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6 Beleuchtung

Mit  der  Beleuchtung  steht  und  fällt  die  Bildverarbeitungs-
aufgabe.  Sie  ist  eines  der  wichtigsten  Komponenten  im
gesamten  Leseprozess.  Bei  richtiger  Auswahl  können
störende  Reflexionen,  Schattenbildung  usw.  beseitigt
werden. Sie sorgt für die optimale homogene Ausleuchtung
und erzeugt den notwendigen Kontrast.   

In der industriellen Bildverarbeitung finden LED Lichter die
größte Beliebtheit, schon allein wegen Ihren hohen Lebens-
erwartung. Die baulichen Ausführungen solcher LED Lichter
gibt  es  in  unterschiedlichen  Varianten,  wie  Balken,  Ring,
Flächen usw. Die Anordnung der LED's geben die Richtung
des  Lichtes  vor.  Durch  Einsatz  von Diffusor-Scheiben vor
den Lichtern wird das direkte Licht mehrfach gebrochen und
es  entsteht  in  einem  bestimmten  Bereich  ein  sehr
homogenes  diffuses  Licht,  dass  der  Eigenschaft  von
Tageslicht sehr nahe kommt. Die direkte Beleuchtung wird
somit in eine indirekte transferiert,  die nicht mehr so stark
gerichtet  ist.  Weiterhin  gibt  es  Beleuchtungen  in  den
unterschiedlichsten Farben und Wellenlängen. Von unsicht-
barem  Infrarot  über  rote,  grüne,  blaue,  weiße  bis  hin  zu
ultraviolettem Licht ist  auf dem Markt alles erhältlich. Man
erkennt  bei  den obigen Ausführungen,  dass nicht  nur  die
Richtung  des  Lichtes,  sondern  auch  die  Farbe  und
Wellenlänge  durchaus  eine  wichtige  Rolle  spielen  kann.
Zum  Beispiel  bei  monochromatischem  (einfarbigen)  Licht
wird ein Bildsensor anders belichtet wie bei weißem Licht in
dem alle  Farbanteile  enthalten sind,  auch dann,  wenn es
sich nur um eine s/w Kamera handelt.   
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Grundsätzlich werden somit alle Beleuchtungen in indirekte
und direkte Beleuchtungsvarianten gegliedert.  Je nach Art
der Beleuchtungsvariante kann dann noch zwischen Auflicht
und Durchlicht unterschieden werden. Weiterhin werden in
der  industriellen  Bildverarbeitung  dann  noch  Begriffe  wie
Hellfeld-  und  Dunkelfeldbeleuchtung  genannt.  In  den
nächsten  zwei  Unterkapiteln  bringe  ich  Licht  ins  Dunkle,
dass viele Fragen klären sollte.
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6.1 Direkte Beleuchtungsmethoden

Bei der direkten Beleuchtung wird das Objekt direkt  unter
einem  90°  Winkel  von  der  Lichtquelle  angestrahlt  (siehe
Bild).

Abb. 28: Direkte Beleuchtung39

Die Abbildung zeigt  schematisch  die  Anordnung:  Kamera,
Beleuchtung  und  Objekt.  Bei  dieser  Beleuchtungsvariante
spricht man auch von Auflicht- und Hellfeldbeleuchtung. In
der  Praxis  kommt  es  vor  das  Kamera  und  Beleuchtung
voneinander getrennt werden, damit sich die Lichtreflexion
zum Bildsensor verändert.

_________________________
39 Quelle: FuWa Informationssysteme
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Ordnet man z.B. die Kamera im 45° Winkel an und bei der
Beleuchtung behält  man den 90°  Winkel  zum Objekt  bei,
wird  nur  noch  ein  Teil  des  auf  dem Objekt  gebrochenen
Lichtes zurück in die Kamera reflektiert. Damit entsteht eine
komplett andere Abbildung des Objektes. Bereits bei diesen
Aussagen ist  zu erkennen,  dass es unbedingt  erforderlich
ist,  Beleuchtungsversuche  am  späteren  Objekt  durch-
zuführen,  um  von  Anfang  an  die  richtige  Beleuchtung
gewählt zu haben.

Von Hellfeld spricht man,  wenn das zu belichtende Objekt
dunkler  als  der  Hintergrund  erscheint.  Bei  der  direkten
Beleuchtung  handelt  es  sich  immer um in  90°  gerichtete
LED's  zum  Objekt.  Neigt  man  nun  das  Licht  oder  den
kompletten  Lesekopf  entsteht  eine  indirekte  Beleuchtung.
Damit  lässt  sich  ab  einem  bestimmten  Winkel  aus  dem
Hellfeld ein Dunkelfeld erzeugen. Beim Dunkelfeld erscheint
das zu belichtende Objekt heller als der Hintergrund. 
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6.2 Indirekte Beleuchtungsmethoden

Die  indirekte  Beleuchtung  unterscheidet  sich  zur  direkten
Beleuchtung  darin,  dass  die  Lichtstrahlen  unter  einem
Winkel ungleich 90° auftreffen. Das Prinzip wird schematisch
im nächsten Bild dargestellt.

