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Für die automatisierte Prüfung (teil)-spiegelnder Oberfl ächen kann die 
Defl ektometrie als fl ächiges, optisches Messverfahren dienen, um die 
Geometrie großer Bereiche der Oberfl äche zu erfassen. Für die Inspektion 
ist es nun nötig, Obefl ächenfehler in den Messdaten zu detektieren und 
zu klassifi zieren. Wir stellen Wavelet-basierte Methoden vor, die diese 
Problemstellung effi zient lösen.

Bisher wird die Inspektion von Produk-
ten mit spiegelnder oder teilspiegelnder 
Oberfl äche, die sowohl technisch als auch 
ästhetisch einwandfrei sein soll, meist von 
menschlichen Prüfern durchgeführt. Hierzu 
zählen beispielsweise lackierte Autokaros-
serien, lackierte Kunststoffoberfl ächen auf 
Mobiltelefonen, Spiegel und emaillierte 
Haushaltsgeräte. Die wichtigsten Gründe 
für eine weiterhin manuelle Prüfung sind 
die mit den komplexen Anforderungen an 
die jeweilige Prüfung verbundenen hohen 
Einrichtungskosten sowie mangelndes Ver-
trauen in die Zuverlässigkeit der Inspekti-
onsergebnisse. 
Inzwischen erlaubt die Defl ektometrie 
die automatisierte Prüfung solcher Ober-

fl ächen mit dem Ergebnis geometrischer 
Messdaten unter Einsatz verhältnismäßig 
günstiger Hardware bei gleichzeitiger fl exi-
bler Anpassung an konkrete Prüfaufgaben. 
Zudem ähnelt die Methode einer mensch-
lichen Begutachtung und erlaubt so eine 
einfache Interpretation der Ergebnisse.
Zur automatisierten Prüfung einer Oberfl ä-
che muss sichergestellt werden, dass keine 
relevanten Defekte übersehen, erfasste 
Defekte richtig klassifi ziert und möglichst 
keine Pseudo-Defekte erkannt werden. 
Dazu muss zunächst zwischen der Form 
der Oberfl äche (d.h. dem gewünschten 
Design) und Abweichungen von dieser 
unterschieden werden. Diese Abweichun-
gen müssen anschließend einer Fehlerklas-
se zugeordnet werden, um die Oberfl äche 
abschließend zu bewerten.
Defekte, die in einer Messung auftreten 
können, reichen von Lackeinschlüssen und 
Kratzern über Beulen und Dellen bis hin 
zu großfl ächigen Verformungen. Die Form 
dieser Defekte ist dabei zwar charakte-
ristisch für eine Klasse, kann jedoch in 
ihrer Größe variieren. Die Bedeutung von 
Defekten für die Produktqualität hängt 
von deren Größe, der Gestalt, dem Ort des 
Auftretens und der Häufi gkeit ab.
In diesem Beitrag werden Methoden vor-
gestellt, die eine zuverlässige Detektion 
und Klassifi kation verschiedener Defekte 
erlauben. Die dazu gewählte Signalverar-
beitung kommt außerdem ohne genaue 
Kenntnis der vorliegenden Oberfl ächenge-
stalt aus.

1 Defl ektometrie

In ähnlicher Weise wie ein Mensch eine 
spiegelnde Oberfl äche inspiziert – nämlich 
durch Beobachtung der verzerrten Spiege-

lung einer bekannten Umgebung auf der 
Oberfl äche (Bild 1) – funktioniert auch die 
Defl ektometrie. Auf der zu inspizierenden 
Oberfl äche als spiegelndes Element wird 
mithilfe einer Kamera die Refl exion eines 
Schirms beobachtet, z.B. ein LCD-Monitor 
oder eine Projektionsfl äche zusammen 
mit einem Beamer (Bild 2). Dieser Schirm 
zeigt eine Sequenz von Mustern, die 
jeden Punkt auf dem Schirm eindeutig 
kodiert. In der Regel werden phasen-
verschobene Streifenmuster in mehreren 
Frequenzen verwendet, um eine robuste 
Dekodierung der Position zu ermöglichen. 

