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Zusammenfassung Transparente Materialien kommen in diver-
sen Produkten zum Einsatz und müssen zur korrekten Erfüllung
ihres Zwecks oft hohen Qualitätsansprüchen genügen. Dazu
müssen diese Materialien insbesondere frei sein von sogenann-
ten streuenden Defekten wie beispielsweise eingeschlossenen Luft-
blasen. Prüfsysteme auf Basis von Dunkelfeldanordnungen sind
prinzipiell in der Lage, diese Defekte abzubilden, haben jedoch
einen hohen manuellen Einrichtungsaufwand. In diesem Artikel
wird dargelegt, wie Lichttransportmatrizen für ein optisches Sys-
tem bestehend aus einer programmierbaren Flächenlichtquelle und
einer telezentrischen Kamera berechnet werden können. Es wer-
den zwei Merkmale vorgestellt, die aus diesen Matrizen extra-
hiert werden können und die Abbildung streuender Defekte in
transparenten Objekten ermöglichen, ohne dass das System spezi-
ell an den konkret vorliegenden Prüfling angepasst werden muss.
Synthetische Experimente mit Hilfe eines physikalisch basierten
und entsprechend erweiterten Renderingframeworks erlaubten ei-
ne positive Evaluation des Ansatzes und bestätigten eine gewisse
Überlegenheit gegenüber klassischer Inspektionssysteme.

Schlagwörter Sichtprüfung transparenter Objekte, Bildverarbei-
tung, Lichttransportmatrizen
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Abstract Transparent materials are employed for creating different
kinds of products and have to meet high quality requirements. First
of all, transparent materials have to be free from so-called scatter-
ing defects, e.g., enclosed air bubbles. Visual inspection systems
based on dark field setups are principally capable of imaging these
kinds of defects, however, it usually requires much effort to adapt
them to the test object on hand. This article shows how light trans-
port matrices can be calculated for an optical system consisting of
a programmable area light source and a telecentric camera. Two
features are proposed that can be extracted out of these matrices
and that allow to image scattering defects present in a transpar-
ent object without the need of adapting the system to the actual
test object. The results of synthetic experiments obtained using a
physically based and adequately extended rendering framework
approved the proposed approach and showed that it even outper-
forms classical inspection systems in some situations.

Keywords transparent object inspection, image processing, light
transport matrices

1 Einleitung

Transparente Materialien spielen in vielen Industriezweigen eine ent-
scheidende Rolle. Sie kommen beispielsweise als Windschutzschei-
ben von Automobilen und Flugzeugen zum Einsatz, werden in me-
dizinischen Augenoperationen zur Führung von Laserstrahlen an die
gewünschte Position verwendet und sie sind Teil hochpräziser optischer
Bauteile. Die genannten Anwendungsgebiete machen deutlich, dass diese
Materialien hohen Qualitätsansprüchen genügen müssen.

Typische Fehler, die bei der Herstellung transparenter Objekte auf-
treten können, sind eingeschlossene absorbierende Partikel, eingeschlos-
sene Luftblasen, Oberflächenkratzer, Fehler bezüglich der 3D-Form
oder Abweichungen des Brechungsindexes. Je nach Anwendungsgebiet
können diese Fehler gravierende Folgen haben, weswegen eine Qua-
litätskontrolle in Form einer Sichtprüfung unabdingbar ist. Für Menschen
ist diese Prüfaufgabe ermüdend und fehleranfällig, weshalb automati-
sierte Lösungen gefunden werden müssen.