Abb. 29: Indirekte Beleuchtung40

Benötigt  man  diese  Art  von  Beleuchtung,  gibt  es  hierfür
spezielle  Lichter  bei  denen  die  Anordnung  der  LED's  so
ausgelegt ist,  dass sie bereits unter einem idealen Winkel
auf das Objekt auftreffen, obwohl die Beleuchtung parallel
zum Objekt steht. Damit kann der Lesekopf immer noch, wie
bei der direkten Beleuchtung, mit 90° zum Objekt angebaut 

_________________________
40 Quelle: FuWa Inforrmationssysteme
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werden. Zu beachten ist  hierbei,  dass  der  Abstand
zwischen  Licht  und  Objekt  der  Spezifikation  des  Lichtes
entspricht. Meist sind hier Abstände zwischen 10 und 50mm
definiert. Wird der Abstand über den vorgegebenen Bereich
hin  vergrößert,  verschwindet  der  Effekt  des  Dunkelfeldes
und  es  entsteht  eine  mehr  oder  weniger  diffuse  Be-
leuchtung.  Zu den indirekten Beleuchtungen gehört  außer
der Dunkelfeldbeleuchtung noch die diffuse und die koaxiale
Auflichtbeleuchtung.  Die  koaxiale  Beleuchtung  besitzt  im
inneren der  Beleuchtung einen halbdurchlässigen Spiegel.
Mit  diesem  ist  es  möglich  stark  spiegelnde  Objekte
aufzunehmen ohne das sich das Licht und die Kamera sich
auf dem Objekt spiegeln.
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6.3 Beispiele aus der Industrie

Um die Effekte der  unterschiedlichen Beleuchtung optimal
verdeutlichen zu können wurden zwei reale Bauteile aus der
Industrie zur Demonstration verwendet.

Hellfeld Dunkelfeld Diffus

Tabelle 10: Beleuchtungsbeispiele41

Die in der Tabelle 10 unterschiedlich beleuchtenden Bauteile
zeigen die besprochenen Beleuchtungseffekte. Das Bauteil
in der ersten Reihe ist eine Nadelprägung. Alle drei Bilder
versprechen  rein  mit  dem Auge  betrachtet  eine  mögliche
Prozessfähigkeit. Im mittleren Bild ist zu erkennen, dass der
Hintergrund  weitgehend  ausgeblendet  ist  und  somit  die
beste  Voraussetzung  erfüllt,  da  eine  Störgröße  durch  die
Beleuchtung eliminiert werden kann. Auf den zwei äußeren
Bildern  ist  zu  erkennen,  dass  aufgrund  der  Prägung  die
Zellen nicht in sich geschlossen sind. Muss nun aufgrund

_________________________
41 Quelle: FuWa Informationssysteme
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von Vorgaben so beleuchtet werden, sollte in jedem Fall ein
System mit  der  Möglichkeit  einer  Bildvorverarbeitung  ver-
wendet werden.

In der zweiten Reihe gestaltet es sich ebenso. Hier handelt
es sich aber um einen gelaserten Code. Auch hier eliminiert
die Dunkelfeldbeleuchtung weitgehend den Hintergrund und
ist auch in diesem Fall die beste Wahl.

Ist die Vorauswahl der Beleuchtung getroffen, müssen damit
auch alle  möglichen Störungen getestet  werden.  Es kann
sein, dass sich im Prozess Öle, Emulsionen usw. auf dem
Bauteil befinden. Es ist durchaus vorstellbar, dass trotz der
ersten  Beleuchtungsauswahl  festgestellt  wird,  dass  eine
direkte Beleuchtung alle möglichen Störungen einigermaßen
vorteilhaft  beseitigen  kann,  auch  wenn  nicht  immer  ein
Optimalbild  entsteht.  Für  die  Auswahl  der  Beleuchtung ist
Fingerspitzengefühl  gefragt  und  die  Fähigkeit  die  Aus-
wirkungen möglicher Störungen abschätzen zu können. Es
besteht  selbstverständlich  auch  die  Möglichkeit  Be-
leuchtungen so miteinander zu kombinieren das direkt und
indirekt  beleuchtet  werden  kann.  Dazu  muss  das  Lese-
system in der Lage sein beide Beleuchtungen steuern und je
ein Bild einziehen zu können. Der Beleuchtung sollte man
deshalb viel  Aufmerksamkeit  schenken,  da diese das Bild
am  stärksten  beeinflussen  kann  und  somit  ein  wichtiger
Bestandteil für den optimalen Leseprozess darstellt.  
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7 Preprocessing 

