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MESSREIHENFOLGE FÜR EIN KOORDINATENMESSGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Festle-
gen einer Messreihenfolge für ein Koordinatenmessge-
rät (18), mit:
a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenbereichen
(14) eines Objekts (10), die hinsichtlich wenigstens einer
vorbestimmten Eigenschaft mit einem Messsensor (16)
vermessen werden sollen, wobei der Messsensor (16)
von dem Koordinatenmessgerät (18) zum Vermessen ei-
nes jeweiligen Oberflächenbereichs (14) in wenigstens
einer spezifischen Position und/oder mit wenigstens ei-
ner spezifischen Ausrichtung anzuordnen ist;
b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge, in der die
Oberflächenbereiche (14) vermessen werden sollen, mit
einem ersten Algorithmus und mit einem zweiten Algo-
rithmus, wobei die Algorithmen im Rahmen einer jeden
Änderung eine geänderte Messreihenfolge samt einer
Bewertungsgröße für diese Messreihenfolge ermitteln;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen anhand der
ermittelten Bewertungsgrößen.

Ferner betrifft die Erfindung eine Computereinrich-
tung (100) zum Ausführen des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren und eine Com-
putereinrichtungen zum Festlegen einer Messreihenfol-
ge für ein Koordinatenmessgerät.
[0002] Beim Vermessen eines Objekts mit einem Ko-
ordinatenmessgerät arbeitet das Koordinatenmessgerät
in der Regel einer Reihe von Vermessungsvorgängen
ab. Die Vermessungsvorgänge dienen dazu, vorbe-
stimmte Eigenschaften, insbesondere vorbestimmte ge-
ometrische Eigenschaften, von Oberflächenbereichen
des Objekts zu bestimmen. Im Rahmen eines Vermes-
sungsvorgangs ermittelt das Koordinatenmessgerät die
räumlichen Koordinaten von Punkten an der Objektober-
fläche bzw. in dem Oberflächenbereich, woraus dann auf
die vorbestimmte Eigenschaft geschlossen werden
kann. Beispiele für derartige Eigenschaften, die auch als
Prüfmerkmal bezeichnet werden, sind eine Rundheit, ei-
ne Parallelität, eine Ebenheit oder einer Oberflächenrau-
heit.
[0003] Die Oberflächenbereiche können hingegen be-
stimmten geometrischen Merkmalen des Objekts zuge-
ordnet sein oder, mit anderen Worten, durch diese ge-
bildet werden oder diese umfassen. Die Oberflächenbe-
reiche können allgemein als Messelemente bezeichnet
werden. Beispiele derartiger Oberflächenbereiche sind
ein Zylinder (z.B. in Form einer Bohrung, einer Nut oder
eines Vorsprungs), ein Kreis, eine Kugel oder ein Punkt.
[0004] Eine Möglichkeit zum Festlegen einer Messrei-
henfolge, gemäß derer ein gegebenes Objekt vermes-
sen werden soll, besteht darin, die relevanten geometri-
schen Merkmale bzw. Oberflächenbereiche oder, allge-
mein ausgedrückt, Messelemente auszuwählen, die ver-
messen werden sollen. Insbesondere kann für jedes
Messelement angegeben werden, welche Eigenschaf-
ten (d. h. welche Prüfmerkmale) hiervon vermessen und
dadurch bestimmt werden sollen. Die Eigenschaften
können auch relativ zu und/oder in Bezug auf ein weiteres
Messelement bestimmt werden, z.B. als Distanz oder
Winkel eines Messelements zu einem weiteren Messe-
lement. Derartige Festlegungen können anhand eines
CAD-Modells des Objekts erfolgen.
[0005] Beispielsweise kann ein Bediener als Oberflä-
chenbereich bzw. Messelement eine Bohrung des Ob-
jekts auswählen und angeben, dass hiervon als Eigen-
schaften der Durchmesser und die Tiefe bestimmt wer-
den soll. Ebenso kann er als Oberflächenbereich einen
Vorsprung auswählen und angeben, dass hiervon als Ei-
genschaft die Höhe bestimmt werden soll. Auf diese Wei-
se kann eine Mehrzahl entsprechender Oberflächenbe-
reiche und bei komplexen Bauteilen auch eine große
Vielzahl von Oberflächenbereichen samt hierfür jeweils
zu bestimmender Eigenschaften ermittelt werden. An-
ders ausgedrückt kann sich die von einem Koordinaten-
messgerät zu bewerkstelligende Vermessungsaufgabe
für ein Objekt aus zahlreichen Messelementen samt hier-
für jeweils zu vermessender Prüfmerkmale zusammen-
setzen.

[0006] Zum Vermessen der Oberflächenbereiche ist
an dem Koordinatenmessgerät in an sich bekannter Wei-
se ein Messsensor angebracht. Dieser kann taktil (d. h.
mit einem taktilen Taster) oder berührungslos arbeiten
(zum Beispiel wenn er als optischer Sensor ausgebildet
ist, bspw. als Kamera und/oder als optischer Abstand-
sensor). Zum Vermessen der Oberflächenbereiche ist
dieser Messsensor von dem Koordinatenmessgerät in
wenigstens einer vorbestimmten Position und/oder mit
einer vorbestimmten Ausrichtung anzuordnen. Die Posi-
tion und/oder Ausrichtung können sich aus dem Erfor-
dernis des Einnehmens einer entsprechenden Relativa-
nordnung zu dem Objekt ergeben, um eine gewünschte
Eigenschaft bestimmen zu können. Zum Beispiel kann
hierdurch dann ein bestimmter Punkt an der Oberfläche
des Objekts angetastet oder ein Bereich mit mehreren
Punkten abgebildet werden.
[0007] Die Oberflächenbereiche können relativ zuein-
ander beabstandet sein, d. h. voneinander getrennt
und/oder zumindest nicht vollständig überlappend an
dem Objekt positioniert sein. Sie können sich aber auch
zumindest teilweise überlappen. Zum Erreichen der je-
weiligen Oberflächenbereiche und/oder zumindest zum
Einnehmen der einem jeden Oberflächenbereich zuge-
ordneten Position(en) und/oder Ausrichtung(en), wird
der Messsensor relativ zu dem Objekt bewegt. Insbeson-
dere kann er von Oberflächenbereich zu Oberflächen-
bereich bewegt werden, wenn mehrere aufeinanderfol-
gende Oberflächenbereiche vermessen werden sollen.
Anders ausgedrückt kann der Messsensor von Position
zu Position oder von Ausrichtung zu Ausrichtung bewegt
werden, wobei die Positionen bzw. Ausrichtungen den
aufeinanderfolgenden Oberflächenbereichen zugeord-
net sind.
[0008] Jede dieser nicht-messenden Verfahrbewe-
gungen erfordert Zeit, in der keine Objektvermessung
stattfindet und die daher als nicht wertschöpfend be-
zeichnet werden kann. Folglich sollten derartige Bewe-
gungen bzw. die hierfür erforderliche Zeit möglichst ge-
ring ausfallen.
[0009] Es sind daher Ansätze bekannt, mit denen an
einem Objekt zu vermessende Oberflächenbereiche im
Sinne einer Messreihenfolge (oder, mit anderen Worten,
Abarbeitungsreihenfolge) derart sortiert werden, dass
das erforderliche Bewegungsausmaß zwischen den
Oberflächenbereichen möglichst gering ausfällt.
[0010] Die US 5 465 221 A lehrt in diesem Zusammen-
hang das Erstellen eines sogenannten Inspektionsplans,
bei dem Inspektionspunkte in einer effizienten Reihen-
folge sortiert werden. Hierfür wird auch auf Möglichkeiten
zur Verwendung von "travelling salesman"-Algorithmen
verwiesen.
[0011] In an sich bekannter Weise dienen "travelling
salesman"-Algorithmen dazu, das sogenannte "travel-
ling salesman problem" (TSP) oder auch "Problem des
Handlungsreisenden" zu lösen. Bildlich gesprochen sol-
len diese Algorithmen eine optimale, da zum Beispiel kür-
zeste und/oder schnellste Route zum Abfahren mehrerer
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Bereiche oder Punkte ermitteln, wie es ein Handlungs-
reisender beim Abfahren mehrerer Orte tun müsste. Der-
artige Algorithmen werden hierin auch als TSP-Algorith-
men bezeichnet.
[0012] Es existieren mehrere verschiedene Arten von
Algorithmen, die auf die Lösung dieses Problems oder
allgemein gesprochen eines Sortierproblems gerichtet
sind. Es handelt sich hierbei allgemein um Optimierungs-
algorithmen, welche die Reihenfolge derart festlegen,
dass eine gewünschte Bewertungsgröße (zum Beispiel
eine sogenannte Kostengröße) optimiert wird (z.B. ma-
ximiert oder minimiert wird, im Falle der Kostengröße be-
vorzugt minimiert).
[0013] Hierfür werden verschiedene Sortierungen
(oder, mit anderen Worten, Routen oder (Mess-) Reihen-
folgen) von dem Algorithmus erstellt und ein Wert einer
Bewertungsgröße für jede der Sortierungen ermittelt.
Über eine Mehrzahl von Sortierungen bzw. Routen be-
trachtet unterliegt die Bewertungsgröße Veränderungen
und weist lokale sowie absolute Extrema oder Optima
auf. Dies verdeutlicht sich wenn man deren Werte ent-
lang einer ersten Koordinatenachse und die dazugehö-
rigen Sortierungen bzw. Routen entlang einer zweiten
Koordinatenachse aufträgt. Durch Bilden eines solchen
Graphens (aber auch unabhängig hiervon durch zum
Beispiel Ablesen aus einer Wertetabelle) verdeutlicht
sich, dass die Bewertungsgröße lokale Optima aufwei-
sen kann aber auch ein absolutes Optimum. Ein Beispiel
eines solchen Graphen findet sich in der nachfolgend
erläuterten Figur 5 dieser Offenbarung. Die dazugehöri-
gen optimalen Sortierungen können dann ausgewählt
werden, um nach deren Maßgabe eine tatsächliche
Werkstückvermessung durchzuführen (d. h. darauf ba-
sierend das Koordinatenmessgerät anzusteuern).
[0014] Bisher verwendete TSP-Algorithmen zeichnen
sich jedoch durch einige Nachteile aus. Beispielsweise
können diese eine sehr hohe Rechenzeit benötigen, bis
sie ein absolutes Optimum gefunden haben. Auch kön-
nen Sie dann, wenn sie ein lokales Optimum gefunden
haben, nicht immer noch ein weiteres ggf. absolutes Op-
timum auffinden und/oder feststellen, ob es sich bei dem
Optimum tatsächlich nur um ein lokales oder um das ab-
solute Optimum handelt. Bildlich gesprochen können
sich bekannte TSP-Algorithmen nicht immer aus lokalen
Optima befreien, um noch weitere Sortierungen samt da-
zugehöriger Bewertungsgrößen zu ermitteln. Auch dies
verdeutlicht sich aus der nachfolgend erläuterten Figur
5 dieser Offenbarung.
[0015] Aus Sicht eines Bedieners kann es daher zu
unerwünschten Verzögerungen in der Planungsphase
von Objektvermessungen mit einem Koordinatenmess-
gerät kommen, zum Beispiel während des Erstellens so-
genannter Prüfpläne. Auch kann Unsicherheit darüber
herrschen, ob eine ermittelte Messreihenfolge tatsäch-
lich sinnvoll oder optimal ist bzw. eine höchstmögliche
Effizienz gewährleistet.
[0016] Weiter ist es mit bisherigen TSP-Algorithmen
auch nicht immer möglich, während des Messvorgangs

einzuhaltende Bedingungen (z.B. Randbedingungen)
ausreichend zu berücksichtigen. Selbst wenn also eine
Messreihenfolge mit bevorzugten Werten der Bewer-
tungsgröße ermittelt wurde, kann es sich herausstellen,
dass diese für die praktische Objektvermessung unge-
eignet ist. Dies kann wiederum zu Verzögerungen auf-
grund erforderlicher Neuplanungen führen oder aber so-
gar zu Beschädigungen des Objekts oder Koordinaten-
messgeräts bei einer Umsetzung dieser Messreihenfol-
ge.
[0017] Die Erfindung richtet sich folglich auf die Auf-
gabe, das Ermitteln von für den praktischen Einsatz ge-
eigneter Messreihenfolgen zum Vermessen eines Ob-
jektes mit einem Koordinatenmessgerät zu verbessern.
[0018] Diese Aufgabe wird mit den Verfahren und einer
Computereinrichtung gemäß den beigefügten unabhän-
gigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0019] Es versteht sich, dass sämtliche der vorstehen-
den Bemerkungen, Merkmale, Schritte und Wechselwir-
kungen auch bei der vorliegenden Lösung vorgesehen
sein können, sofern nicht anders angegeben oder er-
sichtlich.
[0020] Die Erfindung sieht allgemein vor, zum Vermei-
den vorstehender Probleme mehrere Algorithmen einzu-
setzen, die für sich genommen jeweils eine Messerei-
henfolge variieren bzw. ändern. Insbesondere kann mit
jedem der Algorithmen eine vorzugsweise mehrfache
Änderung der Messreihenfolge erfolgen und können für
jede geänderte Messreihenfolge mittels der Algorithmen
Bewertungsgrößen ermittelt werden.
[0021] Dies bietet verschiedene Vorteile gegenüber
dem bisherigen Einsatz lediglich eines TSP-Algorithmus.
Zum einen kann die Anzahl unterschiedlicher Messrei-
henfolgen erhöht werden, für die Bewertungsgrößen er-
mittelt werden, sodass aus einer größeren Anzahl von
Messreihenfolgen eine als geeignet ausgewählt werden
kann. Auch kann dies schneller erfolgen, d.h. innerhalb
einer vorgebebenen Zeitspannen kann eine entspre-
chend größere Anzahl an Messreihenfolgen betrachtet
werden, als wenn nur ein Algorithmus verwendet werden
würde. Weiter wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
zumindest einer der Algorithmen sich bei Erreichen eines
lokalen Optimums der Bewertungsgröße (insbesondere
eines lokales Minimums) dennoch daraus befreien kann
und/oder dass keiner der Algorithmen in einem lokalen
Optima gefangen wird.
[0022] Ebenso können die Algorithmen derart kombi-
niert werden, dass sie eine Schwäche des jeweils ande-
ren Algorithmus zumindest teilweise ausgleichen. Bei-
spielsweise können ein schneller und ein langsamer Al-
gorithmus kombiniert werden, wobei sich die Geschwin-
digkeit allgemein auf eine nachstehend erläuterte Re-
chengeschwindigkeit beziehen kann. Der Bediener kann
dann selbst entscheiden, ob er ein mit dem schnellen
Algorithmus ermitteltes Optimum der Bewertungsgröße,
bei dem es sich aber lediglich um ein lokales Optimum
handeln kann, annimmt, oder abwarten, ob der langsa-
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mere Algorithmus noch ein weiteres und gegebenenfalls
absolutes Optimum auffindet. Es können auch Algorith-
men mit unterschiedlicher Güte oder unterschiedlicher
Ausgabefrequenz von Zwischenergebnissen kombiniert
werden. Weiter können die Algorithmen gemäß einer
Ausführungsform von unterschiedlichen initialen Mess-
reihenfolgen ausgehen, was nachstehend erläuterte
Vorteile mit sich bringt.
[0023] Im Detail wird ein Verfahren zum Auswählen
einer Messreihenfolge für ein Koordinatenmessgerät
vorgeschlagen, mit:

