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Patentansprüche 

1. a) Verfahren zur Ferninspektion von Anlagetei-
len einer kerntechnischen Anlage, bei welchem 
b) ein die Anlageteile enthaltendes Objektfeld in 5 
zeitlichen Abständen wiederholt einem vorgegebe-
nen optischen Abbildungs-/Aufzeichnungs-Vor-
gang unterworfen wird und 
c) die hierdurch erhaltenen Objektfeld-Aufzeich-
nungen — zur Feststellung zwischenzeitlich etwa io 
aufgetretener Veränderungen im Objektfeld — 
miteinander verglichen werden, 
dadurch gekennzeichnet, daß 
d) zur Anwendung dieses Verfahrens auf eine 
Fern-Positionskontrolle der Anlageteile in einer 15 
heißen Großzelle (10) folgende Maßnahmen durch-
geführt werden: 
e) pro Abbildungs-/Aufzeichnungs-Vorgang des 
Objektfelds werden nacheinander jeweils wenig-
stens zwei an unterschiedlichen Orten liegende Ob- 20 
jektfeldausschnitte gleichzeitig, jedoch mittels ge-
trennter Abbildungs-/Aufzeichnungs-Einheiten 
(40,50; 42,52) abgebildet/aufgezeichnet, 
f) die Verbindungsstrecke (AB) zwischen den 
Punktbildern (A, B) wenigstens je eines Anlageteil- 25 
punktes aus je einem der wenigstens zwei gleich-
zeitig abgebildeten Objektfeldausschnitte wird mit 
der Verbindungsstrecke (AB) zwischen den 
Punktbildern derselben, aber während eines frühe-
ren/späteren Abbildungs-/Aufzeichnungs-Vorgan- 30 
ges gleichzeitig abgebildeten Anlageteilpunkten 
verglichen. 
2. Verfahren nach Anspruch 1. gekennzeichnet 
durch die Verwendung wenigstens zweier nur in-
nerhalb einer gemeinsamen Ebene (30) relativ zu- 35 
einander bewegbarer Abbildungs-Einheiten (40, 
42). 
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Objektfeld ein im wesentli-
chen ebenes Feid gev/ählt wird. 40 
4. Verfahren nach wenigstens einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als 
Abbildungs-Einheiten (40, 42) zwei nach dem Prin-
zip von Fernsehkameras aufgebaute Kameras, als 
Aufzeichnungs-Einheiten (50,52) zwei Bildschirme, 45 
zur Messung der Position der Anlageteilpunktbil-
der auf den Bildschirmen eine Lichtgriffeleinrich-
tung (60,62) und zur gemeinsamen Auswertung der 
Positionen der Abbildungs-Einheiten (40, 42), der 
Anlageteilpunktbilder (A, B) und des jeweiligen 50 
Abbildungsmaßstabes ein Steuerrechner (70) ver-
wendet werden. 
5. a) Vorrichtung zur Ferninspektion von Anlage-
teilen einer kerntechnischen Anlage zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit 55 
b) einer optischen Abbildungs-/Aufzeichnungs-
Anordnung (40,42,50,52) zur in zeitlichen Abstän-
den wiederholten Durchführung eines vorgegebe-
nen Abbildungs-/Aufzeichnungs-Vorganges eines 
die Anlageteile enthaltenden Objektfeldes und eo 
c) einer für einen Vergleich der wiederholten Ob-
jektfeldaufzeichnungen ausgelegten Auswerteein-
richtung (70) zur Feststellung zwischenzeitlich et-
