
Richtig beleuchtet, richtig erkannt
Beleuchtungstechniken für die industrielle 
 Bildverarbeitung

 Bei der Realisierung einer Bildver
arbeitungsLösung ist die Auswahl der 
geeigneten Beleuchtung ausschlagge
bend für die Qualität der Bildaufnahme 
und kann damit gleichzeitig auch die an
schließende Bildauswertung stark ver
einfachen. Dennoch zählt die Entschei
dung über die Lichtquelle häufig zu den 
komplizierteren und gerne vernachläs
sigten Problemstellungen in der Bildver
arbeitung. 

Bildverarbeitungs-Systeme bestehen meis-
tens aus einer Kamera bzw. einem Sensor 
und einer Verarbeitungseinheit (z. B. einem 
Rechner mit Bilderfassungskarte und Aus-
werte-Software). Auch so genannte intelli-
gente Kameras werden gerne als Bildverar-
beitungs-System bezeichnet. Neben diesen 
offensichtlichen Komponenten spielt je-
doch auch die Beleuchtung eine entschei-
dende Rolle. Da mit Hilfe der Bildverarbei-
tung genau genommen nicht das Objekt 
selbst, sondern lediglich sein visuelles Ab-
bild geprüft wird, müssen stabile und re-
produzierbare Beleuchtungs-Bedingungen 
vorliegen, um gleichbleibende Abbilder 
identischer Objekte bzw. identische Bedin-
gungen für die Untersuchung der Objekte 
zu ermöglichen. Schwankende Beleuch-
tungs-Situationen sind also zu vermeiden, 
wenn man strenge Qualitätskriterien bei 
der Überprüfung seiner Objekte zugrunde 
legen möchte.

Nur wenn es möglich ist, die gewünsch-
ten Prüfmerkmale oder Fehler mit einem 
genügend hohen Kontrast zu visualisieren, 
können diese anschließend per Bildverar-
beitungs-Software ausgewertet werden. In 
der Regel wird dazu das Objekt durch eine 
Lichtquelle beleuchtet. Ausnahmen stellen 
hier z. B. selbst leuchtende Prüfobjekte dar. 
Das Prinzip „Prüfobjekt wird beleuchtet“ 
klingt sehr banal, doch die Praxis zeigt, dass 
eine der Hauptschwierigkeiten in der Bild-
verarbeitung darin besteht, den Fehler am 
Objekt für die Kamera überhaupt erst sicht-
bar zu machen.

Ein Beispiel für eine Anwendung, bei der 
eine optimal geeignete Form der Beleuch-
tung die grundlegende Voraussetzung für 
die Lösung der Aufgabe darstellt, ist z. B. 
eine transparente Glasflasche, deren Glas-
prägeschrift im Flaschenboden gelesen 
werden soll. Prüfobjekt und Merkmale sind 
bei diesem Beispiel aus gleichem, noch 
dazu durchsichtigem Material! Auch ein 
Kratzer auf einer metallischen Oberfläche 
bringt meist keine weitere Veränderung als 
eine Vertiefung mit sich, die erkannt wer-
den soll. Beides sind Prüfsituationen, bei 
denen Fehler trotz identischen Materials er-
kannt werden sollen. Gleiches gilt auch bei 
Prägungen und Ausformungen in Werk-
stoffen.

Die Schlüsselrolle fällt dabei dem Licht 
mit seiner Wechselwirkung in einer Dreier-
kette von Beleuchtung, Körper und Kamera 
zu (Abb. 1). Oftmals ermöglicht erst die ge-
schickte Ausnutzung der Eigenschaften von 
geeigneter Lichtquelle, Prüfobjekt und Ka-
mera die Lösung schwieriger Applikationen. 
Entscheidende Eigenschaften sind dabei: 

Licht•	 : Wellenlänge (Farbe), direkte/diffuse 
Beleuchtung, unpolarisiert/polarisiert, Ein-
fallswinkel
Körper•	 : Material, Oberfläche, Geometrie, 
Farbe
Kamera•	 : Empfindlichkeit, Auflösung, mo-
nochrom/Farbe, CCD/CMOS
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ABB. 1: Mit Hilfe der Bildverarbeitung wird nicht das objekt selbst, sondern das visuelle Abbild 
des objekts geprüft. oftmals ermöglicht erst die geschickte Ausnutzung der Eigenschaften von 
geeigneter Lichtquelle, Prüfobjekt und Kamera die Lösung schwieriger Applikationen.
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Da die Körpereigenschaften des Prüfobjekts 
nur in Ausnahmefällen (z. B. durch teile-
einfärbungen oder UV-aktive Farbstoff-Bei-
mischungen) beeinflussbar sind, bedingt das 
Objekt die zu wählende Beleuchtung sowie 
den Kameratyp. Das Anschlussgewinde der 
Kamera sowie der Arbeitsabstand zum Ob-
jekt definieren die Optik. Durch das Datenfor-
mat und die Datenrate bestimmt die Kamera 
zudem die geeignete Bilderfassungs-technik 
bzw. die passende Erfassungs-Hardware.