a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenberei-
chen eines Objekts, die (jeweils) hinsichtlich wenigs-
tens einer vorbestimmten Eigenschaft mit einem
Messsensor vermessen werden sollen, wobei der
Messsensor von dem Koordinatenmessgerät zum
Vermessen eines jeweiligen Oberflächenbereichs in
wenigstens einer spezifischen (z.B. oberflächenbe-
reichsspezifischen) Position und/oder mit wenigs-
tens einer spezifischen (z.B. oberflächenbereichs-
spezifischen) Ausrichtung anzuordnen ist;
b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge, in
der die Oberflächenbereiche vermessen werden sol-
len, mit einem ersten Algorithmus und mit einem
zweiten Algorithmus, wobei die Algorithmen im Rah-
men einer jeden Änderung jeweils eine geänderte
Messreihenfolge samt einer Bewertungsgröße
(bzw. einen Wert für diese Bewertungsgröße) für die-
se (geänderte) Messreihenfolge ermitteln;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen anhand
der (insgesamt) ermittelten (Werte der) Bewertungs-
größe(n).

[0024] Das Verfahren kann ferner optional den Schritt
des Ausführens der ausgewählten Messreihenfolge mit
einem Koordinatenmessgerät umfassen und/oder des
Ansteuerns des Koordinatenmessgeräts zum Ausführen
der ausgewählten Messreihenfolge.
[0025] Das Verfahren richtet sich auch auf eine Com-
putereinrichtung, die dazu eingerichtet ist, ein Verfahren
der vorstehenden Art auszuführen, aber auch jeglicher
der nachstehenden Varianten, Weiterbildungen und
Ausführungsformen. Die Computereinrichtung kann we-
nigstens einen Mikroprozessor umfassen. Allgemein
kann die Computereinrichtung dazu eingerichtet sein,
Programmanweisungen und insbesondere die vorste-
henden Algorithmen zu verarbeiten und/oder auszufüh-
ren, und darauf basierend die einzelnen Verfahrens-
schritte durchzuführen.
[0026] Insbesondere kann die Computereinrichtung
eine (zum Beispiel digitale und/oder elektronische) Spei-
chereinrichtung umfassen oder mit einer solchen verbun-
den sein und von dieser die Oberflächenbereiche des
Objekts erhalten. Die Computereinrichtung kann aber
auch dazu eingerichtet sein, zum Beispiel anhand eines
CAD Modells und/oder auf Basis von Benutzereingaben
die entsprechenden Oberflächenbereiche sowie zu ver-

messenden Eigenschaften zu ermitteln. Weiter kann die
Computereinrichtung zum Auswählen der Messreihen-
folge die Bewertungsgrößen vergleichen bzw. eine hin-
sichtlich eines vorbestimmten Auswahlkriteriums beste
Bewertungsgröße auswählen.
[0027] Bei den Oberflächenbereichen kann es sich um
Bereiche mit vorbestimmten geometrischen Eigenschaf-
ten und insbesondere um Messelemente der vorstehend
erläuterten Art handeln. Ein Oberflächenbereich kann
auch lediglich punktförmig sein bzw. einen Messpunkt
definieren. Somit kann die Messreihenfolge auch eine
Punktabfolge definieren, gemäß derer eine Mehrzahl von
Messpunkten mit dem Messsensor zu erfassen ist (zum
Beispiel hinsichtlich deren Koordinaten vermessen wer-
den soll). Es sind auch Mischformen denkbar, bei denen
zweidimensionale Oberflächenbereiche und eindimensi-
onale Oberflächenbereiche (d. h. einzelne Messpunkte)
eine Messreihenfolge im Sinne der Erfindung bilden.
[0028] Bei den vorbestimmten Eigenschaften kann es
sich um die hierin diskutierten Prüfmerkmale handeln.
Der Messsensor kann ein taktiler Sensor sein und zum
Beispiel einen Taststift umfassen. Alternativ kann der
Messsensor ein optischer Sensor sein und zum Beispiel
eine Kamera umfassen, mit der zur Vermessung eines
Oberflächenbereiches ein oder mehrere Kamerabild(er)
des Oberflächenbereichs erfasst werden.
[0029] Das Koordinatenmessgerät kann gemäß jegli-
cher herkömmlichen Bauart ausgebildet sein und bei-
spielsweise eine Mehrzahl von orthogonal zueinander
angeordneten Maschinenachsen (insbesondere linea-
ren Achsen) umfassen. Gemäß einer Variante handelt
es sich um ein Koordinatenmessgerät in Portalbauweise.
Allgemein kann das Koordinatenmessgerät dazu einge-
richtet sein, den Sensor innerhalb eines Arbeitsraums,
in dem auch das zu vermessende Objekt angeordnet ist,
relativ zu diesem Objekt anzuordnen und/oder auszu-
richten. Hierfür kann es auch einen Objektdrehtisch um-
fassen. Weiter kann das Koordinatenmessgerät dazu
eingerichtet sein, unter Auslesen der eigenen Maschi-
nenachsenpositionen und/oder auf Basis der ermittelten
Messsensorsignale Koordinatenwerte des Objekts zu er-
mitteln, beispielsweise von einem aktuell angetasteten
Punkt auf der Objektoberfläche. Ein Beispiel eines auch
vorliegend verwendbaren Koordinatenmessgeräts findet
sich in der EP 0 790 478 B1 der Anmelderin und wird
dort unter Bezugnahme auf Figur 1 erläutert.
[0030] Das Koordinatenmessgerät kann den Mess-
sensor zum Einnehmen der Positionen und/oder Aus-
richtungen je Oberflächenbereich relativ zu dem Objekt
bewegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn von einem
bereits vermessenen Oberflächenbereich zu einem
nachfolgenden Oberflächenbereich gewechselt werden
soll. Dann kann das Koordinatenmessgerät den Sensor
ausgehend von einer Position zum Vermessen des vor-
angehenden Oberflächenbereichs zu einer Position des
nachfolgenden Oberflächenbereichs bewegen oder aber
eine Ausrichtung entsprechend ändern (von einer Aus-
richtung zum Vermessen des vorangehenden zu einer
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Ausrichtung zum Vermessen des nachfolgenden Ober-
flächenbereichs).
[0031] Derartige Bewegungen zwischen den Oberflä-
chenbereichen können in Abhängigkeit von der Messrei-
henfolge festgelegt bzw. nach Maßgabe hiervon definiert
sein. Diese Bewegungen können jedoch nicht wert-
schöpfende oder allgemein unerwünschte und folglich
möglichst kurz zu haltende Bewegungen darstellen. Mit-
tels der Algorithmen sollten diese bevorzugt möglichst
hin zu entsprechend schnell ausführbaren Bewegungen
optimiert werden.
[0032] Das mehrmalige Ändern der Messreihenfolge
oder, anders ausgedrückt, mehrmalige Variieren kann
virtuell oder, mit anderen Worten, rechnerisch stattfin-
den. Beispielsweise können im Rahmen einer Ausfüh-
rung der Algorithmen mehrere verschiedene virtuelle
Messreihenfolgen definiert werden, wobei dann für diese
virtuellen Messreihenfolgen ein jeweiliger Wert der Be-
wertungsgröße berechnet und/oder per Simulation be-
stimmt wird. Beispiele hierzu werden nachfolgend an-
hand der Figuren erläutert. Anhand der Bewertungsgrö-
ße kann ein Algorithmus dann auch über die Art und/oder
das Ausmaß einer Änderung der Messreihenfolgen ent-
scheiden.
[0033] Es ist aber auch möglich, die Bewertungsgröße
anhand vorab hinterlegter Werte auszulesen und da-
durch zu ermitteln. Beispielsweise kann die Bewertungs-
größe für einzelne Messreihenfolgen und/oder zumin-
dest für einzelne Bewegungen zwischen ausgewählten
Oberflächenbereichen vorberechnet worden sein. Je
nach aktueller Messreihenfolge können diese vorberech-
neten Informationen ausgelesen und zur Bewertungs-
größe der (Gesamt-) Messreihenfolge zusammenge-
setzt werden. Auch ein solches Vorgehen stellt ein Er-
mitteln der Bewertungsgröße im Sinne der vorliegenden
Erfindung dar.
[0034] Insbesondere können für jede Messreihenfolge
die Messsensorbewegungen und/oder Maschinenach-
senbewegungen ermittelt werden, die zumindest dafür
erforderlich sind, um den Messsensor zwischen den
Oberflächenbereichen zu bewegen (d. h. zwischen den
laut der Messreihenfolge aufeinanderfolgenden Oberflä-
chenbereichen zu bewegen).
[0035] Zusätzlich oder alternativ können aber auch Be-
wegungen zum Anfahren mehrerer Positionen und/oder
zum Einnehmen mehrerer Ausrichtungen innerhalb ei-
nes Oberflächenbereichs betrachtet werden (d. h. die
zum Vermessen der diesem Oberflächenbereich zuge-
ordneten Eigenschaften erforderlich sind). Anders aus-
gedrückt können die Bewegungen zum Bestimmen der
Prüfmerkmale zusätzlich oder alternativ den Wert der Be-
wertungsgröße zumindest mitbestimmen.
[0036] Allgemein können zum Ermitteln von Werten
der Bewertungsgröße auf Basis erforderlicher Bewegun-
gen die Messsensorbewegungen und/oder Maschinen-
achsenbewegungen per Simulation oder mittels NC-Al-
gorithmen ermittelt werden. Im Falle einer Vorberech-
nung können diese Bewegungen auch ausgelesen wer-

