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(54) Volumenmessvorrichtung für bewegte Objekte

(57) Es wird eine Volumenmessvorrichtung (10) für
bewegte Objekte (14), insbesondere die Ladung (14) ei-
nes Beförderungsmittels (12), mit mindestens einem
Konturerfassungssensor (16), mittels dessen jeweils ei-
ne dreidimensionale Teilkontur eines in einem Erfas-
sungsbereich des Konturerfassungssensors (16) befind-
licher Abschnitts des Objektes (14) erfassbar ist, sowie
mit einer Volumenbestimmungseinheit (22) angegeben,
die dafür ausgebildet ist, die abschnittsweise erfassten
Teilkonturen zu einer Gesamtkontur des Objektes (14)

zusammenzusetzen und aus der Gesamtkontur das Vo-
lumen des Objekts (14) zu bestimmen. Dabei ist ein Odo-
metriesensor (18), mit dem ein dreidimensionales Bild
des Objekts (14) aufnehmbar ist, sowie eine Bewegungs-
bestimmungseinheit (30) vorgesehen, in der aus zeitlich
aufeinanderfolgenden dreidimensionalen Bildern des
Objekts (14) die Bewegung des Objekts (14) bestimmbar
ist, wobei die Volumenbestimmungseinheit (22) weiter-
hin dafür ausgebildet ist, die abschnittsweise erfassten
Teilkonturen unter Berücksichtigung der Bewegung des
Objekts (14) zu der Gesamtkontur zusammenzusetzen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Volumenmessvor-
richtung für bewegte Objekte sowie ein Verfahren zur
Volumenmessung bewegter Objekte nach dem Oberbe-
griff von Anspruch 1 beziehungsweise 13.
[0002] Der Warentransport eines Logistikunterneh-
mens lässt sich in vier Schritte gliedern: Anliefern an ein
Lager beziehungsweise Verteilerzentrum, Datenerfas-
sung der Waren, Lagerung und Auslieferung. Die vorlie-
gende Erfindung befasst sich mit der Volumenerfassung
als Teil des zweiten Schritts, der Datenerfassung, die zur
Beschleunigung und Kostenersparnis so weit wie mög-
lich automatisiert wird. Dabei ist zwischen der Abferti-
gung von Paketen und von Paletten zu unterscheiden.
[0003] Die Abfertigung von Paketen läuft bereits weit-
gehend automatisch ab. Das Scannen, Vermessen und
Wiegen der Pakete ist hochgradig in den Transport auf
Förderbändern integriert und geschieht automatisch
nach der Anlieferung an ein Lager. Die derart erfassten
Informationen werden mit Hilfe von Barcodes, 2D-Codes
oder RFID-Tags zugänglich gemacht. Manuelle Eingriffe
sind nur im Fehlerfall erforderlich, beispielsweise bei ei-
ner unlesbaren Codierung.
[0004] Dieser Automatisierungsgrad lässt sich bisher
bei Paletten nicht erreichen. Die Dimensionierung wird
hier noch vom Kunden vorgenommen. Die entsprechen-
den Ungenauigkeiten können beim Logistikunterneh-
men zu Gewinneinbußen führen. Deshalb besteht der
Wunsch, genaue Kenntnis über die Frachtdaten zu ge-
winnen. Die Dimensionierung, vor allem die mehrdimen-
sionalen Messung zur Volumen bestimmung einer Pa-
lette erfordert hohen manuellen Aufwand, so dass diese
Messung nur stichprobenartig vollzogen wird und selbst
für die Stichprobe noch fehleranfällig bleibt.
[0005] Die Beförderung von Paletten innerhalb des La-
gerhauses erfolgt mit geeigneten Fahrzeugen wie Ga-
belstaplern. Anders als bei Paketen auf einem Förder-
band gibt es keine technische Lösung, die Volumenmes-
sung einer Palette auf einem Gabelstapler in den Trans-
port zu integrieren ("on-the-fly"-Messung). Stattdessen
muss der Transportfluss unterbrochen werden, um die
Paletten an der Messstation abzuladen. Bekannte Sy-
steme drehen dann die Palette gegenüber den Messsy-
stemen, oder die Messsensoren werden während der
Messung synchron über die Palette bewegt.
[0006] Die Notwendigkeit, den Transportfluss mit der
Entladung an der Messstation zu unterbrechen, führt zu
erheblichen Verzögerungen, die allenfalls für Stichpro-
ben in Kauf genommen werden. Deshalb ist es nicht mög-
lich, die Volumenmessung in den Standardprozess zu
integrieren.
[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Volu-
menmessung an geförderten Objekten zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Volumen-
messvorrichtung gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren
zur Volumenmessung gemäß Anspruch 12 gelöst. Dabei
geht die Erfindung von dem Grundgedanken aus, ein Ob-