wa aufgetretener Veränderungen im Objektfeld, 
dadurch gekennzeichnet, daß es 
d) zur Fern-Positionskontrolle der Anlage'.eile in 
einer heißen Großzelle (10) 
e) die Abbildungs-/Aufzeichnungs-Anordnung (40, 
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42,50,52) wenigstens zwei gleichzeitig betätigbare, 
voneinander getrennte Abbildungs-/Aufzeich-
nungs-Einheiten (40,50; 42,52) aufweist, 
f) deren Abbildungs-Einheiten (40, 42) relativ zu-
einander bewegbar und in einem derartigen Ab-
stand zum Objektfeld anordbar und auf dieses ju-
stierbar sind, das jedes einen an einem anderen Ort 
liegenden Ausschnitt des Objektfeldes abbildet, 
g) eine zur sukzessiven Relativbewegung der Ab-
bildungs-Einheiten (40,42) derart ausgelegte Posi-
tionier-Einricntung (30, 32, 34, 70) vorgesehen ist, 
daß das Objektfeld während eines Abbildungs-
/Aufzeichnungs-Vorganges nacheinander in Schrit-
ten von wenigstens zwei Objektfeldausschnitten 
abgebildet wird, und 
h) die Auswerte-Einrichtung (70) zum Vergleich 
der Verbindungsstrecke (AB) zwischen den 
Punktbildern wenigstens je eines Anlageteilpunk-
tes aus je einem der gleichzeitig abgebildeten Ob-
jektfeldausschnitte mit der Verbindungsstücke 
(AB) zwischen den Punktbildern derselben, aber 
während eines früheren/späteren Abbildungs-
/Aufzeichnungs-Vorganges gleichzeitig abgebilde-
ten Anlageteilpunkte ausgelegt ist. 
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eint Abbildungs-Einheit (40) ortsfest 
angeordnet ist. 
7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6 zur Durch-
führung des Verfahrens nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Abbildungs-Einheiten (40, 
42) auf einer gemeinsamen Halterung (30) derart 
angeordnet sind, daß sie nur innerhalb einer ge-
meinsamen Ebene (30) verschiebbar sind. 
8. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprü-
che 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß jede Ab-
bildungs-Einheit (40, 42) nach dem Prinzip einer 
Fernsehkamera und jede Aufzeichnungs-Einheit 
(50, 52) nach dem Prinzip eines Fornseh-Bildschir-
mes aufgebaut ist. 
9. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprü-
che 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß jede Auf-
zeichnungs-Einheit (50, 52) mit einer Lichtgriffel-
einrichtung (60,62) bestückt ist. 
10. Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Auswerte-Einrichtung (70) ein mit den Ausgängen 
einer Meßeinrichtung zur Erfassung der jeweiligen 
Positionen der Abbildungs-Einheiten (40, 42) und 
der Lichtgriffeleinrichtung (60, 62) verbundener 
Steuerrechner ist. 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Ferninspektion von Anlageteilen einer kerntechnischen 
Anlage gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
sowie auf eine entsprechende Vorrichtung gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 5. 

