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Werkstückes

(57) Die Erfindung betrifft eine Prüfvorrichtung zur
Prüfung einer Außenoberfläche eines Werkstücks (80),
insbesondere eines Motorbauteils (81), z.B. eines Pleu-
els (82), auf Ausbruch-Flächen, wobei sich die Außeno-
berfläche (94; 194) neben einer durch ein Bruchtrennen
oder Cracken des Werkstücks (80) erzeugten Brucht-
rennfläche (92, 93; 192, 193; 292, 293) befindet, wobei
die Prüfvorrichtung (20; 120) umfasst:
- eine Sensoranordnung (40; 140) zum Erfassen einer
Außenoberflächenkontur der Außenoberfläche (94;
194), wobei die Sensoranordnung (40; 140) mindestens
einen Sensor zum Ermitteln von die Außenoberflächen-
kontur kennzeichnenden Außenoberflächen-Ist-Kontur-
werten (70) aufweist,
- eine Vergleichseinrichtung (30) zum Vergleichen der
Außenoberflächen-Ist-Konturwerte (70) mit Außenober-
flächen-Soll-Konturwerten (71) und/oder Durchführen ei-
ner Stetigkeitsanalyse bezüglich der Außenoberflächen-
Soll-Konturwerte (71), und
- eine Aussonderungseinrichtung (56) zum Aussondern
des Werkstücks (80), wenn von der Vergleichseinrich-
tung (30) bezüglich eines vorbestimmten Bereichs der
zu prüfenden Außenoberfläche (94; 194) die Außeno-
berflächen-Ist-Konturwerte (70) um ein einen Ausbruch
charakterisierendes Maß von den Außenoberflächen-
Soll-Konturwerten (71) abweichen oder bei der Stetig-
keitsanalyse ein einen Ausbruch charakterisierender Un-
stetigkeitsverlauf der Außenoberflächen-Ist-Konturwer-
te (70) festgestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prüfvorrichtung zur
Prüfung einer Außenoberfläche eines Werkstücks, ins-
besondere eines Motorbauteils, z. B. eines Pleuels, auf
Ausbruch-Flächen, wobei sich die Außenoberfläche ne-
ben einer durch ein Bruchtrennen oder Cracken des
Werkstücks erzeugten Bruchtrennfläche befindet. Fer-
ner ist ein Verfahren zu einer derartigen Prüfung einer
Außenoberfläche eines Werkstücks Gegenstand der Er-
findung.
[0002] Es ist eine bekannte Technologie, Motorbautei-
le, zum Beispiel Pleuel, im Rahmen eines so genannten
Crackens oder Brechens zu trennen, um die derart ge-
trennten Teile, beispielsweise einen Pleueldeckel und ei-
nen Pleuelfuß, anschließend wieder zu fügen und z.B.
mittels Schrauben zu verbinden. Damit der Bruchtrenn-
vorgang kontrolliert abläuft, ist es üblich, in das jeweilige
Werkstück eine oder mehrere Kerben einzubringen, bei-
spielsweise mithilfe eines Lasers, was z.B. in DE 10 2007
053 814 A1 beschrieben ist.
[0003] Allerdings hat sich in der Praxis herausgestellt,
dass die Werkstücke nicht in jedem Fall einwandfrei bre-
chen.
[0004] Beispielsweise bilden sich neben der eigentli-
chen Bruchtrennfläche an der Außenoberfläche des
Werkstücks, beispielsweise des Pleuels, Ausbrüche aus.
Die Bruchtrennlinie ist also beispielsweise ausgefranst.
Wenn die beiden Werkstückteile wieder zusammenge-
fügt werden, beispielsweise der Deckel des Pleuels wie-
der auf den Fuß des Pleuels aufgesetzt wird, ist an sich
eine intakte, nahezu homogen ineinander übergehende
Außenoberfläche im Bereich der Bruchtrennlinie ge-
wünscht. Die Bruchtrennflächen sollen also über einen
möglichst großen Bereich formschlüssig aufeinander zu
liegen kommen, damit die beiden Werkstückteile wieder
gut zusammen halten, wenn sie beispielsweise mittels
einer Schraube aneinander fixiert werden.
[0005] Es ist bekannt, beispielsweise die Außenober-
fläche zu beleuchten und auf diesem Wege festzustellen,
ob Ausbrüche neben oder an der Bruchstelle vorhanden
sind. Im Bereich von Ausbrüchen wird beispielsweise das
Licht schlechter reflektiert als bei einer intakten Außen-
oberfläche, die beispielsweise glänzt oder in sonstiger
Weise besser reflektiert. Ist jedoch die Werkstückober-
fläche verschmutzt, funktioniert das Verfahren nicht. Au-
ßerdem können Fremdlichteinflüsse die Messung deut-
lich beeinträchtigen. Die Messresultate sind also nicht in
jedem Fall zufriedenstellend. Es sind oft umfangreiche
bauliche Maßnahmen notwendig, damit die Messung
funktioniert, beispielsweise ein geschlossenes Gehäu-
se, in dem die Messung stattfindet.
[0006] Ein anderes Problem ergibt sich im Kontaktbe-
reich zwischen den Bruchtrennflächen, d.h. dort wo eine
erste und eine zweite Bruchtrennfläche eines ersten und
eines zweiten Werkstückteils möglichst formschlüssig
aufeinander zu liegen kommen sollen. Dieser Kontakt-
bereich ist an sich so ausgestaltet, dass die Oberflächen-

topographien beider Bruchtrennflächen exakt zueinan-
der passen, so dass sie über einen großen, möglichst
den ganzen Bereich formschlüssig aufeinander zu liegen
kommen. In der Praxis treten auch hier Ausbrüche an
der jeweiligen ersten und/oder zweiten Bruchtrennfläche
auf, so dass die beiden Bruchtrennflächen dort nicht in
Kontakt treten, wenn die Werkstückteile aneinander ge-
fügt werden. Es können auch Kavitäten auftreten, d.h.
dass beispielsweise eine Art Vorsprung im Sinne eines
Überlappens vor die Bruchtrennfläche des einen Werk-
stückteils vorsteht. Wenn die Bruchtrennflächen anein-
ander gefügt werden, bricht der überlappende Vorsprung
ab und gelangt im günstigsten Fall in die darunter liegen-
de Kavität, wo er nicht stört. Oft wird der abgebrochene
Vorsprung jedoch wie eine Art Sandkorn von der Kavität
weg weiter bewegt, so dass andere, neben der Kavität
befindliche Bereiche der beiden Bruchtrennflächen nicht
mehr flächig aufeinander zu liegen kommen, sondern
durch das "Sandkorn" sozusagen auf Abstand gehalten
werden.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine verbesserte Prüfvorrichtung und ein ver-
bessertes Verfahren zur Prüfung einer Außenoberfläche
eines Werkstücks neben einer Bruchtrennfläche bereit-
zustellen.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe ist eine Prüfvorrich-
tung zur Prüfung einer Außenoberfläche eines Werk-
stücks, insbesondere eines Motorbauteils, z. B. eines
Pleuels, auf Ausbruch-Flächen vorgesehen, wobei sich
die Außenoberfläche neben einer durch ein Bruchtren-
nen oder Cracken des Werkstücks erzeugten Brucht-
rennfläche befindet, die umfasst:

- eine Sensoranordnung zum Erfassen einer Außen-
oberflächenkontur der Außenoberfläche, wobei die
Sensoranordnung mindestens einen Sensor zum
Ermitteln von die Außenoberflächenkontur kenn-
zeichnenden Außenoberflächen-Ist-Konturwerten
aufweist,

- eine Vergleichseinrichtung zum Vergleichen der Au-
ßenoberflächen-Ist-Konturwerte mit Außenoberflä-
chen-Soll-Konturwerten und/oder zum Durchführen
einer Stetigkeitsanalyse bezüglich der Außenober-
flächen-Soll-Konturwerte.

