
Gute Lösung zwischen hoher Auflösung und Geschwindigkeit: 5 Megapixel Progressive Scan 
CCD-Sensor von Sony 
 
An Kameras, die in der industriellen Bildverarbeitung eingesetzt werden, steigen immer mehr die 
Anforderungen an bildqualitativen Eigenschaften wie hohe Auflösung, großer Dynamikumfang sowie 
hohe Empfindlichkeit, vereint mit einer hohen Geschwindigkeit. Für viele Anwender wäre ein Sensor, 
der all diese Merkmale auf einmal befriedigt, wünschenswert. Bisher musste man sich aber mit einem 
Kompromiss zufriedengeben: eine hohe Auflösung war meist limitiert durch geringe Bildraten, und 
Kameras mit hohen Geschwindigkeiten verfügten meist über eine sehr niedrige Bildauflösung. 
Mit dem wachsenden Einsatz von Progressive-Scan CCD-Sensoren kann man nun eine große 
Auflösung mit hohen Bildraten vereinbaren. Bei einem Progressive-Scan Sensor wird die volle 
Bildinformation auf einmal erfasst und als Ganzes ausgelesen. Im Gegensatz zum Interlace-
Verfahren, bei dem zwei Halbbilder nacheinander ausgelesen und dann zu einem Bild kombiniert 
werden, kann man CCD-Sensoren mit Progressive Scan-Verfahren schneller auslesen und sind somit 
in kürzester Zeit wieder für eine neue Belichtung bereit. Da alle Bildelemente gleichzeitig belichtet und 
ausgelesen werden, ist diese Art von Ausleseverfahren bestens geeignet, um eine große Pixelanzahl 
mit gleichzeitig hohen Bildraten zu kombinieren. 
 
Während Geschwindigkeit in den meisten Fertigungsprozessen ein sehr wichtiges Kriterium für die 
integrierte Kamera ist, um die Produktivität beizubehalten, ist eine hohe Auflösung immer mehr 
gefragt. Mit Sensoren, die über eine Auflösung im Megapixel-Bereich verfügen, können genaueste 
Messungen durchgeführt und kleinste Fehler detektiert werden. So lassen sich immense Kosten 
einsparen, wenn beispielsweise kleinste Defekte an einem elektronischen Bauteil schon vor seiner 
Implementierung auf einer Platine feststellbar sind. 
 
Einen hervorragenden Kompromiss zwischen einer sehr guten Bildauflösung und hoher 
Geschwindigkeit liefert der neue Interline CCD-Sensor ICX625ALA von Sony. Er besitzt eine 
Auflösung von 5 Megapixel auf einer Chipgröße von 9,9mm x 8,7mm. Der CCD-Sensor unterstützt 
das Progressive-Scan-Ausleseverfahren, welches eine hohe Bildrate von 15 Bilder/s ermöglicht. Mit 
dem Center Scan Modus kann diese Bildrate auf bis zu 44 Bilder/s erhöht werden. Der 2/3“ Sensor 
verfügt über einen elektronischen Verschluss, der es ermöglicht, variable Integrationszeiten 
einzustellen und somit einen mechanischen Verschluss überflüssig macht. Mit einer Pixelgröße von 
3,45µm x 3,45µm kann seine hohe Auflösung auf der kleinen Chipfläche realisiert werden, was ihn 
platzsparend einsetzbar macht. Bis jetzt ist der Sensor nur in einer Monochromversion verfügbar. 
 
Der Sensor ist ideal geeignet für alle Anwendungen, die eine hohe Auflösung mit gleichzeitig hohen 
Bildraten benötigen. 
Ein besonders gut geeigneter Einsatzbereich dieses Sensors ist unter anderem in der 
Verkehrssicherheitstechnik zu finden. Zunehmend wird auch in der Geschwindigkeitskontrollmessung 
der Nassfilm abgelöst. Digitale Kameras vereinfachen die  Geschwindigkeitserfassung und die 
Nachbearbeitung der Messdaten und Beweisbilder erheblich. Bei einem Einsatz von hochauflösenden 
Bildsensoren ist eine einwandfreie Wiedergabe von wichtigen Bilddetails (z.B. Autokennzeichen und 
Fahrerbild) gegeben und zudem ist es möglich mehrere Fahrzeuge auf parallelen Fahrspuren 
gleichzeitig zu erfassen. Kurze Verschlusszeiten sind hier notwendig um auch bei hohen 
Geschwindigkeiten ein scharfes, auswertbares Bild zu erhalten. Die hohe Geschwindigkeit des CCDs 
macht die Kamera in extrem kurzer Zeit wieder einsatzbereit und so eine Erfassung von schnell 
aufeinander folgenden Verkehrssündern möglich. 
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