
the easy way of machine vision

Produktübersicht 

Vision systeme – Beleuchtungen – optiKen
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Alle rechte, Änderungen und irrtümer vorbehalten.
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diese broschüre dient als erste übersicht über unser umfangreiches  
Produktportfolio. Auf unserer Webseite finden sie darüber hinaus weitere  
informationen zu unseren Produkten. 

Zum download stehen:

 …technische informationen /handbücher

 …cAd-daten

 …software

 …brennweitenrechner www.vision-control.com
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6 … unternehmen

the easy way – 
mit Vision & control

„the easy way of machine vision“ – nach diesem motto eröffnet Vision & control 
den direkten Zugang zu den faszinierenden möglichkeiten von machine Vision. 
einfach, intuitiv und unkompliziert.

Anlageneffizienz verbessern
im Zuge einer durchgehenden Produktphilosophie bieten wir Vision systeme,  beleuchtungen 
und optiken für maschinelles sehen aus einer hand. unsere bildverarbeitungslösungen 
 versprechen höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision für eine verbesserte Anlagen-
effizienz und Arbeitsgenauigkeit.

Kostenvorsprung erzielen
Für viele Anwendungsfälle haben wir bereits alles griffbereit. sie wählen ganz bequem aus 
einem umfangreichen Angebot von standardprodukten und stellen so – modular und flexibel – 
ihre individuelle Lösung zusammen. damit reduzieren sie die eigenen entwicklungskosten.

innovationskraft stärken
Wir haben alles im haus, was es für eine schnelle und effektive Lösung braucht. seit über 20 
Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir am standort deutschland bildverarbeitungs-
systeme „made in Germany“. Mit einer Forschungs-, entwicklungs- und Fertigungskompetenz, 
die die Grenzen des Möglichen in unserer branche immer wieder neu definiert. Profitieren sie 
von unserem know-how.

Kompetenz ausbauen
Wir stehen bei Praxisfragen als kompetenter Partner stets an ihrer seite. Mit einem rundum- 
sorglos-Paket von der entwicklung über die beratung bis hin zu inbetrieb nahme und support 
sowie einem breiten beratungs- und Weiterbildungsangebot: Machbarkeitsanalyse, Lösungs-
workshops, schulungen und seminare.
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beleuchtungenVision systeme optiken

…Mehrkamerasysteme, intelligente kameras, bediensoftware

…telezentrische und entozentrische objektive

…Flächen, ringe, Linien, dome, spots, tunnel uvm.

Zusammen perfekt
das Vision & control Lösungsportfolio auf einen blick
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im einsatz für 
höchste Qualität

bildverarbeitung erweitert die Leistungsfähigkeit von Maschinen um Möglichkeiten, die früher 
nur dem menschlichen Auge vorbehalten waren. Ja, sogar darüber hinaus.  sie realisiert komplexe 
steuerungs- und regelungsaufgaben für mehr Qualität in der Produktion und einen höheren 
Maschinentakt. 

schnell, berührungslos und präzise – bildverarbeitungssysteme von Vision & control überwachen, 
kontrollieren und automatisieren alle Arten von Fertigungs- und Montageprozessen. 

stellen sie sich ihre individuelle bildverarbeitungslösung zusammen aus:

hochleistungs-Led-beleuchtung, die sichtbar macht, was erkannt und verarbeitet 
werden soll,

Präzisionsoptik, die beste Abbildungsgüte bietet für exakte Messungen und 
 zuverlässige ergebnisse und

Vision system, das bilder aufnimmt, auswertet und das ergebnis an die Maschinen-
steuerung liefert.

 …Für eine 100%ige Qualitätskontrolle, 

 …für die Leistungssteigerung in der Produktion, 

 …für eine höhere Prozesssicherheit in der Maschinensteuerung und 

 …für eine bessere energieeffizienz.
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messen und prüfen
 …Messen und Prüfen geometrischer Maße

 …kantenbruchkontrolle

 …oberflächenprüfung

 …Farbentest

 …Formanalyse

Verpacken und Befüllen
 …kontrolle von Verpackungen und Packgut

 …Füllstandskontrolle

 …kontrolle auf Vollständigkeit

 …Lage des Packgutes in der Verpackung

 …Verschlusskontrolle

 …kontrolle der etiketten/Label und Aufdrucke

 …Palettierung

 …traceability

montage und handhabung
 …Palettierung und depalettierung

 …bahnverfolgung

 …Vollständigkeitskontrolle

 …Positionskontrolle

 … Nahrungsmittel

 …Getränke

 …Pharma

 … Automotive

 …druck

 …solar

 … elektronik/ 
halbleiter

branchen-know-how 
und Anwendungen
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referenzanwendungen

Pick & Place in Verpackungsprozessen
Bosch Rexroth Ag  

die Verpackungsgüter werden durch die intelligente kamera pictor® mit sercos-schnittstelle 
identifiziert und ihre Position und drehlage ermittelt. diese ergebnisse werden an die Maschinen-
steuerung übertragen, die  daraus die Parameter für das Antriebssystem generiert. in Folge 
findet der bewegungs- und Greifvorgang des roboters statt. Mithilfe des bildverarbeitungs-
systems kann der eingesetzte delta- roboter 200 Produkte je Minute greifen, befüllen und 
 verpacken.

Zum erreichen der geforderten Performance muss die eingesetzte intelligente kamera je Greif-
zyklus die Position und orientierung von sechs teilen gleichzeitig ermitteln und an die roboter-
steuerung übertragen. Je teil stehen damit nur 300 ms für die komplette erfassung zur Verfügung.

steuerung pick & place Roboter (Quelle: Bosch Rexroth AG)
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Qualitätskontrolle bei kraftfahrzeugleuchten
truck-lite europe gmbh

das Mehrkamerasystem vicosys® arbeitet hier in Verbindung mit einer 4-Mega pixel-Farbkamera 
und einer hochauflösenden optik bei der Qualitätskontrolle von dachmodul- innenraum beleuch -
tungen für kraftfahrzeuge.

eine vicolux® hochleistungs-Led-beleuchtung mit kameradurchblick leuchtet die gesamte 
Fläche des dachmoduls homogen aus. Alle details des dachmoduls – taster, schalter, aber auch 
die designelemente – werden mit höchster Zuverlässigkeit erkannt. eine weitere homogene 
Flächenbeleuchtung aus der entgegen gesetzten richtung ermöglicht es, auch die elemente der 
Freisprecheinrichtung zu überwachen, die in das dachmodul integriert sind. um eine 100%ige 
Qualitätskontrolle sicherzustellen, wird der komplexe Prüfkatalog mithilfe des reichen Funktions-
umfangs des Mehrkamera systems vicosys® abgearbeitet. 

Kontrolle Kfz-innenraum-Beleuchtung (Quelle: Truck-Lite Europe GmbH)
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Worauf es ankommt: präzise Ergebnisse
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intelligente kameras 18

Mehrkamerasysteme 20

kameras für Mehrkamerasysteme 22

bediensoftware 24

Zubehör  26
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Vision systeme
schnell und verständlich, flexibel und individuell

bildverarbeitungssysteme überwachen, kontrollieren und automatisieren heute hochkomplexe 
Fertigungs- und Montageprozesse. herzstück der bildverarbeitung ist das Vision system – eine 
intelligente kamera oder ein Mehr kamerasystem. das Vision system wertet aufgenommene 
bilder mit einem Prüfprogramm aus. im Prüfprogramm ist festgelegt, welche eigenschaften und 
Merkmale des Prüfteils berücksichtigt werden sollen. die ergebnisse können angezeigt, zur 
Maschinensteuerung übertragen oder zur direkten steuerung von Aktoren verwendet werden. 

Moderne Fertigungsanlagen sind mit dezentraler und vernetzter steuerungstechnik ausge-
stattet. in vielen dieser Fertigungsanlagen wird bildverarbeitung bereits zur Qualitätskontrolle 
bzw. -sicherung eingesetzt. die Anzahl der Produktions prozesse, in denen ergebnisse der bildver-
arbeitung direkt die steuerung des Fertigungsablaufs oder die steuerung von Antriebsachsen 
beeinflussen, wächst ständig. 

dieser trend erfordert, dass bildverarbeitungssysteme mit einem direkten interface zur Anla-
gensteuerung ausgestattet sind. Vision & control hat diesen trend erkannt und bietet intelli-
gente kameras und Mehrkamerasysteme mit echtzeit-ethernet-schnittstelle an.



