2.5 Auflösungsvermögen
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Die vorhergehenden Artikel beschä tigten sich mit der Wechselwirkung von Licht mit arbigen bekten. Doch die ntscheidung über die geeignete Wellenlänge ist nicht nur im usammens iel mit
kolorierten rü teilen interessant. owohl im Au icht als auch im Durchlicht s ielt die Auswahl der
richtigen Wellenlänge eine entscheidende Rolle.
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Bei der Kontrolle von ber ächen au
erkmale, Beschädigungen und Verunreinigungen,
wie zum Beis iel rägungen, Kratzer oder taub, em ehlt sich der insatz von kurzwelligem Licht. Dieses wird stärker re ektiert als langwellige trahlung. Dadurch werden
selbst kleine nregelmäßigkeiten deutlich sichtbar. m langwelligen Licht hingegen, welches
tie er in die aterialschichten eindringt, sind diese kleinen ber ächende ekte kaum sichtbar.
Der Kontrastunterschied ist minimal, wodurch eine Auswertung mittels Bildverarbeitungss stem
nicht realisierbar ist. in eil des langwelligen Lichts wird direkt an der ber äche re ektiert. Den
anderen eil transmittiert die b ektober äche und dieser wird erst von tie erliegenden aterialschichten zurückgestrahlt. Die Re e ion ist di user im Vergleich zu kurzwelligen Licht, welches
direkt an der ber äche re ektiert wird. b ektkanten werden dadurch im rü bild vergleichsweise unschar abgebildet. Die
ekte verstärken sich, umso langwelliger bzw. kurzwelliger die
verwendete trahlung ist. Aus diesem rund kommt besonders blaues oder ultraviolettes Licht bei
der ber ächenins ektion zum insatz.

Blitzen vs.
Permanent

Kratzer au elo iertem

etallteil unter R- trahlung

Kratzer au elo iertem

etallteil unter V- trahlung
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Video abru bar unter htt www.iimag.de lumima
wissenswertes video-au oesungsvermoegen.html

Durchlicht
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Auch im Durchlicht ist die Wirkung verschiedener Wellenlängen
nicht zu vernachlässigen. ier steht vor allem die Lichtbeugung
im Vordergrund. in ach ausgedrückt ist der ekt der Beugung
die Ausbreitung des Lichts hinter einer Kante. ri t das Licht in
orm einer Welle au ein b ekt, wird es abgelenkt. inter der
b ektkante breiten sich die Lichtwellen in alle Richtungen
gleichmäßig aus und überlagern einander. Kurzwelliges Licht
wird dabei weniger stark gebeugt als langwelliges. Dies ist insbesondere bei der Darstellung von b ekten und deren Kanten
und der Vermessung im Durchlicht von Bedeutung. Verwendet
man also ein kurzwelliges Licht, werden die b ektkanten schar
Beugung von Wellen an einem
alt
uelle de.wiki edia.org
und kontrastreicher dargestellt, da sich das Licht weniger stark
um das b ekt ausbreitet. Das minimiert die Kantenverwaschung im Bild und erhöht die essgenauigkeit der Bildverarbeitungslösung.
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