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Kurzfassung
Der 3D-Scanner für Zuhause
Digitale Bilder gehören heute zum modernen Alltag. 3D-Scannen geht darüber 
hinaus und bietet die Möglichkeit Objekte real und anschaulich darzustellen.
Mit der Entwicklung einer preisgünstigen, hochauflösenden und innovativen 
Messtechnik habe ich 3D-Scannen zugänglicher gemacht.
Mit dem entwickelten Prinzip ist es mit nur einer Webcam und einem Linienlaser 
möglich, 3D-Modelle in Farbe am Computer zu erstellen und anzuzeigen.
Dabei ist eine Webcam und der Laser an einer Wippe angebracht, die durch einen 
Schrittmotor angesteuert wird.
Zusammen mit einer innovativen selbst entwickelten Software wurde eine 
benutzerfreundliche Plattform zum 3D-Scannen geschaffen.
Damit ist der Weg frei zur Anwendung dieser Methode in der Messtechnik, Industrie 
und Medizin.
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1.1. Motivation:
3D-Modelle zu erstellen dauert lange. Komplexe Modelle, die nicht aus einfachen 
geometrischen Figuren zusammengesetzt sind, lassen sich oft nur mit hohem 
Aufwand erstellen. Um das Arbeiten mit 3D Druckern/ CNC Fräsen zu erleichtern, 
benötigt man einen kostengünstigen Scanner, der präzise Ergebnisse liefert. 
Ohne den hier vorgestellten Scanner wäre es nicht möglich einen 3D-Scanner 
für nicht einen vielfachen Preis zu verwenden.
3D-Scanning bietet für Animationen in PC-Spielen eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Mein Ziel: Erstellung eines 3D-Scanners aus einfachen Materialien 
(zum Nachbauen), der folgende Eigenschaften auf sich vereint: preisgünstig, präzise,
handlich und schnell.

1.2. Das Ziel:
Ich möchte einen vielseitig einsetzbaren 3D-Scanner entwickeln, der für den 
Normalverbraucher zugänglich ist.
Dazu muss der Scanner verschiedene Bedingungen erfüllen. Er muss sowohl robust,
als auch günstig sein. Dabei sollte er aber trotzdem eine hohe Auflösung liefern und 
Objekte möglichst schnell scannen. Eine einfache Handhabung wäre außerdem 
wünschenswert.
Außerdem soll er einfach zu transportieren sein und nicht zu viel Platz brauchen. Die 
Software muss für den Benutzer einfach verständlich sein, sowie die Ergebnisse auf 
eine übersichtliche Art und Weise darstellen.
Zudem ist es wichtig, dass das Programm auf den meisten PC's ausführbar ist. Das 
Programm soll außerdem in der Lage sein, die 3D-Modelle zu speichern und diese 
grob zu bearbeiten. Beispielsweise sollte das Programm in der Lage sein die Modelle
zu drehen, zu spiegeln und zu verschieben.

1.3. Welche Anwendungsmöglichkeiten bieten 3D-Scanner?
3D-Scannen bietet Möglichkeiten auf vielen Anwendungsgebieten.
Die Industrie könnte durch eine neue Methode der Warenkontrolle vom Scannen 
profitieren. Die fertigen Produkte könnten gescannt werden und digital auf Schäden 
untersucht werden. Auch wäre es denkbar, dass die Textilindustrie maßgeschneiderte
Kleidung nach 3D-Modellen anfertigt.1 In der Medizin kann man mit 3D-Scannen 
äußere Veränderungen des Körpers dokumentieren und durch Volumenberechnung 
Veränderungen frühzeitig erkennen. Im Bauwesen kann das 3D-Scannen die 
Vermessungsarbeiten wesentlich schneller erledigen2. Die Grafikdesign / 
Gamedesign - Branche würde in soweit von der neuen Methode profitieren, dass sie 
komplexe Objekte aus der Natur schnell und präzise abbilden könnten. Dies könnte 
auch den 3D-Druck oder das Computergesteuerte Fräsen popularisieren, da das 
bisherige Erstellen der Modelle sehr aufwändig war. 

