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Form und Lage, sondern auch die Menge. 
Dafür gibt es die ‘Objektzählung’. Fast ne-
benbei summiert die Software die bei der 
Bildverarbeitung erfassten Gegenstände 
und gibt deren Anzahl aus. Dafür ermit-
telt sie die Fläche, den Umfang und die 
Kompaktheit der Teile. Form- bezie-
hungsweise Deckungsgleichheit ist ein 
anderes Prüfkriterium. Dafür gibt der Be-
diener das Ausgangsfoto ins System ein. 
Beim `Referenzbildvergleich´ muss dann 
das nächste Objekt in Position und Dreh-
winkel mit dem Master-Teil übereinstim-
men (kongruent sein). 
Die Funktion `Pixelvergleich´ addiert die 
Bildpunkte eines Referenzobjekts und 
legt eine Unter- und Obergrenze fest. 
Liegt das Ergebnis eines anschließend 
kontrollierten Prüflings außerhalb des 
Bereichs, schaltet der Ausgang, liegt die 
Summe innerhalb, schaltet er nicht. Die 
Bildverarbeitung der Spezialisten aus 
Tettnang erkennt und kontrolliert mit -

hilfe der Funktion ‘Lageerkennung’ die 
Ausrichtung der vorbeilaufenden Gegen-
stände. Aber auch unabhängig von Posi-
tion und Drehwinkel lassen sich die Merk-
male Fläche, Umfang und Form analysie-
ren und miteinander verknüpfen. Zusätz-
lich kann der ECC200 Scanner die Data 
Matrix Codes Ecc 200 lesen und mit einer 
Referenz vergleichen.  

Position und Lage erkennen  
Bei dem Vision-System der Bildverarbei-
tungsprofis handelt es sich um drei Kom-
ponenten. Dies ist einmal die kompakte, 
digitale Kamera mit variablen Objekti-
ven. Zweitens die Beleuchtungstechnik 
und drittens die industrietaugliche Visi-
on Control Unit mit Software, die auf der 

Wenglor aus Tettnang hat sein 
Bildverarbeitungsprogramm 
aus acht Grundfunktionalitäten 
aufgebaut. Die Komponenten 
des digitalen Vision-Systems 
eignen sich für komplexe An-
wendungen in der Produktions-
überwachung. Auch über große 
Arbeitsbereiche lassen sich 
unterschiedliche Objekte lau-
fend identifizieren, auf Fehler 
überprüfen und aussortieren. 

� Mit den acht Grundfunktionalitäten 
des Bildverarbeitungssystems von 
Wenglor kann der Ingenieur komplexe 
Anwendungen in der Produktionsüber-
wachung realisieren. Mit ihnen lassen 
sich Objekte vermessen, zählen und Ab-
stände zwischen Teilen ermitteln. Weiter-
hin erkennt das System Teile, unabhängig 
von deren Position und Drehwinkel. Die 
einzelnen Funktionen kann der Nutzer 
untereinander kombinieren.  
Bei der Objektvermessung werden, je 
nach Bauteil, die Messwerte Außen- und 
Innendurchmesser, Breite und Höhe des 
objekt-umschreibenden Rechtecks und 
das Verhältnis der Breite und Höhe des 
objektumschreibenden Vierecks geprüft. 
Bei der Funktionseinstellung ‘Abstands-
ermittlung’ erkennt das System folgende 
Daten: Umfang der Objekte, deren Positi-
on in x- und y-Richtung sowie den Ab-
stand der beiden Teile untereinander. Oft 
interessiert den Kontrolleur nicht nur die 
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Sehen im Detail: Mit dem Bildver-
arbeitungssystem lassen sich Formen 
und Abstände von Teilen ermitteln. 
Aber auch die Objektzählung und der 
Referenzbildvergleich gehören dazu.

Digitale Bildverarbeitung für komplexe Anwendungen  

Acht auf einen Streich 
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Kontrolleinheit gebrauchsfertig vor-
installiert ist. Nach Anschluss von Bild-
schirm und Tastatur kann der Bediener 
damit das System einfach und schnell 
einstellen.  
Die Farbkamera ist in einem Aluminium -
gehäuse untergebracht und lässt sich 
durch ihre kompakte Bauform auch bei 
beengten Platzverhältnissen einsetzen. 
Mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel 
nimmt sie 30 Bilder pro Sekunde auf. 
Durch das Standardgewinde kann der 
Prüfer verschiedene Objektive anbrin-
gen. So lässt sich, je nach Wahl der Linse, 
das System an die Größenverhältnisse 
der jeweiligen Anwendung anpassen. 

Um Bilddaten in einer guten Qualität zu 
erhalten, gibt es verschiedene Beleuch-
tungssysteme. Die Ringleuchte mit acht 
Leuchtdioden eignet sich besonders für 
die Erkennung von Farben und Aufdru-
cken. Dagegen leuchtet der Scheinwerfer 
Konturen und Bohrlöcher – am besten 
schräg – sehr gut aus, so dass die Kamera 
sie sicher erkennt. Wegen des Durchlicht-
betriebs ist die Flächenleuchte für spie-
gelnde Teile und Objektkonturen gut 
geeignet. Alle Systeme kann der Monteur 
mit dem Befestigungssystem der Tett-
nanger einfach und schnell montieren. 
Durch die Kombination der acht Funktio-
nen in den drei Grundelementen lassen 
sich Objekte unabhängig von deren Posi-
tion und Drehwinkel erkennen. Weiter-
hin kann der Bediener den Arbeitsbereich 
individuell definieren und störende Be-
reiche ausblenden. Daher arbeitet das 
System laut Hersteller vor jedem Hinter-
grund. Die Bildverarbeitung gibt ab-
schließend die Fotos und Texte aus, die 
sich dann zur Diagnose heranziehen las-
sen. So kann das System der Qualitäts-
sicherung dienen und der Prüfer seine 
Augen bei der oft ermüdenden Arbeit 
schonen. 

�  
 
KOMPAKT

Mit dem digitalen Bildverarbeitungs-
system von Wenglor lassen sich An-
wendungen in der Produktionsüber-
wachung realisieren. Die acht Grund-
funktionalitäten kann der Anwender 
beliebig kombinieren und auf die je-
weiligen Bedürfnisse anpassen. Beste-
hend aus drei Komponenten ist das 
System auch für große Arbeitsberei-
che geeignet. Es lassen sich unter-
schiedlichste Objekte laufend identifi-
zieren, auf Fehler prüfen und aussor-
tieren. Zusätzlich kann ein Scanner 
Data Matrix Codes Ecc 200 lesen und 
mit einer Referenz vergleichen. 
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 Die Bildwiederholfrequenz des Vision 
Systems beträgt 30 Hz bei einer Auflö-
sung von 640 x 480 Pixel und einer 
Ansprechzeit von 33 ms. Die Versor-
gungsspannung des 82,9 x 44,9 x 38 
mm großen Systems liegt zwischen 18 
und 30 V und der Temperaturbereich 
zwischen 0 und 40 °C. Es bietet acht 
Schaltausgänge und besitzt die 
Schutzart auf IP20 (Kamera IP42). Ein-
stellungen kann man über einen di-
rekten Anschluss von Tastatur und 
Monitor vornehmen. 