[0009] Die Vergleichseinrichtung ist zum Auslösen ei-
ner Folgeaktion in Abhängigkeit davon vorgesehen, ob
bezüglich eines vorbestimmten Bereichs der zu prüfen-
den Außenoberfläche die Außenoberflächen-Ist-Kontur-
werte um ein ein vorbestimmtes Maß und/oder ein einen
Ausbruch charakterisierendes Maß von den Außenober-
flächen-Soll-Konturwerten abweichen oder bei der Ste-
tigkeitsanalyse ein einen Ausbruch charakterisierender
Unstetigkeitsverlauf der Außenoberflächen-Ist-Kontur-
werte festgestellt wird.
[0010] Das Werkstück ist beispielsweise ein Pleuel,
bei dem durch Bruchtrennen ein Deckel von einem Pleu-
elfuß abgetrennt wird.
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[0011] Das den Ausbruch charakterisierende Maß
kann zum Beispiel ein vorbestimmtes Maß sein. Die Ver-
gleichseinrichtung ist also zum Auslösen einer Folgeak-
tion in Abhängigkeit davon vorgesehen, ob ob bezüglich
eines vorbestimmten Bereichs der zu prüfenden Außen-
oberfläche die Außenoberflächen-Ist-Konturwerte um
ein vorbestimmtes, z.B. ein einen Ausbruch charakteri-
sierendes, Maß von den Außenoberflächen-Soll-Kontur-
werten abweichen.
[0012] Der Ausbruch entsteht also beispielsweise
durch das Bruchtrennen. Unter einem Ausbruch wird vor-
zugsweise verstanden, dass eine durch Bruchtrennen
verursachten Vertiefung gegenüber der Umgebung des
Ausbruchs, also der Außenoberfläche neben dem Aus-
bruch vorhanden ist. Ein Ausbruch kann z.B. eine Art
Krater sein. Der Ausbruch kann aber auch durch eine
ungeschickte Positionierhandlung entstehen, das heißt
dass die Außenoberfläche beispielsweise beim Fügen
der voneinander bruchgetrennten Komponenten des
Werkstücks beschädigt wird und ein Teil davon abbricht.
[0013] Ein Ausbruch ist in diesem Sinne also nicht,
wenn beispielsweise die voneinander getrennte Kompo-
nenten des Werkstücks mit einem Versatz wieder anei-
nandergefügt werden. Das den Ausbruch charakterisie-
rende Maß oder der Unstetigkeitsverlauf entspricht also
einer Vertiefung gegenüber der Umgebung und nicht ei-
nem Versatz zwischen zwei aneinandergefügten Kom-
ponenten des Werkstücks, wenn diese nicht exakt zu-
einander passen oder nicht richtig zueinander positio-
niert sind, zum Beispiel seitlich verschoben sind. Mithin
ist es also vorteilhaft, wenn die Prüfvorrichtung dazu aus-
gestaltet ist, das den Ausbruch charakterisierende Maß
oder den den Ausbruch charakterisierenden Unstetig-
keitsverlauf von einem einem durch einen seitlichen Ver-
satz von aneinandergefügten Komponenten des bruch-
getrennten Werkstücks verursachten Versatz-Maß oder
Versatz-Unstetigkeitsverlauf zu unterscheiden und/oder
ein Versatz-Maß oder einen Versatz-Unstetigkeitsver-
lauf an sich schon zu ermitteln.
[0014] Der Unstetigkeitsverlauf wird also beispielswei-
se dadurch erkannt, dass die Prüfvorrichtung den Verlauf
der Umgebung um den Ausbruch bzw. der Außenober-
fläche um den möglichen Ausbruch über den Bereich
des potentiellen Ausbruchs hinweg extrapoliert, sozusa-
gen oberhalb des möglichen Ausbruchs eine virtuelle un-
beschädigte Fläche rechnerisch erzeugt und durch Ab-
weichung der Ausbruchkontur von dieser virtuellen un-
beschädigten Fläche den Ausbruch erkennt. Selbstver-
ständlich sind auch Toleranz möglich, das heißt dass bei
geringen Abweichungen von der virtuell berechneten un-
beschädigten Fläche noch kein Fehler festgestellt wird.
[0015] Es ist möglich, dass diese virtuelle Operation
bei jeder Überprüfung durchgeführt wird, so dass geringe
Abweichungen von Werkstücke zu Werkstück auf die-
sem Wege nicht zu Fehlern führen, sondern dass sozu-
sagen für jedes Werkstück eine virtuelle unbeschädigte
Fläche ermittelt wird, mit welcher die Istkontur im Bereich
des möglichen Ausbruches verglichen wird.

[0016] Die Prüfvorrichtung umfasst vorzugsweise eine
Aussonderungseinrichtung zum Aussondern des Werk-
stücks, wenn von der Vergleichseinrichtung bezüglich ei-
nes vorbestimmten Bereichs der zu prüfenden Außeno-
berfläche die Außenoberflächen-Ist-Konturwerte um ein
vorbestimmtes Maß von den Außenoberflächen-Soll-
Konturwerten abweichen oder bei der Stetigkeitsanalyse
ein einen Ausbruch charakterisierender Unstetigkeits-
verlauf der Außenoberflächen-Ist-Konturwerte festge-
stellt wird.
[0017] Die Prüfvorrichtung kann auch eine Markierein-
richtung zum Markieren eines Werkstücks umfassen,
wenn dieses nicht die gewünschten Eigenschaften hat,
also der Ausbruch ermittelt worden ist. Bei der Markie-
rung kann es sich beispielsweise um eine optische Mar-
kierung, einen Aufkleber, eine Gravur oder dergleichen
handeln. Die Markierung kann auch an einem Werk-
stückträger, der das Werkstück hält, angeordnet werden.
Die Markierung kann aber auch eine sozusagen virtuelle
Markierung sein, d.h. dass beispielsweise in einem Spei-
cher einer Steuerungseinrichtung der Prüfvorrichtung
oder der damit ausgestatteten Werkzeugmaschine für
das jeweilige ausgesonderte Werkstück eine entspre-
chende Speichermarkierung gesetzt wird.
[0018] Die Folgeaktion kann umfassen, dass eine
Speichermarkierung gesetzt wird und/oder das Werk-
stück nachbearbeitet wird und/oder ausgesondert wird.
[0019] Die Folgeaktion kann beispielsweise heißen,
dass das Werkstück, das nicht in Ordnung ist, vernichtet
wird, oder auch nachbearbeitet wird.
[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Prüfung
einer Außenoberfläche eines Werkstücks, insbesondere
eines Motorbauteils, z. B. eines Pleuels, auf Ausbruch-
Flächen, wobei sich die Außenoberfläche neben einer
durch ein Bruchtrennen oder Cracken des Werkstücks
erzeugten Bruchtrennfläche befindet, sieht vor:

- Erfassen einer Außenoberflächenkontur der Außen-
oberfläche anhand einer Sensoranordnung, wobei
mindestens ein Sensor der Sensoranordnung die
Außenoberflächenkontur kennzeichnende Außeno-
berflächen-Ist-Konturwerte ermittelt,

- Vergleichen der Außenoberflächen-Ist-Konturwerte
mit Außenoberflächen-Soll-Konturwerten und/oder
Durchführen einer Stetigkeitsanalyse bezüglich der
Außenoberflächen-Soll-Konturwerte anhand einer
Vergleichseinrichtung, und

- Auslösen einer Folgeaktion, insbesondere Ausson-
dern des Werkstücks anhand einer Aussonderungs-
einrichtung, in Abhängigkeit davon, ob bezüglich ei-
nes vorbestimmten Bereichs der zu prüfenden Au-
ßenoberfläche die Außenoberflächen-Ist-Kontur-
werte um ein vorbestimmtes Maß und/oder einen
Ausbruch charakterisierendes Maß von den Außen-
oberflächen-Soll-Konturwerten abweichen oder bei
der Stetigkeitsanalyse ein einen Ausbruch charak-
terisierender Unstetigkeitsverlauf der Außenoberflä-
chen-Ist-Konturwerte festgestellt wird.
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[0021] Es ist ein Grundgedanke der vorliegenden Er-
findung, dass anstelle einer einfachen optischen Kontrol-
le ein Prüfverfahren bereitgestellt wird, das quasi die To-
pographie der Außenoberfläche neben der Bruchtrenn-
fläche misst oder überprüft. Die Oberfläche des Werk-
stücks wird beispielsweise über einen zweidimensiona-
len Laser-Wege-Sensor abgetastet. Die Rohdaten der
Außenoberfläche werden auf die Vergleichseinrichtung,
beispielsweise einen Computer oder ein Auswertemodul
auf einem derartigen Computer übertragen. Die Mes-
sung erfolgt beispielsweise derart, d.h. dass die Außen-
oberfläche mit einem Linienraster eingescannt wird.
[0022] Beispielsweise wird die Außenoberfläche in ei-
nem definierten Bereich, der zu überprüfen ist, sozusa-
gen abgetastet bzw. die Außenoberfläche wird quasi ein-
gescannt. Die Außenoberflächen-Ist-Konturwerte sind
beispielsweise Zahlenwerte, die der Oberflächentopo-
graphie der überprüften Außenoberfläche entsprechen.
[0023] Man kann das Werkstück und/oder den mindes-
tens einen Sensor bewegen, um eine Relativbewegung
zwischen Werkstück und dem mindestens einen Sensor
herzustellen. Auf diesem Wege kann die gesamte zu
überprüfende Oberfläche abgetastet werden. Die Bewe-
gung erfolgt beispielsweise entsprechend dem Erfas-
sungsbereich des Sensors.
[0024] Es ist möglich, dass der mindestens eine Sen-
sor Außenoberflächen-Ist-Konturwerte betreffend die
komplette, zu überprüfende Außenoberfläche des Werk-
stücks an die Vergleichseinrichtung sendet, welche dann
anhand des Verlaufes bzw. einer Änderung der Außen-
oberflächen-Ist-Konturwerte erkennt, ob ein Ausbruch an
der Außenoberfläche vorhanden ist und, wenn ja, welche
Dimension dieser Ausbruch hat. Das kann z.B. im Rah-
men der oben genannten Stetigkeitsanalyse erfolgen.
[0025] Beispielsweise werden die Rohdaten korrelie-
rend mit einem Abstand des mindestens einen Sensors
zur zu erfassenden Außenoberfläche ausgewertet, das
heißt beispielsweise die Oberflächen-Ist-Konturwerte er-
mittelt, und ein Oberflächenprofil oder Höhenprofil der
Werkstück-Außenoberfläche erstellt.
[0026] Im Höhenprofil können beispielsweise Vertie-
fungen, also Ausbrüche, ermittelt werden, indem die Au-
ßenoberflächen-Soll-Konturwerte mit Außenoberflä-
chen-Ist-Konturwerten verglichen werden. Das kann bei-
spielsweise der Computer oder ein von einem Prozessor
ausführbares Programmcode enthaltendes Vergleichs-
modul, z.B. eine Auswertesoftware, leisten. Wenn die
Außenoberflächen-Ist-Konturwerte von den Außenober-
flächen-Soll-Konturwerten um ein vorbestimmtes Maß
abweichen und dies auch in einem vorbestimmten Be-
reich, nämlich einer maximal zulässigen Fläche eines
Ausbruches oder einer Vertiefung, sondert die Prüfvor-
richtung das Werkstück aus.
[0027] Beispielsweise sendet die Prüfvorrichtung ein
entsprechendes Aussonderungssignal an ein Handha-
bungswerkzeug oder eine sonstige Einrichtung einer
Werkzeugmaschine oder eines Bearbeitungszentrums.
[0028] Die Vergleichseinrichtung oder die Aussonde-

