dann in
der Reihenfolge der Datenpunkte in der früheren Abta-
stung jeweils ein Datenpunkt der späteren Abtastung in
die aktuelle Gesamtabtastung an einer Position einge-
fügt, an der der vorhergehende Datenpunkt der aktuel-
len Gesamtabtastung eine kleinere y-Koordinate und
der nachfolgende Datenpunkt, soweit vorhanden, eine
größere y-Koordinate hat als der einzufügende Daten-
punkt. Es entsteht durch das Einfügen eine neue aktu-
elle Gesamtabtastung mit der der Einfügeprozeß fort-
gesetzt wird, bis alle Datenpunkte der späteren Abta-
stung eingefügt sind.
[0073] Die Gesamtabtastung hat nun Datenpunkte
(xj, yj, zj) für j=1, 2N und weist nun, wie in Fig. 4 gezeigt,
keine Verdeckungen mehr auf, die in den Einzelabta-
stungen (vgl. Fig. 3a und 3b) noch vorhanden waren.
[0074] In einem folgenden Schritt S16 werden die z-
Koordinaten der Datenpunkte der Gesamtabtastung
dann einer Filterung mit einem Medianfilter unterworfen,
bei dem jeweils drei aufeinanderfolgende Werte be-
trachtet werden. Eine z-Koordinate eines mittleren von
drei in der Reihe der Datenpunkte der Gesamtabtastung
aufeinanderfolgenden Datenpunkten wird dabei durch
die z-Koordinate der drei Datenpunkte ersetzt, die we-
der die kleinste noch die größte der drei z-Koordinaten
ist. Das Ergebnis der Filterung ist beispielhaft in Fig. 5
gezeigt. Die durchgezogene Linie verbindet die gefilter-
ten Datenpunkte, während die einzelnen Punkte die un-
gefilterten Datenpunkte zeigen.
[0075] In einem nächsten Schritt S18 wird die Lage
von Flanken, die im Wesentlichen senkrecht zu der Trä-
gerebene sind, d.h. mit der Z-Achse einen Winkel inner-
halb eines vorgegebenen kleinen Winkelbereichs ein-
schließen, in der aktuellen Gesamtabtastung bestimmt.
Hierzu werden im Folgenden als Höhendifferenzen be-
zeichnete Differenzen der z-Koordinaten aufeinander-
folgender gefilterter Datenpunkte der Gesamtabtastung

berechnet und den Datenpunkten zugeordnet. In Fig. 6
sind für die Beispieldaten in Fig. 5 die Differenzen der
z-Koordinaten zj+1-zj aufeinanderfolgender gefilterter
Datenpunkte j= 1, 2N-1 über den entsprechenden y-Ko-
ordinaten yj+1 aufgetragen.
[0076] Überschreitet der Betrag der Höhendifferen-
zen einen vorgegebenen, in Fig. 6 durch waagerechte
Geraden angedeuteten Schwellwert, der mit abneh-
mender Breite des Winkelbereichs zunimmt, so wird ei-
ne Flanke bei der entsprechenden y-Koordinate bzw.
dem entsprechenden Datenpunkt festgestellt, der nun
als der die Lage der Flanke definierende Datenpunkt an-
gesehen wird. Der Schwellwert wird dabei experimentell
durch Optimierungsversuche bestimmt.
[0077] Wie in Fig. 6 gezeigt, können dabei auch meh-
rere aufeinanderfolgende Beträge der Höhendifferen-
zen den Schwellwert überschreiten. Die vorläufige Lage
der Flanke wird dann durch den Datenpunkt definiert,
dessen Höhendifferenz den Schwellwert am weitesten
überschreitet.
[0078] Die definierenden Datenpunkte 32, 32' und
32" für die Daten aus Fig. 5 sind in Fig. 7 durch Kreise
veranschaulicht
[0079] In einem folgenden Schritt S20 werden dann
die Länge und genaue Lage der in dem vorhergehenden
Schritt gefundenen Flanken bestimmt, indem die Lage
von Endpunkten der Flanken bestimmt wird. Für jede
gefundene Flanke wird dazu folgende Prozedur durch-
geführt (vgl. Fig. 8):
[0080] Ausgehend von dem ermittelten, die vorläufige
Lage der Flanke definierenden Datenpunkt werden so-
wohl in Richtung kleinerer als auch größerer y-Werte
aufeinanderfolgende Datenpunkte gesucht, deren y-
Koordinate innerhalb eines in Fig. 8 durch vertikale Li-
nien dargestellten Suchintervalls 36 vorgegebener Brei-
te liegt, in dessen Mitte der Wert für die y-Koordinate
des die Lage der Flanke definierenden Datenpunktes
liegt, und die eine Höhendifferenz aufweisen, die das
gleiche Vorzeichen aufweist wie die Höhendifferenz, die
die Flanke definiert. Die Breite des Suchintervalls 36
richtet sich nach der räumlichen Auflösung der Lasers-
canner 14 und 16 sowie den erwarteten Dimensionen
der Gegenstände 20, 20' und 20" und wird vorzugswei-
se durch Optimierungsversuche bestimmt.