Derartige Positionskontrollen dienen der Vermes-
sung von Lageveränderungen einzelner Anlageteile, 
insbesondere alterungsbedingte Lageveränderungen, 
relativ zu einem festen Bezugssystem. Hierbei werden 
Zeiträume von ca. 25 Jahren und mehr ins Auge gefaßt. 
Derartige Systeme müssen nicht unbedingt voll automa-
tisch arbeiten. Vielmehr können hierbei auch interaktiv 
(zwischen Bediener und Gerät) geführte Verfahren bzw. 
Vorrichtungen zum Einsatz gelangen. Wesentlich ist 
hierbei jedoch, daß die Verfahren und Vorrichtungen 
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derartig ausgelegt sind, daß eine Person nicht den radio-
aktiven Bereich der kerntechnischen Anlage betreten 
muß. 

Ein Verfahren der im Oberbegriff des Anspruchs 1 
sowie eine Vorrichtung der im Oberbegriff des An- 5 
spruchs 5 angegebenen Gattung sind aus der DE-OS 
32 36 289 bekannt Hierbei handelt es sich um ein Fern-
sicht-Inspektionssystem für periodisch zu inspizierende 
Bereiche in einem Kernrekaktor, welche wegen der ho-
hen Temperatur, der Strahlung oder der geringen räum- 10 
liehen Abmessungen für Personen nicht zugänglich sind, 
beispielsweise der enge Ringraum zwischen der Außen-
wandung eines eine Flüssigkeit oder ein Gas enthalten-
de primären Gefäßes und der Innenwandung eines die-
ses Gefäßes umgebenden sekundären Sicherheitsbehäl- 15 
ters. Die DE-OS 32 36 289 befaßt sich mit der Aufgabe, 
ein System zur präzisen Lokalisation eines Femsicht-In-
spektions-Gerätes zur Inspektion des Ringraumes zwi-
schen einem primären Behälter und einem sekundären 
Sicherheitsbehälter zu schaffen, damit es möglich ist, 20 
eine aktueiie Inspektion mit einer früheren Inspektion 
zu vergleichen, bei der das primäre Gefäß noch nach-
weisbar in Takt war. Zur Lösung dieser Aufgabe wird 
u. a. eine Kamera in periodischen Zeitabständen längs 
eines im Ringraum fest verlegten, starren Führungsbau- 25 
teiles bis zu einer in diesem Führungsbauteil vorgesehe-
nen Öffnung in der Nähe des zu inspizierenden Berei-
ches bzw. Objektfeldes bewegt. Da der Ort der Öffnung 
bekannt ist, gilt gleiches auch für den Ort der Kamera, 
von welchem aus die Aufnahme gemacht wird. Da auch 30 
die übrigen Aufnahmeparameter bekannt sind, lassen 
sich die in zeitlichen Abständen gemachten Aufnahmen 
miteinander vergleichen. Nach der genannten Druck-
schrift werden die von der Kamera gelieferten Signale 
der Außenwandung des Primärbehälters oder der In- 35 
nsnwuMuürig dss SskiHidärbchältcrs gnf ompn ppreoh. 
schirm aufgezeichnet. Das bekannte Fernsicht-Inspek-
tionssystem hat den Nachteil, daß es auf Objektfelder 
kleiner Abmessungen beschränkt ist, jedenfalls dann, 
wenn eine hone Auflösung bzw. Meßgenauigkeit gefor- 40 
dert wird. 

Heiße Zellen, d. h. hochradioaktive Großzellen einer 
Wiederaufarbeitungsanlage in denen der Wiederaufar-
beitungsprozeß abläuft, haben beispielsweise Abmes-
sungen von 100 x 25 x 20 m. Setzt man zum Beispiel 45 
eine Meßgenauigkeit für die Ortsbestimmung der das 
gesamte Objektfeld ergebenden Bauteile von einem 
1 mm an, so bedeutet dies, daß man theoretisch bis zu 4 
Milliarden Meßpunkte zu verwalten hat. Angesichts ei-
ner derartigen Zahl wird erkennbar, daß an geeignete 50 
Verfahren und Vorrichtungen zur Positionskontrolle 
der genannten Art hohe Anforderungen zu stellen sind. 
Beispielsweise müssen für heiße Zellen geeignete Ver-
fahren und Vorrichtungen zur Positionskontrolle fol-
genden Bedingungen genügen: 55 

— hohe Meßgenauigkeit bzw Auflösungsvermö-
gen (z. B.± 1 mm) 
— großes Meß-bzw. Gesichtsfeld (100 x 20 m) 
— möglichst geringer Speicherbedarf 60 
— Langzeitreproduzierbarkeit der Meßbedingun-
gen 
(Vergleichbarkeit zeitlich weit auseinander liegen-
der Daten) 
— Fernbedieiiberkeit 65 
— möglichst wenig Zusatzaufwand an Hardware 
in der heißen Zelle 
— möglichst einfache Bedienung. 
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Die Erfindung befaßt sich mit dem Problem, ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung der eingangs genannten 
Gattung derart weiterzuentwickeln, daß es/sie für eine 
Fern-Positionskontrolle der Anlageteile in einer heißen 
Großzelle einsetzbar ist, ohne daß dessen Meßgenauig-
keit bzw. Auflösungsvermögen darunter leidet 

Diese Aufgabe wird in verfahrensgemäßer Hinsicht 
durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 und in 
vorrichtungsgemäßer Hinsicht durch den Gegenstand 
des Patentanspruchs 5 gelöst 

