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Perfektes Auge
Die richtige Ausleuchtung ist die halbe Miete

Eine Applikation in der industriellen Bildverarbeitung, ob vom Fachmann oder mit Bordmitteln 
selbst aufgestellt, lebt von der richtigen Beleuchtung des zu prüfenden Objekts. Das „do it 
yourself“ bei der – dank ausgereifter Kameratechnik machbaren – Aufstellung und Einrich-
tung verlangt einige Grundkenntnisse zur Beleuchtungstechnik. Manchmal ist dennoch die 
Unterstützung vom Spezialisten des Systemlieferanten gefragt, der das richtige Wissen um 
das Zusammenspiel von Kamera, Licht und Prüfobjekt mitbringt. Autor: Tobias Henzler

Bei der Realisierung einer Bildverarbeitungslösung ist die Aus-
wahl der geeigneten Beleuchtung ausschlaggebend für die Qualität 
der Bildaufnahme. Die Beleuchtung kann damit auch die anschlie-
ßende Bildauswertung stark vereinfachen. Dennoch zählt die Ent-
scheidung über die Lichtquelle häufig zu den komplizierteren und 
daher gerne vernachlässigten Problemstellungen in der Bildverar-
beitung. 

Bildverarbeitungssysteme bestehen meistens aus einer Kamera 
oder einem Sensor sowie einer Verarbeitungseinheit, zum Beispiel 

einem Rechner mit Bilderfassungskarte und Auswerte-Software. 
Auch so genannte intelligente Kameras werden gerne als Bildverar-
beitungssystem bezeichnet. Neben diesen offensichtlichen Kom-
ponenten spielt jedoch auch die Beleuchtung eine entscheidende 
Rolle. Da mit Hilfe der Bildverarbeitung genau genommen nicht 
das Objekt selbst, sondern lediglich sein visuelles Abbild geprüft 
wird, müssen stabile und reproduzierbare Beleuchtungsbedin-
gungen vorliegen, um gleichbleibende Abbilder identischer 
 Objekte beziehungsweise identische Bedingungen für die Unter-
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suchung der Objekte zu ermöglichen. Schwankende Beleuchtungs-
situationen sind zu vermeiden, wenn man strenge Qualitätskrite-
rien bei der Überprüfung seiner Objekte zugrunde legen möchte.

Beleuchtungstechniken für  
die industrielle Bildverarbeitung
Nur wenn es möglich ist, die gewünschten Prüfmerkmale oder 
Fehler mit einem genügend hohen Kontrast zu visualisieren, kön-
nen diese anschließend per Bildverarbeitungs-Software ausgewer-
tet werden. In der Regel wird dazu das Objekt durch eine Licht-
quelle beleuchtet. Ausnahmen stellen hier zum Beispiel selbst 
leuchtende Prüfobjekte dar. Das Prinzip „Prüfobjekt wird beleuch-
tet“ klingt sehr banal, doch die Praxis zeigt, dass eine der Haupt-
schwierigkeiten in der Bildverarbeitung darin besteht, den Fehler 
am Objekt für die Kamera überhaupt erst sichtbar zu machen.

Richtig beleuchtet, richtig erkannt
Ein Beispiel für einen Anwendungsfall, bei dem eine optimal ge-
eignete Form der Beleuchtung die grundlegende Voraussetzung 
für die Lösung der Aufgabe darstellt, ist eine transparente Glasfla-
sche, deren Glasprägeschrift im Flaschenboden gelesen werden 
soll. Prüfobjekt und Merkmale sind bei diesem Beispiel aus 
gleichem, noch dazu durchsichtigem Material! Auch ein Kratzer 
auf einer metallischen Oberfläche bringt meist keine weitere Ver-
änderung als eine Vertiefung mit sich, die erkannt werden soll. 
Beides sind Prüfsituationen, bei denen Fehler trotz identischen 
Materials detektiert werden sollen. Gleiches gilt auch bei Prä-
gungen und Ausformungen in Werkstoffen.