[0081] Wird entweder kein Datenpunkt mehr im Su-
chintervall 36 gefunden oder tritt ein Datenpunkt mit ei-
ner Höhendifferenz mit einem Vorzeichen auf, das von
dem Vorzeichen der Höhendifferenz, die die Flanke de-
finiert, abweicht, wird die Suche in der entsprechenden
Richtung abgebrochen.
[0082] Als y-Koordinate der Endpunkte der Flanke
wird der Mittelwert der y-Koordinaten aller gefundenen
Datenpunkte verwendet.
[0083] Ausgehend von den oben gefundenen Daten-
punkten mit maximaler und minimaler z-Koordinate wird
das Verfahren nun für angrenzende, im Wesentlichen
horizontale, d.h in Richtung der Y-Achse verlaufende
Bereiche in ähnlicher Form wiederholt, da die Flanken
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bei quaderförmigen Gegenständen in zu den Flanken
orthogonale Flächen übergehen müssen.
[0084] Beginnend mit einem anfänglichen Daten-
punkt aus der Menge der die Flanke bildenden Daten-
punkte, dessen z-Koordinate einen Extremwert unter
den z-Koordinaten der Datenpunkte in der Menge an-
nimmt, werden in auf- wie auch absteigender Reihen-
folge in der Gesamtabtastung aufeinanderfolgende Da-
tenpunkte gesucht, deren z-Koordinate innerhalb eines
in Fig. 8 durch waagerechte Linien angedeuteten Such-
intervalls 38 vorgegebener Breite liegt, in dessen Mitte
der ermittelte vorläufige Wert für die z-Koordinate liegt.
Wie zuvor wird die Breite des Suchintervalls 38 in Ab-
hängigkeit von dem räumlichen Auflösungsvermögen
der Laserscanner 14 und 16 sowie den erwarteten Be-
reichen von Dimensionen der Gegenstände 20, 20' und
20" gewählt.
[0085] Wird in einer Richtung kein weiterer Daten-
punkt gefunden, wird die Suche beendet.
[0086] Die Menge der gefundenen Datenpunkte ent-
spricht dann einer zu der Flanke orthogonalen Fläche
des Gegenstands.
[0087] Nach Beendigung der Suche wird als z-Koor-
dinate des entsprechenden Endpunkts dann der Mittel-
wert der z-Koordinaten der aufgefundenen Datenpunk-
te verwendet.
[0088] Weiterhin wird als x-Koordinate der Endpunkte
der Flanke die x-Koordinate des die vorläufige Lage der
Flanke definierenden Datenpunkts verwendet.
[0089] Weiterhin wird einem Endpunkt einer Flanke
eine Kantenrichtung zugeordnet, die im Beispiel als "lin-
ke" und "rechte" Kantenrichtung bezeichnet wird. Diese
Kantenrichtung entspricht der Richtung, in der sich eine
zu der Flanke orthogonale Fläche des Gegenstands in
dem entsprechenden Endpunkt an die Flanke an-
schließt. Dazu wird überprüft, ob innerhalb des Suchin-
tervalls für die z-Richtung mehr Datenpunkte gefunden
werden, deren y-Koordinate jeweils einen kleineren
Wert aufweist als die y-Koordinate des Endpunktes,
oder mehr Datenpunkte, deren y-Koordinate eine grö-
ßeren Wert aufweist. Im ersten Fall wird dem Endpunkt
als Kantenrichtung "links", anderenfalls "rechts" zuge-
ordnet.
[0090] Ergebnis der Flankenbestimmung sind also
berechnete Endpunkte mit neu ermittelten x-, y- und z-
Koordinaten und zugeordneten Kantenrichtungen. Die-
se Endpunkte sind in Fig. 8 durch die Kreise 34 und 34'
dargestellt.
[0091] Die Endpunkte der Flanken in aufeinanderfol-
genden Gesamtabtastungen müssen aufgrund des vor-
bekannten Formtyps, nämlich der Quaderform, der Ge-
genstände im Wesentlichen horizontal, d.h. in der
X-Y-Ebene verlaufende Kanten oder im Einzelfall eine
Ecke des Gegenstands wiedergeben.
