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1 Aufgabenstellung 
Die Aufgabenstellung, die zur Entwicklung des PIQ.3D-gate geführt hat, ist Folgende: 

Komplette Überprüfung von Produkten am Ende der Produktion auf Vollstän-
digkeit und korrekte Fertigung 
 

Dabei geht es weniger um Maßhaltigkeit der Produkte, vielmehr um die Sicherstellung 
und Kontrolle einer vollständigen und korrekten Produktion. Außerdem lassen sich 
aus diesen Erkenntnissen Optimierungen der Produktionsprozesse und eine vollstän-
dige Dokumentation ableiten. 

Aktuell gibt es in vielen Produktionen noch manuelle Überprüfungen durch Mitarbeiter 
oder spezifische Merkmalskontrollen durch integrierte Messverfahren. Das Ziel des 
PIQ.3D-gate ist die Integration einer vollautomatischen und umfassenden Qualitäts-
sicherung in den laufenden Produktionsprozess. 

1.2 Merkmale 

Zu prüfende Merkmale sind z.B. die richtige Verwendung der Einzelkomponenten für 
den Zusammenbau des Produkts. Durch die vielen verschiedenen Produktvarianten 
und den Trend hin zur 1-Stück-Fertigung erhöht sich die Gefahr von Fehlern im Zu-
sammenbau oder fehlerhaften Bauteilzuordnungen. 

Fazit: Letztendlich muss sichergestellt werden, dass alle Komponenten vollständig 
und richtig ausgewählt, an der richtigen Stelle und in der richtigen Orientierung und 
in einer einwandfreien Qualität angebaut wurden. 
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2 Herausforderungen 

2.1 Losgröße 1 

In vielen Produktionen gibt es keine sortenreine Produktion, sondern vielmehr viele 
Produktvarianten mit verschiedenen Prüfmerkmalen, die über die gleiche Produk- 
tionsstraße bzw. über die gleiche Prüfstation laufen. 

Die Herausforderung für die Prüfsysteme ist daher, sich auf jeden Prüfling einzeln 
einzustellen und die jeweiligen, spezifischen Merkmale individuell prüfen zu können. 

2.2 Komplexe Oberflächenstrukturen 

Durch neue Materialien und Fertigungsmethoden ist die Oberflächenbeschaffenheit 
der Prüflinge eine weitere Herausforderung für die Qualitätssicherung. 

Unterschiede wie z.B. helle, dunkle, matte oder glänzende Flächen stellen für jedes 
optische System eine große Herausforderung dar.  

Weiterhin gibt es durch Kanten oder Ecken, wie bei Kühlrippen, die Gefahr, dass Teile 
der Oberfläche abgeschattet werden und außerhalb des Sichtfelds des Inspektions-
systems liegen. Fehler, die in Schattenbereichen liegen, können daher mit konventi-
onellen Systemen nur sehr schwer detektiert werden. 

2.3 Flexible Komponenten 

Besitzt der Prüfling flexible Komponenten, wie Kabel, Schläuche, Rohre etc., die nicht 
bei jedem Prüfling exakt an der gleichen Stelle verlaufen, stellt dies für jedes Inspek-
tionssystem eine maximale Herausforderung dar, diese flexiblen Komponenten zu 
prüfen und damit das Gesamtsystem zu qualifizieren.  
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3 PIQ.3D-gate 
Um diese maximalen Herausforderungen meistern zu können, wird beim PIQ.3D-gate 
neueste, innovative 3D-Technologie verwendet. 

3.1 Aufnahme des Prüflings mit hochmodernen 3D-Sensoren 

Mit hochmodernen 3D-Scannern wird die gesamte Oberfläche des Prüflings dreidi-
mensional abgetastet und eine so genannte 3D-Punktewolke erzeugt. 

Diese 3D Punktewolke entspricht exakt (Präzision in der Abbildung abhängig vom 
Messfenster im μm Bereich) der Oberfläche des Prüflings. Alle von außen zugängli-
chen Komponenten und Merkmale sind in ihrer Form, Position und Dimension mit 
höchster Präzision enthalten. 