Für einige der genannten Defekttypen existieren bereits ausgereifte au-
tomatisierte Inspektionsverfahren [1–5]. Die Detektion von streuenden
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Defekten (eingeschlossene Luftblasen, Schlieren auf der Oberfläche) ist
ein schwieriges Problem. Diese Defekte äußern sich nicht in einer Inten-
sitätsänderung des transmittierten Lichts, sondern in der Verteilung der
Richtung ausgehender Lichtstrahlen. Je nach Größe des Defekts führen
unterschiedliche physikalische Effekte wie Mie-Streuung oder Rayleigh-
Streuung dazu, dass inzidente Lichtstrahlen aufgefächert oder abgelenkt
werden [6, 7]. Ein gängiger Ansatz zur Abbildung solcher Defekte sind
sogenannte Dunkelfeldanordnungen [8, 9]. Dabei wird das Prüfobjekt so
beleuchtet, dass unter Abwesenheit streuender Defekte möglichst wenig
Licht die Kamera erreicht. Ist hingegen ein streuender Defekt vorhanden,
so streut er das Licht der Beleuchtung in die Kamera und der Defekt
wird sichtbar. Ein großer Nachteil dieser Verfahren ist, dass die relative
Anordnung von Kamera, Beleuchtung und Prüfobjekt genau abgestimmt
sein muss und häufig mit einem hohen empirischen Aufwand einhergeht.
Daher sind diese Ansätze beispielsweise für Sichtprüfungsanwendungen
mit einer hohen und variablen Teilevielfalt nicht oder nur beschränkt ein-
setzbar.

Dieser Artikel führt eine neue Methode ein, mit der anhand der Rich-
tungsinformation des Lichts streuende Defekte in transparenten Objek-
ten abgebildet werden können, ohne dass die Beleuchtungs- und Bildauf-
nahmekonstellation an die Prüflingsgeometrie angepasst werden muss.
Der Ansatz basiert auf der Theorie sogenannter Lichttransportmatrizen
(LTMs) [10–15]. In Abschnitt 2 wird der optische Aufbau der Methode
vorgestellt und die LTM definiert. Zur späteren Evaluation des Verfah-
rens wurde ein physikalisch basierter Renderer verwendet. Das entspre-
chende Framework wurde wie in Abschnitt 3 gezeigt erweitert, sodass
sich damit komfortabel und effizient LTMs für die simulierten Szenen be-
rechnen lassen. In Abschnitt 4 werden zwei Merkmale vorgestellt, die aus
LTMs berechnet werden können und für die angestrebte Defektdetektion
geeignet sind. Abschnitt 5 ist den durchgeführten Experimenten gewid-
met und Abschnitt 6 schließt den Artikel mit einer Zusammenfassung
und einem Ausblick.

2 Optischer Aufbau

Dieser Beitrag schlägt einen optischen Aufbau basierend auf ei-
ner telezentrischen Kamera und einer örtlich programmierbaren
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Flächenlichtquelle vor. Abbildung 1.1 zeigt den schematischen Aufbau
des optischen Systems. Die programmierbare Lichtquelle könnte bei-
spielsweise ein Matrixdisplay sein, bei dem sich einzelne Pixel gezielt
ein- und ausschalten lassen. Im gezeigten Beispiel wird eine Doppelkon-
vexlinse inspiziert. Die telezentrische Kamera registriert nur solche Licht-

Prüfobjekt

Streuender
Defekt

Telezentrische
Kamera

Programmierbare
Lichtquelle

Abbildung 1.1: Optischer Aufbau des vorgeschlagenen Ansatzes: Das Prüfobjekt
befindet sich im Fokus einer telezentrischen Kamera. Die Beleuchtung erfolgt
durch eine örtlich programmierbare Flächenlichtquelle. Betrachtet ein Sichtstrahl
der Kamera einen defektfreien Bereich des Prüflings (blauer Strahlengang), so
trifft er auf nur wenige Pixel der Lichtquelle. Trifft der Sichtstrahl hingegen auf
einen streuenden Defekt (roter Strahlengang), so erreicht er mehrere, örtlich ver-
teilte Lichtquellenpixel.

strahlen, die annähernd parallel zur optischen Achse verlaufen [9]. Für
Kamerapixel, die einen defektfreien Bereich des Prüflings abbilden, ver-
laufen die Sichtstrahlen eng gebündelt durch das optische System und
treffen auf nur wenige Pixel der Lichtquelle. Liegt hingegen ein streuen-
der Defekt vor, so werden viele Lichtstrahlen von unterschiedlichen Pi-
xel der Lichtquelle gestreut, sodass auch immer ein Anteil parallel zur
optischen Achse verläuft und von der telezentrischen Kamera eingefan-
gen wird. Es ist also zu erwarten, dass an dem Signal, das Kamerapi-
xel registrieren, die einen streuenden Defekt abbilden, mehrere Pixel der
Lichtquelle beteiligt sind. Im weiteren Verlauf des Artikels wird gezeigt,
wie sich dieser Zusammenhang zur Detektion streuender Defekte nutzen
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lässt.