Erfindungsgemäß werden demnach aus der Vielzahl 
der an sich möglichen Verfahren und Vorrichtungen zur 
Positionskontrolle ein mit optischen Wellenlängen ar-
beitendes System ausgewählt, bei welchem nach dem 
Prinzip der Photographie aufgenommene Bilder mitein-
ander verglichen werden. Hierdurch wird ein geringer 
Speicherbedarf sichergestellt Das erfindungsgemäße 
Verfahren stellt demnach nicht auf absolute, sondern 
nur auf relative Koordinaten ab — wie an sich aus der 
Photogrammetrie bekannt. Hierdur. •.; braucht nicht 
darauf geachtet zu werden, daß bei einem "''ergieien von 
zeitlich auseinander liegenden Aufnahmen der Bezugs-
punkt in der erforderlichen Meßgenauigkeit in allen Fäl-
len der gleiche ist Die Erfindung gewährleistet demnach 
eine Langzeit Reproduzierbarkeit der Meßbedingun-
gen, das heißt eine Vergleichbarkeit zeitlich weit ausein-
ander liegender Daten. Auch die Fernbedienbarkeit ist 
ohne weiteres gegeben, was für Kameras in heißen Zel-
len an sich grundsätzlich bereits auj der DE-OS 
31 38 484 des Anmelders bekannt ist — wenngleich zu 
einem anderen Zweck. Auch die Forderung nach einer 
möglichst einfachen Bedienung ist erfüllt, da zwingend 
notwendig nur die Aufnahmekameras innerhalb der hei-
ßen Zelle angeordnet sein müssen, der Rest jedoch au-
ßerhalb angeordnet sein kann — und bereits aus diesem 
Grunde eine vergleichsweise leichte Bedienbarkeit ge-
geben ist Hinzu kommt, daß die meßtechnische Erfas-
sung der jeweiligen Positionen der Bildpunkte und der 
Abbildungssysteme ebenfalls heute mit einfachsten Mit-
teln möglich ist. 

DL.rch die erfindungsgemäße Verwendung zweier 
räumlich verschiebbarer separater Abbildungssysteme 
mit jeweils zugeordnetem Aufzeichnungsmedium wird 
auch mit einfachen Mitteln ein hohes Auflösungsvermö-
gen bei gleichzeitig großem Meßfeld sichergestellt. Als 
Abbildungssysteme können nämlich in diesem Fall ge-
wöhnliche Standard-Fernsehkameras verwendet wer-
den. Derartige Standard-Fernsehkameras haben zwar 
den Nachteil, daß sie lediglich eine Auflösung von maxi-
mal 500 x 700 Punkte haben, mit der Folge, daß man 
bei einer geforderten Auflösung von 1 mm pro Bild-
punkt mit einer Aufnahme nur ein Objektfeld von ca. 
500 x ~00 mm betrachten kann. Da nun bei der relati-
ven Vermessung mindestens zwei Meßorte in demsel-
ben Bild liegen müssai, andererseits auch weit entfernte 
Meßorte gleichzeitig erfaßt werden müssen, kommt 
man im allgemeinen mit einem so kleinen Objektfeld 
beziehungsweise so kleinem Meßfeld oder Gesichtsfeld 
nicht aus. Wünschenswert wäre eine Vergrößerung des 
Gesichtsfeldes um den Faktor 10. Standard-Abbildungs-
systeme mit einer Bildpunktzahl von 5000 x 7000 sind 
aber zumindest derzeit unter wirtschaftlich vernünfti-
gen Gesichtspunkten nicht herstellbar. Dieses Problem 
ist nun durch den genannten Einsatz der wenigstens 
zwei räumlich, insbesondere relativ zueinander ver-
schiebbar angeordneten Abbildungssysteme gelöst 
worden. Hierdurch können gleichzeitig auch weit aus-
einanderliegende Meßpunkte im Objektfeld erfaßt wer-
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den, ohne daß hierbei der Abbildungsmaßstab und da-
mit das Auflösungsvermögen verschlechtert werden 
müßte. Mit den beiden Abbildungssystemen wird quasi 
eine Momentaufnahme eines überdimensionalen Abbil-
dungssystems mit hoher Auflösung dadurch simuliert, 
daß das Objektfeld paarweise nacheinander in Aus-
schnitten von Systemen mit kleinerem Auflösungsver-
mögen abgebildet wird. 