den zum Beispiel je nach laut einer aktuellen Messrei-
henfolge aufeinanderfolgenden Oberflächenbereichen
zu einem Gesamtbewegungsablauf zusammengesetzt
werden.
[0037] Insbesondere können eine zuletzt eingenom-
mene Messsensorposition und/oder Messsensoraus-
richtung in einem vorangehend vermessenen Oberflä-
chenbereich (d. h. eine Endposition oder Endausrich-
tung) und eine in einem nachfolgenden Oberflächenbe-
reich zuerst einzunehmende Messsensorposition
und/oder Messsensorausrichtung betrachtet werden (d.
h. eine Startposition oder Startausrichtung). Die zur Fest-
legung der Bewertungsgröße betrachteten Bewegungen
können dann die Bewegungen zwischen den entspre-
chend Start- bzw. Endpositionen und/oderausrichtungen
sein.
[0038] Handelt es sich bei dem Messsensor um einen
optischen Sensor und insbesondere eine Kamera, kann
berücksichtigt werden, wie viele Ausrichtungen und/oder
Positionen einzunehmen sind, um die gewünschten Ei-
genschaften ermitteln zu können. Erneut können die hier-
für erforderlichen (Verfahr-) Bewegungen des Messsen-
sors und insbesondere deren Ausmaß bzw. Distanz be-
trachtet werden. Prinzipiell könnte aber auch lediglich die
Anzahl an einzelnen Bewegungen berücksichtigt wer-
den. In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn mit nur einer
Kameraausrichtung und/oder in nur einer Kamerapositi-
on Informationen (insbesondere Bilder) erfassbar sind,
mit denen mehrere Eigenschaften desselben oder von
unterschiedlichen Oberflächenbereichen gleichzeitig er-
mittelt werden können. In diesem Fall können die mit
einem zu vermessenden Oberflächenbereich zusam-
menhängenden Kosten bzw. Bewegungen sogar zu Null
gesetzt werden, wenn dieser Oberflächenbereich bereits
beim Vermessen eines anderen Oberflächenbereichs
sozusagen parallel mit erfassbar ist.
[0039] In an sich bekannter Weise, können in den Wert
der Bewertungsgröße auch Tasterwechselvorgänge ein-
fließen. In diesem Fall kann ein festgesetzter Wert zu-
grunde gelegt werden (zum Beispiel als Zeitverlust bzw.
Zeitbedarf für den Tasterwechsel, der nicht bei jedem
Tasterwechselvorgang erneut bestimmt werden muss).
Es können aber auch konkrete Umstände des Taster-
wechselsvorgang berücksichtigt werden, beispielsweise
von welchem Oberflächenbereich aus ein Tastermaga-
zin anzufahren ist und/oder welcher Oberflächenbereich
nach dem Tastermagazin anzufahren ist.
[0040] Basierend auf einer festgelegten Messreihen-
folge kann in an sich bekannter Weise automatisch er-
kannt werden, dass ein Tasterwechsel erforderlich ist,
beispielsweise wenn gemäß der Messreihenfolge aufei-
nanderfolgend zu vermessende Oberflächenbereich
samt hierfür zu bestimmender Eigenschaften unter-
schiedliche Taster erfordern und/oder der Zusammen-
hang zwischen zu bestimmenden Eigenschaften und
hierfür erforderlichen Tastern in einer Datenbank hinter-
legt ist. Alternativ kann dieser Zusammenhang auch di-
rekt in einem Prüfplan gespeichert sein.
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[0041] Bei den Algorithmen handelt es sich vorzugs-
weise um Sortieralgorithmen, welche die Reihenfolge, in
der die Oberflächenbereiche vermessen werden sollen,
mittels einer entsprechenden Sortierung festlegen. Ein
Beispiel für derartige Sortieralgorithmen sind TSP-Algo-
rithmen der einleitend geschilderten Art, die erfindungs-
gemäß ebenso zum Einsatz kommen können. Der erste
und der zweite Algorithmus können gleichartig sein. Es
kann sich aber auch um verschiedenartige Algorithmen
handeln. Konkrete Beispiele und Vorteile für Kombinati-
onen unterschiedlicher oder gleichartiger Algorithmen
werden nachstehend genannt.
[0042] Bei der Bewertungsgröße kann es sich um eine
Kostengröße handeln, wie sie im Kontext von allgemei-
nen Optimierungsalgorithmen üblicherweise verwendet
werden. Die Bewertungsgröße und insbesondere Kos-
tengröße kann demnach eine Größe und/oder Eigen-
schaft angeben, die mittels der Algorithmen und durch
Festlegen einer geeigneten Messreihenfolge minimiert
werden soll. Es kann sich aber ebenso um eine zu ma-
ximierende Größe handeln. Ein Beispiel der Bewertungs-
größe ist eine für die Vermessung des Objekts insgesamt
benötigte Messzeitdauer. Ebenso kann das Ausmaß
(zum Beispiel die Distanz) der erforderlichen Maschinen-
achsenbewegungen betrachtet werden, insbesondere
im Hinblick auf die Bewegungen zwischen den einzelnen
Oberflächenbereichen.
[0043] Bewegungen zum Bestimmen der Eigenschaf-
ten innerhalb eines bzw. mit Bezug auf nur einen Ober-
flächenbereich können beim Ermitteln der Bewertungs-
größe hingegen unberücksichtigt bleiben und/oder allge-
mein keinen Einfluss auf die Bewertungsgröße haben.
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass derartige Bewe-
gungen bereits vordefiniert sein können und gegebenen-
falls bereits optimiert wurden. Je nach zu vermessender
Eigenschaft bzw. je nach zu vermessenden Prüfmerkmal
können diese dann in vorbestimmte Weise ausgeführt
werden, ohne dass es einer weiteren Optimierung durch
die hierin vorgestellten Algorithmen bedarf.
[0044] Beispielsweise kann ein Durchmesser in stets
derselben Weise ermittelt werden, sodass die Bewegung
hierfür nicht mehr neu bestimmt und bewertet werden
müssen. Sollen für einen Oberflächenbereich mehrere
Prüfmerkmale bestimmt werden, können aber zumindest
Bewegungen zwischen Positionen und/Ausrichtung zum
Bestimmen dieser Prüfmerkmale zum Ermitteln der Be-
wertungsgröße mit berücksichtigt werden. In diesem Fall
kann auch jedes Prüfmerkmal bzw. jeder Messpunkt
oder eine Gruppe von Messpunkten zum Bestimmen ei-
nes Prüfmerkmals einen Oberflächenbereich im Sinne
der Erfindung bilden und kann eine Reihenfolge der Prüf-
merkmale im Sinne einer Messreihenfolge geändert und
bewertet werden. Als zu bestimmende Eigenschaft kön-
nen dann die Koordinaten der Messpunkte ermittelt wer-
den, aus denen dann das Prüfmerkmal ermittelt wird.
[0045] Zusammengefasst können sich die Algorith-
men und deren Bewertungsgröße somit vorzugsweise
ausschließlich auf die Bewegungen zwischen den Ober-

flächenbereichen beziehen und/oder kann die Messrei-
henfolge derartige Bewegungen zumindest mittelbar de-
finieren. Dabei kann auch zusätzlich berücksichtigt wer-
den, dass um die Oberflächenbereiche optional virtuelle
Räume definiert werden können, in denen zwecks Kolli-
sionsvermeidung keine beliebigen Messsensorbewe-
gungen möglich sind. Stattdessen kann innerhalb dieser
Räume zum Beispiel nur eine senkrecht zur Objektober-
fläche stattfinde Bewegung zulässig sein. Die zur Ermitt-
lung der Bewertungsgröße herangezogenen Bewegun-
gen können sich somit auch auf lediglich diejenigen Be-
wegungen beziehen, die zwischen den Oberflächenbe-
reichen und außerhalb derartiger virtueller Räume statt-
finden.
[0046] Sofern hierin von einem Optimum gesprochen
wird, kann dies sowohl ein lokales als auch ein absolutes
Optimum einschließen. Ein Optimum kann sowohl ein
Minimum als auch ein Maximum sein. Weiter kann sich
der Begriff Optimum allgemein auf einen optimalen Wert
der Bewertungsgröße beziehen. Eine optimale Messrei-
henfolge kann folglich eine Messreihenfolge sein, bei der
die Bewertungsgröße einen optimalen Wert annimmt.
[0047] Das Auswählen der Messreihenfolge anhand
der ermittelten Bewertungsgrößen kann umfassen, dass
eine Messreihenfolge mit einer Bewertungsgröße aus-
gewählt wird, welche ein vorbestimmtes Auswahlkriteri-
um erfüllt. Das Auswahlkriterium kann zum Beispiel de-
finieren, dass die beste, optimale (zum Beispiel minimale
oder maximale) oder allgemein eine bevorzugte Bewer-
tungsgröße samt dazugehöriger Messreihenfolge aus-
gewählt wird. Beispielsweise kann die Messreihenfolge
mit der geringsten Messzeitdauer oder mit den gerings-
ten Maschinenbewegungen (zum Beispiel gemessen als
Bewegungsdistanz) ausgewählt werden.
[0048] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Messsensor (zum Beispiel vom Koordinaten-
messgerät) zum Vermessen aufeinanderfolgender
Oberflächenbereiche relativ zu dem Objekt bewegt wird,
um die den Oberflächenbereichen jeweils zugeordnete
wenigstens eine Position und/oder Ausrichtung einzu-
nehmen. Wie geschildert, können diese Bewegungen
und insbesondere ausschließlich diese Bewegungen zur
Ermittlung eines Werts der Bewertungsgröße herange-
zogen werden. Hingegen können Bewegungen zum Be-
stimmen der Eigenschaften des Oberflächenbereichs,
die zum Beispiel innerhalb dieses Oberflächenbereich
stattfinden und/oder zum Wechseln Positionen und/oder
Ausrichtungen innerhalb eines einzigen Oberflächenbe-
reichs vorgesehen sind, bei dem Ermitteln der Bewer-
tungsgröße unberücksichtigt bleiben.
[0049] Zusammengefasst kann die Bewertungsgröße
also anhand der Bewegungen des Messsensors ermittelt
werden, die zum Erreichen (und/oder Anfahren) von (z.
B. laut einer aktuell betrachteten bzw. geänderten Mess-
reihenfolge) aufeinanderfolgenden Oberflächenberei-
chen erforderlich sind. Das Erreichen kann insbesondere
umfassen, dass die wenigstens eine Position und/oder
wenigstens einer Ausrichtung (und insbesondere eine
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hierin erläuterte Startposition oder Startausrichtung) des
Oberflächenbereichs von dem Messsensor erreicht bzw.
eingenommen wird.
[0050] Eine Ermittlung anhand der Bewegungen kann
umfassen, dass die Bewertungsgröße ausgehend von
und/oder zumindest mittelbar auf Basis dieser Bewegun-
gen bestimmt wird. Die Bewegungsgröße kann z.B. den
Energieverbrauch oder eine (bspw. kumulierte) Pfadlän-
ge ausgeführter Bewegungen (z.B. Messsensorbewe-
gungen) angeben, welche vorzugsweise beide anhand
der ermittelten erforderlichen Bewegungen bestimmt
werden.
[0051] Wie erwähnt, können die Algorithmen jeweils
auf Lösungsansätzen zum (Lösen des) Problem(s) des
Handlungsreisenden beruhen. Hierunter kann verstan-
den werden, dass eine optimale Route zwischen anzu-
fahrenden Orten und in dem vorliegenden Fall von mit
dem Messsensor anzufahrenden Oberflächenbereichen
ermittelt werden soll, welche die Bewertungsgröße in ei-
ner gewünschten Weise optimiert (zum Beispiel maxi-
miert oder minimiert).
[0052] Derartige Algorithmen sind bekannt, unter-
scheiden sich jedoch hinsichtlich Eigenschaften wie ei-
ner Rechengeschwindigkeit, einer Güte, einer Ausgabe-
frequenz von Zwischenergebnissen sowie allgemein der
Fähigkeit, sich aus lokalen Optima und insbesondere lo-
kalen Minima der Bewertungsgröße wieder zu befreien.
Beispiele für derartige Algorithmen sind sogenannte Ta-
bu-Search-Algorithmen, Nearest-Neighbor-Algorith-
men, k-Opt-Algorithmen (z.B. ein 3-Opt-Algorithmus),
Christofides-Heuristik-Algorithmen oder Guided-Local-
Search-Algorithmen.
[0053] Unter der Rechengeschwindigkeit kann dieje-
nige Geschwindigkeit verstanden werden, die der Algo-
rithmus benötigt, um zu einem aus seiner Sicht optimalen
Ergebnis zu gelangen (beispielsweise um ein zumindest
lokales Optima aufzufinden).
[0054] Unter der Güte kann die Auflösungsfähigkeit
und/oder allgemein die Genauigkeit eines Algorithmus
Optima verstanden werden, beispielsweise inwieweit ein
aufgefundenes Optimum von einem tatsächlichen (d. h.
objektiven) Optimum und insbesondere einem absoluten
Optimum abweicht. Aufgrund der von den Algorithmen
durchgeführten Änderungen und insbesondere eines
Änderungsausmaßes ist nicht immer gewährleistet, dass
ein entsprechendes objektives Optimum tatsächlich auf-
gefunden wird bzw. dass ein aus Sicht des Algorithmus
optimales Ergebnis tatsächlich auch unter objektiven Ge-
sichtspunkten optimal ist. Weiter kann die Güte andere
Eigenschaften des Algorithmus betreffen oder von die-
sen zumindest mitbestimmt werden. Derartige Eigen-
schaften können beispielsweise die Fähigkeit sein, von
einer vorgegebenen Initialroute auszugehen, der Spei-
cherverbrauch oder eine Ausgabefrequenz von Fort-
schrittsinformationen.
[0055] Wenn hierin Algorithmen zum Beispiel hinsicht-
lich der vorstehend genannten Eigenschaften miteinan-
der verglichen werden, versteht es sich, dass sich diese