jekt, insbesondere die Ladung eines Beförderungsmit-
tels, während der Bewegung zu vermessen. Dazu wird
mit einem Konturerfassungssensor jeweils die Teilkontur
desjenigen Abschnitts erfasst, der sich aufgrund der Be-
wegung in dessen Erfassungsbereich befindet. Meist
handelt es sich bei dem Abschnitt um ein 2D-Stück, d.h.
eine Zeile beziehungsweise eine Scheibe des zu ver-
messenden Objekts. Sukzessive wird im Verlauf der Be-
wegung jeder Objektabschnitt als eine Teilkontur erfasst,
aus denen durch sandwichartiges Zusammensetzen ei-
ne Gesamtkontur des Objekts gebildet wird.
[0009] Im Gegensatz zur herkömmlichen Verarbei-
tung von Paketen auf einem Förderband sind erfindungs-
gemäß beliebige Beförderungsmittel zugelassen, also in
erster Linie Fahrzeuge wie Flurförderfahrzeuge oder Ga-
belstapler, prinzipiell aber auch andere wie Schubkarren
oder Personen. Dadurch ist aber die Bewegung des Ob-
jekts nicht determiniert, und das Zusammensetzen der
Scheiben kann nicht einfach anhand bekannter Förder-
profile des Förderbands erfolgen. Deshalb ist erfindungs-
gemäß ein Odometriesensor vorgesehen, welcher an-
hand eines dreidimensionalen Bildes des Objekts die tat-
sächliche Objektbewegung erfasst, um diese Bewegung
beim Zusammensetzen der Teilkonturen zu einer Ge-
samtkontur zu berücksichtigen.
[0010] Die Erfindung hat den Vorteil, dass sämtliche
für die Datenerfassung erforderlichen Schritte dyna-
misch während der Bewegung des Beförderungsmittels
erfolgen. Störende Unterbrechungen der standardisier-
ten Abläufe in dem Lagerhaus, wie sie herkömmlich
durch das Entladen an der Messstation erforderlich sind,
werden dabei strikt vermieden. Während der Messung
kann es zwar vorteilhaft sein, die Bewegungsgeschwin-
digkeit zu verringern. Dabei muss keine streng vorge-
schriebene und keine gerade Bewegungsbahn eingehal-
ten werden, es sind Geschwindigkeitsänderungen mög-
lich, und die Ladung darf sich verschieben oder verdre-
hen. Auf diese Weise erhöht sich der Durchsatz, die Lo-
gistikkette wird nicht unterbrochen, und das Vermessen
jeglicher Ladungen wird in die Standardprozesse inte-
griert.
[0011] Der Odometriesensor ist bevorzugt mit der
Konturerfassung synchronisiert, beispielsweise indem
der Odometriesensor alle Sensoren triggert. Es wird so-
mit jeweils ein 3D-Bild und damit ein Teilabschnitt der
Objektbewegung mit der hieraus abgeleiteten Translati-
on/Rotation je aufgenommener Teilkontur erfasst. Ab-
weichend ist denkbar, die Bewegung in einem anderem
Zeitraster zu ermitteln und beispielsweise die Objektbe-
wegung zu interpolieren. Auflösung und Perspektive des
Odometriesensors verhindern in der Praxis, dessen 3D-
Bilder unmittelbar als Gesamtkontur zu verwenden. Prin-
zipiell denkbar ist, mehrere derartige Sensoren einzuset-
zen, um das Objekt von allen Seiten zu erfassen. Dann
erfüllt der Odometriesensor zugleich die Aufgaben des
Konturerfassungssensors.
[0012] Der Odometriesensor weist bevorzugt eine
Merkmalserkennungseinheit auf, mit der robuste visuelle
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Merkmale identifizierbar sind, insbesondere Ecken oder
Kanten, wobei die Bewegung des Objekts in der Bewe-
gungsbestimmungseinheit anhand der dreidimensionale
Lage der visuellen Merkmale bestimmbar ist. Damit wird
die Bewegungserkennung auf wenige, zuverlässige Da-
tenpunkte reduziert. Visuelle Merkmale müssen nicht
notwendig in dem dreidimensionalen Bild bestimmt wer-
den. Ist beispielsweise der Odometriesensor als Stereo-
kamera ausgebildet, so können Merkmale auch bei-
spielsweise nur in dem linken oder rechten Bild gefunden
werden. Bei Ausbildung als Lichtlaufzeitkamera kann an-
stelle der Entfernungskarte auch ein mit demselben Bild-
sensor aufgenommenes 2D-Bild der Merkmalserken-
nung zugrunde gelegt werden. In zweidimensionalen
Bilddaten kann aber nur die Identifizierung der Merkmale
erfolgen, gegebenenfalls auch zusätzlich und unterstüt-
zend zu dem Auffinden von Merkmalen in den dreidimen-
sionalen Bildern. Für die Bewegungsbestimmung sind
dann aber auch zu den in zweidimensionalen Bildern auf-
gefundenen Merkmalen die dreidimensionalen Positi-
onsdaten erforderlich.
[0013] Die Bewegungsbestimmungseinheit ist bevor-
zugt dafür ausgebildet, die Bewegung des Objekts inkre-
mentell aus derjenigen Translation und/oder Rotation zu
bestimmen, mit der die visuellen Merkmale aus zu ver-
schiedenen Zeitpunkten aufgenommenen dreidimensio-
nalen Bildern bestmöglich ineinander überführt werden.
In der Regel wird dazu das dreidimensionale Bild des
aktuellen und vorigen Frames verwendet, aber auch grö-
ßere zeitliche Sprünge und die Einbeziehung weiterer
Bilder sind denkbar. Die optimale inkrementelle Bewe-
gungsbeschreibung, also Translation und/oder Rotation
ist diejenige, die möglichst viele der visuellen Merkmale
von einem früheren Frame in den aktuellen Frame über-
führt. Dazu werden Korrelations- und Minimierungsver-
fahren eingesetzt. Die Bewegungsbestimmungseinheit
setzt dabei in einem gut handhabbaren Modell voraus,
dass das Objekt einen starren Körper bildet, bei dem die
Abstände zwischen je zwei Objektpunkten stets konstant
bleiben. Möglich sind demnach zwar Bewegungen oder
Drehungen des Objekts als Ganzes gegenüber dem Be-
förderungsmittel, nicht aber beispielsweise Schwingun-
gen oder Scherungen des Objekts in sich. Alternativ zu
einem starren Körper können auch kompliziertere Mo-
delle derartige In-sich-Bewegungen des Objekts berück-
sichtigen.
[0014] Die Bewegungsbestimmungseinheit ist bevor-
zugt dafür ausgebildet, die Übereinstimmung visueller
Merkmale über mehr als zwei dreidimensionale Bilder
auszuwerten. Denn die inkrementelle Bestimmung der
Objektbewegung führt zu aufakkumulierten Fehlern.
Durch Berücksichtigen eines längeren Zeithorizontes,
sei es von Anfang an oder durch nachträgliche Optimie-
rung, werden diese Fehler reduziert. Dazu wird insbe-
sondere eine Objekt- beziehungsweise Merkmalsverfol-
gung über mehrer Frames oder ein Bündelblockaus-
gleich (bundle adjustment, bevorzugt sparse bundle ad-
justment) eingesetzt.

