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(54) Einrichtung und Verfahren zur optischen Überprüfung

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung und ein
Verfahren zur optischen Überprüfung eines in einer
Transportrichtung (4) bewegten Gegenstands (3) auf
Fehler mit einer Beleuchtungseinrichtung (2) zur Be-
leuchtung des bewegten Gegenstands (3), mit einer op-
tischen Aufnahmeeinrichtung (1) zur Aufnahme von Bil-
dern der beleuchteten Bereiche (5) des Gegenstands so-
wie mit einer Recheneinheit zur Ansteuerung der Be-

leuchtungseinrichtung (2) und der Aufnahmeeinrichtung
(3) und zur Auswertung der aufgenommenen Bilder auf
das Vorhandensein von Fehlern. Die Recheneinheit ist
dazu eingerichtet ist, die Aufnahmefrequenz für die Auf-
nahmeeinrichtung (1) derart zu wählen, dass die Aufnah-
meeinrichtung (1) in einem der gewünschten Auflösung
in Transportrichtung (4) entsprechendem Auflösungsbe-
reich (7) des Gegenstands mehrere Aufnahmen macht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung und ein
Verfahren zur optischen Überprüfung eines in einer
Transportrichtung bewegten Gegenstands auf Fehler.
Der Gegenstand kann insbesondere aus einem transpa-
renten Material wie Glas oder Strukturglas, beispielswei-
se eine Glasscheibe oder ein Glasband, aber auch aus
nicht transparentem Material bestehen und beispielswei-
se eine lackierte Oberfläche aufweisen. Die Fehler kön-
nen insbesondere Beschädigungen auf der Oberfläche,
beispielsweise Kratzer, und/oder bei transparentem Ma-
terial Einschlüsse im Inneren des transparenten Materi-
als, beispielsweise Lufteinschlüsse oder Staub, sein.
[0002] Die erfindungsgemäße Einrichtung weist eine
Beleuchtungseinrichtung zur Beleuchtung des bewegten
Gegenstands insbesondere zur Erzeugung eines Hell-
felds oder eines Dunkelfelds, eine optische Aufnahme-
einrichtung zur Aufnahme von Bildern der insbesondere
als Hellfeld oder als Dunkelfeld beleuchteten Bereiche
des Gegenstands sowie eine Recheneinheit zur An-
steuerung der Beleuchtungseinrichtung und der Aufnah-
meeinrichtung und zur Auswertung der aufgenommenen
Bilder auf das Vorhandensein von Fehlern auf. Die opti-
sche Aufnahmeeinrichtung kann erfindungsgemäß ins-
besondere eine Zeilenkamera mit genau einer Zeile von
nebeneinander angeordneten Bildaufnahmeelementen
sein, beispielsweise eine CCD-Zeilenkamera mit einer
Zeile von fotosensitiven Elementen, welche Zeile vor-
zugsweise quer zur Transportrichtung des Gegenstands
ausgerichtet ist. Gegebenenfalls kann die optische Auf-
nahmeeinrichtung aber auch eine Flächenkamera sein,
beispielsweise eine CCD-Kamera, mit mehreren neben-
einander angeordneten Zeilen von fotosensitiven Ele-
menten sein, d.h. eine Matrixanordnung von fotosensiti-
ven Elementen.
[0003] Bei der optischen Inspektion von transparenten
oder reflektierenden Materialien, wie beispielsweise
Glas oder Strukturglas, mit Kameras als optischen Auf-
nahmeeinrichtungen ergibt sich das Problem, dass zur
Kontrastierung der verschiedenen Fehlerarten sowohl
eine Hellfeld- als auch eine Dunkelfeldbeleuchtung be-
nötigt wird, da verschiedene Fehlerarten häufig nur in
der einen oder der anderen Beleuchtung durch die Ka-
meras selektiert werden können.
[0004] So kann man absorbierende Fehler, wie bei-
spielsweise Einschlüsse, in der Hellfeldbeleuchtung er-
kennen, in der transparentes Material von der Beleuch-
tungseinrichtung durchleuchtet wird und die Kamera auf
der anderen Seite des transparenten Materials angeord-
net ist. Streuende oder ablenkende Fehler, wie beispiels-
weise Kratzer, werden dagegen in einer Dunkelfeldbe-
leuchtung festgestellt. Bei der Dunkelfeldbeleuchtung
wird ein eigentlich neben dem Aufnahmebereich der Ka-
mera liegender Bereich mit Licht beleuchtet, so dass die
Kamera im Idealfall ohne Fehler auf der Oberfläche ein
dunkles Feld sieht. Sofern sich Fehler auf der Oberfläche
befinden, werden durch diese Fehler jedoch Licht in das

Bild der Kamera abgelenkt und die Fehler auf diese Wei-
se festgestellt. In diesem Fall spricht man auch von einer
Beleuchtung mit einem Dunkelfeld.
[0005] Bei transparenten Materialien wird daher meist
eine Durchlichtanordnung, manchmal aus Zugänglich-
keitsgründen auch eine Auflichtanordnung verwendet.
Bei nicht transparenten Materialien muss immer eine
Auflichtanordnung verwendet werden. Die Erfindung be-
zieht sich sowohl auf eine Auflicht- als auch auf eine
Durchlichtanordnung.
[0006] Bei einer Hellfeldbeleuchtung sieht die optische
Aufnahmeeinrichtung bzw. Kamera auf ein beleuchtetes
Feld, in der Durchlichtanordnung durch das transparente
Material hindurch auch direkt in die Beleuchtungseinrich-
tung. In dem hellen Feld bilden sich Fehler als kontra-
stierte Bereiche ab.
[0007] Bei einer Dunkelfeldbeleuchtung schaut die op-
tische Aufnahmeeinrichtung bzw. Kamera im fehlerfreien
Fall neben die Beleuchtung ins Dunkle und sieht somit
nichts. Bei Auftreten eines Fehlers wird dagegen von
dem Fehler in die Kamera abgelenktes Licht detektiert.
Dabei sind die Beleuchtungsrichtung und der laterale Ab-
stand der Beleuchtung zum Fehler als Parameter wichtig.
Der laterale Abstand der Beleuchtung von dem Fehler
darf nicht zu groß sein, weil die Ablenkung des Lichts
durch den Fehler dann nicht ausreichen würde, um für
eine Fehlerdetektion genügend Licht in die Kamera zu
streuen. Typischerweise darf der Abstand nicht größer
als einige Millimeter sein.
[0008] Viele dieser eine Ablenkung des Lichtes bewir-
kende Fehler lenken das Licht zudem nur in bestimmte
Richtungen ab. So lenken beispielsweise Kratzer nur
quer zu ihrer Verlaufsrichtung ab. Um diese Fehler mit
der Kamera zu detektieren, muss die Beleuchtung daher
in Ablenkungsrichtung neben dem Fehler liegen. Eine
Beleuchtung, die aus der orthogonal zu der Ablenkungs-
richtung liegenden Richtung einstrahlt, wird nicht in die
Kamera reflektiert und ist daher zur Kontrastierung die-
ses Fehlers ungeeignet. Je besser die Beleuchtung in
Ablenkungsrichtung angeordnet ist, desto wirksamer ist
sie zur Kontaktierung eines solchen Fehlers.
[0009] Die Einhaltung dieser Bedingungen für eine
Dunkelfeldbeleuchtung ist bei Online-Überwachungs-
einrichtungen während der Herstellung beispielsweise
eines langen Bandes aus Glas schwierig. Wegen der ge-
forderten hohen Auflösung lassen sich derartige Bedin-
gungen in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen nur errei-
chen, wenn der durch die optischen Aufnahmeeinrich-
tungen bzw. Kameras abgedeckte Inspektionsbereich
als Streifen quer zur Transportrichtung des (theoretisch
unendlich) langen Bandes realisiert wird und sich das
Band bzw. der zu überprüfende Gegenstand durch die-
sen Inspektionsbereich hindurch bewegt. Dazu werden
bevorzugt Zeilenkameras, ggf. aber auch Flächenkame-
ras verwendet.
[0010] Um die gesamte Breite des bewegten Gegen-
standes, beispielsweise des Glasbandes, mit der ge-
wünschten räumlichen Auflösung abzudecken, ist es ge-
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gebenenfalls notwendig, mehrere optische Aufnahme-
einrichtungen bzw. Kameras nebeneinander anzuord-
nen, die dann eine sogenannte "Kamerabank" bilden.
Zusammen mit der den Kameras der Kamerabank zu-
geordneten Beleuchtungseinrichtungen bildet diese Ka-
merabank einen sogenannten "Kamera- und Beleuch-
tungskanal".
[0011] Grundsätzlich können gerade bei transparen-
ten Materialien sowohl absorbierende als auch ablen-
kende Fehler jeder Art vorkommen. Aufgrund des Trans-
ports und der Bewegung des Gegenstandes ist eine wei-
tere, häufig vorkommende Fehlerart ein Kratzer in Trans-
portrichtung. Da feine Kratzer fast nur in einer Dunkel-
feldbeleuchtung erkennbar sind, ist eine solche Beleuch-
tung unbedingt notwendig. Das Licht dafür muss zu ei-
nem erheblichen Anteil aus einer Richtung quer zur
Transportrichtung kommen, um die häufig in Transport-
richtung entstehenden Kratzer im Dunkelfeld geeignet
zu beleuchten, und jeden Bereich des bewegten Gegen-
stands, beispielsweise des Glasbandes, aus geringer
Entfernung beleuchten. Dies ist gerätetechnisch aufwen-
dig.
[0012] Aus den obigen Erläuterungen geht hervor,
dass bei der optischen Inspektion von transparenten
oder reflektierenden Materialien, wie z.B. Glas oder
Strukturglas das Problem entsteht, dass man zur siche-
ren Erkennung aller möglichen Fehler mehrere verschie-
dene Kamera-Beleuchtungsanordnungen benötigt, da
verschiedene Fehlerarten nur mit der einen oder der an-
deren Anordnung zu sehen sind. Außerdem ist es oft
notwendig, die Fehler nicht nur zu erkennen, sondern
den jeweils gefundenen Fehler auch nach dem detek-
tierten Fehlertyp zu klassifizieren und somit voneinander
zu unterscheiden. Hierfür genügt oft die Information, die
man aus einer Kamera-Beleuchtungsanordnung erhält,
nicht. So können z.B. optisch ablenkende Fehler im Glas
nur erkannt werden, wenn durch das Glas hindurch auf
ein Muster geschaut wird, dessen Verzerrung durch die
Kamera aufgenommen wird. Fehler in der Reflexionsop-
tik des Glases können demgegenüber nur erkannt wer-
den, wenn über die Glasoberfläche als Spiegel in ein
Muster geschaut wird. Da die beiden in diesem Abschnitt
beschriebenen Vorgehensweisen völlig verschiedene
Eigenschaften des Glases betreffen, werden diese Feh-
ler bislang durch zwei separate Kamera- und Beleuch-
tungskanäle erfasst.
[0013] Ein weiteres Beispiel betrifft die Unterschei-
dung von offenen (d.h. zu der Glasoberfläche hin offe-
nen) Blasen und geschlossenen (d.h. vollständig inner-
halb des Glases liegenden) Blasen. Sowohl offene als
auch geschlossene Blasen sind z.B. in einer Durch-
lichtanordnung gut zu erkennen. Allerdings sind sie
schlecht zu unterscheiden. Die Unterscheidung der bei-
den Blasentypen ist jedoch häufig wichtig, da in vielen
Fällen offene Blasen anders als geschlossene Blasen
behandelt werden. Eine Unterscheidung der beiden Bla-
sentypen kann beispielsweise dadurch erreicht werden,
dass die Glasoberfläche zusätzlich in einer Reflexions-