Die Schlüsselrolle fällt dabei dem Licht mit seiner Wechselwir-
kung in einer Dreierkette von Beleuchtung, Körper und Kamera. 
Oftmals ermöglicht erst die geschickte Ausnutzung der Eigen-
schaften von geeigneter Lichtquelle, Prüfobjekt und Kamera die 
Lösung schwieriger Applikationen. Entscheidende Eigenschaften 
sind dabei: 

Licht: Wellenlänge (Farbe), direkte / diffuse Beleuchtung, unpo- ■
larisiert / polarisiert, 
Einfallswinkel ■
Körper: Material, Oberfläche, Geometrie, Farbe ■
Kamera: Empfindlichkeit, Auflösung, Monochrom / Farbe,  ■
CCD / CMOS

Da die Körpereigenschaften des Prüfobjekts nur in Ausnahmefäl-
len (zum Beispiel durch Teileeinfärbungen oder UV-aktive Farb-
stoff-Beimischungen) beeinflussbar sind, bedingt das Objekt die 
zu wählende Beleuchtung sowie den Kameratyp. Das Anschlussge-

winde der Kamera sowie der Arbeitsabstand zum Objekt definie-
ren die Optik. Durch das Datenformat und die Datenrate bestimmt 
die Kamera zudem die geeignete Bilderfassungstechnik bezie-
hungsweise die passende Erfassungs-Hardware.

Verschiedene Lichtquellen
Das in Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzte Licht wird auf 
unterschiedlichste Arten erzeugt. Je nach Problemstellung, Licht-
bedarf, Objektgröße, Einbaumaße werden dabei meist folgende 
Typen verwendet:

LED-Beleuchtungen ■
Metall-Halid-Leuchtquellen ■
Laser-Beleuchtungen ■
Fluoreszenzlicht ■
Halogenglühlampen ■

Seit einigen Jahren nimmt der Anteil an LED-Beleuchtungen im 
Vergleich zu anderen Lichtquellen deutlich zu. Zurückzuführen  
ist dieser Trend auf die Vielzahl an Vorteilen, welche die LED-
Technologie bietet. Diese liegen unter anderem in der deutlich  
höhe-ren Lebensdauer von bis zu 50 000 Stunden, einer einfachen 
Ansteuerung, ihrer mechanischen Robustheit, ihren kleinen Ab-
messungen, dem sehr flexiblen Design von Beleuchtungs-Bau-
formen sowie den geringeren Betriebskosten und einem ausge-
zeichneten Preis/Leistungsverhältnis. Im Bereich von Ringleuchten 
und ähnlichen Bauformen hat sich die LED daher inzwischen als 
das am häufigsten eingesetzte Leuchtmittel etabliert. 

Beleuchtungsvarianten von Laser bis LED
Welche Beleuchtung auch immer gewählt wird, es gibt stets ein oder 
mehrere optimale Lichtquellen. Wichtig ist die Betrachtung der Ob-
jekteigenschaften sowie der zu prüfenden Eigenschaften. Je nach 
Oberfläche der Prüflinge, ob mehr oder weniger reflektiv, Farbe etc., 
muss die Lichtquelle gewählt werden. Weiter wichtig ist die zu prü-
fende Eigenschaft, etwa die Position oder das Vorhandensein einer 
Erhebung oder Vertiefung, die darstellbar sein muss. Damit folgt 
noch die Entscheidung: Eigenes Know-how aufbauen oder zukaufen 
und sich auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren.
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VoRTEIL  Die Dienstleistung „Bildverarbeitung“ komplett zukaufen 
spart Zeit und damit unter dem Strich möglicherweise Geld.