1 Die Firma Gom bietet hierfür professionelle Scanner an. Diese sind in zahlreichen Branchen für Bauteile 
wie Bleche, Werkzeuge und Formen, Turbinenschaufeln, Prototypen sowie Spritz- und 
Druckgussteile im Einsatz. s.Quellenverzeichnis Firma Gom

2 s.Quellenverzeichnis b-f-k.de
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2. Umsetzung:
2.1. Prototypen/Ansätze:
2.1.1. I  dee Laserpunkt mit „U-Arm“
langsam

ineffizient

kompliziert

wahrscheinlich verwackelt

zu kostenintensiv
Die erste Idee war es, mit Hilfe eines Greifarms, dem U-Arm3 und eines 
Ultraschallsensors einen 3D-Scanner zu entwickeln.
Das Problem hierbei bestand allerdings in der Komplexität des U-Arms.
Zwar sind die Pläne für diesen Greifarm Open Source aber die vielen mechanischen 
Teile machen die Positionierung des U-Arm unpräzise. Auch das Ultraschallmodul ist 
nicht in der Lage sich präzise auf einen Punkt zu fokussieren. Daher entschied ich 
mich nach einigen Recherchen,in der Distanzermittlung auf Laser zurückzugreifen.
Mit Lasern gibt es mehrere Messmethoden. Man kann gepulste Laser in Kombination
mit einem Sensor verwenden, um mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit eine Distanz zu 
ermitteln. Bei dieser Art von Sensoren wird ein Lichtimpuls ausgesendet und die Zeit 
zwischen Aussenden des Lichtimpulses und des Wiedereintreffen des Lichts 
gemessen.
Die Distanz in Metern ergibt sich dann aus Distanz=(c∗103

∗t)/2 4 (Distanz in 
Metern)
Diese Sensoren wären für die Messungen am präzisesten. Sie bieten allerdings auch
einige Nachteile. Diese Module sind relativ teuer (ab ca. 150€) und sind nicht in der 
Lage mehrere Messungen gleichzeitig vorzunehmen. Dafür sind sie in der Lage sehr 
schnell viele Messungen zu erstellen. 

2.1.2. Idee Linienlaser
vielseitig einsetzbar

verwackelt

ungenau

gut zu handhaben
Um das Preisproblem zu lösen und gleichzeitig viele Werte zu ermitteln, wurde ein 
neues Prinzip mit einem Linienlaser und einer Webcam entwickelt. Diese Methode ist
in der Lage 30mal pro Sekunde (erweiterbar auf 100 je nach Webcam) bis zu 960 
Werte gleichzeitig zu ermitteln.
Daraus ergibt sich eine maximale Messrate von 28800 Messungen pro Sekunde 
(erweiterbar auf 96000 Messungen/s).
Um diese Messmethode zu testen, musste ein einfacher Prototyp erstellt werden.
Die Wahl fiel auf einen Handscanner. Eine Montageplattform, an der die Webcam 
und der Linienlaser befestigt werden sollten.
Da die Montageplattform allerdings für den Handgebrauch bestimmt war, entstanden 
durch das natürliche Zittern des Armes Verzerrungen. 

3 s.Quellenverzeichnis U-Arm
4 s.Quellenverzeichnis Abstandsmessung (optisch)
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(s.Grafik aus Prototypprogramm „dead3“)
Hier sieht man die Hand eines Probanden, die aus Ressourcegründen im 
Prototypprogramm über den oberen Rand hinausgeht. Links sieht man 
Verzerrungen. 