Im Preprocessing geht es in erster Linie darum den Code in
beliebiger  Lage  im Bild  zu  finden  und  dann  ggf.  mit  den
Mitteln  der  Bildbearbeitung  so  aufzubereiten  das  ein  ein-
deutiges binäres Muster erzeugt werden kann, welches der
Dekodiereinheit  zugeführt  wird.  Das  Preprocessing  gehört
unmittelbar  zum  Dekodierprozess.  Je  nach  Lesesystem
bietet  dieses  unterschiedliche  Möglichkeiten  der  Bildvor-
verarbeitung.  Bei  den „All-in-One“ Geräten sind meist  aus
Performancegründen  zur  Zeit  noch  technische  Grenzen
gesetzt. Vor allem das „Dynamic Image Processing“ bleibt in
den  meisten  Fällen  nur  den  PC-gestützten  Systemen
vorbehalten.

Im Rahmen dieses Buches kann nicht auf alle Möglichkeiten
der  Bildverarbeitung eingegangen  werden.  Handelsübliche
Bildverarbeitungsbibliotheken  weisen  alleine  mehrerer
tausende  Funktionen  auf,  die  dann  noch  miteinander
kombiniert werden können. Es besteht auch die Möglichkeit
spezielle  Aufbereitungen  je  nach  Anwendungsfall  zu
entwickeln. In den folgenden Unterkapiteln werden deshalb
nur gebräuchliche Filter  und Methoden verwendet,  die bei
der  Dekodierung  von  Bildmaterial  auf  vielen  unter-
schiedlichen  Materialien  und  Markierungen  durchaus  zu
einer Prozessstabilisierung beitragen können und werden.

7.1 Lokalisierung 

Unter  der  Lokalisierung  verstehen  wir  das  Auffinden  der
Codierung.  Wie  bereits  in  den  vorangegangenen  Kapiteln
beschrieben,  kann  sich  der  DMC  in  beliebiger  Lage  im
Lesefeld befinden. Um nun die Lage erkennen zu können
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muss das  Lesesystem die  Fähigkeit  besitzen  den „Finder
Pattern“ zu lokalisieren und den entsprechenden Winkel zu
bestimmen.  Oft  kommt  es  vor,  dass  durch  anderweitige
Kanten  des  Bauteiles  im  Bild  ähnliche  Muster  erkannt
werden. Sind die Muster auch noch DMC ähnlich, kann es
sein, dass diese erst bei der Dekodierung verworfen werden.
Bei diesen Erläuterungen ist zu erkennen das Störungen im
Bild  durchaus negative  Einwirkungen auf  die  Dekodierzeit
mit sich bringen.

Ist das Randmuster wie in Abbildung 15 zerstört, ist nur noch
ein stabiler  und aufwendiger Suchalgorithmus in der Lage
den DMC korrekt zu lokalisieren. In vielen Fällen wird hier
durch spezielle Vektoren das Randmuster nachgebildet. Ist
der Code erstmal gefunden beginnt die nächste Aufgabe des
Preprocessing, das Ermitteln des binären Musters.  Ist das
Muster  zu fehlerbehaftet  schlägt  die  Dekodierung fehl.  Ab
jetzt  unterscheiden  sich  die  auf  dem  Markt  befindlichen
Lesegeräte enorm, da viele  nur  begrenzte oder gar keine
Möglichkeit  der  Bildvorverarbeitung  bieten.  Im  nächsten
Kapitel wird gezeigt wie mit einem leistungsfähigen System
die  Bilder  so  vorverarbeitet  werden  können,  dass  die
Dekodierung trotzdem gelingt.

7.2 Bildaufbereitung 

Die Bildaufbereitung ist  das wichtigste Mittel  zur  Prozess-
stabilisierung.  Am  Anfang  eines  Prozesses  sollte,  wenn
möglich,  direkt  nach  dem  Aufbringen  noch  keine  Bild-
vorverarbeitung  benötigt  werden.  Diese  dient  dann  in
weiteren  Prozessschritten  nämlich  dazu,  dass  Störungen
wie  Öle,  Emulsionen,  Farbveränderungen  durch  Hitze-
einwirkung usw. nicht zu einer Nichtlesung führen. 
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Nach  jedem  Bearbeitungsschritt  eines  Bauteiles  wird  die
Wertschöpfungskette  um einen  Schritt  weiter  durchlaufen.
Das Bauteil gewinnt immer mehr an Wert bzw. erhöhen sich
die  Herstellungskosten  pro  Bauteil.  Muss  das  Bauteil
aufgrund  einer  Nichtlesung  dem  Prozess  entnommen
werden,  entsteht  für  das  Unternehmen ein  Verlust.  Umso
schlechter die Leserate des Lesegerätes ist, desto höher ist
der  entstandene Verlust.  Schnell  rechnet  sich ein  höherer
Anschaffungspreis  eines  guten  Lesesystems,  dass  die
Fähigkeit  besitzt,  die  markierten  Bauteile  auch  bei
einwirkenden Störungen während des Prozesses durch die
gesamte  Wertschöpfungskette  zu  bringen  ohne  das
aufgrund  einer  Nichtlesung  Ausschuss  entsteht.  Die  im
Folgenden  erklärten  Bildbearbeitungsfunktionen  sollten  in
jedem Fall zur Verfügung stehen, da mit Ihnen der DMC und
somit  das  gesamte  Bild  beachtlich  optimiert  werden kann
und  dadurch  bei  schlechten  Bildern  eine  erfolgreiche
Dekodierung herbeigeführt wird.