15

Vorteile/eigenschaften

industrieerprobte hardware
 …Weitbereichsspannungseingang von 18 bis 
30 Vdc

 …Galvanisch entkoppelte digitale ein- und 
Ausgänge

 …emissionsarme und störfeste hardware

 …schutzgrad bis iP69k

 …schleppketten- und torsionstaugliche kabel

Robuste software-Basis
 …schnelle, stabile und einfach zu parame- 
trierende bildverarbeitungsalgorithmen

 …individuelle softwareerweiterung durch 
einbinden eigener Algorithmen mittels 
software-development-kit (sdk)

 …softwaresimulator für alle Vision systeme

 …umfangreiche Analyse- und testtools zur 
integration

 …betriebssystem Linux: störunanfällig,  
wartungsfrei 
 
 
 

Vielfältige Kommunikation
 …diverse hardwareschnittstellen wie 
ethernet, rs232, cAN, sercos sowie digitale 
ein- und Ausgänge

 …direktabfrage von sensoren und direkt-
ansteuerung von Aktoren

 …unterstützung verschiedener kommunika-
tionsprotokolle wie tcP/iP, Modbus tcP,  
cANopen, sercos, diverse serielle Protokolle

 …Protokolle zur robotersteuerung

 …binäre datenübertragung ohne  
vorgegebenes rahmenprotokoll möglich

 …Fernwartung und Fernsteuerung

Durchgängiges Bedienkonzept 
 …bedienung in bekannter Windows- 
umgebung

 …Verschiedene darstellungen zum  
konfi gurieren, einrichten und überwachen

 …Gestaltung linearer bis komplex verzweigter 
Prüfprogramme

 …übertragbarkeit der Prüfprogramme  
zwischen verschiedenen systemen

 …Abwärtskompatibilität
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leichte Vernetzung der teilnehmer
die einfache Netzwerk-topologie von sercos (ring und Linie) und cANopen (Linie) garantieren 
einen einfachen und sicheren Aufbau der Anlagen- und Maschinennetzwerke. die Nutzung von 
standard-Patchkabeln sowohl für cANopen als auch für sercos vereinfacht die installation.

einfache integration der systeme
das bildverarbeitungssystem wird als slave in die steuerung eingebunden. die steuerung kann 
über das Netzwerk die bildaufnahme der systeme auslösen, Prüfprogramme wechseln sowie 
Prozessdaten lesen und schreiben. standardisierte beschreibungsdateien für cANopen und sercos 
unterstützen die einfache integration der bildverarbeitungssysteme in die Anlagensteuerung.

Robust und bewährt
cANopen ist eine preiswerte, robuste und über einen langen Zeitraum bewährte Feldbus- 
technologie, die von unseren Vision systemen unterstützt wird.

hohe synchronität
synchronität bedeutet, dass mehrere Netzwerkteilnehmer (Antriebe, Aktoren und sensoren) 
zum gleichen, durch die Anlagensteuerung bestimmten Zeitpunkt eine Aktion ausführen bzw. 
starten. sercos garantiert, dass die zeitliche Abweichung dieses Zeitpunktes, bezogen auf die 
Netzwerkteilnehmer zueinander, kleiner als 1 Mikrosekunde ist. das eröffnet die Möglichkeit, 
gleichzeitig mit dem Auslösen einer bildaufnahme Positionen von transportbändern oder 
ähnlichem zu speichern, um diese dann mit den ergebnissen der bildverarbeitung zu verknüpfen. 
das spart zusätzliche hardware wie z.b. encoder oder Positionsgeber.

Für eine klare und  
schnelle kommunikation
Feldbustechnologie
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Für das sichere Gefühl

Benutzerfreundlich – das Webinterface
 …unabhängig vom betriebssystem und der Plattform 
(Pc, tablet, smartphone)

 …keine installation von software notwendig

 …Verschiedene benutzerebenen mit unterschiedlichen 
rechten in der bedienung

 …Vermindert das risiko von Fehlbedienungen

 …Nutzt vorhandene kommunikationsstrukturen 

 …einfach in der handhabung, einfach anzupassen

Visualisierung von prozessbildern – das vcwin® monitor-plug-in 
das vcwin® Monitor-Plug-in erweitert die Funktion von windowsbasierten human Machine 
interfaces (hMis). es stellt die vom Vision system aufgenommenen bilder in echtzeit auf dem 
hMi dar.

Auf dem hMi werden die Funktion der Maschinensteuerung und die Funktion der bildverar-
beitung visualisiert. Prozessbilder können somit durch den bediener direkt am human Machine 
interface der Maschine objektiv beurteilt werden.

das vcwin® Monitor-Plug-in ist ein Active-X-control und kann einfach auf einem windows- 
basierten hMi installiert werden.

service/diagnose
benutzerverwaltung

installation

Prozessüberwachung
Programmverwaltung
kalibrierung

Webinterface
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 …Geräte mit monochromem oder Farb-bildaufnehmer

 …schnelle bildaufnahme durch Area-of-interest- 
unterstützung

 …Feldbus-schnittstelle: cAN oder sercos

 …Leistungsstarkes bildverarbeitungs-softwarepaket, 
bediensoftware vcwin® inklusive 

 …erweiterung der Mathematikfunktionen durch 
Programmiersprache ruby

 …cs/c-Mount-objektivanschluss

 …software-development-kit (sdk) verfügbar

 …Geräte mit monochromem oder Farb-bildaufnehmer

 …ccd-bildaufnehmer mit Lang- und kurzzeit-shutter

 …Leistungsstarkes bildverarbeitungs-softwarepaket, 
bediensoftware vcwin® inklusive

 …c-Mount-objektivanschluss

Produktserie pictor® t

Produktserie pictor® M

pictor®
intelligente kameras

in einer intelligenten kamera sind bildaufnahme- und bildauswerteeinheit in einem Gerät zusammengefasst. 
bilderfassung, bildverarbeitung und kommunikation sind optimal aufeinander abgestimmt. die intelligenten 
kameras sind ausgelegt für den industriellen einsatz, z. b.: komplexe Mess- und Prüfaufgaben, Lage- und dreh- 
lageerkennung (robotik), Anwesenheits- und Vollständigkeitskontrolle, oberflächenprüfung, teileidentifikation, 
Geometrie- und Lichtmessungen sowie codes lesen.
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produkt Auflösung (Pixel)
Max. 
bildrate kommunikation Farbe

pictor®
Zeile: 
2048

640 x 
480

720 x   
480

1024 x 
768

1280 x 
1024

1600 x 
1200 ethernet cAN rs232 sercos Mono color

t303M-sc l 60 fps l l l
t303c-sc l 60 fps l l l
t303M-ecAN l 60 fps l l l l
t303c-ecAN l 60 fps l l l l
t303M-eth l 60 fps l l
t303c-eth l 60 fps l l
t313M-sc l 50 fps l l l
t313c-sc l 50 fps l l l
t313M-ecAN l 50 fps l l l l
t313c-ecAN l 50 fps l l l l
t320M-sc l 50 fps l l l
t320c-sc l 50 fps l l l
t320M-ecAN l 50 fps l l l l
t320c-ecAN l 50 fps l l l l

M41/eL l    11 khz l l l
M58/e l 16 fps l l l
M58/ec l 16 fps l l l
M1606/e l 63 fps l l l
M1617/e l 20 fps l l l
M1817/e l 20 fps l l l
M1821/e l 10 fps l l l
M1857/e l     540 fps l l l

 …software

 …kabel

 …Netzteil

Zubehör
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vicosys®
Mehrkamerasysteme

das vicosys® Mehrkamerasystem besteht aus einer Auswerteeinheit und einer oder mehreren angeschlossenen 
kameras. es nimmt im Allgemeinen verschiedene Ansichten von Prüfobjekten auf. dies kann zeitgleich, 
zeitlich versetzt oder an verschiedenen orten erfolgen. unterschiedliche bildgebende Quellen können – beliebig 
kombiniert – gemeinsam am vicosys® betrieben werden: Flächen- und Zeilenkameras, monochrome und 
Farbkameras, ccd- und cMos-kameras sowie Nir- und Wärmebildkameras.