Lichttransportmatrix Im vorgestellten optischen Aufbau kann prin-
zipiell jedes Kamerapixel k = (km, kn)T von jedem Lichtquellenpixel
l = (lp, lq)T einen Beitrag zum empfangenen Signal erhalten. Somit lässt
sich für eine Kamera mit M × N Pixel und eine programmierbare Licht-
quelle mit P ×Q Pixel der komplette Lichttransport der Szene mittels der
sogenannten Lichttransportmatrix T darstellen:

T =


c(1, 1)T

c(1, 2)T

...
c(M,N − 1)T

c(M,N)T

 , (1.1)

wobei die Zeilenvektoren c(m,n)T sogenannte Korrespondenz-
vektoren darstellen [11]. Ein Korrespondenzvektor c(m,n) =
(c1(m,n), c2(m,n), . . . , cPQ−1(m,n), cPQ(m,n))T beinhaltet die Si-
gnalanteile der einzelnen PQ Lichtquellenpixel zum Kamerapixel
(km, kn)T. Jede Zeile von T kodiert also das Zustandekommen des
Signals am entsprechenden Kamerapixel.

Durch Kenntnis von T einer Szene lässt sich das Kamerabild y für ein
beliebiges Beleuchtungsmuster x der Lichtquelle synthetisch durch eine
einfache Matrix-Vektor-Multiplikation berechnen:

y = Tx . (1.2)

Der folgende Abschnitt zeigt, wie sich LTMs für simulierte Szenen appro-
ximieren lassen.

3 Erweiterung des Renderingframeworks zur
Approximation von Lichttransportmatrizen

Um den vorgeschlagenen Ansatz mit möglichst geringem Aufwand eva-
luieren zu können, wird im Rahmen dieses Artikels das physikalisch
basierte Renderingframework Mitsuba verwendet und entsprechend er-
weitert [16]. Abbildung 1.2 zeigt den schematischen Aufbau des Fra-
meworks. Die in Schwarz gezeichneten Komponenten sind die Basisbe-
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Objekte

Lichtquellen
Film

Sichtstrahl
Sensor

Lichttransport-
matrix

Sensorsample

Apertursample

Abbildung 1.2: Schematischer Aufbau des verwendeten Renderingframeworks.
Die in Schwarz gezeichnete Grundbestandteile des Mitsuba-Renderers wurde um
die rot markierten Komponenten im Rahmen dieses Artikels ergänzt.

standteile von Mitsuba. Um das Bild eines Sensors (z.B. einer Kamera)
zu berechnen, das für eine modellierte Szene, die aus verschiedenen Ob-
jekten und Lichtquellen bestehen kann, laufen folgende Schritte ab: Die
Hauptkomponente des Frameworks, der Renderer, wählt nach einer be-
stimmten Strategie ein Sensorsample (Pixel der Kamera) und ein Aper-
tursample aus. Die Sensor-Komponente berechnet aus diesen Samples
einen Sichtstrahl, dessen Verlauf der Renderer durch die Szene soweit
verfolgt, bis er nicht mehr weiterreflektiert wird oder auf eine Licht-
quelle trifft. Strahlt die Lichtquelle Licht in die Richtung des Sichtstrahls
ab, so wird die entsprechende Strahldichte entlang des optischen Pfads
des Sichtstrahls zurückpropagiert, mit den Reflektanzspektren eventuell
beteiligter Objektoberflächen verrechnet und schließlich zusammen mit
dem Sensorsample der Filmkomponente übergeben. Diese Komponente
aggregiert sukzessive alle Paare aus Sensorsamples und Strahldichten um
letztendlich das simulierte Sensorbild zu erzeugen.

