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1. Einleitung 
Der Faktor Licht wird bei der Diskussion um ein leistungsstarkes Bildverarbeitungssystem oft 
vernachlässigt. Dabei erfordert jedes brillante Bild zwei Dinge: eine ausgezeichnete Kamera 
und eine ausgezeichnete Beleuchtung. Das vorliegende White Paper hilft bei der Auswahl 
der optimalen Beleuchtungslösung und gibt wichtige Praxistipps.  

Der erste Schritt zur optimalen Bildqualität besteht in der Wahl der Beleuchtungsart. In der 
Regel gilt: Ist ein Objekt falsch beleuchtet, ist keine zur Aufgabenstellung passende 
Bildauswertung durch eine Software oder durch den Benutzer möglich. Das menschliche 
Auge passt sich automatisch und flexibel an herrschende Lichtverhältnisse und 
Umgebungsbedingungen an. Ein Mensch würde beispielsweise die Distanz oder den 
Sichtwinkel verändern, um Einzelheiten zu erkennen. Industrielle Bildverarbeitungskameras 
sind demgegenüber nicht in der Lage, automatische Justierungen zur Detailerkennung 
vorzunehmen, wenn die Beleuchtung nicht korrekt eingestellt ist. Viel Erfahrung ist 
notwendig, um die passende Beleuchtung für ein bestimmtes Material oder eine spezifische 
Anwendung auszuwählen. Der Aufwand für die richtige Wahl der Beleuchtung wird in der 
Praxis oftmals unterschätzt. Daraus resultierende Schwierigkeiten führen häufig  zu einer 
Erhöhung der Projektkosten und im schlimmsten Fall zum Scheitern des Projektes. 

Die hohen Ansprüche aktueller Bildverarbeitungsanwendungen erfordern eine strukturierte 
Vorgehensweise. Metallglänzende, dunkle (matte) oder transparente Oberflächen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften benötigen den Einsatz unterschiedlicher Beleuchtungsarten 
und Beleuchtungstechnologien. Viele unterschiedliche Aspekte beeinflussen die Wahl der 
richtigen Beleuchtung. Dazu zählen u.a.: 

• die Größe des zu beleuchtenden Bereiches. 

• die Art und Funktionsweise der genutzten Kamera. 

• die Bewegungsgeschwindigkeit des Objektes bzw. der Kamera. 

• die Farbe der beleuchteten Objekte. 

• die Umgebungsbedingungen. 

• das Verhalten und die Eigenschaften des Objektes (glänzende Oberfläche, diffuses 
Licht, Höhenunterschiede etc.). 

• die zu erwartende / benötigte Lebensdauer der Anwendung. 

Jeder der genannten Parameter und Eigenschaften ist gleichermaßen relevant und muss bei 
der Konfiguration berücksichtigt werden. Nur wenn all diese Parameter bekannt sind, kann 
die Anwendung geplant und die optimale Beleuchtungsart ermittelt werden. Leider ist dies in 
der Praxis häufig nicht der Fall, was die Auswahl der geeigneten Beleuchtung  entsprechend 
schwierig macht. 
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2. Wie lässt sich Rauschen vermeiden? 
Die Geschwindigkeit der Zeilenkameras hat sich während der letzten Jahre signifikant 
erhöht. Dies führt zu erhöhten Anforderungen an die Beleuchtung und speziell der 
erforderlichen Lichtmenge. Jeder, der einmal eine Digitalkamera benutzt hat, weiß, dass 
schlechte Lichtbedingungen zu schlechten Bildern führen. Das gleiche passiert in der 
industriellen Bilderfassung. Dort sind sehr gute Lichtbedingungen ein absolutes ‚Muss’. 
Moderne Zeilenkameras sind in der Lage, mit Integrationszeiten von zum Beispiel 15 µs zu 
arbeiten, dies erfordert eine Beleuchtung von mehr als 1 Million Lux für eine ausgezeichnete 
Bildqualität.  

Beim Einsatz von Zeilenkameras spielt die richtige Ausrichtung von Beleuchtung und 
Kamera eine Schlüsselrolle. Licht außerhalb der Abtaststelle ist dabei verschwendetes Licht 
und führt zu erhöhten Kosten und unnötiger Erwärmung. 

