
Telezentrische Objektive bieten für die automatisierte Inspektion mittels industrieller 

Bildverarbeitung viele Vorteile. Sie zeigen keine Vergrößerungsänderung bei variiertem 

Abstand und haben im Allgemeinen eine sehr geringe Verzeichnung. Dieser Artikel soll bei 

der Auswahl telezentrischer Objektive unterstützen und die Unterschiede verschiedener 

Optionen aufzeigen.

Telezentrische Objektive werden haupt-
sächlich für die optische Inspektion ver-
wendet, wenn sich die Auswertung ohne 
perspektivische Bildfehler vereinfacht. 
Auch für andere anspruchsvolle Anwen-
dungen werden telezentrische Objektive 
aufgrund Ihrer Abbildungsqualität gerne 
verwendet, hier gibt es sozusagen die Te-
lezentrie als Sahnehäubchen dazu.

Die Anforderungen der Prüfaufgabe 
an die Qualität der Optik sind – nicht 
nur bezüglich der Telezentrie – vielfältig. 
Hierfür gibt es eine große Zahl an Optio-
nen für den Anwender.

Einstellung der Entfernung

Die Notwendigkeit, Objekte in unter-
schiedlichem Abstand zu inspizieren, 
kann den Unterschied bei der Wahl zwi-
schen fokussierbaren und nicht fokus-
sierbaren Objektiven machen. Wenn bei 
einem Produktwechsel auf der Anlage 
die Grundfläche des Prüfguts in etwa 
gleich bleibt, sich aber die Höhe ändert, 
ist ohne Fokussieroption ein mechani-
scher Umbau von Objektiv-Kamera-Ein-
heit oder Materialzufuhr nötig.

Die fokussierbaren Objektive sind hier 
im Vorteil. Darüber hinaus ist die Integ-
ration in bestehende Maschinenkonzepte 
flexibler und die Positionierung in der 
Maschine viel einfacher. Dies rechtfer-
tigt in vielen Fällen den technischen Auf-
wand für die Fokussierbarkeit.

Einstellbare Irisblende

Bei Anwendungen, bei denen der Ar-
beitsabstand nur gering variiert, kön-
nen telezentrische Objektive mit ein-

stellbarer Irisblende genutzt werden. 
Während der Telezentriebereich oft-
mals von 0 bis ∞ reicht, ist der Schär-
febereich telezentrischer Objektive 
kleiner und wird – wie bei entozentri-
schen Objektiven – primär über die ge-
wählte Blendenöffnung eingestellt. Da 
bei kleinerer Blendenöffnung weniger 
Licht durch das Objektiv fällt und mög-
licherweise den Teiledurchsatz über die 
längere Belichtungszeit reduziert, ist 
hier ein Kompromiss mit dem größe-
ren Schärfebereich erforderlich. Auch 
die Auflösung ist von der Blendenöff-
nung abhängig: Sie steigt zunächst mit 
kleinerer Blendenöffnung an, erreicht 
ein Maximum und fällt mit noch kleiner 
werdender Blende wieder ab.

Klein und leicht

Als letzte der hier betrachteten Objektiv-
klassen bleibt die mit fixer Blende und 
festem Arbeitsabstand. Aufgrund der 
einfachen Mechanik hat sie Gewichts- 
und Kostenvorteile. Die Gewichtsvor-
teile lassen sich konstruktiv weiter aus-
bauen, um solche kompakten Objektive 
zusammen mit der Kamera zur Detail-
inspektion über ausgedehnte Objekte zu 
bewegen.

Sensor als Parameter

Mehrere Auswahlkriterien, wie Vergrö-
ßerung, Bildgröße und Auflösung, hän-
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Edmund Optics bietet eine große Bandbreite an telezentrischen Objektiven.

Inspect 7/2011, S. 44–46, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, GIT VERLAG, Weinheim www.gitverlag.com  www.inspect-online.com



gen voneinander ab. Der wichtigste Pa-
rameter ist meistens die Auflösung. Es 
gibt hier derzeit zwei Klassen: normal 
und hochauflösend.

Die normale Auflösung liegt heute üb-
licherweise im Bereich 70 bis 125 Linien-
paaren pro Millimeter (lp/mm) bei einem 
Kontrast von 20 %. Sie deckt Pixelgrö-
ßen bis hinunter auf 4 µm ab, wie sie in 
vielen Kameras mit bis zu 3 Megapixeln 
vorkommen. Edmund Optics hat hierfür 
drei Objektivserien im Programm:
 ▪ die fokussierbare Goldserie mit Iris-

blende,
 ▪ die Silberserie mit festem Arbeitsab-

stand und Irisblende sowie
 ▪ die Kompaktserie mit fixer Blende 

und verschiedenen festen Arbeitsab-
ständen.