[0015] Bevorzugt ist eine Segmentierungseinheit vor-
gesehen, die dafür ausgebildet ist, eine Gesamtkontur
nur des Objekts getrennt von dem Beförderungsmittel zu
erzeugen. Dadurch wird nur das Volumen der Ladung
und nicht des Beförderungsmittels selbst bestimmt. Zu
diesem Zweck sind besonders bevorzugt Eigenschaften
des Beförderungsmittels in der Segmentierungseinheit
gespeichert. Solche Eigenschaften können beispielswei-
se anfänglich eingelernt werden, etwa durch eine Leer-
fahrt, per Eingabe ausgewählt beziehungsweise konfi-
guriert oder aus einer Markierung wie einem RFID-Tag
gelesen werden.
[0016] Die Segmentierungseinheit ist bevorzugt dafür
ausgebildet, eine zweidimensionale Projektion der Ge-
samtkontur zu erzeugen und mit Referenzdaten des Be-
förderungsmittels zu vergleichen. Diese Projektion kann
zugleich noch Tiefenwerte in Form einer Grauwert- oder
Farbcodierung enthalten, um Mehrdeutigkeiten des Ver-
gleichs auszuschließen. Die Projektion erfolgt beispiels-
weise auf die Grundfläche oder eine Seitenfläche, oder
es werden mehrere Projektionen ausgewertet, um die
Erkennungssicherheit zu erhöhen. Alternativ zu einer
Segmentierung mit reiner Bildauswertung ist denkbar,
Marker an dem Beförderungsmittel oder der Ladung zu
befestigen, um eine von dem Konturerfassungssensor
oder dem Odometriesensor erkennbare Grenze zwi-
schen Beförderungsmittel und Ladung zu bilden.
[0017] Die Volumenbestimmungseinheit ist bevorzugt
dafür ausgebildet, eine Umhüllende der Gesamtkontur
zu bilden und das Volumen der Umhüllenden als Volu-
men des Objekts zu berechnen. Durch die Umhüllende
wird die Volumenberechnung vereinfacht. Außerdem ist
zu Abrechnungszwecken nicht unbedingt das mathema-
tische Volumen interessant, sondern der Raum, welcher
für Lagerung und Transport verfügbar sein muss und der
durch die Umhüllende angegeben wird. Eine mögliche
Umhüllende ist die konvexe Hülle. Die Umhüllende kann
auch lediglich als Zwischenschritt oder Näherung für das
Auffinden eines kleinsten umgebenden Quaders (mini-
mal bounding box) dienen.
[0018] Die Volumenmessvorrichtung umfasst bevor-
zugt ein Identifikationssystem für Objekte und/oder Be-
förderungsmittel, insbesondere einen Codeleser oder ei-
nen RFID-Leser. Damit können eine Vielzahl weiterer
Daten, wie eine Zieladresse, Hinweise zum Inhalt einer
Ladung, Typ des Beförderungsmittels einschließlich des-
sen Volumen, Kontur und Gewicht oder dergleichen au-
tomatisch erfasst werden. Die Erkennung eines Beför-
derungsmittels dient vorzugsweise zugleich als Auslöser
für die Volumenmessung.
[0019] Vorteilhafterweise umfasst die Volumen-
messvorrichtung eine Anzeige, auf welcher Anweisun-
gen für das Beförderungsmittel, Fehler, Informationen
über Objekt oder Beförderungsmittel und/oder das je-
weils bestimmte Volumen anzeigbar sind. Es gibt eine
Vielfalt von Informationen, die auf diese Weise zugäng-
lich gemacht werden. So kann dem Fahrer in Form einer
Ampel angezeigt werden, ob eine Durchfahrt an der Vo-
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lumenmessvorrichtung zulässig ist, oder es werden an-
dere Fahranweisungen in Bezug auf Fahrtrichtung, Ge-
schwindigkeit oder eine Wiederholung der Durchfahrt ge-
geben. Es ist möglich anzuzeigen, ob eine Messung er-
folgreich war oder nicht, etwa weil während der Messung
erkannt wird, dass die Ladung die Voraussetzungen ei-
nes starren Körpers verletzt. Das macht es möglicher-
weise erforderlich, die Ladung ausnahmsweise doch an
einer Messstation abzusetzen oder eine sonstige Son-
derbehandlung einzuleiten. Weitere anzeigbare Informa-
tionen sind das aktuelle bestimmte Volumen, ausgele-
sene Codeinformationen oder das erkannte Beförde-
rungsmittel.
[0020] Die Volumenmessvorrichtung ist bevorzugt als
Portal ausgebildet, welches den Odometriesensor trägt
und mehrere, insbesondere vier Konturerfassungssen-
soren in unterschiedlichen Positionen und Blickrichtun-
gen umfasst, um Teilkonturen aus allen erforderlichen
Perspektiven zu erfassen. Das Portal ist vorzugsweise
bidirektional, also von beiden Seiten durchfahrbar. Es
sind so viele Konturerfassungssensoren vorhanden,
dass zumindest die Unterkante des Objekts von Hinter-
grund unterschieden und alle Teilkonturen der Ober- und
Seitenflächen erfasst werden. Das gelingt zuverlässig
mit zwei Konturerfassungssensoren von schräg oben
und zwei weiteren seitlichen Konturerfassungssensoren.
Die Unterfläche ist durch die Ladefläche des Beförde-
rungsmittels bekannt und meist ohnehin eben, wird also
bei der Volumenmessung ohne weiteres richtig behan-
delt. Dem Odometriesensor müssen nicht sämtliche Per-
spektiven des Objekts zur Verfügung stehen, er wird bei-
spielsweise so montiert, dass die Oberseite und eine
Flanke des Objekts erfasst wird. In das Portal oder das
Förderfahrzeug kann eine Waage integriert werden, die
eine Ladung unter Abzug des bekannten Gewichts des
Beförderungsmittels wiegt.
[0021] Der Odometriesensor ist bevorzugt als 3D-Ka-
mera ausgebildet. Dafür sind verschiedene Technologi-
en dem Fachmann an sich bekannt. Eine Stereokamera
umfasst mindestens zwei Bildsensoren und eine Stereo-
skopieeinheit, in welcher aus Bilddaten der beiden Bild-
sensoren eine stereoskopische Entfernungsberechnung
ausführbar ist. Analog dem menschlichen Auge werden
korrespondierende Merkmale in dem rechten und linken
Bild gesucht und aus deren Disparität Tiefenwerte ge-
schätzt. Eine andere 3D-Kamera ist die Lichtlaufzeitka-
mera, die einen Lichtsender, einen Bildsensor und eine
Lichtlaufzeitmesseinheit umfasst, mittels derer für jeden
Pixel des Bildsensors eine Lichtlaufzeit zwischen Aus-
senden eines Lichtstrahls von dem Lichtsender und Re-
gistrieren des Lichtstrahls in dem Pixel bestimmbar ist.
Der Fachmann kennt ein in den Bildsensor integrierbares
Verfahren unter dem Begriff Photomischdetektion.
[0022] Der Konturerfassungssensor ist bevorzugt als
entfernungsmessender Laserscanner ausgebildet und
weist einen Lichtsender zum Aussenden eines Licht-
strahls, einen Lichtempfänger zum Erzeugen eines Emp-
fangssignals aus dem von dem Objekt remittierten Licht-

strahl, eine bewegliche Ablenkeinheit zur periodischen
Abtastung des in dem Erfassungsbereich befindlichen
Abschnitts sowie eine Lichtlaufzeitbestimmungseinheit
zur Entfernungsbestimmung aus der Zeitdifferenz zwi-
schen Aussenden und Empfang des Lichtstrahls auf. La-
serscanner sind besonders geeignet, abschnittsweise
die Teilkonturen in der erforderlichen Auflösung zu ge-
winnen. Alternativ ist der Konturerfassungssensor wie
der Odometriesensor eine 3D-Kamera. Dabei ist beson-
ders bevorzugt, wenn nur ein zeilenförmiger Bildsensor
vorgesehen ist, die 3D-Kamera in diesem Fall also als
entfernungsmessende Zeilenkamera mit Lichtlaufzeit-
messung für jeden Pixel ihres Bildsensors ausgebildet
ist.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auf
ähnliche Weise weitergebildet werden und zeigt dabei
ähnliche Vorteile. Derartige vorteilhafte Merkmale sind
beispielhaft, aber nicht abschließend in den sich an die
unabhängigen Ansprüche anschließenden Unteransprü-
chen beschrieben.
[0024] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile beispielhaft anhand
von Ausführungsformen und unter Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung näher erläutert. Die Abbildungen der
Zeichnung zeigen in:

Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen Volu-
menmessvorrichtung;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der dreidi-
mensionalen Lage und Ausrichtung der
Konturerfassungssensoren und des Odo-
metriesensors gemäß Figur 1:

Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch einen entfer-
nungsmessenden Laserscanner als Bei-
spiel eines Konturerfassungssensors;

Fig. 4 eine schematische Blockdarstellung einer
Stereokamera als Beispiel eines Odome-
triesensors;

Fig. 5 eine Blockdarstellung der Volumen-
messvorrichtung gemäß Figur 1;

Fig. 6 ein von einem Odometriesensor aufgenom-
menes Beispielbild zur Erläuterung der Be-
wegungsbestimmung;

Fig. 7 ein Ablaufdiagramm der Bewegungsbe-
stimmung;

