1.4 Dunkelfeldbeleuchtung

links di uses Au icht

rechts Dunkelfeld

m egensatz zur ellfeldbeleuchtung wird eine
Dunkelfeldbeleuchtung so positioniert, dass das
an der rüfob ektober äche zurückgeworfene
Licht von der Kamera weg re ektiert wird. Aus
diesem rund erscheint das b ekt im Bild
dunkel. ri t das Licht edoch auf eine nebenheit, werden die Lichtstrahlen an dieser Kante
abgelenkt. Dadurch erscheinen Defekte,
Konturen oder Kanten als helle erkmale auf
dunklem ntergrund.
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Die Dunkelfeldbeleuchtung ist somit
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•

ber ächenkontrolle, auch bei stark
re ektierenden b ekten

•

Kontrolle von genadelten oder gelaserten
Codes

•

Kontrolle von ravuren, rägungen,
chlagzahlen und erhabenen trukturen

•

Kanteninspektion
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ideo abrufbar unter http www.iimag.de lumimax
wissenswertes video-dunkelfeld-au icht.html

m ein Dunkelfeld zu realisieren, können spezielle ingbeleuchtungen genutzt werden. Diese
arbeiten mit einem ach einstrahlenden radialen Licht. Eine weitere ariante ist, das Dunkelfeld
mithilfe von ach angestellten pot - oder Balkenbeleuchtungen nachzubilden.
Welche ariante benutzt wird, ist zum einen abhängig vom rüfob ekt selbst, aber auch von den
Einbaubedingungen vor rt. Da die Dunkelfeldbeleuchtung aufgrund des ach einstrahlenden
Lichts mit einem sehr kleinen Arbeitsabstand arbeitet, ist es nicht immer möglich, eine geschlossene
ingbeleuchtung zu verwenden. n diesen ällen wird häu g auf eine Kombination von Balkenbeleuchtungen zurückgegri en.
Die L
A ®
iniaturbalkenbeleuchtungen
der L B- erie sind für diesen Anwendungsfall
prädestiniert. Durch eine besondere Linse vor
den LEDs, die genau auf die Bedürfnisse eines
Dunkelfelds abgestimmt ist, kann ein homogener
und trotzdem gerichteter Lichtbalken erzielt
werden. Eine weitere Besonderheit ist die innovative
ontagelösung, mit der ein bis vier
Balkenbeleuchtungen im Quadrat aufgenommen
werden. Der Winkel der Balkenbeleuchtungen
gegenüber der
b ektebene kann in
,
®
chritten von
verändert werden. Die EinL
A Balkenbeleuchtungen der L B- erie im ontagerahmen
rastpositionen gewährleisten eine exakte und
reproduzierbare Einstellung. o kann die Beleuchtung exibel auf verschiedenste Anforderungen
angepasst werden
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n s e iellen
llen wird die eleuchtung auch als Dunkelfeld hinter dem
ekt lat iert. Diese
echnik ndet nwendung um Defekte in semitrans arenten oder trans arenten r fteilen hervor uhe en. hnlich wie ei der u ichtanwendung der Dunkelfeld eleuchtung wird das icht im
ormalfall von der Kamera wegre ektiert. ri t es auf einen Krat er oder eine Kante wird der trahl
in die Kamera umgelenkt.
n der ra is kommt die Dunkelfeld eleuchtung als Durchlicht edoch eher selten um insat .
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Krat er auf le iglas di uses Durchlicht
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Krat er auf le iglas Dunkelfeld-Durchlicht
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wissenswertes/video-dunkelfeld-durchlicht.html
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