Eines der wichtigsten Kriterien zur Beurteilung von Bildverarbeitungsanwendungen ist das 
Rauschen. Innerhalb von Bildverarbeitungssystemen gibt es unterschiedliche 
Rauschquellen. Jedoch dominiert üblicherweise der sogenannte „Shot noise“.  

Der ‚Shot noise’ wird durch einen physikalischen Effekt verursacht und hat nichts mit der 
Kameraqualität zu tun. Die Ursache für dieses Rauschen liegt in der speziellen Natur des 
Lichts, das heißt der Photonen. Die Bildqualität ist abhängig von der Photonen-Anzahl auf 
dem Objekt und letztlich der Anzahl an Photonen, welche den Sensor erreichen, der für die 
Übertragung benutzt wurde.  

Der ‚Shot noise’ besitzt eine Poisson-Verteilung und das Rauschen kann daher wie folgt 
beschrieben werden:	  

	  	   (Gleichung 1) 

Die Elektronenanzahl Ne steht im direkten Zusammenhang zur Anzahl der Photonen.  

Die Photonenanzahl steht in direkter Verbindung zur Beleuchtungsstärke EV auf dem Sensor 
und zur Belichtungszeit.  

In einem optischen Aufbau mit einer definierten optischen Übertragung gibt es drei 
Parameter, welche den ‚Shot noise’ bei einer Bildaufnahme beeinflussen: 

• die Integrationszeit ( ó Scan-Geschwindigkeit). 
• die Blende (ó Tiefenschärfe und maximale Schärfe). 
• die Lichtmenge auf dem gescannten Objekt. 

 
Die Wahl der Objektiv-Blende hat eine signifikante Wirkung auf die Anforderungen an das 
Licht. Ändert man die Blende beispielsweise von 4 auf 5.6, so ist eine um den Faktor 2 
höhere Lichtmenge notwendig, um das gleiche Signal-Rausch-Verhältnis beizubehalten. 
Gleichzeitig wird mehr Tiefenschärfe erzielt und die Abbildungsqualität durch reduzierte 
Vignettierungseffekte bei den meisten Objektiven verbessert. Eine Modellrechnung macht 
diesen Einfluss deutlich: 
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Objektauflösung: 300 DPI  
Sensor Pixelgröße:  10 µm 
Brennweite:  50 mm	  
	  

ð Tiefenschärfe :  8 mm   // Blende 4.0 

ð Tiefenschärfe :  12 mm  // Blende 5.6 

ð Tiefenschärfe :  18 mm  // Blende 8.0 

Allgemeine Empfehlungen: 

• Erhöhen Sie die Blendenzahl und die Lichtmenge, damit die Bilder schärfer werden. 
Vermeiden Sie dabei, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis reduziert.  

• Erhöhen Sie die Helligkeit so weit, dass die Kamera mindestens 80 Prozent ihrer 
Sensorsättigung beim Scannen des hellsten Objektbereiches erreicht. 

• Denken Sie an folgenden Zusammenhang beim Rauschen: Je größer die 
Photonenanzahl innerhalb der Belichtungszeit ist, desto besser ist die Bildqualität.  

Die Beachtung dieser Hinweise steigert die Qualität bei der Bildverarbeitung und reduziert 
die benötigte Rechenleistung für die Bildauswertung. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Probleme im Signal-Rausch-Verhältnis („Signal-to-
noise-ratio“ = SNR), die durch fehlendes Licht entstanden sind:	  

	   	  

Abbildung 1: niedriges SNR Abbildung 2: hohes SNR	  

Abbildung 1: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von zwei Bildern 

 

Folgendes Diagramm zeigt einen typischen SNR-Verlauf, bezogen auf die 
Beleuchtungsstärke:	  
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Grafik 1: Beispiel eines SNR, resultierend aus dem Rauschsignal // 50 µs Integrationszeit,  
200 DPI Auflösung, diffuse Reflexion mit 80%. 

Im Gegensatz zu einer Hintergrund- oder einer Hellfeldbeleuchtung wird für eine 
Auflichtbeleuchtung in der Regel eine fokussierte Beleuchtung eingesetzt. Marktübliche 
Beleuchtungen setzen hier Stablinsen oder Fresnellinsen ein, um die notwendigen 
Beleuchtungsstärken zu erreichen. 