 …Gerät für standardanwendungen

 …Feldbus-schnittstelle: cAN oder sercos

 …Geringe Wärmeentwicklung durch niedrigen 
 energieverbrauch

 …Lüfterlos und wartungsfrei

 …Anschluss von max. 8 kameras

 …Leistungsstarkes bildverarbeitungs-softwarepaket, 
bediensoftware vcwin® inklusive

 …Gerät für high-end-Anwendungen

 …Feldbus-schnittstelle: cAN oder sercos

 …Für rechenintensive Anwendungen mit hohem 
bilddatendurchsatz

 …Anschluss von max. 16 kameras

 …Leistungsstarkes bildverarbeitungs-softwarepaket, 
bediensoftware vcwin® inklusive

Produktserie vicosys® 4300 

Produktserie vicosys® 4400 
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produkt kameraschnittstelle kameratypen Feldbus Prozessschnittstellen

vicosys® FireWire Gige- Vision
Flächen- 
kameras

Zeilen- 
kameras

Wärmebild-
kameras cAN sercos high-active Low- active

4300 F4 4 x l l
4300 F4-sc 4 x l l l
4300 F4-cAN 4 x l l l
4300 F4-io 4 x l l
4300 G1 1 x l l l l
4300 G1-sc 1 x l l l l l
4300 G1-cAN 1 x l l l l l
4300 G1-io 1 x l l l l

4400 F4 4 x l l
4400 F4-sc 4 x l l l
4400 F4-cAN 4 x l l l
4400 F4-io 4 x l l
4400 G4 4 x l l l l
4400 G4-sc 4 x l l l l l
4400 G4-cAN 4 x l l l l l
4400 G4-io 4 x l l l l

 …software

 …kabel

 …i/o bausteine

 …klemmplatine

 …Netzteil

 …Montagesysteme

Zubehör
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kameras für vicosys® 
Mehrkamerasysteme

 …digitale kameras verschiedenster Auflösungen

 …ccd und cMos sensoren

 …hohe Framerate

 …kompakt und robust

 …c-Mount-Gewindeanschluss

 …kabellängen bis zu 5 Meter

 …übertragungsrate 400 Mbit/s bzw. 800 Mbit/s

 …digitale kameras verschiedenster Auflösungen

 …ccd und cMos sensoren

 …hohe Framerate

 …kompakt und robust

 …c-Mount-Gewindeanschluss

 …kabellängen bis 100 Meter

 …übertragungsrate 1000 Mbit/s

 …Power over ethernet-unterstützung

 …extrem kompakt

 …klare Wärmebilder

 …spannungsversorgung über ethernet

 …Großer temperaturmessbereich

 …hohe thermische empfindlichkeit < 50 mk

FireWire kameras

Gige-Vision kameras

Wärmebildkameras

die Auswahl der passenden kameras hängt stark von der zu lösenden Aufgabe ab. das Mehrkamerasystem  
vicosys® unterstützt eine Vielzahl an kameras verschiedener hersteller mit unterschiedlichen eigenschaften, 
um nahezu jeder Anforderung an die bildverarbeitung gerecht zu werden.
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 …kabel

 …Laborequipment

 …transportkoffer

 …Adapterkabel

 …Netzteil

Zubehörempfohlene Kameras

schnittstelle kameratypen Farbe Auflösung Max. bildrate

Flächen- 
kameras Zeilen kameras Wärmebild kameras Mono color von .. bis Pixel

FireWire l l l
640 x 480 
bis 
4872 x 3248

208 fps

Gige-Vision l l l l l
80 x 64 
bis 
3384 x 2704

125 fps
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vcwin® pro
bediensoftware

 …einheitliche Programmierumgebung für alle Vision systeme von  
Vision & control – von der intelligenten kamera bis zum Mehrkamerasystem

 …Flexible und klare strukturierung des Prüfprogramms

 …umfangreiche testtools zur effektiven konfiguration und systemintegration

 …software-simulator für alle bildverarbeitungsfunktionen

 …Nutzerspezifische Anwenderoberflächen

 …individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der bedienoberfläche

 …Garantierte Abwärtskompatibilität

 …Zentrale Administration mehrerer Vision systeme im Firmennetzwerk

 …Voll kompatibel mit Microsoft® Windows 8 und 7 (32 und 64 bit), XP (32 bit)

 …vcwin® ist im Lieferumfang der Vision systeme enthalten und steht frei zum  
download von der Vision & control-Website

vcwin® ist die einheitliche windowsbasierte Programmierumgebung für alle Vision systeme von  Vision & control. 
Mit dem integrierten editor werden Programme zur Lösung von Mess- und Prüfaufgaben der industriellen 
bildverarbeitung erstellt und übertragen. Zugleich stellt vcwin® bedienoberflächen zur Visualisierung der 
Prüfergebnisse, zum Parametrieren und zur statistischen Auswertung zur Verfügung. das Zusammenstellen 
von Prüfprogrammen mit der bediensoftware ist in hohem Maße bedienerfreundlich, einfach und intuitiv.
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gruppe Funktionen

bildaufnahme  …bildaufnahme mit Langzeit-/
kurzzeitbelichtung

 …synchron blitzen

 …Zeilenkamera

bildvorverarbeitung  …diverse digitale bildfilter,  
bildentzerrung

Zeichenverifikation/  
Zeichenerkennung (ocV/ocr)

 …bilddifferenz

 …Maskenführung

 …Pixel zählen

 …Zeichen lesen

 …string-Auswertung

 …data-Matrix-code

Grauwertanalyse- und  
-messfunktionen

 …Grauwerttest

 …hellanteil

 …bilddifferenz

 …Maskenprüfung

Farbbildverarbeitungs- 
funktionen

 …Farbkonvertierung

 …Farbbinarisierung

 …Farbentest

 …Farbblobanalyse

Zählfunktionen  …kanten entlang einer Linie  
zählen

 …kanten auf einem kreis zählen 

 …blobanalyse/Farbblobanalyse

 …Pixel zählen

objekt-, Lage- und  
drehlageerkennung 
(identifikationsfunktionen)

 …drehlage

 …drehlageanalysen mit  
Momenten

 …kantenbasierte Mustersuche

 …360°-Mustersuche

 …blobanalyse

 …objekt suchen und identifizieren

gruppe Funktionen

oberflächenfunktionen  …oberflächentest

 …hellanteil

Formanalyse  …konturanalyse

 …konturvergleich

 …konturextrempunkte

Programmablauf  …Portkontrolle

 …indizierte Programm  ver-
zweigung

 …Programmkontrolle

 …Geometrievariablen kopieren

 …Asynchrone Prozesse

kommunikation mit der  
Maschinensteuerung

 …Fernsteuerung

 …bilder senden, datentransfer, 
externer datenträger

 …Line i/o, Port i/o

 …Prozesskoppelmodul

Funktionen zur kalibrierung  
und Maschineneinstellung

 …kalibrieren

 …Weißabgleich

 …Fokus

 …referenzgeometrie

Mathematische  
Auswertungsfunktionen

 …bestgerade

 …bestkreis

 …ergebnisverknüpfungen

 …ergebnis auswerten

 …ruby-skript

Messfunktionen  …Gerade antasten

 …Punkt antasten

 …kreis antasten

 …Winkel messen

 …distanz
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Zubehör 
für Vision systeme

 …Zur Anbindung von pictor® oder vicosys® an seriellen 
bus, Feldbus oder real-time-ethernet empfehlen wir die 
Gateways nettAP50 und nettAP100 von hilscher

 …Zur übertragung von Messwerten und Parametern zur 
steuerung oder anderer Feldbusse

 …Profibus nach ethernet

 …Profinet, ethercAt, etherNet/iP, Powerlink, Modbus tcP, 
sercos nach etherNet/iP oder Modbus tcP

gateways

 …roboter- und schleppkettentaugliche kabel

 …Für viele bewegungszyklen, hohe Geschwindigkeiten 
und beschleunigungen und den einsatz in 
 anspruchsvoller umgebung

 …individuelle Längen

 …eMV-sicher und richtlinienkonform

 …Glasfaser

spezialkabel

 …Für pictor® und vicosys®

 …Weitbereichs-eingangsspannung

 …Passive, lüfterlose konvektionskühlung

 …kurzschluss-/überlast-/überspannungs-/ 
übertemperaturschutz

 …Für diN-tragschiene ts35/7.5 oder 15

 …optimale spannungsversorgung für pictor®  
und vicosys®

schaltnetzteile
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 …schnell und sicher für Wartung und service

 …Abgesicherter Fernzugriff auf systeme

 …Verbindung über Netzwerk oder Modem (Analog, isdN, 
GsM, GPrs, edGe, uMts)

 …einfache konfiguration über usb-stick oder integriertes 
Webinterface

industrierouter

 …Vorkonfigurierte Gehäuse für kameras und pictor®M 
bis iP 68: schutz vor staub und Nässe

 …V4A rostfreie schutzgehäuse für die Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie

 …heiz- und kühlelemente für umgebungstemperaturen 
von -40°c bis 110°c

 …Windvorhang, der die Frontscheibe auch in staubiger 
 umgebung sauber hält

gehäuse



28 … beleuchtungen

Vom Wert, mehr zu sehen
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vicolux® beleuchtungen
die beste Voraussetzung für scharfe ergebnisse

ein bildverarbeitungssystem kann nur erkennen, was sichtbar ist. der intelligenteste Algorith-
mus zur informationsverarbeitung bleibt wertlos, wenn der Gegenstand, um den es sich 
dreht, nicht erkennbar ist. Man ahnt es schon: hier kommt es auf die richtige beleuchtung an.

