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FORMENBAU

Der optische Ringscanner ORS dient zur Datengewinnung für 
die Flächenrückführung von Modellen und zum Prüfen der 
Maßhaltigkeit. Das Gerät arbeitet mit einem rotierenden 
Laserstrahl, vergleichbar mit einem Messzylinder. Die neue 
Technik soll beim Scannen Zeit und somit Kosten sparen. 

Digitalisieren im Modell- und Formenbau 

Digitalisieren  
in neuer Form 

Um Formen in Punktewolken zu erfas-
sen und später in Splines und Dreiecke 
umzuwandeln, ist der Einsatz von Sen-
soren notwendig, die das Objekt ent-
weder tastend oder auf optischem We-
ge erfassen. Im Bereich Design, der mit 
leicht zu formenden und berührungs-
empfindlichen Werkstoffen arbeitet, ist 
der Einsatz von optischen Sensoren 
zum Abtasten der Oberfläche unab-
dingbar, um ein Verformen oder Be-
schädigen der Oberfläche zu vermei-
den. Wolf & Beck, Wangen, ist mit sol-
chen Sensoren am Markt vertreten. 
Durch ein optisches Abtasten der Frei-
formoberfläche erfassen und übertra-
gen die Sensoren Punkt für Punkt des 
Modells. Punkt für Punkt steht jedoch 
hierbei für hunderte bis tausende von 
Punkten pro Sekunde. Mit einer Abtast-
frequenz von 200 bis 3 400 Punkten pro 
Sekunde entsteht durch zeilenweises 
Abtasten eine dichte Wolke von Ober-
flächenpunkten. 
Der neue optische Ringscanner macht 
sich dabei das Prinzip der rotationssym-
metrischen Lasertriangulation zu  
Nutze. Dieses von Wolf & Beck ent-
wickelte Verfahren soll das abschat-
tungsfreie Erfassen auch von stark 
strukturierten Oberflächen mit einer 
hohen Geschwindigkeit und Genau-
igkeit ermöglichen. Eine rotierende, 
feingewuchtete Optik erzeugt durch 
ein Ablenken des Messstrahls die Form 
der Scanlinie als Kreis. Dadurch ergibt 
sich quasi ein Messzylinder statt eine 
Messlinie wie bei anderen Scannern.  
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Durch diese Form ist keine sechste Ach-
se erforderlich, um die Linie immer 
senkrecht zur Scanrichtung auszurich-
ten. Eine um den Sendestrahl angeord-
nete Ringoptik überträgt die reflektier-
ten Signale der Oberfläche an den Emp-
fänger. Diese Distanzwerte des Sensors 
werden in der Anwendungsmaschine 
den Positionsdaten zugeführt und zu 
Oberflächenpunkten berechnet. 
Der neue Scanner deckt vor allem die 
Bereiche Reverse engineering und In-
spection ab. Neben dem raschen, flä-
chigen Digitalisieren von Modellen zur 
Flächenrückführung ist eine weitere 
Einsatzmöglichkeit das flächige Digitali-
sieren von Werkzeugformen auf Koor-
dinatenmessgeräten zum Prüfen der 
Maßhaltigkeit von Freiformflächen.  

Der optische Ringscanner deckt vor allem 
zwei Bereiche ab: Reverse engineering, um 
von einem Modell oder einer Form ein CAD-
Modell zu erhalten, und Inspection, um die 
Abmessungen eines Teils mit den Sollmaßen 
aus dem CAD-Modell zu vergleichen. 

Die rotationssymmetrische Lasertriangulation 
soll das abschattungsfreie Erfassen auch von 
stark strukturierten Oberflächen mit einer 
hohen Geschwindigkeit und Genauigkeit  
ermöglichen. (Bilder: Wolf & Beck)

Die so ermittelte Punktewolke lässt sich 
als CAD-Datensatz zur Designüber-
arbeitung und zum Erstellen eines Pro-
totyps über STL oder FDM oder zur 
Formverifizierung durch den Vergleich 
mit dem CAD-Datensatz einsetzen. 