Chromasens praktiziert hier einen einzigartigen, neuen Ansatz. Das Unternehmen  besitzt 
ein Patent für den Einsatz von Reflektoren bei der Beleuchtung von Zeilenkamera-
Applikationen. Während die Verwendung von Stablinsen zu Farbabweichungen aufgrund von 
Beugungseffekten führt, ist das von Chromasens entwickelte Spiegel- (Reflektor-) Prinzip frei 
von solchen negativen Auswirkungen. Mit der Reflektortechnik ist es darüber hinaus möglich, 
mehr Licht von einer LED zu sammeln (größerer Erfassungswinkel der abgestrahlten 
Lichtmenge). Der Wirkungsgrad wird dadurch erheblich erhöht. 	  

3. Lebensdauer und Alterung 
Die Beleuchtungstechnik entwickelt sich heutzutage kontinuierlich von den klassischen 
Beleuchtungen (zum Beispiel Halogen- oder Fluoreszenz-Lampen) hin zu LED-basierten 
Lösungen. Der Erfolg der LED begründet sich durch eine Reihe von Vorteilen gegenüber den 
traditionellen Beleuchtungslösungen: Die klassischen Lichtquellen (zum Beispiel 
Halogenlampen) ändern sich spektral und benötigen eine lange Aufwärmzeit, bis sie einen 
stabilen Status erreicht haben. Darüber hinaus ist ihre Lebensdauer stark limitiert.  LEDs 
verfügen über eine lange Lebensdauer ohne nachlassende Qualität des spektralen 
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Verhaltens, solange die Temperatur und der Strom konstant gehalten werden. Und 
schließlich sind LED-Lichtquellen in der Regel sofort betriebsbereit.  

Die nur sehr kurze Aufwärmphase begründet sich in der kleinen Bauform. Diese Tatsache 
bedingt jedoch eine gute Wärmeableitung, um die LEDs in angemessenen 
Arbeitsbedingungen zu halten.  

Durch gezielte Maßnahmen kann die Lebensdauer positiv beeinflusst werden. Dazu zählt 
neben der bereits erwähnten Temperaturkontrolle die intelligente Steuerung der 
Betriebsleistung der LEDs. Über einen Blitzbetrieb lässt sich unter Umständen die 
Lebensdauer erhöhen. Dadurch ist es teilweise möglich, die LEDs kurzzeitig über der 
maximal zulässigen Stromleistung zu benutzen, falls - zeitlich begrenzt - starkes Licht 
erforderlich ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die neuesten Hochleistungs-LEDs die 
überhöhten Stromleistungen nicht wie frühere LED-Generationen unterstützen.  

Das natürliche Verhalten einer LED im Laufe der Lebensdauer liegt in einer Verringerung der 
Intensität. Messungen ergaben, dass die Intensität innerhalb von 50.000 Stunden von 100% 
auf 70% sinkt. Während dieser Zeit zeigt die LED-Leistungsfähigkeit eine graduelle 
Reduktion. 	  

4. Temperatur: Kühlung ist wichtig 
Trotz der hohen Effizienz von LEDs entsteht in ihnen dennoch eine Verlustleistung. Diese 
tritt (im Gegensatz zu Fluoreszenz-Lampen) innerhalb eines sehr kleinen Bauraumes auf. 
Wird diese Verlustleistung (Wärme) nicht richtig abgeführt, wird die LED innerhalb von 
Sekunden zerstört. Deshalb gilt: Je besser die Kühlung, desto länger die Lebensdauer einer 
LED. Es gibt jedoch auch noch andere Effekte, die berücksichtigt werden sollten. 

Die LED-Temperatur beeinflusst: 
 

• die Lebensdauer. 

• das spektrale Verhalten / Farbverschiebung (siehe Grafik 1). 

• die Leistungsfähigkeit / Helligkeit. 

Die nachfolgende Tabelle illustriert die Farbverschiebung, die durch eine 
Temperaturveränderung in der LED entsteht. Die hier aufgeführten Werte sind 
Durchschnittswerte beziehungsweise Maximalwerte der Farbabstände im Lab-Farbraum, 
gemessen mit einer Color-Checker-Testvorlage und bezogen hier exemplarisch bei  55°C.  

