
Das Beste aus den Mikroskop- 
und Vision-Sensor-Welten
Digitale Mikroskope für den Einbau in Maschinen
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Eine Serie von Digitalmikroskopen 
bringt die Vorteile von Mikroskopen 
mit den Vorteilen einer Kamera 
zusammen: eine hohe Auflösung 
und vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
einerseits mit einer auf den Sensor 
abgestimmten Optik und Beleuch-
tung. In Kombination mit Deep 
Learning und  weiteren KI-Ansätzen 
transformiert die Mikroskope zu 
Datengeneratoren.

Forschungseinrichtungen und Startups 
entwickeln neue Biomoleküle und 
neue Verfahren rund um die Mikro-
fluidik und „Lab on a Chip“-Applikati-

onen. Der Bedarf an Point-of-Care-Schnell-
testgeräten (POC) steigt und damit auch 
immer häufiger der Bedarf an bildgebenden 
Analysemöglichkeiten. Diese ermöglichen bei 
hohen Vergrößerungen im Sub-Mikrometer 
Bereich eine digitale Aussage über Anzahl 
und Art von Zellen, Molekülen oder ande-
ren Proben. Um den Analysezeitablauf so 
schnell wie möglich zu realisieren, benötigt 
man eine immer schnellere Bildaufnahme in 
mikroskopischer Auflösung. Die Integration 
bekannter Kontrastierungsverfahren, wie 
differenzieller Interferenz-Kontrast, Fluores-
zenz oder auch Phasenkontrast Lösungen, 
für die Darstellung von biologischen Proben 
sind dabei meist ein Muss. Hierfür stehen im 

Moment nur traditionelle große Mikroskope 
zur Verfügung oder Eigenbauten.

Die Möglichkeiten über Klassifizierung 
und statistischer Verfahren Anomalien in 
den Bildern frühzeitig zu erkennen und mit 
Deep Learning und weiteren KI-Ansätzen 
neue Diagnosemöglichkeiten zu erhalten, 
transformiert Mikroskope zu Datengenerato-
ren. Die Einbeziehung von morphologischen 
Eigenschaften in die Bewertung steigert die 
Genauigkeit enorm.

Mikroskop als IoT-Gerät 
Ein Mikroskop als IoT-Gerät oder Vision Sen-
sor zu interpretieren ist neu, aber für die 

genannten Anforderungen ideal. Die Ima-
ging-Module von Opto vereinen genau das. 
Mit der aktuellen Machine-Vision-Mikroskop-
Generation entstehen gerade viele digitale 
Mikroskope für den Einbau in Maschinen, zur 
Integration in Screening-Lösungen oder als 
Datengeneratoren in PoC-Diagnose-Geräten. 

Ein Mikroskop zeichnet sich traditionell 
über den variablen Einsatz für viele Aufga-
benstellungen aus. Anwender können die 
Vergrößerung optisch wechseln und die 
Ergonomie beliebig anpassen. Sie können 
zwischen verschiedenen Kontrasten und 
Beleuchtungsquellen wählen. Sie können 
manuell den Fokus ändern und flexibel die 

Eine Serie von  Digitalmikroskopen bringt die Vorteile von Mikroskopen mit den Vorteilen einer Kamera zusammen.

Mit der aktuellen Machine-Vision-Mikro skop-Generation entstehen gerade viele  digitale 
 Mikroskope für den Einbau in Maschinen, zur Integration in  Screening-Lösungen oder als 
 Datengeneratoren in PoC-Diagnose-Geräten.
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Parameter für Messungen in einer meist sehr 
komplexen Software anpassen, aber auch do-
kumentieren und vieles mehr. Leider wird es 
immer schwieriger dann den Hersteller zu 
wechseln, da die Software die Daten für sich 
behält. In einer Zeit, in der Daten in der Cloud 
gespeichert und analysiert werden, ist das oft 
eine Einbahnstraße. Vor allem junge Firmen 
oder Entwickler wollen mit Python, C++ oder 
Programmen wie Labview oder ImageJ die 
Geräte ansteuern und ihre eigenen Codes 
verwenden. Bei einem Smartphone würden 
sie diese Funktionen aber gar nicht erwarten 
oder sogar vermissen. Warum sollen sie dann 
in einem Digitalmikroskop notwendig sein?