2.1.3.Handliche Linearführung mit Laserlinien-Scanner 
Kamerabild verwackelt

Lautstärke

Komplizierte Mechanik (fehleranfällig)
Um die Verzerrungen zu minimieren war ein neuer Prototyp gefragt.
Es bot sich ein Schlitten an, auf dem die bisherige Halteplattform montiert war.
Die Position des Schlittens sollte auf den Schienen einfach bestimmbar sein.
(Wichtig, da ein Positionswert nicht aus den Kameraaufnahmen entnommen werden 
kann. s. 3.2.3 Höhe)
Für die Schienen wurden Aluminiumprofile verwendet, die normalerweise im 
Baumarkt unter Fensterbedarf erhältlich sind. Der Antrieb wurde größten teils aus 
einem alten ferngesteuerten Auto gebaut. Der DC Motor5 mit Regler sowie der Akku 
und Teile des Getriebes fanden Verwendung. Die Bewegung wurde mit einer 12mm 
Gewindestange aus Stahl aus dem Baumarkt realisiert. Der Regler konnte mit einem 
Arduino präzise gesteuert werden. 
Leider erwies sich auch dieser Prototyp (in den viel Arbeit investiert wurde) als 

5 Gleichstrom Motor
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Fehlschlag. Die Kombination aus einem zu starken Motor, einem unpräzisen 
Getriebe und einer leicht gekrümmten Gewindestange löste bei der Webcam die 
gerätintegrierte Kamerastabilisierung aus. Diese sorgte für noch größere 
Verzerrungen und machte diesen Prototyp unbrauchbar.
Außerdem ließen sich mit einer Art Schlitten keine Menschen scannen, da die Größe 
des Messobjekts an die Länge des Schlittens gebunden wäre (bei uns etwas kleiner 
ca. 80cm). Zudem ist das Getriebe sehr laut und die Motorisierung verbraucht 
unnötig viel Energie.
Es wäre denkbar, das Objekt, das gemessen werden soll, auf dem Schlitten zu 
bewegen.
Dadurch müsste die Kamera nicht das Bild stabilisieren. Allerdings wäre durch die 
Ausmaße des Schlittens und die Abmessungen sowie das Gewicht (Gewicht erhöht 
Reibung auf Schienen) die Größe der zu scannenden Objekte begrenzt. Zudem 
wären immer noch geringe Verzerrungen zu erkennen. Damit wäre es also keine 
Optimallösung.

2.1.4. Wippe   mit Laserlinien-Scanner 
keine Verzerrungen

leise

unhandlich

kostengünstig
Um den Verzerrungen des Bildes Abhilfe zu schaffen, wurde der Prototyp 4. Wippe 
mit Laserlinien-Scanner entwickelt. Bei diesem Prototyp wird der 3D-Scanner vorne 
an einer Wippe montiert. Auf der anderen Seite der Wippe befindet sich ein etwas 
kleineres  Gegengewicht, um die Ausmaße des Scanners handlich zu halten. Durch 
eine geringe Kopflastigkeit kippt der Scanner automatisch mit einer geringen Kraft 
nach vorn.
An dem hinteren (obenstehenden) Ende ist eine Seilwinde befestigt.
Diese zieht mit Hilfe eines Schrittmotors das obenstehende Ende nach unten.
Daraus resultiert eine Bewegung des Scanners (vorne, in Grafik rechts) nach oben.

Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass keine verwackelten Bilder mehr auftreten.
Zudem ist der Scanner durch den Schrittmotor sehr leise und energieeffizient.
Das Design spart zudem durch die Nutzung der Schwerkraft an Energie.
Außerdem hat das System kaum Verschleißteile. Auch die Kosten für die Umsetzung
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halten sich in Grenzen, da die meisten Komponenten aus Holz realisierbar sind.
Die gesamten Kosten für den 3D-Scanner summieren sich wie folgt.
Komponente6 Kosten

Webcam 21,66 €

Laser 5,90 €

Schrittmotor 1,99 €

Arduino Nano 2,85 €

L293D (Stepper motor driver ) 1,17 €
(Kostenauflistung)
Die Gesamtkosten des 3D-Scanner belaufen sich also auf ca. 33,57€ (ohne die 
Kosten für Montageplatte, Motorträger und Wippe).
Wobei evtl. bei einer Reproduktion des Allgemeinverbrauchers, keine neue Webcam 
erforderlich wäre, falls dieser eine besitzen sollte. (Alle USB-Webcams sind 
problemlos einzubinden.)