Jede Aufgabe erfordert eine speziell auf ihre Verhältnisse ausgelegte beleuchtung. denn alle 
Materialien – ob Glas, kunststoff, Metall, Flüssigkeiten, pastöse stoffe oder textile Gewebe – 
besitzen eigene Absorptions-, transmissions- und reflexionseigenschaften. Was die sache nicht 
einfacher macht: sie besitzen auch noch ganz individuelle Formen und Geometrien. 

um für unsere kunden schnell und kostengünstig eine optimale Lösung zu generieren, bieten 
wir ein breites beleuchtungsportfolio an, das einer Vielzahl von Anforderungen gerecht wird. 
beleuchtungssysteme, die

 …die Ausleuchtung unterschiedlichster Geometrien abdecken, 

 …unterschiedlichste Lichtführungen ermöglichen (gerichtet, diffus, parallel,  
schattenfrei, fokussiert, polarisiert),

 …verschiedene beleuchtungsprinzipien zulassen (hell- oder dunkelfeld, Auf- und durchlicht),

 …mit unterschiedlichsten Wellenlängen arbeiten,

 …auf vielfältige Weise ansteuerbar sind (schaltbar, puls- bzw. blitzbar etc.), 

 …sowohl miteinander als auch mit optik und Vision system einfach und schnell  kombinierbar 
sind.

Ganz unkompliziert stellt Vision & control für jeden beleuchtungsfall die richtige komponente 
bereit. Mit zukunftsweisender Lichterzeugung, -steuerung und -verteilung, die präzise sichtbar 
macht, was erkannt und verarbeitet werden soll.
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Vorteile/eigenschaften

Vision & control setzt seit mehr als 20 Jahren auf die leistungsfähigsten Leds als Lichtquelle 
und bietet mit den Led-beleuchtungen:

hohe Zuverlässigkeit 
 …stabile Lichteigenschaften und lange  
Lebensdauer

 …Perfekt auf die Led abgestimmter 
 controller

 …robuste, industrietaugliche Aus führung

maximale geschwindigkeit
 …schnelle bildauswertung durch  homogene, 
kontrastreiche bilder

 …kurze belichtungszeiten durch hoch-
effiziente beleuchtungen

 …hohe Prozessgeschwindigkeit  
durch mikro-sekundengenaue Power-
flash-steuerung

effizienz und nachhaltigkeit
 …Leistungsfähige hochleistungs- Led-
beleuchtungen

 …Geringere total cost of ownership

geringeren Arbeits- und  
integrationsaufwand

 …einfache Auswahl zwischen dauer-, Puls- 
und blitzbetrieb

 …schnelle inbetriebnahme durch die Plug & 
Play-eigenschaften: steckverbinder, univer-
seller schalteingang, Montageoptionen, 
austauschbares  Zubehör

 …elektrische und mechanische kombinierbar-
keit mit optikkomponenten und Vision 
systemen

Qualität und sicherheit
 …ce-konforme komponenten

 …Geprüfte fotobiologische sicherheit,  
diN eN 62471:2009-03

 …Zertifiziert nach iso 9001:2008
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Garantie für stabile 
Lichtverhältnisse

Vision & control definiert mit seinem neuen digitalen beleuchtungscontroller vicolux® dLc 
den zukünftigen standard für Led-beleuchtungen in seinen bildverarbeitungssystemen. 

Ganz nach dem konzept von Vision & control – the easy way of machine vision – ist der neue 
controller einfach in der bedienung, leicht zu integrieren und sorgt für stabile Licht ver-
hältnisse sowie eine hohe Ausfallsicherheit von Led-beleuchtungen im industriellen umfeld. 

der controller überwacht online alle betriebszustände der beleuchtung und garantiert bei 
entsprechender konfiguration den sicheren, ausfall- und störungsfreien betrieb der ange-
schlossenen beleuchtung innerhalb deren Leistungsgrenzen. 

ob sPs-, NPN-, PNP- oder ttL-signale – dank der universellen digitalen eingänge und industrie-
tauglichen standardsteckverbindern ist der controller für alle Anlagen geeignet und damit 
einfach zu integrieren. hochleistungs-Led-beleuchtungen aller Art können über den controller 
kontinuierlich und geblitzt betrieben werden.

 …betriebsspannungsbereich: 10 V bis 30 V

 …kontinuierlicher strom: 5 A bis zu 10 A im 
blitzbetrieb

 …blitzzeiten: 20 µs bis 300 ms

 …triggerfrequenz: 0 hz bis 1 khz
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Für hochleistungs- 
Led-beleuchtungen aller Art

 …digitaltechnologie für reproduzierbare beleuchtungseinstellungen

 …enorme Leistungsdichte, untergebracht in einem robusten und platzsparenden  
Aluminiumgehäuse 

 …Manuelle einstellungen der beleuchtungsparameter über drehschalter am Gerät oder  
über usb-schnittstelle und Webinterface

 …überwacht online alle betriebszustände der beleuchtung für einen sicheren, ausfall-  
und störungsfreien betrieb

 …Zwei universelle digitale sPs-kompatible eingänge

 …industrietaugliche standardsteckverbinder

 …Zwei digitale sPs-kompatible Ausgänge zur Abfrage des betriebszustands und zum  
Auslösen verzögerungsfreier schaltvorgänge oder zum triggern von kameras

 …einfache Montage direkt in der Anlage oder an tragschienen
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vicolux®
Linienbeleuchtungen

 …homogenes Licht mit hoher Lichtstärke

 …Lichtführung kann mittels Zubehör (Filter) einfach 
angepasst werden

 …einfacher elektrischer Anschluss durch standard-
steckverbinder

 …Vielfältige befestigungsmöglichkeiten

 …Nahezu randloses Leuchtfeld

 …kaskadierung mehrerer Linienbeleuchtungen 
möglich

erkennen von Funktionskanten an matten, schwarzen  
dichtungsgummis

identifizieren von schwarzen  dichtungsgummis  anhand 
alphanumerischer  beschriftung

Kontinuierlich gerichtet 
Gerichtete homogene Ausleuch-
tung des Prüfbereichs mittels 
 integrierter spezialoptik

gerichtet
Lichtstarke Ausleuchtung des 
Prüf bereichs im Auflicht

Diffus 
homogene Ausleuchtung des 
Prüf bereichs im Auf- oder durch-
licht

Beleuchtungsprinzip 
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 …Polarisatoren

 …Zylinderlinsen

 …kabel

 …Montageadapter

 …digitaler  
beleuchtungs controller

Zubehör

Produktserie Leuchtfeld breite Lichtführung Led-Farben 
Min. 
Leuchtfeld länge

Max. 
Leuchtfeld länge

LAL7 7 mm gerichtet 25 mm 250 mm

LLL7 7 mm lentikular 25 mm 250 mm

LdL7 7 mm diffus 25 mm 250 mm

LAL14 14 mm gerichtet 25 mm 250 mm

LdL14 14 mm diffus 25 mm 250 mm

LdLF30 30 mm diffus 120 mm 600 mm

LdLF60 60 mm diffus 180 mm 600 mm

 rot        blau        weiß        infrarot

 …Verpackungsindustrie

 . druckbildkontrolle

 . kantendetektion von   
endlosmaterial/bahnware

 …solarindustrie

 . Prüfung auf Mikrorisse

 …textilindustrie

 . Prüfung der Gewebestruktur

 …Glasindustrie

 . Fremdkörperdetektion im  
Flachglas

Anwendungen

Prüfung auf Mikrorisse in der 
solarindustrie
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vicolux® Fokussierte 
 Linienbeleuchtungen

 …Prädestiniert für Zeilenkameraanwendungen

 …specklefreie Ausleuchtung von glänzenden und 
polierten Flächen

 …Passive kühlung 

 …Geeignet für Auf- und durchlichtanwendungen im 
hellfeld

 …hohe Lichtleistung fokussiert auf eine schmale Linie 

oberflächenkontrolle bei Zylindern: sichtbarmachen von oberflächenstrukturen bzw. -fehlern an gewölbten oberflächen

Beleuchtungsprinzip

Auflicht
Lichtstarkes, längliches Ausleuchten des Prüfbereichs 
oder fokussiert auf eine Linie

Durchlicht
Lichtstarkes, längliches Ausleuchten des Prüfbereichs 
oder fokussiert auf eine Linie
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 …Verpackungsindustrie

 . druckbildkontrolle

 . kantendetektion von  
endlos material/bahnware

 …solarindustrie

 . Prüfung auf Mikrorisse

 …textilindustrie

 . Prüfung der Gewebestruktur

 …Glasindustrie

 . Fremdkörperdetektion im  Flachglas

Anwendungen

druckbildkontrolle in der Verpackungs- 
industrie

Produktserie Lichtführung Led-Farben 
Min. 
Leuchtfeld länge

Max. 
Leuchtfeld länge

ZAL fokussiert 600 mm 1500 mm

ZAL-sPo fokussiert 600 mm 1500 mm

stablinse

Linienbeleuchtung

individuelle, fokussierte 
 Linienbeleuchtung

Linsenhalter 
(höhenverstellbar)

tipp: Konfigurieren sie sich  
ihre indivi duelle, fokussierte  
linien beleuchtung!