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	   	  

Chromasens GmbH, Max-Stromeyer-Straße 116, D-78467 Konstanz Seite 8 von 18	  

Temperatur Mittelwert ΔE  
 

Max. ΔE  
	  

60°C 1 2,2	  

65°C 1,7 3,6	  

70°C 2,8 5,9	  

80°C 4,1 8,2	  

90°C 6,1 12,4	  

 

Tabelle 1: Farbveränderungen an der LED bei Temperaturerhöhung über 55°C. 

Die Tabelle zeigt, dass das spektrale Verhalten bei Temperaturschwankungen deutlich 
beeinflusst wird. Ein Unterschied von 30°C kann das Spektralverhalten von 2,2 auf 12,4 ΔE 
(delta E) verändern. Zu bedenken ist: Bereits ein Wert von ΔE>1 erzeugt für das 
menschliche Auge sichtbare Farbveränderungen.  

Bei Anwendungen, die eine präzise Farbwiedergabe erfordern, wird deshalb empfohlen, die 
Temperatur der Beleuchtung auf einen definierten Wert zu stabilisieren. Wirksame 
Wärmekontrollsysteme können die Temperatur einer LED durch intelligente Kühlung in einer 
Bandbreite von weniger als 2°C regeln.  

Leistungsfähige Beleuchtungssysteme wie die CORONA II von Chromasens unterstützen 
zahlreiche Kühlungsoptionen: 

• Passive Kühlung durch Wärmeableitung über Konvektion. 

• Druckluftkühlung. 

• Wasserkühlung. 

• Lüfterkühlung. 

• Temperaturgeregelte Lüfterkühlung. 

Aktive Lüfterkühlung, Pressluft oder Wasserkühlung sind eine gute Wahl für 
Messanwendungen bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch die 
Temperaturüberwachung der LEDs und die Regelung der Kühlung (zum Beispiel mit einem 
Lüfter) lassen sich die Verschiebungen in der Farbwiedergabe vermeiden oder zumindest 
stark verringern. Dies führt insbesondere bei der Auswertung von Farben zu exakten 
Messergebnissen. Weiterhin wird - wie bereits erwähnt - dadurch die Lebensdauer der LED-
Beleuchtung erhöht.	  
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5. Die Herausforderung unterschiedlicher Arbeitsabstände 
Ist ein flaches Objekt mit bekanntem und fixem Abstand zu beleuchten, ist die Auswahl der 
notwendigen Fokussierung relativ einfach. Aber wie sieht es aus mit variierenden Abständen, 
wenn das Objekt keinen genau definierten Abstand zum Licht hat oder die Oberfläche nicht 
flach ist? 

Der Einsatz von Reflektortechnik ermöglicht eine bessere Lichtverteilung über die Tiefe. Die 
nachfolgenden Abbildungen verdeutlichen die Vorteile der Reflektortechnik. 

Für eine optimale Bilderfassung wird eine homogene Lichtverteilung in der Länge, Breite und 
Tiefe benötigt. In nachfolgender Abbildung ist die Lichtverteilung bei einem Reflektor mit 
Fokus 190mm abgebildet:	  

 

Abbildung 2: Corona II, Fokus 190 mm	  
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Abbildung 3: Corona II, Fokus 95 mm 

Probleme in der Farbwiedergabe, die bei der Bildaufnahme mit weißen LEDs vorkommen, 
resultieren häufig aus chromatischen Linsenfehlern, wenn zum Beispiel Stablinsen zur 
Fokussierung von Licht eingesetzt werden. 

Wenn der Abstand vom Objekt zur Kamera und zur Beleuchtung variiert, stellt die 
schwankende Bildhelligkeit üblicherweise eine  Herausforderung für die Bildverarbeitung dar. 
Durch die Wahl des richtigen Reflektors kann über einen großen Bereich eine gleichmäßige 
Helligkeit erzeugt werden. 