3.1. Grundlegende Funktion des Messprinzips
Der 3D-Scanner kann mit Hilfe von mehreren trigonometrischen Berechnungen den 
Abstand von Objekten ermitteln. Er tut dies mit Hilfe eines Linienlasers (Laser, der 
das Licht nicht auf einen Punkt konzentriert, sondern dieses in die Länge zieht, 
sodass eine Linie entsteht). Mit einer Kamera kann der Scanner den Winkel messen,
mit dem Laserlicht auf die Kamera trifft. Dies erledigt ein Programm, das den 
„rötlichsten“ Punkt im Kamerabild erkennt (der gleiche Rotton, den auch das 
Laserlicht hat). Danach zählt das Programm die Pixel vom unteren Rand des 
Kamerabildes an. Damit kann man mit Hilfe von Informationen über den Blickwinkel 
der Kamera, den Einfallwinkel ermitteln.
Die Kamera und der Laser sind an einer beweglichen Führung angebracht, da der 
Laser mit seiner Linie „quasi“ nur zwei der drei Dimensionen abdeckt, die der 
Scanner erfassen soll. Als Führung dient ein besonders simpler Aufbau. Laser und 
Kamera sind an einer Wippe angebracht, die mit einem Motor über eine Seilwinde 
bewegt werden kann.
(s. 3D-Scanner Aufbau)

3.2.Nähere Erklärung des Messvorgangs:

6 s.Quellenverzeichnis unter Produktlinks
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In der Theorie stelle ich einfache trigonometrische Berechnungen an, um den 
Abstand zwischen meinem Scanner und dem Messobjekt zu ermitteln.
Ich werde mich im Folgenden auf die Variablenbezeichnungen s. Schaubild 
beziehen.

Ich halte fest, dass man insgesamt zwei Seiten und einen Winkel oder zwei Winkel 
und eine Seite oder drei Seiten gegeben haben muss um nach dem Kongruenzsatz 
das Dreieck eindeutig bestimmen zu können, und die fehlenden Größen zu 
berechnen.
Die erste Angabe bildet am Beispiel unseres 3D-Scanners die feste Distanz 
zwischen der Kamera und dem Laser (c). 
Die zweite bildet der Winkel, in dem der Laser und die Kamerahalterung aufeinander 
stehen.
Die dritte Angabe ist ebenfalls ein Winkel und wird aus dem Einfallwinkel des 
Laserlichtes in der Kamera bestimmt (δ).
Diese drei Angaben kann man in die Formel c=tan−1(z / δ) einsetzen. Diese nach 
der gefragten Distanz z umgestellt ergibt dann: z=tan(c)∗δ
Somit lässt sich die eindeutige Distanz zum Objekt ermitteln.
Um eine Position im Raum zu ermitteln, benötigen wir jedoch 3 Werte,
Höhe, Breite und Tiefe.
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3.2.1. Breite:
Die Breite erhalten wir durch eine weitere trigonometrische Berechnung.
Wir haben dafür zwei Winkel und eine Strecke gegeben.
Gefragt ist die Breite (bzw. die X-Position) unseres Messpunktes/Objekts im Raum.
Die Strecke bildet die zuvor errechnete Distanz zum Messpunkt.
Der erste Winkel ergibt sich aus dem Kamerablickfeld, der zweite ist ein imaginärer 
rechter Winkel.
Die Breite lässt sich dann mit sin( ß)= x / z errechnen.
Umgestellt: x=sin ( ß )∗z