Aus der Zeitschrift "die Technik", H.4, April 1972, S. 
267 bis 270, ist es zwar grundsätzlich bekannt, Mittel der 
terrestrischen Photogrammetrie für radioaktive Meß-
objekte zu verwenden. Hierbei kann es sich aber ledig-
lich um Meßobjekte handeln, die weiche ^-Strahler dar-
stellen. In einer heißen Großzelle einer Wiederaufarbei-
tungsanlage, auf welche sich die Erfindung bezieht, liegt 
hingegen eine y-Strahlung vor, die in Sekundenschnelle 
das Filmmaterial für die Photogrammetrie geschwärzt 
hättir obwohl dip Kampra noch geschlossen ist. D?r 
y-Strahlungspegel ist hier so hoch, daß insoweit die ter-
restrische Photogrammetrie für den erfindungsgemä-
ßen Zweck keine Anwendung finden kann. 

Aus der analytischen Photogrammetrie ist zwar im 
übrigen die rechnerische Auswertung von Bildern mit-
tels einer punktweisen Ausmessung der linearen Bildko-
ordinaten an einem Bildmeßgerät bekannt. Diese Me-
thoden sind auch bei der erfindungsgemäßen Lehre ein-
setzbar; nicht hingegen die aus der Photogrammetrie 
bekannten Aufnahmeverfahren, von denen sich die er-
findungsgemäße Lehre grundsätzlich unterscheidet. Bei 
der Photogrammetrie wird unterschieden zwischen der 
"Einbildmessung" und der "Zweibildmessung". 

Bei ersterer liefert das Meßbild jeweils nur einen geo-
metrischen Ort für die einzelnen Punkte des auszuwer-
tenden Objektes. Sie wird daher bevorzugt für die Auf-
nahme eines ebenen Objektfeldes eingesetzt — also ei-
nes Objektfeldes, welches auch nach der erfindungsge-
mäßen Lehre ausgemessen wird. Bei der "Einbildmes-
sung" wird das Objektfeld stets nur mit einer einzigen 
Kamera ein Bild aufgenommen. 

Bei der sog. "Zweibildmessung" werden hingegen 
zwei Aufnahmen ein- und desselben Objektfeldes bzw. 
Objektfeldausschnittes von zwei Kameras, jedoch von 
unterschiedlichen Orten aus aufgenommen. Zweck der 
"Zweibildmessung" ist die räumliche Rekonstruktion 
des Objektes bzw. Objektfeldausschnittes. Bei ihr wer-
den zwar auch zwei an unterschiedlichen Orten liegende 
Abbildungs-Einheiten verwendet. Diese bilden aber ein-
und denselben Objektfeldausschnitt ab, nämlich zum 
Zwecke von dessen räumlicher Rekonstruktion und 
nicht — wie bei der Erfindung — zwei unterschiedliche 
Objektfeldausschnitte, nämlich um den Abstand zwi-
schen zwei Anlageteilpunkten ermitteln zu können, die 
in unterschiedlichen Objektfeldausschnitten liegen. 

Aus der EP 64 342 A2 und der darin genannten EP 
29 342 AI ist es zwar bekannt, ein zu untersuchendes 
Objekt mittels zweier Abbildungseinheiten, beispiels-
weise TV-Kameras abzubilden. Auch hier handelt es 
sich um für Personen unzugängliche Räume, nämlich 
Leitungsrohre, insbesondere Abwasserleiiungsrohre. 
Der Zweck der zweiten Kamera ist hier aber im wesent-
lichen der gleiche wie bei der vorgenannten "Zweibild-
messung" gemäß "die Technik" H. 4, April 1972, nämlich 
das abzubildende Objekt auch von der Seite betrachten, 
letztlich also einen Stereoeffekt herbeiführen zu kön-
nen. 