rungseinrichtung kann beispielsweise dazu vorgesehen
sein, ein Werkstück zu markieren, damit es später durch
eine entsprechende Handhabungseinrichtung ausge-
sondert wird oder einer weiteren Bearbeitung zugeführt
wird, beispielsweise nachbearbeitet wird. Es ist zum Bei-
spiel möglich, dass die durch die Vergleichseinrichtung
als nicht in Ordnung erkannte Oberfläche nachbearbeitet
wird, zum Beispiel Ausbrüche kompensiert werden oder
Überlappungen oder sonstige störende Vorsprünge spä-
ter wieder entfernt werden, damit das Werkstück wieder
in Ordnung ist. Mithin kann also die Vergleichseinrich-
tung oder die Aussonderungseinrichtung lediglich so
ausgestaltet sein, dass sie beispielsweise ein Ausson-
derungssignal versendet, zum Beispiel an eine der Prüf-
vorrichtung nachgelagerte Arbeitsstation eines Bearbei-
tungszentrums oder dergleichen, oder in einem Speicher
einer Steuerung eine Markierung für das Werkstück
setzt.
[0029] Die Aussonderungseinrichtung kann auch ein
Bestandteil der Vergleichseinrichtung sein. Beispiels-
weise sendet die Vergleichseinrichtung, z.B. ein entspre-
chender Computer oder ein die Vergleichseinrichtung bil-
dendes Auswertemodul, eine Nachricht, zum Beispiel
mittels eines Feldbusprotokolls, in der angegeben ist,
welchen Zustand die geprüfte Oberfläche oder die ge-
prüften Oberflächen haben, wobei diese Nachricht dann
beispielsweise von einer Station zum Aussondern des
Werkstücks und/oder zum Nachbearbeiten des Werk-
stücks und/oder zum regelmäßigen weiterbearbeiten
des Werkstücks empfangen werden kann.
[0030] Unter einem solchen "Aussonderungssignal"
kann auch verstanden werden, dass das jeweilige Werk-
stück als in Ordnung gekennzeichnet wird, d.h. dass es
eigentlich gar nicht auszusondern ist, sondern weiter be-
arbeitet werden kann bzw. in Ordnung ist.
[0031] Der Schritt des Aussonderns des Werkstücks
kann also einfach auch bedeuten, dass die Vergleichs-
einrichtung oder die Aussonderungseinrichtung eine
Aussonderungsinformation zum Aussondern oder nicht
Aussondern des Werkstücks generiert.
[0032] Selbstverständlich kann die Vergleichseinrich-
tung oder die Aussonderungseinrichtung auch mechani-
sche Komponenten enthalten, beispielsweise zum Weg-
fördern eines nicht brauchbaren Werkstücks, zum Nach-
bearbeiten oder dergleichen.
[0033] Die erfindungsgemäße Messung kann vor dem
Zusammenfügen der Werkstückteile erfolgen, das heißt
noch bevor die Werkstückteile miteinander verbunden
werden, wird die Außenoberfläche nahe der Bruchtrenn-
fläche auf mögliche Ausbrüche überprüft. Es ist aber
auch möglich, dass die Messung erst dann erfolgt, wenn
die Werkstückteile formschlüssig aufeinander liegen und
eine im Prinzip homogene Außenoberfläche im Bereich
der Bruchtrennlinie gewünscht ist. Dann kommt es auf
den exakten Verlauf der Bruchtrennlinie nicht an.
[0034] Die Prüfvorrichtung ist vorzugsweise dazu aus-
gestaltet, in einem Bereich nahe einer Bruchtrennlinie
zwischen der Außenoberfläche des Werkstücks und der
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Bruchtrennfläche eine genauere Erfassung der Außen-
oberflächenkontur der Außenoberfläche durchzuführen
als an einem von der Bruchtrennlinie weiter entfernten
Bereich der Außenoberfläche. Somit wird also im Bereich
der Bruchtrennung eine exaktere bzw. genauere Über-
prüfung der Außenoberfläche durchgeführt. Dort können
Ausbrüche besonders kritisch sein. Es ist auch möglich,
dass genau das Umgekehrte stattfindet, d.h. die Über-
prüfung der Außenoberflächenkontur im Bereich der
Bruchtrennlinie weniger genau erfolgt, weil dort noch bis
zu einem gewissen Maß Ausbrüche erlaubt sind, wäh-
rend weiter von der Bruchtrennlinie entfernt die Außen-
oberfläche intakt sein muss.
[0035] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung, die eine an sich eigenständige Erfindung darstellen
kann, sieht vor, dass sie zur Prüfung von durch Brucht-
rennen oder Cracken erzeugten Bruchtrennflächen des
Werkstücks ausgestaltet ist, wobei die Bruchtrennflä-
chen eine erste Bruchtrennfläche an einem ersten Werk-
stückteil des Werkstücks und eine zum formschlüssigen
Fügen an die erste Bruchtrennfläche vorgesehene zwei-
te Bruchtrennfläche an einem zweiten Werkstückteil des
Werkstücks umfassen, wobei die Sensoranordnung zum
Erfassen der Bruchtrennoberflächenkonturen der ersten
Bruchtrennfläche und der zweiten Bruchtrennfläche in-
nerhalb eines Kontaktbereichs, in welchem die Brucht-
rennflächen formschlüssig aufeinander liegen sollen,
ausgestaltet ist und mindestens einen Sensor zum Er-
mitteln von die Bruchtrennoberflächenkontur der ersten
Bruchtrennfläche in dem Kontaktbereich kennzeichnen-
den ersten Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerten und
von die Bruchtrennoberflächenkontur der zweiten
Bruchtrennfläche in dem Kontaktbereich kennzeichnen-
den zweiten Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerten
aufweist, und wobei die Vergleichseinrichtung zum ver-
gleichen der ersten und der zweiten Bruchtrennoberflä-
chen-Ist-Konturwerte ausgestaltet ist, und wobei die
Aussonderungseinrichtung zum Aussondern des Werk-
stücks ausgestaltet ist, wenn bezüglich des Kontaktbe-
reichs der Bruchtrennflächen, in welchem die Brucht-
rennflächen aufeinander formschlüssig liegen sollen, die
ersten und zweiten Bruchtrennoberflächen-Ist-Kontur-
werte um ein vorbestimmtes Maß voneinander abwei-
chen.
[0036] Der Vorteil dieser Ausführungsform ist es, dass
die Prüfvorrichtung nicht nur die Außenoberfläche neben
den Bruchtrennflächen erfasst, sondern auch die Brucht-
rennflächen, bevor die Werkstückteile wieder aneinan-
dergefügt werden. Ein und dieselbe Sensoranordnung
kann also beides leisten, nämlich die Überprüfung der
Bruchtrennflächen und die Überprüfung mindestens ei-
ner Außenoberfläche des einen und/oder des anderen
Werkstückteils.
[0037] Es können für beide Überprüfungen, die der
Bruchtrennflächen und die der mindestens einer Außen-
oberfläche, unterschiedliche Sensoranordnungen, un-
terschiedliche Positioniereinrichtungen, unterschiedli-
che Vergleichseinrichtungen und unterschiedliche Aus-

