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(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUM FESTLEGEN VON VERMESSUNGSPARAMETERN FÜR 
EIN KOORDINATENMESSGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Festle-
gen von Vermessungsparametern für ein Koordinaten-
messgerät (12), mit:
- Erhalten einer Mehrzahl von Vermessungsergebnis-
sen, die durch reales oder simuliertes Vermessen einer
Mehrzahl von artgleichen Werkstücken (20) gewonnen
wurden;
- Ermitteln von wenigstens einem für das Vermessen kri-
tischen Bereich (26) der Werkstücke (20) anhand der

Vermessungsergebnisse; und
- Festlegen von wenigstens einem Vermessungspara-
meter des Koordinatenmessgeräts (12) zum Vermessen
des kritischen Bereichs (26).

Ferner betrifft die Erfindung eine Anordnung (10) zur
Werkstückvermessung, mit einem Koordinatenmessge-
rät (12) und mit einer Steuereinrichtung, wobei die Steu-
ereinrichtung dazu eingerichtet ist, ein Verfahren gemäß
jeglichem der vorangehenden Ansprüche auszuführen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine An-
ordnung zum Festlegen von Vermessungsparametern
für ein Koordinatenmessgerät. Bei den Vermessungspa-
rametern kann es sich um Parameter handeln, die einen
Messprozess definieren (d.h. einen Prozess zur erstma-
ligen Gewinnung und/oder Erfassung von Messsigna-
len). Ebenso kann es sich um einen Parameter zur Aus-
wertung von gewonnenen Messsignalen handeln, z.B.
um daraus dann schlussendliche Vermessungsergeb-
nisse zu ermitteln.
[0002] Das Vermessen von Werkstücken mittels Ko-
ordinatenmessgeräten ist bekannt. Koordinatenmessge-
räte dienen allgemein dazu, eine Oberfläche von Werk-
stücken taktil oder berührungslos zu erfassen (oder, mit
anderen Worten, abzutasten) und darauf basierend eine
räumliche Position (d.h. Koordinaten) der erfassten Mes-
spunkte an der Oberfläche zu bestimmen. Typischerwei-
se wird hierbei eine sensorische Einheit zum Aufnehmen
von Messsignalen durch das Koordinatenmessgerät re-
lativ zu dem zu vermessenden Werkstück bewegt. Die
sensorische Einheit kann z.B. in Form eines taktilen Mes-
stasters an einem sogenannten Sensorkopf und/oder
Messkopf oder in Form eines berührungslos erfassen-
den optischen Sensors realisiert sein. Koordinatenmess-
geräte können in an sich bekannter Weise die sensori-
sche Einheit über mehrere Maschinenachsen relativ zu
einem Werkstück bewegen, wobei die Maschinenach-
senbewegung z.B. von einer CNC-Steuerung koordiniert
werden. Beispielsweise sind Koordinatenmessgeräte
bekannt, bei denen zwei oder drei entsprechende Ach-
sen orthogonal zueinander ausgerichtet und/oder in Por-
talbauweise angeordnet sind. Ebenso sind Koordinaten-
messgeräte in Gantry-Bauweise, in Form von Horizon-
talarmgeräten oder von Gelenkarmgeräten bekannt.
[0003] Sofern nicht anders angegeben oder ersicht-
lich, sind unter dem Begriff Koordinatenmessgerät im
Rahmen dieser Offenbarung aber auch Maschinen zu
verstehen, die eine hierin geschilderte Koordinatenerfas-
sung ermöglichen, obwohl sie von den vorstehenden Va-
rianten baulich abweichen. Hierzu zählen z.B. Roboter-
arme mit Drehgelenken, an denen anstelle eines Werk-
zeugs ein Sensor zur Erfassung der Werkstückoberflä-
che (beispielsweise ein Streifenprojektionssensor) be-
festigt ist, oder Werkzeugmaschinen, an denen anstelle
eines Bearbeitungswerkzeugs ein Sensor zur Erfassung
der Werkstückoberfläche (beispielsweise ein taktiler
Sensor) befestigt ist. Außerdem sind Hexapodenmecha-
niken bekannt, an denen anstelle eines Bearbeitungs-
werkzeugs ein Sensor zur Erfassung der Werkstücko-
berfläche (beispielsweise ein taktiler Sensor) befestigt
ist.
[0004] Weiter fällt unter dem Begriff Koordinatenmess-
gerät z.B. auch ein Gerät, das durch tomografische Ver-
fahren invasive Strahlung auf das Werkstück einstrahlt
und z.B. Durchstrahlungsbilder und/oder Reflexionsbil-
der (englisch: radiograph) aufnimmt. Insbesondere kann

aus mehreren solcher Bilder durch Rekonstruktionsver-
fahren ein dreidimensionales Bild des Werkstücks er-
zeugt werden, aus dem wiederum Werte sogenannter
Prüfmerkmale bestimmt werden können. Ferner können
auch nicht per Roboter geführte Streifenprojektionssen-
soren und/oder allgemeine optische Abstandssensoren
(z.B. Weißlichtsensoren) und/oder optische Liniensen-
soren ein Koordinatenmessgerät bilden oder Bestandteil
hiervon sein, beispielsweise wenn diese in üblicher Wei-
se eine dreidimensionale Werkstückform durch Erfassen
von Oberflächenkoordinaten ermöglichen.
[0005] Die Erfindung richtet sich prinzipiell auf jegliche
der oben genannten Varianten und kann entsprechend
auch auf jede dieser Varianten beschränkt werden, ins-
besondere auf Koordinatenmessgeräte, umfassend eine
Anordnung von Linearachsen (z.B. drei orthogonal zu-
einander ausgerichtete Linearachsen), wie sie z.B. bei
herkömmlichen Koordinatenmessgeräten in portalbau-
weise verwendet werden.
[0006] Oftmals müssen mehrere artgleiche Werkstü-
cke vermessen werden, beispielsweise um im Rahmen
einer seriellen Werkstückfertigung zumindest stichpro-
benartig Eigenschaften der gefertigten Werkstücke zu
überprüfen. Es ist dabei bekannt, anhand der insgesamt
ermittelten Vermessungsergebnisse die Qualität der
Werkstückfertigung zu überwachen und z.B. eine Abnut-
zung von Fertigungswerkzeugen zu erkennen. Mit ande-
ren Worten kann auf Basis der gewonnenen Messergeb-
nisse der Fertigungsprozess überwacht und gesteuert
werden.
[0007] Der Vermessungsvorgang an sich wird übli-
cherweise anhand von Erfahrungswerten festgelegt, wie
sie z.B. von Herstellern der Koordinatenmessgeräte vor-
gegeben und/oder katalogisiert werden. Zur Auswahl
und Anpassung der Erfahrungswerte ist persönliche Er-
fahrung erforderlich.
[0008] Dieses Vorgehen bringt verschiedene Nachtei-
le mit sich. Zum einen erhöht dies den subjektiven Ein-
fluss auf die Vermessungsergebnisse, da es sozusagen
einem Bediener überlassen bleibt, für die richtige Ver-
messungsstrategie zu sorgen. Insbesondere kann allge-
mein ein iteratives und zeitaufwendiges Vorgehen erfor-
derlich sein, um die Messstrategie geeignet zu wählen.
Ferner erfolgt in der Regel keine Analyse der Messer-
gebnisse, um die Vermessungsstrategie selbst zu über-
denken oder zu bewerten, sondern allenfalls, um den
Fertigungsprozess zu überwachen.
[0009] Die Erfindung richtet sich demnach auf die Auf-
gabe, das Auswählen einer geeigneten Messstrategie
insbesondere für eine Vermessung mehrerer artgleicher
Werkstücke (.d.h. bei einer seriellen Werkstückvermes-
sung) zu vereinfachen.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen von Anspruch 1 und eine Anordnung mit den
Merkmalen von Anspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben. Es versteht sich, dass sämtliche der einleitend ge-
nannten Merkmale, Erläuterungen und Varianten auch
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bei der vorliegenden Erfindung vorgesehen sein bzw. auf
diese zutreffen können, sofern nicht anders angegeben
oder ersichtlich.
[0011] Allgemein wird vorgeschlagen, eine Mehrzahl
artgleicher (aber verschiedener) Werkstücke mit einem
Koordinatenmessgerät zu vermessen oder diese Ver-
messung zu simulieren (z.B. mittels artgleicher aber ver-
schiedener, da toleranzbehafteter Werkstückmodelle).
Anhand der dabei gewonnenen Vermessungsergebnis-
se können dann Werkstückbereiche der Werkstücke als
kritische (Werkstück-)Bereiche identifiziert werden. Hier-
unter können Bereiche verstanden werden, die beson-
dere Anforderungen an die Werkstückvermessung stel-
len und/oder für die eine während der ursprünglichen
Werkstückvermessung verwendete Messstrategie unzu-
reichend ist, da sich hierdurch beispielsweise keine aus-
reichend hohe Genauigkeit und/oder Reproduzierbarkeit
der Vermessungsergebnisse erzielen lässt. Für diese kri-
tischen Bereiche kann dann die Vermessungsstrategie
geeignet angepasst werden. Erfindungsgemäß erfolgt
dies bevorzugt automatisch. Insbesondere erfolgt vor-
zugsweise sowohl die Ermittlung der kritischen Bereiche
als auch die geeignete Anpassung der Messstrategie (z.
B. durch nachstehend erläutertes Festlegen von Ver-
messungsparametern) automatisch. Dies kann z.B. mit-
tels einer Steuereinrichtung des Koordinatenmessgeräts
erfolgen oder mit einer mit dem Koordinatenmessgerät
verbundenen oder verbindbaren Steuereinrichtung. Die-
se kann wenigstens eine Prozessoreinrichtung umfas-
sen und dazu eingerichtet sein, Programmanweisungen
zum Bereitstellen jeglicher hierin geschilderter Funktio-
nen und Ausführen jeglicher hierin geschilderter Schritte
auszuführen.
[0012] Der Bediener wird hierdurch davon entlastet,
ausschließlich selbst bzw. manuell und/oder iterativ eine
geeignete Messstrategie zu finden. Ferner wird hier-
durch die Vermessungsqualität verbessert, da objektiv
geeignete Anpassungen der Messstrategie automatisch
erfolgen können. Weiter kann eine Qualitätsverbesse-
rung auch in der Form erzielt werden, dass die Mess-
strategie überhaupt als ein mögliches Verbesserungs-
potential und/oder Fehlerpotential erkannt wird. Bei bis-
herigen Lösungen kann es hingegen nicht immer möglich
sein, oder nur anhand entsprechender Erfahrung mög-
lich sein, zu differenzieren, ob unerwünschte ungenaue
Messergebnisse auf die vermessenen Werkstücke oder
die Messstrategie zurückzuführen sind. Da vorliegend
die Messstrategie selbst automatisch angepasst wird,
wird das von einer ungeeigneten Messstrategie ausge-
hende Fehlerpotential reduziert und so eine zusätzliche
Verbesserungsmöglichkeit z.B. der Genauigkeit der Ver-
messungsergebnisse bereitgestellt.
[0013] Unter Messstrategie kann hierin ein Vorgehen
zum Vermessen eines Werkstücks verstanden werden,
dass durch einzelne Vermessungsparameter festgelegt
wird.
[0014] Im Detail wird ein Verfahren zum Festlegen von
Vermessungsparametern für ein Koordinatenmessgerät