Bild 2: Für die defl ektometrische 
Datenerfassung wird ein Sensorkopf 
(bestehend aus Monitor und Kamera) 
verwendet oder ein Raum, der mit-
tels Projektoren mit zeitlich variablen 
Streifenmustern versehen wird
(Bild: Manfred Zentsch, Fraunhofer IOSB)

Bild 1: Defekte auf teilspiegelnden 
Oberfl ächen lassen sich besonders gut 
anhand spiegelnder Refl exionen der 
Umgebung erkennen 
(Bild: Manfred Zentsch, Fraunhofer IOSB)
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Durch Auswertung der beobachteten 
Mustersequenz wird eine Zuordnung von 
Sichtstrahlen der Kamera zu Punkten auf 
dem Schirm bestimmt. Diese Zuordnung 
enthält Informationen über die Ablen-
kung der Sichtstrahlen durch die Oberfl ä-
che und dadurch über deren Normalen, 
die zur Rekonstruktion der Oberfl äche 
notwendig sind [1,2]. Diese Normalen 
der Oberfl äche sind jedoch vom Abstand 
der Kamera zur Oberfl äche abhängig und 
deshalb nur mit einer defl ektometrischen 
Datenerfassung nicht eindeutig bestimmt. 
Erst mit zusätzlichem Wissen lässt sich die 
Eindeutigkeit herstellen. Ist der Abstand 
zwischen Kamera und Oberfl äche für min-
destens einen Sichtstrahl bekannt, wird 
durch eine Integration über das Norma-
lenfeld die Höhenkarte der Oberfl äche 
rekonstruiert.
Die Ortsaufl ösung dieses Messverfahrens 
ist lateral durch das Sichtfeld der Kamera 
auf der Oberfl äche und die Kameraauf-
lösung bestimmt. Die Unsicherheit der 
Oberfl ächennormalen hängt hingegen von 
der Aufl ösung der abgelenkten Sichstrah-
len auf dem Schirm ab. Diese Eigenschaft 
lässt sich in Grenzen durch den Abstand 
zwischen Oberfl äche und Schirm vorge-
ben. Somit kann die Genauigkeit des Ver-
fahrens ohne Austausch der Hardware, 
aber dafür auf Kosten eines kleineren 
Messfeldes bereits dadurch erhöht werden, 
dass eine andere Anordnung von Kame-
ra, Oberfl äche und Schirm gewählt wird. 
Diese Flexibilität macht die Defl ektometrie 
zu einem sehr umfassend einsetzbaren 
Messverfahren.

2 Wavelet-Transformation

Wavelets (Bild 3), übersetzt „kleine Wel-
len“, sind örtlich beschränkte, oszillieren-
de Funktionen. Sie dienen ähnlich den 
Sinus- und Cosinus-Funktionen bei der 
Fourier-Transformation der Transforma-
tion eines Signals in einen Raum (hier 
dem sog. Skalenraum), der von skalierten 
und verschobenen Versionen des Wave-

lets aufgespannt wird. Im Gegensatz zur 
Fourier-Transformation haben Wavelets 
jedoch nicht nur im Frequenzraum eine 
endliche Ausdehnung, sondern auch im 
Ortsraum, so dass eine gute Lokalisierung 
von Signalanteilen gewährleistet ist. Eine 
effi ziente Implementierung dieser Transfor-
mation ist die Diskrete Wavelet-Transfor-
mation (DWT). Durch die Diskretisierung 
werden Skalierungen und Verschiebungen 
der Wavelets reduziert. Die multiskalige 
Berechnung mit einer kleinen Anzahl an 
Filterkoeffi zienten macht die Effi zienz der 
DWT aus. 
Diese Diskretisierung führt jedoch auch zu 
Problemen, die eine Detektion und Klassifi -
kation von Defekten erschwert. So geht die 
Verschiebungsinvarianz der Transformation 
verloren, wodurch ein bis auf eine leichte 
Verschiebung unverändertes Signal bereits 
ein deutlich verändertes Aussehen im Ska-
lenraum zur Folge hätte. 
Eine Alternative zur DWT ist die Statio-
näre Wavelet-Transformation (SWT). Sie 
ist verschiebungsinvariant, da hier keine 
Diskretisierung über die Verschiebungen 
des Wavelets erfolgt. Im Gegenzug ist 
die Effi zienz dieser Transformation etwas 
geringer. 
Die Wavelet-Transformation wird auf die 
Oberfl ächenmessdaten angewandt und 
erzeugt eine multiskalige Darstellung der 
Oberfl äche. Dadurch werden abhängig 
von der Skalierung unterschiedlich ausge-
dehnte Merkmale der Oberfl äche erkenn-
bar.