beleuchtung betrachtet wird. In Reflexion erkennt man
die offenen Blasen ebenfalls, die geschlossenen Blasen
jedoch nicht.
[0014] Aus der WO 2005/116616 A1 sind eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Detektion von Kratzern auf
einer Glasscheibe mit einer Beleuchtungseinrichtung
und einer Aufnahmeeinrichtung bekannt, die eine Scan-
linie auf der Materialoberfläche erfassen, wobei die Glas-
scheibe an der Aufnahme- und Beleuchtungseinrichtung
vorbeibewegt werden kann. Um Kratzer in jede Richtung
erkennen zu können, weist die Beleuchtungseinrichtung
eine Lichtleiste auf, die ein quer zur Scanlinie paralleles,
in Richtung der Scanlinie diffuses Licht erzeugt, sowie
eine weitere Lichtleiste, die ein quer zur Scanlinie diffu-
ses Licht erzeugt. Dadurch wird die Glasoberfläche von
allen Seiten ausreichend gleichmäßig beleuchtet. Ge-
genüber der Aufnahmeeinrichtung ist auf der anderen
Seite der Glasscheibe eine Lichtfalle ausgebildet. Dieses
System ist hervorragend für eine Kraterdetektion geeig-
net. Allerdings lassen sich andere Glasfehler, insbeson-
dere Einschlüsse, durch dieses System nicht zuverlässig
feststellen. Ferner ist das Ausbilden der Beleuchtungs-
einheit aufwendig und erfordert viel Bauraum, der in mo-
dernen Produktionsstraßen teilweise nicht mehr zur Ver-
fügung steht.
[0015] In der US 3,814,946 wird ein Verfahren zur De-
tektion von Fehlern in transparentem Material vorge-
schlagen, bei der zwei Lichtquellen auf verschiedenen
Seiten des Materials angeordnet sind, die zusammen mit
der Kamera erste und zweite optische Systeme bilden,
um sowohl Einschlüsse als auch Kratzer in bzw. auf dem
transparenten Material festzustellen. Die beiden Licht-
quellen sind gleichzeitig aktiv. Dadurch erhält man eine
Überlagerung beider Bilder in einem, welches eine
schlechte Bildqualität bedingt. Ferner beeinflussen sich
die beiden Lichtquellen gegenseitig. Außerdem ist die
bekannte Methode auf sehr wenige Möglichkeiten der
Anordnung der Lichtquellen beschränkt. Durch die bei-
den verschiedenen Lichtquellen ist das System zudem
sehr aufwendig und erfordert erheblichen Bauraum.
Auch ist die Auswertung fehleranfällig. Eine zuverlässige
Online-Auswertung ist nicht möglich.
[0016] Die US 5,598,262 offenbart ein Verfahren zur
Inspektion eines transparenten Materials, bei dem eine
Kamera auf das transparente Material blickt und der Hin-
tergrund hinter dem transparenten Material beleuchtet
wird. Ferner wird die Materialoberfläche seitlich beleuch-
tet, um in dem Material eingeschlossene Fehler von auf
der Materialoberfläche abgelagerten und das seitliche
Licht beugenden Fehlern unterscheiden zu können.
Während einer Bewegung des transparenten Materials
wird eine Folge kontrastreicher Bilder aufgenommen, um
Einschlüsse in dem transparenten Material zu erkennen.
Diese Art der Beleuchtung ist sehr aufwendig und teuer.
Außerdem ist das Verfahren nicht onlinefähig, d.h. nicht
geeignet, große Glasscheiben während der Produktion
zu überwachen, da jeweils eine Folge von Bildern auf-
genommen und das Wandern eines Fehlers ausgewertet
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werden muss.
[0017] Bisher wurde eine Hellfeld- und Dunkelfeldana-
lyse von Fehlern oder eine Fehlerdetektion von verschie-
denen Seiten des Gegenstands meist dadurch erreicht,
dass für jede Kamera- und Beleuchtungskonfiguration
eigene Kamera- und Beleuchtungskanäle aufgebaut
wurden, beispielsweise einen sogenannten "Dunkelfeld-
kanal", bei dem die Kameras der Kamerabank neben
eine Beleuchtung oder ein beleuchtetes Feld schauen,
und einen sogenannten "Hellfeldkanal", bei dem die Ka-
meras einer Kamerabank in eine Beleuchtung bzw. ein
beleuchtetes Feld schauen, je nachdem ob eine Auflicht-
oder eine Durchlichtanordnung gewählt wurde.
[0018] Eine seitliche Dunkelfeldbeleuchtung aus ge-
ringem lateralen Abstand wurde meist erreicht, indem
möglichst kurze längliche Beleuchtungskörper, in der
Regel kurze Leuchtstoffröhren, in einem geringen Ab-
stand und um 45° gegenüber der Transportrichtung ver-
dreht nebeneinander über die gesamte Breite der Bahn
angeordnet wurden.
[0019] Diese Vorgehensweise hat jedoch mehrere
Nachteile. Für eine Hellfeldbeleuchtung und eine dazu
separate Dunkelfeldbeleuchtung, ggf. von verschiede-
nen Seiten des Gegenstands oder unter verschiedenen
Winkeln zum Gegenstand benötigt man zwei oder mehr
Kamerabänke und zwei oder mehr verschiedene Be-
leuchtungseinrichtungen mit entsprechend hohem gerä-
tetechnischem Aufwand. Ferner werden zwei Einbau-
stellen in einer Produktionslinie benötigt, was häufig zu
Platzproblemen führt. Insgesamt sind derartige System
kostenintensiv.
[0020] Da an zwei oder mehr verschiedenen Orten in-
stallierten Kamera- und Beleuchtungskanälen die In-
spektion an verschiedenen Orten stattfindet, müssen die
einzelnen Inspektionsergebnisse nachträglich zusam-
mengeführt werden. Dies führt zu einem zusätzlichen
Rechenaufwand und zu Ungenauigkeiten, da jede Feh-
lerposition mit einem gewissen Fehler behaftet ist.
[0021] Auch sind die kürzesten, kommerziell verfüg-
baren Leuchtstoffröhren wesentlich länger, als sie für die
Realisierung einer geeigneten Beleuchtungseinrichtung
sowohl für das Hell- als auch für das Dunkelfeld notwen-
dig wären. Auch hierdurch wird mehr Bauraum benötigt,
als es für die Kamerabank unter technischen Gesichts-
punkten eigentlich nötig ist.
[0022] Aufgabe der Erfindung ist es daher, alle zur op-
tischen Überprüfung eines in einer Transportrichtung be-
wegten Gegenstands notwendigen Kamera- und Be-
leuchtungskonfigurationen zu vereinfachen und kosten-
günstiger zu gestalten.
[0023] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Einrichtung gemäß Anspruch 1 und einem Verfahren ge-
mäß Anspruch 13 gelöst.
[0024] Bei der eingangs erwähnten Einrichtung ist vor-
gesehen, dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist,
die Aufnahmefrequenz für die Aufnahmeeinrichtung der-
art zu wählen, dass die Aufnahmeeinrichtung in einem
der gewünschten Auflösung in Transportrichtung ent-

sprechenden Auflösungsbereich des Gegenstands meh-
rere Aufnahmen, d.h. mindestens zwei Aufnahmen,
macht. Dies führt bei einer fest installierten Beleuchtung
dazu, dass verschiedene Beleuchtungssituationen in
dem Auflösungsbereich erfasst werden, sofern der durch
die Aufnahmeeinrichtung erfasste Bereich groß genug
ist, d.h. nicht nur der unmittelbar angestrahlte Bereich
eines Hellfeldes bzw. der Dunkelbereich eines Dunkel-
feldes, sondern auch ein daneben liegender Bereich mit
erfasst wird.
[0025] In dieser einfachen Ausführungsform wird da-
her bevorzugt eine Flächen- bzw. Matrixkamera einge-
setzt, die aufgelöst einen größeren Flächenbereich auf
dem Gegenstand abdecken kann. Abhängig von den
geometrischen Verhältnissen und der Einrichtung der
Beleuchtungseinrichtung können auf diese Art und Wei-
se gleichzeitig eine Hellfeldbeleuchtung, eine Dunkel-
feldbeleuchtung, eine Beleuchtung von verschiedenen
Seiten des Gegenstands (d.h. von oben oder von unten),
eine Beleuchtung unter verschiedenen Winkeln und/oder
eine Beleuchtung mit Licht unterschiedlicher Wellenlän-
ge für den Auflösungsbereich umgesetzt werden. Hierbei
werden die von dem Auflösungsbereich erzeugten Auf-
nahmen der Aufnahmeeinrichtung ggf. auseinander ge-
nommen und zu den gewünschen Bildern, z.B. einem
Hellfeldbild, einem Dunkelfeldbild, einem Reflexionsbild
oder einem Transmissionsbild, zusammengesetzt.
[0026] Entsprechend ist es bevorzugt, wenn die Re-
cheneinheit dazu eingerichtet ist, aus den in dem Auflö-
sungsbereich des Gegenstands erstellten mehreren Auf-
nahmen mindestens zwei Bilder des Gegenstands zu-
sammenzusetzen und einzeln oder kombiniert auf das
Vorhandensein von Fehlern auszuwerten. Hierbei wer-
den die mindestens zwei Bilder aus den entsprechenden
Aufnahmen eines Teils der Auflösungsbereiche oder al-
ler Auflösungsbereiche des Gegenstands zusammenge-
setzt. Beispielsweise werden ein Hellfeldbild und ein
Dunkelfeldbild des Gegenstands oder ein Reflexionsbild
und ein Transmissionsbild des Gegenstands zusam-
mengesetzt. Diese Bilder können dann durch die Re-
cheneinheit einzeln oder in Kombination zur Lage- und
Ausdehnungsbestimmung des Fehlers und/oder zur Be-
stimmung des Fehlertyps ausgewertet werden. Bei-
spielsweise können aus der kombinierten Auswertung
von Reflexionsbild und Transmissionsbild offene und ge-
schlossene Blasen in einem Glas unterschieden werden.
[0027] Es hat sich herausgestellt, dass bei einer vor-
teilhaften Einrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
die Recheneinheit dazu eingerichtet sein kann, die Auf-
nahmeeinrichtung derart anzusteuern, dass in dem Auf-
lösungsbereich zwei, drei, vier, fünf oder sechs Aufnah-
men gemacht werden. Dies bedeutet, dass der Auflö-
sungsbereich durch insgesamt zwei, drei, vier, fünf oder
sechs Bilder abgebildet wird, wobei jedes Bild den Ge-
genstand auf unterschiedliche Weise aufnimmt. Grund-
sätzlich können im Rahmen der Erfindung natürlich auch
mehr Aufnahmen gemacht werden. Die durch die Auf-
nahmen abgedeckten Bereiche des Gegenstands kön-
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nen vollständig voneinander getrennt oder miteinander
überlappend ausgebildet sein. Bei dem Einsatz einer Zei-
lenkamera entspricht jedes Bild einer Bildzeile der Ka-
mera, die vorzugsweise nur den beleuchteten Bereich
des Gegenstands oder einen Teil davon erfasst.
[0028] In diesem Fall, d.h. bei Verwendung einer Zei-
lenkamera mit vorzugsweise genau einer Kamerazeile,
aber auch unabhängig davon, wird gemäß einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform vorgeschlagen,
dass die Beleuchtungseinrichtung mehrere einzeln
schaltbare Beleuchtungselemente, beispielsweise Licht
emittierende Dioden (LED) oder Gruppen von gemein-
sam schaltbaren Licht emittierenden Dioden (LED’s),
aufweist. Ein einzeln schaltbares Beleuchtungselement
kann also aus einem Beleuchtungskörper, bspw. einer
LED, oder mehreren in einer Gruppe zusammengefas-
sten und gemeinsam schaltbaren Beleuchtungskörpern,
bspw. einer Gruppe von mehreren LED’s, aufgebaut
sein. Vorzugsweise ist die Recheneinheit bei diesem Auf-
bau der Beleuchtungseinrichtung dazu eingerichtet, die
einzelnen Beleuchtungselemente für die mehreren Auf-
nahmen in dem einen Auflösungsbereich unterschiedlich
anzusteuern, d.h. an- und auszuschalten. Hierdurch las-
sen sich flexibel verschiedene Beleuchtungskonfigura-
tionen, beispielsweise von der gleichen Seite des Ge-
genstands, von verschiedenen Seiten des Gegenstands,
unter verschiedenen Winkeln zu dem Gegenstand und/
oder mit Licht unterschiedlicher Wellenlänge, erreichen,
so dass aufgrund der flexibel schaltbaren Beleuchtungs-
einrichtung in dieser Konfiguration mehrere Aufnahmen
in einem Auflösungsbereich mit den jeweils gewünsch-
ten Beleuchtungs- und Aufnahmekonditionen erreichbar
sind.
[0029] Für eine erfindungsgemäß unterschiedliche
Ansteuerung der Beleuchtungselemente der Beleuch-
tungseinrichtung für die mehreren Aufnahmen innerhalb
des einen Auflösungsbereichs ist es insbesondere aus-
reichend, wenn in der Gesamtheit der Beleuchtungsele-
mente ein unterschiedliches Muster der Beleuchtungs-
einrichtung erreicht wird. Es ist nicht notwendigerweise
so, dass bei jeder Ansteuerung für jede der verschiede-
nen Aufnahmen jedes Beleuchtungselement der Be-
leuchtungseinrichtung anders als bei den bzw. der vor-
angegangenen Aufnahme(n) angesteuert werden muss.
In dieser Konfiguration können also gezielt verschiedene
Beleuchtungskanäle, insbesondere als Hellfeld- oder
Dunkelfeldbeleuchtung, als Beleuchtung von unter-
schiedlichen Seiten des Gegenstands und/oder als Be-
leuchtung mit Licht unterschiedlicher Wellenlänge, an
dem Platz einer Kamera bzw. einer Aufnahmeeinrich-
tung realisiert werden.
[0030] In einer besonders platzsparenden Ausführung
einer derartigen Einrichtung sind die Beleuchtungsele-
mente der Beleuchtungseinrichtung in genau einer quer
zur Transportrichtung ausgerichteten Beleuchtungszeile
angeordnet, wobei die Recheneinheit dazu eingerichtet
ist, die Beleuchtungselemente in der Beleuchtungszeile
gemäß einem vorgegebenen und erfindungsgemäß