Besonders einfache Abbildungsbedingungen werden 
dadurch erzielt, daß die beiden Abbildungssysteme nur 
innerhalb einer Ebene bewegt werden, insbesondere 

dann, wenn man das Objektfeld auf ein im wesentlichen 
ebenes Beobachtungsfeld reduziert, was bei heißen Zel-
len in der Regel möglich ist. 

Durch die Verwendung eines Steuerrechners kann 
5 die erfindungsgemäße Positionskontrolle weitgehend 

automatisch durchgeführt werden, wobei es lediglich 
bei der Markierung gewünschter Bildpunkte eines inter-
aktiven Eingreifens einer Bedienungsperson bedarf. Ein 
solcher Steuerrechner eignet sich auch im besonderen 

io Maße für einen selbsttätigen Vergleich der zu zwei zeit-
lich auseinanderliegenden Zeitpunkten erfindungsge-
mäß ermittelten Koordinaten der Objektpunkte. 

Grundsätzlich ist es möglich, beide Abbildungssyste-
me auf einer gemeinsamen Halterung ortsfest zu lagern 

15 und diese Halterung als Ganzes zur sukzessiven paar-
weisen Abtastung des Objektfeldes zu verschieben. 
Vorzugsweise ist jedoch nur ein Abbildungssystem orts-
fest gelagert, so d?.ß nur das (od?r die) andere(n) Abbü-
dungssystem(e) bewegt werden müssen. Dies hat den 

20 weiteren Vorteil, daß lediglich die Position des (oder 
der) andere(n) Abbildungssysteme(s) pro Aufnahme ge-
messen werden muß (bzw. müssen). 

Zur raschen Datenverarbeitung und einfachen Be-
dienbarkeit der Anordnung sind die abbildenden Syste-

25 me vorzugsweise nach dem Prinzip von Fernsehkame-
ras aufgebaut. Entsprechend gilt für die Aufzeichnungs-
einrichtun jen, die nach dem Prinzip von Fernseh-Bild-
schirmen, beispielsweise Braunschen Röhren, aufgebaut 
sind. 

30 Vorzugsweise bedient sich die erfindungsgemäße Po-
sitionskontrolle nur zweier abbildender Systeme und 
einer entsprechenden Anzahl von Aufzeichnungsein-
richtungen. Hierdurch wird der technische Aufwand auf 
ein Minimum reduziert —, und zwar auch gegenüber 

35 der Verwendung nur eines überdimensionalen Abbil-
dungssystems mit vergleichbarem Auflösungsvermö-
gen. Grundsätzlich können aber auch drei und mehr 
Abbildungssysteme mit einer entsprechenden Anzahl 
von Aufzeichnungsmedien verwendet werden. Hier-

40 durch kann das Auflösungsvermögen entsprechend ge-
steigert werden. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand eines Aus-
führungsbeispiels unter Bezugnahme auf eine stark 
schematisierte zeichnerische Darstellung desselben in 

45 der beiliegenden Figur noch näher erläutert. 
Bei dem in der Figur dargestellten Ausführungsbei-

spiel ist innerhalb einer heißen Zelle 10 ein ebenes me-
chanisches Positioniertableau 30 ortsfest angeordnet. 

Auf dem Positioniertableau 30 ist eine erste Halblei-
50 terkamera 40 (ebenfalls) ortsfest und eine zweite H./b-

leiter-Kamera 42 verschieblich angeordnet. Zur Ver-
schiebung der zweiten Halbleiterkamera 42 weist das 
Positioniertableau 30 orthogonal zueinander ausgerich-
tete Führungsschienen 32 und 34 auf. — Die dargestellte 

55 Figur zeigt nur zwei derartige Führungsschienen. 
Grundsätzlich können auch mehrere derartige Füh-
rungsschienen vorgesehen sein, die im übrigen nicht un-
bedingt orthogonal aufeinander stehen müssen. 