7.2.1 Morphologische Filter 

Die morphologischen Filter sind ein ideales Mittel um Bilder
mit DMC zu optimieren. Einige dieser Filter haben sich vor
allem  beim  DataMatrix  Lesen  als  sehr  brauchbar
herausgestellt.  Am Beispiel  eines gebohrten DMC werden

Abb. 30: Erosion mit unterschiedlichen Strukturelementen42

  
_________________________
42 Quelle: FuWa Informationssysteme
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die  Erosion  und  die  Dilation  diskutiert.  Bei  der  Erosion
handelt  es  sich  um  einen  Bildfilter,  der  die  dunklen
Strukturen  vergrößert  und  somit  die  hellen  Strukturen
verkleinert.  Ausgehend vom Originalbild links wurde in der
Mitte mit einem runden und rechts mit einem quadratischen
Strukturelement  erodiert.  Bei  dieser  Operation  wird  das
Strukturelement  pixelweise  auf  dem  Bild  verschoben  und
geprüft,  ob  das  strukturierende  Element  vollständig  in  die
Menge  passt.  Falls  ja,  gehört  das  zugehörige  Pixel  zur
erodierten Menge und wird entsprechend verändert.

Die Dilation verhält sich genau umgekehrt, es werden also
die hellen Strukturen vergrößert und die dunklen verkleinert.
Auch  hier  wird  die  Operation  durch  ein  Strukturelement
durchgeführt.

Die  beiden  genannten  Operationen  sind  aufgrund  der
Modulveränderungen im Bild  hervorragend dazu geeignet,
das  Qualitätsmerkmal  „Grid-Non-Uniformity“  bei  dessen
Abweichungen wieder der DMC-Spezifikation anzupassen.  

Bei  den  beiden  nächsten  häufig  verwendeten  morpho-
logischen Filtern handelt es sich um das Opening und das
Closing.  Das  Opening  dient  der  Unterdrückung  lokaler
Störungen durch helle Bildpunkte oder dem Ausfiltern kleiner
Strukturen. Das Closing verhält sich genau umgekehrt. Der
Spezialfall  des  Opening  und  Closing  wird  mittels  einem
strukturierenden Elementes  durchgeführt.  Dieser  Fall  lässt
sich  auf  die  Grundoperationen  der  Erosion  und  Dilation
zurückführen.  Beim  Opening  wird  erst  eine  Erosion  und
dann eine Dilation durchgeführt.  Beim Closing werden die
Operationen genau in umgekehrter Reihenfolge verwendet.
Die  nächste  Abbildung  zeigt  das  Ergebnis  der  Opening
Operation.
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Abb. 31: Opening mit rundem Strukturelement43

Durch die  Opening Operation  mit  Strukturelement  wurden
die  Kreisringe  in  sich  geschlossen.  Die  Binarisierung  des
Bildes für den nachgeschalteten Dekodierprozess wird somit
erheblich vereinfacht.

Es gibt noch weitere morphologische Filter auf die hier aber
nicht  näher  eingegangen wird,  da  diese aufgrund eigener
Erfahrung  dem  DMC  Lesen  keine  Vorteile  erbringen.
Vielmehr soll im nächsten Unterkapitel gezeigt werden, wie
mit  weiteren  Operatoren  das  Bild  immer  mehr  optimiert
werden  kann,  um  eine  spätere  Prozesssicherheit  zu
gewährleisten.

_________________________
43 Quelle: FuWa Informationssysteme
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7.2.2 Threshold, Arithmetik und mehr

Ausgabebild Filter /Operator

Eingangsbild = Ausgangs-
bild; die roten Quadrate 
zeigen die korrigierten 
Fehler; das Problem liegt an
der unzureichenden Zellen-
füllung; die Zellen müssen 
zur Bildoptimierung gefüllt 
werden.