Verschiedene Lichtquellen

Das in Bildverarbeitungs-Anwendungen ein-
gesetzte Licht wird auf unterschiedlichste Ar-
ten erzeugt. Je nach Problemstellung, Licht-
bedarf, Objektgröße oder Einbaumaß werden 
dabei meist folgende typen verwendet:

LED-Beleuchtungen (Abb. 2a)•	
Metall-Halid-Leuchtquellen („Kaltlichtquel-•	
len“ mit Glasfaserübertragung, Abb. 2b)
Laser-Beleuchtungen (Abb. 2c)•	
Fluoreszenzlicht (Hochfrequenz)•	
Halogenglühlampen•	

Seit einigen Jahren nimmt der Anteil an LED-
Beleuchtungen im Vergleich zu anderen 
Lichtquellen deutlich zu. Zurückzuführen ist 
dieser trend auf die Vielzahl an Vorteilen, wel-
che die LED-technologie bietet. Diese liegen 
unter anderem in der deutlich höheren Le-
bensdauer von bis zu 50.000 Stunden, einer 
einfachen Ansteuerung, ihrer mechanischen 
Robustheit, ihren kleinen Abmessungen, dem 
sehr flexiblen Design von Beleuchtungs-Bau-
formen sowie den geringeren Betriebskosten 
und einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-
verhältnis. Im Bereich von Ringleuchten und 
ähnlichen Bauformen hat sich die LED daher 
inzwischen als das am häufigsten eingesetzte 
Leuchtmittel etabliert. 

Auch im Bereich faseroptischer Beleuch-
tungen, wo bis vor Kurzem vor allem Kalt-
lichtquellen auf Halogen- oder Metall-Halid-
Basis eingesetzt wurden, scheint die LED nun 
ihren Siegeszug fortzusetzen. Als einer der be-
kanntesten Hersteller von Kaltlichtquellen hat 
das Schweizer Unternehmen Volpi kürzlich 
eine LED-basierte Kaltlicht-Beleuchtung vor-
gestellt, bei der LEDs anstelle von Metall-Ha-
lid-Lampen zur Licht erzeugung eingesetzt 
werden (Abb. 3). Diese neuartige LED-Licht-
quelle verknüpft somit die Vorteile der LED mit 
denen der faseroptischen Beleuchtungen.

Laser-Beleuchtungen nehmen in der Bild-
verarbeitung eine Sonderstellung ein. Mittels 
einer von einem Laser erzeugten Lichtstruk-
tur und einer Kamera mit nachgeschalteter 
Bildauswertung lassen sich bei bekanntem 
Winkel zwischen Kamera und Objekt Höhen-
unterschiede und Profile an einem zu prü-
fenden Objekt vermessen (Abb. 4). Der Ein-

ABB. 2: Das in Bildverarbeitungs
Anwendungen eingesetzte  
Licht wird auf unterschiedlichste 
Arten erzeugt, z. B. von LED 
Ringleuchten (a), von Metall
HalidKaltlicht quellen (z. B. 
Volpi DC1100) (b) oder von 
 DiodenLasern (z. B. zLAsER) (c).

Mögliche Formen von LaserBeleuchtungen 

Die genannten möglichen Formen von Laser-Beleuchtungen werden auf verschiedene 
Weise erzeugt. So realisiert man Linienprojektionen in der Regel mittels Zylinder-, Ras-
ter- oder Powell-Linsen. Zylinderlinsen produzieren dabei eine Gaußförmige Intensitäts-
verteilung entlang der Linie, wobei der Durchmesser einer solchen Linse den Fächer-
winkel und damit die Linienlänge beeinflusst.

Blendet man die Randbereiche ab oder nutzt die Linie nur im Maximum, so haben 
solche Linien oft eine recht homogene Lichtverteilung entlang des genutzten Bereichs. 
Braucht man unbedingt eine Nicht-Gaußsche, also sehr gleichmäßige Lichtverteilung 
entlang der Linie, bieten sich Raster- und Powell-Linsen als Liniengeneratoren an. 