vorgeschlagen mit:

- Erhalten einer Mehrzahl von Vermessungsergebnis-
sen, die durch reales oder simuliertes Vermessen
einer Mehrzahl von artgleichen Werkstücken ge-
wonnen wurden;

- Ermitteln von wenigstens einem für das Vermessen
kritischen Bereich der Werkstücke anhand der Ver-
messungsergebnisse; und

- Festlegen von wenigstens einem Vermessungspa-
rameter des Koordinatenmessgeräts zum Vermes-
sen des kritischen Bereichs.

[0015] Wie erwähnt, können sich die Vermessungspa-
rameter auf Vorgänge zum Erfassen von Messsignalen
oder aber zum Auswerten von Messsignalen und/oder
Messdaten für das Erzeugen der Vermessungsergebnis-
se richten. Im Rahmen des Verfahrens kann auch ein
Schritt vorgesehen sein, die Vermessungsergebnisse zu
ermitteln (d.h. die artgleichen Werkstücke zu vermessen
und/oder eine Simulation des Vermessens der artglei-
chen Werkstücke durchzuführen).
[0016] Während des realen oder simulierten Vermes-
sens können konstante Messbedingungen und insbe-
sondere konstante Vermessungsparameter angewen-
det werden. Die artgleichen Werkstücke können allge-
mein gleichartig vermessen werden. Variationen der
Messergebnisse sind dann primär auf Abweichungen der
Werkstücke voneinander zurückzuführen.
[0017] Die Vermessungsergebnisse können Werte
wenigstens einer vorbestimmten Vermessungsgröße (d.
h. zu vermessenden Größe) eines jeden Werkstücks um-
fassen. Bevorzugt umfassen sie für jedes der artgleichen
Werkstücke entsprechende Werte. Diese können dann
z.B. im nachfolgenden Schritt zum Ermitteln der kriti-
schen Bereiche statistisch ausgewertet werden.
[0018] Im Rahmen des simulierten Vermessens kann
z.B. mit einem virtuellen Koordinatenmessgerät die Ver-
messung mehrerer artgleicher Werkstücke simuliert wer-
den. Hierfür können die Werkstücke durch Werkstück-
modelle repräsentiert werden, wobei diese z.B. aufgrund
vorgegebener Toleranzen geringfügig voneinander ab-
weichen können. Somit kann auch im Rahmen eines si-
mulierten Vermessens eine gewisse Bandbreite von Ver-
messungsergebnissen für die einzelnen Werkstücke er-
halten werden. Alternativ kann auch das stets gleiche
Werkstückmodell verwendet werden, aber z.B. über zu-
fällig variierende Simulationsparameter (z.B. ein Verrau-
schen der Simulationsparameter) eine Bandbreite an
verschiedenen Vermessungsergebnissen erhalten wer-
den. Diese Variation kann z.B. die im Rahmen des Ver-
messungsvorgangs erwartete Variation des Maschinen-
verhaltens und/oder der Wechselwirkungen mit den art-
gleichen Werkstücken abbilden.
[0019] Wie erwähnt, werden je Werkstück Vermes-
sungsergebnisse erhalten. Vorzugsweise werden diese
bereichsweise erfasst und/oder bestimmten Bereichen
des Werkstücks zugeordnet. Eine Ermittlung von kriti-

3 4 



EP 3 913 325 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schen Bereichen kann dann ebenfalls bereichsweise er-
folgen. Beispielsweise können für gleiche Bereiche der
artgleichen Werkstücke die Vermessungsergebnisse
miteinander verglichen werden. Anhand der nachfolgend
erläuterten Kriterien kann dann eine unzulässige Unein-
heitlichkeit und/oder Variation der Vermessungsergeb-
nisse für diesen Bereich ermittelt werden. Letzteres kann
bedeuten, dass der entsprechende Bereich als kritischer
Bereich einzuordnen ist.
[0020] Jegliche der hierin erläuterten Bereiche von
Werkstücken können dadurch festgelegt sein, dass sie
wenigstens ein Prüfelement und/oder Prüfmerkmal oder,
allgemein ausgedrückt, einen zu vermessenden Werk-
stückbereich umfassen. Beispielsweise können für die
Werkstücke vorab Bereiche ausgewählt oder ermittelt
werden, in denen Vermessungen stattfinden sollen. Für
diese Bereiche können dann die jeweils hierfür gewon-
nenen Vermessungsergebnisse z.B. miteinander vergli-
chen werden, um in der hierin geschilderten Weise kriti-
sche Bereiche zu identifizieren. Ein Ergebnis derartiger
Vergleiche kann auch sein, dass Bereiche nicht als kri-
tisch zu bewerten sind. Somit kann das Werkstück ins-
gesamt in für die Vermessung kritische und unkritische
Bereiche eingeteilt werden.
[0021] Ein Prüfelement kann ein Geometriemerkmal
bezeichnen, für das vorbestimmte Eigenschaften und
insbesondere die erwähnten Prüfmerkmale ermittelt wer-
den sollen. Beispielsweise kann es sich bei dem Prüf-
merkmal um eine Bohrung bzw. einen Kreis, eine Linie,
eine Fläche, einen Punkt oder dergleichen handeln. Bei
dem Prüfmerkmal kann es sich hingegen um eine zu ver-
messende Eigenschaft eines Geometriemerkmals wie
einen Radius, einen Durchmesser, eine Exzentrizität, ei-
ne Parallelität, eine Ebenheit oder dergleichen handeln.
Für ein Prüfelement können mehrere Prüfmerkmale vor-
gegeben bzw. zu vermessen sein.
[0022] Bevorzugt handelt es sich bei den hierin er-
wähnten Bereichen und insbesondere kritischen Berei-
chen um Oberflächenbereiche des Werkstücks, bei-
spielsweise wenn das Werkstück optisch oder taktil ver-
messen wird. Die Bereiche können aber auch im Inneren
eines Werkstückvolumens liegen, beispielsweise wenn
das Werkstück mittels tomografischer Verfahren und ins-
besondere mittels Computertomografie (CT)-Verfahren
vermessen werden soll.
[0023] Das Ermitteln der kritischen Bereiche, vorzugs-
weise aber auch das Festlegen von Vermessungspara-
metern, erfolgt bevorzugt automatisch, z.B. mittels der
erwähnten Steuereinrichtung. Ein Vermessungspara-
meter kann ausschließlich für den kritischen Bereich ent-
sprechend festgelegt werden. Nicht kritische Bereiche
können hingegen mit bzw. gemäß einem ursprünglichen
Vermessungsparameter (-wert) vermessen werden oder
aber allgemein mit einem anderen Vermessungspara-
meter. Anders ausgedrückt kann der Vermessungspa-
rameter somit lokal bzw. bereichsweise festgelegt
und/oder angepasst werden, wobei sich diese Lokalität
auf den kritischen Bereich bezieht. Folglich kann der Ver-

