
Objektive sind zusammen mit Kameras und Beleuchtungen die wichtigsten Komponenten 

in der industriellen Bildverarbeitung. Ohne ein passendes Objektiv können viele Aufgaben 

nicht oder nur unzureichend gelöst werden. Ein gutes Objektiv und eine gute Bildqualität 

sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Auswertung der Bilder.

In der industriellen Bildverarbeitung 
werden drei Hauptgruppen von Objek-
tiven unterschieden: entozentrische, 
telezentrische und hyper- bzw. peri-
zentrische Objektive. Die Objektive un-
terscheiden sich im Wesentlichen durch 
die Perspektive und den Strahlverlauf 
bei der Abbildung.

Entozentrische Objektive sind die ge-
bräuchlichsten Objektive, die Strah-
len laufen vom Objektiv gesehen ausei-
nander, genau wie beim menschlichen 
Auge. Es gibt Zoomobjektive, die meh-
rere Brennweiten abdecken oder Objek-
tive mit fester Brennweite.

Telezentrische Objektive werden spe-
ziell für Messaufgaben eingesetzt. Die 
Strahlen kommen parallel zur optischen 
Achse vom Objekt, sodass im Bild keine 
perspektivische Verzerrung auftritt und 
Abstände im Bild fehlerfrei vermessen 
werden können. 

Bei den hyperzentrischen oder pe-
rizentrischen Objektiven laufen die 
Strahlen vom Objektiv aus gesehen zu-
sammen (Gegenteil der entozentrischen 
Optik) und ermöglichen so z.B. eine 
360° Aufnahme der Mantelfläche eines 
Zylinders.

Das richtige Objektiv

Die Auswahl eines passenden Objek-
tivs für eine Anwendung ist nicht ein-
fach. Es gibt diesbezüglich einige hilf-
reiche Fakten, die man kennen sollte. 
Beispielsweise im Zusammenhang mit 
entozentrischen Objektiven mit fester 
Brennweite.

Durch das abzubildende Objekt, die 
Aufbaugeometrie und die meist schon 

gewählte Kamera werden bestimmte An-
forderungen an das Objektiv festgelegt.

Die Objektgröße und die Aufbaugeo-
metrie bestimmen das erforderliche 
Bildfeld und den erforderlichen Arbeits-
abstand des Objektivs. Das Bildfeld wird 
vom Objektivhersteller meist in Abhän-
gigkeit von der Sensorgröße als Stre-
cke oder als Bildwinkel angegeben. Über 
den Bildwinkel kann für verschiedene 
Arbeitsabstände das Bildfeld berechnet 
werden.

Der Arbeitsabstand ist der Abstand 
zwischen Objekt und Objektivvorder-
kante. Die meisten Objektive können von 
einem definierten minimalen Arbeitsab-
stand bis „unendlich“ fokussiert werden. 
Der minimale Arbeitsabstand kann un-
ter Zuhilfenahme von Zwischenringen 
verkürzt werden, dabei leidet jedoch die 
Bildqualität. 

Für die Abbildung kleiner Strukturen 
muss das Objektiv, neben der Kamera, 
diese Strukturen auch auflösen können. 

Objektiv gesehen
Die Anwendung entscheidet über die Optik
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Die Auflösung wird für die Objektive üb-
licherweise in Form einer MTF-Kurve 
und in Abhängigkeit von Arbeitsabstand 
und Blende angegeben, je nach Auswer-
tesoftware gelten ca. 10% Kontrast noch 
als aufgelöst. Soll eine bestimmte Tiefe 
im Bild scharf abgebildet werden, muss 
das Objektiv eine gewisse Schärfentiefe 
aufweisen. Da Schärfe ein sehr subjek-
tiver Begriff ist, wird häufig bei der An-
gabe der Schärfentiefe ein Wert (z.B. eine 
bestimmte Auflösung) definiert, der noch 
als scharf gilt und den Schärfentiefebe-
reich begrenzt. Die Schärfentiefe hängt 
von der Vergrößerung des Objektivs, 
dem Arbeitsabstand und der eingestell-
ten Blende ab. Je größer die Blendenzahl, 
desto größer ist der scharfe Bereich, aber 
desto mehr Licht wird auch benötigt. Bei 
kleinen Blendenzahlen ist der Schärfen-
tiefebereich geringer, dafür gelangt mehr 
Licht durch das Objektiv auf den Sensor 
und die Belichtungszeit wird kürzer.