Auf einen Blick

➜

Von links nach rechts und von oben nach unten: 
objekt im direkten Auflicht, objekt im diffusen 
Hellfeld, objekt im diffusen Dunkelfeld, objekt im 
Dunkelfeld und das objekt im Durchlicht. Die 
richtige Beleuchtung ist bei der BV entscheidend.
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Auch im Bereich faseroptischer Beleuchtungen, wo bis vor 
Kurzem vor allem Kaltlichtquellen auf Halogen- oder Metall-Ha-
lid-Basis eingesetzt wurden, scheint die LED nun ihren Siegeszug 
fortzusetzen. Als einer der bekanntesten Hersteller von Kaltlicht-
quellen hat das Schweizer Unternehmen Volpi kürzlich eine LED-
basierte Kaltlicht-Beleuchtung vorgestellt, bei der LED anstelle von 
Metall-Halid-Lampen zur Lichterzeugung eingesetzt werden. Die-
se LED-Lichtquelle verknüpft somit die Vorteile der LED mit de-
nen der faseroptischen Beleuchtungen.

Laser als Licht
Laserbeleuchtungen nehmen in der Bildverarbeitung eine Sonder-
stellung ein. Mittels einer von einem Laser erzeugten Lichtstruktur 
und einer Kamera mit nachgeschalteter Bildauswertung lassen sich 
bei bekanntem Winkel zwischen Kamera und Objekt Höhenunter-
schiede und Profile an einem zu prüfenden Objekt vermessen. Der 
Einsatz von Lasern in der Bildverarbeitung bietet interessante An-
sätze für vielfältige Anwendungen in verschiedensten Branchen. 
Mögliche Formen der Laser-Beleuchtung können dabei Punkte 
und Punktmatrizen, Linien und Liniengitter, konzentrische Kreise 
oder Schachbrettmuster sein.

Im alltäglichen Leben sehen Menschen meist Objekte, die mit 
weißem Licht beleuchtet werden (Sonnenlicht, Lampen). Auch in 
der Bildverarbeitung wird weißes Licht häufig zur Beleuchtung he-
rangezogen. Je nach Anwendungsfall kommen aber auch andere 
Lichtfarben zum Einsatz. Häufig wird dabei Rot verwendet. Den 

Die Pepsidose bringt es ans Licht: Nicht 
jedes Spektrum liefert der Kamera etwas. 
Je nach Beleuchtung kommen völlig 
unterschiedliche Ergebnisse heraus – 
eine wahrhaft erstaunliche Bandbreite.

Der Autor: Dr. Tobias Henzler,  
Vertriebsingenieur Beleuchtung & optik  
bei Stemmer Imaging.

Laser: Prinzip der 
Lichterzeugung. Der 
Laser liefert scharf 
umrissene Lichtlinien 
und lässt sich daher 
sehr schön für präzise 
Darstellungen nutzen.

Grund dafür macht folgendes Bei-
spiel eines Etiketts auf einer Ge-
tränkeflasche klar: Der Mensch sieht 
ein farbiges Etikett mit dunkelblau-
em und rotem Schriftzug. Für die in 
der Bildverarbeitung am häufigsten 
eingesetzten Schwarz/Weiß-Kame-
ras (auch Monochrom-Kameras ge-
nannt) sieht das Etikett wie eine 
Photokopie aus: Rot und Blau sind 
zu Grau geworden, der Rest ist hell 
beziehungsweise Weiß. Beleuchtet 

man dieses Etikett nun zum Beispiel mit roten LED, so erscheinen 
rote, weiße und graue Elemente für eine Farbkamera in Rot, wäh-
rend blaue und schwarze Elemente Schwarz oder Grau aussehen. 
Der Grund hierfür ist, dass das monochromatische rote Licht der 
LED von den roten, weißen und grauen Elementen reflektiert wird, 
nicht jedoch von den blauen und schwarzen Elementen.

Richtig prüfen
Möchte der Anwender in diesem Beispiel nur den richtigen Auf-
druck des Schriftzuges Pepsi prüfen, wären eine Farbkamera und 
eine rote Beleuchtung gut geeignet, um die nicht zu überprüfenden 
Elemente allein durch die Beleuchtungswahl zu reduzieren. Inte-
ressanterweise lässt sich die gleiche Information jedoch auch mit 
einer roten Beleuchtung und einer (in der Regel preisgünstigeren) 
Monochrom-Kamera erzielen.