messungsparameter auch lokal bzw. bereichsweise va-
riieren und z.B. während des Vermessungsprozesses
entsprechend variierend eingestellt werden. Es kann
aber auch vorgesehen sein, dass der Vermessungspa-
rameter für das gesamte Werkstück entsprechend ge-
wählt wird und nicht nur der kritische Bereich entspre-
chend vermessen wird. Hierdurch kann eine gewisse
Stabilität aufgrund ausbleibender Vermessungsparame-
tervariationen erreicht werden. Beispiele für festlegbare
Vermessungsparameter werden nachstehend noch nä-
her erläutert.
[0024] Das Verfahren kann ferner den Schritt umfas-
sen, wenigstens ein weiteres artgleiches Werkstück mit
dem entsprechend festgelegten Vermessungsparame-
ter zu vermessen.
[0025] Gemäß einer Weiterbildung ist der Vermes-
sungsparameter für den kritischen Bereich anders als für
einen nichtkritischen Bereich des Werkstücks festgelegt.
Beispielsweise kann der Vermessungsparameter ver-
schiedene Werte für den kritischen und einen nichtkriti-
schen Bereich aufweisen. Dies ist insbesondere dann
vorteilhaft, wenn der Vermessungsparameter für den kri-
tischen Bereich derart festgelegt wird, dass eine Mess-
zeit hierfür erhöht wird (beispielsweise um genauere
und/oder mehr Messsignale zu erzeugen). Für nicht kri-
tische Bereiche kann der Vermessungsparameter hin-
gegen anders festgelegt werden und dort z.B. eine
schnellere Vermessung ermöglichen.
[0026] Erfindungsgemäß kann deshalb allgemein
auch vorgesehen sein, dass Vermessungsparameter für
nicht kritische Bereiche festgelegt werden. Beispielswei-
se kann je nachdem, ob ein Bereich nicht kritisch oder
kritisch ist, der Vermessungsparameter derart gewählt
werden, dass dieser Charakterisierung der Bereiche
Rechnung getragen wird. Für kritische Bereiche können
die Vermessungsparameter derart gewählt werden, dass
eine höhere Messgenauigkeit (im Vergleich zu Vermes-
sungsergebnissen nicht kritischer Bereiche) erzielbar ist
und/oder als kritisch bewertete Eigenschaften besser er-
fasst werden können. Für nicht kritische Bereiche können
die Vermessungsparameter hingegen derart gewählt
werden, dass eine höhere Messgeschwindigkeit möglich
ist (im Vergleich zu Vermessungsergebnissen kritischer
Bereiche).
[0027] Allgemein kann aber vorgesehen sein, dass die
Vermessungsparameter zumindest ausgewählter und
nicht kritischer Bereiche denjenigen Vermessungspara-
metern entsprechen, die zum Erzeugen der Mehrzahl
von Vermessungsergebnissen verwendet wurden, an-
hand derer dann kritische Bereiche ermittelt werden sol-
len. Anders ausgedrückt können lediglich in den kriti-
schen Bereichen die Vermessungsparameter sozusa-
gen lokal bzw. bereichsweise gegenüber dem anfängli-
chen Vermessen geändert werden.
Eine weitere Ausführungsform von Verfahren und An-
ordnung sieht vor, dass das Festlegen von wenigstens
einem Vermessungsparameter des Koordinatenmess-
geräts für den kritischen Bereich automatisch erfolgt.
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Dies kann umfassen, dass der Vermessungsparameter
von einer erwähnten Steuereinrichtung festgelegt wird
und/oder ohne dass manuelle Auswahlen getroffen wer-
den müssen. Manuelle Bestätigungen nach erfolgter
Festlegung z.B. zwecks einer Plausibilitätsüberprüfung
können jedoch vorgesehen sein. Die automatische Fest-
legung kann anhand einer automatischen Prüfung der
hierin geschilderten Kriterien und/oder allgemein regel-
basiert erfolgen. Insbesondere können hierfür nachste-
hend erläuterte statistische Auswertungen durchgeführt
werden und/oder Einheitlichkeitskenngrößen ermittelt
werden und je nach den dabei erhaltenen Auswertungs-
ergebnissen können dann automatisch Vermessungs-
parameter festgelegt werden. Hierzu kann z.B. auf vorab
tabellarisch hinterlegte und/oder funktional definierte
und/oder regelbasierte Zusammenhänge zurückgegrif-
fen werden.
[0028] Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass wenigstens ein weiteres artgleiches Werk-
stück basierend auf dem festgelegten Vermessungspa-
rameter vermessen wird. Hierdurch kann eine Art Regel-
schleife implementiert werden, bei dem sich das Koordi-
natenmessgerät überwiegend selbständig bzw. automa-
tisch hin zu einer geeigneten Messstrategie regelt. Dies
kann dadurch erreicht werden, dass zunächst die Mehr-
zahl erhaltener Vermessungsergebnisse analysiert und
darauf basierend der Vermessungsparameter für weitere
Werkstückvermessungen geeignet festgelegt wird.
[0029] Eine Weiterbildung der Anordnung und des
Verfahrens sieht vor, dass anhand der Vermessungser-
gebnisse eine ortsaufgelöste (oder, anders ausgedrückt,
bereichsaufgelöste) Einheitlichkeitskenngröße der Ver-
messungsergebnisse der Werkstücke bestimmt wird.
Unter ortsaufgelöst kann verstanden werden, dass die
Einheitlichkeitskenngröße definierten Werkstückorten
und insbesondere Werkstückbereichen zuordenbar ist
und/oder für diese ermittelt wird bzw. diese beschreibt.
Bei diesen Werkstückbereichen kann es sich um zuein-
ander vergleichbare Werkstückbereiche handeln, die je-
des Werkstück aufweist (z.B. um ein bei jedem Werk-
stück vorhandenes Prüfelement).
[0030] Dies erleichtert, dass zur Ermittlung kritischer
Bereiche vergleichbare Orte/Bereiche der Werkstücke
und insbesondere Vermessungsergebnisse für ver-
gleichbare Orte/Bereiche der Werkstücke betrachtet und
zum Beispiel statistisch ausgewertet werden können.
[0031] Weiter kann in diesem Zusammenhang vorge-
sehen sein, dass dann, wenn die Einheitlichkeitskenn-
größe ein vorbestimmtes Einheitlichkeitskriterium für ei-
nen Werkstückbereich (der einem Ort entsprechen oder
mehrere Orte umfassen kann, für den/für die wenigstens
eine ortsaufgelöste Einheitlichkeitskenngröße vorliegt)
nicht erfüllt, dieser Werkstückbereich als kritischer Be-
reich ermittelt wird.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
Verfahrens und der Anordnung wird anhand der Vermes-
sungsergebnisse eine Einheitlichkeitskenngröße der
Vermessungsergebnisse wenigstens eines Werkstück-