sonderungseinrichtungen vorgesehen sein. Es ist jedoch
vorteilhaft, wenn für beide Oberflächenüberprüfungen
ein und dieselbe Einrichtung verwendet wird, das heißt
dass beispielsweise die Positioniereinrichtung die Sen-
soranordnung zunächst an der zu prüfenden Bruchtrenn-
fläche positioniert und anschließend an der zu überprü-
fenden Außenoberfläche. Es ist also quasi eine Synergie
vorhanden.
[0038] Die nachfolgenden Ausführungen beziehen
sich also sowohl auf diejenige Ausführungsform, bei der
die Prüfvorrichtung nur die Außenoberfläche neben der
Bruchtrennfläche des Werkstücks überprüft, aber auch
auf diejenige Ausführungsform, . bei der die Prüfvorrich-
tung auch die Überprüfung der Bruchtrennflächen vor-
nimmt.
[0039] Die Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte
und/oder die Außenoberflächen-Ist-Konturwerte stellen
zweckmäßigerweise ein Höhenprofil der jeweiligen
Oberfläche, der Bruchtrenn-Oberfläche oder der Außen-
oberfläche, dar.
[0040] Die Sensoranordnung umfasst als den mindes-
tens einen Sensor beispielsweise einen Abstandssensor
zur Erfassung eines Abstands zwischen der zu prüfen-
den Oberfläche und dem Sensor. Der vom Sensor er-
fassten Abstand zwischen der zu prüfenden Oberfläche
und dem Sensor ist ein Maß für den jeweiligen Oberflä-
chen-Ist-Konturwert.
[0041] Die Prüfvorrichtung ist vorzugsweise dazu aus-
gestaltet, die jeweiligen Sensorwerte zu normalisieren.
So kann z.B. vorgesehen sein, dass beispielsweise die
Vergleichseinrichtung die vom Abstandssensor erzeug-
ten Abstandswerte auf einen Normal-Abstand zwischen
Sensor und zu prüfender Oberfläche normalisiert.
[0042] Der Abstandssensor kann beispielsweise ein
induktiver Sensor sein, ein Lasersensor oder dergleichen
sein.
[0043] Bevorzugt ist es, wenn ein Signalgeber zum
Senden eines Prüfsignals zur zu überprüfenden Ober-
fläche und der mindestens eine Sensor, der zur Erfas-
sung eines von dem Prüfsignal abhängigen Messsignals
vorgesehen ist, in einem gemeinsamen Sensorgehäuse
angeordnet sind. Dadurch wird eine optimale Präzision
erzielt. Das Prüfsignal ist beispielsweise ein Laserlicht,
ein Magnetfeld oder dergleichen. Der Signalgeber um-
fasst also beispielsweise eine Laserlichtquelle und/oder
einen Magnetfelderzeuger. Das Meldesignal wird bei-
spielsweise durch ein Magnetfeld gebildet, das durch die
zu überprüfende Oberfläche beeinflusst ist. Das Melde-
signal kann aber auch beispielsweise durch den reflek-
tierten Laserstrahl der Laserlichtquelle gebildet sein.
[0044] Jedenfalls ist es vorteilhaft, wenn der mindes-
tens eine Sensor zur berührungslosen Erfassung der zu
prüfenden Oberfläche ausgestaltet ist.
[0045] Eine alternativ oder ergänzend mögliche Aus-
führungsform der Erfindung sieht vor, dass der mindes-
tens eine Sensor einen Tastsensor zum Abtasten der zu
prüfendenden Oberfläche umfasst. Es ist also auch eine
berührungsbehaftete Erfassung der Oberfläche möglich,
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beispielsweise der Außenoberfläche und/oder der
Bruchtrennfläche.
[0046] Selbstverständlich ist auch jede beliebige Kom-
binationen von Sensoren möglich, d.h. dass die Senso-
ranordnung beispielsweise induktive Sensoren und La-
sersensoren umfasst. Ferner können bei der Sensoran-
ordnung auch berührungslose und berührungsbehaftete
Sensoren kombiniert werden. Wenn Sensoren mit unter-
schiedlichen Messprinzipien verwendet werden, kann ei-
ne höhere Messqualität erzielt werden. Beispielsweise
können die Fehler des einen Sensors durch einen ande-
ren Sensor kompensiert werden.
[0047] Die Sensoranordnung kann auch beispielswei-
se eine Anordnung von mehreren Sensoren, zum Bei-
spiel mindestens zwei - insbesondere gleichartigen -
Sensoren umfassen, z.B. mindestens zwei Lasersenso-
ren oder mindestens zwei induktiven Sensoren. Die Er-
fassungsbereiche der Sensoren sind nebeneinander an-
geordnet. Die Erfassungsbereiche können sich überlap-
pen oder nicht. Mithin können die Erfassungsbereiche
auch so ausgestaltet sein bzw. so angeordnet sein, dass
eine flächige Erfassung möglich ist.
[0048] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht eine
Positioniereinrichtung zum Positionieren des mindes-
tens einen Sensors und des zu prüfenden Werkstücks
relativ zueinander vor. Beispielsweise kann eine Halte-
rung für das Werkstück relativ zu dem mindestens einen
Sensor bewegt werden. Es ist aber auch möglich, das
der Sensor relativ zum Werkstück bewegt wird, d.h. dass
beispielsweise eine Sensor-Stelleinrichtung vorhanden
ist.
[0049] Beispielsweise ist eine Werkstück-Positionier-
einrichtung zum Positionieren des Werkstücks und/oder
eine Sensor-Positioniereinrichtung zum Positionieren
des mindestens einen Sensors vorgesehen.
[0050] Die Positioniereinrichtung ist vorzugsweise da-
zu ausgestaltet, den mindestens einen Sensor und das
zu prüfende Werkstück so zueinander zu positionieren,
dass der mindestens eine Sensor die zu prüfende Ober-
fläche zeilenweise und/oder punktweise und/oder flächig
und/oder matrixartig erfasst. Beispielsweise wird die
Oberfläche sozusagen zeilenweise eingescannt. Die Po-
sitioniereinrichtung kann die Sensoranordnung und/oder
das Werkstück auch zu einer flächigen oder matrixarti-
gen Erfassung der zu prüfenden Oberfläche durch die
Sensoranordnung relativ zueinander positionieren.
[0051] Der mindestens eine Sensor ist zweckmäßiger-
weise in einem Schutzgehäuse angeordnet. Bevorzugt
ist vorgesehen, dass das Schutzgehäuse eine Abde-
ckung aufweist, die während des Messvorgangs geöffnet
ist, jedoch zum Schutz des mindestens einen Sensors
oder der Sensoranordnung als Ganzes geschlossen
werden kann.
[0052] Weiterhin ist es zweckmäßig, dass eine Sperr-
luft-Anordnung vorgesehen ist, d.h. dass beispielsweise
eine Luftausblasdüse neben dem mindestens einen Sen-
sor angeordnet ist, um diesen vor Verschmutzung zu
schützen.

[0053] Selbstverständlich kann auch eine Auslassöff-
nung einer Reinigungsdüse vorgesehen sein, so dass
beispielsweise die zu prüfende Oberfläche vor oder im
Zusammenhang mit der Messung durch den mindestens
einen Sensor gereinigt wird.
[0054] An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Prüfvor-
richtung vorzugsweise einen Bestandteil einer Werk-
zeugmaschine bildet oder als eine Werkzeugmaschine
ausgestaltet ist. Auch die Einbindung in ein mehrere Sta-
tionen umfassendes Bearbeitungszentrum zur Bearbei-
tung von Motorbauteilen, beispielsweise zur Pleuel-Be-
arbeitung, kann die erfindungsgemäße Prüfvorrichtung
aufweisen bzw. die Prüfvorrichtung kann einen Bestand-
teil eines solchen Bearbeitungszentrums bilden. Das Be-
arbeitungszentrum weist beispielsweise zusätzliche Sta-
tionen zum Cracken, Fügen, Verschrauben und derglei-
chen weiterer Bearbeitung des Werkstücks auf.
[0055] Die Prüfvorrichtung kann auch eine individuelle
Baueinheit bilden oder eine Prüfstation darstellen, muss
also nicht unbedingt in eine Werkzeugmaschine inte-
griert sein oder einen Bestandteil eines Bearbeitungs-
zentrums bilden.
[0056] Das zu überprüfende Werkstück ist beispiels-
weise ein Gussteil, ein Schmiedeteil oder auch ein Sin-
terteil. Dementsprechend ist sie zu überprüfende Ober-
fläche beispielsweise eine Gussoberfläche oder eine
Bruchtrenn-Oberfläche, die sich beim Bruchtrennen ei-
nes Gussteils ausbildet. Auch eine relativ glatte Schmie-
deoberfläche oder eine Sinteroberfläche können die zu
überprüfende Außenoberfläche oder die durch das
Bruchtrennen hergestellte Bruchtrennfläche darstellen.
[0057] Die Bruchtrennfläche und die Außenoberfläche
sind beispielsweise zueinander winkelig, beispielsweise
rechtwinkelig oder etwa rechtwinkelig. Die Außenober-
fläche verläuft also beispielsweise winkelig neben der
durch das Bruchtrennen oder Cracken des Werkstücks
erzeugten Bruchtrennfläche.
[0058] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematisch dargestellte Werkzeug-
maschine mit einer Bruchtrennvorrichtung
und einer Prüfvorrichtung sowie einem Pleu-
el,

Figur 2 die Anordnung gemäß Figur 1, jedoch mit
einer anderen Sensoranordnung,

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Werk-
stücks mit einem ersten und einem zweiten
Werkstückteil, deren Bruchtrennflächen op-
timal zueinander passen,

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Werk-
stücks mit einem ersten und einem zweiten
Werkstückteil, wobei an der Bruchtrennflä-
che des einen Werkstückteils einen Aus-
bruch vorhanden ist,
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Figur 5 eine schematische Darstellung eines Werk-
stücks mit einem ersten und einem zweiten
Werkstückteil, wobei an der Bruchtrennflä-
che des einen Werkstückteils eine Überlap-
pung oder eine Kavität vorhanden ist,

Figur 6 eine schematische Ansicht der Prüfvorrich-
tung gemäß Figur 1 während einer Messung,

Figur 7 eine Teilansicht einer alternativen Prüfvor-
richtung mit einem Tastsensor,

Figur 8 einen Verlauf einer Kurve von ersten Brucht-
rennoberflächen-Ist-Werten einer ersten
Bruchtrennfläche,

Figur 9 einen Verlauf einer Kurve von zweiten
Bruchtrenn-oberflächen-Ist-Werten einer
zweiten (in der Zeichnung oberen) Brucht-
rennfläche,

Figur 10 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur
Überprüfung einer Außenoberfläche des
Werkstücks und

Figur 11 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur
Überprüfung von Bruchtrennflächen des
Werkstücks.