Das Chromasens Corona II-Beleuchtungsystem fokussiert das Licht der LED über eine 
speziell patentierte Reflektortechnologie und vermeidet dadurch chromatische Fehler bei 
unterschiedlichen und schwankenden Arbeitsabständen.  
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Die Y-Achse in Grafik 2 zeigt die relative Helligkeit bei unterschiedlichen Abständen.	  

 

Grafik 2:  Typisches Beleuchtungsprofil für den Reflektor Typ C der Corona II  
(Fokuslänge: 190 mm) 

 

6. Die Wahl der richtigen Modullänge 
Jedes Objektiv verursacht im Rohbild einen Helligkeitsabfall von der Mitte zum Bildrand. Der 
Helligkeitsverlust ist proportional dem Wert von cos4 (phi), wobei phi der gemessene Winkel 
von der optischen Achse (Bildmitte) ist.  

Grafik 2 zeigt den Helligkeitsverlust über den Bildwinkel, ausgehend von der Bildmitte. 
Deshalb ist es ratsam, auf den Einsatz von großen Bildwinkeln bzw. Weitwinkelobjektiven zu 
verzichten. Der zu erwartende Helligkeitsverlust würde direkt das Rauschen im Bild zum 
Bildrand hin erhöhen.  

Weiterhin nimmt die Beleuchtungsstärke von Zeilenbeleuchtungen am Rand ab. Während 
ein Punkt in der Mitte von beiden Seiten gleichmäßig Licht erhält, wird ein Punkt am Rand 
immer mehr nur einseitig beleuchtet. Deshalb ist es notwendig, die Länge der Beleuchtung in 
Abhängigkeit von der Länge des Objektes und vom Abstand der Beleuchtung zum Objekt zu 
wählen. 
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Grafik 3: cos4 (Phi)-bezogener Helligkeitsverlust 

Es ist deshalb empfehlenswert, Beleuchtungsmodule zu verwenden, die länger als das 
Objekt sind. Je größer die Entfernung zwischen der Beleuchtung und dem Objekt ist, desto 
größer sollte das Modul sein.  

Um hinreichende Beleuchtungsbedingungen zu erhalten, kann folgende Formel angewandt 
werden: 

IL = FOV + 2*D   (Gleichung 2)	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Beleuchtungslänge / Objektabstand	  

Objekt	  

Licht	  

Kamera	  

Sichtfeld	  (FOV)	  

Modullänge	  (IL)	  

Entfernung	  der	  
Beleuchtung	  zum	  
Objekt	  (D)	  
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7. Weiße LEDs: Die richtige Wahl 
LEDs sind in vielen verschiedenen Farben verfügbar. Es gibt sie in rot, grün, blau, gelb oder 
amber. Auch UV-LEDs und IR-LEDs sind heute erhältlich. Bei UV-LEDs ist jedoch zu 
beachten, dass - bei einer Wellenlänge von kleiner als 365nm - die Lebensdauer der LEDs 
sehr kurz und die Emissionen schwach sind. IR-LEDs mit einer Wellenlänge von mehr als 
950nm haben nur eine äußerst begrenzte Leistung. Nichtsdestotrotz helfen verschiedene 
Farben und Wellenlängen Anwendern dabei, Objekteigenschaften auf Oberflächen mit 
unterschiedlichem Spektralverhalten sichtbar zu machen. 

In der Vergangenheit wurde die rote Beleuchtung oft dort angewandt, wo hohe Intensitäten 
gefordert wurden. Relevante Leistungssteigerungen in der LED-Technologie gibt es aktuell 
hauptsächlich bei den weißen LEDs. Diese Hochleistungs-LEDs kommen beispielsweise in 
Autoscheinwerfern und Straßenleuchten zum Einsatz. Tatsächlich besteht der Kern einer 
weißen LED aus einer blauen LED. Mit Hilfe phosphorierender Leuchtstoffe werden Teile 
des Lichtes der blauen LED in den sichtbaren Spektralbereich konvertiert. 	  

 

Grafik 4: Spektralemission einer typischen weißen LED.  
Die gestrichelte Linie beschreibt die spektrale Empfindlichkeit eines menschlichen Auges. 