Die beiden Halbleiterkameras 40 und 42 dienen dazu, 
60 Lageveränderungen einzelner Anlageteile feststellen zu 

können. Hierzu sind die beiden Halbleiterkameras 40 
und 42 bzw. das mechanische Positioniertableau 30 in 
einem geeignetem Abstand von den zu überwachenden 
Anlageteilen angeordnet Die Gesamtheit der zu Ober-

es wachenden Aniageteiie wird im folgenden Objektfeld 
genannt 

Wie bereits einleitend ausgeführt, ist das Gesichtsfeld 
jeder Halbleiterkamera 40, bzw. 42 nur so groß, daß es 
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lediglich einen Ausschnitt aus dem Objektfeld erfassen 
kann. Durch die relative Verschiebbarkeit der beiden 
Halbleiterkameras 40 und 42 zueinander wird quasi eine 
Beobachtungskamera simuliert, die das gesamte Ob-
jektfeld erfassen kann und hierbei das Auflösungsver- 5 
mögen der beiden einzelnen tatsächlich verwendeten 
HalbleitPrkameras aufweist. Das hohe Auflösungsver-
mögen dieser simulierten "Riesen-Kamera" wird da-
durch erkauft, daß das gesamte Objektfeld nicht mit 
einer einzigen Aufnahme sondern mit mehreren paar- 10 
weise nacheinander durchgeführten Aufnahmen abge-
bildet wird. 

Versuche der Anmelderin haben ergeben, daß als 
Halbleiterkaniera beispielsweise eine Kamera in Frage 
kommt, die lediglich 115 g wiegt, Abmessung von 15 
44 x 29 x 67 mm aufweist und trotzdem eine Auflö-
sung von 380 x 490 Bildpunkten bietet. Die Bildpunkt-
größe auf dem CCD-Chip beträgt hierbei 
0,023 x 0,013 mm. Dies hat zur Folge, daß die Positio-
niergenauigkeit der beiden Halbleiterkameras 40 und 42 20 
auf dem Positioniertableau 30 untereinander auf ca. 
0,010 mm genau sein muß — will man nicht durch me-
chanische Ungenauigkeiten die hohe Bildpunklauflö-
sung wieder zunichte machen. Derartige mechanische 
Posiiioniergenauigkeiten sind aber heute ohne weiteres 25 
erreichbar, beispielsweise dadurch, daß die zweite Ka-
mera 42 durch einen — nicht gezeigten — mechani-
schen Feintrieb innerhalb der Führungsschienen 32 
oder 34 bewegt wird. 

Die Signalausgänge der beiden Halbleiterkameras 40 30 
und 42 sind über Signalleitungen 44 und 46 mit den 
Steuereingängen eines Doppelmonitors 48 verbunden. 
Der Doppelmonitor 48 besteht aus einem ersten Moni-
tor 50, der eingangsseitig mit dem Signalausgang der 
ersten Halbleiterkamera 40 verbunden, und einem zwei- 35 
ten Monitor 52, der in entsprechender Weise der zwei-
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ersten Halbleiterkamera 40 aufgenommene Objektfeld-
Ausschnitt wird demnach auf dem ersten Monitor 50, 
der von der zweiten Halbleiterkamera 42 aufgenomme 40 
Objektfeld-Ausschnitt auf dem zweiten Monitor 52 ab-
gebildet. Der Doppelmonitor 48 ist über zwei Signallei-
tungen 56 und 58 mit einer Lichtgriffeleinheit bzw. Joy-
stick-Einheit 54 verbunden. Im einzelnen ist hierbei ein 
erster Lichtgriffel 60 mit dem ersten Monitor 50 und ein 45 
zweiter Lichtgriffel 62 mit dem zweiten Monitor 52 ver-
bunden. Die Lichtgriffel dienen in bekannter Weise da-
zu, gewünschte Punkte auf dem Monitor zu markieren 
und die Position dieser Punkte auf dem Bildschirm fest-
zustellen. 50 