Aus den Linienbeleuchtungen der   
LAL7- und LLL7-serie sowie dem ent- 
sprechenden Zubehör können sie  
leicht ihre individuelle fokussierte 
Linienbeleuchtung konfigurieren.  rot        blau        weiß
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 … umfangreiches Angebot von sehr kleinen  
(30 x 30 mm) bis hin zu großflächigen 
standardbe leuchtungen (180 x 240 mm)

 … kameradurchblick möglich

 … Modulare Flächenbeleuchtung in frei konfigu rierbarer 
Größe bis zu 1,20 m  kantenlänge

 … Leichte und kompakte bauformen, geeignet zur 
Montage an bewegten  Maschinenteilen

Beleuchtungsprinzip

Diffus
homogene Ausleuchtung  
des Prüfbereichs im Auflicht

Diffus
homogene Ausleuchtung 
des Prüfbereichs im durchlicht

gerichtet
Lichtstarke Ausleuchtung 
des Prüfbereichs im Auflicht

Randlos
kompakt, geringes  eigengewicht, 
mit  integriertem regler

Flach
kratzfeste Licht aus trittsfläche  
aus Glas, stabiler rand, kamera-
durchblick möglich

Flach, randlos
kompakt, gerin   ges eigengewicht, 
Licht austrittsfläche aus kunststoff, 
mit  montiertem oder  abgesetztem 
regler

vicolux®
Flächen beleuchtungen

code lesen auf glänzender oberfläche einer cremedose oberflächenkontrolle bzw. dichtflächenkontrolle an 
glänzenden oberflächen einer keramikdichtung

Bauformen
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 rot        blau        weiß        infrarot         ultraviolett

Produktserie Lichtführung bauform Led-Farben Leuchtfeld größe optional

AL-serie gerichtet randlos  30 x 30 mm
30 x 60 mm

30 x 90 mm
60 x 60 mm

dL-serie diffus randlos 30 x 30 mm
30 x 60 mm

30 x 90 mm
60 x 60 mm

koaxiale 
einspiegelung

FAL-serie gerichtet flach  60 x 90 mm
120 x 90 mm

180 x 120 mm
240 x 180 mm kamera durchblick

FdL-serie diffus flach 60 x 90 mm
120 x 90 mm

180 x 120 mm
240 x 180 mm kamera durchblick

FALrL-serie gerichtet flach, 
randlos 120 x 90 mm 180 x 120 mm

FdLrL-serie diffus flach, 
randlos 120 x 90 mm 180 x 220 mm

 …Nahrungsmittelindustrie

 . Lagebestimmung

 . Vollständigkeitskontrolle

 …Automotive

 . Anwesenheits- und Lagekontrolle

 . Vermessungsaufgaben

 …Glasindustrie

 . seitenwandinspektion von hohlglas

 . Verunreinigungen in Flachglas

Anwendungen

 …diffusoren

 …Fresnellinsen

 …Polarisatoren

 …Abdeckscheiben

 …strahlteilereinheit

 …kameraadapter

 …kabel

 …digitaler  
beleuchtungscontroller

Zubehör

Vollständigkeitskontrolle in der 
Nahrungsmittel industrie
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vicolux®
ringbeleuchtungen

 …Lichtstarke koaxiale universalbeleuchtung für 
 Auflichtanwendungen

 …umfangreiches Zubehör zur schnellen und 
 einfachen Anpassung der Lichtführung an die 
 Prüfaufgabe

 …kompakte bauform

 …kombination verschiedener Leuchtfeldgrößen 
 ineinander möglich, sodass z.b. eine 3-kanalige 
rGb- Lichtquelle oder ein rundes Flächenlicht mit 
 kameradurchblick entsteht

Beleuchtungsprinzip

gerichtet
koaxiale Auflichtbeleuchtung 
(ohne Zubehör)

gerichtet fokussiert
Fokussierung der Lichtstrahlen 
durch Fresnellinse

Diffus
homogene Ausleuchtung durch 
Anbringung von diffusoren,  
verhindert störende reflexe

teileidentifikation an Gussteilen (Pumpengehäuse) 
durch Lesen von erhabener schrift

Vollständigkeitskontrolle: rissprüfung an rohrstutzen 
der Laugenbehälter von Waschmaschinen
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Produktserie Led-Farben innendurchmesser Außendurchmesser

rk613 11,5 mm 25,8 mm

rk1220 22 mm 45 mm

rk2036 40 mm 72 mm

rk3652 73 mm 101 mm

rk5268 105 mm 132 mm

 …halbleiterindustrie

 . Positionsbestimmung von  
Passermarken

 . Lötstelleninspektion

 …Automotive

 . codes und Zeichen lesen

 . Lagebestimmung von bauteilen

 . Attributives Prüfen

 …Nahrungsmittelindustrie

 . kontur- und Formkontrolle

 . identitätscodes prüfen und lesen

Anwendungen

 …diffusoren

 …Fresnellinsen

 …Polarisatoren

 …reflektorringe

 …Abdeckscheiben

 …Montageadapter

 …Adapterringe

 …halteringe

 …kameraadapter

 …Vorschraubset

 …kabel

 …digitaler  
beleuchtungscontroller

Zubehör

Lötstelleninspektion in der elektronikindustrie

 rot        blau        weiß        infrarot         ultraviolett
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vicolux®
dunkelfeldbeleuchtungen

 … ringförmig radial angeordnete Leds

 … kleinste erhebungen und Vertiefungen werden 
sichtbar

 … Aufgrund der Lichtcharakteristik (beleuchtungs-
prinzip) befindet  sich die beleuchtung sehr nah 
über dem objekt

Beleuchtungsprinzip

bei der dunkelfeldanordung treffen nur die an der 
oberflächenstruktur abgelenkten Lichtstrahlen in 
das objektiv und die kamera. hierzu befindet sich 
die beleuchtung immer nah über dem objekt.

sichtbarmachen der Lasergravur auf einem kunststoffgehäuse
Links: schrift ist kaum zu erkennen. rechts: schrift ist deutlich lesbar durch dunkelfeldanordung.
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Produktserie Led-Farben innendurchmesser

rr19/8 30 mm

rr30/23 60 mm

rr64/22 128 mm

 …elektronikindustrie

 . Lötstelleninspektion

 . Lagebestimmung

 …Automotive

 . detektion von oberflächenfehlern

 . Lesen von geprägten codes und  
Zeichen

 …Metallverarbeitende industrie

 . kontrolle von Prägungen

 . überprüfung von schnitt- und 
stanzkanten

Anwendungen

Lagebestimmung in der elektronikindustrie

tipp: Konfigurieren sie sich 
ihre indivi duelle Dunkelfeld-
beleuchtung!

Mit den Linienbeleuchtungen von 7 mm 
und 14 mm breite sowie dem ent- 
sprechenden Zubehör können sie die  
Leuchtfeldgröße für ihre individuelle  
Prüfaufgabe realisieren. 

Linienbeleuchtung

individuell fokussierte 
dunkelfeldbeleuchtung

4-seitenhalter

 rot        blau        weiß        infrarot



44 … beleuchtungen

vicolux®
domebeleuchtungen

 …schattenfreie und homogene Ausleuchtung des 
Prüfbereichs bei extrem hoher Lichtleistung 
(500 W/m2)

 …Verwendung von Power-Leds

 …Geringe bauhöhe

 …Adapter zur Montage von koaxial eingespiegelter 
beleuchtung

Beleuchtungsprinzip

schattenfreie Auflichtbeleuchtung
die sogenannte „cloudy day“-beleuchtung erzeugt 
ein gleichmäßiges Licht aus dem halbraum über dem 
Prüfobjekt.

Full Dome
Zwischen kamera/objektiv und dome befindet sich 
eine koaxial eingespiegelte beleuchtung. Vorteil: 
der bei extrem spiegelnden oberflächen entstehende 
schatten aufgrund des kameradurchblicks wird 
verhindert.

Lesbarmachen der schrift auf einem Folienetikett
Links: Mit einem diffusen Auflicht sind störende reflexe auf dem Folien etikett. rechts: durch die domebeleuchtung werden 
die störenden reflexe unterdrückt und der Aufdruck kann gelesen werden.
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Produktserie Led-Farben Leuchtfelddurchmesser

sFd30/9 61 mm

sFd42/12 85 mm

rd3950 108 mm

 …Pharmaindustrie

 . Prüfen und Lesen von identifika-
tionscodes

 . inspektion und Positionskontrolle 
von Verschlusskappen

 …Automotive

 . oberflächeninspektion

 . Anwesenheitskontrolle

 …Glasindustrie

 . Mündungskontrolle an hohlglas

 . Flaschenbodeninspektion

Anwendungen

Mündungskontrolle in der Getränke- und 
Glasindustrie

 …strahlteilereinheit

 …kameraadapter

 …Montageadapter

 …kabel

 …digitaler  
beleuchtungscontroller

Zubehör

 rot        blau        weiß        infrarot
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vicolux®
spotbeleuchtungen

 …Led-Lichtquelle erzeugt einen fokussierten Licht-
spot für Arbeitsabstände von bis zu 2 m

 …hohe beleuchtungsstärke auch bei großer objekt-
entfernung 

 …kleine und leichte spotlichtquelle (22 g), geeignet 
zur Montage an bewegten Maschinenteilen, z. b. 
roboterarm

 …integrierte Fokussieroptik zur Anpassung von 
Leuchtfeld und Arbeitsabstand

Beleuchtungsprinzip

gerichtet
Punktuelles, gezieltes Ausleuchten des Prüfbereichs

Montagekontrolle von einlegeteilen an Zahnradpumpen
Links: Falsche Montage. rechts: richtige Montage.