Vergleiche auf im Durchschnitt erzielbare Eigenschaften
und Verhältnisse beziehen, beispielsweise wenn die Al-
gorithmen für eine Mehrzahl unterschiedlicher Optimie-
rungsaufgaben eingesetzt werden. Anders ausgedrückt
kann es sich um aus Sicht des Fachmanns objektiv zu-
treffende Eigenschaften handeln, die jedoch je nach Aus-
gangslage und konkreter Optimierungsaufgabe nicht im-
mer unmittelbar zutreffen können, jedoch über eine
Mehrzahl von Optimierungsaufgaben betrachtet ent-
sprechend eintreffen. So kann zum Beispiel ein hierin als
langsamerer Algorithmus bezeichneter Algorithmus für
einen Einzelfall und zum Beispiel aufgrund einer zufällig
gewählten besonders geeigneten Initialroute schneller
zu einem optimalen Ergebnis gelangen, als ein hierin als
schnell bezeichneter Algorithmus, der jedoch von einer
vergleichsweise ungünstigen Initialroute aus startet.
Dies trifft jedoch nicht zu, wenn diese Algorithmen auf
eine Mehrzahl unterschiedlicher Initialrouten angewandt
werden und z.B. auf mindestens zehn unterschiedliche
Initialrouten.
[0056] Gemäß einer Ausführungsform der hierin vor-
gestellten Verfahren und Computereinrichtungen ermit-
telt der erste Algorithmus eine initiale Messreihenfolge
als Ausgangsreihenfolge für den zweiten Algorithmus. In
diesem Fall unterscheiden sich der erste und der zweite
Algorithmus bevorzugt voneinander. Insbesondere kann
der erste Algorithmus dazu eingerichtet sein, ein aus sei-
ner Sicht optimales Ergebnis schneller als der zweite Al-
gorithmus zu ermitteln. Hingegen kann der zweite Algo-
rithmus genauer sein (d. h. mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit ein objektiv zutreffendes Optimum ermit-
teln) und/oder kann sich mit einer höheren Wahrschein-
lichkeit aus lokalen Optima und insbesondere Minima
befreien, um möglicherweise ein noch besseres Opti-
mum und insbesondere das absolute Optimum aufzufin-
den.
[0057] Bei der initialen Messreihenfolge kann es sich
um eine sogenannte Initialroute handeln. Diese (aber
auch die allgemeine initiale Messreihenfolge) kann von
dem zweiten Algorithmus verwendet werden, um darauf
aufbauend sukzessive Änderungen vorzunehmen. Bei-
spielsweise können je nach den im Algorithmus hinter-
legten Regeln Änderungen dieser Initialroute stattfinden
und zwar in einer Weise bzw. in eine Richtung, in der ein
vermutetes (zum Beispiel absolutes) Optimum liegt.
[0058] Insbesondere kann mit dem ersten Algorithmus
eine Messreihenfolge mit einem zumindest lokalen Op-
timum der Bewertungsgröße schneller auffindbar sein
als mit dem zweiten Algorithmus. Dies kann zum Beispiel
darin begründet sein, dass der erste Algorithmus größere
Änderungen vornimmt (d. h. allgemein weniger feinauf-
lösend ist) und somit schneller in die Nähe eines mögli-
cherweise optimalen Ergebnisses gelangt. Insbesonde-
re kann der erste Algorithmus ein Nearest-Neighbor-Al-
gorithmus oder k-Opt-Algorithmus sein (mit vorzugswei-
se niedrigem k bspw. von weniger als drei oder zumindest
weniger als der zweite Algorithmus). Allgemein gilt für K-
Opt-Algorithmen: Je höher K, desto größere Umwege
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(die z.B. die Routenlänge erhöhen) werden akzeptiert
oder, mit anderen Worten, desto größer das in Kauf ge-
nommen Ausmaß etwaiger Verschlechterungen der Be-
wertungsgröße bei einer erneuten Messreihenfolge-Va-
riation. Dadurch ist es möglich, dass lokalen Minima ent-
kommen werden kann. Andererseits kann die Rechen-
dauer steigen, da insgesamt mehr Permutationen abzu-
arbeiten sind. Generell kann also die Anzahl der Ände-
rungen, die von einem Algorithmus vorgenommen wer-
den, die Rechenzeit ebenfalls beeinflussen.
[0059] Zusätzlich oder alternativ kann die Wahrschein-
lichkeit des Ermittelns einer Messreihenfolge mit einer
weiteren zumindest lokal optimalen Bewertungsgröße,
nachdem bereits eine Messreihenfolge mit einer zumin-
dest lokal optimalen Bewertungsgröße aufgefunden wur-
de, mit dem zweiten Algorithmus größer sein als mit dem
ersten Algorithmus, beispielsweise da sich der zweite
Algorithmus mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus
einem erreichten lokalen Optima noch einmal befreien
kann bzw. dieses mit einer höheren Wascheinigkeit noch
einmal verlassen kann. Dies kann zum Beispiel dadurch
erreicht werden, dass der zweite Algorithmus eine Heu-
ristik und/oder Metaheuristik umfasst, der erste Algorith-
mus bevorzugt hingegen nicht oder aber eine weniger
genaue Heuristik (z.B. eine sog. 2-opt-Heuristik für den
ersten und eine 5-opt-Heuristik für den zweiten Algorith-
mus). Eine Heuristik kann in an sicher bekannter Weise
eine näherungsweise Lösung von Optimierungsproble-
men (von z.B. der vorliegenden Bewertungsgröße) er-
möglichen. Der näherungsweise Ansatz stellt eine Alter-
native zu Brute-Force oder vollständigen Lösungsansät-
zen dar, die sämtliche Permutationen betrachten. Hierfür
kann die Heuristik Rechenregeln, Rechenschritte oder
allgemeine Vorgehensweisen definieren, wie ein solches
Optimierungsproblem näherungsweise zu lösen ist. Bei
einer Metaheuristik kann es sich um eine Heuristik han-
deln, die innerhalb eines Algorithmus (bspw. selektiv)
zum Entkommen aus lokalen Optima eingesetzt wird.
[0060] Sämtliche der geschilderten Varianten, bei de-
nen ein Algorithmus eine Initialroute für den anderen Al-
gorithmus ermittelt, bieten den Vorteil, dass ein absolutes
Optimum gegebenenfalls schneller erreicht wird. Bei-
spielsweise kann der erste Algorithmus das absolute Op-
timum bereits auffinden, was von dem zweiten Algorith-
mus dann nur noch bestätigt wird, oder aber der zweite
Algorithmus muss nur noch wenige Änderungen vorneh-
men, um zu diesem absoluten Optimum zu gelangen.
Dies gilt insbesondere im Vergleich zu dem Fall, dass
der zweite Algorithmus ohne entsprechende Vorberei-
tung von einer beliebigen Initialroute aus startet. Diese
Vorteile werden nachstehend im Zusammenhang mit der
Figurenbeschreibung noch näher erläutert.
[0061] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Verfahren und Computereinrichtun-
gen werden der erste und der zweite Algorithmus zumin-
dest teilweise parallel ausgeführt, d. h. überlappen zu-
mindest teilweise zeitlich miteinander. Insbesondere
können die Algorithmen zeitgleich oder mit nur wenigen

Sekunden oder Minuten relativer Verzögerung gestartet
werden (z.B. weniger als 30 Sekunden oder weniger als
3 Minuten).
[0062] In diesem Fall können gleichartige Algorithmen
zum Einsatz kommen, die jedoch von unterschiedlichen
initialen Messreihenfolge (oder auch Initialrouten) aus-
gehen. Anders ausgedrückt können der erste und der
zweite Algorithmus gleichartig sein aber von unter-
schiedlichen initialen Messreihenfolgen ausgehen.
[0063] Beispielsweise kann eine allgemeine initiale
Messreihenfolge vorgegeben, aber je nach Algorithmus
unterschiedlich verrauscht oder, mit anderen Worten, z.
B. mittels einer Zufallsvariable oder aber deterministisch
unterschiedlich variiert werden, bevor sie von den Algo-
rithmen verarbeitet wird (d. h. von diesen sukzessive ge-
ändert und optimiert wird).
[0064] Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht,
dass zumindest einer der Algorithmen bereits in der Nähe
zu einem Optimum startet und somit mit nur wenigen
Änderungen zu einem optimalen Ergebnis gelangt. Auch
kann hierdurch die Wahrscheinlichkeit erhöht werden,
dass zumindest einer der Algorithmen nicht bereits früh-
zeitig ein Abbruchkriterium erfüllt und/oder einen Zu-
stand erreicht, indem er kein weiteres Optimum mehr
auffinden kann, beispielsweise da er sich aus einem lo-
kalen Minimum nicht mehr befreien kann.
[0065] Die Algorithmen können aber auch verschie-
denartig voneinander sein, wenn diese zunächst teilwei-
se parallel ausgeführt werden. Dann ist es nicht zwin-
gend erforderlich, unterschiedliche initiale Messreihen-
folgen vorzusehen, was erfindungsgemäß aber dennoch
erfolgen kann.
[0066] Insbesondere können die Algorithmen sich hin-
sichtlich der Rechengeschwindigkeit und/oder einer Aus-
gabefrequenz von Zwischenergebnissen unterscheiden.
Bei den Zwischenergebnissen kann es sich um eine ak-
tuell als optimal bewertete Messreihenfolge handeln, die
zum Beispiel immer dann aktualisiert werden kann, wenn
eine noch bessere bzw. optimalere Messreihenfolge auf-
gefunden wurde. Es kann sich auch allgemein um eine
Fortschrittsangabe handeln, beispielsweise inwieweit
der Algorithmus von einem vermuteten globalen Opti-
mum entfernt ist bzw. wie viele Änderungen oder Varia-
tionen der Messreihenfolge er bereits abgearbeitet hat.
[0067] Zusätzlich oder alternativ können sich die Algo-
rithmen auch hinsichtlich der vorstehend erläuterten Gü-
te oder hinsichtlich anderer Eigenschaften voneinander
unterscheiden und/oder unterschiedliche Metaheuristi-
ken aufweisen. Beispielsweise können Unterschiede er-
neut in der Form vorliegen, dass einer der Algorithmen
schneller ist und/oder dass einer der Algorithmen sich
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus einem lokalen
Optima befreien kann (bzw. nach einem bereits aufge-
fundenen Optimum ein noch weiteres Optimum auffin-
den kann).
[0068] Als vorteilhaft hat sich bspw. erwiesen, einen
Guided-Local-Search-Algorithmus mit einem Tabu-
Search-Algorithmus zu kombinieren oder, genauer ge-
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sagt, diese zumindest teilweise parallel auszuführen.
Ersterer zeichnet sich durch eine höhere Rechenge-
schwindigkeit aus, wohingegen Letzterer öfter Zwischen-
ergebnisse ausgibt. Dies ist dahingehend vorteilhaft, als
dass bei einem vorzeitigen Abbruch durch z.B. den Be-
diener oftmals das bisher ermittelte beste Zwischener-
gebnis für eine weitere Verwendung ausgewählt wird.
Bei einer höheren Ausgabefrequenz ist die Wahrschein-
lichkeit höher, dass bereits ein Zwischenergebnis nahe
des tatsächlichen Optimums vorliegt.
[0069] Weiter kann vorgesehen sein, dass für wenigs-
tens einen der Algorithmen ein vorbestimmtes Abbruch-
kriterium definiert ist. Sobald dieses erfüllt es, kann der
Algorithmus weitere Änderungen der Messreihenfolge
unterbinden und zum Beispiel eine bisher als optimal er-
mittelte Bewertungsgröße samt dazugehöriger Messrei-
henfolge kann als bestes Ergebnis ausgewählt werden.
[0070] Insbesondere kann als Abbruchkriterium für
wenigstens einen der Algorithmen eine maximal zuläs-
sige Anzahl an Änderungen der Messreihenfolge ohne
Auffinden einer zumindest lokal optimalen Bewertungs-
größe definiert sein. Dieses Abbruchkriterium kann ins-
besondere erst dann erfüllbar sein bzw. zum Tragen
kommen, wenn bereits ein (zumindest lokales) Optimum
aufgefunden wurde. Wird innerhalb einer vorbestimmten
Anzahl an Änderungen der Messreihenfolge dann nicht
erneut ein weiteres Optimum aufgefunden, kann darauf
geschlossen werden, dass sich der Algorithmus bereits
nahe ugeordnet werden, wobei es sich z.B. um eine In-
tensität der Dämpfung in diesem Optimum befreien kann.
[0071] Ein derartiges Abbruchkriterium gewährleistet,
dass die Rechenzeit nicht unnötig erhöht wird bzw. ein
Bediener ausreichend früh in Kenntnis darüber gesetzt
wird, dass voraussichtlich keine weiteren Verbesserun-
gen erzielbar sind.
[0072] In diesem Zusammenhang kann die maximal
zulässige Anzahl an Variationen in Abhängigkeit von der
Anzahl an (erhaltenen) Oberflächenbereichen gewählt
sein. Insbesondere kann diese zulässige Anzahl propor-
tional zu der Anzahl von Oberflächenbereichen gewählt
sein und/oder allgemein kann gelten: je höher die Anzahl
von Oberflächenbereichen, desto höher die zulässige
Anzahl.
[0073] Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass mit
zunehmender Anzahl von Oberflächenbereichen auch
zunehmende Möglichkeiten für Änderungen und/oder
zum Festlegen geänderter Messreihenfolge bestehen.
Somit kann bei einer entsprechend erhöhten zulässigen
Anzahl die Aussagekraft dahingehend gesteigert wer-
den, dass bei Abbruch des Algorithmus tatsächlich davon
auszugehen ist, dass keine weitere Verbesserung in ak-
zeptabler Zeit mehr erzielbar ist.
[0074] Als ein weiterer Aspekt der Erfindung können
zusätzlich oder alternativ zu Schritt b) die Messreihen-
folgen derart definiert und/oder geändert werden, dass
die Oberflächenbereiche von mehreren Koordinaten-
messgeräten mit vorzugsweise jeweils einem Messsen-
sor vermessen und/oder zwischen diesen Koordinaten-

messgeräten aufgeteilt werden. Das Objekt kann also
mit mehreren Koordinatenmessgeräten vermessen wer-
den. Diese können jeweils eine Teilmenge der erhalte-
nen Oberflächenbereiche vermessen. Die Aufteilung,
welches Koordinatenmessgerät welchen Oberflächen-
bereich vermisst, kann ebenfalls Bestandteil einer hierin
geschilderten Messreihenfolge sein bzw. durch diese
festgelegt werden. Somit kann auch wenigstens ein Al-
gorithmus (gegebenenfalls aber auch zwei Algorithmen)
vorgesehen sein, der die Messreihenfolge unter Ände-
rung dieser Aufteilung ändert und für jede entsprechend
geänderte Messreihenfolge auch eine Bewertungsgröße
ermittelt. Die schlussendlich ausgewählte Messreihen-
folge kann dann die optimalste (zum Beispiel die
schnellste) Bewertungsgröße ergeben. Eine Änderung
der Messreihenfolge kann aber auch bedeuten, dass kei-
ne Neuaufteilung erfolgt, aber die Reihenfolge, in der die
Koordinatenmessgeräte jeweils ihre Oberflächenberei-
che vermessen, geändert wird. Es wird erfindungsge-
mäß aber bevorzugt, wenn diese Aufteilung zumindest
einmalig und vorzugsweise mehrmalig im Rahmen des
Verfahrens geändert wird.
[0075] Bei dem hierfür verwendeten Algorithmus kann
es sich um einen Algorithmus handeln, der auf Lösungs-
ansätzen für ein sogenanntes "multiple travelling sales-
man problem" oder auch eines "vehicle routing problems"
beruht, welches beide Unterarten des Problems des
Handlungsreisenden sind. Zur Anwendung auf mehrere
Koordinatenmessgeräte können zusätzliche zu erfüllen-
de Bedingungen definiert werden, z.B. dass beide Koor-
dinatenmessgeräte (bzw. aus Sicht eines Algorithmus
beide "vehicle") nicht gleichzeitig im gleichen Bereich
operieren sollten (z.B. um Kollisionen vorzubeugen).
[0076] Außerdem kann dann, wenn von bestimmten
Tastern oder Messsensoren nur ein Exemplar vorhan-
den ist, die Route so zu optimieren sein, dass die Koor-
dinatenmessgeräte möglichst wenig bzw. nur möglichst
kurz aufeinander warten müssen, bspw. wenn gleichzei-
tig derselbe Sensor von den Koordinatenmessgeräten
für deren aktuelle Messaufgabe verwendet werden
müsste.
Weiter kann vorgesehen sein, ein sogenanntes "vehicle
routing problem with time window" zu definieren und Lö-
sungs-Algorithmen hierfür einzusetzen. Hierdurch kön-
nen Messelemente, die voneinander abhängig sind, in
kurzem zeitlichem Abstand bzw. innerhalb eines als Be-
dingung vorgegebenen Zeitfensters ("time window") ver-
messen werden.
[0077] Zusammengefasst betrifft die Erfindung also
auch ein Verfahren zum Auswählen einer Messreihen-
folge für eine Mehrzahl von Koordinatenmessgeräten,
mit:

a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenberei-
chen eines Objekts, die hinsichtlich wenigstens einer
vorbestimmten Eigenschaft von wenigstens einem
(z.B. zunächst beliebigen bzw. gemäß einer festzu-
legenden Aufteilung) der Koordinatenmessgeräte
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und mit einem Messsensor des Koordinatenmess-
geräts vermessen werden sollen, wobei der Mess-
sensor zum Vermessen eines jeweiligen Oberflä-
chenbereichs in wenigstens einer spezifischen Po-
sition und/oder mit wenigstens einer spezifischen
Ausrichtung anzuordnen ist;
b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge, in
der die Oberflächenbereiche vermessen und zwi-
schen den Koordinatenmessgeräten aufgeteilt wer-
den sollen, mit wenigstens einem Algorithmus (op-
tional aber auch mit einem zweiten Algorithmus ge-
mäß jeglicher der vorstehenden Varianten), wobei
der Algorithmus im Rahmen einer jeden Änderung
jeweils eine geänderte Messreihenfolge samt einer
Bewertungsgröße (bzw. einen Wert für diese Bewer-
tungsgröße) für die geänderte Messreihenfolge er-
mittelt;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen anhand
der insgesamt ermittelten (Werte der) Bewertungs-
größe(n).