Die — nicht in der Figur gezeigten — Steuereingänge 
des Feintriebs für die X- Y-Verschiebung der zweiten 
Halbleiterkamera 42, der Doppelmonitor 48 und die 
Lichtgriffeleinheit 54 sind über Datenfluß-/Signalleil:un-
gen 72, 74 76, 78 und 80 datenflußmäßig mit einem 55 
Steuerrechner 70 verbunden. Der Steuerrechner erhält 
hierdurch auf der einen Seite die jeweiligen Positionen 
der beiden Halbleiterkameras 40 und 42 (für die erste 
Halbleiterkamera 40 ist die Position konstant) und die 
Positionen der durch die Lichtgriffeleinheit 54 jeweils 60 
markierten beiden Meßpunkte auf den beiden Monito-
ren 50 und 52. Da im Steuerrechner 70 auch der jeweili-
ge Abbildungsmaßstab gespeichert ist — im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist er konstant — können der 
tatsächliche Ort des dem jeweils markierten Bildpunkt 65 
zugeordneten Objektpunktes und damit die Abstände 
der Objektpunkte untereinander durch einfach geome-
trisch-optische Berechnungen aus den vorgenannten 

Daten errechnet werden. Hierzu bedient man sich der 
aus der Photogrammetrie bekannten Verfahren. 

Insgesamt wird mit der dargestellten Vorrichtung die 
Positionskontrolle wie folgt durchgeführt. Die beiden 
Halbleiterkameras 40 und 42 werden so positioniert, 
daß jede Kamera (bei bekanntem Abbildungsmaßstab) 
einen Meßort, das heißt einen Punkt des Objektfeldes, 
"im Visier" hat. Der im AuBenraum 20 befindliche Bedie-
ner gibt nun am ersten Monitor 50 mit dem ersten Licht-
griffel 60 die Lage des von der ersten Halbleiterkamera 
40 anvisierten Meßortes und am zweiten Monitor 52 mit 
dem zweiten Lichtgriffel 62 die Lage des von der zwei-
ten Halbleiterkamera 42 anvisierten Meßortes ein. Zu-
sätzlich werden im Rechner 70 eine jedem Meßort fest 
zugeordnete Meßortnummer gespeichert, beispielswei-
se für die ersten beiden Meßorte die Meßortnummern A 
und B; ferner die den Bildern mit den Meßorten A und B 
jeweils zugeordneten Positionen der Halbleiterkameras 
40 und 42 auf dem Positioniertableau 30. Der Steuer-
rechner bestimmt dann aus Koordinaten einen Vektor, 
der vom Ort A nach B zeigt. Pro Meßvorgang werden 
also die drei jedem Meßort zugeordneten Raumkoordi-
naten in diesem Fall also die Koordinaten aaa und bbb, 
der Verbindungsvektor AB und der gültige Abbil-
dungsmaßstab gespeichert. Danach werden die Positio-
nen B und C von den beiden Kameras "anvisiert" und 
ebenso behandelt. So wird das gesamte Objektfeld er-
faßt. Als Resultat erhält man ein Vektorfeld, welches 
unabhängig vom Standort der beiden Kameras ist. Die 
Ermittlung derartiger Vektorfelder ist an sich aus der 
Photogrammetrie bekannt — nicht jedoch die sukzessi-
ve Aufzeichnung eines Objektfeldes durch paarweises 
Aufnehmen jeweils zweier Objektfeld-Ausschnitte. An 
dieser Stelle sei erwähnt, daß die dargestellte Aufnah-
metechnik nichts zu tun hat mit der — ebenfalls aus der 
Photogrammetrie bekannten — Abbildungstechnik der 

Bei einer Wiederholungsmeßung geht man genauso 
vor wie vorstehend beschrieben und vergleicht dann die 
Vektorfelder miteinander. Lokale Veränderungen, das 
heißt relative Lageverschiebungen, der einzelnen Anla-
geteile innerhalb der heißen Zelle sind durch einen der-
artigen Vektorfeldvergleich leicht automatisch erkenn-
bar. Ein derartiger Vektorfeldvergleich wird vorzugs-
weise von dem bereits genannten Steuerrechner 70 
durchgeführt. — Sollen zusätzlich auch vollständig glo-
bale Veränderungen, beispielsweise Verschiebungen 
der gesamten heißen Zelle erkannt werden, müßte man 
noch einen absoluten Bezugspunkt mitspeichern. 
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