3.2.2. Tiefe:
Die Tiefe lässt sich wieder mit Hilfe des Kongruenzsatzes berechnen.
Hier ist zu beachten, dass der Scanner an einer Wippe angebracht ist und wenn sich 
dieser auf der Kreisbahn bewegt diese Abstandsveränderungen mit eingerechnet 
werden müssen.
Man verwendet den Kosinussatz cos (α)=z (ges )/ z
Umgestellt: z (ges )=cos (α)∗z

3.2.3. Höhe
Die Höhe gewinnen wir durch die Bewegung des Scanners.(Höhe von Scanner = 
Höhe von Objekt, da der Laser im 90° Winkel vom Scanner ausgeht.)
Dabei muss allerdings die Neigung unserer Wippe miteinbezogen werden.Die Höhe 
des Messpunktes ergibt sich dann aus einer Rechnung die wir aus dem Einheitskreis
kennen. Die Höhe lässt sich aus der Neigung der Wippe und der Distanz vom 
Messpunkt zur Drehachse berechnen.
Für die Berechnung verwende ich den Kosinus der Neigung und multipliziere ihn mit 
dem Radius der Wippe, zu dem vorher die Distanz Objekt-Laser addiert wurde.
h=cos (α)∗z ( ges)

Um die Neigung zu errechnen, ist die Frage, wie viel ein Schritt des Schrittmotors an 
Neigung der Wippe verursacht.
Mit einem Computerprogramm, werden die Messmethoden mehrere tausend Male 
pro Sekunde durchgeführt, um so automatisch ein 3D-Modell zu generieren.

3.3 Farbscann
Um neben den Messdaten der 3D-Punkte noch die Farbe zu ermitteln, die der 
Messpunkt zurückwirft, wird zum Zyklus des Messvorgangs eine Phase hinzugefügt.
Nachdem die Daten der 3D-Punkte ausgewertet sind, wird dem Arduino über USB 
der Befehl gegeben, den Laser zu deaktivieren und die Steckdose über das Relais 
mit Strom zu versorgen. Wenn es diesen Befehl ausgeführt hat, schickt es eine 
Bestätigungsnummer an den PC. Wenn dieser diese erhalten hat, wartet dieser, bis 
die Webcam ein neues Bild liefert. Dann liest er aus dem Bild von den Punkten, an 
denen er zuvor den Laser ermittelt
hat, die Farbe aus.
Sobald das Arduino wieder zu einer Bewegung aufgefordert wird, wird die Steckdose 
vom Stromnetz getrennt und der Laser bekommt wieder Strom.
Den Befehl für die Bewegung des Schrittmotors zum Angehen des Lasers/Ausgehen 
der Lampe zu einem Befehl zusammenzufassen macht Sinn, da ich die 
Kommunikation zwischen Arduino und PC möglichst gering halten will. Dies führt zu 
einem schnelleren Scannvorgang.
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(Bild aus dem Prototypprogramm V28. Zu Testzwecken wurde mit einer hohen 
Umgebungshelligkeit gescannt,, um Farben besser zu erkennen. Durch die hohe 
Helligkeit entstehen die Rauscheffekte.)

