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Optische Inspektion

In der Elektronikfertigung haben
automatische Inspektion und 
Positionierung absolute Priorität.
Bei beiden Prozessen arbeiten
telezentrische Objektive mit
bestmöglicher Genauigkeit und
Geschwindigkeit.

Die Anforderungen an Präzision und Ge-
schwindigkeit in der Elektronikindustrie
steigen stetig und erfordern immer den
Einsatz eines Bildverarbeitungssystems
für die Prozesskontrolle. Neben einer an-
spruchsvollen, speziell entwickelten Soft-
ware ist eine Optik, die diesen Herausfor-
derungen gewachsen ist, entscheidend
für den Erfolg. Für die Auswahl der pas-

senden Optik sind Größe, Material, Ober-
flächenbeschaffenheit und Reflexionsver-
halten der Objekte sowie die gegebenen
Lichtverhältnisse zu berücksichtigen.

Typische Anwendungsbeispiele:

Pick & Place-Maschinen nutzen die Ver-
zeichnungsfreiheit und Reproduzierbar-
keit telezentrischer Objektive zum fehler-
freien Erkennen und Positionieren von
Bauteilen.
Leiterbahnen können mit Hilfe von Zei-
lenkameras und telezentrischen Optiken
exakt und online vermessen werden.
Vollständigkeitsprüfungen an dreidimen-
sionalen Bauteilen, wie z.B. Pins von SM-
Bauteilen, sind ebenfalls eine Domäne
dieser Art von Objektiven.
Volumenprüfung von Lötstellen, Erken-
nen von fehlenden oder falschplatzierten
Bauteilen an nicht frei zugänglichen Stel-
len und vor allem die kontrastreiche Dar-
stellung reflektierender Oberflächen ver-
vollständigen die Liste der Möglichkeiten
für den Einsatz von telezentrischen Ob-
jektiven.

Aufgrund meist beschränkter Platzver-
hältnisse sind lange Arbeitsabstände und
kompakte Bauweisen erforderlich.

Die Vorteile der Telezentrie

Vergrößerung
Einer der Hauptvorteile liegt in der Unab-

hängigkeit der Vergrö-
ßerung vom Abstand
des Objekts.
Bei telezentrischen Ob-
jektiven gelangen nur
achsparallele Strahlen-
bündel vom Objekt in
das Objektiv. Dadurch
werden Objekte unab-
hängig von ihrem Ab-
stand zum Objektiv
gleich groß abgebildet.

Wird z.B. eine Bohrung mit Hilfe eines
nicht telezentrischen Objektivs abgebil-
det, erscheint der hintere Bohrdurchmes-
ser kleiner als der vordere, es entsteht ein
perspektivisches Bild. Bei Verwendung ei-
nes telezentrischen Objektivs ist das Bild
ein zweidimensionaler Kreis, der wesent-
lich genauer vermessen werden kann
(Bild 1).

Verzeichnung
Eine Folge dieses Effekts ist die Verzeich-
nungsfreiheit des Objektivs. Die Distorsi-
on liegt im Bereich von 0,19 %, d.h. ca.
10 x kleiner als bei „normalen“ Optiken.
Dadurch werden aufwendige Kalibrier-
routinen vermieden und die Wiederhol-
barkeit und Reproduzierbarkeit ist nahe-
zu fehlerfrei, was insbesondere in Pick &
Place-Maschinen geschätzt wird.

Kirsten Finner

Telezentrische Optik in der 
Elektronik

Bild 1: Vergleich des Strahlenverlaufs bei nicht telezentrischem
(links) und telezentrischem Objektiv