Wichtig für alle Anwendungen mit Laser-Beleuchtung ist die bestmögliche Schärfe der 
Projektion bei gegebenem Messabstand. typischerweise wird man also möglichst feine Lini-
en einsetzen, um eine gute Messauflösung zu bekommen. Einfluss auf die Wahrnehmung 
der Linienbreite hat aber nicht nur die Güte der Optik, sondern auch die Struktur des zu 
untersuchenden Objektes. Neben Punkt- und Linienprojektionen wird für Kamera-Anwen-
dungen eine Vielzahl weiterer Projektionsmuster verwendet: Kreuze, Kreise, Quadrate, Punkt-
matrix, Mehrfachlinien, Schachbrettmuster, kundenspezifische Muster und vieles andere 
mehr. Diese Projektionen werden mittels diffraktiver optischer Elemente (DOEs) erzeugt. 

DOEs basieren auf dem Prinzip der Lichtbeugung an periodischen Mikrostrukturen. 
Durch gezieltes Design der Oberflächenstrukturierung lassen sich Strahlformungseigen-
schaften wie computergenerierte Hologramme oder Freiform-Phasenfunktionen rea-
lisieren. Die Herstellung der DOEs erfolgt über einen Master, der dann in einem Massen-
replikationsprozess kostengünstig abgeformt wird. Die Qualität der Projektion hängt 
sowohl von der Qualität des computergenerierten Hologramms (Berechnung) als auch 
vom Master ab. Aufgrund der Kohärenz des Laserlichts entsteht auf der Oberfläche, auf 
die projiziert wird, ein so genanntes Speckle-Muster. Dieses kann Einfluss auf den Verlauf 
der Inten sitätsverteilung quer zur Linie haben und somit die Konturschärfe und Homo-
genität der Linie beeinträchtigen. Neuerdings gibt es auf dem Markt jedoch auch 
Speckles-reduzierte Laser-Dioden, die z. B. von der Freiburger Firma Z-Laser angeboten 
werden. Solche Laser können mit unterschiedlichen Optiken eingesetzt werden. 

INFO 1

c)

b)

a)
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satz von Lasern in der Bildverarbeitung bietet 
interessante Ansätze für vielfältige Anwen-
dungen in verschiedensten Branchen. Mög-
liche Formen der Laser-Beleuchtung können 
dabei Punkte und Punktmatrizen, Linien  
und Liniengitter, konzentrische Kreise oder 
Schachbrettmuster sein (INFO 1). 

Beleuchtungen mit Fluoreszenzlicht und 
auf Basis von Halogenglühlampen werden 
in der Bildverarbeitungs-Praxis relativ selten 
eingesetzt. Sie machen meist nur in Spezial-
anwendungen Sinn und werden daher hier 
nicht näher betrachtet. 

Da ist Farbe im spiel

Im alltäglichen Leben sehen Menschen meist 
Objekte, die mit „weißem“ Licht beleuchtet 
werden – z. B. mit Sonnenlicht oder Lampen. 
Auch in der Bildverarbeitung wird weißes 
Licht häufig zur Beleuchtung herangezogen. 
Je nach Anwendung kommen aber auch an-
dere Lichtfarben zum Einsatz. Häufig wird 
dabei Rot verwendet. Den Grund dafür macht 
folgendes Beispiel eines Etiketts auf einer Ge-
tränkeflasche klar: Der Mensch sieht ein far-
biges Etikett mit dunkelblauem und rotem 
Schriftzug (Abb. 5a). Für die in der Bildverar-
beitung am häufigsten eingesetzten Schwarz/
Weiß-Kameras (auch Monochrom-Kameras 
genannt) „sieht“ das Etikett wie eine Photo-
kopie aus: Rot und Blau sind zu Grau gewor-
den, der Rest ist hell bzw. Weiß (Abb. 5b). 

Beleuchtet man dieses Etikett nun z. B. 
mit roten LEDs, so erscheinen rote, weiße 
und graue Elemente für eine Farbkamera in 
Rot, während blaue und schwarze Elemente 
Schwarz bzw. Grau aussehen (Abb. 5c).

