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Kurzfassung. Bei der visuellen Inspektion von industriellen Oberflächen wird 
häufig viel zu viel Licht eingesetzt, so dass die Inspektoren durch Reflexion der 
Lichtquellen auf der Oberfläche geblendet werden.  
 Mit den patentierten iLux Lichtsystemen steht eine indirekte, gerichtete 
Beleuchtung zur Verfügung, die für das menschliche Auge optimiert ist und eine 
ermüdungs- und blendfreie Inspektion ermöglicht.  

1. Einleitung  

Wir alle sind Autofahrer und kennen den Effekt, wenn uns im Dunkeln ein Auto entgegen 
kommt – wir sind geblendet weil wir in das helle Licht schauen, obwohl wir es nicht tun 
sollten. Aber der helle Lichtschein des entgegenkommenden Autos wird von unserem Auge 
aufgenommen und wir können aufgrund der Blendung in den dunklen (oder schwächer 
beleuchteten) Bereichen nichts mehr erkennen – der Kontrast ist zu hoch.  

Aber es gibt auch den anderen Effekt, den die Leute kennen, die nachts schon mal 
aufstehen müssen. Man wacht in einem dunklen Raum auf und kann schon nach wenigen 
Augenblicken Umrisse erkennen. In beiden Fällen ist das Auge in Zusammenarbeit mit 
unserem Gehirn für diese Effekte verantwortlich.  

Hier einige Beispiele für unterschiedliche Beleuchtungsstärke im täglichen Leben: 
 

Lichtquelle      Beleuchtungsstärke 
Heller Sonnentag     100.000 lx 
Im Schatten im Sommer     10.000 lx 
Bedeckter Wintertag        3.500 lx 
Fußballstadion         1.400 lx 
Zimmerbeleuchtung           500 lx 
Straßenbeleuchtung             10 lx 
Kerze in 1 m Entfernung              1 lx 
Vollmondnacht          0,25 lx 
Sternklarer Nachthimmel bei Neumond     0,001 lx 

 
Unser Auge passt sich flexibel den jeweiligen Gegebenheiten an, indem die Pupille 

weiter geöffnet oder geschlossen wird – wie eine Blende beim Fotoapparat. Außerdem 
verfügt unser Sehapparat über Zäpfchen (Tagsehen) und Stäbchen (Nachtsehen), die bei 
den unterschiedlichen Lichtverhältnissen ihre Stärken haben.  

Nachdem nun die Besonderheiten des menschlichen Auges erwähnt wurden, 
müssen jetzt auch noch die Lichtquelle selbst, die Lichtlenkung und die damit verbundenen 
Eigenschaften berücksichtigt werden.  

2. Fachseminar
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2. Gerichtetes Licht (paralleles Licht) 

Die größte Lichtquelle für gerichtetes Licht kennen wir alle – die Sonne. Aufgrund der 
großen Entfernung zur Sonne, treffen die Lichtstrahlen der Sonne nahezu parallel auf die 
Erde und geben damit allen Körpern klar erkennbare Umrisse und durch Schattenbildung 
ist auch ein dreidimensionales Sehen möglich.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3. Diffuses Licht 

Sobald die Sonne hinter den Wolken verschwindet ändern sich auch die 
Beleuchtungsverhältnisse auf der Erde. Es gibt keine Schattenbildung mehr und die 
Umrisse sind nicht mehr klar zu erkennen.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. iLux Lichtsysteme  

Bei den iLux Lichtsystemen haben wir versucht, die Vorteile der gerichteten Beleuchtung 
mit einem im unteren Bereich hell adaptierten Auge zu kombinieren, d.h. mit der 
gerichteten Beleuchtung klar erkennbare Strukturen auf der Oberfläche schaffen und mit 
einem entspannten Auge beobachten. 

Dazu wird – wie in Abbildung 5 dargestellt – das Licht einer Halogenmetall-
dampflampe von einem Reflektor auf das Lichtsegel gerichtet und von dort auf die zu 
prüfende Oberfläche oder das Werkstück gelenkt. Die Oberfläche wird gleichmäßig 
ausgeleuchtet. 

Abb. 2 Buckelpiste bei Sonnenschein 
Abb. 1 gerichtetes Licht 

Abb. 4 Buckelpiste bei Wolken Abb. 3 diffuses Licht 
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Hierbei ist eine Beleuchtungsstärke von 
1.200 Lux absolut ausreichend und für 
das menschliche Auge angenehm. Da 
die Beleuchtungsstärke bei verschie-
denen visuellen Prüfaufgaben oft mit 
2.000 oder mehr Lux vorgeschrieben ist, 
kann mit einem optionalen Dimmsystem 
die Beleuchtungsstärke an die Bedürf-
nisse des Kontrolleurs angepasst 
werden. Die Anordnung des Lichtsegels 
ist von der jeweiligen Anwendung 
abhängig und kann mit positivem oder 
negativem Lichteinfallswinkel ausge-

führt werden. Diese unterschiedlichen Lichteinfallswinkel werden auch als Hellfeld- oder 
Dunkelfeldbeleuchtung bezeichnet. Je nach Reflexionseigenschaft der zu prüfenden Ober-
fläche und in Abhängigkeit vom dem zu detektierenden Fehler hat mal die Hellfeld- und 
mal die Dunkelfeldbeleuchtung Vorteile.  
 Wenn der Prüfplatz von beiden Seiten zugänglich ist, kann der Kontrolleur auch 
durch einen Positionswechsel die unterschiedlichen Effekte ausnutzen. Bei Bandmaterial 
wird auch die Eigenbewegung des Materials ausgenutzt und der Kontrolleur kann aus einer 
fixen Position die Bandoberfläche beobachten. 

