
Welchen Vorteil hat es, digitale Megapixel Kameras zu verwenden? 
 
In der industriellen Bildverarbeitung werden immer häufiger digitale Kameras eingesetzt. Höhere 
Auflösung als analoge PAL und NTSC Kameras, Progressive Scan für 
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und ein insgesamt besseres Preisleistungsverhältnis sind Vorteile 
der digitalen Kamerasysteme. 
Mit USB2.0 und Ethernet können Bilder auf einfache Art und Weise in einen Rechner eingelesen 
werden. Da die neue PC Generation sowohl USB2.0 als auch 10/100baseT Ethernet Schnittstellen 
enthält, ist auch kein Framegrabber mehr notwendig. Außerdem können die Daten im Vergleich zu 
herkömmlichen Framegrabbern über ein einziges 4adriges Kabel übertragen werden, das im Fall der 
USB2.0 Lösung Stromversorgung, Videoausgang und Kamerasteuerung in einem beinhaltet. 
 
Für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen, die eine hohe Auflösung benötigen, ist die 
Unabhängigkeit der Pixelzahl, die bei analogen Kameras durch die Codierungsstandards PAL oder 
NTSC aus der Fernsehtechnik begrenzt war, besonders hervorzuheben. Durch die Megapixel-
Auflösung wird eine außergewöhnlich gute Bildqualität erreicht, die den Anspruch an eine sehr hohe 
Detailtreue erfüllt. Je höher die Pixelanzahl eines Sensors, desto höher ist sein Auflösungsvermögen 
und desto feinere Objektstrukturen lassen sich auf einem Bild unterscheiden. So können präzisere 
Messungen vorgenommen, kleinere Fehler aufgedeckt und feinere Strukturen überprüft werden.  
 
Beim Einsatz von Megapixel-Sensoren sollte man ein paar Kriterien beachten, um eine gute 
Bildqualität zu erhalten. 
Ist eine sehr gute Auflösung für feine Objektstrukturen gefordert, muss auch das Objektiv ein 
genügend hohes Auflösungsvermögen besitzen. 
Durch den großen technologischen Fortschritt in der Chipherstellung ist es möglich, viele Pixel auf 
einer kleinen Chipfläche unterzubringen. Für höchste Anforderungen an die Bildqualität ist aber eine 
große Pixelfläche notwendig. Je größer der lichtempfindliche Bereich eines Pixels, desto größer ist 
das resultierende Signal während einer bestimmten Integrationszeit, da mehr Photonen auf das 
Bildelement auftreffen können. Größere Pixel haben auch die Fähigkeit mehr Elektronen zu sammeln, 
bis die Sättigungsgrenze erreicht wird. Dies erhöht den Dynamikumfang des Kamerasystems. Ein 
großer Dynamikbereich ermöglicht die Darstellung von Objekten mit hohen Kontrastumfängen.  
Aus diesen Gründen ist es im Bereich von mehreren Megapixeln wichtig, eine genügend große 
Sensorfläche zu haben, damit die einzelnen Pixelabmessungen nicht zu klein sind. 
 

 
 
Ein herausragendes Beispiel für digitale Megapixel-Kameras ist die Lw11050 von Lumenera. 
Sie verwendet einen 37,25mm x 25,70mm großen Progressive Scan CCD Sensor, mit einer Auflösung 
von 4.008 (H) x 2.672 (V) Pixel.  
Aufgrund der großen Fläche des Interline Sensors verfügt die Lw11050 über große Pixel mit den 
Abmessungen von 9µm x 9µm. Zusätzlich sind die einzelnen Pixel mit Mikrolinsen versehen, um die 
Empfindlichkeit und das Signal-Rausch-Verhältnis nochmals zu verbessern. Diese Eigenschaften 
erweitern den Einsatzbereich der Kamera für die Aufnahme von Objekten mit geringen Leuchtdichten. 
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Die resultierende Bildqualität ist durch sehr geringe Smear- und Bloomingerscheinungen und einem 
niedrigen Gesamtrauschen sehr gut. Die Lw11050 zeichnet sich durch eine exzellente 
Farbwiedergabe und einen Dynamikbereich von über 60dB aus. Dieser hohe Dynamikumfang 
ermöglicht es wichtige Details in dunklen sowie auch in hellen Bildstellen gleichzeitig zu erkennen. 
Die Kamera verfügt über die Fähigkeit des dual-tap Auslesemodus. Mit diesem Verfahren kann die 
Bildrate, ohne Reduzierung der Bildauflösung, bis zu 3,5 fps betragen. Der Grund dafür ist, dass zwei 
Auslesekanäle gleichzeitig je eine Bildhälfte des CCD-Sensors auslesen und verarbeiten. Durch 
Binning und Subwindowing lässt sich die Bildrate noch erheblich steigern. 
Für eine Zwischenspeicherung steht ein 32MB On-Board Speicher zur Verfügung. Belichtungszeit und 
Weißabgleich können sowohl automatisch ermittelt als auch manuell eingegeben werden. Der Sensor 
verfügt über einen elektronischen Verschluß, der anfällige mechanische Bauteile überflüssig macht 
und eine exakte Belichtungszeit ermöglicht. Die minimalen und maximalen Belichtungszeiten variieren 
je nach ausgewähltem Modus. Die Kamera kann im Video- oder Snapshot-Modus arbeiten, welche 
beide den single- und dual-tap Modus unterstützen. Belichtungszeiten zwischen  0,128ms und 364ms 
sind im Video-Modus möglich. Der Snapshot-Modus ermöglicht Belichtungszeiten von 0,156ms bis zu 
4min und 28s. Selbstverständlich lässt sich die Kamera Hard- und Software triggern. Zum Integrieren 
der Kamera in eine eigene Softwareumgebung steht ein SDK mit vielen Beispielprogrammen zur 
Verfügung. Neben der Farbversion ist die 10.7M Pixel Kamera auch in S/W erhältlich. Geliefert wird 
sie mit einem K-Mount Objektivgewinde. Passende Objektive für diesen großen Sensor (43,3mm 
Bilddiagonale) bietet die Firma Pentax, mit den Festbrennweiten 35mm und 50mm an. Beide 
Objektive gibt es mit einem minimalen Objektabstand von 0,19m oder 0,25m. Zudem sind auch 
Pentax Foto-Objektive mit K-Bajonett einsetzbar für Anwendungen die größere Entfernungen zum 
Objekt benötigen, wie zum Beispiel Luftbildaufnahmen. 
Die Lw11050 ist für eine Vielzahl von Anwendungen der wissenschaftlichen und industriellen 
Bildverarbeitung geeignet. Besonders in Bereichen mit einem hohen Genauigkeitsanspruch, wo eine 
sehr gute Ortsauflösung benötigt wird und ungünstige Lichtverhältnisse herrschen.  
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