[0059] Bei den nachfolgenden Ausführungsbeispielen
sind gleiche oder gleichartige Teile mit denselben Be-
zugsziffern versehen. Insoweit Unterschiede zwischen
den Ausführungsbeispielen bestehen, sind um 100 ver-
schiedene Bezugsziffern verwendet.
[0060] Eine in der Zeichnung schematisch dargestellte
Werkzeugmaschine 10, die auch ein Bearbeitungszent-
rum sein kann oder Bestandteil eines Bearbeitungszen-
trums, weist eine Bruchtrenneinrichtung 11 zum Brucht-
rennen von Werkstücken 80 oder Motorbauteilen 81 auf.
Die Bruchtrenneinrichtung 11 umfasst Brechwerkzeuge
12, beispielsweise Keile oder dergleichen. Weiterhin ist
es möglich, dass die Werkzeugmaschine 10 und das Be-
arbeitungszentrum ein Kerbwerkzeug, zum Beispiel zum
Laser-Kerben, aufweist, was in der Zeichnung jedoch
nicht dargestellt ist. Man könnte die Werkzeugmaschine
10 auch als Crack-Maschine bezeichnen.
[0061] Die Werkzeugmaschine 10 ist dazu vorgese-
hen, beispielsweise Pleuel 82 als Werkstücke 80 zu be-
arbeiten, wobei z.B. ein alternatives Anwendungsfeld der
Erfindung auch beispielsweise das Cracken von Zylin-
derdeckeln von einem Motorblock ist. Auch andere Werk-
stücke können bruchgetrennt und wie nachfolgend ge-
prüft werden.
[0062] Die Pleuel 82 umfassen einen Pleuelschaft 83,
der am einen Endbereich ein so genanntes kleines Auge
85, also eine Lagerbohrung oder Lagerausnehmung, so-
wie ein großes Auge 84 aufweist, ebenfalls eine Lager-
bohrung oder Lagerausnehmung. Die beiden Lageraus-

nehmung oder Augen 84 und 85 sind beispielsweise zur
drehbaren Verbindung mit einer Kurbelwelle und einem
Kolben vorgesehen (nicht dargestellt).
[0063] Im Bereich des großen Auges 84 wird mit der
Werkzeugmaschine 10 die nachfolgende Bearbeitung
durchgeführt:

Von einem Pleuelfuß 86 wird mittels der Bruchtren-
neinrichtung 11 ein Pleueldeckel 87 abgetrennt, bei-
spielsweise durch Eintreiben von Keilen bzw. den
Brechwerkzeugen 12, was durch Pfeile schematisch
angedeutet ist. Dadurch wird der Pleueldeckel 87
quasi abgesprengt, so dass sich an den Seiten-
schenkeln 88 des Pleuelfußes 86 und den Seiten-
schenkeln 89 des Pleueldeckels, die jeweils das gro-
ße Auge 84 seitlich begrenzen, Bruchtrennflächen
92 und 93 ausbilden. Diese Bruchtrennflächen 92
und 93 passen formschlüssig zueinander, da die
Oberflächentopographie bei beiden Bruchtrennflä-
chen im Idealfall identisch ist.

[0064] Die Seitenschenkel 88 und 89 werden von eine
Montagekanal 90 durchsetzt, beispielsweise einer Boh-
rung, in den jeweils eine Schraube 91 eingeschraubt wer-
den kann. Der Kopf der Schraube 91 stützt sich dabei
beispielsweise oberseitig am Pleueldeckel 87 ab, wäh-
rend der Schaft der Schraube 91 in an sich bekannter
Weise in den Montagekanal 90 im Bereich des Seiten-
schenkels 88 eingeschraubt ist. Eine entsprechende
Schraubstation 58 kann Bestandteil der Werkzeugma-
schine 10 oder des Bearbeitungszentrums sein.
[0065] Es ergeben sich jedoch in der Praxis Probleme,
beispielsweise weil die Bruchtrennflächen 92 und 93
nicht optimal zueinander passen und/oder weil seitlich
neben der jeweiligen Bruchtrennfläche 92 und 93, also
an der Außenoberfläche 94 des Werkstücks 80 neben
den Bruchtrennflächen 92 und 93, Ausbrüche 96 oder
196 entstehen.
[0066] Wenn also die ersten und zweiten Werkstück-
teile, nämlich der Pleuelfuß 86 und der Pleueldeckel 87
wieder aneinandergefügt werden, passen möglicherwei-
se die Bruchtrennflächen 92 und 93 nicht formschlüssig
aufeinander und/oder sind die Bruchtrennflächen 92 und
93 durch einen oder mehrere Ausbrüche 96 oder 196
sozusagen verkleinert. Ein Ausbruch 96 oder 196 kann
sich sogar bis zur Bohrung bzw. bis zum Montagekanal
90 hin erstrecken, so dass der Pleueldeckel 87 nicht in
ausreichendem Maße am Pleuelfuß 86 durch die Schrau-
ben 91 gehalten werden kann.
[0067] Hier setzt die Erfindung ein. Durch die nachfol-
gend beschriebenen Prüfvorrichtungen 20, 120 kann ei-
ne Prüfung auf Ausbrüche 96 an der Außenoberfläche
94 und/oder der Bruchtrennflächen 92 und 93 durchge-
führt werden. In Figur 7 ist noch ein alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel für die Prüfvorrichtungen 20 oder 120 vor-
gesehen, bei denen ein berührungsbehaftet arbeitender
Tastsensor 242 verwendet ist.
[0068] Dadurch, dass die Prüfvorrichtung 20 und 120
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sowohl die Außenoberfläche 94 im Bereich der Brucht-
rennlinie 95 überprüfen können als auch die Bruchtrenn-
flächen 92 und 93, ist ein optimaler Synergieeffekt erzielt.
Ein und dieselben Mittel können also beide Prüfungen
durchführen. Es versteht sich, dass das Ausführungsbei-
spiel auch diejenige Variante umfasst, dass die Prüfvor-
richtung 20 oder 120 nur eine Überprüfung der Außen-
oberfläche 94 vornimmt oder nur eine Überprüfung der
Bruchtrennflächen 92 und 93.
[0069] Die Prüfvorrichtungen 20 und 120 umfassen
Sensoranordnungen 40 und 140, die jeweils einen oder
mehrere Abstandssensoren 41 und 141 haben, z.B. Ab-
standssensoren 41a und 41b.
[0070] Die Abstandssensoren 41 sind beispielsweise
Lasersensoren 42. Bei den Lasersensoren 42 sind in ei-
nem Sensorgehäuse 43 sowohl einen Signalgeber 44,
nämlich ein Erzeuger für einen Laserstrahl 45, als auch
einen Signalempfänger 46 zum Empfangen des von der
Außenoberfläche 94 reflektierten Laserstrahls 45r vor-
gesehen. Dadurch ist ein Abstand 47 zwischen einerseits
der Außenoberfläche 94 und andererseits dem Signal-
empfänger 46 und dem Signalgeber 44 identisch. Dies
erhöht die Messgenauigkeit.
[0071] Die Lasersensoren 42 sind beispielsweise 2D-
Lasersensoren.
[0072] Das Sensorgehäuse 43 kann durch einen mo-
torisch angetriebenen Deckel 48 (in Figur 6 angedeutet)
verschließbar sein Eine Öffnung, durch die die Signal-
geber 44 die Laserstrahlen 45 senden und die Signal-
empfänger 46 den reflektierten Laserstrahl 45r empfan-
gen, ist vorteilhaft durch den Deckel 48 verschließbar.
Während der Erfassung der jeweiligen Oberfläche ist die
Öffnung offen, ansonsten jedoch durch den Deckel 48
verschlossen.
[0073] Eine Luftauslassöffnung 49 kann dazu vorge-
sehen sein, die von dem jeweiligen Abstandssensor 41
oder 141 zu erfassende Oberfläche des Werkstücks 80
frei zu blasen und/oder den Abstandssensor 41 oder 141
vor Verschmutzung zu schützen.
[0074] Bei anderen Sensortypen als Abstandssenso-
ren sind Schutzgehäuse und/oder motorisch angetriebe-
ne Deckel und/oder mindestens eine Luftauslassöffnung
auch vorteilhaft.
[0075] Die Abstandssensoren 41 sind durch Positio-
niereinrichtungen 50 relativ zum Werkstück 80 positio-
nierbar, so dass sie beispielsweise an einem Außenum-
fang der Pleuel 82 im Bereich der Bruchtrennlinien 95,
der sich um die Montagekanäle 90 herum erstreckt, po-
sitionierbar sind. Somit können die Abstandssensoren
quasi ein Oberflächenprofil der Außenoberfläche 94 im
Bereich der Bruchtrennlinie 95 abtasten.
[0076] Die Positioniereinrichtungen 50 können bei-
spielsweise eine Drehbewegung durchführen (Pfeil 51)
und/oder die Abstandssensoren 41 linear (Pfeil 52) auf
und ab entlang der Montagekanäle 90 bzw. der sich da-
rum herum erstreckenden Außenoberfläche 94 bewe-
gen. Auf diesem Wege können die Abstandssensoren
41 quasi ein Oberflächenprofil der Außenoberfläche 94