bereichs bestimmt, insbesondere für zueinander ver-
gleichbare Werkstückbereiche verschiedener Werkstü-
cke. Wie erwähnt, können die Vermessungsergebnisse
Werte für vorbestimmte Eigenschaften und insbesonde-
re Prüfmerkmale eines Werkstücks bzw. von dessen
Werkstückbereich angeben. Die Einheitlichkeitskenn-
größe kann angeben, inwieweit diese Werte variabel sind
bzw. welche Bandbreite oder Streuung hiervon erhalten
wird. Insbesondere kann es sich hierbei um eine statis-
tische Kenngröße handeln, welche eine Verteilung der
Vermessungsergebnisse beschreibt oder anhand dieser
ermittelt wird. Hierfür werden bevorzugt Vermessungs-
ergebnisse für ein gleichartiges Prüfmerkmal bzw. eine
gleichartige Eigenschaft in vergleichbaren Bereichen der
Werkstücke betrachtet (d. h die Werkstücke können ver-
schiedene Werkstückbereiche umfassen, wobei ein
Werkstückbereich zu wenigstens einem Werkstückbe-
reich eines jeweiligen anderen Werkstücks vergleichbar
ist oder, mit anderen Worten, über die Gesamtanzahl der
Werkstücke betrachtet können Gruppen gebildet wer-
den, die von jedem der Werkstücke wenigstens einen
Werkstückbereich umfassen, wobei die Werkstückbe-
reich einer Gruppe zueinander vergleichbar und/oder
gleichartig sind).
[0033] Beispiele vergleichbarer Werkstückbereiche
sind Prüfelemente unterschiedlicher Werkstücke, die
vergleichbar zueinander sind und insbesondere gleiche
Soll-Dimensionen aufweisen, wie zum Beispiel Bohrun-
gen bzw. Kreise mit einem identischen Soll-Durchmes-
ser.
[0034] Eine Einheitlichkeit oberhalb eines bestimmten
Schwellenwerts kann anzeigen, dass die aktuelle Mess-
strategie geeignet ist. Eine Einheitlichkeitskenngröße,
die z.B. unterhalb dieses Schwellenwerts liegt, kann hin-
gegen anzeigen, dass die aktuelle Messstrategie nicht
angemessen ist. Beispielsweise kann hierdurch eine un-
angemessen hohe Streuung der Vermessungsergebnis-
se angezeigt werden, wobei die Streuung ein Beispiel
für die hierin diskutierte Einheitlichkeitskenngröße ist.
[0035] Andere Beispiele für die Einheitlichkeitsgröße,
die allein oder in beliebiger Kombination vorgesehen sein
können, sind ein Mittelwert, eine Varianz, eine Standard-
abweichung, eine Spannweite (d.h. eine Differenz zwi-
schen einem Minimalwert und einem Maximalwert) von
erhaltenen Vermessungsergebnisse (d.h. von erhalte-
nen Messwerten) sowie ein sogenannter CM- oder ein
CMK-Wert, der die sogenannte Maschinenfähigkeit an-
gibt. Es ist aber ebenso möglich, als Einheitlichkeitskenn-
größe lediglich den Minimalwert oder den Maximalwert
der Vermessungsergebnisse für z.B. ein bestimmtes
Prüfmerkmal über die vermessenen Werkstücke hinweg
zu betrachten. Liegen diese Oberhalb (Maximalwert)
oder unterhalb (Minimalwert) einer vorbestimmen
Schwelle, kann ermittelt werden, dass innerhalb der Ver-
messungsergebnisse unerwünschte Ausreißer nach
oben bzw. nach unten vorliegen und somit eine mangeln-
de Einheitlichkeit vorliegt.
[0036] Die Schwelle kann eine erwartete und/oder zu-
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lässige Toleranz definieren oder einen Sollwert. Letzte-
res kann insbesondere beim Betrachten eines Mittel-
werts relevant sein, wobei der Mittelwert z.B. aus Ver-
messungsergebnissen bzw. Messwerten für ein be-
stimmtes Prüfmerkmal ermittelt wird.
[0037] Insbesondere kann ferner vorgesehen sein,
dass dann, wenn die Einheitlichkeitskenngröße ein vor-
bestimmtes Einheitlichkeitskriterium nicht erfüllt, der
(vergleichbare) Werkstückbereich (für sämtliche Werk-
stücke der gegebenen Art) als kritischer Bereich ermittelt
wird. Wie vorstehend erläutert, kann es sich bei den ver-
gleichbaren Werkstückbereichen um identische bzw.
gleichartige Werkstückbereiche handeln, die jedes der
artgleichen Werkstücke aufweist. Insbesondere kann es
sich hierbei um gleichartige Prüfelemente der vorste-
hend erwähnten Art handeln. Durch Auswählen der ver-
gleichbaren Werkstückbereiche wird sichergestellt, dass
auch tatsächlich vergleichbare Vermessungsergebnisse
miteinander verglichen bzw. ausgewertet werden, um ei-
ne Einheitlichkeit hiervon zu bewerten.
[0038] Das Einheitlichkeitskriterium kann ein Schwel-
lenwert sein, den die Einheitlichkeitskenngröße nicht
überschreiten und insbesondere nicht unterschreiten
darf. Ist dies dennoch der Fall, ist das Einheitlichkeitskri-
terium nicht erfüllt und der betrachtete vergleichbare
Werkstückbereich wird als kritischer Bereich ermittelt.
[0039] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das
Einheitlichkeitskriterium einen zulässigen Maximalmit-
telwert und/oder eine zulässige Maximalvarianz der Ver-
messungsergebnisse definiert. Ab einem Überschreiten
hiervon kann das Einheitlichkeitskriterium nicht mehr
sein. Werden diese zulässigen Maximalgrößen über-
schritten, kann der Werkstückbereich demnach als kriti-
scher Bereich ermittelt werden, da das Einheitlichkeits-
kriterium nicht länger erfüllt ist (d.h. die Vermessungser-
gebnisse zu uneinheitlich sind).
[0040] Eine weitere Ausführungsform des Verfahrens
und der Anordnung sieht vor, dass beim Ermitteln eines
kritischen Bereichs nicht nur ausschließlich die Vermes-
sungsergebnisse z.B. im Sinne von Zahlenwerten
und/oder auf Basis einer rein statistischen Auswertung
betrachtet werden. Stattdessen können auch weitere
Umstände berücksichtigt werden, anhand derer die Ver-
messungsergebnisse ermittelt wurden. Hierdurch kann
z.B. die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass ausrei-
chend berücksichtigt wird, dass eine festgestellte man-
gelnde Einheitlichkeit nicht allein auf die vermessenen
Werkstücke, sondern zumindest teilweise auf die Mess-
vorrichtung und/oder Messstrategie zurückzuführen ist.
[0041] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
beim Ermitteln eines kritischen Bereichs ein verwendeter
Sensortyp berücksichtigt wird und insbesondere eine
Messunsicherheit des Sensortyps. Hierdurch kann ver-
mieden werden, dass Uneinheitlichkeiten in den Vermes-
sungsergebnissen als unzulässig hoch interpretiert wer-
den, die aber weder auf die gewählte Messstrategie noch
das Werkstück zurückzuführen sind, sondern z.B. allein
auf den Sensortyp. Beispielsweise kann das vorstehend

erwähnte Einheitlichkeitskriterium basierend auf der
Messunsicherheit geeignet angepasst werden, z.B.
durch Erhöhen einer zulässigen Schwankung bzw.
Streuung (und/oder eines zulässigen Maximalmittelwer-
tes bzw. einer Maximalvarianz).
[0042] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
und der Anordnung wird ein Werkstückbereich dann als
kritischer Bereich ermittelt, wenn in diesem Werkstück-
bereich ein vorbestimmtes Fehlerbild ermittelt wird. In an
sich bekannter Weise können anhand ermittelter Koor-
dinatenwerte vorbestimmte Fehlerbilder z.B. eines Ober-
flächenprofils oder eines rekonstruierten Werkstückvo-
lumens ermittelt werden. Im ersten Fall kann das Feh-
lerbild eine Welligkeit, eine Wölbung und/oder eine Rau-
heit sein und im Fall eines Werkstückvolumens ein Lun-
ker. Ein vorbestimmtes Fehlerbild kann ferner dann vor-
liegen, wenn die Vermessungsergebnisse außerhalb ei-
nes zulässigen Toleranzbereichs liegen und/oder ein all-
gemein Nicht-in-Ordnungs-Kriterium erfüllen. Das
Ermitteln kritischer Bereiche anhand von Fehlerbildern
kann zusätzlich oder alternativ zu einer Ermittlung kriti-
scher Bereiche basierend auf z.B. dem vorstehend ge-
nannten Einheitlichkeitskriterium oder anderweitigen Kri-
terien erfolgen.
[0043] Weiter kann vorgesehen sein, dass ein kriti-
scher Bereich bereits dann festgelegt wird, wenn für nur
ein Werkstück (oder für eine andere Mindestzahl von
Werkstücken, die unterhalb der Gesamtanzahl von ver-
messenen gleichartigen Werkstücke liegt) in diesem Be-
reich ein entsprechendes Fehlerbild erkannt wurde. Es
können beliebige andere Anzahlen von Werkstücken de-
finiert werden, die dieses Fehlerbild aufweisen müssen,
um für sämtliche Werkstücke den entsprechenden Be-
reich als kritischen Bereich zu definieren (z.B. wenigs-
tens 5 oder auch sämtliche Werkstücke).
[0044] Eine weitere Ausführungsform der Anordnung
und des Verfahrens sieht vor, dass anhand der Vermes-
sungsergebnisse vorzugsweise automatisiert Eigen-
schaften eines Oberflächenprofils rekonstruierten Werk-
stückvolumens (bei CT-Messungen) eines jeden Werk-
stücks und darauf basierend ein kritischer Bereich ermit-
telt wird. Hierfür können insbesondere Vermessungser-
gebnisse in Form von Oberflächenkoordinaten oder aber
CT-Messungen verwendet werden. Bei der Eigenschaft
kann es sich um z.B. die vorstehend erwähnte Welligkeit,
Wölbung, Lunker, und/oder Rauheit handeln. Varianten
zur Fehlerbilderkennung oder zur Eigenschaftserken-
nung von Oberflächenprofilen und Werkstückvolumen
stellen eine zuverlässige und effektive Möglichkeit dar,
um kritische Werkstückbereiche zu ermitteln.
[0045] Wie erwähnt, kann allgemein vorgesehen sein,
dass sich der Vermessungsparameter auf den Vermes-
sungsprozess zum Erfassen von Messsignalen richtet.
[0046] In diesem Zusammenhang (aber auch unab-
hängig davon, d.h. allgemein und ohne den vorstehen-
den Bezug auf Messsignale) kann der Vermessungspa-
rameter gemäß einer der nachstehenden Varianten ge-
wählt sein. Der Vermessungsparameter kann den nach-
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stehenden Beispielen entsprechen bzw. als ein entspre-
chender Parameter definiert sein oder aber die nachste-
henden Beispiele und Parameter zumindest mittelbar de-
finieren oder beschreiben.
[0047] Gemäß einer Variante ist und/oder definiert der
Vermessungsparameter z.B. ein zum Vermessen ver-
wendeter Sensortyp sein. Beispielsweise kann dann,
wenn ein kritischer Bereich ermittelt wurde, ein Sensor-
typ mit einer erhöhten Messgenauigkeit und/oder einer
anderweitig für diesen Bereich geeigneten Messeigen-
schaft ausgewählt und der Vermessungsparameter
"Sensortyp" entsprechend festgelegt werden. Das Koor-
dinatenmessgerät kann dann das gesamte Werkstück
mit diesem Sensortyp vermessen oder aber beim Errei-
chen des kritischen Bereichs von einem Sensortyp für
nichtkritische Bereiche zu einem Sensortyp für den kriti-
schen Bereich wechseln. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass der Sensortyp nach Maßgabe eines er-
kannten Fehlerbildes oder erkannten Eigenschaften des
Oberflächenprofils ausgewählt wird.
[0048] Als Sensortyp können auch Sensoren mit un-
terschiedlichen Messkugeldurchmessern gewählt wer-
den oder allgemein mit unterschiedlichen (taktilen) Tas-
terdurchmessern. Beispielsweise können im kritischen
Bereich Tasterdurchmesser gewählt werden, die für eine
genauere Welligkeitserkennung geeignet sind (z.B. ein
kleinerer Tasterdurchmesser).
[0049] Weiter kann als Vermessungsparameter An-
zahl von Messbildern im kritischen Bereich festgelegt
werden. Diese kann erhöht werden, um mehr auswert-
bare Messsignale für diesen Bereich zu erzeugen (im
Vergleich zu nicht kritischen Bereichen).
[0050] Der Vermessungsparameter kann auch die
Messgeschwindigkeit sein und/oder definieren und ins-
besondere eine Scanninggeschwindigkeit. Insbesonde-
re kann vorgesehen sein, dass die Messgeschwindigkeit
für den kritischen Bereich gegenüber nichtkritischen Be-
reichen verringert wird.
[0051] Weiter kann ein optischer oder taktiler Messbe-
reich als Vermessungsparameter definiert sein und/oder
von diesem definiert werden. Insbesondere kann dieser
derart angepasst werden, dass in einem kritischen Be-
reich die Anzahl von Antastpunkten erhöht wird und/oder
dass der Messbereich (oder, anders ausgedrückt, An-
tastbereich) allgemein den gesamten kritischen Bereich
abdeckt. Ebenso kann vorgesehen sein, dass der Mess-
bereich zumindest anteilig in dem kritischen Bereich liegt.
Unter einem Messbereich kann derjenige Bereich ver-
standen werden, in dem vorgegebene Mess- bzw. An-
tastpunkte liegen. Eine Werkstückvermessung kann sich
aus mehreren Messbereichen zusammensetzen, zum
Beispiel einer je zu vermessendem Prüfelement oder
Prüfmerkmal. Der Messbereich kann ein Bereich sein, in
dem vermessene und insbesondere angetastete Punkte
eines Werkstücks liegen.
[0052] Der Vermessungsparameter kann auch eine
Anzahl von Messpunkten sein und/oder definieren. Die-
se kann in dem kritischen Bereich erhöht werden, wo-