47

Produktserie Led-Farben Leuchtfelddurchmesser Arbeitsabstand

rAL10
20 mm
35 mm
50 mm

100 mm
200 mm
300 mm

uLs6
10-80 mm
20-140 mm
50-300 mm

50 mm
100 mm
250 mm

sPot50 40 mm
200 mm

400 mm
2000 mm

 …Pharmaindustrie

 . erkennen und Lesen von unterschied-
lichsten codes

 . Anwesenheits- und Vollständigkeits-
kontrolle

 …Automotive

 . Gezieltes Ausleuchten zur Anwesen-
heitskontrolle kleiner bauteile in 
großen baugruppen (Armatur)

 . Lichtführung im Arbeitsraum von 
robotern

 …halbleiterindustrie

 . Lagebestimmung von Passermarken

 . codes und Zeichen lesen

Anwendungen

Anwesenheits- und Vollständigkeitskontrolle

 …Polarisatoren

 …diffusoren

 …Montagesystem

 …kabel

 …spotadapter

 …digitaler  
beleuchtungscontroller

Zubehör

 rot        blau        weiß        infrarot        ultraviolett



48 … beleuchtungen

vicolux® telezentrische 
 beleuchtungen

 …Gerichtete Lichtquelle mit paralleler Lichtführung

 …Zur Verwendung in kombination mit telezentrischen 
objektiven, insbesondere in der Glasindustrie

 …Leuchtfelddurchmesser sind auf die telezentrischen 
objektive der Marke vicotar® abgestimmt

 …Geeignet für den blitzbetrieb im Mikrosekunden-
bereich

 …Genaueste Messung von spiegelnden und trans-
parenten objekten

Beleuchtungsprinzip

telezentrisches Durchlicht
die telezentrische beleuchtung befindet sich hinter 
dem Prüfobjekt

Prüfung einer Glasplatte auf Fehler
Links: diffus beleuchtet ist nur ein teil des Fehlers sichtbar. rechts: Mit telezentrischer beleuchtung werden der gesamte 
Abplatzer sowie weitere oberflächenfehler deutlich sichtbar.
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Produktserie Led-Farben Leuchtfelddurchmesser

tZb10 10 mm

tZb30 30 mm

tZb51 51 mm 

tZb60 60 mm

tZb95 95 mm

tZb130 130 mm

 …Glasindustrie

 . kanten- und Fremdkörperdetektion

 . Formkontrolle

 …Medizintechnik

 . inspektion von Miniaturkompo-
nenten und -strukturen

 …Pharmaindustrie

 . hochgenaue Messaufgaben

 …Automotive

 . kontrolle der Maßhaltigkeit und 
 Außenkontur

 . Gewindeinspektion

Anwendungen

Fremdkörperdetektion in der Pharmaindustrie

 …strahlteilereinheit

 …schutzgläser

 …Polfilter

 …digitaler  
beleuchtungscontroller

Zubehör

 rot        blau        weiß        infrarot
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vicolux®
uV- beleuchtungen

 …Prüfung fluoreszierender Merkmale

 …Zur inspektion von im sichtbaren Licht nicht  
sicht baren Merkmalen

 …Leichte und kompakte bauformen, geeignet zur 
Montage an bewegten Maschinenteilen

 …Punktuelles, gezieltes Ausleuchten des Prüfbereichs

Beleuchtungsprinzip 

Vollständigkeitsprüfung bei  einer sicherungsmutter
Links: im uV-Licht fluoreszierender Nylon ring ist deutlich zu erkennen. rechts: uV-Licht wird nur bedingt von der  
glänzenden bördelkante  reflektiert und zeigt so das Fehlen des Nylonrings an.

Flächenbeleuchtung Ringbeleuchtung spotbeleuchtung
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 …druckindustrie

 . Prüfen fluoreszierender druckbilder

 …Automotive

 . Vollständigkeits- und Anwesenheits-
kontrolle

 . kleberaupeninspektion

 …Pharmaindustrie

 . code lesen

Anwendungen

Vollständigkeitsprüfung in der Automotive-
industrie

 …diffusoren

 …Fresnellinsen

 …Polarisatoren

 …reflektorringe

 …Abdeckscheiben

 …Montageadapter

 …Adapterringe

 …halteringe

 …kameraadapter

 …Vorschraubset

 …kabel

 …digitaler  
beleuchtungscontroller

Zubehör

Produktklasse Produktserie Größe innendurchmesser Außendurchmesser Leuchtfeld durchmesser Arbeitsabstand

Flächen-
beleuchtung

FAL 60 x 90 mm

AL

30 x 30 mm
30 x 60 mm
30 x 90 mm
60 x 60 mm

ring-
beleuchtung rk1220 22 mm 45 mm

spot-
beleuchtung uLs6

10-80 mm
20-140 mm
50-300 mm

50 mm
100 mm
250 mm

spot-
beleuchtung sPot50 40 mm

200 mm
400 mm
2000 mm
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Zubehör 
vicolux® beleuchtungen

 …Diffusoren: für homogenes Licht, zur Vermeidung 
störender reflexe

 …polarisatoren: zur beeinflussung der Ausbreitungs-
richtung der Lichtwellen

 …Fresnellinsen:  zur Fokussierung oder defokus sierung

 …stablinsen: zur Fokussierung des Lichts

 …koaxiale einspiegelung (strahlteilereinheit) 

 …Vorsatzlinse für spotbeleuchtung

lichttechnisches Zubehör

 …digitaltechnologie für reproduzierbare beleuch-
tungseinstellungen

 …kontinuierlicher und geblitzter betrieb von  
beleuchtungen

 …Manuelle einstellungen über drehschalter am 
Gerät oder usb-schnittstelle und Webinterface

 …online-überwachung aller betriebszustände der 
beleuchtung für sicheren, ausfall- und störungs-
freien betrieb

 …kompakt, robust und einfach zu integrieren

Digitaler Beleuchtungscontroller
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 …montageadapter: zur direkten befestigung an 
objektiven

 …4-seitenhalter: zur rechteckigen Anordnung   
von zwei oder vier Linienbeleuchtungen

 …linsenhalter: zur befestigung von stablinsen an 
 Linienbeleuchtungen

 …Befestigungsschienen: zur befestigung in der 
 Anlage

montagesysteme

 …Anschlusskabel M5, M8 und M12

 …halteringe

 …Adapterringe

 …Vorschraubringe

 …kameraadapter M8 und M12

Kabel und Adapter

 …Abdeckscheiben

 …schutzgläser

schutz
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Wenn das Abbild Klarheit schafft
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telezentrische objektive 60

entozentrische objektive 62

Zubehör  64
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vicotar® objektive
ein blickwinkel, dem nichts entgeht

beleuchtung und Abbildungsoptik stehen am beginn des signalweges der bildverarbeitung 
und sind deshalb besonders wichtig. Was hier versäumt wird, kann auf dem weiteren signalweg 
nur mit großem Aufwand, wenn überhaupt, ausgeglichen werden. dabei bildet das objektiv 
quasi den Flaschenhals der signalkette, weshalb es die Leistung eines inspektionssystems stark 
beeinflusst.

im Vordergrund der vicotar® optiken stehen eine variable einsatzfähigkeit sowie eine robuste 
und präzise Arbeitsweise selbst unter harten Produktionsbedingungen. so werden vicotar® 
 optiken von Vision & control im gesamten Anwendungsspektrum der digitalen bildverarbeitung 
eingesetzt – von einfachen bis zu komplexen Prüfaufgaben, von mikroskopischen bis zu makro-
skopischen Aufnahmen.

besonders umfassend sind die hauseigenen serien telezentrischer objektive. diese sorgen prinzip-
bedingt für stabile, abstandsunabhängige Messungen. Mit ihnen lassen sich besonders in 
kombination mit telezentrischen beleuchtungen auch optisch schwierige teile, wie glänzende 
oder gläserne Gegenstände, zuverlässig prüfen. Mehrere serien entozentrischer objektive 
verschiedener Güteklassen decken nahezu alle weiteren Anwendungsfälle ab.