 

Grafik 4 zeigt den Peak der blauen LED bei 440nm, der sich innerhalb der weißen LED 
befindet. Der übrige Teil des Spektrums wird von einer Konvertierungsschicht (Phosphore) 
auf dem LED-Chip erzeugt. Technologiebedingt liegt die Herausforderung für die LED-
Hersteller darin, das weiße Spektrum zu stabilisieren. Toleranzen in der Chiptechnologie und 
weitere Abweichungen in der Beschichtung führen zu ungewollten Schwankungen der 
Lichtfarbe innerhalb derselben Produktionslinie. Deshalb werden alle LEDs von den 
Herstellern vermessen und in Farbgruppen (Binnings) eingeteilt. Jede Gruppe enthält LEDs 
mit gleicher Lichtfarbe und Effizienz innerhalb definierter Toleranzen. Bei der Auswahl der 
Beleuchtung sind die Farbgruppen entsprechend zu berücksichtigen. Falls mehrere Module 
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mit unterschiedlichen Farbklassen in einer Anlage verwendet werden, kann dies zu 
Problemen bei der späteren Bildanalyse führen. 

8. Auch der Einsatz nicht-sichtbarer Spektren kann sinnvoll sein 
UV-LEDs werden in der Praxis häufig dazu verwendet, Fluoreszenzeffekte sichtbar zu 
machen. In vielen Fällen ist dazu eine Wellenlänge von ca. 400 nm ausreichend. Darüber 
hinaus können für die Aushärtung von Farben, Klebstoffen oder Lacken UV-LEDs mit 
kürzeren Wellenlängen die richtige Wahl sein. UV-LEDs sind jedoch im Vergleich zu blauen 
oder weißen LEDs weniger leistungsfähig. Durch eine Fokussierung über einen Reflektor 
kann die Bestrahlungsstärke jedoch erhöht werden.  

IR-Beleuchtungen werden beispielsweise in der Lebensmittelinspektion eingesetzt. Hier 
kommen Wellenlängen von 850nm oder 940nm zum Einsatz. In der Sortierung von 
Recyclingmaterialien können mit Wellenlängen von 1200nm bis 1700nm unterschiedliche 
Materialien erkannt werden. Allerdings sind die IR-LEDs in diesem Wellenlängenbereich 
gegenüber Halogenlampen mit entsprechenden Filtern in Bezug auf ihre Strahlleistung im 
Nachteil.	  

9. Polarisation  
Glänzende oder reflektierende Materialien sind im Hinblick auf die Beleuchtung eine 
Herausforderung. Häufig kommt es zu unerwünschten Reflektionen im Bild. In Kombination 
mit einem um 90 Grad gedrehten Polfilter vor der Kamera werden diese unerwünschten 
Lichtreflexe verhindert.	  

	   	  

Ohne Polfilter Mit Polfilter	  

Abbildung 5: Bilder mit und ohne Polfilter 

 

Beim Einsatz von Polarisationsfiltern in der industriellen Bildverarbeitung gilt es einige 
Faktoren zu beachten. Ein Punkt ist die Temperaturstabilität der Filter. Viele Polfilter sind 
diesbezüglich nur eingeschränkt einsetzbar. Ein weiteres Kriterium ist die Effektivität: Durch 
diese Anordnung erreicht nur ca. 18 bis 20 Prozent der ursprünglichen Lichtmenge den 
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Sensor. Die Lichtmenge der Beleuchtung muss also entsprechend hoch sein, um Rauschen 
zu minimieren und eine ausreichende Bildqualität beim Einsatz von Polfiltern zu erzielen.	  

 

10. LED-Controller: Was sind die Schlüsselfaktoren? 
Aktuell werden am Markt verschiedene technische Konzepte für LED-Controller angeboten: 
Einige sind in die Beleuchtung integriert, andere extern realisiert. Der LED-Controller ist nicht 
nur für die richtige Stromversorgung der LEDs verantwortlich, er kann unter Umständen auch 
ein Schlüsselfaktor für den Erfolg einer Bildverarbeitungsapplikation sein. 

Ein zuverlässiges Bildverarbeitungssystem benötigt stabile Umgebungsbedingungen. Ist der 
LED-Controller beispielsweise bezüglich der Temperatur oder der zugeführten 
Spannungsversorgung nicht stabil, hat das Schwankungen in der Helligkeit zur Folge. Dies 
führt bei der Inspektion zu Schwankungen im Bild und kann eine Defekterkennung 
entscheidend stören. Besonders bei den hohen Frequenzen moderner Zeilenkameras ist 
deshalb eine sorgfältige Auswahl des Controllers erforderlich.  

