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Bei der Entwicklung geeigneter 
optischer Systeme zur Inspektion 
dreidimensionaler Objekte sind oft-
mals spezielle Anforderungen aus 
dem Bereich der industriellen Qua-
litätssicherung zu erfüllen. Hierzu 
zählen beispielsweise im Elektro-
nikbereich komplexe Vorgaben 
zu besonderen perspektivischen 
Eigenschaften, zur Abbildungslei-
stung und zu weiteren optischen 
Parametern wie dem Spektralbe-
reich oder der spektralen Breite. 
Da sich Standardobjektive für sol-
che Vorhaben unter Umständen 
nicht eignen, kann zur Erfüllung der 
gegebenen Anforderungen der Ein-
satz kundenspezifischer Systeme 

vonnöten sein. Im Idealfall ermög-
lichen diese nicht nur die erfolg-
reiche Umsetzung der Zielvorgaben, 
sondern auch einen schnellen und 
kosteneffizienten Proof-of- Concept 
sowie die wirtschaftliche Fertigung 
in kleinen Stückzahlen. Um ein 
solches Projekt zu stemmen, sind 
umfangreiche Kenntnisse physika-
lischer Zusammenhänge zur pas-
senden Auslegung der jeweiligen 
Lösung ebenso essentiell wie Kom-
petenzen im Bereich der Bildsimu-
lation und Know-how über beste-
hende optische Systeme. Dies wird 
im Folgenden bei der Untersuchung 
elektronischer Bauteile auf Leiter-
platten im Rahmen eines Rapid-
Prototyping-Verfahrens verdeutlicht.

Verschiedenste Produkte

Das Sortiment der verfügbaren 
Objektive für die industrielle Bild-
verarbeitung in der Elektronikbran-
che umfasst eine große Anzahl ver-
schiedenster Produkte: Von den am 
weitesten verbreiteten C-Mount-
Objektiven über kompakte Bord-
levelsysteme mit M12-Anschluss bis 
hin zu Lösungen mit großen Bild-
kreisen und M42-Gewinde existie-
ren viele Möglichkeiten, um stan-
dardmäßige Untersuchungen von 
Bauteilen hinsichtlich der Form, 
Position oder anderer Qualitäts-
kriterien durchzuführen. Oftmals 
bestehen jedoch Anforderungen, 
die mittels eines herkömmlichen 
Objektivs nicht erfüllt werden kön-

nen – beispielsweise wenn spezi-
elle optische Eigenschaften erfor-
derlich sind, um eine bestimmte 
Abbildungsgeometrie zur Inspek-
tion eines Objekts zu realisieren. 
Die Auswahl an handelsüblichen 
Standardprodukten nimmt daher 
mit zunehmender Spezialisierung 
der Kundenvorgaben rapide ab; je 
nach Anwendung sind unter Umstän-
den sogar keine geeigneten Objek-
tive auf dem Markt verfügbar. In sol-
chen Fällen ist deshalb die kunden-
spezifische Entwicklung optischer 
Systeme – idealerweise im Rah-
men eines sogenannten Rapid-
Prototyping-Verfahrens – notwen-
dig: Ziel muss es hierbei sein, ein 
individuelles System für die Abbil-
dung und Beleuchtung von Elek-
tronikkomponenten zu erschaffen, 
das einen schnellen und kosten-
effizienten Machbarkeitsnachweis 
liefert (auch Proof-of-Concept 
genannt) und gleichzeitig eine kom-
plikationsfreie Fertigung in kleinen 
Stückzahlen ermöglicht. 

Kompetenzen im Bereich der 
Bildsimulation wünschenswert

Zur erfolgreichen Realisierung 
eines solchen Rapid-Prototyping-
Projekts in der Elektronikindustrie 
ist von der Umsetzung der Vor-
gaben bis zur Produktionsphase 
eine klare Prozessstruktur von-
nöten. So müssen in einem ersten 
Schritt beispielsweise präzise 
und verifizierbare Spezifikationen 
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Dreidimensionale Szene zur Demonstration der perspektivischen 
Eigenschaften der optischen Abbildung.
Quelle: EURECA Messtechnik GmbH

Schematische Darstellung der Szene aus Abbildung 1 nach endozentrischer (links), telezentrischer (Mitte) 
und perizentrischer Abbildung (rechts).
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bestimmt werden, um die erforder-
lichen optischen Eigenschaften zur 
geeigneten Inspektion eines Elek-
tronikbauteils feststellen zu können. 
Numerische Simulationen können 
in diesem Stadium der Entwick-
lungsphase anhand beispielhafter 
Bilddaten helfen, eben diese ent-
scheidenden Größen zu ermitteln 
und so Zeit und Kosten zu sparen. 
Zu empfehlen ist daher die Zusam-
menarbeit mit einem Unternehmen, 
das über Knowhow im Bereich der 
technisch-physikalischen Bildsimu-
lation verfügt. 