Um nun für eine gegebene Szene die Lichttransportmatrix berechnen
zu können, wurde das Mitsuba Renderingframework um die in Abb. 1.2
rot gekennzeichneten Komponenten erweitert. Trifft ein Lichtstrahl auf
den Pixel (lp, lq)T einer programmierbaren Lichtquelle, so transportiert
er diese Information zusätzlich zu der Strahldichte L. Der Renderer kann



Lichttransportmatrizen zur Inspektion transparenter Objekte 7

nun anhand der Paare aus Sensorsamples k und Lichtquellenpixel l fort-
laufend die Korrespondenzvektoren c befüllen und schließlich die Licht-
transportmatrix T wie in Absch. 2 gezeigt zusammensetzen.

4 Extraktion von Merkmalen aus Lichttransportmatrizen

Aus Lichttransportmatrizen, die für Prüfszenen wie in Abb. 1.1 berech-
net wurden, können geeignete Merkmale extrahiert werden, die eine
Abbildung von streuenden Materialfehlern in transparenten Objekten
ermöglichen. Im Folgenden werden zwei solcher Merkmale beschrieben.

4.1 Merkmal ScatterCount

Wie in Absch. 2 beschrieben, führen streuende Defekte dazu, dass die
Sichtstrahlen der telezentrischen Kamera aufgefächert werden und meh-
rere Lichtquellenpixel erreichen, bzw., dass die Lichtstrahlen vieler Licht-
quellenpixel so gebrochen werden, dass sie parallel zur optischen Achse
verlaufen und von der telezentrischen Kamera erfasst werden. Für ein
Kamerapixel (km, kn)T, das einen streuenden Defekt abbildet, bedeutet
das, dass viele Komponenten des entsprechenden Korrespondenzvektors
c(m,n) größer Null sind.

Das Merkmal ScatterCount

sc(m,n) := |{i ∈ [1, . . . , PQ] : ci(m,n) ≥ 0}| (1.3)

enthält für jedes Kamerapixel (km, kn)T die Anzahl an Komponenten von
c(m,n), die größer sind als Null.

4.2 Merkmal ScatterWidth

Neben der vom vorher beschriebenen Merkmal erfassten Anzahl an un-
terschiedlichen Lichtquellenpixel, die zum Signal eines Kamerapixel bei-
tragen, spielt auch die maximale Entfernung, die sog. ScatterWidth zwi-
schen den beteiligten Pixel auf der Lichtquelle eine Rolle. Stärker streu-
ende Materialdefekt führen beispielsweise dazu, dass eine größere Regi-
on von Lichtquellenpixel zu dem entsprechenden Kamerasignal beiträgt.
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Das Merkmal ScatterWidth ist definiert als:

sw(m,n) :=

{
0 , falls max c(m,n) = 0,

Ω−A , sonst,
(1.4)

mit

A,Ω ∈ [1, . . . , PQ] , (1.5)
∀i ∈ [1, . . . , A− 1] : ci(m,n) = 0, (1.6)
∀i ∈ [Ω + 1, . . . , PQ] : ci(m,n) = 0, (1.7)
cA(m,n) > 0, cΩ(m,n) > 0 , (1.8)

A ist also der Index des ersten und Ω der Index des letzten Eintrags in
c(m,n), der größer Null ist.

5 Experimente

Zur Evaluation des vorgeschlagenen Verfahrens kamen die in Abb. 1.1
gezeigte Prüfszene und das wie in Absch. 3 beschriebene, erweiterte
Renderingframework Mitsuba zum Einsatz. Der Prüfling, eine Doppel-
konvexlinse, stellt für herkömmliche Prüfansätze eine besondere Her-
ausforderung dar, da er selbst ein optisches Element mit abbildenden
Eigenschaften ist, die beim Design des Prüfsystems beachtet werden
müssen. Es wurden vier Instanzen der Prüfszene angelegt. In der ers-
ten Prüfszene ist der Prüfling defektfrei. In den weiteren drei Prüfszenen
wurde das Prüfobjekt jeweils mit drei eingeschlossene Luftblasen verse-
hen. Die Größe der Defekte wurde für jede Prüfszene variiert, dabei hat
die kleinste Defektinstanz die Größe der Projektion eines halben Kamera-
pixel. Die Positionen der Defekte im Prüfling wurden für alle Prüfszenen
gleich gewählt: Ein Defekt befindet sich im Zentrum der Doppelkonvex-
linse und die weiteren zwei Defekte wurden mit äquidistanten Schritten
zum linken Rand des Prüflings verschoben.