auch vorgebbaren, d.h. einstellbaren, Beleuchtungszy-
klus anzusteuern. Vorzugsweise entsprechen die Anzahl
der Ansteuerungen des Beleuchtungszyklus gerade der
Anzahl der Aufnahmen in dem vorgesehenen Auflö-
sungsbereich, d.h. der Beleuchtungszyklus wird erfin-
dungsgemäß derart gewählt, dass der Beleuchtungszy-
klus dann einmal durchgeführt bzw. abgearbeitet wurde,
wenn der Gegenstand in Transportrichtung um die ge-
wünschte Auflösung weitertransportiert ist. Bei drei, vier,
fünf oder sechs Aufnahmen in dem Auflösungsbereich
wird die Beleuchtungszeile also entsprechend drei-,
vier-, fünf- oder sechsmal in einem Beleuchtungszyklus
angesteuert. Entsprechendes gilt bei mehr Aufnahmen.
[0031] In einer möglichen, vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Recheneinheit dazu eingerichtet sein, die
Beleuchtungszeile in einem Beleuchtungszyklus dreimal
anzusteuern, wobei bei einer ersten Ansteuerung die in
der Nummerierung geraden Beleuchtungselemente der
Beleuchtungszeile, d.h. die Elemente 2, 4, 6 usw., bei
einer zweiten Ansteuerung die jeweils ungeraden Be-
leuchtungselemente, d.h. die Elemente 1, 3, 5 usw. und
in einer dritten Ansteuerung alle Beleuchtungselemente
angeschaltet werden. Die in der ersten und zweiten An-
steuerung nicht angeschalteten Beleuchtungselemente
werden ausgeschaltet, d.h. bleiben zur Bildung eines
Dunkelfelds dunkel. Bei der Ansteuerung aller Beleuch-
tungselemente (dritte Ansteuerung) können die Beleuch-
tungselemente vorzugsweise mit verminderter Helligkeit
zur Vermeidung einer Überstrahlung angesteuert wer-
den (Hellfeldbeleuchtung). Auch die Reihenfolge der er-
sten, zweiten und dritten Ansteuerung ist nicht fest vor-
gegeben, sondern kann verändert werden. Entsprechen-
de Anmerkungen gelten jeweils auch für die nachfolgend
beschriebenen, konkreten Beleuchtungszyklen, die je-
weils aufeinander abgestimmte Hell- und Dunkelfeldbe-
leuchtungen realisieren.
[0032] Durch die zuvor beschriebene, schachbrettar-
tige Ausleuchtung wird jeder Punkt im Auflösungsbereich
einmal in Dunkelfeld mit einer senkrecht zur Bewegungs-
richtung verlaufenden Ausleuchtung, d.h. quer zur
Transportrichtung, beleuchtet (erste und zweite An-
steuerung). Eine Hellfeldbeleuchtung erfolgt dann
gleichzeitig für alle Bereiche über die gesamte abgedeck-
te Breite bei der dritten Ansteuerung.
[0033] Da eine Dunkelfeldbeleuchtung jedoch nicht
unmittelbar beim Übergang eines beleuchteten zu einem
unbeleuchteten Beleuchtungselement eintritt, kann es
erfindungsgemäß vorteilhaft sein, insgesamt mehrere
ausgeschaltete, d.h. dunkle Beleuchtungselemente ne-
beneinander zu kombinieren und innerhalb eines Auflö-
sungsbereichs über die gesamte Breite des zu untersu-
chenden Gegenstands zu verschieben. In einer konkre-
ten Ausführung kann dazu vorgesehen sein, dass die
Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Beleuchtungs-
zeile in einem Beleuchtungszyklus insgesamt fünfmal
anzusteuern, wobei bei einer ersten, zweiten, dritten und
vierten Ansteuerung jeweils zwei aufeinanderfolgende
Beleuchtungselemente angeschaltet und zwei den an-
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geschalteten Beleuchtungselementen folgende Be-
leuchtungselemente der Beleuchtungszeile ausgeschal-
tet werden. Die erste, zweite, dritte und vierte Ansteue-
rung ist dabei jeweils um ein Beleuchtungselement in der
Beleuchtungszeile versetzt, wobei die Versetzung auch
bei den nachfolgend erläuterten Beispielen immer in die
gleiche Richtung betrachtet wird, so dass die angeschal-
teten und ausgeschalteten Beleuchtungselemente in-
nerhalb eines Auflösungsbereichs über die gesamte
Breite des Gegenstands wandern. Bei einer fünften An-
steuerung werden dann alle Beleuchtungselemente, ge-
gebenenfalls mit der bereits erwähnten verminderten
Helligkeit, angeschaltet, um ein Hellfeld zu realisieren.
Vorzugsweise folgen dabei die erste, zweite, dritte und
vierte Ansteuerung aufeinander, wobei von einer zur
nächsten Ansteuerung jeweils ein Versatz von nur einem
Beleuchtungselement in der Beleuchtungszeile erfolgt.
Dies ist jedoch nicht zwangsläufig notwendig.
[0034] Ein ähnlicher Effekt lässt sich erreichen, wenn
die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Beleuch-
tungszeile in einem Beleuchtungszyklus insgesamt vier-
mal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zweiten und
dritten Ansteuerung jeweils ein Beleuchtungselement
angeschaltet und zwei dem angeschalteten Beleuch-
tungselement folgende Beleuchtungselemente ausge-
schaltet sind. Wiederum sind die erste, zweite und dritte
Ansteuerung jeweils um ein Beleuchtungselement ver-
setzt, wobei die Reihenfolge der ersten, zweiten und drit-
ten Ansteuerung gegebenenfalls auch variiert werden
kann. Bei der vierten Ansteuerung werden alle Beleuch-
tungselemente zur Erzeugung eines Hellfeldes in der
vorbeschriebenen Weise angeschaltet.
[0035] Diese Anordnung entspricht dem zuvor be-
schriebenen Beleuchtungszyklus, wobei eine vollständi-
ge Abdeckung der gesamten Breite des Gegenstands
und eine entsprechende Wiederholung bereits nach drei
Ansteuerungen eintreten.
[0036] Um ein größeres Dunkelfeld zu erreichen, kann
gemäß einer weiteren Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Einrichtung die Recheneinheit dazu eingerich-
tet sein, die Beleuchtungszeile in einem Beleuchtungs-
zyklus dreimal anzusteuern, wobei bei einer ersten und
zweiten Ansteuerung jeweils ein Beleuchtungselement
angeschaltet ist und drei dem angeschalteten Beleuch-
tungselement folgende Beleuchtungselemente ausge-
schaltet sind. Auch hier sind die erste und zweite An-
steuerung um ein Beleuchtungselement versetzt, um die
gesamte Breite der Beleuchtungseinrichtung mit einer
Dunkelfeldbeleuchtung zu beleuchten. Der hier vorge-
schlagene Beleuchtungszyklus ist zwar nicht ganz sym-
metrisch aufgebaut, deckt jedoch die gesamte Breite des
zu überprüfenden Gegenstands mit einer Dunkelfeldbe-
leuchtung ab und kann mit bereits drei Beleuchtungszy-
klen realisiert werden, so dass diese Ausführungsform
bei einer hohen Transportgeschwindigkeit vorteilhaft ein-
gesetzt werden kann. Eine symmetrische Dunkelfeldbe-
leuchtung ließe sich entsprechend durch eine fünfmalige
Ansteuerung erreichen, wobei die ersten vier Ansteue-

rungen das angeschaltete Beleuchtungselement jeweils
um eine Position verschieben.
[0037] Eine besonders zeitsparende Anordnung wird
dadurch erreicht, dass die Recheneinheit dazu einge-
richtet ist, die Beleuchtungszeile in einem Beleuchtungs-
zyklus viermal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zwei-
ten, dritten und vierten Ansteuerung jeweils ein Beleuch-
tungselement angeschaltet und drei dem angeschalteten
Beleuchtungselement folgende Beleuchtungselemente
ausgeschaltet werden und die zweite und die vierte An-
steuerung jeweils um zwei Beleuchtungselemente, die
zweite Ansteuerung um ein Beleuchtungselement und
die erste Ansteuerung um drei Beleuchtungselemente
versetzt ist.
[0038] Es hat sich herausgestellt, dass die in dem vor-
angegangenen Absatz beschriebene Vorgehensweise
erheblich weniger Licht zur Kontrastierung der Fehler be-
nötigt. Dies rührt daher, dass aufgrund des großen Dun-
kelfeldbereichs mit drei Beleuchtungselementen ver-
gleichsweise wenig nicht von einem Fehler herrührendes
Streulicht, welches direkt von den angeschalteten Be-
leuchtungselementen kommt und das den Kontrast ver-
schlechtert, in den mittleren Teil des Dunkelfeldbereichs
gelangt. Der Kontrast wird insbesondere im Bereich des
mittleren abgeschalteten Beleuchtungselements, das je-
weils zur Erstellung des Dunkelfeldbildes herangezogen
wird, verbessert, da in dem Bereich mit der Aufnahme
lediglich von Fehlern gestreutes Licht erfasst wird.
[0039] Dies bedeutet, dass kürzere Belichtungszeiten
verwendet werden können, so dass in der Summe für
einen Beleuchtungszyklus und damit auch für die Abta-
stung eines Werkstücks weniger Zeit in Anspruch ge-
nommen wird bzw. die Bandgeschwindigkeit erhöht wer-
den kann. Dies ist ein bedeutender Fortschritt, da die
Abtastrate in vielen Fällen den limitierenden Faktor bil-
det.
[0040] Weiter ist bei diesem Vorgehen von Vorteil,
dass aufgrund des großen Dunkelfeldbereichs die ange-
schalteten Beleuchtungselemente mit voller Leistung be-
trieben werden können. Auch hierdurch wird die in der
Aufnahmeeinrichtung ankommende Lichtintensität er-
höht, so dass die Belichtungszeit verkürzt werden kann.
[0041] Eine weitere, bevorzugte Ausführungsform be-
trifft eine Recheneinheit, welche dazu eingerichtet ist, die
Beleuchtungszeile in einem Beleuchtungszyklus sechs-
mal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zweiten, vierten
und fünften Ansteuerung jeweils ein Beleuchtungsele-
ment angeschaltet und drei dem angeschalteten Be-
leuchtungselement folgende Beleuchtungselemente
ausgeschaltet werden und die erste, zweite, vierte und
fünfte Ansteuerung jeweils um zwei Beleuchtungsele-
mente versetzt ist. Dies führt dazu, dass das Dunkelfeld
in zwei gegeneinander versetzten Zyklen über die ge-
samte Breite des zu überprüfenden Gegenstands wan-
dert. Ein bspw. in dem ersten Zyklus am Rand eines Dun-
kelfeldes liegender Bereich liegt in dem zweiten Zyklus
in der Mitte des Dunkelfeldes und umgekehrt. Dadurch
werden auch unterschiedliche Beleuchtungssituationen
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in dem Dunkelfeld realisiert und mögliche Fehler beson-
ders zuverlässig detektiert. Bei einer dritten und sechsten
Ansteuerung werden alle Beleuchtungselemente ange-
schaltet, wobei auch diese Hellfeldbeleuchtung vorzugs-
weise mit verminderter Helligkeit erfolgt. Durch das dop-
pelte Hellfeld wird die Fehlererkennungsrate weiter ver-
bessert.
[0042] Auch wenn hier die Reihenfolge der ersten bis
sechsten Ansteuerung grundsätzlich variiert werden
kann, bildet die beschriebene Reihenfolge der ersten bis
sechsten Ansteuerung eine besonders bevorzugte Aus-
führungsform, bei der die einzelnen Beleuchtungsele-
mente in etwa gleichmäßig beansprucht werden. So wer-
den durch den gewählten Zyklus die Pausenzeiten und
Aktivierungszeiten der einzelnen Beleuchtungselemente
sehr gleichmäßig verteilt. Dies führt zu sehr ausgewoge-
nen Detektions- bzw. Inspektionsbedingungen. Außer-
dem wird jedes Beleuchtungselement bei dem gewähl-
ten Zyklus im Mittel gleich lang angeschaltet sein. Dies
gilt natürlich unabhängig von der Reihenfolge der ersten
bis sechsten Ansteuerung und ist auch bei einer Vielzahl
der vorbeschriebenen Beleuchtungszyklen gegeben.
[0043] Durch eine Änderung der Anzahl der jeweils ne-
beneinander angeordneten angeschalteten und ausge-
schalteten Beleuchtungselemente kann die Lichtintensi-
tät im Dunkelfeld beeinflusst werden. Gleiches lässt sich
durch ein Anschalten der Beleuchtungselemente mit un-
terschiedlicher Energie oder Anschaltdauer erreichen.
[0044] In Weiterbildung der erfindungsgemäß vorge-
sehenen Beleuchtungseinrichtung können die Beleuch-
tungselemente der Beleuchtungseinrichtung auch in
mehreren, quer zur Transportrichtung ausgerichteten
Beleuchtungszeilen angeordnet sein, wobei die Rechen-
einheit dazu eingerichtet ist, die Beleuchtungselemente
in den Beleuchtungszeilen gemäß einem vorgegebenen
und erfindungsgemäß auch vorgebbaren, d.h. einstell-
baren Beleuchtungszyklus anzusteuern. Vorzugsweise
entspricht auch hier der Beleuchtungszyklus gerade wie-
der der Anzahl der Aufnahmen in dem vorgegebenen
Auflösungsbereich, d.h. der Beleuchtungszyklus wird er-
findungsgemäß derart gewählt, dass der Beleuchtungs-
zyklus dann einmal angesteuert bzw. abgearbeitet ist,
wenn der Gegenstand in Transportrichtung um die ge-
wünschte Auflösung weiter transportiert ist. Durch diese
mehrzeilige Beleuchtungseinrichtung besteht eine grö-
ßere Flexibilität bei den Beleuchtungsmustern. Insbe-
sondere ist es möglich, auch in Transportrichtung eine
Dunkelfeldbeleuchtung zu erreichen.
[0045] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugt vor-
geschlagenen Konfiguration können drei Beleuchtungs-
zeilen vorgesehen sein, wobei die Recheneinheit dazu
eingerichtet ist, eine vorgebbare Anzahl von Beleuch-
tungselementen (einschließlich null bis alle Beleuch-
tungselemente) in der ersten Beleuchtungszeile von ei-
nem Ende der Beleuchtungszeile her anzuschalten (und
die verbleibenden Beleuchtungselemente in dieser Be-
leuchtungszeile auszuschalten), kein Beleuchtungsele-
ment in der zweiten Beleuchtungszeile anzuschalten und