Fig. 8 eine schematische dreidimensionale Dar-
stellung eines leeren Gabelstaplers samt
Segmentierungsebene zu dessen Ladung;

Fig. 9a eine Grundflächenprojektion eines belade-
nen Gabelstaplers vor Segmentierung;

Fig. 9b eine Grundflächenprojektion des leeren Ga-
belstaplers gemäß Figur 9a;

Fig. 9c eine Darstellung der Korrelationsfunktion
zwischen der Projektion des beladenen Ga-
belstaplers gemäß Figur 9a und des leeren
Gabelstaplers gemäß Figur 9b;

Fig. 9d eine mittels der Korrelation gemäß Figur 9c
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gewonnene Grundflächenprojektion der La-
dung allein nach erfolgter Segmentierung;

Fig. 10a eine seitliche Projektion eines beladenen
Gabelstaplers vor Segmentierung;

Fig. 10b eine seitliche Projektion des leeren Gabel-
staplers gemäß Figur 10a;

Fig. 10c eine Darstellung der Korrelationsfunktion
zwischen der Projektion des beladenen Ga-
belstaplers gemäß Figur 10a und des leeren
Gabelstaplers gemäß Figur 10a;

Fig. 10d eine mittels der Korrelation gemäß Figur 10c
gewonnene seitliche Projektion der Ladung
allein nach erfolgter Segmentierung;

Fig. 11 a eine Darstellung einer Palette mit gleichmä-
ßig verrutschter Ladung;

Fig. 11 b eine Darstellung einer Palette mit nur teil-
weise verrutschter Ladung und

Fig. 11 c eine Darstellung einer Palette mit teilweise
fehlender Ladung.

[0025] Figur 1 zeigt eine schematische dreidimensio-
nale Darstellung eines Volumenmessportals 10, durch
das ein Niederhubwagen oder Gabelstapler 12 mit eine
Palette 14 als Ladung hindurchfährt. Aufgabe des Volu-
menmessportals 10 ist, das Volumen der Palette 14 wäh-
rend der Durchfahrt zu bestimmen. Dazu sind mehrere
Konturerfassungssensoren 16 sowie ein Odometriesen-
sor 18 an dem Volumenmessportal 10 montiert.
[0026] Obwohl die Erfindung am Beispiel eines Gabel-
staplers 12 mit einer Palette 14 beschrieben wird, sind
andere Beförderungsmittel und andere zu vermessende
Objekte denkbar. Außerdem kann das Volumenmes-
sportal 10 weitere Sensoren umfassen, insbesondere
Codeleser oder RFID-Leser zur Identifikation des Gabel-
staplers 12, der Palette 14 sowie eine Wiegevorrichtung.
[0027] Die Volumenmessung ist im ganz allgemeinen
Fall sehr herausfordernd. Es bewegt sich nämlich nicht
nur der Gabelstapler 12 selbst, sondern die Palette 14
selbst führt Eigenbewegungen aus, bei der sich die La-
dung hin- und herbewegt. Es können eine Reihe von
Rahmenbedingungen gesetzt werden, um die Messung
zu vereinfachen. Das bedeutet aber keine Beschränkung
der Erfindung auf die derart eingegrenzten Fälle, sondern
nur, dass die Rahmenbedingungen zu besonders guten
Messergebnissen führen.
[0028] Eine sehr erleichternde Rahmenbedingungen
liegt in der Annahme, die Palette 14 als starren Körper
aufzufassen. Die einzelnen Elemente der Palette 14 be-
wegen sich demnach nur als Ganzes, aber nicht in sich.
Weiterhin werden Grenzen für die Geschwindigkeit des
Gabelstaplers 12 sowie dessen Abweichungen von einer
gleichförmigen Bewegung und für die Dimensionen der
Palette 14 vorgegeben. Das Volumen der leeren Palette,
also der Boden der Palette 14, wird mitgemessen, könnte
aber aufgrund seiner bekannten Dimension leicht be-
rücksichtigt werden. Ebenso mitgemessen wird eine
Transportverpackung (stretch-wrap) der Palette 14.
[0029] Die Einfahrt des Gabelstaplers 12 in das Volu-