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erreichen, wurde
zusätzlich ein konventionelles Prüfsystem bestehend aus einer telezen-
trischen Kamera und einer uniformen Flächenbeleuchtung simuliert.

Abbildung 1.3 zeigt eine Übersicht der Ergebnisse des Experiments.
Das konventionelle Prüfsystem ist in der Lage, die Defekte aller simu-
lierten Größen abzubilden, wobei die Abbildungen der kleinsten Defekte
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einen geringen Kontrast aufweisen und kaum noch wahrnehmbar sind.
Im Gegensatz dazu bilden beide Merkmale des vorgestellten Verfahrens
selbst die kleinsten Defekte mit hohem Kontrast ab, was für eine nachge-
schaltete Defektdetektion von Vorteil wäre. Insbesondere in dem für das
Merkmal ScatterWidth berechneten Inspektionsbild sind die Defekte deut-
lich zu erkennen. Die vereinzelt auftretenden weißen Punkte, die in den
Ergebnisbildern des Merkmals ScatterWidth zu sehen sind, sind auf das
Samplingrauschen des Renderingframeworks zurückzuführen.

6 Zusammenfassung

Dieser Artikel legt dar, wie ein optisches System bestehend aus
einer telezentrischen Kamera und einer örtlich programmierbaren
Flächenlichtquelle mit Methoden basierend auf der Theorie der Licht-
transportmatrizen kombiniert werden kann, um ein Prüfsystem zur In-
spektion transparenter Objekte in Hinblick auf streuende Materialdefek-
te zu erhalten. Des Weiteren wurde gezeigt, dass sich streuende Defekte
in transparenten Materialien hauptsächlich in einer Änderung der Rich-
tungsverteilung inzidenter Lichtstrahlen und nicht in einer Änderung der
Lichtintensität äußern. Die Lichttransportmatrix einer Szene enthält die
Information, welche Lichtquelle zu welchem Anteil an den von den Sen-
sorpixeln erfassten Signalen beteiligt sind. In dieser Information ist für
das vorgestellte optische System insbesondere auch die Richtung der er-
fassten Lichtstrahlen enthalten.

Im Rahmen dieses Artikels wurden zwei Merkmale vorgestellt, die
auf Basis der Lichttransportmatrix berechnet werden und zur Detektion
von streuenden Materialdefekten in transparenten Objekten verwendet
werden können. Ein physikalisch basiertes Renderingframework wurde
so angepasst, dass sich damit effizient Lichttransportmatrizen für syn-
thetische Prüfszenen approximieren ließen. Anhand dieser Simulatio-
nen konnte gezeigt werden, dass der Ansatz zur Prüfung transparenter
Objekte auf streuende Defekte geeignet ist und sogar konventionellen
Prüfsystemen überlegen sein könnte.

Als nächsten Schritt planen die Autoren eine praktische Umsetzung
des Verfahrens und die Durchführung realer Experimente. Hierbei muss
insbesondere untersucht werden, wie sich die relevanten Teile der Licht-
transportmatrix effizient optisch approximieren lassen. Des Weiteren
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könnten weitere Merkmale in Bezug auf die Lichttransportmatrizen de-
finiert werden. Beispielsweise berücksichtigt das vorgestellte Merkmal
ScatterWidth bisher nicht die zweidimensionale Struktur der program-
mierbaren Lichtquelle. Durch Auswerten dieser zusätzlichen Informati-
on könnte die Nützlichkeit des Merkmals erhöht werden und es wäre
denkbar, dass sich damit auch verschiedene Defektausprägungen unter-
scheiden ließen.
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Abbildung 1.3: Simulierte Inspektionsbilder des konventionellen Prüfsystems
und Falschfarbendarstellungen der auf den approximierten Lichttransportmatri-
zen basierenden Merkmalen ScatterCount und ScatterWidth. Die Größe r der ein-
gebrachten Defekte ist als Faktor bezüglich der Fläche eines in die Szene abgebil-
deten Kamerapixel zu verstehen.