Für feinere Strukturen bzw. größere Flä-
chen sind hochauflösende Objektive not-
wendig. Die Techspec-Serie hochauflö-
sende telezentrische Objektive erreicht 
beispielsweise 145 lp/mm. Diese Auflö-
sung passt genau zum 2/3”-Sensor mit 5 
Megapixeln. Solche Objektive sind kom-
plexer in der Auslegung, da mehr opti-
sche Elemente benötigt werden. Selbst 
wenn die hochauflösende Variante nicht 
die einzige Möglichkeit ist, rechtfertigen 
sich diese Objektive in der Regel durch 
den Verzicht auf Mehrkameralösungen. 
Beispielhaft sei hier die Inspektion von 
großen Solarzellen auf kleinste Defekte 
zu nennen.

Die Auflösungsforderung reduziert die 
Auswahlmöglichkeiten. So ist die Aus-
wahl an Vergrößerungen bei hochauflö-

senden Objektiven bisher geringer als im 
normal auflösenden Sektor.

Bei den maximal möglichen Sensor-
größen für Bildverarbeitungsobjektive 
hat sich 2/3” (Bildkreis 11 mm) als ein 
Standard herausgebildet. Bei manchen 
telezentrischen Objektiven ist schon 1/2”- 
oder 1/1,8” das maximale Sensorformat. 
Nur wenige Objektive sind auf größere 
Sensoren als 2/3”, wie einen 4k-Zeilen-
sensor (Bildkreis 28 mm) oder einen 
4/3”-Matrixsensor ausgelegt. Ein Beispiel 
hierfür ist die Serie Techspech telezentri-
sche Objektive für große Sensoren. 

Vergrößerung als Parameter

Die Vergrößerung ist ein weiterer wich-
tiger Parameter. Während bei den ho-
hen Vergrößerungen jenseits von 4x 
eher auf Mikroskopobjektive zurückge-
griffen wird, werden die Frontlinsen bei 
niedriger Vergrößerung unter 0,1x im-
mer größer und damit teurer. Lösun-
gen gehen dann in Richtung Mehrkame-
rasysteme. 

Ausblick

Weitere Modelle und Optionen kommen 
regelmäßig hinzu. Neueste Option der 
Entwickler von Edmund Optics ist die 
Lichteinkopplung in der Kompaktserie. 
Mit Hilfe eines integrierten Strahlteilers 
wird die Beleuchtung parallel zur opti-
schen Achse eingespiegelt. Dadurch wer-
den störende Schatten und Reflexionen 
im Bild eliminiert, was insbesondere für 
glänzende Oberflächen, wie Leiterplat-
ten, hilfreich ist. Die Übereinstimmung 
von Anforderungen und Angebot wird 
durch die stetig wachsende Modellviel-
falt immer weiter verbessert.
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In der Praxis

Telezentrische Objektive für die Inspektion von Stanzteilen

Prüfstationen für Stanzstreifen si-
chern die Qualität und steigern die 
Produktivität. Sie werden zuneh-
mend in der Erstinbetriebnahme-, 
und Bemusterungsphase von 
Werkzeugen eingesetzt. Das Un-
ternehmen Otto Vision Technology 
entwickelt seit 1993 Prüfsysteme 
für Kunden in der Stanzindustrie. 
Ihre Gerätefamilie PSS-40 wird 
den Ansprüchen gerecht, die sich 
aus messtechnischen Anforderun-
gen und den Platzverhältnissen in 
den Stanzbetrieben ableiten. 

Alle Prüfstationen arbeiten mit 
Bildverarbeitungssystemen der 
Produktserie CVS von Otto Vision Technology, die sich durch hohe Geschwindigkeit und Genauig-
keit auszeichnen. Das Innenleben der Prüfstationen, die sog. Wechselplatten, umfassen alle erfor-
derlichen Komponenten für eine optimale Teilepositionierung und Bildaufnahme.

Präzise Messungen

Zum Einsatz kommen mit Gigabit Ethernet ausgerüstete digitale Kamerasysteme, die den Einsatz 
mehrerer Kameras mit variablen Auflösungen erlauben. Das telezentrische Objektiv von Edmund 
Optics bestimmt Teilegrößen und Präzision. Eine Abstandsänderung darf im Bild nicht zu einer 
Bildgrößenänderung führen. Durch die gezielte Minimierung von Bildfehlern in der Techspec-Sil-
berserie telezentrischer Messobjektive werden präzise Messungen erst möglich. 

Beim Umrüsten der Produktion sind unter Nutzung des Wechselplattenkonzeptes die Prüfstatio-
nen nach weniger als 10 Minuten wieder betriebsbereit. Da Objektive, Kameras und Beleuchtun-
gen beim Wechsel nicht verstellt werden müssen, reduziert sich der Kalibrierungsaufwand. 

„Hersteller von Stanzteilen brauchen wettbewerbsfähige Konzepte, die trotz steigender Komple-
xität der Prozesse eine Null-Fehler-Produktion ermöglichen“, sagt Gunter Otto, Geschäftsführer 
von Otto Vision Technology. „Um die notwendige Messgenauigkeit zu erreichen, sind telezentri-
sche Messobjektive unerlässlich.“

Otto Vision Technology verwendet Wechselplatten mit vorjus-
tierten telezentrischen Objektiven für den schnellen Produkt-
wechsel in ihren Prüfstationen für Stanzstreifen.