[0078] Ebenso betrifft die Erfindung eine Verwendung
von einem Algorithmus, insbesondere einem Algorith-
mus, der auf Lösungsansätzen des (insbesondere mul-
tiplen) Problems des Handlungsreisenden beruht, zum
Festlegen einer Aufteilung von zu vermessenden Ober-
flächenbereichen eines Objekts, sodass ein Anteil hier-
von von einem ersten Koordinatenmessgerät und ein an-
derer Anteil (insbesondere der verbleibende Anteil) von
wenigstens einem weiteren Koordinatenmessgerät ver-
messen wird. Ein erfindungsgemäßes Verfahren sieht
demnach nach vor, einen Anteil von zu vermessenden
Oberflächenbereichen eines Objekts derart aufzuteilen,
dass ein Anteil hiervon von einem ersten Koordinaten-
messgerät und ein anderer Anteil (insbesondere der ver-
bleibende Anteil) von wenigstens einem weiteren Koor-
dinatenmessgerät vermessen wird, wofür bevorzugt ein
Algorithmus der vorstehenden Art eingesetzt wird. Die
Koordinatenmessgeräte können das Objekt zumindest
teilweise gleichzeitig vermessen. Bei sämtlichen derar-
tigen Varianten können vorstehende und nachstehende
Bedingungen zum Definieren einer geeigneten Auftei-
lung und/oder Messreihenfolge berücksichtigt werden.
[0079] Weiter betrifft die Erfindung auch ein Verfahren
zum Auswählen einer Messreihenfolge für ein Koordina-
tenmessgerät, mit:

a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenberei-
chen eines Objekts, die hinsichtlich wenigstens einer
vorbestimmten Eigenschaft mit einem Messsensor
vermessen werden sollen, wobei der Messsensor
von dem Koordinatenmessgerät zum Vermessen ei-
nes jeweiligen Oberflächenbereichs in wenigstens
einer spezifischen Position und/oder mit wenigstens
einer spezifischen Ausrichtung anzuordnen ist;
b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge, in
der die Oberflächenbereiche vermessen werden sol-
len, mit wenigstens einem Algorithmus (optional

aber auch mit einem zweiten Algorithmus gemäß
jeglicher der vorstehenden Varianten), wobei der Al-
gorithmus im Rahmen einer jeden Änderung jeweils
eine geänderte Messreihenfolge samt einer Bewer-
tungsgröße (bzw. einen Wert für diese Bewertungs-
größe) für die geänderte Messreihenfolge ermittelt;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen anhand
der insgesamt ermittelten (Werte der) Bewertungs-
größe(n).

wobei als eine von einer jeden Messreihenfolge einzu-
haltende Bedingung ein (z.B. zeitliches oder Rangfolge-
bezogenes) Relativverhältnis wenigstens zweier Ober-
flächenbereiche vorgegeben ist.
[0080] Sämtliche vorstehenden und nachstehenden
Erläuterungen, Weiterbildungen, Alternativen und Aus-
führungen zu gleichlautenden Merkmalen des erstge-
nannten Verfahrens, bei dem keine entsprechende Be-
dingung zwingend zum Einsatz kommt, treffen auch auf
das vorliegende Verfahren zu, bei dem eine entspre-
chende Bedingung berücksichtigt wird. Auch kann ein
Verfahren, welches eine Bedingung berücksichtigt, mit
jeglicher Variante des erstgenannten Verfahrens kombi-
niert werden, sodass auch ein Verfahren möglich ist, bei
dem zwei unterschiedliche Algorithmen vorgesehen sind
und zusätzlich eine der hierin erläuterten Bedingungen.
[0081] Die Bedingung kann von den Algorithmen beim
Ändern der Messreihenfolge berücksichtigt werden.
Messreihenfolgen, die die Bedingung verletzen können
daher als ungültig bewertet werden und nicht weiter be-
wertet werden und/oder in Schritt c) nicht auswählbar
sein. Es ist aber auch möglich, eine solche Überprüfung
mit einer separaten Einheit (zum Beispiel einer Software-
einheit) durchzuführen, die von den Algorithmen geän-
derte und bewertete Messreihenfolgen erst nachträglich
aussortiert bzw. für ungültig erklärt.
[0082] Das Verfahren kann also den Schritt umfassen,
dass die Algorithmen unter Berücksichtigen einer ent-
sprechenden Bedingung die Messreihenfolge ändern
(also nur gültige geänderte Messreihenfolge erzeugen
und/oder bewerten). Ebenso kann aber der Schritt vor-
gesehen sein, von den Algorithmen geänderte und be-
wertete Messreihenfolge nachträglich hinsichtlich der
einzuhaltenden Bedingung zu überprüfen und ggf. aus-
zusortieren.
[0083] Gemäß einer Variante definiert das laut der Be-
dingung einzuhaltende Relativverhältnis eine relative
Reihenfolge (bzw. die Rangfolge) der wenigstens zwei
Oberflächenbereiche innerhalb der Messreihenfolge.
Insbesondere kann vorgegeben sein, dass einer der
Oberflächenbereiche vor einem anderen der Oberflä-
chenbereiche vermessen werden muss, da die Vermes-
sungsergebnisse des einen Oberflächenbereichs die
Vermessung des anderen Oberflächenbereichs mitbe-
stimmen und/oder hierzwischen eine Abhängigkeit be-
steht. Dies trifft zum Beispiel dann zu, wenn ein erster
der Oberflächenbereiche ein erstes geometrisches
Merkmal umfasst und für den zweiten Oberflächenbe-
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reich bestimmt werden soll, inwieweit ein dortiges geo-
metrisches Merkmal in einem vorbestimmten Relativver-
hältnis zu dem geometrischen Merkmal des ersten Ober-
flächenbereichs und/oder z.B. hierzu parallel ist. Bei-
spielsweise kann als Messaufgabe die Bestimmung der
Parallelität zweier Zylinder vorgegeben sein. In diesem
Fall wird der erste Zylinder abgescannt und beim zweiten
Zylinder wird bevorzugt nur noch eine Kreisbahn an der-
jenigen Höhe gemessen, an der der andere Zylinder die
größte positive Abweichung z.B. von einem Solldurch-
messer hatte. Hierdurch kann einerseits Zeit gespart und
können andererseits kritische Stellen besser erfasst wer-
den.
[0084] Zusätzlich oder alternativ kann als laut der Be-
dingung einzuhaltendes Relativverhältnis vorgegeben
werden, dass eine maximal zulässige Zeitspanne einzu-
halten ist, innerhalb derer die Oberflächenbereiche beim
Ausführen der Messreihenfolge vermessen werden dür-
fen bzw. sollen. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass
beim Vermessen der Oberflächenbereiche möglichst
gleichartige Bedingungen vorherrschen sollen. Insbe-
sondere kann hierüber sichergestellt werden, dass ver-
gleichbare Temperaturbedingungen vorliegen. Bei-
spielsweise kann als Zeitspanne vorgegeben werden,
dass die Messungen zweier Oberflächenbereiche nicht
mehr als 1 Minute oder nicht mehr als 5 Minuten ausein-
anderliegen dürfen.
[0085] Als Alternative zu einer das Relativverhältnis
betreffenden Bedingung kann als Bedingung auch eine
einzuhaltende Kollisionsfreiheit vorgegeben sein. Dies
kann darauf Abstellen, dass zum Bewegen des Mess-
sensors gemäß der Messreihenfolge (d. h. zwischen den
laut Messreihenfolge aufeinanderfolgenden Oberflä-
chenbereichen) keine Kollisionen mit dem Objekt oder
anderweitige Störkonturen im Arbeitsraum des Koordi-
natenmessgeräts auftreten sollen. Dies kann durch Be-
rechnen (zum Beispiel per NC-Algorithmus) und/oder Si-
mulieren des Bewegungspfades des Messsensors zwi-
schen den laut Messreihenfolge aufeinanderfolgenden
Oberflächenbereichen ermittelt werden, zum Beispiel
unter Abgleich mit einem Modell des Objektes und/oder
des Arbeitsraums des Koordinatenmessgeräts.
[0086] Auch Verfahren, bei denen Bedingungen der
vorstehenden Art berücksichtigt werden, können mit ei-
ner Computereinrichtung gemäß jeglicher hierin geschil-
derten Art ausgeführt werden, wobei eine derartige Com-
putereinrichtung ein weiterer allgemeiner Bestandteil der
vorliegenden Erfindung ist. Anders ausgedrückt betrifft
die Erfindung auch eine Computereinrichtung zum Aus-
führen von Verfahren, die Bedingungen der vorstehen-
den Art berücksichtigen.
[0087] Einer Prozesseinrichtung der Computereinrich-
tung kann dazu eingerichtet sein, die entsprechende Be-
dingung beim Ausführen von Algorithmen zu berücksich-
tigen und/oder beim Auswählen oder vor dem Auswählen
die Messreihenfolge dahingehend zu bewerten, ob sie
die Bedingung erfüllen oder nicht. Die Bedingung kann
in einer Speichereinrichtung der Computereinrichtung

hinterlegt sein. Die Computereinrichtung kann ferner
durch Simulationen und/oder Berechnungen überprüfen,
ob die Bedingung eingehalten ist. Hierfür kann sie die
laut der Messreihenfolge erforderlichen Bewegungen
des Messsensors berechnen oder simulieren, die erfor-
derlich sind, damit dieser nach Maßgabe der Messrei-
henfolge von Oberflächenbereich zu Oberflächenbe-
reich gelangt (d. h. die laut der Messreihenfolge aufein-
anderfolgen Oberflächenbereichen vermessen kann).
[0088] Allgemein kann die Computereinrichtung von
einem Koordinatenmessgerät umfasst oder hiermit ver-
bunden sein und dieses optional nach Maßgabe der
und/oder zum Ausführen der ausgewählten Messreihen-
folge ansteuern.
[0089] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der beigefügten schematischen
Figuren erläutert. In Ihrer Art und/oder Funktion überein-
stimmende Merkmale können dabei figurenübergreifend
mit den gleichen Bezugszeichen versehen sein. Es stel-
len dar:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines Ob-
jekts und von dessen Oberflächenberei-
chen, die im Rahmen einer Messreihen-
folge von einem Koordinatenmessgerät
vermessen werden sollen;

Fig. 2A-2B: eine Darstellung möglicher Messreihen-
folgen zum Vermessen der Oberflächen-
bereiche aus Figur 1;

Fig. 3: ein Ablaufschema eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel;

Fig. 4: ein Ablaufschema eines Verfahrens ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel;

Fig. 5: eine grafische Darstellung erhaltener
Werte der Bewertungsgröße beim Aus-
führen des Verfahrens aus Figur 4; und

Fig. 6 ein Ablaufschema eines Verfahrens ge-
mäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

[0090] In Figur 1 ist ein Objekt 10 in Form eines indus-
triellen hergestellten Werkstücks in Querschnittsdarstel-
lung gezeigt. Das Objekt 10 weist entlang seiner Ober-
fläche 12 mehrere zu vermessende Oberflächenberei-
che 14 auf, welche sich im gezeigten Fall geometrisch
von der verbleibenden und bevorzugt im Wesentlichen
ebenen Oberfläche 12 unterscheiden. Bei diesen Ober-
flächenbereichen 14 handelt es sich um sogenannte
Messelemente, welche vorbestimmte geometrische Ei-
genschaften aufweisen und zum Beispiel von einem Be-
diener oder automatisch von einer Computereinrichtung
100 jeweils vorzugsweise anhand eines CAD-Modells
identifiziert und/oder ausgewählt werden können. Von
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rechts nach links sind als entsprechend Oberflächenbe-
reiche 14 eine Bohrung 14A, ein Vorsprung 14B und ein
Plateau 14C gezeigt.
[0091] Für jeden dieser Oberflächenbereiche 14 sind
vorbestimmte Eigenschaften vorgegeben, die per Ver-
messung ermittelt werden sollen. Hierbei handelt es sich
um sogenannte Prüfmerkmale. Im Fall der Bohrung 14A
kann dies zum Beispiel ein Durchmesser oder eine Tiefe
sein, im Fall des Vorsprungs 14B die Höhe und im Fall
des Plateaus 14C eine Ebenheit von dessen Oberfläche.
Derartige Prüfmerkmale können erneut von einem Be-
diener oder automatisch von einer Computereinrichtung
100 vorgegeben werden.
[0092] Um diese Eigenschaften zu ermitteln, ist ein
Messsensor 16 an einem lediglich schematisch ange-
deuteten und zum Beispiel als herkömmliches und mit
drei orthogonal zueinander verlaufenen Maschinenach-
sen ausgebildeten Koordinatenmessgerät 18 angeord-
net. In dem gezeigten Beispiel handelt es sich bei dem
Messsensor 16 um einen taktilen Sensor. Es könnte aber
auch ein optischer Sensor zum Beispiel in Form einer
Kamera verwendet werden.
[0093] In an sich bekannter Weise soll dieser Mess-
sensor 16 von dem Koordinatenmessgerät 18 zum Ver-
messen der gewünschten Eigenschaften der Oberflä-
chenbereiche 14 in wenigstens einer spezifischen Posi-
tion und/oder mit wenigstens einer spezifischen Ausrich-
tung je Oberflächenbereich positioniert werden. Bei-
spielsweise kann es zum Erfassen eines Bohrungs-
durchmessers erforderlich sein, die Koordinaten von we-
nigstens drei Punkten am Umfang der Bohrung zu ermit-
teln, wobei jeder Punkt einer spezifischen
einzunehmenden Position in diesem Oberflächenbe-
reich 14 entspricht.
[0094] Eine einzunehmende Ausrichtung kann zum
Beispiel dann vorgegeben sein, wenn der Messsensor
16 ein optischer Sensor ist und dieser zum Beispiel Bilder
der Oberflächenbereiche 14 erfassen soll. Per Bildaus-
wertung können in an sich bekannter Weise aus derar-
tigen Bildern ebenfalls Eigenschaften der vorstehend ge-
nannten Art ermittelt werden.
[0095] Zusammengefasst muss der Messsensor 16
von dem Koordinatenmessgerät 18 also von Position zu
Position bzw. Ausrichtung zu Ausrichtung bewegt wer-
den, welche den jeweiligen Oberflächenbereichen 14 zu-
geordnet sind. Diese Bewegungen stellen einen nicht
wertschöpfenden Zeitverlust innerhalb des Messvor-
gangs dar, da dabei keine Messinformationen gewonnen
werden. Insbesondere beim Vermessen komplexer
und/oder zahlreicher Werkstücke oder aber dem Ver-
messen in einem Fertigungstakt kann es daher ge-
wünscht sein, diesen Zeitverlust möglichst gering zu hal-
ten.
[0096] Im Folgenden wird lediglich beispielhaft von le-
diglich einer spezifischen anzunehmenden Position je
Oberflächenbereich 14 ausgegangen, in denen der
Messsensor 16 anzuordnen ist (also von nur einem Mes-
spunkt). Es versteht sich, dass für jeden Oberflächenbe-