[0092] In einem folgenden Schritt S22 werden daher
aus den Daten über die Flanken, d.h. deren Endpunkten
und den diesen zugeordneten Kantenrichtungen, in der
aktuellen Gesamtabtastung und einer vorgegebenen

Anzahl vorhergehender Gesamtabtastungen zu der
Ebene des Förderbandes 10 parallele Kanten ermittelt,
die im Folgenden als horizontale Kanten bezeichnet
werden. Diese horizontalen Kanten geben in einem ge-
wissen Sinne einen Grundriss der erfassten Gegen-
stände wieder. In Fig. 9 sind Projektionen gefundener
Endpunkte von Flanken auf die X-Y-Ebene dargestellt.
[0093] Dabei wird davon ausgegangen, dass bereits
eine Menge von erkannten vorläufigen Kanten existiert,
für die jeweils in entsprechenden Kantenpuffern die
Endpunkte der sie konstituierenden Flanken
einschließlich der ihnen zugeordneten Kantenrichtun-
gen gespeichert sind.
[0094] Zu Beginn des Verfahrens ist die Menge von
erkannten vorläufigen Kanten leer. In späteren Verfah-
rensstadien werden folgende Teilschritte für jede vorläu-
fige Kante in der Menge der vorläufig erkannten Kanten
durchgeführt:
[0095] Für eine ausgewählte vorläufige Kante werden
unter den Endpunkten einer aktuellen Gesamtabta-
stung zugehörige Endpunkte gesucht.
[0096] Dazu wird für alle Endpunkte der aktuellen Ge-
samtabtastung überprüft, ob die z-Koordinate des je-
weiligen Endpunktes um weniger als einen vorgegebe-
nen maximalen kleinen Betrag von der z-Koordinate des
Endpunktes in dem Kantenpuffer mit größter x-Koordi-
nate abweicht und ob dem jeweiligen Endpunkt eine mit
der Richtung der Endpunkte in dem Kantenpuffer über-
einstimmende Richtung zugeordnet ist.
[0097] Nur für die Endpunkte, die diese beiden Krite-
rien erfüllen, wird überprüft, ob diese auch geometrisch
der vorläufigen Kante entsprechen können.
[0098] Hierzu wird ausgenutzt, dass der Flächentyp
der Standfläche der Gegenstände, nämlich ein Recht-
eck, und damit die Form der Kanten, nämlich Geraden-
abschnitte, bekannt sind.
[0099] Dazu wird in dem Kantenpuffer der Endpunkt
gesucht, der den größten Wert der x-Koordinate auf-
weist, also der späteste Endpunkt ist. Bei entsprechen-
der Anordnung der Endpunkte in dem Kantenpuffer ist
dies der letzte Endpunkt.
[0100] Dann wird ein Fangbereich festgelegt, in dem
nach Endpunkten aus der aktuellen Gesamtabtastung
gesucht wird. Je nach Anzahl der Endpunkte in dem
Kantenpuffer wird dieser Fangbereich unterschiedlich
festgelegt:
[0101] Befinden sich weniger als fünf Punkte in dem
Kantenpuffer, wird innerhalb eines Fangbereichs in y-
Richtung, dessen Mitte auf dem Wert der y-Koordinate
des Endpunkts mit der größten x-Koordinate liegt und
der eine Breite von etwa dem Vierfachen des von dem
Förderband 10 seit Auffinden des letzten Endpunkts der
Kante zurückgelegten Weges umfasst, gesucht. Dieser
Weg ist als Differenz der maximalen x-Koordinaten der
aktuellen Endpunkte und der x-Koordinate in dem Kan-
tenpuffer mit dem größten Wert der x-Koordinate ermit-
telbar. Dieser Fangbereich entspricht in der X-Y-Ebene
etwa einem sich in X-Richtung öffnenden Dreieck.