Für die Beleuchtung

und Abbildung von dreidimensio-
nalen Elektronikkomponenten sind 
tiefgehende Kenntnisse der physi-
kalischen Zusammenhänge bei der 
anschließenden praktischen Umset-
zung der Entwicklungspläne essen-
tiell. So muss bei der Auslegung des 
optischen Systems sichergestellt 
werden, dass die Spezifikationen 
eingehalten werden und dadurch 
eine vorgabengetreue Inspektion 
des Objekts ermöglicht wird. Gleich-
zeitig sollte im letzten Schritt – also 
bei der tatsächlichen Produktion des 
Systems – Wert auf die Auswahl 
geeigneter Partner für die Proto-
typenfertigung gelegt werden, um 
einen wirtschaftlichen Fertigungs-
vorgang für kleine Stückzahlen und 
einen schnellen Proof-of-Concept zu 
garantieren. Sind diese Randbedin-
gungen erfüllt, steht einer zeit- und 
kosteneffizienten Prozessabwick-
lung und somit einer erfolgreichen 
Realisierung eines Rapid Prototy-
ping nichts mehr im Wege. 

Perizentrische Objektive für 
besondere perspektivische 
Anforderungen

Das Prinzip des Rapid Prototyping 
lässt sich gut anhand der Inspektion 
elektronischer Bauteile auf Leiter-
platten veranschaulichen. Eine mög-
liche Anforderung kann in einem sol-
chen Anwendungsfall darin beste-
hen, zur genauen Untersuchung 
des Objekts beziehungsweise der 
Lötstellen gleichzeitig eine Ansicht 
der Vorderseite sowie der Seitenflä-
chen zu generieren. Soll dies mit nur 
einer Aufnahme beziehungsweise 
einer Kamera realisiert werden, sind 
die Lösungsmöglichkeiten bei der 
Wahl eines geeigneten standardi-
sierten Objektivs jedoch begrenzt, 
denn sowohl endo- als auch tele-
zentrische Systeme eignen sich für 
dieses Vorhaben nicht. 

Dies liegt daran, dass die per-
spektivischen Eigenschaften eines 
optischen Systems grundlegend 
durch die Lage der Eintrittspupille 
bestimmt werden. Da dieses Bild 
der Aperturblende bei den am 
weitesten verbreiteten endozen-
trischen Objektiven jedoch virtuell 
ist und sich innerhalb des optischen 
Systems befindet, werden näher 
am System gelegene Objekte unter 
einem größeren Winkel abgebildet. 
Somit erscheinen nahe Objekte 
größer als weiter entfernte – ein 
Ausschlusskriterium, da weiter 
vom Objektiv entfernte Objekt-
teile durch solche mit geringerem 
Abstand verdeckt werden und sich 
folglich nicht gleichzeitig abbilden 
lassen. Bei telezentrischen Syste-
men liegt die Eintrittspupille dage-

gen im Unendlichen, mit der Folge, 
dass sich die Winkelvergrößerung 
in einem gewissen Tiefenbereich 
des Objektes nicht ändert. Somit 
erfolgt eine Abbildung der Seiten-
flächen senkrecht zur Frontalan-
sicht und eine gleichzeitige Auswer-
tung ist ebenfalls nicht möglich. Im 
Gegensatz dazu liegt die Eintritts-
pupille bei perizentrischen Objek-
tiven vor dem System und stellt ein 
reelles Bild der Aperturblende dar. 
Wird das dreidimensionale elek-
tronische Bauteil mit einem derar-
tigen System abgebildet, erschei-
nen weiter vom System entfernte 
Teile daher unter einem größeren 
Winkel als solche, die sich dichter 

am System befinden. Dies ermög-
licht die gleichzeitige Abbildung 
der Vorderfläche und der Seiten 
eines Objekts – die erste Anforde-
rung im Rahmen der Auslegung ist 
damit erfüllt. 