Möchte der Anwender also in diesem 
Beispiel nur den richtigen Aufdruck des 
Schriftzuges „Pepsi“ prüfen, wären eine 
Farbkamera und eine rote Beleuchtung gut 
geeignet, um die nicht zu überprüfenden 
Elemente allein durch die Beleuchtungs-
wahl zu reduzieren. Interessanterweise läßt 
sich die gleiche Information jedoch auch 
mit einer roten Beleuchtung und einer (in 
der Regel preisgünstigeren) Monochrom-
Kamera erzielen, wie Abbildung 5d belegt. 

Ultraviolett (UV) bzw. Infrarot (IR) stellen 
im erweiterten Sinne auch Beleuchtungs-
Farben dar. Mit UV- und IR-Beleuchtungen 
und entsprechenden Sensoren lassen sich 
Merkmale sichbar machen, die mit „norma-
lem“ Licht nicht erkennbar wären. So kann 
z. B. die Glasur von Dachziegeln mit UV-Licht 
auf Fehlstellen untersucht werden, obwohl 
die Glasur bei normalen Bedingungen durch-
sichtig ist. Infrarotes Licht wiederum kann 
Farben „verschwinden“ lassen. Ein Beispiel: 
Verschiedenfarbige Buntstifte erscheinen un-
ter IR-Licht für die eingesetzte Kamera in der 
gleichen Farbe. Somit können schwarze Auf-

ABB. 4: Prinzip der 
Laserlichtschnitt
messung. Mittels einer 
von einem Laser er
zeugten Lichtstruktur 
und einer Kamera  
mit nachgeschalteter 
Bildauswertung lassen 
sich bei be kanntem 
Winkel zwischen 
Kamera und objekt 
Höhen unterschiede 
und Profile an einem  
zu prüfenden objekt 
vermessen.

ABB. 3: Kaltlichtquelle Volpi intraLED 2020 
auf LEDBasis. Diese neuartige LEDLicht
quelle verknüpft die Vorteile der LED mit 
denen der faseroptischen Beleuchtungen.
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DIE FIRMA

ABB. 5: in der Bildverarbeitung wird neben weißem auch häufig rotes Licht zur Beleuchtung 
eingesetzt, z. B. bei der Erkennung eines Etiketts auf einer Getränkeflasche, um ideale 
Bedingungen zu erhalten: (a) mit den Augen des Menschen, (b) aufgenommen mit einer 
MonochromKamera unter Weißlicht, (c) aufgenommen mit einer FarbKamera unter 
Rotlicht und (d) aufgenommen mit einer MonochromKamera unter Rotlicht. 

a)

b)

c)

d)
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schriften problemlos abgebildet und dem-
entsprechend leichter untersucht werden.

Beleuchtungstechniken

Auch der Einfallswinkel des Lichtes auf dem 
Objekt beeinflusst das Ergebnis. Man spricht 
von techniken wie Auflicht oder Durchlicht, 
direktem oder diffusem Licht sowie von Hell- 
oder Dunkelfeldbeleuchtung. Die Abbildun-
gen 6a bis 6e zeigen Beispiele dafür, wie un-
terschiedlich ein Objekt je nach Aufbau der 
Beleuchtung aussehen kann! Bei direktem 
Auflicht – eine Ringleuchte leuchtet direkt auf 
das Objekt, mehr oder weniger parallel zur 
optischen Achse der Kamera – erscheint das 
Bild inhomogen und fleckig (Abb. 6a). Bei 
diffuser Hellfeld-Beleuchtung erscheint das 
Bild homogener (Abb. 6b). Ein starker Kont-
rast zwischen Objekt und Hintergrund ist 
vorhanden, jedoch überstrahlt die glänzende 
Oberfläche des Steckers die Kamera, d. h. die 
Kamera ist „geblendet“ und erkennt manche 
Details nicht mehr. Weiterhin bilden sich im 
oberen teil des Steckers Schatten. Bei diffuser 
Dunkelfeld-Beleuchtung fällt das Licht einer 
Ringleuchte schräg mit einem Winkel zwi-
schen Auflicht und Objekt ein (Abb. 6c). 
Mehr Details im Stecker sind sichtbar, es tre-
ten keine Schatten auf. Im Falle der Dunkel-
feld-Beleuchtung ist der Lichteinfall flach in 
der Objektebene (Abb. 6d). Obere Kanten 
von Pins, Stecker und Bohrungen bilden helle 
Kreise und sind damit für eine Auswerte-Soft-
ware gut erkennbar. Der fehlende Pin (kein 
heller Kreis) und der gebogene Pin (falsche 
Position) sind im Gegensatz zur Auflichtbe-
leuchtung besser sichtbar. Beim Durchlicht-
verfahren wird das Licht von der Rückseite 
des Objekts in Richtung der Kamera gerichtet 
(Abb. 6e). Nur wo kein Hindernis ist, scheint 
das Licht durch. So können die Bohrungen 
auf jeder Seite des Steckers gut gemessen 
werden. An Stelle des fehlenden Pins befin-
det sich ein leicht erkennbarer heller Fleck. 
Fazit: Fünf verschiedene Beleuchtungen füh-
ren zu fünf unterschiedlichen Ergebnissen! 