reich 14 auch mehrere derartige spezifische Positionen
einzunehmen sein können.
[0097] Die im Folgenden lediglich beispielhaft disku-
tierte einzelne Position je Oberflächenbereich 14 kann
eine Start- oder Endposition sein, die der Messsensor
16 zum Ermitteln wenigstens einer vorbestimmten Ei-
genschaft eines jeweiligen Oberflächenbereichs 14 ein-
zunehmen hat. Insbesondere kann es sich dann, wenn
der Oberflächenbereich 14 angefahren werden soll (bei-
spielsweise ausgehend von einem vorangehend ver-
messenen Oberflächenbereich 14) um eine Startposition
und dann, wenn der Oberflächenbereich 14 verlassen
werden soll (beispielsweise um einen nachfolgend zu
vermessenen Oberflächenbereich 14 anzufahren), um
eine Endposition handeln.
[0098] Es versteht sich, dass zum Abarbeiten (d. h.
zum aufeinanderfolgenden Vermessen) der Oberflä-
chenbereiche 14 aufgrund der Anzahl der Oberflächen-
bereich 14 mehrere Optionen für entsprechend Messrei-
henfolge bzw. Sortierungen bestehen. Allgemein gilt für
n anzufahrende Oberflächenbereich 14, dass n! mögli-
che Messreihenfolgen bzw. Sortierungen existieren
(bzw. (n-1)! Wenn ein fester Startpunkt vorgegeben ist).
Diese können hierin auch als Routen bezeichnet werden.
[0099] In den Figuren 2A-B sind zwei ausgewählte
Routen gezeigt, wobei die entsprechend Oberflächen-
bereiche 14 aus Figur 1 mittels der dazugehörigen geo-
metrischen Merkmale 14A-C referenziert sind und, wie
vorstehend erläutert, als jeweils wenigstens eine anzu-
fahrende spezifische Position dargestellt sind. Man er-
kennt, dass man das Plateau 14C aus Ausgangsposition
wählen kann und anschließend zunächst die Bohrung
14A und dann den Vorsprung 14B vermessen kann (Fi-
gur 2A). Ebenso könnte aber ausgehend von dem Pla-
teau 14C zunächst der Vorsprung 14B und erst anschlie-
ßend die Bohrung 14A vermessen werden (Figur 2B).
Auch könnte statt dem Plateau 14C der Vorsprung 14B
oder die Bohrung 14A als Ausgangspunkt und können
hiervon ausgehend alternative Routen definiert werden.
[0100] Aufgrund von Eigenschaften des Koordinaten-
messgeräts 18, des Messsensors 16 und/oder des Ob-
jekts 10 kann es zum Beispiel zur Kollisionsvermeidung
oder aufgrund des Bewegungsumfangs der Maschinen-
achsen dabei auch einen Unterschied machen, ob zum
Beispiel von dem Plateau 14C zu der Bohrung 14A ge-
fahren wird oder umgekehrt von der Bohrung 14A zu dem
Plateau 14C.
[0101] Somit stehen also eine Vielzahl von möglichen
Messreihenfolgen (bzw. Sortierungen oder Routen) zur
Auswahl, die jeweils mit dazugehörigen Bewegungspro-
filen des Messsensor 16 einhergehen, um diesen von
Messelement zu Messelement (bzw. Oberflächenbe-
reich 14 zu Oberflächenbereich 14) bewegen zu können.
[0102] Mittels bekannter TSP-Algorithmen, wie sie von
einer Computereinrichtung 100 ausführbar sind, die
schematisch in Figur 1 angedeutet ist und die wenigstens
einen Mikroprozessor 102 umfasst, kann ermittelt wer-
den, welche der zur Auswahl stehenden Messreihenfol-
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gen hinsichtlich einer aus Sicht des Benutzers relevanten
Bewertungsgröße optimal ist.
[0103] Hierfür kann die Computereinrichtung 100 über
eine Speichereinrichtung 16 verfügen, in der die zu ver-
messenen Oberflächenbereiche 14 samt hierfür zu be-
stimmender Eigenschaften hinterlegt sind. Derartige
Festlegungen können zum Beispiel durch Benutzerein-
gaben und/oder automatisch durch geeignete Algorith-
men ermittelt werden, die ein CAD-Modell des Objekts
auswerten.
[0104] Die optimale Messreihenfolge kann von der
Computereinrichtung 100 automatisch oder in Reaktion
auf eine entsprechende Benutzereingabe ausgewählt
werden und zur Steuerung des Koordinatenmessgerät
18 verwendet werden, sodass dieses die Messreihenfol-
ge umsetzt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
es sich bei der Computereinrichtung 100 um einen her-
kömmlichen PC handeln kann. Es kann sich aber ebenso
um eine Steuereinrichtung des Koordinatenmessgeräts
18 oder um einen Server (z.B. einen Cloud-Server) han-
deln.
[0105] Die TSP-Algorithmen ändern gemäß darin de-
finierter Regeln sukzessive die Messreihenfolge (d. h.
Arbeiten mehrere variierende Messreihenfolge ab und
Ermitteln für eine jeweilige Messreihenfolge den Wert
der Bewertungsgröße).
[0106] In dem vorliegend gezeigten Fall handelt es sich
bei der Bewertungsgröße um die insgesamt erforderliche
Messzeitdauer, welche maßgeblich durch die erforderli-
chen Bewegungen zwischen den einzelnen Oberflä-
chenbereichen 14 bestimmt wird. Es kann als Messzeit-
dauer somit auch nur diese Bewegungsdauer zum Be-
wegen des Messsensor 16 zwischen den einzelnen
Oberflächenbereichen 14 betrachtet werden oder aber
die Distanz bzw. das Ausmaß der hierfür erforderlichen
Maschinenachsenbewegungen.
[0107] Wie nachstehend noch erläutert, können die je-
weils ermittelten Bewertungsgrößen dahingehend aus-
gewertet werden, mit welcher Messreihenfolge ein (lo-
kales oder absolutes) Optimum der Bewertungsgröße
und, in den gezeigten Beispielen, ein (lokales oder ab-
solutes) Minimum der Bewertungsgröße erreichbar ist.
[0108] Erfindungsgemäß kommen bei den nachfol-
gend diskutierten Beispielen zwei Algorithmen zum Ein-
satz. Hierbei handelt es sich bevorzugt jeweils um einen
TSP-Algorithmus. Im Folgenden werden verschiedene
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Algorithmen kombi-
niert und/oder miteinander zusammenwirken können,
um eine optimale Messreihenfolge zu ermitteln (d. h. eine
Messreihenfolge mit einem optimalen Wert der Bewer-
tungsgröße und insbesondere mit einem minimalen Wert
der Bewertungsgröße).
[0109] In Figur 3 ist Ablaufschema für ein erfindungs-
gemäßes Verfahren gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel gezeigt. Dabei werden zwei TSP-Algorithmen
aufeinanderfolgend ausgeführt, insbesondere derart,
dass deren Ausführung sich nicht zeitlich überlappt bzw.
dass der zweite TSP-Algorithmus auf Ergebnissen des

ersten TSP-Algorithmus aufbaut.
[0110] In einem Schritt S1 werden die zu vermessen-
den Oberflächenbereiche 14 vorzugsweise samt hierfür
zu ermittelnder Eigenschaften erhalten, z.B. von einem
Bediener oder aus der manuellen oder automatischen
Auswertung eines CAD-Modells des Objekts 10.
[0111] In einem Schritt S2 werden daraufhin für jeden
Oberflächenbereich 14 wenigstens eine Position
und/oder Ausrichtung ermittelt, die der Messsensor 16
einnehmen muss, um die gewünschten Eigenschaften
der Oberflächenbereiche 14 zu ermitteln. Derartige Er-
mittlungen sind bekannt und werden auch bei derzeit ver-
fügbaren Lösungen eingesetzt. Hierfür können beispiels-
weise (erwartete) Koordinaten des Objekts 10 und ins-
besondere von dessen Oberflächenbereichen 14 im Ar-
beitsraum des Koordinatenmessgerät 18 anhand einer
Computersimulation ermittelt werden und können dar-
aufhin die vom Koordinatenmessgerät 18 anzuführen-
den Positionen und/oder einzustellenden Ausrichtung
des Messsensor 16 ermittelt werden.
[0112] Es ist zudem bekannt, dass zum Beispiel mittels
gängiger NC-Algorithmen auch die anhand der Figuren
2 A-B erläuterten Bewegungen und insbesondere ein-
zelne Maschinenachsenbewegungen des Koordinaten-
messgerät 18 zum Bewegen des Messsensors zwischen
den unterschiedlichen Oberflächenbereichen 14 ermit-
telbar sind. Insbesondere können darauf basierend auch
erforderliche Bewegungsdistanzen und/oder Bewe-
gungszeitdauern ermittelt werden.
[0113] Die hierin vorgestellten Algorithmen richten sich
aber primär darauf, eine Messreihenfolge aufzufinden,
bei der diese vorzugsweise anderweitig bzw. mittels an-
deren Algorithmen ermittelten Bewegungen des Mess-
sensors 16 bzw. des Koordinatenmessgeräts 18 ge-
wünschte Eigenschaften besitzen und insbesondere be-
sonders schnell ablaufen. Die Sortierung bzw. Aneinan-
derreihung der Oberflächenbereiche 14 gemäß einer
Messreihenfolge bestimmt nämlich maßgeblich über die
Art und das Ausmaß der erforderlichen Bewegungen, die
dann aber wiederum mittels anderen Algorithmen (opti-
onal aber auch mittels der TSP-Algorithmen selbst) ge-
nau beziffert werden können. Die TSP-Algortihmen sind
aber in jedem Fall dazu eingerichtet, Werte der Bewer-
tungsgröße zu ermitteln, wobei aber auch auf von ande-
ren Algorithmen ermittelte Informationen zurückgegriffen
werden kann.
[0114] In einem Schritt S3 wird ein erster (TSP-) Algo-
rithmus ausgeführt, der anhand der im Schritt S2 ermit-
telten Informationen eine Messreihenfolgen definiert und
mehrfach ändert, in der die Oberflächenbereichen 14
vermessen werden sollen. Für jede Messreihenfolge er-
mittelte der erste Algorithmus dabei eine Bewertungs-
größe, welche im vorliegenden Beispiel die erforderliche
Messzeitdauer ist.
[0115] Hierfür kann der Algorithmus erneut mittels be-
kannter vorstehend erläuterter Algorithmen zum Beispiel
die erforderlichen Maschinen- bzw. Maschinenachsbe-
wegungen berechnen und insbesondere simulieren, um
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eine aktuell betrachtete Messreihenfolge abarbeiten zu
können. Mittels der Simulation kann die Zeitdauer der
erforderlichen Maschinenachsbewegungen gemessen
werden. Alternativ kann diese Zeitdauer zum Beispiel in
Kenntnis einer Antriebsleistung sowie des Ausmaßes
bzw. der zurückgelegten Distanz der Maschinenachsbe-
wegungen berechnet werden.
[0116] In einem Schritt S4 werden die insgesamt er-
mittelten Bewertungsgrößen betrachtet und wird eine op-
timale hiervon ausgewählt. Dabei handelt es sich in dem
gezeigten Beispiel um die kleinste Bewertungsgröße, d.
h. die kürzeste erforderliche Messzeitdauer. In einem
Schritt S5 wird dann die dazugehörige Messreihenfolge
ausgewählt und als Ausgangsreihenfolge bzw. Initialrou-
te oder auch als Ausgangsgröße für einen zweiten (TSP-)
Algorithmus gewählt.
[0117] Dieser beginnt in Schritt S6 ausgehend von die-
ser Initialroute und gemäß durch den Algorithmus fest-
gelegten Regeln, diese initiale Messreihenfolge sukzes-
sive derart zu ändern, dass sich mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit weitere Verbesserungen der Bewertungs-
größe einstellen. Dies ist beispielsweise dann relevant,
wenn mit dem ersten Algorithmus zwar bereits ein lokales
Optimum der Bewertungsgröße aufgefunden wurde,
nicht aber ein absolutes Optimum, da sich der erste Al-
gorithmus unter Umständen nicht von selbst aus einem
lokalen Optimum befreien kann (d. h dieses nicht unter
Inkaufnahme einer temporären Verschlechterung wieder
verlassen kann, da dies mit den im Algorithmus hinter-
legten Regeln zur Änderung der Messreihenfolge unver-
einbar ist).
[0118] Auch ist es möglich, dass der erste Algorithmus
zwar ein aus seiner Sicht Optimum der Bewertungsgröße
aufgefunden hat, dass tatsächliche absolute Optimum
aber noch nicht erreicht wurde, da hierfür gegebenenfalls
auch nur geringe weitere Änderungen der Messreihen-
folge erforderlich sind. Anders ausgedrückt können Än-
derungsschrittweiten oder Änderungsausmaße des ers-
ten Algorithmus vergleichsweise grob oder nicht ausrei-
chend feinauflösend sein, sodass dieser ein tatsächli-
ches Optimum der Bewertungsgröße gegebenenfalls
überspringt.
[0119] Der zweite Algorithmus kann deshalb in Schritt
S6 ausgehend von der bereits als besonders geeignet
bewerteten Initialroute weitere Änderungen der Messrei-
henfolge vornehmen und somit die Wahrscheinlichkeit
erhöhen, dass das tatsächliche absolute Optimum auf-
gefunden wird.
[0120] In dem gezeigten Beispiel werden dabei Algo-
rithmen unterschiedlicher Art und insbesondere mit un-
terschiedlichen Eigenschaften miteinander kombiniert.
Der erste Algorithmus ist ein Nearest-Neighbor-Algorith-
mus und der zweite Algorithmus umfasst eine Metaheu-
ristik, wie dies jeweils im vorstehenden allgemeinen Be-
schreibungsteil diskutiert wurde.
[0121] Allgemein formuliert zeichnet sich der erste Al-
gorithmus durch eine im Vergleich höhere Rechenge-
schwindigkeit aus, da er schneller zum einem aus seiner