Verzicht auf Universalität
Neben der Wahl eines geeig-

neten Grundsystems bestehen in 
der Elektronikbranche jedoch oft-
mals weitere Anforderungen, die 
bei der Entwicklung einer kunden-
spezifischen Lösung zusätzlich in 
Betracht gezogen werden müs-
sen. Hierzu zählen beispielsweise 
spezielle Vorgaben zum Arbeits-
abstand, zur lateralen und axialen 
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die technische Beratung, Entwicklung und Zulieferung für OEM-Pro-
jekte in den Bereichen optische Messtechnik, Optoelektronik und 
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Die Eintrittspupille bei perizentrischen Objektiven liegt vor dem 
System und stellt ein reelles Bild der Aperturblende dar. Links ist die 
optomechanische Konstruktion eines perizentrischen Makroobjektivs 
zu sehen

Das Bild zeigt eine Platine mit elektronischen Bauteilen. Das 
Hauptaugenmerk liegt hier auf einem Zylinderkondensator, welcher 
im Rahmen einer beispielhaften Inspektionsaufgabe perizentrisch 
abgebildet werden soll. Hierdurch wird in diesem Fall die Prüfung der 
seitlich auf dem Bauteil befindlichen Beschriftungen ermöglicht
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 Objekt ausdehnung sowie zu den be-
nötigten Eigenschaften der Beleuch-
tung, was – je nach Fall – eine spe-

zielle Auslegung beziehungsweise 
eine Abweichung von den Möglich-
keiten verfügbarer Systeme unab-

dingbar macht. Hinsichtlich der 
Beleuchtungsauslegung können 
etwa Ringlichter mit starker Ver-
kippung der einzelnen LEDs oder 
Inline beleuchtungen notwendig wer-
den, da sie zum Beispiel die  peri-
zentrische Abbildung erleichtern 
oder die Verwendung in Systemen 
mit sehr geringem Arbeitsabstand 
ermöglichen.

Um ein möglichst kosteneffizientes 
Rapid Prototyping sicherzustellen, 
lohnt es sich zudem, die Anforde-
rungen an das optische System auf 
die vom Kunden benötigten elemen-
taren Spezifikationen zu reduzieren. 
Dadurch lässt sich die Realisierung 
entsprechender Optiken oftmals auf 
die Kombination verfügbarer Einzel-
linsen beschränken. So kann das ein-
gangs beschriebene optische System 
zur Abbildung elektronischer Bauteile 
auf Leiterplatten beispielsweise mit 
einem perizentrischen Objektiv aus 
wenigen Standardlinsen bei gleich-
zeitiger Integration einer Inlinebe-
leuchtung ausgelegt werden, ohne 
Kompromisse bei der optischen Leis-
tung einzugehen. Bei der Mechanik-
fertigung können je nach Fall addi-
tive Fertigungsverfahren ergänzend 
zum Einsatz kommen, wodurch sich 
weiteres Einsparpotential ergibt. Der 
Proof-of-Concept des entwickelten 

Prototyps lässt sich somit schnell 
und kosteneffizient liefern.  

Zusammenfassung
Die Inspektion dreidimensionaler 

Objekte in der Elektronik bedingt bei 
speziellen Anforderungen häufig die 
Entwicklung kundenspezifischer 
optischer Systeme. Hierbei müs-
sen Kostenaspekte mit der Erfül-
lung der jeweiligen Vorgaben und 
mit anderen Randbedingungen (wie 
etwa Fertigungstoleranzen) in Ein-
klang gebracht werden – dies erfor-
dert umfangreiches Branchenwis-
sen, die Auswahl geeigneter Part-
ner für die Prototypenfertigung sowie 
Know-how in der technisch-physi-
kalischen Bildsimulation. Ist dies 
gegeben, kann in vielen Fällen – 
unter Beschränkung auf optische 
Standardkomponenten wie Linsen, 
Spiegel oder Strahlteiler – ein indi-
viduelles System ausgelegt werden, 
ohne Abstriche bei der optischen 
Leistung machen zu müssen. Der 
weitgehende Verzicht auf Univer-
salität und die Konzentration auf 
die tatsächlich geforderten, ele-
mentaren Spezifikationen erlaubt 
in diesem Zusammenhang ein 
kosteneffizientes Rapid Prototy-
ping sowie einen schnellen Proof-
of-Concept. ◄

Hinsichtlich der Beleuchtungsauslegung für die perizentrische 
Bildgebung können Inlinebeleuchtungen sinnvoll sein, zum Beispiel 
wenn nur geringe Arbeitsabstände zur Verfügung stehen. Die 
obenstehende Grafik zeigt die perizentrische Abbildung eines 
Zylinderkondensators unter Verwendung eines entsprechenden 
Makroobjektivs mit Inlinebeleuchtung
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