hingegen in nicht kritischen Bereichen die Anzahl von
Messpunkten gegenüber dem anfänglichen Vermessen
gleichbleiben oder sogar reduziert werden kann.
[0053] Der Vermessungsparameter kann auch einen
Scanningbereich und insbesondere eine Position
und/oder Größe (bzw. Ausdehnung) hiervon betreffen.
Unter einem Scannen bzw. scannenden Messen wird
allgemein eine zumindest vorübergehend kontinuierliche
und insbesondere über eine gewisse Strecke dauerhaft
anliegende taktile Vermessung eines Werkstücks ver-
standen, bei der unter Aufrechterhaltung einer Relativ-
bewegung von Werkstück und Koordinatenmessgerät
fortlaufend bzw. in regelmäßigen und insbesondere kurz
aufeinanderfolgenden Intervallen Messsignale erzeugt
werden, ohne den taktilen Kontakt zwischen Taster und
Werkstück aufzuheben. Anders ausgedrückt streift bzw.
gleitet der Taster entlang der Oberfläche des Werkstücks
und liefert dabei fortlaufend Messsignale.
[0054] Gemäß dieser Variante kann vorgesehen sein,
dass mittels des Vermessungsparameter in dem (vor-
mals gegebenenfalls nicht scannend vermessenen) kri-
tischen Bereich überhaupt ein Scanningbereich definiert
wird, oder aber dass ein Scanningbereich auf den kriti-
schen Bereich reduziert wird und/oder dort noch einmal
verdichtet wird, z.B. durch enger aneinander liegende
Scanningbahnen.
[0055] Da es sich bei einem scannenden Messen um
einen vergleichsweise zeitintensiven Messvorgang han-
delt, kann hierdurch erreicht werden, dass nur dort, wo
diese im Vergleich genauere Messform tatsächlich be-
nötigt wird (nämlich im kritischen Bereich) entsprechend
zeitintensiv gemessen wird. Außerhalb des kritischen
Bereichs kann hingegen z.B. durch lediglich punktuelles
Antasten gemessen werden oder aber mit weiter vonein-
ander beanstandeten Scanningbahnen. Allgemein for-
muliert kann also der Scanningbereich derart angepasst
werden, dass darauf basierend der kritische Bereich mit
einer erhöhten Genauigkeit vermessen wird, wohinge-
gen bevorzugt wird, dass nichtkritische Bereiche weniger
genau und beispielsweise nicht-scannend vermessen
werden.
[0056] Weiter kann der Vermessungsparameter eine
Auflösung eines Sensors und insbesondere eines opti-
schen Sensors sein und/oder definieren. Diese Auflö-
sung kann für den kritischen Bereich erhöht werden. Eine
erhöhte Auflösung kann eine längere Messzeitdauer
und/oder Auswertzeitdauer bedeuten oder aber auch die
Anfälligkeit für Messfehler erhöhen. Deshalb vorgesehen
sein kann, die Auflösung lediglich für den kritischen Be-
reich zu erhöhen und den nicht kritischen Bereich mit
einer im Vergleich geringeren Auflösung zu messen. Ins-
besondere kann aber vorgesehen sein, für den kritischen
Bereich einen Sensor mit einer höheren Auflösung zu
verwenden und für den nichtkritischen Bereich einen
Sensor mit einer niedrigeren Auflösung, d.h. der Sensor-
typ kann entsprechend für den kritischen Bereich ge-
wechselt werden.
[0057] Weiter kann vorgesehen sein, dass der Ver-
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messungsparameter ein Bildausschnitt eines Sensors ist
und insbesondere eines optischen Sensors und/oder ei-
nen solchen Bildausschnitt definiert. Insbesondere kann
der Vermessungsparameter eine Lage und/oder Größe
dieses Bildausschnitts definieren oder dieser entspre-
chen. Beispielsweise kann der Bildausschnitt auf den kri-
tischen Bereich festgelegt werden, um hierfür wenigs-
tens einen Ausschnitt zu erzeugen, der dann gezielt
und/oder gegebenenfalls aufwendiger ausgewertet wird
als Bildausschnitte mit dem gesamten Werkstück oder
aber Bildausschnitte enthaltend nichtkritische Bereiche.
[0058] Bei dem Bildausschnitt kann es sich um den
Ausschnitt eines existierenden (d. h. bereits aufgenom-
men) Bildes handeln, der dann zum Beispiel mittels ge-
nauerer Auswerteverfahren ausgewertet wird, als ande-
re (nichtkritische) Ausschnitte dieses Bildes. Ebenso
kann der Bildausschnitt aber einen Ausschnitt eines Er-
fassungsbereichs des verwendeten Sensors definieren,
sodass dieser ein Bild für bzw. gemäß diesem Bildaus-
schnitt erfasst, welches dann gegenüber Bildern des ge-
samten Werkstücks oder Bildern nichtkritischer Bereiche
gesondert und vorzugsweise genauer ausgewertet wird.
[0059] Weiter kann der Vermessungsparameter eine
Beleuchtungseinstellung eines optischen Sensors sein
und/oder definieren. Insbesondere kann eine für ein er-
kanntes Fehlerbild angemessene Beleuchtung gewählt
werden oder aber eine Beleuchtung, die eine höhere Er-
fassungszeitdauer und/oder eine effektivere Erfassung
ermöglicht, um genauere Aufnahme des kritischen Be-
reichs zu erzeugen. Für nichtkritische Bereiche können
hingegen weniger genaue und/oder schneller erzeugba-
re Bildaufnahmen akzeptabel sein.
[0060] Weiter kann auch eine Bahnsteuerung einer
den Sensor bewegenden kinematischen Einheit (wie
zum Beispiel ein KMG-Portal, ein CNC-Bewegungsap-
parat, eine Maschineachsenanordnung oder ein Indus-
trieroboter) als Vermessungsparameter dienen bzw.
hiervon definiert werden. Insbesondere kann die Bahn-
steuerung die Bewegungsbahn des Sensors über ent-
sprechendes Ansteuern der kinematischen Einheit fest-
legen. Insbesondere kann die Festlegung derart erfol-
gen, dass eine Lage oder Größe des Erfassungsbereichs
des Sensors und/oder eine Lage oder Anzahl der vom
Sensor aufgenommenen Messpunkte an den ermittelten
kritischen Bereich und insbesondere dessen Lage oder
Größe angepasst wird. Zusätzlich oder alternativ kann
bei dieser Variante die Bahnsteuerung derart angepasst
werden, sodass der Sensor zu dem kritischen Bereich in
geeigneter Weise ausgerichtet und/oder relativ hierzu
bewegt wird (beispielsweise wenn der Scanningbereich,
Messbereich oder Antastbereich bzw. die Lage von Mes-
spunkten für den kritischen Bereich gesondert angepasst
wird).
[0061] Eine weitere Ausführungsform der Anordnung
und des Verfahrens sieht vor, dass sich der Vermes-
sungsparameter auf das Auswerten von Messsignalen
zum Erzeugen von Vermessungsergebnissen richtet. In
diesem Zusammenhang, aber auch unabhängig davon