Sicht Optimum der Bewertungsgröße gelangt. Hingegen
kann sich der erste Algorithmus unter Umständen nicht
aus einem lokalen Optimum (insbesondere einem loka-
len Minimum) befreien und/oder nicht erkennen, ob es
sich bei dem erzielten Optimum um ein lokales oder ab-
solutes Optimum handelt. Der im Vergleich langsamere
zweite Algorithmus ist Dank der Metaheuristik hingegen
derart definiert, dass er sich aus lokalen Optima und ins-
besondere einem lokalen Minimum befreien kann und
folglich erhöhte Chancen besitzt, ein absolutes Optimum
nach Erreichen des lokalen Optimums noch zu erreichen.
[0122] Somit ergibt sich durch die beim Ausführungs-
beispiel der Figur 3 vorgesehene Kombination unter-
schiedlicher Algorithmen die Möglichkeit, dass das ab-
solute Optimum vergleichsweise schnell aufgefunden
wird. Es ist zum Beispiel möglich, dass der erste Algo-
rithmus das absolute Optimum direkt ermittelt, was dann
von dem zweiten Algorithmus bestätigt werden kann,
oder dass der erste Algorithmus ein nahe zu diesem ab-
soluten Optimum liegendes lokales Optimum ermittelt
hat, sodass der zweite Algorithmus nur noch wenige Än-
derungen braucht, um zu dem tatsächlichen absoluten
Optimum zu gelangen. Dies kann insbesondere im Ver-
gleich zu einem Fall schneller sein, bei dem der zweite
Algorithmus von vornherein von einer beliebigen Route
bzw. Initialroute ausgeht und somit unter Umständen vie-
le Änderungen und eine lange Berechnungszeit benötigt,
um zu dem absoluten Optimum zu gelangen. Der erste
Algorithmus kann auch eine vorgegebene maximale An-
zahl von Iterationen bzw. Messreihenfolge-Variationen
durchführen und beim Erreichen dieser Anzahl das bis-
her beste Zwischenergebnis als initiale Messreihenfolge
an den zweiten Algorithmus ausgeben.
[0123] Anhand der Figuren 4 und 5 wird im Folgenden
ein Verfahren gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel geschildert. In diesem Fall werden zwei (TSP-) Al-
gorithmen zeitlich überlappend ausgeführt und vorzugs-
weise auch gleichzeitig gestartet. Die Algorithmen sind
dabei gleichartig, könnten prinzipiell aber auch verschie-
denartig sein. In jedem Fall gehen die Algorithmen von
unterschiedlichen Initialrouten aus (d. h. von unter-
schiedlichen initialen Messreihenfolgen). Ausgehend
von ihrer Initialroute führen sie dann gemäß den im Al-
gorithmus hinterlegten Regeln Änderungen der Messrei-
henfolge durch, um die Bewertungsgröße (in dem ge-
zeigten Beispiel erneut die benötigte Messzeitdauer) zu
minimieren.
[0124] In einem Schritt S1 werden die beiden Algorith-
men ausgewählt. Bevorzugt handelt es sich in beiden
Fällen um Algorithmen mit Metaheuristiken und/oder all-
gemein um Algorithmen, die dazu eingerichtet sind, sich
aus lokalen Optima zu befreien (d. h. mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit noch ein weiteres Optimum auffinden
können, wenn bereits ein zumindest lokales Optimum
aufgefunden wurde).
[0125] In einem Schritt S2 wird eine initiale Messrei-
henfolge erhalten oder bestimmt, wobei diese jedoch
zum Beispiel mittels einer Zufallsvariable für jeden der
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Algorithmen geändert wird, sodass diese von unter-
schiedlichen (geänderten) initialen Messreihenfolge
ausgehen. Anders ausgedrückt erhalten die Algorithmen
jeweils zufällig oder deterministisch verrauschte initiale
Messreihenfolgen, sodass sich die initialen Messreihen-
folgen der Algorithmen voneinander unterscheiden.
[0126] Als deterministisch kann ein Vorgehen bezeich-
net werden, das keine Zufallswerte beinhaltet oder auf
solchen beruht. Beispielsweise können wenigstens zwei
Oberflächenbereiche innerhalb einer Messreihenfolge
gemäß einer definierten Vorschrift vertauscht werden,
sofern dabei etwaige Bedingungen wie bspw. nachste-
hend erläuterte Abhängigkeiten erfüllt bleiben.
[0127] Hierfür kann z.B. in Abhängigkeit einer Ge-
samtanzahl von Oberflächenbereichen eine Abfolge be-
rechnet werden, gemäß derer die Oberflächenbereiche
als initiale Messreihenfolge aneinandergereiht werden
sollen. Genauer gesagt können die Oberflächenbereiche
indexiert werden und kann auf Basis der Gesamtanzahl
von Oberflächenbereichen und/oder einer festgelegten
Zahl maximaler Variationen der Messreihenfolge dann
eine Neuindexierung erfolgen, gemäß derer die initiale
Messreihenfolge festgelegt wird.
[0128] So kann z.B. für den ersten Oberflächenbereich
der neu indexierten Messreihenfolge der Oberflächen-
bereich mit (bisherigem) Index 0 gewählt werden. Als
zweiter Oberflächenbereich kann der Oberflächenbe-
reich mit dem (bisherigem) Index gewählt werden, der
der Hälfte der insgesamt betrachteten Anzahl von Ober-
flächenbereichen entspricht. Für die weitere Reihung der
Oberflächenbereiche können dann ähnliche Regeln auf-
gestellt werden, bevorzugt derart, dass kein Oberflä-
chenbereich doppelt in der neu indexierten Messreihen-
folge vorhanden ist. Jeder Algorithmus sollte jedoch zu-
mindest abweichend geringfügig vorgehen, sodass un-
terschiedlich verrauschte Initialrouten erhalten werden.
[0129] Im Schritt S3 beginnen die Algorithmen in übli-
cher Weise, ihre jeweiligen initialen Messreihenfolgen
sukzessive gemäß den im Algorithmus hinterlegten Re-
geln zu ändern und für jede geänderte Messreihenfolge
einen Wert der Bewertungsgröße (Messzeitdauer) zu be-
stimmen.
[0130] Dies verdeutlicht sich ferner aus Figur 5, in der
die über die Population der insgesamt möglichen Mess-
reihenfolgen (wie vorstehend gezeigt n! mögliche Mess-
reihenfolgen bei n Oberflächenbereichen 14) ein für jede
Messreihenfolge erhaltene Wert der Bewertungsgröße
aufgetragen ist. Bei dieser Darstellung sind die Messrei-
henfolgen bevorzugt derart entlang der horizontalen
Achse eingetragen, dass diese zu jeder benachbart ein-
getragenen Messreihenfolge (also zu einer vorigen als
auch zu einer anschließenden) nur eine Vertauschung
aufweist. Anders ausgedrückt kann nur ein Paar der
Oberflächenbereiche 14 in vertauschter Reihenfolge ge-
genüber den jeweils benachbarten Messreihenfolgen
enthalten sein. Für eine beispielhafte Gruppe von Ober-
flächenbereiche A, B, C könnte gemäß dieser Vorschrift
folgende Abfolge von Reihenfolgen entlang der horizon-

talen Achse eingetragen werden: ABC; ACB; BAC; BCA;
CAB; CBA.
[0131] Aufgrund der unterschiedlichen initialen Mess-
reihenfolgen gehen die Algorithmen jedoch von unter-
schiedlichen Startpunkten innerhalb der Population der
Messreihenfolgen aus, wie dies durch strichlierte verti-
kale Linien angedeutet ist.
[0132] Genauer gesagt geht ein erster Algorithmus
von der mit 2 bezeichneten Messreihenfolge aus und der
zweite Algorithmus von der mit 6 bezeichneten Messrei-
henfolge. Es versteht sich, dass auch noch weitere Al-
gorithmen vorzugsweise gleichzeitig gestartet werden
könnten, die dann von weiteren Messreihenfolgen aus-
gehen.
Aus dem Verlauf der Werte der Bewertungsgröße er-
kennt man, dass diese bei der Messreihenfolge 2 ein (in
dem abgebildeten Ausschnitt) absolutes Maximum auf-
weist, bei der Messreihenfolge 4 ein lokales Minimum,
bei der Messreihenfolge 5 ein lokales Maximum und bei
der Messreihenfolge 7 ein absolutes Minimum.
[0133] Hieraus verdeutlicht sich auch das vorstehend
erläuterte Problem, wonach manche Algorithmen sich
aus einem lokalen Optimum nicht mehr befreien können
bzw. nicht in der Lage sind, ausgehend hiervon ein noch
ein weiteres lokales oder gegebenenfalls sogar absolu-
tes Optimum aufzufinden: Wurde bei der Messreihenfol-
ge 4 ein lokales Minimum ermittelt, würde eine nicht aus-
reichend große Änderung der Messreihenfolge dazu füh-
ren, dass die Bewertungsgröße wieder ansteigt. Dies
kann mit den Regeln des Algorithmus unvereinbar sein
und/oder ein Abbruchkriterium darstellen, sodass dieser
die Messreihenfolge 4 als aus seiner Sicht beste Mess-
reihenfolge ermitteln und dass absolute Minimum bei der
Messreihenfolge 7 nicht mehr auffinden würde.
[0134] Zurückkommend auf das Ausführungsbeispiel
erkennt man, dass der Algorithmus der von der Messrei-
henfolge 6 ausgeht sich bereits nahe zu der optimalen
Messreihenfolge 7 befindet. Es sind daher voraussicht-
lich nur wenige Änderungen erforderlich, bis dieser Al-
gorithmus diese Messreihenfolge 7 tatsächlich als abso-
lutes Optimum ermittelt hat. Dies gilt insbesondere im
Vergleich zu demjenigen Algorithmus, der von der Mess-
reihenfolge 2 ausgeht und der umfangreiche Änderun-
gen benötigen würde, um zu der Messreihenfolge 7 zu
gelangen. Insbesondere müsste hierfür das lokale Mini-
mum bei Messreihenfolge 4 überwunden werden.
[0135] Sobald einer der Algorithmen ein Optimum auf-
gefunden hat und ein vorbestimmtes Abbruchkriterium
erfüllt, für das im allgemeinen Beschreibungsteil ein ge-
eignetes Beispiel erläutert wurde, kann dies in Schritt S4
zur Beendigung des Verfahrens führen und zur Auswahl
der Messreihenfolge mit der bisher besten (da z.B. mi-
nimalsten) Bewertungsgröße.
[0136] Sämtliche Ausführungsbeispiele sind auch für
Varianten einsetzbar, bei denen ein Objekt 10 mit einer
Mehrzahl von Koordinatenmessgeräten 18 und Mess-
sensoren 16 vermessen wird. Beispielsweise können
zwei Koordinatenmessgeräte 18 beidseitig von einem
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Objekt 10 angeordnet sein und dieses gleichzeitig mit
jeweils einem Messsensor 16 vermessen. Es ist in die-
sem Zusammenhang bekannt, Messelemente bzw.
Oberflächenbereiche 14 zwischen den Koordinaten-
messgeräten 18 aufzuteilen, sodass jedes Koordinaten-
messgerät 18 eine bestimmte Gruppe von Messelemen-
ten des Objekts 10 hinsichtlich relevanter Prüfmerkmale
vermisst. Diese Aufteilung erfolgt jedoch bisher manuell
und erfordert Erfahrung.
[0137] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
demnach vorgesehen sein, mittels wenigstens eines, be-
vorzugt aber mittels wenigstens zwei TSP-Algorithmen,
die z.B. gemäß einem der hierin geschilderten Varianten
kombiniert werden, eine optimale Messreihenfolge auch
in der Hinsicht auszuwählen und festzulegen, dass die
Oberflächenbereiche 14 von unterschiedlichen Koordi-
natenmessgeräten 18 und/oder Messsensoren 16 ver-
messen werden, also optimal zwischen den Koordina-
tenmessgeräten 18 aufgeteilt werden. Auch in diesem
Fall kann es wiederum bevorzugt sein, dass Bewegun-
gen zwischen den zu vermessenden Oberflächenberei-
chen 14 möglichst gering ausfallen. Eine solche Auftei-
lung kann erfindungsgemäß mit Algorithmen zum Lösen
eines sogenannten "multiple travelling salesman pro-
blem" oder aber eines "vehicle routing problems" gelin-
gen, welche beide Unterarten des Problems des Hand-
lungsreisenden sind.
[0138] In Figur 6 ist ein Ablaufschema für ein Verfahren
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel gezeigt. Bei
diesem Verfahren kommen nicht zwingend wenigstens
zwei Algorithmen zum Einsatz, was aber ebenso vorge-
sehen sein kann. Kommen wenigstens zwei Algorithmen
zum Einsatz, kann dies gemäß jeglicher der hierin ge-
schilderten Varianten und Ausführungsformen erfolgen.
Andererseits wird bei der Ausführungsform von Figur 6
wenigstens eine Bedingung berücksichtigt, die die Mess-
reihenfolge einzuhalten haben, damit diese schlussend-
lich als vom Koordinatenmessgerät auszuführende
Messreihenfolge ausgewählt werden können.
[0139] Analog zu dem vorigen Ausführungsbeispiel
werden im Schritt S1 die zu vermessenden Oberflächen-
bereiche 14 eines Objekts 10 erhalten. In einem Schritt
S2 wird dann mit dem wenigstens einen Algorithmus eine
Messreihenfolge bestimmt und diese mehrfach geän-
dert, wobei bei jeder Änderung eine geänderte Messrei-
henfolge samt dazugehöriger Bewertungsgröße ermittelt
wird. Dies erfolgt wiederum analog zu den vorigen Aus-
führungsbeispielen.
[0140] In einem Schritt S3 werden aus den insgesamt
ermittelten und bewerteten Messreihenfolgen dann nur
diejenigen vorausgewählt, welche eine vorbestimmte
Bedingung erfüllen. Im Schritt S4 erfolgt dann die schlus-
sendliche Auswahl derjenigen Messreihenfolge, die im
vorangehenden Schritt S3 als gültig (d. h. die Bedingung
erfüllend) ermittelt wurde und welche die zum Beispiel
minimale oder maximale Bewertungsgröße aufweist.
Diese kann dann im optionalen Schritt S5 von dem Ko-
ordinatenmessgerät 18 zum Vermessen des Objekts 10