Durch die hochinnovative Technologie des verwendeten 3D-Scanners werden auch 
komplexe Oberflächen unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit präzise in 
der 3D-Punktewolke abgebildet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Abb. 1 Komplexe Oberflächen 
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3.2 Verwendung spezieller 3D-Auswertungssoftware 

Die erzeugte Punktewolke wird innerhalb der Softwareumgebung mittels spezieller 
3D-Auswertealgorithmen gegen eine Referenzpunktewolke oder ein CAD-Modell ab-
geglichen.  

Damit können sowohl das Produkt als Gesamtes als auch einzelne Komponenten auf 
ihre Korrektheit geprüft werden. 

Beispiel: Beim rechten Motor wurde die falsche Achse eingebaut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vergleich der gemessenen Punktewolke gegen eine Referenzpunktewolke oder 
ein CAD-Modell können Abweichungen festgestellt werden. Diese Abweichungen 
werden zur weiteren Analyse, Anzeige und zum Reporting an die integrierte PIQ.3D-
gate HMI-Applikation (Human-Machine-Interface) übergeben, die die Abweichungen 
bestimmten Merkmalen zuordnet und weitere Prozessschritte auslöst, wie ein auto-
matisches Aussortieren des fehlerhaften Produkts.  
 

Abb. 2 Fehlstellenerkennung Beispiel 1 – PIQ.3D-gate 
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Beispiel: Am rechten Hydraulikgehäuse fehlen zwei Schrauben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Abb. 3 Fehlstellenerkennung Beispiel 2 – PIQ.3D-gate 
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3.3 ProNES PIQ.3D-gate HMI  

Die ProNES PIQ.3D-gate HMI (Human Machine Interface) stellt das Bindeglied zwi-
schen dem Bediener, der Produktion, der Infrastruktur des Kunden und dem 3D-
Messsystem dar. 

Durch die einfache Oberfläche der PIQ.3D-gate HMI benötigt der Maschinenführer 
keinerlei tiefgreifendes 3D-Wissen, um das PIQ.3D-gate bedienen zu können, da alle 
3D-Prozesse vollautomatisch im Hintergrund ablaufen und die Ergebnisse vereinfacht 
schematisch dargestellt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ProNES PIQ.3D-gate HMI ordnet die im Hintergrund 
ermittelten Ergebnisse den einzelnen Merkmalen des Prüf-
lings zu und stellt diese vereinfacht für den Bediener dar. 
 

 

   

Abb. 4 Oberfläche – PIQ.3D-gate 
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Durch die Vernetzung der PIQ.3D-gate HMI mit der Infrastruktur der Produktion ist es 
möglich, direkte Rückmeldungen in den Produktionsprozess einfließen zu lassen. 
 

PIQ.3D‐gate
(Standort 1)

PIQ.3D‐gate
(Standort 2)

PIQ.
dataserver

Netzwerk
Infrastruktur

Arbeitsplätze Nacharbeit
(Standort 1)

Kunde

Arbeitsplatz
Nacharbeit

Arbeitsplatz
Nacharbeit

Arbeitsplatz
Nacharbeit

Arbeitsplätze Nacharbeit
(Standort 2)

Arbeitsplatz
Nacharbeit

Arbeitsplatz
Nacharbeit

Arbeitsplatz
Nacharbeit

Firewall

 

Abb. 5 Vernetzung –PIQ.3D-gate 
 

Treten z.B. immer wieder beim gleichen Merkmal Fehler auf, kann dies unmittelbar 
an die entsprechende Montagestation gemeldet werden, damit die Produktion sofort 
reagieren und zukünftige Fehler vermeiden kann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das ProNES PIQ.3D-gate stellt keine alleinstehende Messbox dar, sondern ein voll in 
die Produktion integriertes Qualitätssicherungssystem.  

Abb. 6 Übersicht – PIQ.3D-gate 
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4 PIQ.3D-gate – Aufbau 
Abhängig von den Bedingungen in der Produktion und den Anforderungen an das 
PIQ.3D-gate bestehen verschiedene Realisierungsmöglichkeiten. 

