
Ein neues Gerät zur industriel-
len Bildverarbeitung vereint die 
Vorteile von modernen Kame-
ras mit den Leistungsmerkma-
len komplexer Systeme, die an-
sonsten nur mit weitreichenden 
Programmierkenntnissen ein-
zusetzen sind.  

Modernes Qualitätsmanagement ver-
langt eine genaue Prüfung aller Produk-
te. In der industriellen Bildverarbeitung 
erfüllt dies der neue Vision-Sensor In-
Sight 2000 der Cognex Germany Inc. in 
Karlsruhe. Das Gerät vereint die Vortei-
le von modernen Kameras mit pro-
grammieraufwendigen, komplexen 
Bildverarbeitungssystemen. Es besteht 
aus der kompakten Stand-Alone-Ver-
arbeitungseinheit, einer kleinen hoch-
auflösenden Progressive Scan Kamera, 
dem Control-Pad für einfache Bedie-
nung und den industrieerprobten Visi-
on Tools. Das neue Tool PatFind ermög-
licht die Lageerkennung von Teilen, un-
abhängig von deren Ausrichtung, Grö-
ße und Aussehen. Wechselnde Be-
leuchtungsverhältnisse werden tole-
riert. So entfällt eine exakte Positionie-

Der Vision-Sensor In-
Sight 2000 für die Inline-
Bildverarbeitung besteht 
aus den Komponenten 
Stand-Alone Verarbei-
tungseinheit, Progressive 
Scan Kamera, Control-
Pad und Vision Tools 
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rung der Prüfteile, die ständige Kontrol-
le und Nachregelung der Beleuchtung 
oder der Prozeßabweichungen. 

Einfach über die Benutzerschnitt-
stelle zu konfigurieren 

Der Vision Sensor bietet eine neuartige 
Benutzerschnittstelle. In deutlich kürze-
rer Zeit als mit konventionellen Bildver-
arbeitungssystemen können Anwen-
dungen einfach generiert, getestet und 
ohne Programmierkenntnisse zum Ein-
satz gebracht werden. Die Anwendung 
läßt sich über die Benutzerschnittstelle, 
einem aus Tabellenkalkulationen be-
kannten Spreadsheet, konfigurieren. 
Ein Control-Pad ermöglicht dem An-
wender die leichte Navigation im 
Spreadsheet. Dafür werden verschiede-
ne Tools menügestützt ausgewählt, in 
Zellen der Tabelle eingetragen und Pa-
rameter zugewiesen. Das Gerät fügt 
anschließend automatisch die Kenn-
daten und Ergebnisse in andere Zellen 
des Spreadsheets ein. Einzelne Tools 
werden verbunden und bilden so ein 
vollständiges Prüfprogramm. So kann 
beispielsweise der Inhalt einer Ergebnis-
zelle als Eingangswert des nächsten 
Tools dienen. 

Inline-Bildverarbeitung ohne Programmierkenntnisse  

Unabhängig von Lage, 
Größe und Aussehen  

122 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 5 

AUTOMATISIEREN

Bildschirmumschaltung entfällt 

Um dem Anwender die Arbeit zu er-
leichtern, stellt In-Sight das Spread- 
sheet transparent auf dem Monitor dar, 
so daß während der Anwendungsent-
wicklung zusätzlich das Prüfteilbild be-
trachtet werden kann. Es muß somit 
nicht mehr zwischen zwei Bildschirm-
darstellungen umgeschaltet werden. 
Das Spreadsheet erweitert die aus Ta-
bellenkalkulationsprogrammen be-
kannten Möglichkeiten zur Datenaus-
wertung und Entscheidungsfindung 
um die typische Bildverarbeitungsfunk-
tionalität. Zudem ist eine statistische 
Auswertung von Kenngrößen, die über 
einen längeren Zeitraum ermittelt wur-
den, möglich wie bedingte Operatio-
nen, die in Abhängigkeit eines System-
status oder Ergebniswertes ausgeführt 
oder nicht ausgeführt werden. Die 
Stand-Alone Verarbeitungseinheit mit 
eigenem Signalprozessor erlaubt eine 
schnelle Bildauswertung. Als Kamera 
dient ein Progressive Scan Imager, der 
bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufneh-
men kann.  
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