eine vorgebbare Anzahl von Beleuchtungselementen
(einschließlich null bis alle Beleuchtungselemente) in der
dritten Beleuchtungszeile von dem einen oder dem an-
deren Ende der Beleuchtungszeile her anzuschalten
(und die verbleibenden Beleuchtungselemente in dieser
Beleuchtungszeile auszuschalten). Hierdurch wird auf
einfache Weise ein Dunkelfeld in Transportrichtung er-
zeugt, d.h. die abzubildende Beleuchtungszeile wird vor-
zugsweise in der Mitte gewählt und symmetrisch von der
ersten und dritten Beleuchtungszeile eingerahmt. Bei
drei Zeilen ist die abzubildende Beleuchtungszeile in
Dunkelfeld also die zweite Zeile. Entsprechendes gilt für
mehr als drei Beleuchtungszeilen, wobei bevorzugt eine
ungerade Anzahl von Beleuchtungszeilen vorgesehen
werden soll.
[0046] Es ist auch möglich, die mehrzeiligen Beleuch-
tungseinrichtungen in Kombination mit den vorher be-
schriebenen Ansteuermustern zu betreiben, so dass bei
der einen oder anderen Ansteuerung auch in der dritten
Beleuchtungszeile Beleuchtungselemente angesteuert
(d.h. angeschaltet) werden können. Das Vorsehen wei-
terer Muster kann der Fachmann also noch dem jewei-
ligen Inspektionsbedarf auswählen.
[0047] Daher ist die Erfindung nicht auf die konkret be-
schriebenen Muster und Beleuchtungszyklen be-
schränkt, die lediglich besonders vorteilhafte Ausführun-
gen beschreiben, um mit möglichst geringem Ansteuer-
aufwand eine umfassende Überprüfung des Gegen-
stands durchführen zu können.
[0048] Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Ein-
richtung dazu eingerichtet, dass die insbesondere mehr-
zeilige Beleuchtungseinrichtung und die Aufnahmeein-
richtung jeweils genau eine quer zur Transportrichtung
des Gegenstands angeordnete, abzubildende Beleuch-
tungszeile bzw. Aufnahmezeile aufweisen, wobei die
Aufnahmeeinrichtung derart eingestellt ist, dass die Auf-
nahmezeile der Aufnahmeeinrichtung die abzubildende
Beleuchtungszeile oder einen Ausschnitt dieser Be-
leuchtungszeile bei der Aufnahme abbildet.
[0049] Dies ist bei einzeiligen Beleuchtungs- und Auf-
nahmeeinrichtungen selbstverständlich, wobei in der An-
ordnung darauf geachtet werden sollte, dass die Aufnah-
meeinrichtung keinen Bereich außerhalb der Beleuch-
tungszeile abbildet. Bei einer mehrzeiligen Beleuch-
tungseinrichtung, d.h. einer Beleuchtungseinrichtung mit
in mehreren Zeilen in Transportrichtung nebeneinander
angeordneten Beleuchtungselementen, schlägt die vor-
liegende Erfindung vor, genau eine Beleuchtungszeile
als abzubildende und zu überprüfende Beleuchtungszei-
le auszuwählen. Dies kann durch Anordnung der Auf-
nahmeeinrichtung erfolgen, insbesondere wenn eine
Zeilenkamera mit genau einer Zeile verwendet wird. Al-
ternativ kann diese Zuordnung auch bei der Auswertung
der Bilder erfolgen, wenn die Aufnahmeeinrichtung eine
Flächenkamera, beispielsweise eine CCD-Matrix ist und
mehrere in Transportrichtung nebeneinander angeord-
nete Bildaufnahmeelemente die eine Beleuchtungszeile
oder deren gewünschten Ausschnitt abdecken. Diese
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Bildaufnahmeelemente, welche die abzubildende Be-
leuchtungszeile erfassen, können dann bei der Bildaus-
wertung zusammen gefasst werden. Dies ist insbeson-
dere bei mehreren Beleuchtungszeilen von Interesse,
wobei wie bereits erwähnt die abzubildende Beleuch-
tungszeile dann vorzugsweise in der Mitte angeordnet
ist.
[0050] Bei Verwendung einer Zeilenkamera wird die
Auflösung in Vorschubrichtung des bewegten Gegen-
stands insbesondere durch zwei Faktoren bestimmt,
nämlich durch die Geometrie der optischen Abbildung
zusammen mit der Pixelausdehnung und durch die Ge-
schwindigkeit, mit der die einzelnen Zeilen hintereinan-
der aufgenommen werden.
[0051] Die Geometrie der optischen Abbildung zusam-
men mit der Pixelausdehnung der Zeilenkamera be-
stimmt, welche Länge der Bahn auf eine Zeile der Ka-
mera abgebildet wird. Da die meisten Zeilenkameras
quadratische Pixel besitzen und die Optiken radialsym-
metrisch zur optischen Achse abbilden, ist die Auflösung
in Richtung Vorschubrichtung meist gleich der Auflösung
quer zur Bahn. Es ist auch möglich, durch die Wahl einer
entsprechenden unsymmetrischen Optik oder durch
nicht quadratische Pixel andere Verhältnisse herzustel-
len, dies ist allerdings wegen der notwendigen Spezial-
komponenten teuer und deshalb wenig gebräuchlich. Ei-
ne solche Anpassung ist auch nur in engen Grenzen
möglich.
[0052] Der zweite Faktor, der die Auflösung in Vor-
schubrichtung des bewegten Gegenstands bestimmt,
betrifft die Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Zeilen
hintereinander aufgenommen werden. Prinzipiell gilt: je
höher die Geschwindigkeit gewählt werden kann, desto
feiner ist die Auflösung. Um beispielsweise bei quadra-
tischen Pixeln in Vorschubrichtung die gleiche Auflösung
zu erhalten wie in Querrichtung, muss in einem Zyklus
so schnell abgetastet werden, dass der Vorschub von
Zeile zu Zeile insgesamt der Querauflösung entspricht.
[0053] Die Erfindung nutzt die Tatsache, dass moder-
ne Zeilenkameras einzelne Zeilen sehr schnell hinterein-
ander aufnehmen können. Es können demnach auch viel
mehr Zeilen aufgenommen werden als es für die notwen-
dige Auflösung in Transportrichtung eigentlich notwendig
wäre. Diese Eigenschaft wird von der Erfindung so aus-
genutzt, dass die Aufnahmeeinrichtung für eine zu inspi-
zierende Zeile quer zur Richtung der Bewegung des Ge-
genstands, d.h. einen zeilenförmigen Auflösungsbe-
reich, nicht nur eine sondern einen ganzen Zyklus von
mehreren Bildzeilen aufnimmt, wobei bei jeder Zeile in-
nerhalb eines Zyklus eine andere Beleuchtungsart zei-
lensynchron bzw. aufnahmesynchron, eingeschaltet
wird. Dies lässt sich beispielsweise durch geblitzte LED-
Beleuchtungen realisieren. Aus dem durch die entspre-
chend erzeugten Aufnahmen der Aufnahmeeinrichtung
gebildete Rohbild lässt sich für jede in einem Zyklus ver-
wendete Beleuchtungsart je ein Bild zusammensetzen,
das nur noch Zeilen der jeweiligen Beleuchtungsart ent-
hält. Die Bilder der verschiedenen Beleuchtungsarten

können dann genauso weiterverarbeitet werden als ob
sie aus verschiedenen Kamerakanälen stammten. Diese
Bilder erfassen zwar leicht gegeneinander versetzte Be-
reiche des Gegenstands, solange die in einem Zyklus
abgetastete Länge des Gegenstandsbereichs jedoch
kleiner als die geforderte Auflösung in Transportrichtung
ist, spielt dieser Versatz für die Anwendung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bzw. des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens keine Rolle.
[0054] Die erfindungsgemäße Einrichtung kann so-
wohl für transparente Materialien, insbesondere ein
Strukturglasband, als auch für nicht-transparente Mate-
rialieneingesetzt werden und ist sowohl in einer Auflicht-
Beleuchtungsanordnung als auch in einer Durchlicht-Be-
leuchtungsanordnung realisierbar.
[0055] Um das Licht bestimmten Überprüfungszwek-
ken anzupassen, kann zwischen der Beleuchtungsein-
richtung und dem Gegenstand und/oder zwischen dem
Gegenstand und der Aufnahmeeinrichtung eine optische
Lichtformungseinheit und/oder ein Muster, insbesondere
ein Moiré-Gitter, angeordnet sein.
[0056] Die Lichtformungseinheit ist insbesondere aus
Linsen, Diffusoren und/oder Mikrolinsen aufgebaut. Der-
artige Lichtformungseinheiten eigenen sich besonders
gut für die Inspektion eines Gegenstands aus Struktur-
glas, insbesondere einem Strukturglasband, in der
Durchlichtanordnung. Bei der Hellfeldbeleuchtung für
Strukturglas muss das Licht möglichst homogen von vor-
ne, hinten, rechts und links, d.h. aus allen Richtungen,
auf das Strukturglas einstrahlen, damit das vorhandene
Strukturmuster möglichst schwach zu erkennen ist und
die gesuchten Defekte in der Durchlichtanordnung kon-
trastreich zu erkennen sind. Andererseits ist bei der Dun-
kelfeldbeleuchtung eine eher gerichtete Beleuchtung
senkrecht zur Transportrichtung notwendig, damit die
Grenzen zwischen den hellen und dunklen LED Gruppen
möglichst scharf sind.
[0057] Eine für diesen Zweck besonders vorteilhafte
Lichtformungseinheit ist eine zwischen dem Beleuch-
tungselement und dem Gegenstand angeordnete zylin-
drische Fresnel-Linse, vorzugsweise in Einheit mit einem
Diffusor, der zwischen der Fresnel-Linse und dem Be-
leuchtungselement bzw. der Beleuchtungseinrichtung
angeordnet ist.
[0058] Die zylindrische Fresnel-Linse verteilt das Licht
besonders in Transportrichtung und fokussiert das Be-
leuchtungselement dann auf den zu überprüfenden Ge-
genstand. Das Beleuchtungselement, bspw. eine LED
oder eine Gruppe von gleichzeitig geschalteten LEDs,
wird durch die zylindrische Fresnel-Linse also verkleinert
auf das Material, insbesondere das Strukturglas, abge-
bildet. Trotz der Streuung des Lichts durch das Struktur-
glas schaut die optische Aufnahmerichtung möglichst im-
mer in die schmale Beleuchtungszeile und nicht daran
vorbei.
[0059] Der Diffusor ist sinnvoll, um die Intensität ent-
lang der Beleuchtungszeile, d.h. quer zur Transportrich-
tung, etwas zu homogenisieren, weil zwischen den Be-
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leuchtungselementen in der einen Beleuchtungszeile,
bspw. nebeneinander angeordneten LEDs, relativ viel
Platz bzw. nicht-leuchtender Raum besteht. Das Struk-
turglas selbst hat eine weitere Diffusor-Wirkung. Die er-
findungsgemäße Anordnung der Lichtformungseinheit
ist allerdings nicht auf eine Überprüfung von Gegenstän-
den aus Strukturglas beschränkt. Der Diffusor sollte vor-
zugsweise schwach streuende optische Eigenschaften
aufweisen, da ansonsten die Grenzen zwischen den ein-
zelnen Beleuchtungselementen verschwimmen und die
Qualität der Dunkelfelddetektion einschränken.
[0060] Als Muster kann beispielsweise ein Moiré-Gitter
eingesetzt werden, das zur Darstellung verzerrender
Fehler dienen kann. Alternativ können andere Muster,
beispielsweise ein Schachbrett-Muster eingesetzt wer-
den. Das Moiré-Gitter erzeugt zusammen mit den Pixeln
der Aufnahmeeinrichtung einen Moiré-Effekt in der Auf-
nahme der Aufnahmeeinrichtung bzw. in dem aus den
Aufnahmen zusammengesetzten Bild.
[0061] Insbesondere weist in einer Ausführungsform
der Erfindung die Beleuchtungseinrichtung mehrere un-
abhängig voneinander schaltbare Beleuchtungselemen-
te auf, welche auf verschiedenen Seiten des bewegten
Gegenstands und/oder unter verschiedenen Winkeln zu
dem bewegten Gegenstand angeordnet sind. Bei der
Verwendung von Beleuchtungselementen, die unter ver-
schiedenem Winkel zu dem bewegten Gegenstand an-
geordnet sind, können beispielsweise Texturen auf einer
Oberfläche unterdrückt werden, um diese von topologi-
schen Fehlern zu unterscheiden.
[0062] In einer weiteren Ausführungsform kann die Be-
leuchtungseinrichtung alternativ oder zusätzlich mehre-
re unabhängig voneinander schaltbare Beleuchtungs-
elemente aufweisen, welche Licht aus verschiedenen
Wellenlängenbereichen aussenden. Durch die Verwen-
dung von Licht unterschiedlicher Wellenlänge kann das
von der Aufnahmeeinrichtung erfasste, von dem Gegen-
stand reflektierte oder transmittierte Licht genau dahin-
gehend unterschieden werden, von welchem Beleuch-
tungselement dieses stammt. Hierfür ist erforderlich,
dass die Aufnahmeeinrichtung das ankommende Licht
aus den verschiedenen Wellenlängenbereichen unter-
scheiden kann.
[0063] Erfindungsgemäß bezieht sich die Erfindung
auch auf ein Verfahren zur optischen Prüfung eines in
einer Transportrichtung bewegten Gegenstands auf
Fehler entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 13,
insbesondere unter Anwendung der vorbeschriebenen
Einrichtung. Bei dem Verfahren wird der Gegenstand mit
einer Beleuchtungseinrichtung vorzugsweise zur Erzeu-
gung eines Hellfelds oder eines Dunkelfelds beleuchtet.
Ferner werden die insbesondere als Hellfeld oder als
Dunkelfeld beleuchteten Bereiche mit einer optischen
Aufnahmeeinrichtung, insbesondere einer Zeilenkamera
oder einen Flächenkamera mit fotosensitiven Elemen-
ten, aufgenommen und die aufgenommenen Bilder auf
das Vorhandensein von Fehlern ausgewertet. Die Auf-
nahmefrequenz hängt von der gewünschten Auflösung