5. Reflexionsverhalten unterschiedlicher Fehler  

Solange das gerichtete Licht auf die Oberfläche leuchtet während kein Fehler vorhanden 
ist, sieht die Oberfläche gleichmäßig ausgeleuchtet aus. Taucht jetzt ein Fehler auf, macht 
er durch eine diffuse Reflexion (gemäß Abbildung 6) auf sich aufmerksam – er springt dem 
Kontrolleur quasi ins Auge.  
 Der Kontrolleur muss also nicht mit den Augen die Oberfläche nach Fehlern 
abscannen sondern der Fehler „meldet“ sich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht-
segel 

Abb. 6 Reflexionsverhalten unterschiedlicher Fehler 

Leuchte 
mit 
Reflektor 

Abb. 5 iLux Prinzip 
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5.1 Fehlerbild „Pocke“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der Automobilindustrie werden fast nur noch verzinkte Bleche verarbeitet. Dabei 

spielt die visuelle Oberflächenkontrolle eine große Rolle. Bereits am Ende einer 
Verzinkungslinie wird die Materialoberfläche inspiziert, bevor das Material an den 
Autobauer ausgeliefert wird. Auch in der Holzindustrie wird das „Vormaterial“ bereits 
überprüft: 

5.2 Fehlerbild „Hobelschläge“  

 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Fehlerbild „Massivholz mit Lackfehler“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8 Fehler mit herkömmlicher Beleuchtung Abb. 7 Fehler mit iLux Lichtsystemen 

Abb. 11 Fehler mit herkömmlicher Beleuchtung Abb. 10 Fehler mit iLux Lichtsystemen 

Abb. 9a Bearbeitungsfehler Abb. 9b Bearbeitungsfehler Abb. 9c Bearbeitungsfehler 
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6. Anwendungen in der Praxis 

Jede visuelle Oberflächeninspektion ist individuell auf den Produktionsprozess abgestimmt 
und in den Ablauf integriert. Der Produktionstakt bestimmt den Zeitrahmen für die einzelne 
Prüfung – falls eine 100%-Kontrolle erforderlich oder vom Kunden gewünscht ist. In dem 
nachfolgenden Beispiel wird die gesamte Produktion im Auslauf einer Pressenstraße 
kontrolliert. Das Besondere bei dieser Anwendung ist die Verwendung von zusätzlichen 
Reflektoren und Spiegeln, so dass der Kontrolleur auch die ihm abgewandten hinter-
schnittenen Kanten kontrollieren kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Automobilindustrie ist man besonders bemüht, fehlerhafte Teile möglichst früh zu 
erkennen und aus dem weiteren Bearbeitungsablauf zu entfernen bzw. frühzeitig 
nachzuarbeiten. Auch können systematische Pressenfehler sehr früh entdeckt werden und 
dann abgestellt werden. Ist ein Fahrzeug lackiert fallen alle Oberflächenfehler schnell auf 
und die Nacharbeit wäre sehr aufwendig. Deshalb wird nach jedem Bearbeitungsschritt 
erneut kontrolliert.  
 Diese 100%-Materialkontrolle fängt bereits beim Blechlieferanten an. Nahezu alle 
Blechzulieferer für die Automobilindustrie haben in ihren Verzinkungslinien automatische 
Oberflächeninspektionssysteme auf Kamerabasis installiert, die alle auftretenden Fehler 
detektieren, klassifizieren und dokumentieren. Trotzdem muss häufig auch der Inspekteur 
eingreifen um diese Fehler zu beurteilen. Denn die Entscheidung, ob mit einem erkannten 
Fehler weiter produziert werden kann oder ob der Prozess zu verändern ist, obliegt immer 
dem Menschen – für diese entscheidende Inspektion wird das iLux Lichtsystem eingesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtsegel 

Leuchten 
mit 
Reflektor 

Kfz-Seitenteil 

Reflektoren 

Spiegel 

Abb. 12 visuelle Inspektion im Auslauf einer Pressenstraße 

Abb. 13 visuelle Inspektion im Auslauf einer Verzinkungslinie Abb. 14 vertikale Inspektion mit Spiegeln 
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7. Zusammenfassung 

Die visuelle Oberflächeninspektion ist bei allen Herstellungsprozessen wichtig, bei denen 
die Oberflächenqualität eine entscheidende Rolle spielt. Aber nicht die Beleuchtungsstärke 
ist entscheidend für eine leichte Fehlerdetektion sondern die gerichtete, blendfreie 
Beleuchtung, die auf die Reflexionseigenschaften des Materials und die Seheigenschaften 
des menschlichen Auges abgestimmt ist. 
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