(d.h. ohne dass sich der Vermessungsparameter zwin-
gend auf das Auswerten von Messsignalen richtet), kann
der Vermessungsparameter eine Lage des ausgewerte-
ten Bildbereichs (oder, mit anderen Worten, Bildaus-
schnitts) sein. Dies kann auch als Wahl einer sogenann-
ten Region of Interest beschrieben werden. Wird ein Bild
des Werkstücks erhalten und insbesondere eines, das
den kritischen Bereich abbildet, kann der ausgewertet
Bildbereich auf den kritischen Bereich reduziert werden.
[0062] Weiter kann der Vermessungsparameter eine
Lage eines ausgewerteten Suchvolumens in einem Vo-
lumendatensatz sein und/oder definieren. Dieser kann
analog zum vorstehenden ausgewerteten Bildbereich
gewählt sein bzw. die ausgewertete Region of Interest
definieren. Auch in diesem Fall kann das Suchvolumen
auf einen identifizierten kritischen Bereich reduziert wer-
den.
[0063] Weiter kann der Vermessungsparameter eine
Bildauswerteeinstellung zum Ermitteln vorbestimmter zu
vermessener Eigenschaften und/oder zu detektierender
Fehler sein bzw. definieren. Dies kann allgemein als Bild-
auswerteeinstellung zum Ermitteln vorbestimmter Merk-
male zusammengefasst werden. Beispielsweise können
hierüber bestimmte per Bilderkennung zu erkennende
Messpunkte oder Muster festgelegt werden, die zum Er-
mitteln gewünschter Prüfmerkmale auszuwerten bzw. zu
bestimmen sind. Hierbei kann es sich z.B. um entlang
eines Kreisdurchmessers liegende Punkte, Eckpunkte
oder dergleichen handeln. Diese können mittels bekann-
ter Bildauswertealgorithmen und insbesondere Muster-
vergleichsverfahren ermittelt werden. Die Bildauswerte-
einstellung kann hierbei für den kritischen Bereich derart
gewählt sein, dass eine höhere Ermittlungs- bzw. Erken-
nungsgenauigkeit erzielbar ist, gegebenenfalls auch auf
Kosten einer erhöhten Rechendauer. Beispielsweise
kann die Anzahl an Vergleichsmustern oder allgemein
die zulässige Rechendauer für den kritischen Bereich als
eine entsprechende Bildauswerteeinstellung erhöht wer-
den.
[0064] Ferner kann der Vermessungsparameter eine
Lage und/oder Anzahl von zur Auswertung berücksich-
tigten Messpunkten sein und/oder definieren. Dies be-
trifft insbesondere den Fall eines rekonstruierten Volu-
mendatensatzes, aus dem dann lediglich einzelne Mes-
spunkte zur Auswertung ausgewählt werden. Ebenso
können aber taktil und insbesondere scannend oder aber
per optischer Erfassung und insbesondere per Bilderfas-
sung gewonnene Messdaten bzw. Messpunkte entspre-
chend für eine weitergehende Auswertung ausgewählt
werden. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass in
dem kritischen Bereich die Anzahl zur Auswertung be-
rücksichtigter Messpunkte erhöht wird. Ebenso kann die
Lage berücksichtigter Messpunkte in dem kritischen Be-
reich konzentriert werden (d.h. mehr ausgewertete Mes-
spunkte können in dem kritischen Bereich als in den
nichtkritischen Bereichen liegen). In diesem Fall können
die Messpunkte ausgewertete Punkte z.B. einer Bildda-
tei oder eines Volumendatensatzes sein.
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[0065] Die Lage und/oder Anzahl von zur Auswertung
berücksichtigten Messpunkten kann bspw. anhand we-
nigstens eines der folgenden Kriterien angepasst wer-
den:

- eine erwartete (und/oder anhand der Einheitlich-
keitskenngröße ermittelte) Unsicherheit, insbeson-
dere Messunsicherheit, und/oder eine geforderte
(Mess-) Genauigkeit. Je höher, desto höher kann
jeweils die Anzahl von Messpunkten ausfallen und
desto mehr Messpunkte können im kritischen Be-
reich positioniert werden;

- eine Material- und/oder Oberflächeneigenschaft (z.
B. einer Rauheitskenngröße) des Werkstücks. Hier
können z.B. bei erhöhter Rauheit die Anzahl von
Messpunkten erhöht werden;

- eine Art eines Bearbeitungsprozesses des Werk-
stücks. Hieraus sind dann z.B. Rückschlüsse auf die
vorstehend genannten beiden Kriterien und deren
Größen möglich.

[0066] Weiter kann der Vermessungsparameter eine
Filtereinstellung sein. Für den kritischen Bereich kann
diese z.B. derart gewählt werden, dass ein dort erkanntes
Fehlerbild oder eine Oberflächenprofil-Eigenschaft ge-
eignet berücksichtigt werden kann. In an sich bekannter
Weise dient das Filtern von Messwerten insbesondere
zur Trennung von Gestaltabweichungen verschiedener
Ordnung. Zusätzlich und alternativ kann es zum Ausglei-
chen zufälliger Messabweichungen und/oder zum Er-
kennen von Ausreißern eingesetzt werden.
[0067] Für einen taktil scannenden oder optischen
Punktsensor können bekanntermaßen 2D-Linearfilter,
Spline-Filter oder Gauss-Filter eingesetzt werden. Bei
Kamerasensoren kann ein Bildfilter und bei flächigen Da-
ten, wie sie z.B. in Form einer Punktewolke oder in Form
von CT-Volumendaten vorliegen können, kann ein Flä-
chenfilter eingesetzt werden. Die Filtereinstellung kann
derart gewählt werden, dass der Filter z.B. entweder als
Tiefpass-, Hochpass- oder Bandpassfilter eingerichtet
ist. Die Filtereinstellung kann derart gewählt werden,
dass im kritischen Bereich eine genauere Oberflächen-
erfassung möglich ist, d.h. weniger Messwerte heraus-
gefiltert werden. Alternativ oder zusätzlich können die
Filtereinstellungen zum Erkennen von Welligkeit oder
Wölbung im kritischen Bereich angepasst werden, ins-
besondere derart, dass diese Fehlerbilder mit einer hö-
heren Genauigkeit erfassbar sind. Anders ausgedrückt
kann also die Filterkennlinie im kritischen Bereich für eine
genauere Erfassung eingerichtet sein, d.h. einen größe-
ren Durchlassbereich aufweisen, als dies in nichtkriti-
schen Bereichen der Fall ist.
[0068] Weiter kann auch allgemein eine Ausreißerein-
stellung festgelegt sein, also z.B. in Form einer Schwelle,
ab deren Über- oder Unterschreiten ein Messwert aus
Ausreißer betrachtet wird oder nicht. Im Fall von dem
kritischen Bereich kann diese Schwelle z.B. herabge-
setzt werden, um eine präzisere Erkennung etwaiger

Ausreißer zu ermöglichen.
[0069] Die Erfindung betrifft schließlich auch eine An-
ordnung zur Werkstückvermessung, die ein Koordina-
tenmessgerät und eine Steuereinrichtung umfasst, wo-
bei die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, ein Ver-
fahren gemäß jeglichen der hierin geschilderten Aspekte
auszuführen. Die Steuereinrichtung kann von dem Ko-
ordinatenmessgerät umfasst oder hiermit verbunden
bzw. verbindbar sein. Es kann sich um einen herkömm-
lichen PC handeln. Allgemein kann die Steuereinrichtung
wenigstens einen Prozessor umfassen und/oder gemäß
jeglicher der hierin geschilderten Varianten ausgebildet
sein (siehe z.B. vorstehende Ausführungen). Insbeson-
dere kann die Steuereinrichtung dazu eingerichtet sein,
ein Verfahren zum Festlegen von Vermessungsparame-
tern für ein Koordinatenmessgerät durchzuführen, bei
dem die Schritte des beigefügten unabhängigen Verfah-
rensanspruchs sowie sämtlicher weiterer Verfahrensan-
sprüche und Verfahrensaspekte ausgeführt werden.
Folglich kann die Steuereinrichtung dazu eingerichtet
sein, zumindest folgendes auszuführen:

- Erhalten einer Mehrzahl von Vermessungsergebnis-
sen, die durch reales oder simuliertes Vermessen
einer Mehrzahl von artgleichen Werkstücken ge-
wonnen wurden;

- Ermitteln von wenigstens einem für das Vermessen
kritischen Bereich der Werkstücke anhand der Ver-
messungsergebnisse (zum Beispiel mittels einer au-
tomatisierten statistischen Analyse der Vermes-
sungsergebnisse); und

- (Vorzugsweise automatisiertes) Festlegen von we-
nigstens einem Vermessungsparameter des Koor-
dinatenmessgeräts zum Vermessen des kritischen
Bereichs (zum Beispiel in einem sogenannten digi-
talen Prüfplan oder allgemein als ein Steuerungspa-
rameter des Koordinatenmessgeräts).