in Transportrichtung und der Geschwindigkeit des be-
wegten Gegenstands ab.
[0064] Um verschiedene Beleuchtungssituationen in-
nerhalb der gewünschten Auflösung zu erreichen, wir die
Aufnahmefrequenz erfindungsgemäß derart gewählt,
dass die Aufnahmeeinrichtung in einem der gewünsch-
ten Auflösung in Transportrichtung entsprechenden Auf-
lösungsbereich des Gegenstands mehrere Aufnahmen,
d.h. mindestens zwei Aufnahmen, macht. Hierdurch kön-
nen bei geeigneter geometrischer Anordnung und/oder
Ansteuerung der Beleuchtungseinrichtung verschiedene
Beleuchtungssituationen (Hellfeld, Dunkelfeld, unter ver-
schiedenen Winkeln zum Gegenstand, von verschiede-
nen Seiten des Gegenstands, mit Licht unterschiedlicher
Wellenlänge) mit lediglich einer Kamerabank realisiert
werden.
[0065] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des vorgeschlagenen Verfahrens macht die Aufnahme-
einrichtung in dem Auflösungsbereich zwei, drei, vier,
fünf oder sechs Aufnahmen. Grundsätzlich können bei
Anwendung des Verfahrens natürlich auch noch mehr
Aufnahmen gemacht werden.
[0066] Ferner weist die Beleuchtungseinrichtung vor-
zugsweise mehrere einzeln schaltbare Beleuchtungs-
elemente, beispielsweise LED’s oder Gruppen von ge-
meinsam schaltbaren LED’s, in einer oder mehreren quer
zur Transportrichtung des Gegenstands angeordneten
Beleuchtungszeilen auf, welche für die mehreren Auf-
nahmen in dem einen Auflösungsbereich unterschiedlich
angesteuert werden. In diesem Fall können bevorzugt
mit einer Zeilenkamera, d.h. einer Kamera mit in genau
einer quer zur Transportrichtung ausgerichteten Zeile
angeordneten Bildaufnahmeelementen, verschiedene
Aufnahmen des Gegenstandes in dem einen Auflö-
sungsbereich unter völlig verschiedenen Lichtverhältnis-
sen gemacht werden.
[0067] Durch Anwendung dieser vorgeschlagenen
Verfahrensvariante wird der Auflösungsbereich also ins-
gesamt durch zwei, drei, vier, fünf oder sechs oder mehr
Bilder abgebildet, wobei jedes Bild einen zumindest teil-
weise unterschiedlichen Bereich des Gegenstands auf.
Diese können erfindungsgemäß also vollständig vonein-
ander getrennt oder miteinander überlappend ausgebil-
det sein. Jedes Bild entspricht vorzugsweise einer Bild-
zeile der Zeilenkamera.
[0068] Durch dieses Verfahren können gezielt ver-
schiedene Beleuchtungskanäle, insbesondere als Hell-
feld und Dunkelfeld, an dem einen Platz der einen Ka-
mera bzw. Aufnahmeeinrichtung realisiert werden. Dafür
ist die Recheneinheit dazu eingerichtet, die einzeln
schaltbaren Beleuchtungselemente als Hellfeldbeleuch-
tung oder Dunkelfeldbeleuchtung zu schalten. Für eine
Hellfeldbeleuchtung werden ein oder ggf. mehrere, vor-
zugsweise benachbarte Beleuchtungselemente ange-
schaltet. Das Anschalten kann zur Vermeidung einer
Überstrahlung mit verminderter Helligkeit erfolgen, wie
nachfolgend im Zusammenhang mit konkreten Beispie-
len beschrieben. Diese Technik lässt sich jedoch allge-
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mein bei jeder Ausführungsform der Erfindung mit einer
Hellfeldbeleuchtung anwenden. Bei der Dunkelfeldbe-
leuchtung werden gezielt angeschaltete und ausge-
schaltete Beleuchtungselemente in einer geeigneten An-
ordnung kombiniert, wobei die Fehlerauswertung im Be-
reich der ausgeschalteten Beleuchtungselemente er-
folgt. Dort wird von Fehlern abgelenktes Licht detektiert,
das von den angeschalteten Beleuchtungselementen
ausgesendet wurde.
[0069] Eine besonders flexible Ansteuerung lässt sich
erreichen, wenn die Beleuchtungselemente in der einen
Beleuchtungszeile oder in mehreren Beleuchtungszeilen
gemäß einem vorgegebenen und erfindungsgemäß
auch vorgebbaren, d.h. einstellbaren Beleuchtungszy-
klus zur Erzeugung verschiedener Beleuchtungsmuster
angesteuert werden. Vorteilhafte Muster und Beleuch-
tungszyklen wurden bereits beschrieben und können
auch durch das Verfahren realisiert werden, ohne dass
die Ausführung des Verfahrens auf genau diese konkre-
ten Beispiele beschränkt wäre.
[0070] Wie oben erläutert, werden aus den in dem Auf-
lösungsbereich des Gegenstands erstellten mehreren
Aufnahmen mindestens zwei Bilder des Gegenstands
zusammengesetzt und einzeln oder kombiniert auf das
Vorhandensein von Fehlern ausgewertet. Hierbei ergibt
sich jedes Bild aus den entsprechenden Aufnahmen aller
sich über den Gegenstand erstreckenden Auflösungs-
bereiche.
[0071] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
auch aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen und der Zeichnung. Dabei bilden alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für
sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der
vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zu-
sammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rück-
bezügen.
[0072] Es zeigen:

Fig. 1 schematisch den Aufbau einer erfindungsge-
mäßen Einrichtung;

Fig. 2 schematisch die Situation bei einer herkömm-
lichen Abtastung des Auflösungsbereichs ge-
mäß dem Stand der Technik;

Fig. 3 schematisch eine erste Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung mit einer einzeiligen
Beleuchtungseinrichtung mit einem ersten
Beleuchtungszyklus;

Fig. 4 schematisch die Darstellung eines zweiten
Beleuchtungszyklus;

Fig. 5 schematisch die Darstellung eines dritten Be-
leuchtungszyklus;

Fig. 6 schematisch die Darstellung eines vierten Be-

leuchtungszyklus;

Fig. 7 schematisch die Darstellung eines fünften Be-
leuchtungszyklus;

Fig. 8 schematisch die Darstellung eines sechsten
Beleuchtungszyklus;

Fig. 9 schematisch eine zweite Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung mit einer dreizei-
ligen Beleuchtungseinrichtung;

Fig. 10 ein konkretes Beleuchtungsmuster für die in
Fig. 8 dargestellte Ausführungsform;

Fig. 11 schematisch eine dritte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung mit einer Lichtfor-
mungseinheit in einer Ansicht in Transport-
richtung und

Fig. 12 schematisch die dritte Ausführungsform in ei-
ner Ansicht quer zur Transportrichtung.

[0073] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Anordnung
gemäß einer ersten Ausführungsform dargestellt, bei der
ein in einer Transportrichtung 4 bewegter Gegenstand 3
in Form eines transparenten Materials auf Fehler 8 über-
prüft werden soll, wie er in Fig. 2 angedeutet ist.
[0074] Dazu weist die erfindungsgemäße Vorrichtung
eine Beleuchtungseinrichtung 2 auf, die gemäß Fig. 1
aus einer Beleuchtungszeile 2c mit nebeneinander an-
geordneten, schaltbaren Beleuchtungselementen 6 auf
deren Oberseite gebildet ist. Die Beleuchtungselemente
6 können insbesondere einzelne LED’s (Light Emitting
Diodes) sein. Die Beleuchtungszeile 2c der Beleuch-
tungseinrichtung 2 ist quer zur Transportrichtung 4 des
Gegenstands 3 angeordnet. Ferner weist die erfindungs-
gemäße Einrichtung eine optische Aufnahmeeinrichtung
1 zur Aufnahme von Bildern der beleuchteten Bereiche
5 des Gegenstands 3 auf. Bei einem beleuchteten Be-
reich 5 muss es sich nicht unbedingt um den angestrahl-
ten Bereich auf dem Gegenstand 3 handeln (Hellfeld),
sondern kann auch einen Bereich benachbart zu einem
angestrahlten Bereich sein (Dunkelfeld). Der aufgenom-
mene und in dem vorbeschriebenen Sinne als Hellfeld
oder Dunkelfeld beleuchtete Bereich wird auch als In-
spektionslinie 5 bezeichnet. Der durch die Beleuchtungs-
einrichtung 2 beleuchtete undaufgenommene Bereich 5
deckt vorzugsweise die gesamte Breite des Gegen-
stands 3 ab, so dass der beleuchtete Bereich 5 mit der
Inspektionslinie zusammen fällt.
[0075] Entsprechend der Ausdehnung der Pixel in der
Zeilenkamera deckt die Inspektionslinie 5 in Transport-
richtung 4 einen schmalen Streifen auf dem Material 3
ab. Die Beleuchtungseinrichtung 2 muss in Transport-
richtung 4 eine Ausdehnung haben, die mindestens so
groß ist, dass diese Breite in dem beleuchteten Bereich
5 überdeckt wird.

17 18 



EP 2 390 656 A2

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0076] In dem dargestellten Beispiel handelt es sich
bei dem Gegenstand 3 um transparentes Material, bei-
spielsweise ein Endlos-Glasband. Daher ist die erfin-
dungsgemäße Einrichtung in dem dargestellten Beispiel
als Durchlichtanordnung aufgebaut, bei der die optische
Aufnahmeeinrichtung 1 und die Beleuchtungseinrich-
tung 2 auf verschiedenen Seiten des transparenten Ma-
terials 3 angeordnet sind, wobei die optische Aufnahme-
einrichtung 1 derart ausgerichtet ist, dass sie den be-
leuchteten Bereich 5 respektive die Inspektionslinie 5 auf
dem Gegenstand 3 als Bild erfasst.
[0077] Die optische Aufnahmeeinrichtung bzw. Kame-
ra 1 schaut also durch das transparente Material 3 in die
Beleuchtungszeile 2 und deren auf der Oberseite ange-
brachten an- und ausschaltbaren Beleuchtungselemen-
te 6. Die Fokussierung der Kamera erfolgt auf das trans-
parente Material 3. Da sich das transparente Material 3
in Transportrichtung 4 fortbewegt, wird somit der gesam-
te Gegenstand 3 auf Fehler überprüft, indem Bilder der
Inspektionslinie 5 aufgenommen werden derart, dass die
nacheinander aufgenommenen Inspektionslinien 5 mit
der gewünschten Auflösung den gesamten Gegenstand
3 erfassen.
[0078] Dies ist in Fig. 2 verdeutlicht, in der die Situation
bei einer konventionellen Abtastung gemäß dem Stand
der Technik stark vergrößert von oben dargestellt ist. Das
Material 3 wird in Transportrichtung 4, d.h. in der bildli-
chen Darstellung nach unten, bewegt. Der Gegenstand
3 wird dabei streifenweise abgetastet, wobei die Breite
eines Streifens 7 in Transportrichtung die geforderte bzw.
gewünschte Auflösung in Transportrichtung 4 darstellt.
Die Auflösung gibt die minimale Größe eines Fehlers 8
an, der bei der Inspektion sicher erfasst werden soll. Ein
derartiger Fehler 8 ist in Fig. 2 schematisch eingezeich-
net.
[0079] Bei einer herkömmlichen konventionellen Ab-
tastung steuert eine in den Figuren nicht dargestellte Re-
cheneinheit die Aufnahmeeinrichtung in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit des Gegenstands 3 in Trans-
portrichtung derart, dass in jedem Streifen 7, der auch
als Auflösungsbereich bezeichnet wird, ein Bild aufge-
nommen wird, das anschließend mittels Bildauswertung
in der Recheneinheit auf Fehler untersucht wird. Dies ist
in Fig. 2 als Momentaufnahme für den obersten der drei
vollständig dargestellten Streifen 7 gezeigt. Dort ist die
Beleuchtungseinrichtung 2 als eine Beleuchtungszeile
mit schaltbaren Elementen 6 dargestellt, die das trans-
parente Material durchleuchten. Durch die optische Auf-
nahmeeinrichtung 7 wird ein Teil des beleuchteten Be-
reichs 5, nämlich die Inspektionslinie 5, abgebildet. In
einem derartigen Bild findet sich bei einem fehlerfreien
transparenten Material ein unstrukturierter heller Be-
reich. Der Fehler 8 erscheint darin als dunkler Kontrast
und wird dadurch erkannt.
[0080] Sobald sich der Gegenstand 3 in Transportrich-
tung 4 um genau eine Streifenbreite weitere bewegt hat,
steuert die Recheneinheit die optische Aufnahmeeinrich-
tung für eine neue Aufnahme an. Es wird also jeweils ein

