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Erste Hilfe bei der Auswahl einer Kamera für Machine Vision 
Systeme 
 
Die rasanten Entwicklungen der letzten Jahre sowohl im Hardware- als auch im Software-
Bereich von bildverarbeitenden Systemen haben deren Einsatz in den verschiedensten  
Applikationsbereichen interessant gemacht. Trotz gestiegener Qualitäten haben sich die 
Anschaffungspreise deutlich verringert. Die Einführung von Standardschnittstellen wie USB 
oder FireWire und immer kleinere Bauformen erleichtern die Integration in bestehende 
Systeme.  
Gerade am Kameramarkt existiert mittlerweile eine so große Vielfalt unterschiedlichster 
Typen, von Low-cost Modellen bis zu hochpreisigen Spezialkameras, dass eine vernünftige 
Wahl zunächst sehr schwierig erscheint. Durch eine sorgfältige Sondierung der 
Anforderungen, die die jeweilige Applikation und der Standort mit sich bringen, lässt sich die 
Auswahl jedoch meist sehr stark eingrenzen. 
 

Aller Anfang ist die Spezifikation 
Der erste und mitunter wichtigste Punkt bei der Wahl eines geeigneten bildverarbeitenden 
Systems ist die genaue Beschreibung der technischen Anforderungen, die man an dieses stellt. 
Die richtige Spezifikation sollte zunächst eine kurze Beschreibung der Applikation enthalten. 
Was soll gemessen werden?  (Input) 
Welcher Nutzen oder Verbesserung wird erwartet? (Output) 
Dies ist die Grundlage, auf deren Basis man nun anfangen kann die nötigen Informationen 
zusammenzustellen. Im Allgemeinen sollte die Spezifikation eines optischen Systems 
folgende Punkte enthalten: 
 

- derzeitige Methode, falls vorhanden 
- Objektbeschreibung: Größe, Form, Variation, Farbe, Material 
- Prozessanforderungen: Geschwindigkeit, Genauigkeit, Toleranz 
- Die Art der Objektzuführung 
- Optische Gegebenheiten: Sichtfeld, Arbeitsabstand, Lichtverhältnisse 
- Physikalische und mechanische Gegebenheiten: max. Baugröße, mechanische 

Integration, Vibrationen etc. 
- Umgebungsbedingungen: Licht, Temperatur, Luftfeuchte, Staub/Dreck.  
- Gewünschtes Interface: Netzwerk, Arbeitsplatzrechner 
- Zukünftig zu erwartende Änderungen, Upgradewünsche 

 

Sichtfeld und Auflösung 
Ein erstes Auswahlkriterium bei der Wahl einer geeigneten Kamera, ist die benötigte 
Auflösung. Dazu muss zunächst das Sichtfeld berechnet werden. Das Sichtfeld muss natürlich 
das zu untersuchende Objekt enthalten und soviel Toleranz berücksichtigen, dass der Rand 
des Bildes möglichst nicht berührt wird. Das benötigte Sichtfeld SF entlang einer Achse kann 
dann folgendermaßen berechnet werden 

 
SF = (DObj. + Rvar.) · (1 + Ptol.) 
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DObj. ist dabei die maximale Objektgröße in der hier betrachteten Richtung, Rvar. die maximale 
Varianz der Objektposition und –orientierung und Ptol. die Toleranz der Kameraausrichtung 
als Prozentsatz oder Bruchteil. Letztere wird üblicherweise im Bereich von 10% 
angenommen. 
Nun kann man sich an die Bestimmung der gewünschten Auflösung machen. Dabei muss 
zwischen fünf unterschiedlichen Auflösungsbegriffen unterschieden werden. 
 
Sensorauflösung RS: 
Zahl der Zeilen und Spalten eines Sensors die zu der resultierenden Aufnahme beitragen. 
Typisch für industrielle Anwendungen sind VGA- (640x480 Pixel) und 1 MPixel-Sensoren, 
aber Kameras mit niedrigerer und höherer Auflösung (derzeit bis zu 11 MPixel) sind ebenfalls 
erhältlich. 
 