Die Aufgabe bestimmt  
die Beleuchtung

Dieser Einblick in die Welt der industriellen 
Beleuchtungs-technik zeigt bereits, dass die 
Wahl der optimalen Beleuchtung erst nach 
genauer Definition der Aufgabe erfolgen 
kann und häufig viel Erfahrung erfordert. 
Die StEMMER IMAGING GmbH ist Europas 
größter technologie- und Service-Lieferant 
für die Bildverarbeitung und besitzt lang-
jährige Erfahrung. Sie steht Anwendern zur 
Seite, damit zeitaufwändige tests für den 
Kunden überflüssig werden. 

ABB. 6: Je nach Aufbau der Beleuchtung 
kann ein und dasselbe objekt recht 
unterschiedlich aussehen: (a) im direkten 
Auflicht, (b) im diffusen Hellfeld, (c) im 
diffusen Dunkelfeld, (d) im Dunkelfeld und 
(e) im Durchlicht (näheres siehe Text)

LEDThermomanagement

Zu hohe temperaturen über einen längeren Zeitraum sind Gift für die LEDs und führen 
zu einer verkürzten Lebensdauer. Deshalb muss die temperatur solcher Beleuchtungen 
so niedrig wie möglich gehalten werden. Hierfür stehen im Wesentlichen zwei Metho-
den zur Verfügung:

1. Wärmeabfuhr nach Außen

Dies kann durch die Vergrößerung der Austauschfläche zwischen der Beleuchtung und 
ihrem Umfeld mithilfe von Kühlrippen oder über eine aktive Kühlung geschehen. Die 
aktive Kühlung kann dabei ein einfacher Lüfter sein, der eine bessere Zirkulation der Luft 
um die Beleuchtung ermöglicht und dadurch den Wärmeaustausch beschleunigt. Eine 
weitere Alternative stellt die Wasserkühlung dar. Da Wasser Wärme besser leiten kann 
als Luft, wird bei einer wassergekühlten Beleuchtung die temperatur leichter niedrig 
gehalten. Dadurch kann eine noch höhere Leistung der LEDs erzielt werden, ohne die 
Lebensdauer zu reduzieren. Der Preis hierfür ist jedoch ein höherer Aufwand bei der 
Inbetriebnahme und die Wartung der Beleuchtung. Der britische Hersteller V-Cubed 
hat sich auf die Produktion solcher wassergekühlten Beleuchtungen spezialisiert.

2. schnelles schalten und Blitzen

Eine weitere Methode zur Erhöhung der Lebensdauer einer LED-Beleuchtung besteht 
darin, die Beleuchtung nur dann leuchten zu lassen, wenn es wirklich erforderlich ist, 
d. h. wenn tatsächlich Bilder aufgenommen werden. Da LEDs quasi in Echtzeit reagie-
ren, lassen sich diese nach Belieben ein- und ausschalten. So können die LEDs auch 
kurzzeitig überblitzt werden, das bedeutet, dass kurzzeitig ein höherer Strom fließt als 
nominal für den Dauerbetrieb zugelassen. Die entstandene Wärme wird dann in der 
darauffolgenden Leuchtpause nach Außen geleitet, so dass die temperatur der LEDs 
über längere Zeit hinweg nicht steigt. So wird eine höhere Lichtintensität auf Abruf er-
zeugt, ohne die Lebensdauer zu kürzen. Voraussetzung für solche Konzepte sind so 
genannte Beleuchtungs-Steuerungen bzw. Blitz-Controller, wie sie der britische Herstel-
ler Gardasoft im Programm führt. Um die mit dieser Methode verbundene Gefahr der 
Zerstörung einer LED-Beleuchtung zu minimieren, ist es sinnvoll, das Fachwissen und 
die Beratung von Experten zu nutzen. 

INFO 2

a)

b) d)

c) e)

BILDVERARBEItUNG

© 2008 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim  www.optik-photonik.de 37