2 Wahl des Wavelets

Bei der Wahl des Wavelets müssen einige 
notwendige Bedingungen berücksichtigt 
werden, trotzdem bleiben aber noch Frei-
heitsgrade bei deren Auswahl. Es gibt 
eine Reihe von Wavelet-Familien, die diese 
Freiheitsgrade nutzen, um das Wavelet 
optimal bezüglich bestimmter Eigenschaf-
ten zu gestalten. Beispielsweise maximiert 
die gebräuchliche Familie der Daubechies-
Wavelets die Anzahl der verschwinden-
den Momente bei gegebener Anzahl an 
Wavelet-Filterkoeffi zienten. Die Anzahl 
verschwindender Momente gibt an, bis 
zu welcher Ordnung Polynome nicht im 
Skalenraum des Wavelets auftauchen, also 
unterdrückt werden. Beispielsweise würde 
eine kubische Spline-Funktion nicht im 
Skalenraum eines Daubechies 4 Wavelets 
erscheinen. Weitere Optimalitätskriterien 
sind beispielsweise Symmetrie und Glatt-
heit des Wavelets.
Wie eingangs erwähnt ist für die Defek-
terkennung auf unbekannten Oberfl ächen 
eine Unterscheidung zwischen Oberfl ä-
chengestalt und Defekt notwendig. Ist 

die Oberfl ächengestalt nicht bekannt, 
gibt es zwei Ansätze für diese Aufgabe. 
Die erste Möglichkeit besteht darin, eine 
Wavelet-Familie mit einer hohen Zahl an 
verschwindenden Momenten zu verwen-
den. Solange sich die Gestalt der Ober-
fl äche durch Polynome kleiner Ordnung 
beschreiben lässt, insbesondere gehören 
Spline-Oberfl ächen dazu, werden nur 
Abweichungen von dieser Gestalt im Ska-
lenraum berücksichtigt [3]. Die Detektion 
der Defekte wird somit zum Teil bereits 
durch die Wahl des Skalenraums erledigt. 
Für die Klassifi kation muss auch hier der 
Zusammenhang zwischen einer Defekt-
klasse und der jeweiligen Ausprägung im 
Skalenraum beschrieben werden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein 
Wavelet speziell an die charakteristische 
Form einer Defektklasse anzupassen [4]. 
Wird die Transformation nun mit diesem 
angepassten Wavelet durchgeführt, kor-
relieren Orte, an denen sich Defekte aus 
der angepassten Defektklasse befi nden, 
stärker mit dem Wavelet als andere Berei-
che. Mit diesem Ansatz ist daher nicht 
nur eine einfache Detektion, sondern 
bereits eine Vorwegnahme der Klassifi ka-
tion der Defekte im Skalenraum möglich. 
Durch Verwendung einer M-Band Wave-
let-Transformation kann diese Berechnung 
effi zient für mehrere Defektklassen durch-
geführt werden. Hierbei wird für jedes 
angepasste Wavelet und somit für jede 
Defektklasse ein neuer Skalenraum auf-
gespannt.
Die Wahl des Wavelets legt somit fest, 
welche Merkmale von der Oberfl äche 
gewonnen werden. Je besser diese Wahl 
getroffen wird, umso einfacher ist es auf-
grund dieser Merkmale, eine Detektion 
und Klassifi kation der Defekte (Bild 4) 
vorzunehmen.

Bild 3: Beispiel eines Wavelets zur 
Detektion und Klassifi kation von Ober-
fl ächendefekten

Bild 4: Typisches Profi l der defl ekto-
metrischen Messdaten einer Beule auf 
einem lackierten Blech. Charakteristisch 
für diese Defektart ist der relativ fl ache 
Anstieg der Höhe und die Vertiefung in 
der Mitte, die durch die Art der Daten-
erfassung verursacht ist
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3 Methodik

