2.1 Spektrale Empfindlichkeit
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n der nachfolgenden Gra k ist die Emp ndlichkeitskurve des menschlichen uges
auch
-Lambda-Kurve genannt sowie die spektrale Emp ndlichkeit eines
D- ensors dargestellt.
Das menschliche uge nimmt trahlung von etwa
bis
nm als Licht wahr. Bei circa
nm
ist das uge am emp ndlichsten. n dem mittleren Bereich der -Lambda-Kurve ist somit weniger
trahlungsintensität notwendig als in den andbereichen, um dieselbe elligkeit zu emp nden. Der
Kamerasensor nimmt ein wesentlich breiteres pektrum der elektromagnetischen trahlung auf.
Deshalb ist er auch noch im - für den enschen unsichtbaren - ultravioletten und infraroten Wellenlängenbereich emp ndlich.

:HOOHQOlQJHQ

2SWLVFKH
Filter

Blitzen vs.
Permanent

)OXRUHV]HQ]
DQZHQGXQJHQ

%HOHXFKWXQJVWHFKQLN]XP
/HVHQXQG
9HUL¿]LHUHQ
YRQ&RGHV

Die Kenntnis dieses nterschieds ist wesentlich zur uslegung der geeigneten Beleuchtung für
eine Bildverarbeitungsaufgabe. ftmals wird die elligkeit einer Beleuchtung als Beleuchtungsstärke in Lux angegeben. Die Beleuchtungsstärke beschreibt den Lichtstrom (Lumen pro Quadratmeter , der von einer Beleuchtung auf eine läche auftri t. Die Beleuchtungsstärke entspricht einem
Lux, wenn ein Quadratmeter läche mit einem Lichtstrom von einem Lumen ausgeleuchtet wird.
an kann demzufolge Lumen Quadratmeter in Lux umrechnen. Doch chtung Beim essen
der Beleuchtungsstärke, wird die -Lambda-Kurve als Wichtung angenommen. omit hat grünes
Licht einen höheren Lux-Wert als blaues oder rotes bei gleicher Lichtenergie. Es handelt sich bei
der Beleuchtungsstärke demnach um eine visuelle, photometrische essgröße. Was für aumbeleuchtungen, die wir nur mit dem uge wahrnehmen, inn macht, führt in der Bildverarbeitung
schnell zu rugschlüssen. Da die pektralemp ndlichkeit der Kamera nicht mit der des uges
übereinstimmt, ist diese Größe für den Bereich der industriellen Bildverarbeitung wenig aussagefähig.
undierter ist die ob ektive, energetische essgröße der Bestrahlungsstärke. ie beschreibt
die gesamte elektromagnetische Energie oder optische
trahlungsenergie, die auf die
beleuchtete läche tri t. Die ngabe erfolgt in Watt pro Quadratmeter. Bei dieser Betrachtungsweise
wird die Emp ndlichkeit des uges komplett außer cht gelassen. Dadurch ist die Bestrahlungsstärke ein wesentlich zuverlässigeres Kriterium, um Beleuchtungen für eine Bildverarbeitungsaufgabe hinsichtlich der elligkeit zu bewerten.
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