Ausschnitt des Streifens 7 aufgenommen, der bei der
Aufnahme einer Zeile in dem Sichtbereich der Kamera
(Inspektionslinie 5) liegt. Bei der konventionellen Abta-
stung wird in jedem Streifen 7 nur eine Aufnahme einer
Inspektionslinie 5 gemacht. Daher ist nur eine einzige
Beleuchtungsart möglich. Ob ein Fehler 8, der nur so
groß wie die geforderte Auflösung ist, gesehen wird oder
nicht, hängt also davon ab, ob er mit der gewählten Be-
leuchtungsart feststellbar ist oder nicht.
[0081] In Fig. 3 wird nun das Konzept der vorliegenden
Erfindung schematisch erläutert, wonach der Gegen-
stand 3 mit einer höheren Abtastfrequenz abgetastet
wird, als es für die Auflösung in Transportrichtung gefor-
dert ist. Dies führt dazu, dass der Streifen bzw. Auflö-
sungsbereich 7 in mehrere Teilstreifen 7a aufgeteilt, zu
denen jeweils ein durch die Kamera 1 aufgenommenes
Bild vorliegt.
[0082] Diese Bilder sind, da die Einrichtung nicht be-
wegt wird und der Gegenstand 3 in Transportrichtung
bewegt wird, natürlich an derselben Raumposition, aber
zu verschiedenen Zeiten aufgenommen. Dies ist in Fig.
3 und den nachfolgenden Figuren durch nebeneinander-
liegende Teilstreifen 7a dargestellt, die einen angrenzen-
den Bereich auf dem Gegenstand 3, aber auch überlap-
pende Bereiche auf dem Gegenstand 3 darstellen kön-
nen.
[0083] Erfindungsgemäß ist die nicht dargestellte Re-
cheneinheiten also dazu eingerichtet, die Aufnahmefre-
quenz für die Aufnahmeeinrichtung 1 derart zu wählen,
dass die Aufnahmeeinrichtung 1 in einem der gewünsch-
ten Auflösung in Transportrichtung 4 entsprechenden
Auflösungsbereich 7 des Gegenstands 3 mehrere Auf-
nahmen macht und den Auflösungsbereich 7 in Teilstrei-
fen 7a aufteilt. In dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel wird
die dreifache Aufnahmefrequenz bzw. Aufnahmege-
schwindigkeit benutzt. Die Obergrenze für die verwend-
bare Geschwindigkeit (Aufnahmefrequenz) hängt von
den technischen Daten der verwendeten optischen Auf-
nahmeeinrichtung 1 ab, insbesondere der Geschwindig-
keit, mit der die Zeile der als Zeilenkamera 1 ausgebil-
deten Aufnahmeeinrichtung ausgelesen werden kann,
oder der notwendigen Belichtungszeit.
[0084] Die Verwendung der dreifachen Aufnahmefre-
quenz hat zur Folge, dass der Streifen bzw. der Auflö-
sungsbereich 7 in drei Teilstreifen 7a aufgeteilt wird.
Wenn die Beleuchtungselemente 6 der Beleuchtungs-
einrichtung 2 synchron mit der Aufnahme eines Teilstrei-
fens 7a umgeschaltet werden, werden die Bilder der ein-
zelnen Teilstreifen 7a in drei verschiedenen Beleuch-
tungsarten aufgenommen, so dass innerhalb der ge-
wünschten Auflösung (Auflösungsbereich 7) drei ver-
schiedene Auswertungen auf Fehler möglich sind. Die
einzelne Aufnahme bei der Einrichtung gemäß Fig. 3 er-
folgt dabei entsprechend dem in Fig. 2 beschriebenen
Prinzip, indem die optische Aufnahmeeinrichtung 1 mit
ihrer Inspektionslinie 5 den beleuchteten Bereich der ein-
zelnen Beleuchtungselemente 6 der Beleuchtungsein-
richtung 2 erfasst.
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[0085] Eine derart erzeugte Aufnahme ist in Fig. 4 dar-
gestellt, wobei jeder der Teilstreifen 7a zu einem anderen
Zeitpunkt aufgenommen wurde und in der Darstellung
gemäß Fig. 4 sämtliche Aufnahmen in einem Bild zusam-
mengesetzt wurden. In Fig. 4 sind die jeweiligen Teil-
streifen 7a mit dem Zustand der zugehörigen Beleuch-
tungselemente 6 zu diesen Zeitpunkt mit dargestellt. Dar-
in bezeichnen 6a dunkle, abgeschaltete und 6b helle,
angeschaltete Beleuchtungselemente 6. 6c stellt ein Be-
leuchtungselement mit verminderter Helligkeit dar. Diese
kann auf verschiedene Weise erzeugt werden: entweder
wird die Energie und/oder Leuchtdauer am Beleuch-
tungselement 6 vermindert oder die Belichtungsdauer
der Kamera 1. Ein Fehler 8 in der Größe der minimalen
Auflösung liegt nun in drei verschiedenen Teilstreifen 7a
vor und kann somit auf drei verschiedene Arten beleuch-
tet werden.
[0086] Bei einer ersten Ansteuerung (in Fig. 4 der ober-
ste Teilstreifen 7a in einem Auflösungsbereich 7) werden
jeweils die in der Nummerierung geraden Beleuchtungs-
elemente 6 angesteuert. Bei der zweiten Ansteuerung in
dem darunter liegenden Teilstreifen 7a werden jeweils
die ungeraden Beleuchtungselemente 6 angesteuert.
Dies führt zu einem schachbrettartigen Muster der bei-
den oberen Teilstreifen 7a mit jeweils abwechselnden
hellen Beleuchtungselementen 6b und dunklen Beleuch-
tungselementen 6a, die in den beiden Teilstreifen 7a zu-
einander versetzt angeordnet sind. Bei der dritten An-
steuerung des in Fig. 4 untersten Teilstreifens 7a des
einen Auflösungsbereichs 7 werden alle Beleuchtungs-
elemente 6 mit verminderter Helligkeit 6c angeschaltet.
Als Hellfeldbild werden alle Aufnahmen, die durch die
Kamera 1 in der dritten Ansteuerung erzeugt wurden,
zusammengesetzt. Das Dunkelfeldbild wird dadurch er-
mittelt, dass die im Bereich der abgeschalteten Beleuch-
tungselement 6a gemachten Aufnahmen der Kamera in
der ersten und der zweiten Ansteuerung zusammenge-
setzt werden.
[0087] Der Fehler 8 wird damit sowohl in dem Hellfeld
mit verminderter Helligkeit 6c als auch in dem Dunkelfeld
6a erfasst, so dass die Wahrscheinlichkeit für das Erken-
nen des Fehlers in der Bildauswertung insgesamt sehr
hoch ist.
[0088] In den nachfolgend beschriebenen Fig. 5 bis 7
sind jeweils weitere Beleuchtungszyklen dargestellt, wo-
bei Fig. 5 einen fünfzeiligen Beleuchtungszyklus, Fig. 6
einen vierzeiligen Beleuchtungszyklus und Fig. 7 einen
dreizeiligen Beleuchtungszyklus wiedergibt. Grundsätz-
lich erlauben Beleuchtungszyklen mit weniger Zeilen ei-
ne höhere Abtast- und somit Produktionsgeschwindig-
keit. Beleuchtungszyklen mit mehr Zeilen erzeugen ei-
nen besseren Kontrast. Die Entscheidung über die Art
des Beleuchtungszyklus kann je nach Aufgabenstellung
in dem konkreten Fall erfolgen, da die Beleuchtungszy-
klen bei der erfindungsgemäßen Einrichtung konfigurier-
bar sind.
[0089] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Zyklus wird eine
Beleuchtungszeile entsprechend einem Teilstreifen 7a

in einem Beleuchtungszyklus fünfmal angesteuert, wo-
bei bei einer ersten, zweiten, dritten und vierten Ansteue-
rung (entsprechend dem ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Teilstreifen 7a) jeweils zwei aufeinanderfolgende Be-
leuchtungselemente 6b angeschaltet und zwei den an-
geschalteten Beleuchtungselementen 6b folgende Be-
leuchtungselemente 6a ausgeschaltet werden. Die er-
ste, zweite, dritte und vierte Ansteuerung ist jeweils um
ein Beleuchtungselement 6 versetzt, so dass die Dun-
kelfelder 6a auf dem Gegenstand 3 von Aufnahme zu
Aufnahme quer zur Transportrichtung 4 über den Ge-
genstand wandern. In einer fünften Ansteuerung werden
alle Beleuchtungselemente 6c mit verminderter Hellig-
keit zur Schaffung eines Hellfeldes angeschaltet.
[0090] In den abgeschalteten Beleuchtungselemen-
ten 6a sind die Dunkelfelder 9 als schraffierte Bereiche
markiert, die in einem Teilstreifen 7a jeweils das Dunkel-
feld darstellen. Die jeweiligen seitlichen Beleuchtungen
auf jeder Seite des Dunkelfelds werden durch die jeweils
daneben liegenden hellen Beleuchtungselemente 6b
realisiert. Die zwischen dem Dunkelfeld 9 und dem hellen
Beleuchtungselement 6b liegenden, nicht schraffierten
Bereiche der dunklen Beleuchtungselemente 6b können
dagegen nicht als Dunkelfeld 9 genutzt werden, da sie
noch zu nah an der jeweiligen Beleuchtung 6b liegen und
es zu Überstrahlungen kommt.
[0091] In dieser Anordnung wandert das Dunkelfeld 9
also innerhalb eines Beleuchtungszyklus quer zur Trans-
portrichtung 4, so dass in einem gesamten Zyklus die
gesamte Fläche auch bei großen Breiten abgedeckt wird.
Der letzte Teilstreifen wird wieder als Hellfeld mit Be-
leuchtungselementen 6c verminderter Helligkeit ge-
schaltet. Dies dient wie bereits erwähnt dazu, eine Über-
strahlung zu vermeiden. Bei anderen Beleuchtungszy-
klen, wie sie in den Fig. 6 und 7 dargestellt sind, geschieht
dies in analoger Weise.
[0092] Bei dem in Fig. 6 dargestellten Beleuchtungs-
zyklus wird eine Beleuchtungszeile insgesamt viermal
angesteuert, was zu insgesamt vier Teilstreifen 7a führt.
Bei einer ersten, zweiten und dritten Ansteuerung sind
jeweils ein Beleuchtungselement 6b angeschaltet und
zwei dem angeschalteten Beleuchtungselement 6b fol-
gende Beleuchtungselemente ausgeschaltet. Die erste,
zweite und dritte Ansteuerung ist jeweils um ein Beleuch-
tungselement 6 versetzt, so dass auch hier das Dunkel-
feld 9 quer zur Transportrichtung 4 über den Gegenstand
3 wandert und innerhalb eines Beleuchtungszyklus, wel-
cher dem Auflösungsbereich 7 entspricht, den Gegen-
stand 3 vollständig abdeckt.
[0093] Bei dem in Fig. 7 realisierten Muster wird die
Beleuchtungszeile 2c in einem Beleuchtungszyklus drei-
mal angesteuert, wobei bei einer ersten und zweiten An-
steuerung jeweils ein Beleuchtungselement 6b ange-
schaltet und drei dem angeschalteten Beleuchtungsele-
ment 6b folgende Beleuchtungselemente 6a ausge-
schaltet werden. Die erste und zweite Ansteuerung sind
jeweils um ein Beleuchtungselement 6 versetzt. In einer
dritten Ansteuerung werden wieder alle Beleuchtungs-
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elemente 6c mit verminderter Helligkeit angeschaltet. In
dieser Konfiguration wird ein breiteres Dunkelfeld 9 er-
reicht, welches schneller quer zur Transportrichtung 4
über die gesamte Breite des Gegenstands 3 wandert, so
dass der Beleuchtungszyklus verkürzt und die Transport-
geschwindigkeit 4 erhöht werden kann.
[0094] Das in Fig. 8 realisierte Muster greift das Muster
gemäß Fig. 7 auf und stellt einen Beleuchtungszyklus
dar, in dem die Beleuchtungszeile 2c sechsmal ange-
steuert wird, wobei bei einer ersten, zweiten, vierten und
fünften Ansteuerung jeweils ein Beleuchtungselement
6b angeschaltet und drei dem angeschalteten Beleuch-
tungselement 6b folgende Beleuchtungselemente 6a
ausgeschaltet werden und wobei die erste, zweite, vierte
und fünfte Ansteuerung jeweils um zwei Beleuchtungs-
elemente 6 versetzt ist. Bei einer dritten und sechsten
Ansteuerung werden alle Beleuchtungselemente 6c vor-
zugsweise mit der bereits erwähnten verminderten Hel-
ligkeit angeschaltet. Die einzelnen Beleuchtungsele-
mente 6 sind in diesem Beleuchtungszyklus nicht nur im
Mittel gleichlang angeschaltet, sondern die Anschalt-
und Pausenzeiten sind in diesem Beleuchtungszyklus
für alle Beleuchtungselemente 6 in etwa gleich. Dies führt
zu besonders ausgewogenen Detektionsbedingungen.
[0095] Wie durch die obersten beiden Zeilen der Dar-
stellung angedeutet, ist die Beleuchtungseinrichtung 2
aus mehreren Modulen aufgebaut, die jeweils acht ein-
zeln schaltbare Beleuchtungselemente 6 aufweisen, wo-
bei ein Beleuchtungselement erfindungsgemäß auch
aus mehreren, gemeinsam schaltbaren Beleuchtungs-
körpern (LED’s) aufgebaut sein kann. Die modulare Bau-
weise der Beleuchtungseinrichtung 2 erleichtert eine fle-
xible Anpassung an verschiedene Produktionslinien.
[0096] Ein weiterer, nicht dargestellter Beleuchtungs-
zyklus stellt eine Weiterentwicklung des in Fig. 7 veran-
schaulichten Musters dar. Gegenüber dem in Fig. 7 ge-
zeigten Zyklus entfällt nun die Ansteuerung, in der alle
Beleuchtungselemente der Beleuchtungszeile mit ver-
minderter Helligkeit angeschaltet werden. Stattdessen
werden insgesamt vier Ansteuerungen realisiert, bei de-
nen jeweils ein Beleuchtungselement angeschaltet ist
und drei dem angeschalteten Beleuchtungselement fol-
gende Beleuchtungselemente ausgeschaltet sind. Die
zweite und die vierte Ansteuerung sind jeweils um zwei
Beleuchtungselemente, die zweite Ansteuerung um ein
Beleuchtungselement und die erste Ansteuerung um drei
Beleuchtungselemente versetzt.
[0097] Die von der Aufnahmeeinrichtung im Bereich
der angeschalteten Beleuchtungselemente über den ge-
samten Beleuchtungszyklus des Auflösungsbereichs
aufgenommenen Aufnahmeelemente werden zu einer
Zeile eines Hellfeldbildes des Gegenstands zusammen-
gesetzt. Da die angeschalteten Beleuchtungselemente
über den gesamten Beleuchtungszyklus die gesamte
Breite des Auflösungsbereichs erfassen, wird auch ein
entsprechend ausgewogenes Hellfeldbild erzeugt. Wie
oben bereits erläutert wurde, können die Beleuchtungs-
elemente dabei mit voller Helligkeit betrieben werden, so