Bild 2: Die Lambda/2-Platte dreht die Polarisation des Lichts
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Möglichkeit der koaxialen 
Beleuchtung 
In Maschinen für die Herstellung und Be-
schichtung von Leiterplatten ist durch das
Handlingsystem in der Regel sehr wenig
Platz für eine Durchlichtbeleuchtung.
Auch dafür bieten telezentrische Objekti-
ve aufgrund ihrer Bauform die beste 
Alternative. Durch den Einbau eines
Strahlteilerwürfels in das Objektiv ist eine
telezentrische Beleuchtung von oben
möglich, die sogar Hohlräume vollständig
ausleuchten kann.
Über einen polarisierenden Strahlteiler-
würfel wird monochromatisches Licht,
entweder von einer LED oder von einer
Kaltlichtquelle mit Grünfilter, eingekop-
pelt. Für den Abbildungs- und den Be-
leuchtungsstrahlengang wird dieselbe te-
lezentrische Optik verwendet. Auf dem
Weg vom Objekt zur Kamera gelangt nur
Licht, dessen Polarisation um 90° zu dem
aus dem Objektiv austretenden gedreht
ist, durch das Objektiv in die Kamera. An
nicht spiegelnden Objekten kommt es zu
diffusen Reflexionen. Der Anteil des pola-
risierten Lichts, der durch das Objektiv in
die Kamera fällt, ist zur Bilderzeugung
ausreichend. Bei einem reflektierenden

Objekt, beispielsweise einer Leiterbahn,
dreht sich die Polarisationsrichtung um
180°. Dies hat zur Folge, dass kein Licht
mehr in die Kamera kommt und somit
kein Bild entstehen würde.

Lambda/2-Platte bei 
spiegelnden Objekten

Abhilfe bei spiegelnden Objekten schafft
eine Lambda/2-Platte vor einem telezen-
trischen Objektiv mit koaxialer telezentri-
scher Auflichteinkopplung. Die Lamb-
da/2-Platte dreht die Polarisation des
Lichts vor dem Objekt um 45°. Am Ob-
jekt findet dann, wie bei der Anwendung
ohne Lambda/2-Platte, eine Drehung um
180° statt, auf dem Rückweg durch die
Lambda/2-Platte eine weitere um 45°.
Damit ist die Polarisation des Lichts, das
zurück in das Objektiv und später in die
Kamera gelangt, um 90° zu der des aus-
tretenden Lichts gedreht (Bild 2).
Der Einsatz einer Lambda/2-Platte hat
noch einen weiteren Vorteil: Durch Dre-
hen kann die Intensität des reflektierten
Lichts geregelt werden, ohne die Hellig-
keit der Lichtquelle zu verändern. Zur
Vermeidung von störenden Reflexionen,

die direkt zurück in das Objektiv gehen
würden, muss die Lambda/2-Platte
schräg vor dem Objektiv stehen.
Sill Optics bietet gefasste Lambda/2-Plat-
ten für viele telezentrische Objektive an.
Die Fassungen sind so konstruiert, dass
die Platte bereits schräg im Strahlengang
steht und mit der Fassung auf das Objek-
tiv gesetzt werden kann. Die Lambda/2-
Platte aus monokristallinem, gezogenem
Quarz selbst ist in der Regel nur so groß
wie die freie Apertur des telezentrischen
Objektivs, da sie auf Grund der aufwen-
digen Herstellung relativ teuer ist. Durch
den Einsatz der Lambda/2-Platte lassen
sich schwierige Beleuchtungsaufgaben
überall dort lösen, wo sonst durch starke
Reflexionen keine Bildaufnahme möglich
ist.
Sill Optics bietet für alle o.g. Aufgaben ei-
ne komplette Palette mit mehr als
100 verschiedenen telezentrischen Objek-
tiven für nahezu alle Aufgaben der Mess-
technik an (Bild 3). Koaxiale Auflichtbe-
leuchtungen mit LED oder Lichtquellen
sind ebenso als Standard erhältlich.

Fax +49//91 29/90 23 23
www.silloptics.de
productronic 405

Dipl.-Ing. (FH) Kirsten Finner (kirsten.finner
@silloptics.de) ist Projektmanagerin für Bild-
verarbeitungskomponenten bei Sill Optics in
Wendelstein.

Literatur

[1] Konrad Hentschel und Michael Müller:
„Telezentrische Objektive für die Bildver-
arbeitung“, F&M 105 (1997) 10, 738-740

[2] Kirsten Finner: „Telezentrische Objektive
ins rechte Licht gesetzt“, Inspect 3 (2001)
12-1

[3] Kirsten Finner: „Argusaugen in der Pro-
duktion“, Laser-Praxis 3/2001

Bild 3: Telezentrisches Objektiv mit
koaxialer Auflichtbeleuchtung und
Retroreflektorfolie von Sill Optics


