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Das am Institut für Mess- und Regelungstechnik ent-

wickelte und zur Patentierung angemeldete Zweika-

merasystem ermöglicht eine schnelle und robuste 

optische Kollisionsvermeidung zwischen Werkzeug 

und Werkstück in Industrieprozessen mit starkem 

Prozesslicht. 

Durch die Bildverarbeitung einer projizierten Laserli-

nie mit niedriger Intensität ist es möglich, Hindernis-

se während der Bearbeitung zu erkennen und eine 

Kollision zu vermeiden. Dabei wird das Prinzip der 

Triangulation zur Abstandsüberwachung eingesetzt. 

Während dieses Laserlichtschnittverfahren bereits 

zum etablierten Standard bei der Kollisionsvermei-

dung und auch Geometriemessung gehört, war der 

Einsatz dieser kostengünstigen und robusten Tech-

nologie bisher durch die Umgebungsbedingungen in 

vielen Fertigungsprozessen eingeschränkt. 

Beim Laserstrahlschneiden beispielsweise kann es 

durch Hochkippen der ausgeschnittenen Bauteile zu 

einer Kollision mit dem Bearbeitungskopf kommen. 

Das helle Licht des Bearbeitungslasers und vor al-

lem Funkenflug erschweren hierbei die robuste Ana-

lyse des Messlasers per Bildverarbeitung. Durch 

den Einsatz eines Zweikamerasystems mit einem 

optischen Filter gelingt es uns, das Prozesslicht 

zuverlässig von dem messenden Laserlicht zu tren-

nen. Der neuartige Ansatz ist hierbei unabhängig 

von der Intensität beider Lichtquellen: Selbst wenn 

die Leuchtdichte des Funkenflugs deutlich intensiver 

ist als die der Laserlinie, können beide Lichtquellen 

einfach und sicher voneinander getrennt werden. Ei-

ner erfolgreichen Kollisionsvermeidung steht somit 

nichts im Wege.

Moderne Anlagen erreichen Bearbeitungs-Ge-

schwindigkeiten im Bereich von 1000 mm/s und 

mehr. Eine Bildauswertung zur sicheren Hinder-

niserkennung muss also extrem schnell und mit ge-

ringer Totzeit erfolgen, damit eine Kollision effektiv 

verhindert werden kann. Der innovative Aufbau mit 

zwei Kamerasensoren und einem Strahlteiler hat 

den Vorteil, dass der Rechenaufwand bei dem Ab-

gleich der Bilder sehr gering ist. Da beide Kameras 

den gleichen Beobachtungspunkt haben, muss die 

relative Position der Kameras nicht berücksichtigt 

werden. Eine Verarbeitung von mehr als 1000 Bil-

dern pro Sekunde ist somit möglich.

Zweikamerasystem zur Kompensation von  
Prozesslicht in der Fertigung

Laserlichtschnittverfahren: Eine Höhenänderung auf 
dem Messobjekt führt zu einer Auslenkung der Laserli-
nie auf dem Sensor [Quelle: K Willms, CC BY-SA 3.0]

Laser line triangulation: A difference in distance leads 
to laser line beeing distorted [Source: K Willms, CC 
BY-SA 3.0]

Kamera 1 nimmt die gesamte Szene auf,  
Kamera 2 nur das Prozesslicht

Camera 1 captures the full scene while camera 2 
captures only the process light.