Um die Zellen zu füllen 
wurde hier eine Erosion und
danach eine Dilation durch-
geführt; Spezialfall des 
Opening; das Bild wirkt ver-
wischt; Fehler im Code 
wurden verringert, jedoch 
ist noch keine ausreichend 
gute Modulation vorhanden.

Am Schluss wurde durch 
eine Threshold Operation 
das Bild binarisiert, d.h die 
Farbtiefe beträgt nur noch 1
Bit; alles über  einer vorge-
gebenen Schwelle wird 
schwarz, der Rest bleibt 
weiß; Fehler im Code 
wurden damit alle beseitigt. 

Tabelle 11: Kombination von Bildverarbeitungsoperatoren44

_________________________
44 Quelle: FuWa Informationssysteme  
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Die Tabelle 11 zeigte in drei Schritten wie Fehler innerhalb
eines DMC mit Hilfe der Bildverarbeitung eliminiert werden
können.  Diese  Bildvorverabeitung  ist  vor  allem  bei  Pro-
zessen  mit  einer  „Null-Fehler-Strategie“  ein  wichtiges
Auswahlkriterium für das Lesegerät. Verfügt das Lesegerät
über keine oder nur eine mangelnde Bildvorverarbeitung ist
eine Prozessstabilisierung nur möglich, wenn es so gut wie
keine Umgebungsvariablen gibt. In der folgenden Abbildung
wird mit Zuhilfenahme der Arithmetik eine Homogenisierung
des Hintergrundes durchgeführt und somit eine Nichtlesung
zur  Lesung  überführt.  Das  Beispiel  verdeutlicht  die  viel-
seitigen Ansatzpunkte der Bildvorverarbeitung.

Abb. 32: Arithmetik als Hilfsmittel45

_________________________
45 Quelle: FuWa Informationssysteme

Uniformieren

Skaliertes Dividieren der Bilder
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7.2.3 Dynamic Image Processing

Das  letzte  Kapitel  hat  gezeigt  das  durch  unterschiedliche
Operatoren  Fehler  in  der  Codierung  minimiert,  sogar  be-
seitigt werden können. Eine Nichtlesung wurde zur Lesung
überführt.  Oft  funktioniert  dies  jedoch  nur  auf  eine  kleine
Untermenge von Bildern. Was ist,  wenn sich der Kontrast
des  Bauteiles  stark  verändert,  wenn  Öle,  Emulsionen,
Tageslicht usw. mit ins Spiel kommen? Hier genügt es nicht
mehr mit konstanten Parametern in den Operatoren zu ex-
perimentieren.  Die  Parameter  müssen  sich  den  Be-
dingungen  anpassen.  Das  Problem,  das  hier  auf  uns
zukommt ist, dass die Kamera nicht mitbekommt, wie sich
das Bauteil verändert hat. Es ist technisch durchaus möglich
über neuronale Vernetzungen Algorithmen zu schaffen, die
erkennen  was  sich  am  Bauteil  verändert  hat.  Ist  dieser
programmiertechnische Aufwand hierfür notwendig?  

Nein, die einfachste Lösung ist die Iteration! Hierbei führen
wir  der  Dekodiereinheit  Bilder  mit  unterschiedlichen Para-
metern zu,  sobald die  Dekodierung erfolgreich bzw. wenn
alle Parameter abgearbeitet wurden ist der Lesevorgang be-
endet. Wir bezahlen diese Vorgehensweise mit einem Per-
formanceverlust,  die Lesedauer steigt  rapide an. Einzigste
Lösung:  „Multi-Threading  auf  einem  hochperformanten
System.“ Hier haben die PC-gestützten Systeme eindeutig
die besseren Karten. Selbst die Entwicklung im Spielemarkt
fordert  immer  höhere  Performance,  dadurch  ist  eine
schnelllebige  Entwicklung  vorhanden,  die  Jahr  für  Jahr
leistungsstärkere Systeme auf den Markt bringt von denen
auch  die  industrielle  Bildverarbeitung  profitiert.  Die
Parallelisierung von Prozessen hilft  den Geschwindigkeits-
verlust  der  Iteration  zu  minimieren,  wenn  nicht  gar  zu
beseitigen.  
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Auf  der  nachfolgenden  Seite  wird  anhand  der  einfachen
Operation  Threshold  gezeigt  wie  eine  Dynamisierung
realisiert  werden  kann.  Die  Dauer  des  Lesevorganges  ist
abhängig von der Implementierung. Am optimalsten wäre es,
wenn  jedes  Parameterbild  an  einen  eigenen  Dekodier-
prozess übergeben wird. Ist ein Prozess erfolgreich, beendet
dieser dann alle weiteren Prozesse.  

