1.1 Auflicht – Hellfeld-Beleuchtung
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Die ellfeld-Beleuchtung ist eine orm der
Au ichtbeleuchtung.
tellen
ie sich die
b ektebene als planen piegel vor. Wird die
Beleuchtung so ausgerichtet, dass das Licht
direkt in die amera zur ckre ektiert wird,
spricht man von einer ellfeldanordnung.
partielles ellfeld
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ellfeldanordnung
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•
ber chenkontrolle
• Darstellung von gepr gten, genadelten und gelaserten eichen und odes
in ellfeld l sst sich beispielsweise mit einer
koaxial eingespiegelten Beleuchtung erreichen.
Bei dieser orm der Beleuchtung wird eine
di use, homogene Licht uelle ber einen halbdurchl ssigen piegel direkt in den trahlengang
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der ptik eingebracht.
Dadurch wird das b ekt sehr gleichm ig und
schattenfrei ausgeleuchtet. Das senkrecht auftre ende Licht wird von der ebenen l che direkt
in die amera zur ckre ektiert. nebenheiten
in der ber che lenken das Licht hingegen ab
und erscheinen dunkel.
Diese Beleuchtung ist empfehlenswert zur Ausstrahlung stark re ektierender und spiegelnder
ideo abrufbar unter http //www.iimag.de/lumimax/
wissenswertes/video-hellfeld-koaxial.html
ber chen.
Bei edem bergang durch den piegel gehen allerdings
des Lichts verloren. omit kommt
bei der amera nur
der ausgesendeten Lichtmenge an. m dennoch ein gut ausgeleuchtetes,
kontrastreiches Bild zu erhalten, wird die koaxial eingespiegelte Beleuchtung mit einem geringen
Arbeitsabstand verwendet.
ine alternative ellfeldanordnung, die auch f r gr ere Arbeitsabst nde sowie matte und raue
ber chen geeignet ist, beruht auf dem in apitel
Der in uss des Beleuchtungswinkels
erl uterten Re exionsgesetzes
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Wird die Beleuchtung in einem bestimmten
Winkel zur
b ektebene positioniert, muss
die amera im gleichen Winkel - edoch in
entgegengesetzter Richtung zur Lotgerade gekippt werden. o werden die Lichtstrahlen
von der ebenen l che direkt in die amera
re ektiert.
Die Lichtstrahlen werden, wie bei der koaxial
eingespiegelten Beleuchtung, von nebenheiten
abgelenkt, wodurch diese dunkel auf dem sonst
hellen ntergrund abgebildet werden.
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um ideoclip

ideo abrufbar unter http //www.iimag.de/lumimax/
wissenswertes/video-hellfeld-spot.html
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