Ultraviolett (UV) oder Infrarot (IR) stellen im erweiterten Sinne 
auch Beleuchtungsfarben dar. Mit UV- und IR-Beleuchtungen und 
entsprechenden Sensoren lassen sich Merkmale sichbar machen, 
die mit normalem Licht nicht erkennbar wären. So kann zum Bei-
spiel die Glasur von Dachziegeln mit UV-Licht auf Fehlstellen un-
tersucht werden, obwohl die Glasur bei normalen Bedingungen 
durchsichtig ist. Infrarotes Licht wiederum kann Farben ver-
schwinden lassen. Ein Beispiel: Verschiedenfarbige Buntstifte er-
scheinen unter IR-Licht für die eingesetzte Kamera in der gleichen 
Farbe. Somit können schwarze Aufschriften problemlos abgebildet 
und dementsprechend leichter untersucht werden.

Auch der Einfallswinkel des Lichts auf dem Objekt beeinflusst 
das Ergebnis. Man spricht von verschiedenen Techniken wie Auf-
licht oder Durchlicht, direktem oder diffusem Licht sowie von Hell- 
oder Dunkelfeldbeleuchtung. Wichtig dabei: Fünf verschiedene 
Beleuchtungen führen zu fünf unterschiedlichen Ergebnissen.

Dieser kleine Einstieg in die Welt der industriellen Beleuch-
tungstechnik zeigt bereits, dass die Wahl der optimalen Beleuch-
tung erst nach genauer Definition der Aufgabe erfolgen kann und 
häufig einiges an Erfahrung erfordert. Um sich zeitaufwändige ei-
gene Tests zu ersparen, gibt es für Anwender einen einfacheren 
Weg: Die Dienstleistung komplett einkaufen. (uns)  n
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Wie sieht die Empfehlung „How to do it“ aus?
Zu empfehlen sind praxisorientierte Schulungen. Es sollte die 
Möglichkeit bestehen, Musterteile mitzubringen, die während der 
Schulung mit ersten Tests begutachtet werden können. Wichtig ist, 
dass die gesamte Bildaufnahme- und Verarbeitungskette bis hin 
zur Software vom Anbieter verstanden wird. Vom Thema kontrast-
reiche Beleuchtung, Zusammenspiel mit Blitz-Controller für Be-
leuchtung, Optik und Filter bis zur dazu passenden Kombination 
aus Beleuchtung und Kamera. Zuletzt spielt die verwendete Soft-
ware eine wichtige Rolle: Moderne Systeme können zum Beispiel 
selbst auf schlechteren Bildinformationen noch mit komplexen Al-
gorithmen arbeiten, die wiederum eventuell eine andere Beleuch-
tung ermöglichen, als eine Lösung auf Basis einer preiswerten 
Smart-Kamera. Kurzum sollte der Schulungsanbieter die gesamte 
Applikation/Aufgabenstellung verstehen: Der Kunde will letztend-
lich eine funktionierende Gesamtlösung.

Wichtiger Aspekt: Kosten- und Zeitaufwand?
Hier sollte mindestens eine eintägige Veranstaltung eingeplant 
werden. Länger wäre wünschenswert, jedoch ist es typischerweise 
besser, sich erst einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, um 
dann bei Aussicht auf Erfolg eine persönliche Projektbesprechung 
zu initiieren, die nur auf das spezielle Problem eingeht. Schulungen 
zu Bildverarbeitungsthemen werden von verschiedenen Firmen 
und Institutionen angeboten. Diese sind teilweise kostenlos, kön-
nen aber auch zwischen 500 bis 1000 Euro liegen. Messegespräche 
helfen in der Regel nur, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. 
Eine ausführliche Laboruntersuchung kann ja auf keiner Fachmes-
se geleistet werden, aber im Kurzgespräch mit einem Spezialisten 
hilft es sicher, wenn man Farbausdrucke der Anlage und Muster-
teile mitbringt. Der größte Zeitaufwand liegt in der Einarbeitung 
zuhause: Einfache Teach-In-Lösungen sind in Stunden  erlernbar, 
für komplexe Systeme braucht der Einsteiger üblicherweise Tage 
oder Wochen bis zum perfekten Umgang. Eine Schulung hilft auch 
hier, diese Zeiten zu verkürzen.
 