Als Schrittweite der Threshold Dynamisierung wurde die 10
gewählt.  Bei  einer  erfolgreichen  Dekodierung  wird  die
Iteration abgebrochen. Im Beispielfall wurden so 4 Schritte
benötigt.  Durch  den  Durchlauf  von  Parametern  wird  eine
hohe Dynamik in der Bildveränderung erreicht und somit der
Leseerfolg beträchtlich erhöht.
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Dekoderbild Schrittweite und Auswirkung

Bei einem Thresholdwert von 125 ist 
das „Finder Pattern“ zu erkennen. 
Dieses reicht aber noch nicht aus 
eine erfolgreiche Lokalisierung der 
DMC herbeizuführen. Der nächste 
Schleifendurchlauf wird gestartet.

Bereits bei einem Thresholdwert von 
135 wird eine matrixähnliche Struktur
erkannt. Die Lokalisierung beginnt, 
jedoch sind die Eckpunkte noch nicht
eindeutig zuzuordnen, so dass die 
Dekodierung fehlschlägt.

Eindeutiger wird es bei einem 
Thresholdwert von 145. Die Lokali-
sierung ist angenähert. Noch sind zu 
viele Fehler im DMC, so dass auch 
der dritte Iterationsschritt noch nicht 
zur gewünschten Lesung führt.

Bei einem Thresholdwert von 155 ist 
die Lokalisierung und Dekodierung 
erfolgreich. Die Iteration wird abge-
brochen auch wenn noch Fehler im 
DMC erkannt werden. Es ist durch-
aus möglich das der nächste Itera-
tionsschritt einen DMC ohne Fehler 
hervorbringt. Jeder Iterationsschritt 
geht aber auf Kosten der Lesezeit 
und ist für eine erfolgreiche De-
kodierung nicht mehr erforderlich.

Tabelle 12: Threshold-Iteration45

_________________________
45 Quelle: FuWa Informationssysteme
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7.3 Statisch- und On-the-Fly -Inspektion

In der Industrie gibt es zwei verschiedene Anwendungsfälle.
Zum  einen  das  Lesen  im  Stillstand,  das  als  statische
Inspektion und zum anderen das Lesen in Bewegung, das
als On-the-Fly Inspektion bezeichnet wird.

Grundsätzlich  gilt:  schwierige  Codierungen  mit  stark
abweichender  Qualität  sollten  grundsätzlich  im  Stillstand
gelesen werden,  wobei  sehr gute Codierungen mit  gleich-
bleibender Qualität auch problemlos in Bewegung  gelesen
werden können.

Warum ?

Bei  der  On-the-Fly  Inspektion  hat  das  Lesegerät  nur  die
Möglichkeit  ein  Bild  des  Objektes  aufzunehmen,  da  das
Objekt  unmittelbar  danach  bereits  seine  Position  vor  der
Kamera  verlassen  hat.  Eine  zweite  Bildaufnahme  mit
veränderten Bedingungen ist daher nicht mehr realisierbar.
Nun muss das Lesegerät in der Lage sein die Dekodierung
schnellstmöglich  auszuführen  und  die  Daten  an  ein
übergeordnetes  System  senden,  das  meistens  weitere
Entscheidungen im Prozess trifft. Zum Beispiel das Steuern
von Prozesswegen.  Steht  das Leseergebnis  nicht  zur  ge-
wünschten  Zeit  zur  Verfügung  kann  ein  nachgeschalteter
Prozessschritt nicht durchgeführt werden und es kommt zum
Stillstand  der  Fördertechnik.  Diese  Ausführung  lässt  er-
kennen,  dass  in  diesem  Prozess  die  Taktzeit  die  maß-
gebliche Vorgabe für das Lesesystem ist.

Beim statischen Leseprozess wartet  die  Fördertechnik auf
das Leseergebnis und befördert das Bauteil erst dann weiter
wenn die Antwort des DMC-Lesegerätes vorhanden ist. Bei
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schlechten  Codierungen  besteht  deshalb  hier  die
Möglichkeit erheblich mehr Aufwand beim Preprocessing zu
betreiben  und  somit  eine  hohe  Prozessstabilität  zu  er-
reichen.
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8 Probleme und Lösungen für den 
industriellen Einsatz

Die  Implementierung  einer  neuen  Technologie  im  Unter-
nehmen  ist  nicht  immer  problemfrei.  Die  Erfahrung  zeigt,
dass auch wenn man versucht alle Probleme im Vorfeld zu
bedenken,  es  immer  wieder  Spezialfälle  gibt,  die  nicht
bedacht wurden und die erst im Produktivbetrieb oder nach
einiger  Zeit  auftreten.  Umso  flexibler  nun  das  DMC-
Lesesystem ist,  desto  mehr  Möglichkeiten  bietet  es  diese
Sonderfälle  mit  abzudecken.  In  den nachfolgenden Unter-
kapiteln  wird gezeigt,  wie  diese Problemfälle  zu erkennen
sind,  damit  eine  spätere  Prozessoptimierung  überhaupt
möglich  wird.  Grundsätzlich  sollte  nach  Einführung  einer
Identifikationsaufgabe  ein  kontinuierlicher  Verbesserungs-
prozess möglich sein, damit die Aufgabenstellung nicht von
vornherein zum Scheitern verurteilt ist.