3.4 Anzeigemethoden von 3D-Modellen
Für das Anzeigen der 3D-Modelle hat das Programm nur eine große Anzahl von 3D-
Punkten zur Verfügung (abhängig vom Modell bis zu 300 000 Punkte).
Jeder Punkt enthält Daten über seine Position und seine Farbe.
Man kann diese Datenflut auf verschiedene Arten anzeigen lassen.
Die einfachste ist, die Daten als farbige Punkte im Raum anzuzeigen (Punktewolke).
Diese Methode braucht wenig Rechenleistung, erzeugt aber ein Modell, das immer 
leicht durchscheinend ist und die Oberflächenstruktur nur schlecht anzeigt.
Optisch ansprechender ist es die Punkte mit Linien zu verbinden und ein 3D-
Gitternetz zu verwenden. Dabei werden alle Punkte zu Dreiecken verbunden.
Aber welcher Punkt wird mit welchem Partner verbunden?
Bei der großen Anzahl der Punkte ist es äußerst rechenaufwendig, für jeden Punkt 
alle anderen Punktdaten nach dem nächstgelegenen Nachbarn zu durchsuchen.
Bei 300 000 Punkten kommt man auf 300000! Testungen. Daher versuchte ich 
Algorithmen zu finden, welche die Daten mit wenig Rechenleistung gut darstellen.
Um Rechenleistung einzusparen, werden die Partner jedes Punktes in einer 
Datenbank gespeichert.
Um die zwei Partner der Punkte zu finden, muss man die Messreihenfolge des 
Scanners kennen.
Der Scanner ermittelt die 3D-Punkte in Schichten von unten nach oben von links 
nach rechts. 
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Messpunkte die einen zu hohe Tiefenwert haben werden direkt gelöscht (schwarzer 
Bereich. Dies sind Messpunkte die nicht mehr das Messobjekt erfassen und daher 
Hintergrundrauschen haben).
Als Ansatz für meine Algorithmen nehme ich an, dass die meisten Punkte von der 
Kamera des Scanners aus gesehen auf der selben X-Koordinate liegen.
Zudem ist der nächste Punkt in der Array List, in der die Messpunkte gespeichert 
werden, ebenfalls in der Nähe vom Ausgangspunkt.
Diese Erkenntnisse habe dazu genutzt einen Algorithmus zu entwickeln, der mit einer
hohen Effizienz ein Gitternetzmodell erstellt.
Er fragt als erstes die Position des linken Nachbarn in der Liste ab in der alle Punkte 
gespeichert werden. Danach sucht das Programm weiter in der Liste bis es einen 
Punkt findet der die gleiche X-Koordinate bei der Kameraaufnahme hat.
Danach testet der Algorithmus wie weit die Punkte von einander entfernt sind.
Liegt die Distanz unter einem festgelegten Wert wird das Dreieck angezeigt.
Wenn die Distanz zu hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
Hintergrundrauschen angezeigt wird.
Falls kein Partner gefunden werden kann wird an stelle des Dreiecks eine Linie oder 
nur ein Punkt angezeigt.

4.2. Die Software
Es wurde für die Programmierung der GUI ausschließlich Processing verwendet.
Diese Programmiersprache ist Java ähnlich und zeichnet sich durch seine verkürzten
Befehle aus. Sie ist bestens geeignet, um Daten zu visualisieren.
Für die Programmierung der Hardwarekomponenten verwendete ich den Arduino-
Programmer. Dieser ist stark an Processing angelehnt und bietet dadurch 
verschiedene Vorteile z.B. erwies sich die Kommunikation zwischen Processing und 
dem Arduino durch die gleiche Syntax als besonders einfach zu realisieren.
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4.2.1. Arduino
Das Arduino hat die Aufgabe mit Hilfe des Adafruit Motor/Stepper/Servo Shields (eine
Aufsteckplatine für das Arduino) einen Schrittmotor zu steuern (Schrittmotoren sind in
der Lage, präzise eine bestimmte Anzahl an Umdrehungen auszuführen. Im 
Vergleich dazu ist bei DC Motoren nur die Geschwindigkeit steuerbar).
Dafür sendet das Desktopprogramm dem Arduino über USB einen Befehl. Dieser 
wird vom Arduino verarbeitet, dann an das Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield 
weitergegeben. Dieses steuert dann den Motor nach Anweisung des Befehls.
Das Arduino Programm sollte außerdem in der Lage sein, einen Befehl an die GUI7 
zurückzugeben, um die erfolgreiche Ausführung des Befehls zu signalisieren.

