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Die Umsetzung des Projektes sollte mit
der Programmentwicklungsumgebung
LabVIEW 6i in Kombination mit IMAQ Vi-
sion 6.0.1 durchgeführt werden. Die Soft-
ware muss, z. B. durch geeignete Parame-
tersätze,an die verschiedenen Skalentypen
angepasst werden können. Bild 1 zeigt
exemplarisch zwei Kamerabilder unter-
schiedlicher Zeigerinstrumente.

Kriterien und Zeitplan
In der Prüfeinrichtung der Firma Konrad
Technologie wird für jedes Zeigerinstru-
ment eine eigene Kamera eingesetzt und
mit den aufgenommenen Bilddaten soll der
Anzeigefehler mit einer Genauigkeit von
0,3° bestimmt werden.
Darüber hinaus verlangt die Tatsache, dass
die Software von anderen Entwicklern in
ein Gesamtsystem implementiert wird,
eine besonders übersichtlich strukturier-
te und leicht verständliche Softwarestruktur.
Zudem sollte die Adaption (Parametrie-
rung) an die unterschiedlichen Skalentypen
leicht verständlich gestaltet sein, da es
sich bei den Anwendern in der Regel nicht
um Bildverarbeitungsspezialisten handelt.
Das vollständige Prüfsystem, in welches
die Bildverarbeitungssoftware integriert
wird, muss eine fest vorgegebene Takt-

Messtechnik

Bestimmung des Anzeigefehlers von 
Zeigerinstrumenten bei Kfz-Instrumententafeln
Ziel des Projekts war die Ermittlung des Anzeigefehlers von Zeigerinstrumenten anhand
von Kamerabildern. Dabei ist eine hohe Flexibilität der Software erforderlich, da zum ei-
nen bis zu sechs unterschiedliche Instrumententypen (Geschwindigkeit, Drehzahl, Kühl-
wassertemperatur, Öltemperatur, Tank- und Batterieanzeige) und zum anderen unter-
schiedliche Skalentypen innerhalb einer Modellserie (z. B. Skalierung in mp/h oder km/h)
analysiert werden müssen.

rate bei der Prüfung der Kombiinstrumente
einhalten. Dabei stellt die Kalibrierung 
der Zeigerinstrumente nur eine von zahl-
reichen Mess- und Prüfaufgaben dar.
Da ein Kombiinstrument bis zu sechs 
Zeigerinstrumente besitzt und zur Kalib-
rierung der Zeigerinstrumente der An-
zeigefehler in drei Zeigerpositionen be-
stimmt werden muss, werden die
Bildverarbeitungsalgorithmen verhältnis-
mäßig oft angewendet. Daraus ergibt sich
die Forderung nach einer besonders kurzen
Rechenzeit.
Neben den oben angeführten entschei-
denden Kriterien, musste auch der vorge-
gebene Zeitplan berücksichtigt werden,
innerhalb dessen die Software-Entwick-
lung abgeschlossen sein muss. Damit er-
geben sich die wesentlichen Eckparameter
zu:
˘ Projektdauer: 3 Mann-Monate 
˘ Messfehler kleiner als 0,3°
˘ Zykluszeit unter 1 s (Auswertung von bis

zu sechs Zeigerinstrumenten mit je-
weils drei Zeigerpositionen)

˘ Flexible Softwarestruktur
˘ Einfache Anwendung (Parametrisie-

rung)

Aus den sich gegenseitig beeinflussenden
Anforderungen ergab sich die Notwen-
digkeit der Ermittlung eines Optimums.
Hierzu wurde zunächst eine intensive Prob-
lemanalyse durchgeführt,die zu dem Mess-
verfahren geführt hat.

Bild 1: Beispiele für Kamerabilder unterschiedlicher Anzeigeinstrumente: Geschwindigkeitsanzei-
ge (links) und Tankanzeige (rechts).