8.1 Variablen und Konstanten der Umgebung

Leider ist  es in der Praxis nicht möglich alle Umgebungs-
parameter konstant zu halten, vielmehr gibt es eine Vielzahl
von Variablen die direkt in den Prozess einwirken. Da die
Konstanten, wie zum Beispiel Anbau der Kamera, Blenden-
und  Fokuseinstellung  nicht  mehr  verändert  werden,  be-
trachten wir im Folgenden nur noch die Variablen, die meist
auch die Probleme mit sich bringen und die gelöst werden
müssen.  Selbstverständlich  können  auch  Konstanten,  wie
der Anbau einer Kamera mit erheblichen finanziellen Mehr-
aufwand  flexibel  gestaltet  werden,  so  dass  zum  Beispiel
über  eine  robotergeführte  Kamera  verschiedene  Anbau-
situationen  entstehen,  aber  die  Einstellungen  sind  immer
noch vordefiniert und bleiben konstant.  



8 Probleme und Lösungen für den industriellen Einsatz 88

Anders  ist  es  bei  unseren  Variablen,  hier  ist  nicht  genau
vorauszusehen  wie  sich  diese  verändern.  Die  Ver-
änderungen können sich positiv oder negativ auf den Lese-
prozess  auswirken.  In  der  nachfolgenden  Tabelle  werden
einige  wichtige  Variablen  mit  ihren Auswirkungen benannt
und Möglichkeiten  der  Lösung hierzu  aufgezeigt.  Je  nach
Leseaufgabe  kann  es  noch  weitere  Variablen  geben,  die
auch  hier  nicht  bedacht  wurden.  Es  ist  deshalb  sinnvoll,
wenn es sich um bekannte Größen handelt, diese genau wie
hier  aufzuführen,  um  im  Vorfeld  bereits  eine  Lösungs-
strategie zu entwickeln.

Variable Beschreibung
Aus-

wirkung
Lösungs-
strategie

Fremdlicht

Fremdlicht ist 
Licht aus der 
Umgebung wie 
Hallenlicht, 
einfallendes 
Tageslicht usw.

Eingangsbild
zu hell oder 
zu dunkel; 
veränderte 
Reflexions-
eigen-
schaften

Fremdlichtab-
schottung; 
Einsatz von 
IR-Be-
leuchtung und 
-Sperrfilter

Oberflächen-
beschaffenheit

gefräste sowie 
unbehandelte 
Oberfächen sind
selten identisch 
und weisen 
unterschiedliche
Eigenschaften 
auf

stark 
verändertes 
Eingangsbild
durch ver-
änderte  
Hintergrund-
reflexion

Beleuchtungs-
konzept; Ver-
änderung des 
Anbaus; 
Zusatzbe-
leuchtung; 
Vorgaben der 
Rauhigkeit

Tabelle 13: Variablenanalyse - Teil146

_________________________
46 Quelle: FuWa Informationssysteme
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Variable Beschreibung
Aus-

wirkung
Lösungs-
strategie

Zusatzstoffe

Öle, 
Emulsionen, 
Lacke, die sich 
auf der Ober-
fläche befinden

Reflexions-
eigen-
schaften 
werden 
komplett 
verändert 

Beleuchtungs-
konzept; Ver-
änderung des 
Anbaus; 
Zusatzbe-
leuchtung

Bauliche
Toleranzen

Abmessungen; 
Winkel der 
Beschriftungs-
fläche

Veränderte 
Hintergrund-
reflexion

Veränderung 
des Kamera-
anbaus

Bauteilfarbe

Toleranzen der 
Bauteilfarbe; 
Veränderungen 
durch Wärme-
behandlung

Eingangsbild
zu hell oder 
zu dunkel

Dynamisierung
von Gain und 
Offset; Bild-
aufbereitung 

Abnahme der
Be-

leuchtungs-
stärke

Lebensdauer 
der Beleuchtung

Eingangsbild
wird dunkler

Dynamisierung
von Gain und 
Offset

Unter-
schiedliche
Lieferanten

Verschiedene 
Herstellungsver-
fahren bedingen
Toleranzen

Unter-
schiedliche 
Eingangs-
bilder

Vorgaben für 
Lieferanten; 
Bildaufbe-
reitung

Markierungs-
qualität

Markierungs-
qualität ver-
ändert sich 
aufgrund von 
Verschleiß 
(Nadel, ver-
schmutze 
Laserlinse usw.)