Wo liegen denn die Grenzen für Selbermacher, sprich Kostenfallen?
Bildverarbeitung braucht Betreuung im Haus. Einfache Vision-
Sensoren mit begrenztem Leistungs-Umfang und auch ID-Code-
leser können auch von fachfremden Personen in Betrieb genom-
men werden. Intelligente Kameras und PC-Systeme mit 
komplexerer Software und einzelnen Komponenten brauchen 
mehr Einarbeitungszeit und Know-how. Wer glaubt, kurz einen 
Kollegen dazu zu verdonnern, diese komplexe Technik auch noch 
schnell nebenher in die Anlage zu integrieren, wird Schiffbruch 
erleiden. Der Mitarbeiter muss geschult und eingearbeitet werden. 
Die Grenzen für Selbermacher sind stark abhängig vom vorhan-
denen Know-how und auch vom betreuenden Technologieliefe-

ranten und dessen Support. Kostenfallen: Solange solche Systeme 
im eigenen Haus integriert werden, sind die finanziellen Risiken 
eher gering und beschränken sich auf Hardware-Kosten und ver-
trödelte Arbeitszeit. Werden jedoch solche Anlagen mit inte-
grierten BV-Lösungen weiterverkauft, kann es problematisch wer-
den, wenn versprochene Leistungen nicht erbracht werden.

Intelligente Kameras: Immer wirklich alles so leicht?
Dies hängt stark vom verwendeten System ab. Mit fast allen intelli-
genten Kameras lassen sich heute sehr einfach I/O zum Beispiel 
zum Ausschießen von Schlechtteilen ansteuern und eventuell Prüf-
ergebnisse an Steuerungen über serielle oder Ethernet-Schnittstel-
len verschicken. Die Möglichkeiten der Smart-Kameras, auch Bil-
der zu verschicken, über Profinet, Modbus, CC-Link oder mit 
speziellen Robotersteuerungen zu kommunizieren, müssen vorher 
abgeklärt werden.  Diese Probleme sind heute gelöst, die Grund-
idee der Sensoren ist ja die direkte Einbindung in die industrielle 
Anlage. Die native Ausstattung an Kommunikationsmöglichkeiten 
ist bei manchen Systemen vorbildlich gelöst und oft besser als bei 
mancher PC-Variante.

Wie häufig ist letztendlich der Support für Einsteiger mit Problemen?
Die Beratung vor dem Verkauf sollte vorab potenzielle Probleme 
erfassen und thematisieren. Wird erst die falsche Hardware einge-
setzt, ist eine Lösung von Problemen schwieriger. Die eingesetzte 
Technologie sollte also Leistungsreserven bieten, falls sich Spezifi-
kationen erweitern oder neue Produkttypen erkannt werden sol-
len. Labortests mit Musterteilen und eine Begutachtung mit der 
Prüfsoftware muss vor dem Kauf erfolgen, wenn es sich nicht um 
eine Applikation handelt, die schon öfter in ähnlicher Form gelöst 
wurde. Werden diese Regeln beherzigt, ist im späteren Support we-
nig zu befürchten und der Kunde muss nur bei der Applikations-
erstellung etwas unterstützt werden. Dies ist natürlich oft der Fall, 
damit er nicht allein dasteht. Geht bei uns der Support über den 
großzügigen, üblichen Rahmen hinaus, wird eventuell ein oder im 
Ausnahmefall mehrere Tage Dienstleistung verrechnet – aber das 
wird vorab besprochen, wenn sich andeutet, dass die Lücken beim 
Kunden sehr groß sind.  n

Vorbereitung ist alles 
Fragen über Fragen, wenn ein Betrieb sich einen BV-Beauftragten für 
Qualitätsprüfungsapplikationen auserwählt, der das Ganze auch ein-
kaufen und installieren soll: Gibt es empfehlenswerte Schulungen? Gibt 
es Einsteigerliteratur, die hilft? Wichtig ist ein kleiner Leitfaden.
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