Räumliche Auflösung RR: 
Die räumliche Auflösung ist der virtuelle Abstand zweier Pixel in der Objektebene. Bei 
gegebener Sensorauflösung ist diese bestimmt durch das Sichtfeld bzw. den 
Vergrößerungsfaktor der verwendeten Optiken, 

RR = SF / RS 
 
Auflösungsvermögen RAV 

Aus der Theorie ist bekannt, dass mindestens 2 Pixel pro Raumrichtung notwendig sind, um 
ein Merkmal eines Objektes auflösen zu können. Da man aber immer mit einem nicht idealen 
System arbeitet, müssen Faktoren wie ungenügender Kontrast und Rauschen in Betracht 
gezogen werden, sodass mindestens 4 bis 5 Pixel das aufzulösende Merkmal überspannen 
sollten (Zahl der Pixel: FP). Somit berechnet sich das Auflösungsvermögen dann zu 

RAV = RR · FP 
 
Messauflösung 
Ein Merkmal zu detektieren heißt nicht es auch vermessen zu können. Eine Unterscheidung 
ob ein abgebildetes Merkmal 3 oder 4 Pixel umfasst, ist nicht möglich. Anders sieht dies bei 
der Vermessung von größeren Objekten aus. Möchte man z.B. eine Kante vermessen, wird 
üblicherweise über einen größeren Kantenbereich gemittelt. Wie aus der Statistik bekannt, 
skaliert der Fehler mit der Anzahl der Messungen, hier also die Anzahl der Pixel N entlang 
der Kante, über die gemittelt wird. Der Gesamtfehler errechnet sich dann aus dem mittleren 
Fehler der Einzelmessung εx zu ε = εx / N1/2. Da εx bei ausreichender Schärfe im Bereich 
weniger Pixel liegt, kann die Messauflösung genauer als die räumliche Auflösung sein. 
 
Grauwertauflösung 
Die Grauwertauflösung oder Quantisierung einer Kamera gibt an mit welcher Genauigkeit der 
A/D-Wandler der Kamera das analoge Spannungs-Signal digitalisiert. In der industriellen 
Anwendung sind 8 Bit (256 Graustufen) üblich und bei guter Beleuchtung auch meistens 
ausreichend. Höherwertige Kameras z.B. im wissenschaftlichen Bereich, arbeiten mit 12 Bit 
(4.096 Graustufen) oder 14 Bit (16.384 Graustufen). Farbkameras nutzen meist 8 Bit je Farbe, 
was einer Gesamtheit von 16.777.216 Farben entspricht. 
 
Nun kann aus den Anforderungen der Messung die mindestens benötigte Sensorauflösung 
berechnet werden. 

Messgeschwindigkeit 
Je nach Prozessgeschwindigkeit wird die Auswahl der einsetzbaren Kameras weiter 
eingeschränkt. Sind 5 Teile in der Sekunde zu überprüfen, muss die Kamera also mindestens 



eine Bildwiederholrate von 5 fps (frames per second) besitzen. Übliche Bildraten von CCD-
Kameras liegen bei 10 – 15 Bildern pro Sekunde, für schnellere Prozesse kann dies 
manchmal, durch Reduzierung der Auflösung noch weiter erhöht werden. Mit 
CMOS-Sensoren sind Bildraten bis etwa 150 Vollbildern/sek. möglich, spezialisierte 
Hochgeschwindigkeitskameras übertreffen diesen Wert noch um mehrere Größenordnungen. 
 

CCD oder CMOS? 
Die CMOS-Technologie hat in den letzten Jahren starke Fortschritte gemacht, sodass sich die 
meisten Kameras auf CMOS-Basis nicht mehr hinter CCD-Kameras verstecken müssen. Doch 
trotzdem gibt es noch signifikante Unterschiede, wie im Abschnitt Messgeschwindigkeit 
schon angedeutet. In einem CCD-Sensor werden die durch das auftreffende Licht erzeugten 
Elektronen zunächst in ein Schieberegister verschoben, um dann Zeile für Zeile ausgelesen zu 
werden. Bei einem CMOS-Sensor wird das Lichtsignal direkt am Pixel durch im Chip 
implementierte Transistoren in ein Spannungssignal umgewandelt. Auch ein Großteil von 
Weiterverarbeitungsoptionen kann direkt in den Chip integriert werden. Somit lassen sich 
Kameras weitaus kompakter bauen als dies für CCD-Kameras der Fall ist, bei welchen der 
Großteil der Elektronik außerhalb des Sensors sitzt. Weitere Vorteile sind, dass sich 
schnellere Bildwiederholraten realisieren lassen als bei CCDs und sich jedes Pixel direkt 
adressieren lässt, wodurch sich frei wählbare Fenster definieren lassen (Region Of Interest 
ROI). Auch hier kann noch mal eine wesentliche Geschwindigkeitssteigerung erreicht 
werden. Nachteilig ist, dass durch die pixelindividuelle Elektronik die Uniformität geringer ist 
als bei CCD-Sensoren und auch ein recht hohes Maß an Rauschen bedingt ist. Weiterhin lässt 
sich ein globaler Verschluss (global Shutter) auf einem CMOS-Sensor nur schwer realisieren. 
Dazu müssen weitere Schaltkreise am Ort des Pixels untergebracht werden, was aber auf 
Kosten der lichtempfindlichen Fläche geschieht. Bei CCD-Sensoren ist dies kein Problem.  
Zusammenfassend lässt sich feststellen: CCD-Sensoren liefern die bessere Bildqualität, haben 
eine höhere Empfindlichkeit und Dynamik und eine synchrone Belichtungssteuerung aller 
Pixel, CMOS-Kameras sind meist kompakter, ermöglichen eine höhere Bildrate und sind 
etwas variabler einsetzbar. 
 