abtasten.
[0077] Es versteht sich, dass mit einer geeigneten Po-
sitioniereinrichtung auch ein einziger Abstandssensor 41
ausreichen würde. Ferner ist es möglich, dass beispiels-
weise mehrere Abstandssensoren vorgesehen sind, die
ein und dieselbe Außenoberfläche 94 abtasten, z.B. an
beiden Paaren der Seitenschenkeln 88, 89 (jeweils ne-
ben dem Auge 84), so dass die Erfassung insgesamt
schneller geschieht. Beispielsweise können Abstands-
sensoren kreisförmig oder ringförmig angeordnet sein,
so dass sie einen gesamten Außenumfang der Außen-
oberfläche 94 im Bereich jeweils eines Montagekanals
90 quasi an einem Stück erfassen können.
[0078] Selbstverständlich ist es auch möglich, das
Werkstück 80 relativ zu den Abstandssensoren 41 zu
bewegen. Beispielsweise greift eine Positioniereinrich-
tung 53 direkt am Pleuelschaft 83 oder an einer anderen
Stelle des Pleuels 82 an, um dieses relativ zur Sensora-
nordnung 40 zu positionieren, beispielsweise linear zu
verstellen und/oder zu drehen.
[0079] Bei der Sensoranordnung 140 sind die Ab-
standssensoren 141 als induktive Sensoren 142 ausge-
staltet, die in einer Reihenanordnung 148 nebeneinander
angeordnet sind.
[0080] Die Reihenanordnungen 148 können als Gan-
zes bzw. als Gruppe durch Positioniereinrichtungen 150
relativ zum Werkstück 80 bewegt werden, also vorzugs-
weise ebenfalls linear (Pfeil 52) und/oder in Umfangs-
richtung (Pfeil 51).
[0081] Die Abstandssensoren 141 bzw. induktiven
Sensoren 142 haben in ihren Sensorgehäusen 143 Sig-
nalgeber 144, nämlich Magnetfelderzeuger, sowie Sig-
nalempfänger 146, nämlich Sensoren für ein Magnetfeld,
das von den Signalgebern 144 erzeugt und durch die
Außenoberfläche 94 beeinflusst und reflektiert wird, so
dass auch hier eine optimale Mess-Präzision möglich ist.
[0082] An dieser Stelle sei bemerkt, dass es eine vor-
teilhafte Maßnahme darstellt, jedoch nicht unbedingt not-
wendig ist, dass Signalgeber und Signalempfänger in ein
und demselben Gehäuse angeordnet sind, sondern dass
auch eine andere Anordnung ohne weiteres möglich ist.
[0083] Vorteilhaft ist es jedenfalls, dass bei den Rei-
henanordnungen 148 die Abstandssensoren 141 so an-
geordnet sind, dass sich die Erfassungsbereiche 145 der
Abstandssensoren 141 überlappen. Dies kann beispiels-
weise dazu genutzt werden, dass eine höhere Mess-
genauigkeit erzielt wird. Weiterhin ist es möglich, dass
die Abstandssensoren 141 die Außenoberfläche 94 qua-
si linienförmig abtasten, entsprechend der Reihenlinie,
in der sie in der Reihenanordnung 48 angeordnet sind.
[0084] Die Abstandssensoren 41 und/oder 141 kön-
nen aber auch bezüglich der Bruchtrennflächen 92 und
93 durch die Positioniereinrichtungen 50 und 150 so po-
sitioniert werden, dass sie die Bruchtrennflächen 92 und
93 punktweise und/oder matrixartig und/oder zeilenwei-
se abtasten können.
[0085] Das ist in Figur 6 angedeutet. Beispielsweise
können die beiden ersten und zweiten Werkstückteile,
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also der Pleuelfuß 86 und der Pleueldeckel 87, vonein-
ander entfernt werden, so dass die Bruchtrennflächen
92 und 93 frei zugänglich sind und die Abstandssensoren
41 oder 141 die Bruchtrennflächen 92 und 93 quasi scan-
nen können, beispielsweise zeilenweise (Pfeil 54) oder
auch vollflächig.
[0086] Die Positioniereinrichtung 50 oder 150 bewegt
beispielsweise die Abstandssensoren 41 oder 141 zei-
lenweise (Pfeil 54) entlang der Bruchtrennfläche 92 oder
93 und dann mit einem Abstand (Pfeil 55) zur aktuell
jeweils eingescannten Zeile eine weitere Zeile.
[0087] Ein alternatives Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 7 sieht vor, dass beispielsweise zum Abtasten der
Bruchtrennflächen 92 und/oder der Bruchtrennfläche 93
ein Tastsensor 242, also ein Abstandssensor 241 ver-
wendet wird. Auch dieser Abstandssensor 241 kann die
Bruchtrennflächen 92 und 93 zeilenweise abtasten, wo-
bei die einzelnen Abtast-Zeilen in einem Abstand abge-
tastet werden (Pfeile 254 und 255) . Die Positionierein-
richtungen 50 oder 150 können also auch den Tastsen-
sor 242 entsprechend positionieren bzw. führen. Der
Tastsensor 242 hat beispielsweise einen Tastkopf 244,
der auf der Bruchtrennflächen 92 oder 93 entlang geführt
wird und deren Profil bzw. Topographie abtastet.
[0088] Die Sensoranordnungen 40 und 140 sind mit
einer Vergleichseinrichtung 30 verbunden, beispielswei-
se einem Auswertemodul 31, das in einem Speicher 32
eines Computers 33 gespeichert ist. Selbstverständlich
kann das Auswertemodul 31 auch mit dem Tastsensor
242 kommunizieren bzw. von diesem Außen- oder
Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte empfangen.
[0089] Weiterhin ist es möglich, dass das Auswerte-
modul 31 dazu ausgestaltet ist, beispielsweise die Posi-
tioniereinrichtungen 50 und/oder 150 und/oder 53 anzu-
steuern, um die Abtastung bzw. Erfassung der Oberflä-
chenprofile bzw. Oberflächenkonturen der Außenober-
fläche 94 und/oder der Bruchtrennflächen 92 und/oder
93 zu steuern.
[0090] Das Auswertemodul 31 enthält Programm-
code, der von einem Prozessor 34 des Computers 33
ausgeführt werden kann, um das nachfolgend beschrie-
bene Verfahren S zur Überprüfung der Außenoberfläche
94 und/oder der Bruchtrennflächen 92 und 93 durchzu-
führen.
[0091] In einem Schritt S1 senden beispielsweise die
Sensoranordnungen 40 und/oder 140 Außenoberflä-
chen-Ist-Konturwerte 70, die die Außenoberflächenkon-
tur 97 der in Figur 3 dargestellten Außenoberfläche 94
kennzeichnen an die Vergleichseinrichtung 30 z.B.
drahtlos (wie in Figur 1 angedeutet) oder leitungsgebun-
den über Leitungen 35 (Figur 6).
[0092] Man erkennt, dass die Außenoberfläche 94 bei
diesem Ausführungsbeispiel intakt ist, also keinen Aus-
bruch oder nur den kleinen, unproblematischen Aus-
bruch 96 aufweist.
[0093] Ein optionaler Schritt S2 sieht vor, dass die Ver-
gleichseinrichtung 30 zunächst die Außenoberflächen-
Ist-Konturwerte 70 normalisiert.