4.1 PIQ.3D-gate mit Bestückung durch fahrerlose Transportsysteme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Für eine Produktion, in der die Produkte z.B. mittels fahrerlosen Transportsystemen 
bewegt werden, bietet sich das PIQ.3D-gate als Messzelle an.  

Der Prüfling wird mit dem fahrerlosen Transportsystem in die Messzelle eingefahren 
und bleibt dort stehen. Mit einer hochpräzisen Automation werden die 3D-Sensoren 
über den Prüfling bewegt und scannen dabei die komplette Oberfläche.  

Danach werden die Messdaten vollautomatisch ausgewertet und die Ergebnisse dem 
Prozessleitsystem weitergegeben. 
 

   

Abb. 7 Messzelle – PIQ.3D-gate 
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4.2 PIQ.3D-gate mit Bestückung durch ein Transportband  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ ist das ProNES PIQ.3D-gate auch für die Integration in Transportsysteme 
erhältlich.  

Hierbei wird der Prüfling durch das Gate bewegt, die Sensoren sind statisch im Q-
Gate integriert. Großer Vorteil dieser Variante ist der reduzierte mechanische Auf-
wand, z.B. werden keine beweglichen Komponenten benötigt. Daraus ergeben sich 
natürlich auch deutlich reduzierte Sicherheitsanforderungen. 

4.3 PIQ.3D-gate mit Bestückung durch ein Portal- oder ein Roboter-
handling 

Diese Variante stellt die höchstmögliche Flexibilität in der Positionierung der Sensorik 
zum Bauteil dar. Selbst Prüflinge mit überaus komplexem Aufbau können dann prob-
lemlos von allen Seiten gescannt und geprüft werden. 
   

Abb. 8 Transportband in Kombination mit PIQ.3D-gate 
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5 Identifizierung komplexer Merkmale 

5.1 Aufgabenstellung und Hintergrund 

Bei vielen Aufgabenstellungen geht es darum, flexible Komponenten wie Kabel, 
Schläuche, Rohre, Schellen etc. zu prüfen. Hier besteht die besondere Herausforde-
rung darin, dass deren Lage in Relation zum Prüfling nie exakt gleich und somit ein 
1:1-Bildvergleich nicht möglich ist.  

Dies ist häufig auch nicht zielführend, da in vielen Fällen eine gewisse Toleranz be-
steht, an welchen Stellen die Merkmale sich befinden dürfen, d.h. die Position und 
Orientierung der Merkmale ist in bestimmten Grenzen flexibel. 

An dieser Stelle besteht die Herausforderung an das Inspektionssystem, das Merk-
mal nicht als einfaches Bild oder als einfache Punktewolke zu interpretieren. Es geht 
vielmehr darum, das Merkmal – innerhalb gewisser Toleranzen unabhängig von seiner 
Position – als Merkmal selbst zu erkennen und zu bewerten. 
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Beispiel: Die Aufgabe besteht darin, zu prüfen, ob sich eine Schelle auf dem 
Schlauch befindet und wo die Schelle befestigt ist. 
 

 

    Schelle vorhanden: IO 

   Position der Schelle: nIO 

 

   Schelle vorhanden: IO 

   Position der Schelle: IO 

 

   Schelle vorhanden: IO 

   Position der Schelle: nIO 

Abb. 9 Prüfszenarien 
 

Um die Aufgabe erfolgreich lösen zu können, sind mehrere Herausforderungen zu 
bewältigen: 

 Da der Schlauch flexibel ist, muss erkannt werden, an welcher Position er sich 
befindet und wie er verläuft. 

 Die Position, an der sich die Schelle befinden soll, muss bestimmt werden, indem 
das richtige Template geladen wird. 

 Es muss geprüft werden, ob eine Schelle vorhanden ist und es sich um die rich-
tige Schelle handelt. 

 Die tatsächliche Position der Schelle muss bestimmt werden. Außerdem muss 
geprüft werden, ob diese Position im vorgegebenen Toleranzbereich liegt. 