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[0102] Sind wenigstens fünf Punkte in dem Kanten-
puffer enthalten, wird eine genäherte Steigung der Kan-
te in der X-Y-Ebene ermittelt, indem eine Summe aller
Differenzen der y-Koordinaten aufeinanderfolgender
Endpunkte in dem Kantenpuffer durch die Summe aller
Differenzen der x-Koordinaten aufeinanderfolgender
Endpunkte in dem Kantenpuffer dividiert wird. Zu der y-
Koordinate des Endpunkts mit der größten x-Koordinate
wird das Produkt aus der genäherten Steigung und dem
von dem Förderband 10 seit dem letzten Endpunkt der
Kante zurückgelegten Weg addiert, um einen erwarte-
ten Wert der y-Koordinate des nächsten zu suchenden
Endpunktes zu erhalten. Dann wird wieder ein Fangbe-
reich in y-Richtung definiert, dessen Mitte der erwartete
Wert der y-Koordinate bildet und dessen Gesamtbreite
das Doppelte des von dem Förderband 10 während ei-
ner Abtastperiode zurückgelegten Weges umfasst.
[0103] In diesen Fangbereichen in y-Richtung wird
nun nach Endpunkten in der aktuellen Gesamtabta-
stung gesucht, die die ersten beiden Kriterien bereits er-
füllt haben.
[0104] Wird ein solcher Endpunkt gefunden, wird der
Endpunkt in den Kantenpuffer aufgenommen.
[0105] Andernfalls wird geprüft, seit wievielen Ge-
samtabtastungen kein neuer Endpunkt in den Kanten-
puffer aufgenommen wurde, d.h. über welchen Abstand
in X-Richtung kein Endpunkt mehr gefunden wurde.
Wurden über eine vorgegeben Anzahl von Gesamtab-
tastungen, die einer vorgegebenen, in Abhängigkeit von
dem Auflösungsvermögen der Laserscanners 14 und
16, der Fördergeschwindigkeit und einem zu erwarten-
den Bereich von Dimensionen der Gegenstände 20, 20'
und 20" gewählten Strecke entspricht, keine Endpunkte
mehr gefunden, wird angenommen, dass die Kante voll-
ständig ist. Der Kantenpuffer wird dann abgeschlossen
und bei der weiteren Kantensuche nicht mehr verwen-
det.
[0106] Enthält ein Kantenpuffer weniger als eine vor-
gegebene, in Abhängigkeit vom Auflösungsvermögen
und dem erwarteten Bereich von Dimensionen der Ge-
genstände gewählte Anzahl von Endpunkten, im Bei-
spiel fünf, werden die vorläufige Kante und der Kanten-
puffer verworfen.
[0107] Daraufhin wird durch Überprüfung der mittle-
ren quadratischen Abweichung der Endpunkte in dem
Kantenpuffer von einer durch diese hindurch gelegte
Regressionsgerade überprüft, ob die konstruierte Kante
als Gerade anzusehen ist. Ist dies nicht der Fall, werden
die Kante und der Kantenpuffer verworfen.
[0108] Andernfalls werden ein Anfangs- und ein End-
punkt der nun vollständigen Kante berechnet, indem der
Endpunkt in dem Kantenpuffer mit dem kleinsten Wert
der x-Koordinate auf die Regressionsgerade durch die
Endpunkte in dem Kantenpuffer in einer Richtung ortho-
gonal zu der Regressionsgerade projiziert wird. In glei-
cher Weise wird mit dem Endpunkt mit dem größten
Wert der x-Koordinate in dem Kantenpuffer verfahren.
Die projizierten Punkte werden als Endpunkte der Kante

angesehen, der darüber hinaus noch der Mittelwert der
z-Koordinaten der Endpunkte als z-Koordinate und die
Richtung der Endpunkte als Richtung zugeordnet wird.
[0109] Das Verfahren wird dann mit der nächsten vor-
läufigen Kante fortgesetzt.
[0110] Nachdem alle vorläufigen Kanten durchlaufen
wurden, werden die obigen Teilschritte nochmals ana-
log durchgeführt, wobei jedoch die Rolle der X-Richtung
und der Y-Richtung vertauscht sind.
[0111] Am Ende der Kantenbildung können Endpunk-
te der aktuellen Abtastung als nicht zugeordnet übrig
bleiben. Es wird dann angenommen, dass diese End-
punkte jeweils zu einer neuen Kante gehören und es
werden jeweils neue Kantenpuffer eröffnet.
[0112] Das Ergebnis der Kantenbildung ausgehend
von Fig. 9 ist in Fig. 10 gezeigt.
[0113] Im folgenden Schritt S24 wird die Objektauffin-
dung auf der Basis der bisher als vollständig festgestell-
ten horizontalen Kanten durchgeführt.
[0114] Dazu werden zunächst Winkel berechnet, die
die gefundenen horizontalen Kanten mit der X-Achse
einschließen.