Veränderung
der Re-
flexionseigen
-schaften; 
Kontrastver-
änderung

Vorgaben für 
Werkzeug-
wechsel; 
Referenzlese-
system nach 
Markierung; 
Bildaufbe-
reitung

Tabelle 13: Variablenanalyse - Teil 246

_________________________
46 Quelle: FuWa Infromationssysteme
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8.2 Prozessstatistiken

Um  Leseprobleme  aufzeigen  und  beseitigen  zu  können,
muss das Lesesystem über statistische Verfahren verfügen.
Optimal ist die Aufzeichnung von nichtdekodierten Bildern,
die  Aufschluss  über  das  Eingangsbild  erbringen.  Hierbei
lässt sich für das geschulte Auge schnell und effizient eine
Aussage  über  das  Problem  treffen,  um  eine  geeignete
Lösungsstrategie  zu  entwickeln.  Verfügt  das  Lesesystem
über eine interne Datenbank,  die es ermöglicht Eingangs-
bilder mit unterschiedlichen Parametern zu behandeln bzw.
das „Dynamik Image Processing“  durchzuführen,  sollte  im
Lesesystem  eine  Lesestatistik  vorhanden  sein,  um  die
Qualität der Einstellung bewerten zu können. Oftmals kommt
es vor,  dass  Einstellungen  von einem anderen  Datensatz
bereits erschlagen werden und im Worst-Case Fall, also bei
einer  Nichtlesung,  alle  Einstellungen  abgearbeitet  werden
und sich dieses negativ auf die Taktzeit auswirkt. In diesem
Fall  kann  dann  der  entsprechende  Datensatz  entfernt
werden.  Dieses  ist  jedoch  nicht  möglich,  wenn  im  Lese-
system keine Statistiken geführt werden. Weiterhin sollte die
Prozessleserate  festgehalten  werden,  wobei  der  Lese-
vorgang und der Erfolg der Lesung in Beziehung zu setzen
sind. Die so ermittelte Prozessrate zeigt dem Hersteller und
dem  Kunden  die  Qualität  der  Identifikationsaufgabe  und
bestimmt, ob eine Optimierung erforderlich ist.

8.3 Prozessoptimierung

Damit  eine  Prozessoptimierung  effizient  durchgeführt
werden  kann,  sollten  die  bereits  im  vorherigen  Kapitel
genannten  Statistiken  und  Bilder  zur  Verfügung  stehen.
Ausgehend  von  der  aktuellen  Prozessrate  muss  hierbei
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versucht werden die gewünschte Prozessrate von > 99,9%
zu erreichen. Manchmal genügt es nicht nur Einstellungen
am Lese- oder Markierungssystem zu tätigen, sondern es
müssen  gegebenenfalls  auch  Änderungen  am  Bauteil
durchgeführt  werden,  dies  stellt  aber  bei  einem qualitativ
hochwertigem  Lese-  und Markierungssystem  eher  einen
Sonderfall dar. Vielmehr kann es sein, dass die Bandbreite
einer Umgebungsvariablen starke Schwankungen aufweist.  

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess beginnt.  Hierbei
werden  Einstellungen  erweitert,  bauliche  Veränderungen
durchgeführt,  manchmal  sogar  das  Beleuchtungskonzept
geändert. In regelmäßigen Abständen wird die Prozessrate
überprüft  und  die  Veränderungen  dokumentiert.  Schenkt
man diesem Prozess die notwendige Aufmerksamkeit,  be-
rücksichtigt  die auftretenden Probleme und entwickelt  ent-
sprechende  Lösungsstrategien  kann  nach  kurzer  Zeit  ein
Prozess > 99,9% erreicht werden. Je nach Anforderung sind
auch  100%  Prozesse  realisierbar.  Auch  nach  einer
abgeschlossenen Prozessoptimierung sollten in festgelegten
Abständen die Prozessstatistiken überprüft werden, um ge-
gebenenfalls neu auftretende Probleme frühzeitig erkennen
und  beseitigen  zu  können.  Stillstand  kostet  viel  Zeit  und
Geld  und kann  mit  frühzeitigen Maßnahmen nahezu aus-
geschlossen  werden.  Das  implementierte  Identifikations-
system erbringt so den erhofften und zu erwartenden Nutzen
für  das  Unternehmen  ohne  ständig  Nacharbeit  leisten  zu
müssen.  Nachdem  die  gewünschte  Prozessrate  erreicht
wurde, können Taktzeitoptimierungen durchgeführt werden.
Auch  hier  helfen  die  Prozessstatistiken.  Performance-
steigerung  durch  Hardwareaufrüstung,  Multithreading  für
Parallelbetrieb  sind  nur  wenige  Schlagwörter  die  zu
besseren Taktzeiten führen. Je nach Anwendungsfall muss
die geeignete Maßnahme erörtert und durchgeführt werden.