[0094] Wenn die Vergleichseinrichtung 30 dann in ei-
nem Schritt S3 die Außenoberflächen-Ist-Konturwerte 70
mit Außenoberflächen-Soll-Konturwerten 71 vergleicht,
beispielsweise durch eine Differenzbildung, wird die Au-
ßenoberfläche 94 als in Ordnung erkannt. Die Außeno-
berflächen-Soll-Konturwerte 71 sind beispielsweise im
Speicher 32 der Vergleichseinrichtung 30 abgelegt.
[0095] Die Positioniereinrichtung 53, die eine Ausson-
derungseinrichtung 56 bilden kann, positioniert also in
einem Schritt S4 das Werkstück 80 beispielsweise so,
dass es von einer nächsten Arbeitsstation, beispielswei-
se einer Station zum Ausbohren oder zum Feinbearbei-
ten des großen Auges 84 übernommen werden kann.
[0096] Bei der in Figur 4 dargestellten Außenoberflä-
che 194 ist der Fall jedoch anders. Beispielsweise ist am
zweiten Werkstückteil, dem Pleueldeckel 87, ein Aus-
bruch 196 vorhanden, der sich von der Bruchtrennlinie
195 weg erstreckt. Der Ausbruch 196 befindet sich in
einem zu prüfenden Bereich 98 der Außenoberfläche
194 und hat ein solches Maß, dass er den Bereich 98
sogar überschreitet.
[0097] In diesem Fall entscheidet die Vergleichsein-
richtung 30 im Schritt S3, dass das entsprechende Werk-
stück 80 auszusondern ist und weist die Aussonderungs-
einrichtung 56 entsprechend an, das Werkstück 80 aus-
zusondern, was im Schritt S5 geschieht.
[0098] Es versteht sich, dass ergänzend oder alterna-
tiv zu dem Vergleich mit den Außenoberflächen-Soll-
Konturwerten 71 im Schritt S3 auch eine Stetigkeitsana-
lyse durchgeführt werden kann. Wenn also beispielswei-
se die Außenoberflächen-Ist-Konturwerte 70 um ein vor-
bestimmtes Maß unstetig sind, also eine Bruchkante vor-
handen ist, die eine entsprechende Tiefe und/oder Aus-
dehnung des Ausbruches 96 oder 196 kennzeichnet, ist
das entsprechende Werkstück 80 durch die Aussonde-
rungseinrichtung 56 auszusondern. Auch bei den Brucht-
rennflächen 92 und 93 können unerwünschte Ausbrü-
che, Überlappungen und dergleichen vorhanden sein,
was durch die Prüfvorrichtung 120 oder 20 erfasst wird
und gegebenenfalls dazu führt, das jeweilige Werkstück
80 anhand der Aussonderungseinrichtung 56 auszuson-
dern. Die Prüfvorrichtung 20, 120 sind zur Durchführung
des nachfolgenden Verfahrens P ausgestaltet.
[0099] In einem Schritt P1 senden also die Sensoran-
ordnungen 40 oder 140 Bruchtrennoberflächen-Ist-Kon-
turwerte 75, die die Bruchtrennfläche 92 charakterisie-
ren, und Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte 76, die
die Bruchtrennfläche 93 charakterisieren bzw. deren je-
weilige Oberflächenkontur an die Vergleichseinrichtung
30.
[0100] Die Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte 75
und 76 sind in den Figuren 8 und 9 jeweils über eine
Erfassungszeile 54 dargestellt und kennzeichnen z. B.
ein Höhenprofil h der Bruchtrennflächen 92 und 93.
[0101] Ein optionaler Schritt P2 sieht vor, dass die Ver-
gleichseinrichtung 30 zunächst die Bruchtrennoberflä-
chen-Ist-Konturwerte 75 und 76 normalisiert.
[0102] In einem Schritt P3 vergleicht die Vergleichs-
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einrichtung 30 die Bruchtrennoberflächen-Ist-Kontur-
werte 75 und 76, bildet also beispielsweise eine Diffe-
renz, wobei bei den exakt zueinander passenden Brucht-
rennflächen 92 und 93 als Differenz "0" herauskommt,
so dass in einem Schritt P4 die Positioniereinrichtung 53
das jeweilige Werkstück 80 an die nächste Station, bei-
spielsweise eine Fügestation 57 und zweckmäßigerwei-
se anschließend eine Schraubstation 58 zum Verschrau-
ben mit den Schrauben 91 weiter positioniert. Das Werk-
stück 80 ist also in Ordnung, d.h. die beiden Bruchtrenn-
flächen 92 und 93 passen im gewünschten Umfang form-
schlüssig zueinander und das jeweilige Werkstück 80 ist
optimal zu fügen. Die Fügestation 57, die beispielsweise
den Pleueldeckel 87 am Pleuelfuß 86 positioniert, ist in
der Zeichnung schematisch angedeutet.
[0103] Bei dem in Figur 4 angedeuteten Ausführungs-
beispiel passen die jeweiligen Bruchtrennflächen 192
und 193 jedoch nicht formschlüssig zueinander. An der
in der Zeichnung unteren Bruchtrennfläche 192 ist näm-
lich ein Ausbruch 199 vorhanden, der eine solche Fläche
des zu überprüfenden Kontaktbereichs K einnimmt, dass
die Bruchtrennflächen 192 und 193 nicht in ausreichen-
dem Maße formschlüssig aneinander gefügt werden
können.
[0104] Wenn die Vergleichseinrichtung 30 also im
Schritt P3 eine Differenz zwischen den der Bruchtrenn-
fläche 192 zugeordneten ersten Bruchtrennoberflächen-
Ist-Konturwerten 175 und den der Bruchtrennfläche 193
zugeordneten zweiten Bruchtrennoberflächen-Ist-Kon-
turwerte 176 bildet, ergibt sich also beispielsweise ein
Wert größer 1, was zur Folge hat, dass die Vergleichs-
einrichtung 30 die Aussonderungseinrichtung 56 in ei-
nem Schritt P5 anweist, das jeweilige Werkstück 80 aus-
zusondern.
[0105] Wenn die Bruchtrennoberflächen-Ist-Kontur-
werte 175 und 176 nicht normalisiert sind, kann z.B. sich
auch ein Durchschnitts-Differenzwert ergeben, der im
wesentlichen konstant ist, jedoch im Bereich des Aus-
bruches 196 größer als der Durchschnitts-Differenzwert
ist.
[0106] Ein anderer Fall ist bei dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 5 gegeben. Dort befindet sich im Be-
reich der in der Zeichnung unteren Bruchtrennfläche 292
ein Überlappungsvorsprung 299, unter der sich wieder-
um eine Kavität 300 befindet. Wenn der Überlappungs-
vorsprung 299 abbricht, kann er sich neben die Kavität
300 weg bewegen, was zur Folge hat, dass ein anderer
Bereich der Bruchtrennfläche 292 neben der Kavität 300
durch den abgebrochenen Überlappungsvorsprung 299
daran gehindert wird, flächig bzw. formschlüssig in Kon-
takt mit der gegenüberliegenden Bruchtrennfläche 293
zu gelangen. Auch hier schafft die Erfindung Abhilfe:

Wenn die Vergleichseinrichtung 30 also im Schritt
P3 eine Differenz zwischen den der (ersten) Brucht-
rennfläche 292 zugeordneten ersten Bruchtrenno-
berflächen-Ist-Konturwerten 275 und den der (zwei-
ten) Bruchtrennfläche 293 zugeordneten zweiten

Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte 276 bildet,
ergibt sich also beispielsweise ein Wert kleiner 1,
was zur Folge hat, dass die Vergleichseinrichtung
30 im Schritt P5 die Aussonderungseinrichtung 56
anweist, das jeweilige Werkstück 80 auszusondern.

[0107] In den Figuren 8 und 9 sind beispielhafte Ver-
läufe der Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte 75 und
76, 175 und 176 sowie 275 und 276 dargestellt. Man
erkennt, das am Ort des Ausbruchs 199 oder des Über-
lappungsvorsprungs 299 die Bruchtrennoberflächen-Ist-
Konturwerte 175 und 176 sowie 275 und 276 entspre-
chend voneinander abweichen.
[0108] Es ist auch möglich, dass die Vergleichseinrich-
tung 30 die Funktion einer Aussonderungseinrichtung
leistet (bei einem oder beiden Verfahren P oder S) . Das
Auswertemodul 31 kann z.B. das geprüfte Werkstück 80
in einer Werkstückverwaltung als "in Ordnung" oder
"nicht in Ordnung" oder mit einer sonstigen, von der
obengenannten Prüfung abhängigen Qualitätsinformati-
on versehen, z.B. "sehr gut", "brauchbar", "nachar-
beitbar" oder "Ausschuss" versehen. Das Auswertemo-
dul 31 schreibt diese Information z.B. in einen Speicher
der Werkstückverwaltung ein, sendet eine entsprechen-
de Nachricht oder dergleichen.
[0109] Z.B. kann der Überlappungsvorsprung 299 bei-
spielsweise durch Bürsten entfernt werden, bevor die
Bruchtrennoberflächen 292 und 293 zusammenge-
bracht werden.

Patentansprüche

1. Prüfvorrichtung zur Prüfung einer Außenoberfläche
eines Werkstücks (80), insbesondere eines Motor-
bauteils (81), z.B. eines Pleuels (82), auf Ausbruch-
Flächen, wobei sich die Außenoberfläche (94; 194)
neben einer durch ein Bruchtrennen oder Cracken
des Werkstücks (80) erzeugten Bruchtrennfläche
(92, 93; 192, 193; 292, 293) befindet, wobei die Prüf-
vorrichtung (20; 120) umfasst:

- eine Sensoranordnung (40; 140) zum Erfassen
einer Außenoberflächenkontur der Außenober-
fläche (94; 194), wobei die Sensoranordnung
(40; 140) mindestens einen Sensor zum Ermit-
teln von die Außenoberflächenkontur kenn-
zeichnenden Außenoberflächen-Ist-Konturwer-
ten (70) aufweist,
- eine Vergleichseinrichtung (30) zum Verglei-
chen der Außenoberflächen-Ist-Konturwerte
(70) mit Außenoberflächen-Soll-Konturwerten
(71) und/oder zum Durchführen einer Stetig-
keitsanalyse bezüglich der Außenoberflächen-
Soll-Konturwerte (71), und zum Auslösen einer
Folgeaktion in Abhängigkeit davon, ob bezüg-
lich eines vorbestimmten Bereichs der zu prü-
fenden Außenoberfläche (94; 194) die Außen-
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oberflächen-Ist-Konturwerte (70) um ein einen
Ausbruch charakterisierendes Maß von den Au-
ßenoberflächen-Soll-Konturwerten (71) abwei-
chen oder bei der Stetigkeitsanalyse ein einen
Ausbruch charakterisierender Unstetigkeitsver-
lauf der Außenoberflächen-Ist-Konturwerte (70)
festgestellt wird.

2. Prüfvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Aussonderungseinrichtung
(56) zum Aussondern des Werkstücks (80) und/oder
eine Markiereinrichtung zum Markieren des Werk-
stückes (80) und/oder eine Nachbearbeitungsein-
richtung zur Nachbearbeitung des Werkstücks (80)
aufweist, wenn von der Vergleichseinrichtung (30)
bezüglich eines vorbestimmten Bereichs der zu prü-
fenden Außenoberfläche (94; 194) die Außenober-
flächen-Ist-Konturwerte (70) um ein vorbestimmtes
Maß von den Außenoberflächen-Soll-Konturwerten
(71) abweichen oder bei der Stetigkeitsanalyse ein
einen Ausbruch charakterisierender Unstetigkeits-
verlauf der Außenoberflächen-Ist-Konturwerte (70)
festgestellt wird.

3. Prüfvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Sensor
einen Abstandssensor (41; 141), insbesondere ei-
nen induktiven Sensor (142) und/oder einen Laser-
sensor (42), zur Erfassung eines Abstands zwischen
der zu prüfenden Oberfläche und dem Sensor um-
fasst und/oder einen Sensor zur berührungslosen
Erfassung der zu prüfenden Oberfläche umfasst
oder dazu ausgestaltet ist.

4. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Si-
gnalgeber (44; 144), insbesondere eine Laserlicht-
quelle oder ein Magnetfelderzeuger, zum Senden
eines Prüfsignals zur zu prüfenden Oberfläche und
ein Signalempfänger (46; 146) oder der mindestens
eine Sensor, der zur Erfassung eines von dem Prüf-
signal abhängigen, insbesondere von der zu prüfen-
den Oberfläche des Werkstücks (80) reflektierten,
Messsignals, insbesondere eines reflektierten La-
serstrahls oder eines Magnetfeldes, vorgesehen ist,
in einem gemeinsamen Sensorgehäuse (43; 143)
angeordnet sind.

5. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Sensor einen Tastsensor (242)
zum Abtasten der zu prüfenden Oberfläche umfasst.

6. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoranordnung (40; 140) mindestens zwei Sen-
soren umfasst, deren Erfassungsbereiche insbe-
sondere sich überlappend nebeneinander angeord-

net sind.

7. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
ne Positioniereinrichtung (50; 150) zum Positionie-
ren des mindestens einen Sensors und des zu prü-
fenden Werkstücks (80) relativ zueinander aufweist.

8. Prüfvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Positioniereinrichtung (50; 150)
dazu ausgestaltet ist, den mindestens einen Sensor
und das zu prüfende Werkstück (80) so zueinander
zu positionieren, dass der mindestens eine Sensor
die zu prüfende Oberfläche zeilenweise und/oder
punktweise und/oder flächig erfasst.

9. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie da-
zu ausgestaltet ist, in einem Bereich nahe einer
Bruchtrennlinie zwischen der Außenoberfläche (94;
194) des Werkstücks (80) und der Bruchtrennfläche
(92, 93; 192, 193; 292, 293) eine genauere Erfas-
sung der Oberflächenkontur der Außenoberfläche
(94; 194) als an einem von der Bruchtrennlinie weiter
entfernten Bereich der Außenoberfläche (94; 194)
durchzuführen oder umgekehrt weiter entfernt von
der Bruchtrennfläche (92, 93; 192, 193; 292, 293)
die Außenoberfläche (94; 194) genauer zu prüfen
als nahe bei der Bruchtrennlinie.

10. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
ne Fügeeinrichtung (57) zum Fügen eines ersten
und eines zweiten Werkstückteils des Werkstücks
(80) derart, dass die Werkstückteile mit ihren Brucht-
rennflächen (92, 93; 192, 193; 292, 293) formschlüs-
sig aufeinander liegen und an der zu prüfenden Au-
ßenoberfläche (94; 194) eine Bruchtrennlinie aus-
gebildet ist, aufweist oder hinter einer derartigen Fü-
geeinrichtung (57) angeordnet ist, wobei sich die zu
prüfende Außenoberfläche (94; 194) an dem ersten
und/oder dem zweiten Werkstückteil neben der
Bruchtrennlinie befindet.

11. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
nen Bestandteil einer Werkzeugmaschine (10) oder
eines Bearbeitungszentrums zur Bearbeitung, ins-
besondere zum Bruchtrennen oder Cracken, des
Werkstücks bildet.

12. Prüfvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie zur
Prüfung von durch Bruchtrennen oder Cracken er-
zeugten Bruchtrennflächen (92, 93; 192, 193; 292,
293) des Werkstücks ausgestaltet ist, wobei die
Bruchtrennflächen (92, 93; 192, 193; 292, 293) eine
erste Bruchtrennfläche (92; 192, 292) an einem ers-
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ten Werkstückteil des Werkstücks (80) und eine zum
formschlüssigen Fügen an die erste Bruchtrennflä-
che (92; 192, 292) vorgesehene zweite Bruchtrenn-
fläche (92; 192, 292) an einem zweiten Werkstückteil
des Werkstücks (80) umfassen, wobei die Sensora-
nordnung (40; 140) zum Erfassen der Bruchtrenno-
berflächenkonturen der ersten Bruchtrennfläche
(92; 192, 292) und der zweiten Bruchtrennfläche (92;
192, 292) innerhalb eines Kontaktbereichs, in wel-
chem die Bruchtrennflächen (92, 93; 192, 193; 292,
293) formschlüssig aufeinander liegen sollen, aus-
gestaltet ist und mindestens einen Sensor zum Er-
mitteln von die Bruchtrennoberflächenkontur der
ersten Bruchtrennfläche (92; 192, 292) in dem Kon-
taktbereich kennzeichnenden ersten Bruchtrenno-
berflächen-Ist-Konturwerten (75) und von die
Bruchtrennoberflächenkontur der zweiten Brucht-
rennfläche (92; 192, 292) in dem Kontaktbereich
kennzeichnenden zweiten Bruchtrennoberflächen-
Ist-Konturwerten (76) aufweist, und wobei die Ver-
gleichseinrichtung (30) zum Vergleichen der ersten
und der zweiten Bruchtrennoberflächen-Ist-Kontur-
werte (75, 76) ausgestaltet ist, und wobei sie, zum
Auslösen einer Folgeaktion, insbesondere) zum
Aussondern des Werkstücks (80), in Abhängigkeit
davon ausgestaltet ist, ob bezüglich des Kontaktbe-
reichs der Bruchtrennflächen (92, 93; 192, 193; 292,
293), in welchem die Bruchtrennflächen auf einan-
der formschlüssig liegen sollen, die ersten und zwei-
ten Bruchtrennoberflächen-Ist-Konturwerte (75, 76)
um ein vorbestimmtes Maß voneinander abweichen.

13. Prüfvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie dazu ausgestaltet ist, in ei-
nem Zentralbereich der zu prüfenden Bruchtrennflä-
che (92, 93; 192, 193; 292, 293) eine genauere Er-
fassung der Bruchtrennoberflächenkontur durchzu-
führen als an einem Randbereich nahe einer nicht
durch Bruchtrennung bearbeiteten Oberfläche des
Werkstücks (80) durchzuführen.

14. Prüfvorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vergleichseinrichtung
(30) dazu ausgestaltet ist, bei dem Vergleichen der
ersten und der zweiten Bruchtrennoberflächen-Ist-
Konturwerte (75, 76) einen Differenzwert zwischen
den ersten und der zweiten Bruchtrennoberflächen-
Ist-Konturwerten (75, 76) zu bilden, und die Ausson-
derungseinrichtung (56) dazu ausgestaltet ist, die
Entscheidung zur Aussonderung des Werkstücks
(80) anhand des Differenzwertes zu treffen.

15. Verfahren zur Prüfung einer Außenoberfläche (94;
194) eines Werkstücks (80), insbesondere eines
Motorbauteils (81), z.B. eines Pleuels (82), auf Aus-
bruch-Flächen, wobei sich die Außenoberfläche (94;
194) neben einer durch ein Bruchtrennen oder Cra-
cken des Werkstücks (80) erzeugten Bruchtrennflä-

che (92, 93; 192, 193; 292, 293) befindet, gekenn-
zeichnet durch

- Erfassen einer Außenoberflächenkontur der
Außenoberfläche anhand einer Sensoranord-
nung (40; 140), wobei mindestens ein Sensor
der Sensoranordnung (40; 140) die Außenober-
flächenkontur kennzeichnende Außenoberflä-
chen-Ist-Konturwerte (70) ermittelt,
- Vergleichen der Außenoberflächen-Ist-Kontur-
werte (70) mit Außenoberflächen-Soll-Kontur-
werten (71) und/oder Durchführen einer Stetig-
keitsanalyse bezüglich der Außenoberflächen-
Soll-Konturwerte (71) anhand einer Vergleichs-
einrichtung (30), und
- Auslösen einer Folgeaktion, insbesondere
Aussondern des Werkstücks (80) anhand einer
Aussonderungseinrichtung (56), in Abhängig-
keit davon, ob bezüglich eines vorbestimmten
Bereichs der zu prüfenden Außenoberfläche
(94; 194) die Außenoberflächen-Ist-Konturwer-
te (70) um ein ein einen Ausbruch charakterisie-
rendes Maß von den Außenoberflächen-Soll-
Konturwerten (71) abweichen oder bei der Ste-
tigkeitsanalyse ein einen Ausbruch charakteri-
sierender Unstetigkeitsverlauf der Außenober-
flächen-Ist-Konturwerte (70) festgestellt wird.
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