[0115] Dann wird eine erste horizontale Kante aus der
Menge der bestimmten horizontalen Kanten als aktuelle
Kante gesetzt. Für die aktuelle Kante werden dann wei-
tere Kanten in der zuvor bestimmten Menge der hori-
zontalen Kanten gesucht, die zu der aktuellen horizon-
talen Kante parallel verlaufen, wozu der zuvor bestimm-
te Winkel mit der X-Achse verwendet wird. Parallelität
wird erkannt, wenn sich die Winkel um weniger als einen
vorgegebenen Maximalwert, im Beispiel von etwa 2°,
unterscheiden.
[0116] Aus den Kanten, die dieses Kriterium erfüllen,
werden dann die Kanten ausgewählt, deren z-Koordi-
nate um weniger als eine vorgegebene maximale kleine
z-Toleranz von der z-Koordinate der aktuellen horizon-
talen Kante abweicht und denen eine zu der Richtung
der aktuellen horizontalen Kante entgegen gesetzte
Richtung zugeordnet ist.
[0117] Sollten nach dieser Prüfung noch mehrere par-
allele Kanten übrig bleiben, wird als die der aktuellen
Kante zugehörige Kante die Kante ausgewählt, die von
der aktuellen Kante ausgehend in der Richtung liegt, die
durch die der aktuellen Kante zugeordnete Richtung ge-
geben ist. Das bedeutet beispielsweise, dass einer ak-
tuellen Kante mit Richtung "rechts" nur eine Kante mit
Richtung "links" zugeordnet wird, deren Endpunkte in y-
Richtung rechts der Endpunkte der aktuellen Kante lie-
gen, d.h. größere y-Werte aufweisen. Erfüllen mehrere
Kanten auch dieses Kriterium, wird die Kante mit dem
geringsten Abstand gewählt.
[0118] Bei dem geschilderten Verfahren ist es mög-
lich, dass in dem Kantenbildungsschritt Kanten mehr-
fach berechnet werden. Sollte bei der Suche nach einer
Kante eine Kante mit einem Abstand unterhalb eines
Abstandsgrenzwerts, der unter anderem durch die Mi-
nimalgröße der zu findenden Gegenstände gegeben ist
und im Beispiel unter 2 mm beträgt, gefunden werden,
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wird diese Kante als redundant gelöscht und im weite-
ren Verfahren nicht mehr verwendet.
[0119] Die horizontale aktuelle Kante und die zuge-
ordnete parallele horizontale Kante werden dann als ei-
nem Objekt zugehörig gekennzeichnet und aus der
Menge der horizontalen Kanten ausgesondert.
[0120] In einem folgenden Teilschritt werden aus der
Menge der bestimmten horizontalen Kanten zu der ak-
tuellen horizontalen Kante orthogonale Kanten ermittelt.
Dabei wird für jede der Kanten in der Menge geprüft, ob
eine Abweichung zwischen deren Winkel mit der X-Ach-
se und dem Winkel der aktuellen horizontalen Kante
und der X-Achse modulo 180° innerhalb eines vorgege-
benen Fehlerbereichs von im Beispiel etwa 3° liegt. Ist
dies der Fall, wird die horizontale Kante als zu der ak-
tuellen horizontalen Kante orthogonal angesehen.
[0121] Unter den orthogonalen Kanten werden dann
die Kanten ausgewählt, deren z-Koordinate um weniger
als einen vorgegebenen maximalen kleinen Betrag von
der z-Koordinate der aktuellen horizontalen Kante ab-
weicht.
[0122] Bleiben nach dieser Prüfung mehrere zu der
aktuellen horizontalen Kante orthogonale Kante übrig,
wird überprüft, ob diese die aktuelle horizontale Kante
und die zugeordnete parallele horizontale Kante verbin-
den.
[0123] Dazu werden die jeweils nächsten Abstände
der Endpunkte der orthogonalen horizontalen Kanten
von den Endpunkten der aktuellen horizontalen Kante
und den Endpunkten der parallelen horizontalen Kante
berechnet. Sind diese kleiner als ein in Abhängigkeit
von den Mindestdimensionen der Gegenstände vorge-
gebener Fehlerwert, hier etwa 50 mm, wird eine ortho-
gonale horizontale Kante als dem Objekt zugehörig er-
kannt und aus der Menge der horizontalen Kanten aus-
gesondert.
[0124] Wurden keine orthogonalen horizontalen Kan-
ten gefunden, was beispielsweise der Fall sein kann,
wenn ein Gegenstand parallel zur X-Richtung ausge-
richtet ist, werden die Endpunkte der aktuellen horizon-
talen Kante 40 und der parallelen horizontalen Kante 40'
als Eckpunkte der Projektion des Objekts 42 in die
X-Y-Ebene verwendet (vgl. Fig. 10 und 11).