menmessportal 10 löst die Messung aus. Vorzugsweise
wird der Gabelstapler 12 dabei mittels eines an dem Ga-
belstapler 12 angebrachten RFID-Tags identifiziert. Die
Konturerfassungssensoren 16 nehmen jeweils in jedem
Stadium der Durchfahrt eine Teilkontur als zweidimen-
sionale Scheibe der Kontur des Gabelstaplers 12 bezie-
hungsweise der Palette 14 auf. Der Odometriesensor 18
bestimmt die Bewegungsbahn des Gabelstaplers, die
dafür verwendet wird, die einzelnen Teilkonturen in der
richtigen Anordnung zu einer Gesamtkontur von Gabel-
stapler 12 samt Palette 14 zusammenzusetzen.
[0030] Nach der Durchfahrt stehen damit die Dimen-
sionierungsdaten bereit. Sie können in einer übergeord-
neten Steuerung abgelegt und weiterverarbeitet, aber
auch in das RFID-Tag des Gabelstaplers 12, der Palette
14 oder einem Teilobjekt der Palette 14 gespeichert wer-
den. Die Durchfahrt ist von beiden Seiten möglich, zu
diesem Zweck können beidseitig RFID-Leser montiert
werden.
[0031] Eine Anzeige des Volumenmessportals 10 gibt
dem Fahrer des Gabelstaplers 12 Hinweise, ob die Mes-
sung erfolgreich war. Fehlmessungen ergeben sich bei-
spielsweise, wenn die Durchfahrt zu schnell war, zu stark
von einer gerade Bewegung abweicht oder die Ladung
der Palette 14 zu ungünstige intrinsische Eigenschaften
aufweist. Der Fahrer erhält über die Anzeige Anweisun-
gen für die nächsten Schritte, etwa das Volumenlesepor-
tal 10 erneut zu durchfahren. Weitere Daten, wie das
ermittelte Volumen bei erfolgreicher Messung, sind dar-
stellbar.
[0032] Figur 2 zeigt die räumliche Position und Aus-
richtung der Konturerfassungssensoren 16 und des Odo-
metriesensors 18. Dabei werden insgesamt vier Kontur-
erfassungssensoren 16 eingesetzt, um die Unterseite
der Palette 14 deutlich von dem Hintergrund zu separie-
ren und mit ausreichender Genauigkeit den oberen und
seitlichen Bereich der Palette 14 zu erfassen. Abwei-
chend kann eine andere Anzahl Konturerfassungssen-
soren 16 verwendet werden, etwa auf einige Konturer-
fassungssensoren 16 verzichtet werden, wenn diese ei-
nen größeren Erfassungsbereich aufweisen. Weiterhin
wird ein Odometriesensor 18 eingesetzt, welcher die
Oberseite und eine Flanke der Palette 14 erfasst. Je nach
Anforderungen der Anwendung kann der Sichtbereich
des Odometriesensors 18 abweichen.
[0033] Figur 3 zeigt eine Schnittdarstellung eines ent-
fernungsmessenden Laserscanners 100 als Beispiel für
die Ausführung eines Konturerfassungssensors 16. Ein
von einem Lichtsender 102, beispielsweise einem Laser,
erzeugter Lichtstrahl 104, der einzelne Lichtimpulse auf-
weist, wird über Lichtablenkeinheiten 106a-b in das Vo-
lumenmessportal 10 gelenkt und dort von dem Gabel-
stapler 12, der Palette 14 oder einem Hintergrundobjekt
remittiert. Das remittierte Licht 108 gelangt wieder zu
dem Laserscanner 100 zurück und wird dort über die
Ablenkeinheit 106b und mittels einer Empfangsoptik 110
von einem Lichtempfänger 112 detektiert, beispielsweise
einer Photodiode.
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[0034] Die Lichtablenkeinheit 106b ist in der Regel als
Drehspiegel ausgestaltet, die durch Antrieb eines Motors
114 kontinuierlich rotiert. Die jeweilige Winkelstellung der
Lichtablenkeinheit 106b wird über einen Encoder 116 er-
fasst. Der von dem Lichtsender 102 erzeugte Lichtstrahl
104 überstreicht somit durch die Rotationsbewegung das
zu vermessende Objekt 112, 114. Wird remittiertes Licht-
signal 108 in dem Lichtempfänger 112 registriert, so kann
aus der Winkelstellung der Ablenkeinheit 106b mittels
des Encoders 116 auf die Winkellage des jeweiligen Ob-
jektpunkts geschlossen werden, der den Lichtstrahl 104
remittiert.
[0035] Zusätzlich wird die Laufzeit der einzelnen La-
serlichtpulse von ihrem Aussenden bis zu dem Empfang
ermittelt. Aus der Lichtlaufzeit wird unter Verwendung
der Lichtgeschwindigkeit auf die Entfernung des Objekt-
punktes geschlossen. Diese Auswertung erfolgt in einer
Auswertungseinheit 118, die dafür mit dem Lichtsender
102, dem Lichtempfänger 112, dem Motor 114 und dem
Encoder 116 verbunden ist. Somit stehen an einem Aus-
gang 120 über den Winkel und die Entfernung zweidi-
mensionale Polarkoordinaten aller Objektpunkte und da-
mit eine Teilkontur desjenigen Abschnitts von Gabelstap-
ler 12 und Palette 14 als entfernungsaufgelöste Bildin-
formationen zur Verfügung, der sich in dem Erfassungs-
bereich des Laserscanners 100 beziehungsweise des
Konturerfassungssensors 16 befindet.
[0036] Figur 4 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung den Aufbau einer Stereokamera 200 als Beispiel für
eine Ausführung des Odometriesensors 18. Zwei Kame-
ramodule 202a-b sind in einem bekannten festen Ab-
stand zueinander montiert und nehmen jeweils Bilder des
Bereichs unter dem Volumenmessportal 10 auf. In jeder
Kamera ist ein Bildsensor 204a-b vorgesehen, üblicher-
weise ein matrixförmiger Aufnahmechip, der ein recht-
eckiges Pixelbild aufnimmt, beispielsweise ein CCD-
oder ein CMOS-Sensor. Den Bildsensoren 204a-b ist ein
Objektiv 206a-b mit einer abbildenden Optik zugeordnet.
[0037] Zusätzlich kann eine Beleuchtungseinheit zur
Ausleuchtung des Bildaufnahmebereichs vorgesehen
sein. Um die im Objektbereich vorhandenen visuellen
Merkmale nicht durch Schattenbildung zu stören, ist eine
homogene, diffuse Beleuchtung wünschenswert.
[0038] Eine Stereoskopieverrechnungseinheit 208 ist
mit den beiden Bildsensoren 204a-b verbunden und
empfängt so Bilddaten in Form von jeweils zwei Rohbil-
dern. Daraus berechnet die Stereoskopieverrechnungs-
einheit 208 mit Hilfe einer stereoskopischen Disparitäts-
schätzung eine Tiefenkarte beziehungsweise ein Entfer-
nungsbild mit dreidimensionalen Bilddaten.
[0039] Fig. 5 zeigt den Gesamtaufbau des Volumen-
messportals 10 in einem Blockdiagramm. Die Konturer-
fassungssensoren 16 werden bei der Installation zuein-
ander registriert, so dass die Daten der Teilkonturen in
einem gemeinsamen Koordinatensystem erfasst wer-
den. Außerdem verwenden die Konturerfassungssenso-
ren 16 einen Phasenversatz, um sich nicht gegenseitig
zu blenden. Damit können die vier Konturerfassungssen-

soren 16 praktisch wie ein einziger Konturerfassungs-
sensor mit erweitertem Sichtbereich behandelt werden,
wie durch die gestrichelte Linie 16b angedeutet. Sofern
der Odometriesensor 18 absolute und nicht nur inkre-
mentelle Daten liefern soll, wird er ebenfalls in das ge-
meinsame Koordinatensystem der Konturerfassungs-
sensoren 16 registriert.
[0040] Eine Auswertungseinheit 20, etwa ein hinrei-
chend leistungsstarker PC oder ein beliebiger anderer
Rechner, erhält die Daten des Konturerfassungssensors
16 und des Odometriesensors 18. Dabei umfasst die
Auswertungseinheit 20 verschiedene Funktionsblöcke,
die hier nur grob und unten im Zusammenhang mit den
Figuren 6 bis 10 näher erläutert werden. In einer Volu-
menbestimmungseinheit 22 werden die Teilkonturen der
Konturerfassungssensoren 16 zunächst in einem Kon-
turstitching-Block zu einer Gesamtkontur zusammenge-
fügt. Anschließend erfolgt in einem Segmentierungs-
block 26 die Abtrennung des Gabelstaplers 12 von der
Palette 14. Schließlich wird in einem Umhüllendenblock
28 die kleinste Umhüllende (minimal bounding box) be-
stimmt und daraus das gesuchte Volumen errechnet.
[0041] In einer Bewegungsbestimmungseinheit 30 ex-
trahiert ein Merkmalsblock 32 aus den Bilddaten des
Odometriesensors 18 visuelle Merkmale wie Ecken und
Kanten. Auf deren Basis wird in einem Bewegungsblock
34 die Bewegungsbahn des Gabelstaplers 12 und des-
sen Palette 14 berechnet, wobei der Konturstitching-
Block der Volumenbestimmungseinheit 22 diese Infor-
mation nutzt, um die einzelnen Teilkonturen in korrekter
Weise zu der Gesamtkontur zusammenzufügen.
[0042] Ein RFID-Leser 36 identifiziert den Gabelstap-
ler 12 und triggert die Volumenmessung. Messergebnis-
se sowie Anweisungen im Zusammenhang mit der
Durchführung der Messung oder der Fehlerbehandlung
werden auf einer Anzeige 38 ausgegeben. RFID-Leser
36 und Anzeige 38 können doppelt auf beiden Seiten
des Volumenmessportals 10 vorgesehen sein, um eine
Durchfahrt in beiden Richtungen zu ermöglichen.
[0043] Das Verfahren zur Bewegungsbestimmung
wird nun anhand einer Beispielaufnahme des Odome-
triesensors 18 in Figur 6 und des Ablaufdiagramms der
Figur 7 näher erläutert.
[0044] In einem ersten Schritt S1 nimmt der Odome-
triesensor 18 je ein linkes Bild und ein rechtes Bild mit
den beiden Bildsensoren der Stereokamera auf. Aus die-
sen beiden Einzelbildern wird in einem zweiten Schritt
S2 mittels Stereokorrelation in der Stereoskopieverrech-
nungseinheit 208 ein dreidimensionales Bild berechnet.
Parallel oder zeitversetzt dazu wird in einem Schritt S3
ein Ensemble von robusten visuellen Merkmalen be-
stimmt, beispielsweise durch Ecken-/Kantendetektion
auf den Bilddaten des linken Bildes. Anstelle des linken
Bildes könnte hierfür auch das rechte Bild oder eine Kom-
bination beider Einzelbilder genutzt werden. Als robuste
visuelle Merkmale werden nur solche akzeptiert, zu de-
nen auch die Stereokorrelation in Schritt S2 einen ver-
lässlichen Tiefenwert bestimmt.