Die Entscheidungen, ob an einem 
bestimmten Ort der Oberfl äche ein Defekt 
vorliegt und welcher Defektklasse die-
ser angehört, wird von einem Klassifi ka-
tor getroffen. Dieser lernt aus Beispie-
len eine Unterteilung (Klassifi kation) des 
Merkmalsraums. Für jeden Punkt auf der 
Oberfl äche besteht der Merkmalsraum 
aus den Koeffi zienten, die sich aus dem 
Skalarprodukt des gewählten Wavelets 
in unterschiedlichen Skalierungen mit 
der Oberfl äche ergeben. Das Training 
des Klassifi kators erfolgt zunächst auf 
einem Testdatensatz, der charakteristische 
Defekttypen und -ausprägungen enthält. 
Da die Merkmale sehr aussagekräftig für 
die Problemstellung sind, genügen bereits 
einfache Klassifi katoren. Ein naiver Bayes-
Klassifi kator, der die verschiedenen Merk-
malskomponenten unabhängig vonein-
ander betrachtet und von einer Laplace-
Verteilung über die Koeffi zienten ausgeht, 
erzielt bereits mit wenigen Trainingsdaten 
gute Detektions- und Klassifi kationser-
gebnisse. Auch mit einer Support-Vek-
tor-Maschine (SVM), die eine größere 
Trainingsstichprobe benötigt, wurden in 
Experimenten sehr gute Ergebnisse erzielt. 
Bei dieser Klassifi zierung werden anhand 
von Trainingsdaten bekannter Klassen 
Trennebenen bestimmt, die im Anschluss 
an das Training eine Unterteilung der 
Messungen ermöglicht. Bild 5 Illustriert 
nochmals den gesamten Ablauf einer 
automatisierten Inspektion von der Mes-
sung der Oberfl äche bis zur Klassifi zierung 
der Defekte. 

4 Zusammenfassung

Die vorgestellte Methodik kombiniert zwei 
bekannte grundlegende Verfahren: die 

Erfassung der Oberfl ächengeometrie mit-
tels Defl ektometrie und die Signalanaly-
se mittels Wavelet-Analyse. Während die 
Defl ektometrie hochwertige geometrische 
Messdaten einer Prüfoberfl äche bereit-
stellt, ermöglicht die Wavelet-Analyse eine 
problemangepasste Detektion und Klassifi -
kation von Defekten.
Der Vorteil der dargestellten Methodik 
besteht darin, dass der nötige Aufwand 
zum Einlernen einer neuen Defektklasse 
verhältnismäßig gering ist. Außerdem muss 
nur wenig Vorwissen über die Oberfl ä-
chengestalt vorhanden sein, so dass auch 
neue Objekte mit dem gleichen trainierten 
Klassifi kator relativ einfach auf die gleichen 
Defektklassen geprüft werden können. 
Dies zeichnet die dargestellte Methodik 
im Vergleich zu sonst üblichen Ansätzen 
aus, die z.B. Tiefe und Ausdehnung eines 
Defekts verwenden.

5 Ausblick

In Zukunft soll eine verbesserte Detekti-
on und Klassifi kation von Defekten auf 
schwer zu prüfenden Oberfl ächen, z.B. 
mit starken Krümmungen oder stark aus-
geprägter Feinstruktur, z.B. Orangenhaut, 
erreicht werden. Die Verbesserungen sol-
len eine detailliertere Qualitätsaussage als 
bisher erzielen, ohne den Rechenaufwand 
nennenswert zu erhöhen. Gleichzeitig soll 
der Rechenaufwand der SWT durch Ver-
wendung einer komplexen Wavelet-Trans-
formation verringert werden, ohne dabei 
auf die wichtige Verschiebungsinvarianz zu 
verzichten.
Zum Abgleich des automatisiert erhaltenen 
Klassifi kationsergebnisses mit der mensch-
lichen Wahrnehmung wird als weiterer 
Schritt nach Bewertungsmaßen gesucht, 
die mit der menschlichen Wahrnehmung 
korrespondieren. Ein solcher Abgleich ist 

die Voraussetzung für eine differenzierte 
objektive Einschätzung einer Oberfl äche, 
auf deren Grundlage ein Qualitätsstan-
dard auch in der industriellen Anwendung 
durchgesetzt werden kann.
Die beschriebenen Methoden und Ergeb-
nisse zur Defektdetektion und -klassifi -
kation mittels Wavelets sind im Projekt 
MID-Wave entstanden. Dieses Projekt wird 
fi nanziert durch die Baden-Württemberg- 
Stiftung gGmbH.
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Bild 5: Überblick zur Klassifi kation: Von der Prüfoberfl äche werden defl ektome-
trische Messdaten erfasst, aus denen eine geometrische Rekonstruktion erstellt 
wird. Die Wavelet-basierte Methode bestimmt Merkmale, die anschließend zur 
Fehlerdetektion und -klassifi kation herangezogen werden