[0125] Wurden orthogonale horizontale Kanten 44
und 44' zu parallelen horizontalen Kanten 46 und 46'
gefunden, so werden als Eckpunkte der Projektion des
Objekts 48 in die X-Y-Ebene die Schnittpunkte der ak-
tuellen und der parallelen horizontalen Kanten bzw. de-
ren Verlängerung mit denen der orthogonalen horizon-
talen Kanten bzw. deren Verlängerung verwendet.
[0126] Das Objekt wird nur als neues Objekt erkannt,
wenn ein Vergleich mit schon erkannten Objekten erge-
ben hat, dass es nicht mit diesen übereinstimmt.
[0127] Aus der Lage der Eckpunkte der Projektion
des Objekts in die X-Y-Ebene, d.h. dessen Grundriss,
kann eine Grundfläche des Objekts berechnet werden.
[0128] Das Volumen des Objekts bzw. des durch die-
ses dargestellten Gegenstands ergibt sich dann durch

Multiplikation der Grundfläche mit dem Abstand der ho-
rizontalen Kanten von dem Förderband 10.
[0129] Aus der verbleibenden Menge von horizonta-
len Kanten wird dann eine neue aktuelle horizontale
Kante ausgewählt und die Objektfindung wiederholt.
Das Ergebnis der Objektbildung ist in Fig. 11 gezeigt.
[0130] Nach Abschluss dieses Schrittes werden zum
einen die Lagedaten und die berechneten Volumina der
aufgefundenen Objekte über die entsprechende
Schnittstelle der Auswerteeinrichtung 18 ausgegeben
und zum anderen über die Eingabeschnittstellen neue
Daten eingelesen, die während der Auswertung bei ei-
ner erneuten Abtastung erfasst wurden.

Bezugszeichenliste

[0131]

10 Förderband
12 Brücke
14 Laserscanner
16 Laserscanner
18 Auswerteeinrichtung
20, 20', 20" Gegenstände
22 Strahlungsbündel
24 Erfassungsbereich
26 Abtastebene
28 Bereich
30 Erfassungsbereich
32, 32', 32" definierende Datenpunkte
34, 34' Endpunkte
36 Suchintervall
38 Suchintervall
40, 40' Kanten
42 Objekt
44, 44' Kanten
46, 46' Kanten
48 Objekt

r Abstand
ϕ Winkel
F Förderrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Auffinden von Gegenständen (20,
20', 20") mit einer Standfläche eines vorgegebenen
Flächentyps, einer zu der Standfläche im Wesent-
lichen parallelen Deckfläche und einer oder mehre-
ren zu der Standfläche im Wesentlichen orthogonal
verlaufenden Seitenflächen, insbesondere von
quaderförmigen Gegenständen (20, 20', 20"), auf
einer Trägerebene (10) auf der Basis von Daten, die
durch eine in einer zu der Trägerebene (10) paral-
lelen Förderrichtung (F) verlaufende Relativbewe-
gung zwischen einer Abtastebene (26), die einen
vorgegebenen Winkel mit der Trägerebene (10)
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einschließt, und den Gegenständen (20, 20', 20")
und durch wiederholte Durchführung einer Gesamt-
abtastung der Lage von Punkten (28) auf den Ge-
genständen (20, 20', 20") innerhalb eines Erfas-
sungsbereichs (24, 30) in der Abtastebene (26) er-
halten wurden und die Informationen über die Lage
der erfassten Gegenstandspunkte (28) in der Ab-
tastebene (26) enthalten, sowie auf der Basis von
Informationen, aus denen die Relativlage von Ab-
tastebene (26) und Gegenständen (20, 20', 20") in
Förderrichtung (F) während einer Gesamtabta-
stung ableitbar ist, bei dem wiederholt die Schritte
ausgeführt werden: Einlesen der Daten über die La-
ge der Gegenstandspunkte (28) auf den Gegen-
ständen (20, 20', 20") in der Abtastebene (26) und
Erfassung von Informationen über die Relativlage
von Abtastebene (26) und Gegenständen (20, 20',
20") in Förderrichtung (F) für eine aktuelle Gesamt-
abtastung,
Ermittlung von Lagen und Ausdehnungen von Flan-
ken der Gegenstände, die mit der Trägerebene (10)
im Wesentlichen einen rechten Winkel bilden, aus
den Daten der aktuellen Gesamtabtastung, Ermitt-
lung von Lagen und Längen von zu der Trägerebe-
ne (10) im Wesentlichen parallelen Kanten (40, 40',
44, 44', 46, 46') der Gegenstände (20, 20', 20") auf
der Basis der Lagen und Ausdehnungen der Flan-
ken sowie der Informationen über die Relativlage
von Abtastebene (26) und Gegenständen (20, 20',
20") in Förderrichtung (F) in der aktuellen Gesamt-
abtastung und vorhergehenden Gesamtabtastun-
gen, und
Bestimmung von Gegenständen (20, 20', 20") ent-
sprechenden Objekten (42, 48) aus den Lagen und
Längen der zu der Trägerebene (10) parallelen
Kanten (40, 40', 44, 44', 46, 46').

