3.2 Polarisationsfilter
Bei der rbeit mit icht kommt es immer wieder zu st renden e e en im Kamerabild, etwa durch
chmiermittel, Folien, acke oder ein ach nur durch e e ionen gl nzender bzw. spiegelnder Oberchen. m diese t rungen zu unterdr cken, k nnen olarisations lter eingesetzt werden.
Die olarisation beschreibt den organg, bei dem das icht au eine einzige chwingungsrichtung
begrenzt wird. Dabei gibt es verschiedene
glichkeiten, die olarisation zur Bildoptimierung in der
Bildverarbeitung zu erzielen.
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n der industriellen Bildverarbeitung wird im egel all mit zwei linearen olarisations ltern gearbeitet. iner be ndet sich vor der Beleuchtung, ein zweiter vor dem Ob ektiv.
Das von der Beleuchtung ausgesendete icht kann in alle ichtungen schwingen. Der ol lter vor
der Beleuchtung transmittiert edoch nur eine chwingungsrichtung des ichts. lle trahlen mit
anderen chwingungsrichtungen werden nicht hindurchgelassen. ird nun ein weiterer Filter vor
dem Ob ektiv positioniert, kann man e nach instellung das polarisierte icht passieren lassen oder
sperren.
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olarisiertes icht eignet sich besonders gut, um st rende
e e ionen zu unterdr cken. n der Gegenstelle, also am
Ob ektiv, be ndet sich zus tzlich ein olarisations lter in
perrrichtung. Die e e ionen werden dadurch minimiert und
das Kamerabild ist wesentlich homogener ausgeleuchtet. Da
man bei dieser instellung edoch viel icht verliert, emp ehlt
es sich, mit besonders leistungsstarken Beleuchtungen, zum
Beispiel mit igh ower Beleuchtungen zu arbeiten.
ine weitere
glichkeit ist, sich die Ober cheneigenscha ten verschiedener Ob ekte zunutze zu machen. o
k nnen beispielsweise transparente Folien - wie Klebepads
oder abel - au metallischen ntergr nden sichtbar gemacht
werden.
hrend der metallische ntergrund das polarisierte
icht in die Kamera zur ckre ektiert, ver ndert die Folie die
olarisationsrichtung des au tre enden ichts. perrt man
also das polarisierte icht r die Kamera, bleibt nur die Folie
hell und kann dadurch problemlos detektiert werden.
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olarisierte Beleuchtungen eignen sich nicht nur im u icht. it einem polarisierten Durchlicht
k nnen sogar transparente Kunststo e und Glas sichtbar gemacht werden. tellt man den Ob ektivlter in perrrichtung, erh lt man zun chst ein dunkles Bild. Be ndet sich edoch ein transparentes
Ob ekt im Bild, ndert dieses die chwingungsrichtung des ichts und erscheint hell vor dem
dunklen ntergrund. elbst pannungen in den Ob ekten lassen sich in der nordnung erkennen,
da diese die chwingungsrichtung erneut ver ndern.
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nter Beachtung des olarisationswinkels, auch Brewster- inkel genannt, kann die Ober che
des r teils selbst dazu genutzt werden, dass von der Beleuchtung ausgesandte icht zu polarisieren. ri t das icht in dem besagten inkel au eine nichtmetallische Ober che, wird der re ektierte
eil des ichts parallel zur Ober che polarisiert. Be ndet sich vor der Optik ein olarisations lter in
perrrichtung, also
verdreht, k nnen st rende e e ionen der Ober che unterdr ckt werden.
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ine genaue Begri sde nition nden ie in unserem Glossar au der letzten eite dieser

issenreihe.
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