9 10 



EP 2 439 487 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0045] In einem Schritt S4 stehen somit die aktuellen
visuellen Merkmale des Frame n sowie früher erfasste
visuelle Merkmale des Frame n-1 samt deren 3D-Posi-
tion bereit. In einem Schritt S5 werden nun zueinander
korrespondierende visuelle Merkmale in Frame n und
Frame n-1 gesucht. Dazu wird, prinzipiell ganz analog
dem Stereoalgorithmus, der ja ebenfalls korrespondie-
rende Merkmale in zwei Bildern sucht, mit einer Korre-
lation die Umgebung der zu testenden Merkmalspaare
aus Frame n und Frame n-1 verglichen. Dafür sind ver-
schiedene Maße wie SAD (sum of absolute difference)
oder least mean square geeignet. Der Vergleich wird
zweimal in beide Richtungen ausgeführt, d.h. es wird ge-
prüft, ob Merkmal p in Frame n-1 die beste Übereinstim-
mung mit Merkmal q in Frame n hat und umgekehrt.
[0046] Sobald sämtliche korrespondierenden Merk-
male gefunden sind, wird in einem Schritt S6 die größte
Untermenge derjenigen Merkmale aufgefunden, die mit
der Bewegung eines starren Körpers oder einem ande-
ren Modell für die In-Sich-Bewegung der Palette 14 kon-
sistent sind. Dabei bedeutet starrer Körper, dass es keine
Relativbewegungen der Elemente des Körpers gibt, und
in der praktischen Auswirkung, dass jeweils der euklidi-
sche Abstand aller Paare von zwei identischen Merkmal-
spunkten in Frame n-1 und Frame n bis auf höchstens
eine Fehlertoleranzgrenze übereinstimmt.
[0047] Aus dieser größten Untermenge des Schritts
S6 wird im Schritt S7 die optimale Transformation, also
im Falle der Zulässigkeit beliebiger Bewegungsbahnen
der Palette 14, eine Kombination aus Rotation und Trans-
lation bestimmt, welche diese visuellen Merkmale des
Frame n-1 bestmöglich in die visuellen Merkmale des
Frame n überführt.
[0048] In dem Beispiel der Figur 6 zeigen die Grau-
werte im Hintergrund das Bild einer Palette 14, auf dem
die Bewegungsbestimmungseinheit 20 im Vordergrund
die korrespondierenden visuellen Merkmale extrahiert
hat. Dabei zeigen die dunkleren Punkte und Verbin-
dungslinien solche visuellen Merkmale, die im Schritt S6
als konsistent mit der Bewegung eines starren Körpers
angesehen wurden. Da sich die visuellen Merkmale in
unterschiedlichen Tiefen befinden, wird im Vergleich zu
einer 2D-Objektverfolgung ein deutlich genaueres Er-
gebnis erzielt. Die Zahl der erkennbaren visuellen Merk-
male ist ein Gütemaß für die Bestimmung der Bewegung.
[0049] Bei diesem inkrementellen Verfahren, zu des-
sen weiteren Details auf Howard A., "Real-Time Stereo
Visual Odometry for Autonomous Ground Vehicles", in:
Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference
on Intelligent Robots and Systems, 2008, pp. 3946-3952.
3 verwiesen wird, können sich mit fortschreitender Be-
wegung des Gabelstaplers 12 und dessen Palette 14 die
Einzelfehler aufakkumulieren. Um dies auszugleichen,
erfolgt in einem Schritt S8 eine Optimierung. Dabei wird
ausgenutzt, dass sich die visuellen Merkmale meist über
mehr als zwei aufeinanderfolgende Frames nachweisen
lassen, typischerweise über drei bis vier Frames. Mit Hilfe
eines Bündelblockausgleichsverfahrens kann die Bewe-