Alle vicotar® optiken sind integraler bestandteil des Vision & control komponentenbaukastens: 
sie sind für eine effiziente Nutzung aller bildverarbeitungskomponenten auf die beleuchtungen 
und Vision systeme von Vision & control abgestimmt.
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Vorteile / eigenschaften

 …einsatz bei berührungsloser Prüf- und 
 Messtechnik

 …industrietauglich

 …extrem kurze Aufnahmezeiten und Prüf-
zyklen durch lichtstarkes optisches design

 …breiter spektralbereich: sichtbares Licht bis 
infrarot

 …Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen 
in Montage-, handhabungs-, Verpackungs- 
und befüllungsprozessen

 …umfangreiches Zubehör ermöglicht 
 pass genaue Abstimmung auf die bildverar-
beitungsaufgabe 

 …Prüfung kleinster details dank exzellenter 
Abbildungseigenschaften

 …hochwertige Abbildungsgüte für zuver lässige 
ergebnisse, wann immer es auf exakte 
 Messungen und sichere Qualitätskontrollen 
ankommt

 …keine softwarekorrektur des bildes notwendig 
aufgrund hoher Abbildungs güte, daher 
hohe Geschwindigkeit des  bildverarbeitungs- 
  systems möglich

 …Große Auswahl an telezentrischen und 
entozentrischen objektiven mit unter-
schiedlichsten Abbildungseigenschaften
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 …keine Änderung des Abbildungsmaßstabs 
 aufgrund von objektverschiebung 

 …Minimale Verzeichnung 

 …Perspektivfrei

 …hohe Abbildungsgüte

 …Vermeiden von kantenverdeckung

 …Geringes Gewicht

 …kleine Abmessungen

 …stufenlos einstellbare und fixierbare entfernungs-
ein stellung ermöglicht es, das objektiv an Arbeits-
abstand und Prüfbereich anzupassen

Vorteile

objekte werden perspektivfrei abgebildet. im Gegensatz 
zur perspektivischen Abbildung fehlt hierbei die räumliche 
Zuordnung der objekte. deshalb werden objekte mit 
gleichen Abmessungen in unterschiedlicher entfernung 
zur kamera gleich groß im bild dargestellt.

die perspektivfreie Abbildung ermöglicht die darstellung 
aller bau elemente ohne kantenverdeckung. die elemente 
verdecken im bild einander nicht.

die perspektivische Abbildung bewirkt, dass sich bauteile, 
die unterschiedlich hoch sind, im bild verdecken können. 
Nicht alle objekte oder strukturen sind sichtbar.

prinzip

telezentrische objektive erledigen zuverlässig und 
präzise Prüf- und Messaufgaben. Vor allem dort, 
wo es auf geometriegetreue reproduktion drei-
di men sionaler objekte ankommt. 

Aufgrund der perspektivischen Abbildungseigen-
schaften werden entozentrische objektive beim attri-
butiven Prüfen, wenn objekte hinsichtlich bestimmter 
Merkmale  inspiziert werden müssen, eingesetzt.

Je nach Prüf- oder Messaufgabe eignen sich telezentrische oder entozentrische objektive. Viele Faktoren und 
umgebungsbedingungen spielen eine entscheidende rolle bei der Auswahl des passenden objektivs. unser 
supportteam unterstützt sie hierbei gerne.

entozentrische objektive

Je weiter sich ein objekt vom kamerasystem entfernt, desto 
kleiner wird es abgebildet. dies entspricht der Wahrnehmung 
des menschlichen Auges (natürliche Perspektive).

Präzision für  
die bildverarbeitung

telezentrische objektive
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Vergleich im Prüfbild

positionsbestimmung eines glashenkels

Abb. links: Genaue Positionsbestimmung 
und Vermessung durch scharfe Abbildung 
möglich.

Abb. rechts: Mit entozentrischem objektiv 
ist der henkel kaum zu erkennen.

Aufnahme: telez. objektiv entoz. objektiv

Aufnahme: telez. objektiv entoz. objektiv

inspektion von Katalysatoren

Abb. links: die Wabenstruktur des 100 mm 
tiefen keramikkörpers lässt sich komplett 
auf durchgängigkeit prüfen.

Abb. rechts: die perspektivische Abbil-
dung lässt nur wenige Wabenquerschnitte 
sichtbar werden.

Aufnahme: telez. objektiv entoz. objektiv

messen von Bohrlöchern eines 10 mm dicken lochblechs

Abb. links: bohrungsdurchmesser 
 erscheinen gleich groß und werden nicht 
perspektivisch verzerrt.
Abb. rechts: die perspektivische Abbildung 
des Lochblechs führt dazu, dass die Wandung 
der bohrung sichtbar ist. eine Messung ist 
deshalb nicht möglich.
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 …Abbildungsmaßstab von 0,07 bis 10

 …objektfeld zwischen 0,4 x 0,3 mm2 und 100 x 75 mm2

 …objektseitig telezentrischer strahlengang

 …einsatz für Matrix- und Zeilenkameras bis sensor-
diagonale/-länge 21,4 mm (1,2")

 …hochauflösend und verzeichnungsarm

 …objektive mit großem und kleinem Arbeitsabstand 
bei gleichem objektfeld

 …einstellbare blende ermöglicht Anpassung des   
Auflösungsvermögens und schärfentiefebereichs

 …Abbildungsmaßstab von 0,03 bis 0,08

 …objektfeld zwischen 77 x 58 mm2 und 360 x 230 mm2

 …objektseitig telezentrischer strahlengang

 …einsatz für Matrix- und Zeilenkameras bis sensordia-
gonale/-länge 16 mm (1")

 …Geringes Gewicht bei extrem großem objektfeld

telezentrische messobjektive

telezentrische großfeldobjektive

vicotar® 
telezentrische objektive

 …Messen/inspizieren von sehr kleinen, flachen teilen, 
die sich in unterschiedlichen Positionen zur kamera 
befinden und nicht exakt positioniert werden können

 …Vermessung der bohrungen von Vakuumpipetten

 …kontrolle tiefer, komplexer teile mit bohrungen, 
durchbrüchen, erhebungen usw.

 …inspektion und Vermessen von höchstpräzisen 
 Frästeilen, kleinst- und Mikrospritzgießteilen

 …Präzises Vermessen der Außenkontur von licht-
durchlässigen objekten
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tipp: mit der ausführlichen 
produkt übersichtstabelle auf 
unserer Website  finden  sie 
schnell das passende telezen-
trische objektiv für ihre Anfor-
derungen.
www.vision-control.com/downloads

besonders präzise in kombination mit  
einer telezentrischen beleuchtung.  
bei starken Vergrößerungen können bei 
durchlichtanwendungen an den objekt-
kanten beugungseffekte auftreten. um 
diese erscheinungen zu minimieren bzw. 
zu verhindern, empfiehlt sich eine blaue 
telezentrische beleuchtung.

vicotar®-serie Anschlussgewinde Max. bildaufnehmer Max. objektfelddiagonale Arbeitsabstand

Mikroskopobjektive M34 1,2" 2,1 mm ... 21,4 mm 50 ... 79 mm
t10 c-Mount 1,2" 2,21 mm ... 2,9 mm 49 mm
t24 c-Mount 2/3" 3,7 mm ... 5,5 mm 30 ... 39 mm
t42 M42 x 1,0 1,2" 16 mm 102 mm
t43 c-Mount 1,2" 15,3 mm 102 mm
t45 c-Mount 1,2" 4,3 mm ... 10,7 mm 64 … 77 mm
t51 c-Mount 1,2" 7,9 mm ... 12,9 mm 28 ... 63 mm
t80 c-Mount 2/3" 11,1 mm 115 mm
t100 c-Mount 2/3" 15 mm ... 22,9 mm 33 ... 103 mm
t107 c-Mount 1,2" 25,8 mm ... 34,4 mm 56 ... 115 mm
t125 c-Mount 2/3" 15,5 mm 197 mm
t150 c-Mount 2/3" 42,7 mm ... 47,3 mm 71 ... 302 mm
t151/152 c-Mount 1,2" 31 mm ... 44,5 mm 110 ... 277 mm
t201 c-Mount 1,2" 39 mm ... 57 mm 130 ... 284 mm
t240 c-Mount 1,2" 77 mm ... 92 mm 190 ... 287 mm
t360 c-Mount 1,2" 113,4 mm ... 123 mm 194 ... 356 mm

tL250 c-Mount 1/3" 228 mm 220 mm
tL371 c-Mount 2/3" 374 mm 100 ... 750 mm
tL380 c-Mount 1" 416 mm 100 ... 750 mm
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objektivserie für typische  
Aufgaben in der Machine Vision

 …Für kameras bis 1,2"  
bildaufnehmer

 …Minimale Pixelgröße 6 µm

 …brennweiten 3,5 bis 100 mm

 …entfernung und blende  
einstellbar

Zoomobjektive

 …Für kameras bis 1/2"  
bildaufnehmer

 …einstellbare brennweite von 
4,5 bis 10 mm

 …entfernung und blende  
einstellbar

objektive mit minimalsten  
Abmessungen und geringem  
eigengewicht (ermöglicht den 
einsatz an bewegten Maschinen-
teilen)