dass sich die Belichtungszeit über den gesamten Be-
leuchtungszyklus gesehen verkürzt.
[0098] Ferner wird jeweils nur das Aufnahmeelement
für die Erstellung eines Dunkelfeldbildes herangezogen,
welches durch das mittlere der drei ausgeschalteten Be-
leuchtungselemente erzeugt wurde. Die Aufnahme-
elemente der vier Ansteuerungen werden zu einer Zeile
des Dunkelfeldbildes des jeweiligen Auflösungsbereichs
zu dem Gegenstand zusammengesetzt. Durch dieses
Vorgehen wird, wie oben bereits dargelegt wurde, ein
guter Kontrast im Dunkelfeldbild erzeugt, so dass auch
durch diese Maßnahme eine Verkürzung der erforderli-
chen Belichtungszeit und somit eine schnellere Abta-
stung realisiert werden kann.
[0099] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, bei der die Beleuchtungseinrich-
tung 2 insgesamt drei Beleuchtungszeilen 2a, 2b und 2c
jeweils mit Beleuchtungselementen 6 aufweist. Die In-
spektionslinie 5 der Kamera, welche eine Aufnahme des
Ausschnitts des Gegenstands 3 repräsentiert, befindet
sich in dem mittleren Beleuchtungszeile 2c. Die diesen
umgebenden Beleuchtungszeilen 2a und 2b werden
durch die Kamera 1 nicht erfasst. Im Übrigen entspricht
die Anordnung gemäß Fig. 8 der erfindungsgemäßen An-
ordnung gemäß Fig. 3, wobei insbesondere verschiede-
ne Teilstreifen 7a entsprechend der Inspektionslinie 5
aufgenommen werden können.
[0100] Fig. 10 verdeutlicht in einem Muster die Mög-
lichkeiten zur Erzeugung verschiedener Dunkelfelder 9a,
9b, 9c mit einer seitlichen Beleuchtung in Transportrich-
tung 4. Dazu sind in der ersten Zeile 2a von der einen
Seite her eine bestimmte Anzahl von Beleuchtungsele-
menten 6b angeschaltet. Die letzten zwei Beleuchtungs-
elemente der Beleuchtungszeile 2a sind dagegen aus-
geschaltet, ohne dass hierin eine bevorzugte Anzahl von
an- und ausgeschalteten Beleuchtungselementen 6b, 6a
gesehen wird. In der zweiten Beleuchtungszeile 6c, wel-
che durch die Aufnahmeeinrichtung 1 aufgenommen
wird, sind alle Beleuchtungselemente 6a ausgeschaltet,
so dass diese Beleuchtungszeile 2c ein die gesamte
Breite des Gegenstands 3 überspannendes Dunkelfeld
darstellt. In der letzten, die Beleuchtungszeile 2c auf der
anderen Seite umgebenden Beleuchtungszeile 2b sind
die ersten drei Beleuchtungselemente 6a ausgeschaltet
und die verbleibenden Beleuchtungselemente 6b der Be-
leuchtungszeile 2b angeschaltet, wobei auch hier die An-
zahl der an- und abgeschalteten Beleuchtungselemente
6b, 6a keine erfindungsgemäß bevorzugte Konfiguration
darstellt.
[0101] Dieses Muster gemäß Fig. 10 wurde vielmehr
gewählt, um die verschiedenen Dunkelfelder 9a, 9b und
9c zu erläutern, welche sich durch die Beleuchtungsein-
richtung 2 mit drei Beleuchtungszeilen 2a, 2b, 2c errei-
chen lassen. Das Dunkelfeld 9a stellt eine Dunkelfeldan-
ordnung mit einer Beleuchtung in Transportrichtung 4
von hinten dar. Das Dunkelfeld 9b zeigt eine beidseitige
Beleuchtung von vorne und hinten und das Dunkelfeld
9c zeigt eine Beleuchtung einseitig von vorne, jeweils in
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Transportrichtung 4. Diese Anordnungen ermöglichen
das Erzeugen von Hell- und Dunkelfeldern auch in einer
anderen Beleuchtungsrichtung, um Kratzer auch quer
zur Transportrichtung feststellen zu können.
[0102] Zur Vereinfachung der Schaltung können bei
der erfindungsgemäßen Einrichtung unabhängig von der
konkreten Ausbildung der Beleuchtungseinrichtung 2
auch die Beleuchtungselemente 6, die ihrerseits aus ei-
ner Gruppe einzelner Beleuchtungskörper (wie bei-
spielsweise LED’s) bestehen können, gruppenweise ge-
schaltet werden, da bei den Beleuchtungszyklen vor-
zugsweise immer die gleichen Muster durchgeschaltet
werden.
[0103] In Fig. 11 ist eine weitere Ausführungsform der
Erfindung dargestellt, die der ersten, in Fig. 1 dargestell-
ten Ausführungsform, ähnelt. Sie zeigt eine erfindungs-
gemäße Einrichtung mit einer insbesondere als Zeilen-
kamera ausgebildeten optischen Aufnahmeeinrichtung
1 und einer Beleuchtungseinrichtung 2, die aus einer Be-
leuchtungszeile 2c mit nebeneinander angeordneten Be-
leuchtungselementen 6 aufgebaut ist. Es handelt sich
um eine Durchlichtanordnung, bei der die Aufnahmeein-
richtung 1 und die Beleuchtungseinrichtung 2 auf ver-
schiedenen Seiten eines transparenten Gegenstands 3,
hier insbesondere ein Strukturglasband, angeordnet
sind. Das Strukturglasband 3 wird durch eine hier als
Rollen symbolisierte Transporteinrichtung 10 bewegt.
[0104] Fig. 11 zeigt eine Ansicht der Einrichtung in
Transportrichtung 4, bei der von der Seite auf die Auf-
nahmeeinrichtung 1 und die Beleuchtungseinrichtung 2
gesehen wird. Von der senkrecht zu Transportrichtung
4 angeordneten Beleuchtungszeile 2c ist daher nur ein
Beleuchtungselement 6 dargestellt.
[0105] Bei dieser Ausführungsform, die besonders gut
für die Untersuchung von Strukturglas verwendet werden
kann, ist zwischen der Beleuchtungseinrichtung 2 und
dem zu überprüfenden Strukturglas (Gegenstand 3) eine
optische Lichtformungseinheit 11 angeordnet, die als
Einheit eine zylindrische Fresnel-Linse 12 und einen Dif-
fusor 13 aufweist. Der Diffusor 13 ist benachbart zu der
Fresnel-Linse 12, d.h. vorzugsweise unmittelbar neben
der Fresnel-Linse 12, zwischen der Fresnel-Linse 12 und
der Beleuchtungseinrichtung 2 angeordnet.
[0106] Die Brennweite der Fresnel-Linse 12 und die
Position der Lichtformungseinheit 11 zwischen der Be-
leuchtungseinrichtung 2 und dem zu überprüfenden Ge-
genstand 3 wird derart gewählt, dass das von der Be-
leuchtungseinrichtung 2 ausgestrahlte und durch die
Lichtformungseinheit 11 erfasste Licht zumindest auf
den beleuchteten Bereich 5, d.h. die durch die Aufnah-
meeinrichtung 1 erfasste Inspektionslinie, projiziert wird.
Dieser in der Praxis auch in Transportrichtung 4 ausge-
dehnte Bereich 5 ist in Fig. 11 strichförmig dargestellt.
Der Strahlengang des Lichts ist als Lichtkegel 14 skiz-
ziert.
[0107] Durch die Fresnel-Linse 12 wird die Beleuch-
tungseinrichtung 2 in Transportrichtung 4 optisch ver-
breitert und das Licht der Beleuchtungseinrichtung 2

dann auf die Breite des beleuchteten und inspizierten
Bereichs 5 fokussiert. Hierdurch wird das von der Be-
leuchtungseinrichtung 2 ausgestrahlte Licht in allen
Richtungen homogenisiert. Dies ist für das Auffinden von
Fehlern in einem Hellfeld besonders wichtig. Dennoch
schaut die optische Aufnahmeeinrichtung 1 immer in die
möglichst schmale Projektion der Beleuchtungszeile 2c
auf dem Strukturglas.
[0108] Für die Dunkelfeldbeleuchtung ist dagegen ei-
ne eher gerichtete Beleuchtung senkrecht zur Transpor-
trichtung 4 nötig, wobei die Grenzen zwischen den be-
leuchteten und den nicht beleuchteten Abschnitten des
beleuchteten Bereichs 5 möglichst scharf sein müssen.
Die beleuchteten bzw. die nicht beleuchteten Abschnitte
werden durch angeschaltete bzw. abgeschaltete Be-
leuchtungselemente 6b bzw. 6a erzeugt.
[0109] Wie Fig. 12 zu entnehmen, welche die Anord-
nung gemäß Fig.11 aus der Transportrichtung 4 zeigt,
hat die Fresnel-Linse 12 senkrecht zur Transportrichtung
4 keine signifikante Wirkung. Insbesondere wird das
Licht der verschiedenen, nebeneinander angeordneten
Beleuchtungselemente 6 der Beleuchtungseinrichtung
2, durch die Fresnel-Linse 12 der Lichtformungseinheit
11 in dieser Richtung nicht homogenisiert, um für eine
effektive Dunkelfeldbeleuchtung eine scharfe Grenze
zwischen angeschalteten Beleuchtungselementen 6b
und ausgeschalteten Beleuchtungselementen 6a zu er-
reichen.
[0110] Der Diffusor 13 homogenisiert das Licht insbe-
sondere in Richtung der Beleuchtungszeile 6c etwas, ist
erfindungsgemäß allerdings so schwach streuend aus-
gebildet, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Be-
leuchtungselementen 6 nicht stark verschwimmen, was
negativen Einfluss auf die Qualität der Dunkelfeldbe-
leuchtung hätte.
[0111] Diese in den Fig. 11 und 12 gezeigte Anordnung
mit der optischen Lichtformungseinheit 11 ist für die
Überprüfung von Strukturglas besonders geeignet.
[0112] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann ei-
ne erste Zeile von Beleuchtungselementen, z.B. LEDs,
auf der einen (oberen) Seite des Gegenstands und eine
zweite Zeile von Beleuchtungselementen, z.B. LEDs, auf
der anderen (unteren) Seite des Gegenstands angeord-
net werden. Beide Zeilen der Beleuchtungselemente bil-
den die Beleuchtungseinrichtung und sind unabhängig
voneinander ansteuerbar. Gegebenenfalls sind auch die
einzelnen Beleuchtungselemente jeder Zeile einzeln an-
steuerbar. Die als Zeilenkamera ausgebildete Aufnah-
meeinrichtung ist auf der Seite des Gegenstands ange-
ordnet, auf der sich auch die erste Zeile von Beleuch-
tungselementen befindet. Alternativ zu einzelnen Be-
leuchtungselementen können auch Gruppen von Be-
leuchtungselementen verwendet werden, die auch als
Beleuchtungseinheiten bezeichnet werden.
[0113] In Betrieb der Einrichtung werden die erste Zei-
le und die zweite Zeile von Beleuchtungselementen
durch die Recheneinheit in einem Zyklus getrennt von-
einander angeschaltet, wobei die Aufnahmefrequenz der
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Zeilenkamera derart gewählt wird, dass die durch die er-
ste Zeile und die zweite Zeile von Beleuchtungselemen-
ten erzeugten Aufnahmen dem gleichen Auflösungsbe-
reich entsprechen. Als Ergebnis wird durch die Zeilen-
kamera eine Rohaufnahme erzeugt, welche abwech-
selnd eine Zeile einer Aufnahme des Gegenstands in
Reflexion und eine Zeile einer Aufnahme in Transmission
enthält. In der Recheneinheit können die Daten mittels
Multiplexings dann so getrennt werden, dass beispiels-
weise die Zeilen mit einer geraden Nummer einem ersten
Bild und die Zeilen der Rohaufnahme mit einer ungera-
den Nummer einem zweiten Bild zugeordnet werden.
Das so erzeugte erste Bild enthält somit eine Aufnahme
des bewegten Gegenstands in Reflexion und das zweite
Bild eine Aufnahme in Transmission. Die beiden Bilder
können sodann durch die Recheneinrichtung weiter zur
Erkennung und/oder Klassifizierung von Fehlern einzeln
oder kombiniert ausgewertet werden.
[0114] Analog zu der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsform können alternativ oder zusätzlich in einem
weiteren Ausführungsbeispiel eine erste Zeile von Be-
leuchtungselementen unter einem ersten Winkel und ei-
ne zweite Zeile von Beleuchtungselementen unter einem
zweiten Winkel Licht auf den bewegten Gegenstand aus-
senden, wobei die beiden Zeilen getrennt voneinander
(z.B. nacheinander) angeschaltet werden und die Kame-
ra Aufnahmen der beiden Beleuchtungskonfigurationen
aus einem Auflösungsbereich erzeugt. Vorzugsweise
realisieren die erste Zeile von Beleuchtungselementen
und die zweite Zeile von Beleuchtungselementen jeweils
eine Auflichtbeleuchtung. Wenn nun das mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren erzeugte erste Bild und das
zweite Bild, welche die Eigenschaften des Gegenstands
mit Beleuchtung unter unterschiedlichen Winkeln bein-
halten, durch die Recheneinheit während der weiteren
Auswertung voneinander abgezogen (subtrahiert) wer-
den, können hierdurch Texturen auf einer Oberfläche un-
terdrückt werden, um diese von topologischen Fehlern
zu unterscheiden.
[0115] In einem weiteren Ausführungsbeispiel um-
fasst die Beleuchtungseinrichtung drei Zeilen von Be-
leuchtungselementen in Durchlichtanordnung unter drei
verschiedenen Winkeln zur Oberfläche des bewegten
Gegenstands angeordnet sind. Hierbei werden die
schräg zur Oberfläche angeordneten Beleuchtungsele-
mente als Dunkelfeldbeleuchtungen und das etwa senk-
recht zur Oberfläche des Gegenstands angeordnete Be-
leuchtungselement als Hellfeldbeleuchtung angesteuert.
Hierdurch sieht die Kamera den Fehler auf/in dem Ge-
genstand unter drei verschiedenen Beleuchtungsver-
hältnissen, was insbesondere bei topologischen Fehlern
von großem Vorteil für die Klassifikation des Fehlers ist.
Auch diese Beleuchtungselemente werden zusammen
mit der Aufnahmeeinrichtung so geschaltet, dass die ent-
stehenden Aufnahmen in einem Auflösungsbereich lie-
gen.
[0116] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
entwickelt das in Fig. 11 dargestellte Ausführungsbei-