In industriellen Arbeitsumgebungen ist neben einer robusten Bauform die Auswahl der 
geeigneten Controller-Schnittstelle von hoher Bedeutung. Über die Controller-Schnittstelle 
kann der Anwender die Lichtstärke bedarfsgerecht steuern, beispielsweise für den Fall, dass 
unterschiedliche Materialien, die auf der gleichen Produktionslinie inspiziert werden, 
unterschiedliche Lichtstärken benötigen. 

Verfügbare Schnittstellen sind: 

• Ethernet 

• RS485 

• USB 

• RS232 

• PWM 

• Analog 

Wenn Controller für spezielle Lichtsysteme optimiert wurden (zum Beispiel der XLC4 
Controller der Firma Chromasens für die Chromasens Corona II Beleuchtung), dann kann 
auch eine Temperaturüberwachung oder sogar eine Temperaturstabilisierung durchgeführt 
werden. Die Stabilität und funktionale Sicherheit eines Bildverarbeitungssystems lässt sich 
dadurch signifikant steigern. 
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11. Zusammenfassung 
 

Licht ist eines der wesentlichen Elemente innerhalb eines Bildverarbeitungssystems. Die 
Inspektion von Materialien und Werkstücken ist anspruchsvoll. Viele unterschiedliche 
Aspekte und Faktoren sind zu berücksichtigen. Ein fundiertes Wissen über technologische 
Abhängigkeiten und daraus möglicherweise resultierende Nebeneffekte ist unverzichtbar.  

Eine sorgfältige Auswahl der Beleuchtung reduziert Ausfall- und Qualitätsrisiken und ist einer 
der Schlüssel zum erfolgreichen Betrieb eines Bildverarbeitungssystems. 

 

Das sollten Sie beachten:  

- Die Objektivblende und Lichtmenge haben einen signifikanten Einfluss auf das 
Signal-Rausch-Verhältnis. 

- LED-Systeme bieten deutliche Vorteile gegenüber traditionellen 
 Beleuchtungstechnologien wie Halogen- oder Fluoreszenzlampen. 

- Eine gute Kühlung sichert eine lange Lebensdauer, ein konstantes Spektralverhalten 
 und eine hohe Helligkeit. 

- Der Einsatz von Reflektoren sichert eine optimale Ausleuchtung auch bei 
 unterschiedlichen Arbeitsabständen. 

- Um Helligkeitsabfälle zum Bildrand zu verhindern, sollten Beleuchtungsmodule länger 
 als das zu inspizierende Objekt sein. 

- Farbige LEDs, UV- und IR-LEDs bieten eine optimale Basis für unterschiedliche 
 Anwendungsfälle. 

- Polarisationsfilter verhindern unerwünschte Lichtreflexe auf glänzenden Oberflächen. 
Die gebotene Lichtmenge der Beleuchtung sollte jedoch ausreichend groß sein. 

- LED-Controller sind für die Leistungsfähigkeit eines Beleuchtungssystems von 
entscheidender Bedeutung. Wichtige sind eine robuste Bauform und die Auswahl der 
richtigen Schnittstelle.    	  
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12. Anhang: Unterschiedliche Beleuchtungen am Beispiel einer Münze 
Die folgenden Darstellungen zeigen die Auswirkungen unterschiedlicher 
Beleuchtungsmethoden auf demselben Objekt. 	  

 

 

Detailansichten unterschiedlicher Beleuchtungsszenarien:  

Dunkelfeldbeleuchtung Dunkelfeldbeleuchtung mit Diffusor	  

	   	  

Hellfeldbeleuchtung Hellfeldbeleuchtung mit Diffusor	  

	   	  

	  



	  	  	  	   	  

Chromasens GmbH, Max-Stromeyer-Straße 116, D-78467 Konstanz Seite 18 von 18	  

 Hellfeldbeleuchtung mit Polarisation Tunnelbeleuchtung	  

	   	  

 

Abbildung 6: Objekt mit unterschiedlichen Beleuchtungen	  