gungsbahn weiter optimiert werden, um die inkrementel-
len Fehler zu reduzieren. Dabei werden in dieser An-
wendung des Bündelblockausgleichsverfahrens die in-
trinsischen Parameter der Kamera festgehalten und die
geschätzten 3D-Positionen der visuellen Merkmale mit
der Rotation und der Translation als Funktion der Zeit
optimiert. Details zur weiteren Umsetzung des Bündel-
blockausgleichsverfahrens sind beispielsweise in B.
Triggs; P. McLauchlan and R. Hartley and A. Fitzgibbon
(1999). "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis". IC-
CV ’99: Proceedings of the International Workshop on
Vision Algorithms. Springer-Verlag. pp. 298-372. doi:1
0.1 007/3-540-44480-7 _21. ISBN 3-540-67973-1 be-
schrieben.
[0050] In einem abschließenden Schritt S9 der Bewe-
gungsbestimmung wird die gefundene Transformation,
also die erforderliche Translation/Rotation von einer Teil-
kontur auf die nächste, an die Volumenbestimmungsein-
heit 22 ausgegeben, wo sie zum korrekten Zusammen-
fügen zu einer Gesamtkontur verwendet wird.
[0051] Im Anschluss an die Gesamtkonturerfassung
erfolgt wie nun anhand der Figuren 8 bis 10 beschrieben
eine Segmentierung in der Segmentierungseinheit 26,
um die Palette 14 von dem Gabelstapler 12 zu trennen.
Figur 8 zeigt zunächst den Gabelstapler 12 sowie letztlich
die zu bestimmende Segmentierungsebene 40. Neben
der sogleich zu beschreibenden reinen Bildverarbei-
tungslösung kann die Segmentierung durch visuelle Mar-
ker unterstützt oder ersetzt werden, welche die Segmen-
tierungsebene 40 für die Konturerfassungssensoren 16
oder den Odometriesensor 18 erkennbar machen.
[0052] Figur 9a zeigt eine Grundflächenprojektion der
Gesamtkontur, somit des Gabelstaplers 12 sowie der Pa-
lette 14, als Schwarzweißbild. Figur 9b zeigt dieselbe
Darstellung des Gabelstaplers 12, die der Segmentie-
rungseinheit 26 durch Projektion der Referenzkontur des
Gabelstaplers bekannt ist, sei es durch Einlernen, Kon-
figuration oder Auslesen aus einem RFID-Tag des Ga-
belstaplers 12. Anhand einer in Figur 9c dargestellten
Kreuzkorrelation des Bildes des Gabelstaplers 12 der
Figur 9b mit der Projektion der Figur 9a wird die Lage
des Gabelstaplers 12 aufgefunden und der leere Gabel-
stapler 12 dann aus der Gesamtkontur entfernt. In Figur
9d ist eine Projektion des Ergebnisses gezeigt, nämlich
der isolierten Palette 14.
[0053] Genaugenommen muss vor dem Ergebnis der
Figur 9d auch eine Erkennung in seitlicher Richtung er-
folgen. Aus der Kreuzkorrelation in Grundflächenprojek-
tion ist die Orientierung des Gabelstaplers 12 in Quer-
richtung bekannt. Auf ganz ähnliche Weise wie zu Figur
9 erläutert, wird nun mit einer seitlichen Projektion an-
stelle einer Grundflächenprojektion gearbeitet, wie dies
die Figuren 10a-d zeigen. Ganz analog zu Figur 9 zeigt
Figur 10a die seitliche Projektion von Gabelstapler 12
und Palette 14, Figur 10b die seitliche Projektion des
Gabelstaplers 12 allein, Figur 10c eine Kreuzkorrelation
aus beidem und Figur 10d eine seitliche Projektion der
nach Segmentierung resultierenden Gesamtkontur der
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Palette 14 allein.
[0054] Um die Genauigkeit der Segmentierung weiter
zu verbessern, kann anstelle von Schwarzweißbildern
eine grauwert- oder farbcodierte Tiefenkarte aus der je-
weiligen seitlichen Perspektive oder der Vogelperspek-
tive verwendet werden.
[0055] Aus der absegementierten Gesamtkontur der
Palette 14 wird abschließend in dem Umhüllen den block
28 mit an sich bekannten Verfahren die kleinste Umhül-
lende ermittelt. Denn es ist nicht gesichert, dass die ver-
bleibende Punktewolke, aus denen die Gesamtkontur
besteht, keine inneren Punkte aufweist, wie etwa im Falle
von Gitterstrukturen oder ähnlichen Ladungen. Die Um-
hüllende ist dann Grundlage für ein einfaches, handhab-
bares Maß für das Volumen.
[0056] Es ist denkbar, zusätzlich zu der Primärinfor-
mationen Volumen auch sekundäre Informationen aus-
zugeben. Das ist beispielsweise eine Klassifikation des
vermessenen Objekts, insbesondere in Bezug auf Fra-
gen wie ob die Oberfläche der Palette 14 eben und waa-
gerecht ist und ob eine weitere Palette aufgestapelt wer-
den kann. Ermittelt werden können weiterhin Informatio-
nen über eine Beschädigung, fehlerhafte Stapelung in-
nerhalb der Palette 14, Änderungen der Außengeometrie
durch hervorstehende oder verschobene Teilobjekte so-
wie eine Vollständigkeits- und damit auch Diebstahlkon-
trolle.
[0057] Figur 11 zeigt beispielhaft einige solche Fälle,
die bei der Volumenmessung erkannt werden können.
Dabei sind in Figur 11a sämtliche Teilobjekte 42 der Pa-
lette insgesamt wie bei einer Scherung verrutscht, in Fi-
gur 11b nur einige der Teilobjekte 42. In Figur 11c dage-
gen fehlen einige Teilobjekte 42. RFID-Informationen der
Palette 14 können Auskunft darüber geben, ob dies be-
absichtigt oder Folge des Transports beziehungsweise
eines Diebstahls ist.
[0058] In vielen Anwendungen ist wünschenswert, die
Anforderungen an eine eichpflichtige Messung zu erfül-
len, vgl. OIML, "Multi-dimensional measuring instru-
ments", Internationale Recommendation, OIML R129,
2009. Die Genauigkeitsanforderungen hängen dabei von
der Größe der zu vermessenden Objekte ab. Für Objekte
mit Minimalgröße 200 x 200 x 200 mm3 wird eine Mes-
sunsicherheit von weniger als �20mm gefordert.
[0059] Messfehler entstehen in erster Linie aus Mes-
sungenauigkeiten der Konturerfassungssensoren und
der Bewegungsbestimmung. Hinzu kommen Registrie-
rungsfehler der Konturerfassungssensoren 16 und des
Odometriesensors 18. Eine temperaturabhängige Aus-
dehnung des Volumenmessportals 10 trägt nicht ent-
scheidend zum Fehler bei.
[0060] Die Messfehler der Konturerfassungssensoren
16 lassen sich unter �4mm halten. Für die Bewegungs-
bestimmung ist maßgeblich, wie genau die 3D-Position
eines visuellen Merkmals bestimmbar ist und wie viele
visuelle Merkmale in Konsistenz mit dem Eigenbewe-
gungsmodell der Palette 14, etwa als starrer Körper,
überhaupt gefunden werden können. Es lässt sich eine

Grenze von grob fünfzig zu erkennenden visuellen Merk-
malen in jedem Frame angeben. Die visuellen Merkmale
sind typischerweise über drei oder vier Frames stabil.
Bei einer solchen Anzahl visueller Merkmale kann die
nominelle Auflösung des Odometriesensors 18 von
�40mm um etwa einen Faktor sieben reduziert werden.
Das Gute bei dieser Abschätzung ist, dass das Volumen-
messportal 10 nach der Messung die Anzahl der visuel-
len Merkmale kennt und somit selbst entscheiden kann,
ob die Messung genau genug war oder nicht. Somit wer-
den keine falschen Messwerte verarbeitet, sondern bei-
spielsweise die Messung wiederholt.
[0061] Der Registrierungsfehler schließlich trägt mit
nicht mehr als �3mm bei. Damit lässt sich unter der An-
nahme gaussischer Fehlerverteilung sagen, dass eine
3σ-Vertrauensgrenze zur Einhaltung der Anforderungen
an die Eichpflicht erreichbar ist. Weitere Verbesserungen
der Messgenauigkeit sind durch zusätzliche visuelle
Merkmale zu erzielen, etwa indem die oben genannte
Grenze von fünfzig auf hundert visuelle Merkmale erhöht
oder einen passenden anderen Wert gesetzt wird.

Patentansprüche

1. Volumenmessvorrichtung (10) für bewegte Objekte
(14), insbesondere die Ladung (14) eines Beförde-
rungsmittels (12), mit mindestens einem Konturer-
fassungssensor (16), mittels dessen jeweils eine
dreidimensionale Teilkontur eines in einem Erfas-
sungsbereich des Konturerfassungssensors (16)
befindlicher Abschnitts des Objektes (14) erfassbar
ist, sowie mit einer Volumenbestimmungseinheit
(22), die dafür ausgebildet ist, die abschnittsweise
erfassten Teilkonturen zu einer Gesamtkontur des
Objektes (14) zusammenzusetzen und aus der Ge-
samtkontur das Volumen des Objekts (14) zu be-
stimmen, gekennzeichnet durch
einen Odometriesensor (18), mit dem ein dreidimen-
sionales Bild des Objekts (14) aufnehmbar ist, sowie
eine Bewegungsbestimmungseinheit (30), in der
aus zeitlich aufeinanderfolgenden dreidimensiona-
len Bildern des Objekts (14) die Bewegung des Ob-
jekts (14) bestimmbar ist, wobei die Volumenbestim-
mungseinheit (22) weiterhin dafür ausgebildet ist,
die abschnittsweise erfassten Teilkonturen unter Be-
rücksichtigung der Bewegung des Objekts (14) zu
der Gesamtkontur zusammenzusetzen.