[0070] Die Steuereinrichtung kann zur Durchführung
des Verfahrens sämtliche hierin geschilderten Einstel-
lungen vornehmen und/oder sämtliche verwendeten Ein-
heiten (z.B. den Sensor, eine Auswerteeinrichtung, eine
kinematische Einheit zur Sensorbewegung, eine Be-
leuchtungsquelle und dergleichen) geeignet ansteuern,
um sämtliche hierin geschilderten Verfahrensschritte,
Funktionen und Betriebszustände bereitzustellen.
[0071] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figuren erläutert. Darin können gleichartige
oder gleichbleibende Merkmale mit gleichen Bezugszei-
chen versehen sein.

Fig. 1 zeigt ein Ablaufschema eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, das mit einer erfindungsgemä-
ßen Anordnung durchgeführt wird, wobei für
einzelne Verfahrensschritte gesonderte Zu-
standsdarstellungen gezeigt sind;

Fig. 2 zeigt eine zu Fig. 1 analoge Darstellung, bei der
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Verfahrensparameter gemäß einer weiteren
Ausführungsform automatisch festgelegt wer-
den; und

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0072] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Anordnung
10 zwecks Zustandsdarstellung während insbesondere
Schritt S1 und S2 schematisch angedeutet. Die Anord-
nung 10 umfasst ein stark vereinfacht abgebildetes Ko-
ordinatenmessgerät 12 in Portalbauweise, das eine ki-
nematische Einheit zum Bewegen eines Sensors 11 und
in diesem Fall eines optischen Kamerasensors bzw. ei-
ner Kamera 14 relativ zu einem Werkstück 20 bereitstellt.
[0073] Das Werkstück 20 ist in Fig. 1 nicht vollständig
abgebildet, sondern nur als von der Kamera 14 erfasstes
Oberflächensegment 22 dieses Werkstücks 20. Das
Werkstück 20 wird mittels entsprechender Bildaufnahme
bereichsweise erfasst (d.h. für jedes Werkstück 20 wer-
den mehrere Oberflächensegmente 22 per entsprechen-
der Bildaufnahme erfasst). Dies ist in Fig. 1 durch ent-
sprechende Punkte angedeutet, die auf eine Mehrzahl
von (nicht gezeigten) Oberflächensegmenten 22 je
Werkstück 20 hindeuten sollen.
[0074] Ferner ist angedeutet, dass eine Mehrzahl von
gleichartigen Werkstücken 20 in analoger Weise erfasst
und vermessen wird (d.h. durch Erfassen mehrerer und
insbesondere vergleichbar positionierter und dimensio-
nierter Oberflächensegmente 22). Es handelt sich dabei
um artgleiche Werkstücke 20, d.h. Werkstücke 20 aus
einer Serienfertigung.
[0075] In an sich bekannter Weise werden dabei für
die Werkstücke 20 Bildausschnitte vorab festgelegt, je
nachdem, in welchem Oberflächenbereich bzw. welche
Oberflächensegmente 22 der Werkstücke 20 relevante
Prüfelemente (z.B. eine kreisförmige Bohrung) enthal-
ten, für die vorbestimmte Prüfmerkmale (zum Beispiel
ein Durchmesser) ermittelt werden sollen. Jedes der
Werkstücke 20 wird dann in der gleichen Weise und ins-
besondere in den gleichen Oberflächensegmenten 22
vermessen. Die erfassten Bildaufnahmen werden ferner
den einzelnen Oberflächensegmenten 22 zugeordnet.
[0076] Insgesamt liegen somit in einem Schritt S2 für
identische bzw. vergleichbare Bereiche, die durch die
Oberflächensegmente 22 gebildet werden, sämtlicher
Werkstücke 20 Bildaufnahmen vor, die Messdaten für
die entsprechenden Bereiche darstellen.
[0077] Für jeden Werkstückbereich bzw. jedes Ober-
flächensegment 22 werden dann die dazugehörigen
Messdaten in Schritt S3 zunächst werkstückspezifisch
ausgewertet. Hierdurch werden Vermessungsergebnis-
se erhalten, die jeweils einem Werkstück 20 und auch
einem spezifischen von dessen Werkstückbereich bzw.
Oberflächensegment 22 zuordenbar sind. Beispielswei-
se werden für jedes Werkstück 20 und für jedes Ober-
flächensegment 22 Koordinatenwerte von wenigstens ei-
nem vorbestimmten Merkmal, Messpunkt oder allgemein

einem Teilbereich, wie er in Fig. 1 mit 24 umrissen ist,
ermittelt. Dies erfolgt in an sich bekannter Weise mittels
Bildauswertealgorithmen. Der Teilbereich 24 kann eben-
falls einen vergleichbaren Werkstückbereich im Sinne
dieser Offenbarung darstellen, da er bei jedem der Werk-
stücke 20 vorhanden ist und hierfür auch jeweils Ver-
messungsergebnisse bestimmt werden.
[0078] In einem Schritt S4 werden dann für jedes Ober-
flächensegment 22 (d.h. jedes Oberflächensegment 22,
das in sämtlichen Werkstücken 20 in vergleichbarer Wei-
se vorhanden ist) die erhaltenen Vermessungsergebnis-
se sämtlicher Werkstücke 20 gemeinsam betrachtet. Ge-
nauer gesagt erfolgt eine statistische Auswertung der auf
jedes Oberflächensegment 22 beim Vermessen sämtli-
cher Werkstücke 20 erhaltenen Vermessungsergebnis-
se.
[0079] Insbesondere wird in der vorstehend allgemein
erläuterten Weise ermittelt, ob diese Vermessungser-
gebnisse ein vorbestimmtes Einheitlichkeitskriterium er-
füllen. Beispielsweise wird im vorliegenden Fall wenigs-
tens ein Koordinatenwert je Oberflächensegment 22 be-
trachtet und es wird dann ermittelt, inwieweit die ver-
gleichbaren Koordinatenwerte für jedes Werkstück 20 in
diesem Oberflächensegment 22 variieren bzw. streuen.
[0080] Genauer gesagt wird eine Varianz ermittelt oder
wird alternativ ein Mittelwert der ermittelten Koordinaten-
werte betrachtet. Diese stellen jeweils eine Einheitlich-
keitsgröße der ermittelten Vermessungsergebnisse dar.
Erfüllen diese ein Einheitlichkeitskriterium nicht mehr (d.
h. liegen sie z.B. oberhalb von einem zulässigen maxi-
malen Mittelwert oder einer zulässigen maximalen Vari-
anz), wird der Bereich bzw. das Oberflächensegment 22
als kritischer Bereich 26 eingestuft. Im vorliegenden Fall
kann sich der kritische Bereich 26 auf den umkreisten
Teilbereich 24 beschränken, für den Koordinatenwerte
ermittelt wurden und/oder in dem die Koordinatenwerte
besonders stark streuen. Ist dies nicht der Fall, wird die-
ses Oberflächensegment 22 hingegen als unkritisch
bzw. nichtkritisch eingestuft.
[0081] In einem Schritt S5 erfolgt daraufhin eine auto-
matische Anpassung der Messstrategie. Genauer ge-
sagt wird wenigstens ein Vermessungsparameter für ei-
nen kritischen Bereich 26, sofern vorhanden, automa-
tisch geeignet angepasst, ohne dass es manueller Ein-
griffe bedarf.
[0082] In Fig. 1 sind zwei mögliche Anpassungen ge-
zeigt. Im oberen Fall wird für ein als kritisch eingestuftes
Oberflächensegment 22 zunächst ein anderer Sensortyp
verwendet, nämlich ein taktil antastender Taststift 28.
Dieser führt in dem Oberflächensegment 22 ein scan-
nendes taktiles Antastverfahren durch, was genauer sein
kann, als die ursprüngliche Bilderfassung des gesamten
Oberflächensegments 22.
[0083] Im unteren Fall wird hingegen der Bilderfas-
sungsbereich des optischen Kamerasensors 14 einge-
schränkt zwar bevorzugt auf den kritischen Unterbereich
24 des Oberflächensegments 22. Alternativ könnte auch
ein anderer Kamerasensor mit einer höheren Auflösung
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verwendet werden.
[0084] Allgemein kann die Erfindung auch vorsehen,
in den Oberflächensegmenten 22 sämtliche Koordina-
tenwerte zu ermitteln, um dann als einen kritischen Be-
reich denjenigen Unterbereich 24 zu ermitteln, in dem
die Koordinatenwerte vergleichbarer Oberflächenseg-
mente 22 der Werkstücke 20 ein Einheitlichkeitskriterium
nicht länger erfüllen.
[0085] Das Berücksichtigen von Oberflächensegmen-
ten 22 ist nicht zwingend und wurde vorstehend lediglich
beispielhaft erläutert. Es kann ebenso vorgesehen sein,
zunächst ein gesamtes Werkstück 20 per Bilderfassung
zu erfassen und dann lediglich einzelne gezielte Berei-
che hiervon als kritischer Bereich 26 zu identifizieren und
mit automatisch angepassten Vermessungsparameter
gesondert zu vermessen. Dies wird beispielhaft anhand
der nachstehenden Figur 3 erläutert.
[0086] Zunächst bezugnehmend auf Fig. 2 wird eine
weitere Variante eines erfindungsgemäßen Verfahrens
mit einer analogen Darstellung zu Fig. 1 erläutert.
[0087] In einem Schritt S1 wird ein Werkstück 20 zu-
mindest teilweise taktil scannend vermessen. Dies er-
folgt wiederum für eine Mehrzahl artgleicher Werkstücke
20 und auch in vergleichbaren Oberflächenbereichen,
was in Fig. 2 jedoch nicht gesondert dargestellt ist.
[0088] In einem Schritt S2 werden dann die Messer-
gebnisse sämtlicher Werkstücke 20 miteinander vergli-
chen. Insbesondere erfolgt eine statistische Auswertung
dieser Vermessungsergebnisse, bei denen es sich im
gezeigten Fall wiederum um Koordinatenwerte der
Werkstücke 20 in dem scannend vermessenden Bereich
handelt. in In Schritt S3 wird ein Bereich ermittelt, in dem
diese Vermessungsergebnisse eine unzulässig hohe
Streuung aufweisen, und dieser Bereich wird als kriti-
scher Bereich 26 festgelegt. Alle anderen, diesen Be-
reich 26 umgebenden Bereiche bilden hingegen nicht-
kritische Bereiche.
[0089] In einem Schritt S4 wird daraufhin gemäß einer
ersten Variante als Vermessungsparameter für den kri-
tischen Bereich 26 automatisch der Scanningbereich
eingeschränkt. Anders ausgedrückt wird der Scanning-
bereich auf diesen kritischen Bereich 26 reduziert. In den
umgebenden nichtkritischen Bereichen kann hingegen
eine andere, weniger genaue Vermessung erfolgen, z.
B. eine lediglich punktuelle Antastung oder auch eine
rein optische Erfassung. Gemäß der unteren Variante in
Fig. 2 wird hingegen weiterhin das gesamte Werkstück
20 bzw. dessen ursprünglich vermessener Werkstück-
bereich scannend angetastet. Allerdings wird der Scan-
ningvorgang in dem kritischen Bereich 26 für eine höhere
Messgenauigkeit angepasst. Hierfür wird in dem gezeig-
ten Beispiel die Scanngeschwindigkeit reduziert
und/oder die Anzahl scannend erfasster Messpunkte (d.
h. die Antastfrequenz) erhöht und/oder wird ein Abstand
der Scanningbahnen zueinander verringert.
[0090] In Fig. 3 ist eine weitere Variante eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gezeigt. In der oberen Reihe
a) ist zunächst gezeigt, dass eine Anzahl artgleicher