umgesetzt werden.
[0141] Die Bedingung kann aber auch unmittelbar
beim Ändern der Messreihenfolge berücksichtigt wer-
den. Beispielsweise können nur diejenigen Messreihen-
folgen von dem Algorithmus tatsächlich bewertet oder
anderweitig weiterverfolgt werden, welche die Bedin-
gung erfüllen. Insbesondere kann direkt bei einem Än-
dern der Messreihenfolge überprüft werden, ob eine an-
gedachte Änderung zu einer die Bedingung erfüllenden
Messreihenfolge führt. Wenn dies nicht der Fall ist, kann
diese Messreihenfolge nicht erzeugt, abgespeichert, be-
wertet oder anderweitig weiterverarbeitet werden.
[0142] Beispiele für entsprechende Bedingungen sind
im allgemeinen Beschreibungsteil genannt. Beispiels-
weise kann es sich um das Einhalten einer Kollisionsfrei-
heit handeln. Insbesondere kann es sich hierbei aber um
das Einhalten eines vorbestimmten Relativverhältnisses
von Oberflächenbereichen handeln. Dieses Relativver-
hältnis kann allgemein zeitlich sein (d. h. zwei Oberflä-
chenbereiche dürfen nur innerhalb einer vorbestimmten
maximalen Zeitspanne vermessen werden, d. h. nicht
außerhalb dieser vorgegebenen Zeitspanne vermessen
werden). Zusätzlich oder alternativ kann das Relativver-
hältnis eine einzuhaltende (Vermessungs-) Abfolge der
Oberflächenbereiche definieren, beispielsweise wenn
einer der Oberflächenbereiche vor dem andern vermes-
sen werden muss, da eine zu bestimmende Eigenschaft
des anderen Oberflächenbereichs von einer zu bestim-
menden Eigenschaft des ersten Oberflächenbereichs
abhängt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Festlegen einer Messreihenfolge für
wenigstens ein Koordinatenmessgerät (18), mit:

a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenbe-
reichen (14) eines Objekts (10), die hinsichtlich
wenigstens einer vorbestimmten Eigenschaft
mit wenigstens einem Messsensor (16) vermes-
sen werden sollen, wobei der Messsensor (16)
von dem Koordinatenmessgerät (18) zum Ver-
messen eines jeweiligen Oberflächenbereichs
(14) in wenigstens einer spezifischen Position
und/oder mit wenigstens einer spezifischen
Ausrichtung anzuordnen ist;
b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge,
in der die Oberflächenbereiche (14) vermessen
werden sollen, mit einem ersten Algorithmus
und mit einem zweiten Algorithmus, wobei die
Algorithmen im Rahmen einer jeden Änderung
eine geänderte Messreihenfolge samt einer Be-
wertungsgröße für diese Messreihenfolge er-
mitteln;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen an-
hand der ermittelten Bewertungsgrößen.
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2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei der Messsensor (16) zum Vermessen aufei-
nanderfolgender Oberflächenbereiche (14) relativ
zu dem Objekt (10) bewegt wird, um die den Ober-
flächenbereichen (14) jeweils zugeordnete wenigs-
tens eine Position und/oder Ausrichtung einzuneh-
men.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
wobei die Bewertungsgröße anhand der Bewegun-
gen des Messsensors (16) ermittelt wird, die zum
Erreichen von aufeinanderfolgenden Oberflächen-
bereichen (14) erforderlich sind.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei die Algorithmen jeweils auf Lösungsansätzen
zum Problem des Handlungsreisenden beruhen.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei der erste Algorithmus eine initiale Messrei-
henfolge als Ausgangsreihenfolge für den zweiten
Algorithmus ermittelt.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
wobei mit dem ersten Algorithmus eine Messreihen-
folge mit einem zumindest lokalen Optimum der Be-
wertungsgröße schneller auffindbar ist als mit dem
zweiten Algorithmus; und/oder
wobei die Wahrscheinlichkeit des Ermittelns einer
Messreihenfolge mit einer weiteren zumindest lokal
optimalen Bewertungsgröße, nachdem bereits eine
Messreihenfolge mit einer zumindest lokal optimalen
Bewertungsgröße aufgefunden wurde, mit dem
zweiten Algorithmus größer ist als mit dem ersten
Algorithmus.

7. Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 4,
wobei der erste und der zweite Algorithmus zumin-
dest teilweise parallel ausgeführt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
wobei der erste und der zweite Algorithmus gleich-
artig sind aber von unterschiedlichen initialen Mess-
reihenfolgen ausgehen.

9. Verfahren nach Anspruch 7,
wobei die Rechengeschwindigkeit der Algorithmen
und/oder eine Ausgabefrequenz von Zwischener-
gebnissen der Algorithmen unterschiedlich ist.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei als Abbruchkriterium für wenigstens einen der
Algorithmen eine maximal zulässige Anzahl an Än-
derungen der Messreihenfolge ohne Auffinden einer
zumindest lokal optimalen Bewertungsgröße defi-

niert ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
wobei die maximal zulässige Anzahl an Variationen
in Abhängigkeit von der Anzahl an Oberflächenbe-
reichen (14) gewählt ist.

12. Verfahren zum Auswählen einer Messreihenfolge
für wenigstens ein Koordinatenmessgerät (18), mit:

a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenbe-
reichen (14) eines Objekts (10), die hinsichtlich
wenigstens einer vorbestimmten Eigenschaft
mit wenigstens einem Messsensor (16) vermes-
sen werden sollen, wobei der Messsensor (16)
von dem Koordinatenmessgerät (18) zum Ver-
messen eines jeweiligen Oberflächenbereichs
(14) in wenigstens einer spezifischen Position
und/oder mit wenigstens einer spezifischen
Ausrichtung anzuordnen ist;
b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge,
in der die Oberflächenbereiche (14) vermessen
werden sollen, mit wenigstens einem Algorith-
mus, wobei der Algorithmus im Rahmen einer
jeden Änderung jeweils eine geänderte Mess-
reihenfolge samt einer Bewertungsgröße für die
geänderte Messreihenfolge ermittelt;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen an-
hand der ermittelten Bewertungsgrößen;

wobei als eine von einer jeden Messreihenfolge ein-
zuhaltende Bedingung ein Relativverhältnis wenigs-
tens zweier Oberflächenbereiche (14) vorgegeben
ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
wobei das Relativverhältnis eine relative Reihenfol-
ge der wenigstens zwei Oberflächenbereiche (14)
innerhalb Messreihenfolge angibt.

14. Verfahren nach Anspruch 12,
wobei das Relativverhältnis eine maximal zulässige
Zeitspanne angibt, innerhalb derer die wenigstens
zwei Oberflächenbereiche (14) beim Ausführen der
Messreihenfolge vermessen werden dürfen.

15. Computereinrichtung (100), die dazu eingerichtet ist,
eine Messreihenfolge für ein Koordinatenmessgerät
durch Ausführen eines Verfahrens gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche festzulegen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Festlegen einer Messreihenfolge für
wenigstens ein Koordinatenmessgerät (18), mit:
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a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenbe-
reichen (14) eines Objekts (10), die hinsichtlich
wenigstens einer vorbestimmten Eigenschaft
mit wenigstens einem Messsensor (16) vermes-
sen werden sollen, wobei der Messsensor (16)
von dem Koordinatenmessgerät (18) zum Ver-
messen eines jeweiligen Oberflächenbereichs
(14) in wenigstens einer spezifischen Position
und/oder mit wenigstens einer spezifischen
Ausrichtung anzuordnen ist;

und gekennzeichnet durch:

b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge,
in der die Oberflächenbereiche (14) vermessen
werden sollen, mit einem ersten Algorithmus
und mit einem zweiten Algorithmus, wobei die
Algorithmen im Rahmen einer jeden Änderung
eine geänderte Messreihenfolge samt einer Be-
wertungsgröße für diese Messreihenfolge er-
mitteln;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen an-
hand der ermittelten Bewertungsgrößen, und
ferner gekennzeichnet, dadurch dass

I) die Algorithmen jeweils auf Lösungsan-
sätzen zum Problem des Handlungsreisen-
den beruhen, wobei der erste Algorithmus
eine initiale Messreihenfolge als Ausgangs-
reihenfolge für den zweiten Algorithmus er-
mittelt und eine höhere Rechengeschwin-
digkeit als der zweite Algorithmus aufweist;
oder
II) wobei der erste und der zweite Algorith-
mus zumindest teilweise parallel ausge-
führt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei der Messsensor (16) zum Vermessen aufei-
nanderfolgender Oberflächenbereiche (14) relativ
zu dem Objekt (10) bewegt wird, um die den Ober-
flächenbereichen (14) jeweils zugeordnete wenigs-
tens eine Position und/oder Ausrichtung einzuneh-
men.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
wobei die Bewertungsgröße anhand der Bewegun-
gen des Messsensors (16) ermittelt wird, die zum
Erreichen von aufeinanderfolgenden Oberflächen-
bereichen (14) erforderlich sind.

4. Verfahren nach Anspruch 1 und Alternative I,
wobei mit dem ersten Algorithmus eine Messreihen-
folge mit einem zumindest lokalen Optimum der Be-
wertungsgröße schneller auffindbar ist als mit dem
zweiten Algorithmus; und/oder
wobei die Wahrscheinlichkeit des Ermittelns einer
Messreihenfolge mit einer weiteren zumindest lokal

optimalen Bewertungsgröße, nachdem bereits eine
Messreihenfolge mit einer zumindest lokal optimalen
Bewertungsgröße aufgefunden wurde, mit dem
zweiten Algorithmus größer ist als mit dem ersten
Algorithmus.

5. Verfahren nach Anspruch 1 und Alternative II,
wobei der erste und der zweite Algorithmus gleich-
artig sind aber von unterschiedlichen initialen Mess-
reihenfolgen ausgehen.

6. Verfahren nach Anspruch 1 und Alternative II,
wobei die Rechengeschwindigkeit der Algorithmen
und/oder eine Ausgabefrequenz von Zwischener-
gebnissen der Algorithmen unterschiedlich ist.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
wobei als Abbruchkriterium für wenigstens einen der
Algorithmen eine maximal zulässige Anzahl an Än-
derungen der Messreihenfolge ohne Auffinden einer
zumindest lokal optimalen Bewertungsgröße defi-
niert ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
wobei die maximal zulässige Anzahl an Variationen
in Abhängigkeit von der Anzahl an Oberflächenbe-
reichen (14) gewählt ist.

9. Verfahren zum Auswählen einer Messreihenfolge
für wenigstens ein Koordinatenmessgerät (18), mit:

a) Erhalten einer Mehrzahl von Oberflächenbe-
reichen (14) eines Objekts (10), die hinsichtlich
wenigstens einer vorbestimmten Eigenschaft
mit wenigstens einem Messsensor (16) vermes-
sen werden sollen, wobei der Messsensor (16)
von dem Koordinatenmessgerät (18) zum Ver-
messen eines jeweiligen Oberflächenbereichs
(14) in wenigstens einer spezifischen Position
und/oder mit wenigstens einer spezifischen
Ausrichtung anzuordnen ist;

und gekennzeichnet, durch

b) mehrmaliges Ändern einer Messreihenfolge,
in der die Oberflächenbereiche (14) vermessen
werden sollen, mit wenigstens einem Algorith-
mus, wobei der Algorithmus im Rahmen einer
jeden Änderung jeweils eine geänderte Mess-
reihenfolge samt einer Bewertungsgröße für die
geänderte Messreihenfolge ermittelt;
c) Auswählen einer der Messreihenfolgen an-
hand der ermittelten Bewertungsgrößen;

wobei als eine von einer jeden Messreihenfolge ein-
zuhaltende Bedingung ein Relativverhältnis wenigs-
tens zweier Oberflächenbereiche (14) vorgegeben
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ist,
wobei das Relativverhältnis eine maximal zulässige
Zeitspanne angibt, innerhalb derer die wenigstens
zwei Oberflächenbereiche (14) beim Ausführen der
Messreihenfolge vermessen werden dürfen.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
wobei das Relativverhältnis eine relative Reihenfol-
ge der wenigstens zwei Oberflächenbereiche (14)
innerhalb Messreihenfolge angibt.

11. Computereinrichtung (100), die dazu eingerichtet ist,
eine Messreihenfolge für ein Koordinatenmessgerät
durch Ausführen eines Verfahrens gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche festzulegen.
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