Bild 2: Skalenbild zur Bestimmung der Position
(Lage des Mittelpunktes) und Ausrichtung (Ver-
drehung) der Skala.

AUTOREN
Dipl.-Ing. Martin Skambraks ist Mit-
arbeiter der Fernuniversität Hagen,
Prof. Dr.-Ing. Bernward Mütterlein
lehrt an der Fachhochschule Süd-
westfalen, Iserlohn;Werner Hummel
und Michael Konrad sind bei der Kon-
rad Technologie GmbH  in Radolfzell
beschäftigt.

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 1/2 - 2005 79

Messverfahren
Das realisierte Messverfahren nutzt die
getrennt steuerbaren Dimmer-Kanäle der
Kombiinstrumente, die es ermöglichen,
die Hintergrundbeleuchtung der Skala und
die Zeigerbeleuchtung separat einzu-
schalten. Zunächst wird von dem zu 
vermessenden Zeigerinstrument ein Bild
aufgenommen bei dem die Skalenhinter-
grundbeleuchtung eingeschaltet und die
Zeigerbeleuchtung ausgeschaltet ist. Die-
ses Bild wird dazu verwendet, um die Po-
sition (Lage des Mittelpunktes) und Aus-
richtung (Verdrehung) der Skala im Bild
zu bestimmen.Bild 2 zeigt exemplarisch ein
solches Skalenbild.

Für die folgenden Bildaufnahmen wird 
die Skalenhintergrundbeleuchtung aus-
geschaltet und die Zeigerbeleuchtung 
eingeschaltet. Da der Anzeigefehler für
unterschiedliche Anzeigewerte bestimmt
werden soll, wird nun der Zeiger an 
die verschiedenen Positio-
nen gefahren und jeweils
ein Bild aufgenommen.
Bild 3 zeigt beispielhaft ein
Zeigerbild.
Die Aufnahme von mehre-
ren Zeigerbildern,bei denen
der Zeiger jeweils eine an-
dere Position einnimmt, er-
möglicht neben der Be-
stimmung des jeweiligen
Zeigerwinkels, die Berech-
nung des Rotationspunktes
des Zeigers. Dieser kann aus
fertigungstechnischen
Gründen leicht vom Skalen-

mittelpunkt abweichen und so zu einem
Anzeigefehler führen.
Da das Zeigerinstrument während der 
Aufnahme der Bilder nicht bewegt wird,
können die Anzeigefehler an den jewei-

ligen Positionen durch ei-
nen Soll-Ist-Vergleich be-
stimmt werden. Dieses
Messverfahren sorgt insbe-
sondere für eine kurze Re-
chenzeit des Algorithmus,
da die Software zur Be-
stimmung der Anzeigefeh-
ler aller Zeigerpositionen
nur einmal das ‚Skalenbild’
vermessen muss.
Dieses Messverfahren, bei
dem die Skalenhinter-
grundbeleuchtung sowie
die Zeigerbeleuchtung ein-
zeln eingeschaltet werden,
wurde bewusst gewählt.

Bei einer genauen Analyse zeigte sich 
deutlich, dass die gewählte Lösung den
Anforderungen bestens gerecht wird. Ins-
besondere wird eine sehr hohe Mess-
genauigkeit bei sehr kurzer Rechenzeit er-
zielt.

Bild 3: Benutzeroberfläche zur Ermittlung der Parametersätze zur
Zeigerbildauswertung.