Kamera und Wellenlänge

Bei schon vorhandener Kamera ist da-
rauf zu achten, dass der Bildkreis des 
Objektivs den Sensor der Kamera ab-
deckt, da es sonst zu Vignettierung 
kommt. Des Weiteren müssen Objektiv- 
und Kameragewinde zusammenpassen. 
Das üblichste Gewinde in der industriel-
len Bildverarbeitung ist immer noch C-
Mount, auch wenn durch größere Sen-
soren mittlerweile größere Anschlüsse 
hinzukommen. 

Zu guter Letzt sollte noch der Wellen-
längenbereich beachtet werden in dem 
das Objektiv eingesetzt wird. Die meis-
ten Objektive sind für den sichtbaren 
Bereich von ca. 400 bis 700 nm gerech-

net und antireflexbeschichtet. Wird im 
UV- oder IR-Bereich gearbeitet, werden 
speziell für diesen Bereich beschichtete 
und gerechnete Objektive benötigt wie 
z.B. VIS-NIR-Objektive (bis ca. 1.000 nm) 
oder SWIR-Objektive (bis ca. 1.700 nm).

Entozentrische Objektive mit fester 
Brennweite werden in der industriel-
len Bildverarbeitung üblicherweise für 
Kontrollaufgaben eingesetzt bei denen 
ein Überblick über ein bestimmtes Ob-
jekt benötigt wird. Mit längeren Brenn-
weiten oder Objektiven mit hoher Auflö-
sung können Detailaufnahmen realisiert 
werden. Viele der Objektive haben eine 
kleine bis sehr kleine Baugröße und ein 
geringes Gewicht, sodass sie gut in Fer-
tigungen oder Aufbauten mit begrenztem 
Platz eingesetzt werden können. Beim 
Einsatz von Objektiven für den NIR-Be-
reich kann über einen Filter störendes 
(sichtbares) Umgebungslicht ausgeblen-
det werden und das Objekt im nahen In-
frarotbereich beleuchtet werden. SWIR-
Objektive werden u.a. eingesetzt, um 
die Echtheit von Geldscheinen oder den 
Füllstand von opaken Plastikflaschen zu 
überprüfen. Mit diesen Objektiven kann 
durch für sichtbares Licht nicht transpa-
rente Materialien wie Plastik oder Sili-
zium hindurchgeschaut werden.

Die Auswahl des passenden Objektivs 
ist sicher nicht ganz einfach und erfor-
dert ein wenig Zeit. Wenn diese Zeit aber 
schon bei der Objektivauswahl investiert 
wird, können bei der Bildauswertung 
Zeit und Kosten gespart werden.

Eine breite Auswahl

Edmund Optics bietet kompakte Objek-
tive mit Festbrennweite für den Ein-

satz bei sichtbarem Licht an. Weiterent-
wicklungen aus dieser Grundserie sind 
die kompakten VIS-NIR Objektive für ei-
nen Wellenlängenbereich von 400 bis 
1.000  nm, sowie die hochauflösenden 
Objektive, die eine bildseitige Auflösung 
von 145 Linienpaaren/mm für den ak-
tuellen 5MP-2/3“-Sensor erreichen. Zu-
sätzlich steht eine vereinfachte Version 
der Grundserie mit kleinerem und leich-
terem Gehäuse und fester Blende zur 
Verfügung, die kompakten Festblenden-
objektive.

Zwei Neuentwicklungen ergänzen das 
Programm: SWIR-Objektive mit Fest-
brennweite, die speziell für den SWIR-
Bereich von 900 bis 1.700 nm ausgelegt 
sind und hyperzentrische Objektive, die 
eine 360° Aufnahme der Mantelfläche ei-
nes Zylinders oder der Innenfläche klei-
ner Rohre ermöglichen. Als Zubehör sind 
Kameras, Filter, Stative, Beleuchtungen 
sowie Testbilder erhältlich.
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Richtig platzierte Kameras in Kombination mit einer Bildverarbeitungssoftware können den Durchsatz in der pharmazeutischen Flascheninspektion deutlich 
erhöhen. Die kompakten Objektive mit Festbrennweite von Edmund Optics sind aufgrund des gleichbleibend hohen Kontrastes über dem gesamten Bildfeld 
eine ideale Objektivwahl. Mit ihnen können die Codes auf den Flaschendeckeln deutlich erkannt und ausgelesen werden.