 Die tatsächliche Orientierung der Schelle in Relation zu vorab festgelegten Bau-
teilen muss bestimmt werden. Außerdem muss geprüft werden, ob die Orientie-
rung im vorgegebenen Toleranzbereich liegt. 
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5.2 Template Matching – Grundidee 

Beim Template Matching wird das zu suchende Merkmal als Template definiert, das 
sich innerhalb eines vordefinierten Raums befindet soll. Die folgende Abbildung zeigt 
ein Beispiel-Template: 
 

 

Abb. 10 Beispiel-Template 
 

Dieser Raum kann abhängig vom Merkmal in seiner Größe und Position im CAD-
Modell definiert werden: Im CAD-Modell wird eine Position definiert, an der das Merk-
mal gesucht werden soll. Der Suchradius wird durch den vordefinierten Raum defi-
niert. 
 

 

Abb. 11 Suchbereich in CAD-Modell 
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Wird das Template innerhalb des Raums gefunden, ist das Merkmal (z.B. die 
Schlauchschelle) vorhanden.  

Durch die Position und Ausrichtung des Templates im Raum kann außerdem geprüft 
werden, ob das richtige Merkmal an der richtigen Stelle und in der richtigen Orientie-
rung vorhanden ist.  

5.3 Template Matching in Kombination mit PIQ.3D-gate 

Die Grundidee für den Einsatz des Template Matching beim PIQ.3D-gate entstand 
aus der Notwendigkeit, komplexe Merkmale prüfen zu können.  

Gleichzeitig bietet Template Matching den Kunden die erforderliche Systemflexibilität, 
um selbständig Merkmale definieren zu können. 

5.3.1 Ablauf 

 In einer Prüfliste werden alle Merkmale, die geprüft werden sollen aufgelistet. 
 Weiterhin wird die Art des Merkmals in der Prüfliste definiert. So ist es z.B. mög-

lich, die Prüfliste flexibel für jede einzelne Prüflingsvariante zu erstellen.  
Sind beispielsweise die Merkmale eines Prüflings in Gruppen je nach Variante 
eingeteilt, kann für jeden Prüfling einzeln festgelegt werden, welches Merkmal für 
die Prüflingsvariante geprüft werden soll. Die einzelnen Gruppen werden dann 
vorab als Templates eingelernt. Welches Merkmal aus welcher Gruppe verbaut 
wurde, kann für jeden Prüfling individuell definiert werden. 

 Vor der Prüfung wird dem PIQ.3D-gate durch die Infrastruktur die Prüfliste des 
Prüflings übergeben. Das PIQ.3D-gate kann dann eigenständig entscheiden, wie 
die Prüfung und die Auswertung durchgeführt werden muss.  

 Soll ein neues Merkmal eingelernt werden, muss der Kunde dies in die bestehen-
den Gruppen einsortieren oder alternativ eine neue Gruppe erstellen. Ein Temp-
late des entsprechenden Merkmals wird eingelesen und in der Datenbank des 
PIQ.3D-gate hinterlegt. 
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5.4 Prüfmöglichkeiten beim Template Matching 

Das Verfahren des Template Matching ist sehr flexibel und kann bei verschiedensten 
Merkmalen zum Einsatz kommen. 

Im Folgenden sind einige Einsatzmöglichkeiten aufgelistet:  

 Einzelnes Bauteil wie eine Schlauchschelle als Template einlernen und beispiels-
weise prüfen, ob an allen Stellen an denen Schlauchschellen vorhanden sein sol-
len, tatsächlich die richtigen Schlauchschellen vorhanden sind. Zusätzlich kann 
geprüft werden, ob die Position der Schlauchschelle auf dem Schlauch sowie 
deren Orientierung in Relation zum Schlauch und weiteren Bauteilen korrekt ist. 

 Ganze Baugruppen als Template einlernen und prüfen, ob die richtigen Baugrup-
pen eingebaut sind. 

 Prüfen, welchem Template ein Bauteil entspricht, das an einer bestimmten Stelle 
vorhanden ist. Dies ist für Fälle gedacht, in denen sich verschiedene Merkmale 
oder Baugruppen an einer Stelle befinden können. So lässt sich beispielsweise 
ermitteln, welche Art von Verschluss sich auf einer Öffnung befindet. 