Bild 4: Benutzeroberfläche zur Ermittlung der Parametersätze zur
Skalenbildauswertung.
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Innerhalb des Projektzeitplans wurde eine
Bildverarbeitungssoftware zur Bestim-
mung des Anzeigefehlers von Zeigerin-
strumenten bei Kfz-Instrumententafeln
entwickelt, die allen zu Beginn gestellten
Anforderungen (Messfehler unter 0,3°,
Rechenzeit weniger als 30 ms pro Bild-
analyse) gerecht wird. Die dabei verwen-
dete Softwarestruktur kann dabei sowohl
erweitert als auch auf vergleichbare Prob-
lemstellungen portiert werden.
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Realisierung
Die Software besteht im wesentlichen aus
zwei Teilen, einem Setup-Programm und
dem eigentlichen Bildverarbeitungsalgo-
rithmus. Das Setup-Programm dient zur
Bestimmung der erforderlichen Para-
metersätze für den Algorithmus und zum
Testen. Hierzu werden Bilddaten benötigt,
die mit der Prüfeinrichtung aufgenom-
men wurden. Ein Bediener kann mit Hilfe
des Setup-Programms und der Bilddaten
die erforderlichen Parametersätze ermit-
teln und testen. Der Bildverarbeitungsal-
gorithmus verwendet diese Parameter-
sätze, um die geforderten Messungen
durchzuführen.

Der eigentliche Bildverarbeitungsalgo-
rithmus benötigt als Eingabedaten ein
Skalenbild, mindestens ein Zeigerbild und
die instrumentenspezifischen Parameter-
sätze um die gewünschten Anzeigefehler
zu bestimmen.Bei der Softwareentwicklung
wurde darauf geachtet, dass die Ermitt-
lung der Parametersätze keine tiefgrei-

fenden Bildverarbeitungskenntnisse er-
fordert. Bild 3 und Bild 4 zeigen die Be-
nutzeroberflächen zur Ermittlung der er-
forderlichen Parametersätze.
Die Software-Entwicklungsumgebung Lab-
VIEW wurde gewählt,da sie eine besonders
übersichtliche und selbstdokumentieren-
de Programmierung ermöglicht. Dies er-
leichtert die Wartung, die Überprüfung
auf Korrektheit und die Einarbeitung spä-
terer Programmänderungen.
Als Beispiel soll hier ein kleines Unterpro-
gramm zur Transformation einer Koordi-
natenposition dienen, bei der die Koordi-
naten um einen Punkt D gedreht werden.

Anhand der ursprünglichen Koordinaten-
position P(x1|y2), dem Drehpunkt D und
dem Winkel (berechnet das Programm die
resultierende Koordinatenposition PE (x1|y2).
Bild 5 veranschaulicht diesen Zusammen-
hang.
Bild 6 zeigt den zugehörigen Programm-
code.Es ist leicht zu erkennen,wie zunächst
der Differenzvektor bestimmt wird, an-
schließend das Ergebnis in die komplexe Ex-
ponentialform gebracht wird, danach die
Drehung durch Addition des Winkels im 
Bogenmaß erfolgt, danach die Rückum-
wandlung in kartesische Koordinaten er-
folgt und schließlich das Ergebnis durch Ad-
dition der Drehpunktkoordinaten bestimmt
wird.

( jj)
˙

VIRTUELLE INSTRUMENTE IN DER PRAXIS

Der Anwenderbeitrag wur-
de dem Tagungsband des
VIP2004-Kongresses,heraus-
gegeben von Rahman Jamal
und Hans Jaschinski, ent-
nommen. Er ist im Hüthig-
Verlag erschienen und unter
der ISBN 3-7785-2932-3 für
69,80 € erhältlich. Neben
den klassischen Bereichen
der PC-basierten Mess- und
Prüftechnik werden die unterschiedlich-
sten Etappen der Wertschöpfungskette
in Form von praxisorientierten Anwen-

dungen mit den entspre-
chenden Werkzeugen doku-
mentiert: Allgemeine Mess-
und Prüfanwendungen, For-
schungs- und Laboranwen-
dungen, Einsatz in Lehre und
Ausbildung, Echtzeitanwen-
dungen, Design, Simulation
und Modellierung, Entwick-
lung und Prototyping, Pro-
duktion, Datenmanagement

sowie Medizintechnik.

www.huethig.de˘

Bild 6: Realisierung der Koordinatentransformation in LabVIEW.

Bild 5: Schematische Darstellung der Koordi-
natentransformation eines Punktes.
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