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass Daten verwendet werden, die unter Verwen-
dung einer zu der Trägerebene (10) orthogonalen
Abtastebene (26) erhalten wurden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor der Bestimmung der Flanken die Daten in
Bezug auf eine Richtung orthogonal zu der Träge-
rebene einer räumlichen Filterung unterzogen wer-
den.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Erkennung der Flanken jeweils Beträge
von Abständen von aufeinanderfolgenden Daten-
punkten in einer Richtung orthogonal zu der Träge-
rebene (10) verwendet werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass Lagen von Endpunkten (34, 34') der Flanken
jeweils in einer Richtung parallel zu einer Schnitt-
geraden von Trägerebene (10) und Abtastebene
(26) durch Mittelung entsprechender Daten von der
Flanke zugeordneten Datenpunkten erhalten wer-
den.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass einem Endpunkt (34, 34') einer Flanke ein Ab-
stand von der Trägerebene (10) oder ein Wert einer
Koordinate in einer Richtung orthogonal zu der Trä-
gerebene (10) zugeordnet wird, der durch Mittelung
entsprechender Daten von Datenpunkten einer sich
an die Flanke an dem Endpunkt (34, 34') anschlie-
ßenden, zu der Flanke im Wesentlichen orthogona-
le Fläche eines erfassten Gegenstands (20, 20',
20") erhalten werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass einem Endpunkt (34, 34') einer Flanke eine
Richtung zugeordnet wird, die angibt, in welcher
Richtung sich eine sich an die Flanke anschließen-
de, zu dieser im Wesentlichen orthogonale Fläche
eines erfassten Gegenstands (20, 20', 20") er-
streckt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lage von Endpunkten (34, 34') der Flan-
ken einer Gesamtabtastung in der Förderrichtung
(F) der Gegenstände auf der Basis der Bewegungs-
geschwindigkeit zwischen der Abtastebene (26)
und den Gegenständen (20, 20', 20") und dem zeit-
lichen Abstand der Gesamtabtastung von der aktu-
ellen Gesamtabtastung bestimmt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Bestimmung der zu der Trägerebene
(10) parallelen Kanten (40, 40', 44, 44', 46, 46') die
Lagen von Endpunkten (34, 34') der Flanken und
die den Endpunkten (34, 34') zugeordneten Rich-
tungen verwendet werden.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass es zur Auffindung von quaderförmigen Ge-
genständen (20, 20', 20") verwendet wird, und
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dass ein neues Objekt (42, 48) nur dann erzeugt
wird, wenn zwei zu der Trägerebene (10) im We-
sentlichen parallele Kanten (40, 40', 44, 44', 46, 46')
aufgefunden werden, die in etwa den gleichen Ab-
stand von der Trägerebene (10) aufweisen und ei-
nen Winkel einschließen, dessen Betrag kleiner als
ein vorgegebener Grenzwinkel ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass es zur Auffindung von quaderförmigen Ge-
genständen (20, 20', 20") verwendet wird, und
dass ein neues Objekt (42, 48) nur dann erzeugt
wird, wenn den Endpunkten (34, 34'), die der einen
zu der Trägerebene (10) parallelen Kante zugrunde
liegen, eine andere Richtung zugeordnet ist, als
den Endpunkten (34, 34'), die der anderen zu der
Trägerebene (10) parallelen Kante zugrunde lie-
gen.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Volumen wenigstens eines Objekts (42,
48) auf der Basis einer Grundfläche, die durch zu
der Trägerebene (10) parallele Kanten (40, 40', 44,
44', 46, 46') des Objekts (42, 48) gegeben ist, und
des Abstandes der zu der Trägerebene (10) paral-
lelen Kanten (40, 40', 44, 44', 46, 46') von der Trä-
gerebene (10) berechnet wird.