Für das Kommando zum Steuern des Motors (über die serielle Schnittstelle (USB-
Kabel)) gilt folgender Befehl:
Auftragsnummer,Drehschritte,Drehrichtung,#

Syntax:
int,int(1xUmdrehungen=4076xSchritte),int(0/1=Vor-/Rückwärts oder 2 um 
das Relais und den Laser zu regeln),#

Das '#' bildet ein abschließendes Zeichen und fordert das Programm auf, den Befehl
zu verarbeiten.

4.1.2 Processing:
Um den Rahmen dieser Facharbeit nicht zu sprengen, wird hier nur der grobe Aufbau
des Quellcodes erläutert.
Der Quellcode beginnt mit der Initialisierung einiger globaler Variablen und ruft 
mehrere Bibliotheken auf. Es wurden verwendet:
Bibliotheken Zweck

Processing serial ermöglicht es, mit dem Arduino zu kommunizieren

Processing video wird zur Einbindung der Webcam benötigt

PeasyCam ermöglicht es, Kamerabewegungen im dreidiensionalen 
Raum zu simulieren

Bibliotheken im Überblick

Der Großteil des Quellcode ist in Methoden unterteilt.
Alle Methoden (Programmteile) werden ursprünglich aus einer Switch-Anweisung 
(falls- Abfrage) in der draw-Methode aufgerufen. 
Diese unterteilt das Programm in einzelne Funktionen.
Die wichtigsten Methoden sind:
  Fenster Zweck

  loadCameras lädt die Kameraoptionen (Cameramodell, Auflösung, FPS)

  cameraSelect ermöglicht es dem User, eine Kameraoption aus einer Liste
auszuwählen. (wichtig für die Auflösung des zu 
scannenden 3D-Objekts)

  intro zeigt ein Logo

7 Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche)
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  cameraTest zeigt das Bild der Kamera.

  bright zeigt die Rohdaten des Lasertrackers
Ermöglicht es dem User, die minimale Helligkeit für die 
Lasererkennung zu justieren (ISO)

  hardware zeigt Informationen über die Verbindung zum Arduino
nter anderem u.a. einen Serial-Monitor um die 
call/response Anfragen zum Arduino zu testen
 Dadurch ist es möglich, den 3D-Scanner mit den 
Pfeiltasten zu bewegen.

  information zeigt mehrere Informationen über globale Variablen

  model zeigt das 3D-Modell

  Scanner zeigt Informationen über den Scannvorgang

  help gibt Hilfeinformationen

  exit schließt das Programm
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5. Fazit:
Wurde das Ziel erreicht?
Mit den Gesamtkosten von 33,57€ wurde das Ziel erreicht, einen 3D-Scanner für 
Zuhause zu entwickeln. Die Genauigkeit ist sehr gut für die Qualität der 
Komponenten.
Das fertige Projekt kann sich durchaus mit kommerziellen 3D-Scannern für ein 
vielfaches der aufgewendeten Kosten messen.
Die Qualität der Aufnahmen wäre kaum noch durch ein verbessertes Zusammenspiel
der Komponenten steigerbar.

Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?
Es gäbe aber die Möglichkeit, die Präzision durch bessere Komponenten zu 
erhöhen. Diese würden aber den Preis des Scanners erheblich steigern.
Um den Scanner noch günstiger zu machen, arbeite ich an einer mobileren Version 
des 3D-Scanners. 
Eine weitere Idee wäre, eine App zu programmieren, mit der man die Webcam des 
Scanners ersetzen könnte. Die meisten Mobilgeräte haben heute eine Kamera und 
ein integriertes Gyroskop oder ein Acceliometer. Man könnte diese Sensorik nutzen 
um auch ohne eine serielle Verbindung zum Arduino ein 3D-Modell auf dem Handy 
zu erzeugen. Damit könnte der Benutzer, falls er ein Handy mit den entsprechenden 
Voraussetzungen besitzt, Geld sparen.
Weitere Verbesserungsmöglichkeiten wären eine verbesserte Save & Export 
Funktion in ein offizielles 3D-Format (z.B .obj).
Außerdem könnte man Messmethoden für 3D Modelle in das Programm integrieren. 
Denkbar wären Methoden zur Ermittlung von Volumen, Masse, Dichte und Distanz.
Ein weiteres Problem beim Scanner ist, dass er die Messobjekte immer nur von einer
Seite scannen kann. Ein automatischer Drehteller würde dem Abhilfe schaffen.
Immer verbesserbar ist die Scanngeschwindigkeit. Schwachstelle hier ist zum einen 
die serielle Kommunikation (USB) zum PC sowie die Framerate der Webcam.
Wenn man den Kamerasensor auf eine bestimmte Bildfrequenz abstimmen
könnte, wäre es möglich die Kommunikation über das USB-Kabel zu reduzieren und 
einen schnelleren Scannvorgang zu ermöglichen.
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Quellen:
Websites:
Abstandsmessung (optisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsmessung_(optisch)

U-Arm
https://www.sparkfun.com/products/13663

b-f-ka
http://www.b-f-k.de/webpub01/cnt/schaich.htm

Firma Gom
10.01.2016
http://www.gom.com/de/messsysteme/3d-scanner.html

Processing Referenz:
https://www.processing.org/reference/

Arduino Referenz:
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

peasycam v201 Referenz

http://mrfeinberg.com/peasycam/

Bildernachweise:
Alle Darstellungen und Bilder wurden von Julian Kulenkampff erstellt/aufgenommen

Produktlinks:
Linienlaser:
14.15Uhr am 8.10.2015
http://www.watterott.com/de/5mW-Linienlaser-rot
(5,90€)

Logitech HD Webcam C270
15.10Uhr am 22.10.2015
http://www.amazon.de/Logitech-C270-USB-HD-Webcam/dp/B003PAOAWG
(21,99€)
Datenblatt
Logitech HD Webcam C270 Technical Specifications
http://support.logitech.com/en_us/article/17556

Arduino Uno
17.45Uhr am 25.10.2015
http://www.ebay.de/itm/ATMEGA16U2-Version-Uno-R3-MEGA328P-Board-mit-USB-
Kabel-kompatibel-For-Arduino-/391228893566?
hash=item5b170f297e:g:FxcAAOSw9N1V0v83
(11,99€)
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Adafriut motor shield
10.45Uhr am 25.10.2015
http://www.flikto.de/products/motor-stepper-servo-shield-for-arduino-kit?
utm_medium=cpc&utm_source=googlepla&variant=458757713&gclid=CNeIjszm3cg
CFQq3Gwod5_sAZg
(21,54€)

Schrittmotor
am 29.10.2015 um 16.01Uhr
http://www.dx.com/de/p/dc-5v-28ybj-48-stepper-motor-for-arduino-2-pcs-148819?
tc=EUR&gclid=CMq1tMD458gCFcafGwod8WUDPg#.VjIz4hwveUk
(1,99€)

Wer ist für welchen Teil der Arbeit verantwortlich?
Personen Tätigkeit

Frau Bönisch Unterstützung beim Aufbau der Facharbeit.
Sie half beim wissenschaftlichem Schreiben sowie der 
Anmeldung und Betreuung im Wettbewerb.

Frau Krämer Frau Krämer unterstützte mich ebenfalls beim 
Schreiben der Facharbeit. Sie unterstützte mich vor 
Allem beim mathematischen Teil der Facharbeit.

Jan Godow Er half mir beim Hardwareaufbau des ersten 
Prototypen.

Einen Dank an die Processing Foundation, die mit ihrem nicht kommerziellen Projekt, die Programmiersprache 
Processing zum freien Gebrauch zur Verfügung stellte.
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