2. Volumenmessvorrichtung (10) nach Anspruch 1,
wobei der Odometriesensor (18) eine Merkmalser-
kennungseinheit (32) aufweist, mit der robuste visu-
elle Merkmale identifizierbar sind, insbesondere Ek-
ken oder Kanten, und wobei die Bewegung des Ob-
jekts (14) in der Bewegungsbestimmungseinheit
(30) anhand der dreidimensionale Lage der visuellen
Merkmale bestimmbar ist.
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3. Volumenmessvorrichtung (10) nach Anspruch 2,
wobei die Bewegungsbestimmungseinheit (30) da-
für ausgebildet ist, die Bewegung des Objekts (14)
inkrementell aus derjenigen Translation und/oder
Rotation zu bestimmen, mit der die visuellen Merk-
male aus zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenom-
menen dreidimensionalen Bildern bestmöglich in-
einander überführt werden.

4. Volumenmessvorrichtung (10) nach Anspruch 2
oder 3,
wobei die Bewegungsbestimmungseinheit (30) da-
für ausgebildet ist, die Übereinstimmung visueller
Merkmale über mehr als zwei dreidimensionale Bil-
der auszuwerten, insbesondere durch Objektverfol-
gung oder ein Bündelblockausgleichsverfahren.

5. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche mit einer Segmentierungs-
einheit (26), die dafür ausgebildet ist, eine Gesamt-
kontur nur des Objekts (14) getrennt von dem Be-
förderungsmittel (12) zu erzeugen, wobei insbeson-
dere Eigenschaften des Beförderungsmittels (12) in
der Segmentierungseinheit (26) gespeichert sind.

6. Volumenmessvorrichtung (10) nach Anspruch 5,
wobei die Segmentierungseinheit (26) dafür ausge-
bildet ist, eine zweidimensionale Projektion der Ge-
samtkontur zu erzeugen und mit Referenzdaten des
Beförderungsmittels (12) zu vergleichen, insbeson-
dere eine Projektion auf die Grundfläche und/oder
die Seitenfläche.

7. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Volumenbe-
stimmungseinheit (22, 28) dafür ausgebildet ist, eine
Umhüllende der Gesamtkontur zu bilden, insbeson-
dere eine konvexe Hülle oder eine minimal bounding
box, und das Volumen der Umhüllenden als Volu-
men des Objekts (14) zu berechnen.

8. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, die ein Identifikationssy-
stem (36) für Objekte (14) und/oder Beförderungs-
mittel (12) umfasst, insbesondere einen Codeleser
oder einen RFID-Leser.

9. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, die eine Anzeige (38) um-
fasst, auf welcher Anweisungen für das Beförde-
rungsmittel (12), Fehler, Informationen über Objekt
(14) oder Beförderungsmittel (14) und/oder das je-
weils bestimmte Volumen anzeigbar sind.

10. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, die als Portal ausgebildet
ist, welches den Odometriesensor (18) trägt und
mehrere, insbesondere vier Konturerfassungssen-

soren (16) in unterschiedlichen Positionen und Blick-
richtungen umfasst, um Teilkonturen aus allen erfor-
derlichen Perspektiven zu erfassen.

11. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Odometriesen-
sor (18) als 3D-Kamera ausgebildet ist, insbesonde-
re als Stereokamera (200) mit mindestens zwei Bild-
sensoren (204a-b) und einer Stereoskopieeinheit
(208), in welcher aus Bilddaten der beiden Bildsen-
soren (204a-b) eine stereoskopische Entfernungs-
berechnung ausführbar ist, oder als Lichtlaufzeitka-
mera mit einem Lichtsender, einem Bildsensor und
einer Lichtlaufzeitmesseinheit, mittels derer für je-
den Pixel des Bildsensors eine Lichtlaufzeit zwi-
schen Aussenden eines Lichtstrahls von dem
Lichtsender und Registrieren des Lichtstrahls in dem
Pixel bestimmbar ist.

12. Volumenmessvorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Konturerfas-
sungssensor (16) als entfernungsmessender La-
serscanner (100) ausgebildet ist und einen Lichtsen-
der (102) zum Aussenden eines Lichtstrahls (104),
einen Lichtempfänger (112) zum Erzeugen eines
Empfangssignals aus dem von dem Objekt (14) re-
mittierten Lichtstrahl (108), eine bewegliche Ablen-
keinheit (1 06a-b) zur periodischen Abtastung des
in dem Erfassungsbereich befindlichen Abschnitts
sowie eine Lichtlaufzeitbestimmungseinheit (118)
zur Entfernungsbestimmung aus der Zeitdifferenz
zwischen Aussenden und Empfang des Lichtstrahls
(104, 108) aufweist, oder wobei der Konturerfas-
sungssensor eine 3D-Kamera, insbesondere eine
entfernungsmessende Zeilenkamera mit Lichtlauf-
zeitmessung für jeden Pixel ihres Bildsensors ist.

13. Verfahren zur Volumenmessung bewegter Objekte
(14), insbesondere der Ladung (12) eines Beförde-
rungsmittels (12), bei dem mit mindestens einem
Konturerfassungssensor (16) jeweils eine dreidi-
mensionale Teilkontur eines in einem Erfassungs-
bereich des Konturerfassungssensors (16) befindli-
chen Abschnitts, insbesondere eine Scheibe, des
Objektes (14) erfasst wird, die abschnittsweise er-
fassten Teilkonturen zu einer Gesamtkontur des Ob-
jektes (14) zusammengesetzt und aus der Gesamt-
kontur das Volumen des Objekts (14) bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit einem Odometriesensor (18) dreidimen-
sionale Bilder des Objekts (14) aufgenommen wer-
den und aus zeitlich aufeinanderfolgenden dreidi-
mensionalen Bildern des Objekts (14) die Bewegung
des Objekts (14) bestimmt wird, wobei die ab-
schnittsweise erfassten Teilkonturen unter Berück-
sichtigung der Bewegung des Objekts (14) zu der
Gesamtkontur zusammengesetzt werden.
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14. Verfahren nach Anspruch 13,
wobei robuste visuelle Merkmale identifiziert wer-
den, insbesondere Ecken oder Kanten, und die Be-
wegung des Objekts (14) anhand der dreidimensio-
nale Lage der visuellen Merkmale bestimmt wird,
insbesondere inkrementell aus derjenigen Transla-
tion und/oder Rotation, mit der die visuellen Merk-
male aus zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenom-
menen dreidimensionalen Bildern bestmöglich in-
einander überführt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
wobei unter Verwendung bekannter Eigenschaften
des Beförderungsmittels (12) eine Gesamtkontur
nur des Objekts (14) getrennt von dem Beförde-
rungsmittel (12) erzeugt wird, insbesondere indem
eine zweidimensionale Projektion der Gesamtkontur
mit Referenzdaten des Beförderungsmittels vergli-
chen wird.
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