13. Verfahren zur Erfassung von Gegenständen (20,
20', 20") mit einer Standfläche eines vorgegebenen
Flächentyps, einer zu der Standfläche im Wesent-
lichen parallelen Deckfläche und einer oder mehre-
ren zu der Standfläche im Wesentlichen orthogonal
verlaufenden Seitenflächen, insbesondere von
quaderförmigen Gegenständen (20, 20', 20"), auf
einer Trägerebene (10), bei dem
eine Abtastebene (26), die im Wesentlichen einen
vorgegebenen Winkel mit der Trägerebene (10)
einschließt, und die Gegenstände in einer zu der
Trägerebene (10) parallelen Förderrichtung (F) re-
lativ zueinander bewegt werden,
dabei wiederholt eine Gesamtabtastung eines Er-
fassungsbereichs (24, 30) in der Abtastebene (26)
durchgeführt wird, bei der Daten über die Lage von
Gegenstandspunkten (28) auf den Gegenständen
(20, 20', 20") in der Abtastebene (26) sowie Infor-
mationen, aus denen die Relativlage von Abtast-
ebene (26) und Gegenständen (20, 20', 20") in För-
derrichtung (F) während einer Gesamtabtastung
ableitbar ist, erfasst werden, und
das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12
auf der Basis der gewonnenen Daten durchgeführt
wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtastebene (26) im Wesentlichen ortho-
gonal zu der Trägerebene (10) ausgerichtet ist.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Daten über die Lage von Gegenstands-
punkten (28) mittels einer Lasermesseinrichtung
(14, 16) erfasst werden, die einen flächigen Erfas-
sungsbereich (24, 30) aufweist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dass eine Lasermesseinrichtung (14, 16) verwen-
det wird, die wenigstens einen Laserscanner, vor-
zugsweise einen Radialscanner (14, 16), umfasst.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens zwei, in Förderrichtung (F) der
Gegenstände und oberhalb der Trägerebene (10)
angeordnete Laserscanner, insbesondere Radials-
canner (14, 16), verwendet werden, deren Erfas-
sungsbereiche (24, 30) sich überlappen.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei ortsfest angeordneter Abtastebene (26)
die Gegenstände (20, 20', 20") bewegt werden.

19. Vorrichtung zur Erfassung von mit einer Standflä-
che eines vorgegebenen Flächentyps, einer zu der
Standfläche im Wesentlichen parallelen Deckfläche
und einer oder mehreren zu der Standfläche im We-
sentlichen orthogonal verlaufenden Seitenflächen,
insbesondere von quaderförmigen Gegenständen
(20, 20', 20"), auf einer Trägerebene (10) mit min-
destens einem Sensor (14, 16) für elektromagneti-
sche Strahlung, mit dem bei wiederholten Gesamt-
abtastungen Daten in Bezug auf die Lage von
Punkten auf den Gegenständen
(20, 20', 20") in einem Erfassungsbereich (24, 30)
in einer Abtastebene (26) des Sensors (14, 16) er-
fassbar sind,
einer Einrichtung (10), mit der die Gegenstände
(20, 20', 20") und der Sensor (14, 16) in einer zu der
Trägerebene (10) parallelen Förderrichtung (F) re-
lativ zueinander bewegbar sind,
wobei die Abtastebene (26) des Sensors (14, 16)
einen vorgegebenen Winkel mit der Trägerebene
(10) einschließt ist, und
mit einer Datenverarbeitungseinrichtung (18), die
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 12 ausgebildet ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtastebene (26) im Wesentlichen ortho-
gonal zu der Trägerebene (10) ausgerichtet ist.
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21. Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (14, 16) ein Laserscanner, insbe-
sondere ein Radialscanner, ist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwei Laserscanner (14, 16) vorgesehen sind,
deren Abtastebenen (26) in einem vorgegebenen
Winkel zu der Trägerebene (10) geneigt sind und in
einem vorgegebenen Abstand von dieser entfernt
und zu beiden Seiten einer möglichen Bewegungs-
bahn der Gegenstände (20, 20', 20") angeordnet
sind.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einrichtung (10) zur Relativbewegung ei-
ne Fördereinrichtung (10) für die Gegenstände (20,
20', 20") ist.

24. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln,
um die Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
12 durchzuführen, wenn das Programm auf einem
Computer ausgeführt wird.

25. Computerprogrammprodukt mit Programmcode-
Mitteln, die auf einem computerlesbaren Datenträ-
ger gespeichert sind, um das Verfahren nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 durchzuführen, wenn das
Computerprogrammprodukt auf einem Computer
ausgeführt wird.
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