spiel weiter. Zwischen den Beleuchtungselementen 6,
welche beispielsweise als eine LED-Zeile ausgebildet
sind, wird ein Moiré-Gitter angeordnet, welches zusam-
men mit den Kamerapixeln ein Moiré-Effekt im Kamera-
bild erzeugt. Ferner sind weitere Beleuchtungselemente
vorgesehen, welche eine LED-Zeile ausbilden, die auf
der gleichen Seite des Gegenstands angeordnet ist wie
die Kamera. Die Beleuchtungselemente, welche das den
Gegenstand durchdringende Licht aussenden, werden
so angesteuert, dass die Anordnung als Dunkelfeldan-
ordnung wirkt. Demgegenüber bildet die LED-Zeile, die
neben der Kamera auf derselben Seite des Gegenstands
angeordnet ist, eine Hellfeldbeleuchtung. Durch diese
Anordnung lassen sich insbesondere verzerrende Fehler
erfassen.
[0117] In allen zuletzt genannten Anordnungen kön-
nen alle oder mehrere der Beleuchtungselemente ihrer-
seits als schaltbare LED-Zeile ausgeführt sein.

Bezugszeichenliste

[0118]

1 optische Aufnahmeeinrichtung, Kamera

2 Beleuchtungseinrichtung

2a, 2b, 2c Beleuchtungszeile

3 Gegenstand, transparentes Material

4 Transportrichtung

5 beleuchteter Bereich, Inspektionslinie

6 Beleuchtungselement, LED

7 Streifen, Auflösungsbereich

7a Teilstreifen

8 Fehler

9 Dunkelfeld

10 Transporteinrichtung, Transportrollen

11 optische Lichtformungseinheit

12 zylindrische Fresnel-Linse

13 Diffusor

14 Lichtkegel
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Patentansprüche

1. Einrichtung zur optischen Überprüfung eines in einer
Transportrichtung (4) bewegten Gegenstands (3)
auf Fehler mit einer Beleuchtungseinrichtung (2) zur
Beleuchtung des bewegten Gegenstands (3), mit ei-
ner optischen Aufnahmeeinrichtung (1) zur Aufnah-
me von Bildern der beleuchteten Bereiche (5) des
Gegenstands sowie mit einer Recheneinheit zur An-
steuerung der Beleuchtungseinrichtung (2) und der
Aufnahmeeinrichtung (1) und zur Auswertung der
aufgenommenen Bilder auf das Vorhandensein von
Fehlern, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit dazu eingerichtet ist, die Aufnahmefre-
quenz für die Aufnahmeeinrichtung (1) derart zu
wählen, dass die Aufnahmeeinrichtung (1) in einem
der gewünschten Auflösung in Transportrichtung (4)
entsprechendem Auflösungsbereich (7) des Gegen-
stands (3) mehrere Aufnahmen macht.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Recheneinheit dazu eingerichtet
ist, dass die Aufnahmeeinrichtung (1) in dem Auflö-
sungsbereich zwei, drei, vier, fünf oder sechs Auf-
nahmen macht.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beleuchtungseinrichtung
(2) mehrere einzeln schaltbare Beleuchtungsele-
mente (6) aufweist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Recheneinheit dazu eingerichtet
ist, die einzeln schaltbaren Beleuchtungselemente
(6) als Hellfeldbeleuchtung oder Dunkelfeldbeleuch-
tung zu schalten.

5. Einrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beleuchtungselemente (6)
der Beleuchtungseinrichtung (2) in einer quer zur
Transportrichtung ausgerichteten Beleuchtungszei-
le (2c) angeordnet sind, wobei die Recheneinheit da-
zu eingerichtet ist, die Beleuchtungselemente (6) in
der Beleuchtungszeile (2c) gemäß einem vorgege-
benen Beleuchtungszyklus anzusteuern.

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Be-
leuchtungszeile (2c) in einem Beleuchtungszyklus
dreimal anzusteuern, wobei bei einer ersten An-
steuerung die in der Nummerierung geraden Be-
leuchtungselemente (6b), bei einer zweiten An-
steuerung die jeweils ungeraden Beleuchtungsele-
mente (6b) und bei einer dritten Ansteuerung alle
Beleuchtungselemente (6c) angeschaltet werden,
oder
dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Be-

leuchtungszeile (2c) in einem Beleuchtungszyklus
fünfmal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zwei-
ten, dritten und vierten Ansteuerung jeweils zwei auf-
einander folgende Beleuchtungselemente (6b) an-
geschaltet und zwei den angeschalteten Beleuch-
tungselementen (6b) folgende Beleuchtungsele-
mente (6a) ausgeschaltet werden und die erste,
zweite, dritte und vierte Ansteuerung jeweils um ein
Beleuchtungselement (6) versetzt ist, und wobei bei
einer fünften Ansteuerung alle Beleuchtungsele-
mente (6c) angeschaltet werden,
oder
dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Be-
leuchtungszeile (2c) in einem Beleuchtungszyklus
viermal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zweiten
und dritten Ansteuerung jeweils ein Beleuchtungs-
element (6b) angeschaltet und zwei dem angeschal-
teten Beleuchtungselementen (6b) folgende Be-
leuchtungselemente (6a) ausgeschaltet werden und
die erste, zweite und dritte Ansteuerung jeweils um
ein Beleuchtungselement (6) versetzt ist, und wobei
bei einer vierten Ansteuerung alle Beleuchtungsele-
mente (6c) angeschaltet werden, oder
dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Be-
leuchtungszeile in einem Beleuchtungszyklus vier-
mal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zweiten,
dritten und vierten Ansteuerung jeweils ein Beleuch-
tungselement angeschaltet und drei dem angeschal-
teten Beleuchtungselement folgende Beleuchtungs-
elemente ausgeschaltet werden und die zweite und
die vierte Ansteuerung jeweils um zwei Beleuch-
tungselemente, die zweite Ansteuerung um ein Be-
leuchtungselement und die erste Ansteuerung um
drei Beleuchtungselemente versetzt ist, oder
dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Be-
leuchtungszeile (2c) in einem Beleuchtungszyklus
dreimal anzusteuern, wobei bei einer ersten und
zweiten Ansteuerung jeweils ein Beleuchtungsele-
ment (6b) angeschaltet und drei dem angeschalte-
ten Beleuchtungselement (6b) folgende Beleuch-
tungselemente (6a) ausgeschaltet werden und die
erste und zweite Ansteuerung um ein Beleuchtungs-
element (6) versetzt ist, und wobei bei einer dritten
Ansteuerung alle Beleuchtungselemente (6c) ange-
schaltet werden,
oder
dass die Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Be-
leuchtungszeile (2c) in einem Beleuchtungszyklus
sechsmal anzusteuern, wobei bei einer ersten, zwei-
ten, vierten und fünften Ansteuerung jeweils ein Be-
leuchtungselement (6b) angeschaltet und drei dem
angeschalteten Beleuchtungselement (6b) folgende
Beleuchtungselemente (6a) ausgeschaltet werden
und die erste, zweite, vierte und fünfte Ansteuerung
jeweils um ein Beleuchtungselement (6) versetzt ist,
und wobei bei einer dritten und sechsten Ansteue-
rung alle Beleuchtungselemente (6c) angeschaltet
werden.
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7. Einrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beleuchtungselemente (6)
der Beleuchtungseinrichtung (2) in mehreren quer
zur Transportrichtung ausgerichteten Beleuch-
tungszeilen (2a, 2b,2c) angeordnet sind, wobei die
Recheneinheit dazu eingerichtet ist, die Beleuch-
tungselemente (6) in den Beleuchtungszeilen (2a,
2b, 2c) gemäß einem vorgegebenen Beleuchtungs-
zyklus anzusteuern.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass drei Beleuchtungszeilen (2a, 2b,2c)
vorgesehen sind, wobei die Recheneinheit dazu ein-
gerichtet ist, eine vorgegebene Anzahl von Beleuch-
tungselementen (6b) in der ersten Beleuchtungszei-
le (2a) von einem einen Ende der Beleuchtungszeile
(2a) her anzuschalten, kein Beleuchtungselement
(6a) in der zweiten Beleuchtungszeile (2c) anzu-
schalten und eine vorgegebene Anzahl von Be-
leuchtungselementen (6b) in der dritten Beleuch-
tungszeile (2b) von dem einen oder dem anderen
Ende der Beleuchtungszeile (2b) her anzuschalten.

9. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
leuchtungseinrichtung (2) und Aufnahmeeinrichtung
(1) jeweils genau eine quer zur Transportrichtung
des Gegenstands angeordnete, abzubildende Be-
leuchtungszeile (2c) bzw. Aufnahmezeile aufwei-
sen, wobei die Aufnahmeeinrichtung (1) derart ein-
gerichtet ist, dass die Aufnahmezeile der Aufnahme-
einrichtung die Beleuchtungszeile (2c) oder einen
Ausschnitt dieser Beleuchtungszeile bei einer Auf-
nahme abbildet.

10. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Beleuchtungseinrichtung (2) und dem Ge-
genstand (3) und/oder dem Gegenstand (3) und der
Aufnahmeeinrichtung (1) eine optische Lichtfor-
mungseinheit (11, 12, 13) und/oder ein Muster, ins-
besondere ein Moiré-Gitter, angeordnet ist.

11. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
leuchtungseinrichtung (2) mehrere unabhängig von-
einander schaltbare Beleuchtungselemente auf-
weist, welche auf verschiedenen Seiten des beweg-
ten Gegenstands (3) und/oder unter verschiedenen
Winkeln zu dem bewegten Gegenstand (3) angeord-
net sind und/oder Licht aus verschiedenen Wellen-
längenbereichen aussenden.

12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit dazu eingerichtet ist, aus den in dem
Auflösungsbereich des Gegenstands erstellten
mehreren Aufnahmen mindestens zwei Bilder des

Gegenstands zusammenzusetzen und einzeln oder
kombiniert auf das Vorhandensein von Fehlern aus-
zuwerten.

13. Verfahren zur optischen Überprüfung eines in einer
Transportrichtung (4) bewegten Gegenstands (3)
auf Fehler, insbesondere unter Anwendung der Ein-
richtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, bei
dem der Gegenstand (3) mit einer Beleuchtungsein-
richtung (2) beleuchtet wird und bei dem die beleuch-
teten Bereiche (5) mit einer optischen Aufnahmeein-
richtung (1) aufgenommen und die aufgenommenen
Bilder auf das Vorhandensein von Fehlern ausge-
wertet werden, wobei die Aufnahmefrequenz von
der gewünschten Auflösung in Transportrichtung (4)
und der Geschwindigkeit des bewegten Gegen-
stands (3) abhängt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmefrequenz derart gewählt wird,
dass die Aufnahmeeinrichtung (1) in einem der ge-
wünschten Auflösung in Transportrichtung (4) ent-
sprechendem Auflösungsbereich (7) des Gegen-
stands (3) mehrere Aufnahmen macht.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (1) in dem
Auflösungsbereich (7) zwei, drei, vier, fünf oder
sechs Aufnahmen macht und/oder dass die Be-
leuchtungseinrichtung (2) mehrere einzeln schaltba-
re Beleuchtungselemente (6), vorzugsweise in einer
oder mehreren quer zur Transportrichtung des Ge-
genstands angeordneten Beleuchtungszeilen (2a,
2b, 2c), aufweist, welche für die mehreren Aufnah-
men in dem einen Auflösungsbereich (7) unter-
schiedlich angesteuert werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungs-
elemente (2) in der einen Beleuchtungszeile (2c)
oder den mehreren Beleuchtungszeilen (2a, 2b, 2c)
gemäß einem vorgegebenen Beleuchtungszyklus
zur Erzeugung verschiedener Beleuchtungsmuster
angesteuert werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass aus den in dem Auf-
lösungsbereich des Gegenstands erstellten mehre-
ren Aufnahmen mindestens zwei Bilder des Gegen-
stands zusammengesetzt und einzeln oder kombi-
niert auf das Vorhandensein von Fehlern ausgewer-
tet werden.
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