Farbe oder Monochrom? 
Grundsätzlich sollten Farbsensoren nur in Bereichen eingesetzt werden, in welchen 
Farbinformationen zwingend notwendig sind. Dies liegt darin begründet, dass Bildaufnehmer 
von sich aus nicht in der Lage sind, Farben zu detektieren. Auf dem Sensor müssen erst 
Pixelweise Farbfilter (rot, grün, blau) aufgebracht werden. Dies geschieht mittels eines sog. 
Bayer-Mosaiks (vgl. Bild 5), welches doppelt soviel grüne wie rote oder blaue Filter enthält, 
da das menschliche Auge im grünen Spektralbereich am empfindlichsten ist und so das 
subjektive Farbempfinden am natürlichsten erscheint. Aus den so erhaltenen 
Pixelinformationen wird dann das fertige Farbbild rekonstruiert. Dies bedingt aber, dass für 
jeden Farbkanal nur ein Viertel bis maximal die Hälfte der Pixel zur Verfügung steht und sich 
somit die effektive Sensorauflösung verringert.  
Meist gelingt es in der Anwendung, durch Wahl einer geeigneten Beleuchtung, auch bei 
Nutzung einer monochromen Kamera verschiedenfarbige Bereiche zu unterscheiden, sodass 
der Einsatz einer Farbversion nicht erforderlich ist. 

Firewire oder USB? 
Hat man den Kameramarkt durch Wahl der Auflösung, Geschwindigkeit und Sensor-Typs 
soweit eingegrenzt, stellt sich nun noch die Frage nach der passenden Schnittstelle. Der bisher 
übliche Standard des Cameralink in Verbindung mit einer geeigneten Framegrabber-Karte 



wird aufgrund seiner Komplexität und hohen Kosten langsam in den Hintergrund gedrängt. 
Stattdessen sind immer mehr Modelle mit Firewire (IEEE 1394a) oder USB 2.0 Schnittstelle 
erhältlich. Der große Vorteil von USB 2.0 ist vor allem, dass dieser sich quasi als 
Schnittstellen-Standard durchgesetzt hat und somit in fast jedem PC-System neueren Datums 
enthalten ist. Aber auch Firewire ist auf Anfrage erhältlich oder lässt sich leicht nachrüsten. 
Ansonsten sind die Unterschiede nicht allzu groß. Die maximalen Transferraten liegen bei 
400 Mbit/s für Firewire und 480  Mbit/s für USB 2.0, jeweils bei einer maximalen Kabellänge 
von 4,5 m bzw. 5 m. Weiterhin gemein ist ihnen die Plug&Play-Fähigkeit. Ein Nachteil für 
den USB-Standard ergibt sich bei der Synchronisation mehrerer Geräte. Sind zwei Anschlüsse 
einem einzigen Bus zugeordnet, kann eine Triggerung der angeschlossenen Geräte nie 
gleichzeitig erfolgen.  
 

Fazit 
Es sei abschließend noch darauf hingewiesen, dass die Wahl der richtigen Kamera zwar den 
ersten Schritt für den Erfolg eines Machine Vision Systems darstellt, aber dennoch nicht 
ausreichend ist. Erst durch die Wahl einer geeigneten Beleuchtung, der richtigen Optik und 
der passenden Software kann das bestmögliche Ergebnis erzielt werden. Die Entscheidung für 
einzelne Komponenten sollte dabei am besten in Zusammenarbeit mit Ihrem Distributor oder 
Systemintegrator getroffen werden. 
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Bild1: Typische Baugrößen unterschiedlicher CCD-Sensoren 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Bild 2: Dazu CMOS-Sensoren im Vergleich 

 

 
Bild 3: Board-Kamera Lu160 der Firma Lumenera mit USB-Interface 



 
Bild 4: Imaging-Module 1.4 der Firma Jenoptik mit FireWire 

 
Bild 5: Bayer-Pattern eines Farb-Sensors. Das einfallende Licht wird vor dem 

Auftreffen auf das Pixel gefiltert 
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