Werkstücke 20 vollständig mittels eines Kamerasensors
14 erfasst wird. Es werden dann Vermessungsergebnis-
se für jedes Werkstück 20 ermittelt. Insbesondere wer-
den vorbestimmte Prüfelemente per Bildauswertung er-
fasst und werden hierfür ebenfalls per Bildauswertung
bestimmte Prüfmerkmale ermittelt. Wird erkannt, dass
vergleichbare Prüfmerkmale der Werkstücke 20 stark
streuen (d.h. dass die die Vermessungsergebnisse dar-
stellenden Werte der Prüfmerkmale sich werkstücküber-
greifend stark voneinander unterscheiden), wird für ein
entsprechend streuendes Prüfmerkmal dann ein höher
auflösender Kamerasensor 14 gewählt.
[0091] Dies ist in der unteren Reihe b) gezeigt. Nach
wie vor wird das gesamte Werkstück 20 mit einem Ka-
merasensor 14 erfasst, insbesondere um Eigenschaften
nichtkritischer Bereiche und/oder nichtkritischer Prüfele-
mente bzw. Prüfmerkmale zu erfassen. In einem als kri-
tisch identifizierten Bereich 26, der ein stark streuendes
Prüfmerkmal enthält, wird hingegen ein höher auflösen-
der Kamerasensor 14 eingesetzt. Alternativ könnte auch
ein Bildausschnitt des ursprünglich verwendeten Kame-
rasensors 14 geeignet angepasst und auf den kritischen
Bereich 26 reduziert werden, um darin eine genauere
Auswertung vorzunehmen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Festlegen von Vermessungspara-
metern für ein Koordinatenmessgerät (12), mit:

- Erhalten einer Mehrzahl von Vermessungser-
gebnissen, die durch reales oder simuliertes
Vermessen einer Mehrzahl von artgleichen
Werkstücken (20) gewonnen wurden;
- Ermitteln von wenigstens einem für das Ver-
messen kritischen Bereich (26) der Werkstücke
(20) anhand der Vermessungsergebnisse; und
- Festlegen von wenigstens einem Vermes-
sungsparameter des Koordinatenmessgeräts
(12) zum Vermessen des kritischen Bereichs
(26), dadurch gekennzeichnet, dass

der Vermessungsparameter einer der folgenden ist
oder einen der folgenden definiert:

- ein zum Vermessen verwendeter Sensortyp;
- eine Messgeschwindigkeit, insbesondere eine
Scanninggeschwindigkeit;
- einen Messbereich und/oder eine Lage von
Messpunkten;
- eine Anzahl von Messpunkten und/oder Mess-
bildern;
- ein Scanningbereich;
- eine Auflösung eines verwendeten optischen
Sensors (11);
- einen Bildausschnitt eines optischen Sensors
(11);
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- eine Beleuchtungseinstellung eines optischen
Sensors (11);
- eine Bahnsteuerung einer den Sensor (11) be-
wegenden kinematischen Einheit, und/oder

dass sich der Vermessungsparameter auf das Aus-
werten von Messsignalen zum Erzeugen von Ver-
messungsergebnissen richtet, wobei der Vermes-
sungsparameter einer der folgenden ist oder einen
der folgenden definiert:

- eine Lage eines ausgewerteten Bildbereichs;
- eine Lage eines ausgewerteten Suchvolumens
in einem Volumendatensatz;
- eine Bildauswerteeinstellung zum Ermitteln
vorbestimmter Merkmale;
- eine Lage und/oder Anzahl von zur Auswer-
tung berücksichtigten Messpunkten;
- eine Filtereinstellung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Vermes-
sungsparameter für den kritischen Bereich (26) an-
ders als für einen nichtkritischen Bereich des Werk-
stücks (20) festgelegt ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Fest-
legen von wenigstens einem Vermessungsparame-
ter des Koordinatenmessgeräts (12) für den kriti-
schen Bereich (26) automatisch erfolgt und/oder wo-
bei wenigstens ein weiteres artgleiches Werkstück
(20) basierend auf dem festgelegten Vermessungs-
parameter vermessen wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei anhand der Vermessungsergebnisse ei-
ne ortsaufgelöste Einheitlichkeitskenngröße der
Vermessungsergebnisse der Werkstücke (20) be-
stimmt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei dann, wenn die
Einheitlichkeitskenngröße ein vorbestimmtes Ein-
heitlichkeitskriterium für einen Werkstückbereich
nicht erfüllt, dieser Werkstückbereich als kritischer
Bereich (26) ermittelt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Einheitlich-
keitskriterium einen zulässigen Maximalmittelwert
und/oder eine zulässige Maximalvarianz der Ver-
messungsergebnisse definiert.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei beim Ermitteln eines kritischen Bereichs
(26) ein verwendeter Sensortyp berücksichtigt wird
und insbesondere eine Messunsicherheit des Sen-
sortyps.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei ein Werkstückbereich dann als kritischer

Bereich (26) ermittelt wird, wenn in diesem Werk-
stückbereich ein vorbestimmtes Fehlerbild ermittelt
wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei anhand der Vermessungsergebnisse Ei-
genschaften eines Oberflächenprofils oder Werk-
stückvolumens eines jeden Werkstücks (20) ermit-
telt werden und darauf basierend ein kritischer Be-
reich (26) ermittelt wird.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei sich der Vermessungsparameter auf den
Vermessungsprozess zum Erfassen von Messsig-
nalen richtet.

11. Anordnung (10) zur Werkstückvermessung, mit ei-
nem Koordinatenmessgerät (12) und mit einer Steu-
ereinrichtung, wobei die Steuereinrichtung dazu ein-
gerichtet ist, ein Verfahren gemäß jeglichem der vo-
rangehenden Ansprüche auszuführen.
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