 …Für kameras bis 1/3"  
bildaufnehmer

 …brennweiten 2,1 bis 25 mm

 …Fix-Fokus-objektiv mit  
Festblende, fokussierbar über 
Adapter

standard

Kompakt

Zoom

hochauflösend

gewinkelter strahlengang

vicotar®
entozentrische objektive

 …in der Verpackungsindustrie

 . bei druckbild- und Anwesenheitskontrolle

 …in der Glasindustrie

 . zur oberflächeninspektion von Flachglas, der 
Mündungskontrolle bei Mehrwegflaschen

 …in der Automobilindustrie

 . zur Anwesenheitskontrolle von einzelnen  
bauteilen in einer komplexen baugruppe

 . zum codes und Zeichen lesen

objektive für hohes Auflösungs-
vermögen und mit hoher Abbil-
dungsgüte

 …Für kameras bis 1"  
bildaufnehmer

 …Minimale Pixelgröße 3,5 µm

 …brennweiten 4,8 bis 50 mm

 …entfernung und blende  
einstellbar

objektive mit 90° abgewinkeltem  
strahlengang, bei einsatz unter  
schwierigen Montagebedingungen

 …Für kameras bis 1,2" bildaufnehmer

 …Fester Arbeitsabstand

 …Prüfbereiche von 2,1 x 2,1 mm2  
bis 226 x 226 mm2

 …blende einstellbar

 …Verzeichnungsarm (< 0,1 %)
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tipp: mit dem Brennweiten-
rechner können für entozentrische 
 objektive Brennweite und ggf. 
der notwendige Zwischenring 
bestimmt werden.

der brennweitenrechner ist ein  erstes 
hilfsmittel. im konkreten Anwen-
dungs  fall setzen sie sich  bitte mit 
unserem support in  Verbindung:    
tel. 03681 / 79 74 20.  
um für spezielle Grenzfälle eine 
 sichere komponentenauswahl zu 
treffen, ist eine Machbarkeitsanalyse 
unabdingbar. hierzu stehen ihnen in 
unserem Applikationslabor erfahrene 
supportmitarbeiter zur Verfügung.

vicotar®-serie Anschlussgewinde Max. bildaufnehmer brennweiten

standard
VcN c-Mount 2/3" 3,5 ... 100 mm

VcG c-Mount 1,2" 25 ... 75 mm

hochauflösend
Vch c-Mount 1" 4,8 ... 50 mm

Vcr c-Mount 1/2" 6 ... 12 mm

kompakt Vck c-Mount 1/3" 2,1 ... 25 mm

Zoom VcZ c-Mount 1/2" 4,5 ... 10 mm

Gewinkelter  strahlengang
rWo c-Mount 2/3" 30 ... 50 mm

rWQ c-Mount 1,2" 30 ... 50 mm

www.vision-control.com/downloads

Brennweitenrechner
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Zubehör 
vicotar® objektive

 …in kombination mit den Mikroskopobjektiven zur 
Nutzung für kameras mit c-Mount-Anschluss

mikroskoptuben

 …erleichtern den einstellaufwand und verkürzen  
somit die einrichtzeit des Messaufbaus

 …schnelle und hochgenaue Justierung

Justierhilfen

 …Zwischenringe bzw. -tuben sind in unterschied-
lichen stärken erhältlich

 …Zum Anpassen des Abbildungsmaßstabs und des 
Arbeitsabstandes von entozentrischen objektiven

 …Mit c-Mount und cs-Mount-objektiven kompatibel

 …Verwendung bei unterschreitung der minimalen 
objektentfernung des objektivs (Mod)

Zwischenringe

 …halterung für telezentrische objektive

 …Abstützung langer objektive zur schwingungs-
freien befestigung

objektivhalter
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 …polarisationsfilter: zum gezielten durchlassen von 
polarisiertem Licht

 …Rotfilter: erzeugen in kombination mit ir-sperr-
filtern einen schmalen durchlassbereich für die 
Wellenlänge der Led-beleuchtung

 …tageslichtsperrfilter: lassen Licht erst ab einer 
 Wellenlänge größer als 820 nm durch

 …neutralfilter: verringern die intensität einer 
 beleuchtung über einen breiten spektralbereich

Filter

 …schutz der Frontlinse vor Verschmutzung und 
 mechanischer einwirkung

 …uV-sperrfilter werden als schutzgläser verwendet, 
die Wellenlängen bis 350 nm abblocken

schutzgläser

 …Vorsatz vor telezentrische Messobjektive bei 
schwer zugängliche Montage

 …strahlengang wird um 90° abgelenkt

 …dreh- und fixierbare Ausführung

 …Zur einfachen Montage von telezentrischen 
 objektiven unter engsten einbaubedingungen

strahlumlenkung
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Im Dialog zu wegweisenden Lösungen
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ein einzigartiger
kompetenzpool 
Lösungsberatung, technischer support und schulung

unseren kunden wollen wir kein Produkt verkaufen, sondern eine Lösung anbieten. eine Lösung, 
die Zeit spart und das Leben leichter macht. deshalb hören wir im Gespräch mit unseren kunden 
gut zu. im kontinuierlichen kundendialog entsteht unser vertieftes Verständnis für den Markt 
und seine Anforderungen.

unterschiedliche Wissenshintergründe vereinigen sich bei Vision & control zu einem einzigartigen 
kompetenzpool der bildverarbeitung. Von der Forschung über die entwicklung bis zur Fertigung.

dieses umfangreiche Wissen fließt in die Weiterentwicklung unserer Produkte und in neue, 
effektive Lösungswege der bildverarbeitung ein. in der Aus- und Weiterbildung,  in der beratung 
und in unserem täglichen support teilen wir es mit unseren kunden. darüber hinaus vermittelt 
die zur unternehmensgruppe gehörende Vision Academy know-how in praxisorientierten 
Anwenderschulungen.

Zu unseren kunden zählen namhafte unternehmen, die wir seit vielen Jahren mit unserem 
Wissen und unterschiedlichsten beratungsleistungen betreuen. Mit Manz, Philips, bosch, schaeffler, 
Wago und krones sind hierbei nur einige genannt.
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so individuell Anforderungen sein können, so individuell gestalten sich lösungen.

bei Vision & control erhalten sie eine auf ihre bedürfnisse abgestimmte unter stützung und 
 beratung. Gemeinsam mit unseren Partnern schnüren wir für sie ein „rundum- sorglos-Paket“ 
ganz nach ihren individuellen Voraussetzungen und Wünschen.

Von der Aufgabe 
bis zur Lösung

leistungsspektrum

lösungsberatung  …unterstützung bei der komponenten auswahl

 …umfassende und kompetente beratung

 …Ganzheitliche Analyse der Aufgabenstellung

 …Nutzung Applikationslabor

lösungsbegleitung  …Lösungsworkshops

 …Machbarkeitsuntersuchung/-studie

 …Projektbegleitung

 …inbetriebnahmeunterstützung

 …begleitete Labor-untersuchung

schulung/training  …inhouse-trainings

 …Modulare schulungen

Vermittlung  
systemhauspartner

 …Projektdurchführung

 …integration der bildverarbeitungslösung

 …Zusammenstellung fertiger Prüfzellen

 …service
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Kontakt
Vision Academy Gmbh 
konrad-Zuse-straße 15, 99099 erfurt 
telefon 0361/426 21-87   Fax 0361/426 21-89 
www.vision-academy.org

ingmar Jahr, schulungsleiter der Vision Academy

die industrielle bildverarbeitung bietet viele chancen. 
Gleichzeitig erfordert sie spezifische Fertigkeiten, techniken 
und kenntnisse. dies bietet die Vision Academy in Form 
von praxisorientierten Anwenderschulungen, Lösungswork-
shops und umfassenden beratungsleistungen.

im Machine Vision training center geht es um echte Wissens-
erweiterung und erfolgsorientierte Wissensvermittlung für 
Maschinenbauer, systemhäuser und endanwender.

das kurssystem ist flexibel und modular aufgebaut, ganz 
nach bedarf, Wissensstand und technologischen Vorausset-
zungen. Als Partner von Vision & control bietet auch die 
Vision Academy persönliche beratung, Machbarkeitstests, 
Labornutzung und inbetriebnahmeschulungen bis hin zur 
umfangreichen Projektbegleitung an.

schulungs- und  
Dienstleistungsangebot

 …Modulare Grundlagen- und expertenkurse

 …branchen- und themenschulungen

 …Produkt- und inbetriebnahmekurse

 …beratung zur bildverarbeitung für Neueinsteiger

 …beratung zur komponentenauswahl

 …beratung zur kompletten Lösungsfindung

 …Machbarkeitsuntersuchungen und -studien

 …Lösungs- und innovationsworkshops

 …begleitete untersuchungen im Applikationslabor   
der Vision Academy

Vision Academy
Machine Vision training center
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