Intuitive Bedienung eines Mikroskops
Funktionalitäten wie eine einfache Handha-
bung, ein kompaktes und robustes Gehäu-
se, eine perfekt auf die Kamera abgestimm-
te Optik und Beleuchtung beziehungsweise 

Kontrast, sowie die passende App werden 
hier gebraucht. Das ist das Konzept der Ma-
chine-Vision-Mikroskope der Imaging-Modul-
Familie von Opto. Für jede Aufgabenstellung 
soll es das passende Mikroskop geben. Eini-
ge Apps werden frei verfügbar sein, aber die 
Anbindung an alle gängigen Software-Platt-
formen wird gewährleistet und über ein SDK 
zugänglich gemacht. Somit kann jeder Her-
steller seine eigene App schreiben oder in 
existierende Lösungen integrieren. Dadurch, 
dass an den Modulen keine Änderung an der 
Hardware vorgenommen werden kann, ist 
aber auch eine optimale Abstimmung der 
Komponenten garantiert und die erzeugten 
Bilddaten sind jederzeit reproduzierbar und 
eignen sich für AI-Anwendungen. Jedes neue 
Modul hat genau die gleichen Parameter wie 
das Vorhergehende. Es muss auch nur noch 
ein Modul angesteuert werden und nicht wie 
üblich, die Kamera, die Beleuchtung und wo-

möglich noch das Zoom oder die Blende. Das 
reduziert die Kabel vom Gerät und über die 
üblichen Schnittstelen wie USB und GigE kön-
nen übliche Protokolle verwendet werden.

Da bei einer Maschinenintegration die 
Objektpositionierung und die Steuerung 
meist zentral gesteuert werden, ist auch das 
Imaging-Modul über externe Software ge-
triggert. Somit wird die Funktionalität einer 
schnellen Kamera-basierten Bildauswertung 
mit High-End-Mikroskopie in Vision-Sensoren 
vereint. Das eröffnet neue Perspektiven in 
der Verwendung von Mikroskopen. ¢

AUTOR
Markus Riedi

Geschäftsführer von Opto

KONTAKT
Opto GmbH, Gräfelfing

Tel.: +49 89 898 05 50
info@opto.de
www.opto.de

Produkte

Temperaturmonitoring  
als  Komplettlösung
Polytec bietet ab sofort ein thermografi-
sches Komplettsystem an, das sich an un-
terschiedliche Szenarien anpassen lässt. Es 
besteht aus smarten, Atex-zugelassenen 
Wärmebildkameras und einer darauf ab-
gestimmten modularen Bildverarbeitungs-
Software, Das Herz der thermografischen 
Komplettlösung ist eine Wärmebildkamera 

von AT – Automation 
Technology, die als in-
telligentes System für 
den Industrieeinsatz 
entwickelt wurde. Sie 
vereint einen radio-
metrisch kalibrierten 

Wärmebildsensor, einen Prozessor und viele 
industrielle Schnittstellen in einem kompak-
ten, robusten IP67-Gehäuse. 

www.polytec.com

Röntgentomografie mit schnellen 
Messergebnissen
Mit dem Tomoscope XS FOV 500 von Werth 
Messtechnik steht Hochleistungs-Computer-
tomografie jetzt zum Preis von konventio-
nellen 3D-Koordinatenmessgeräten zur Ver-
fügung. Die wartungsfreie Röntgenröhre im 
Monoblock-Design verfügt über eine Span-
nung von 160 kV und liefert mit einer Leis-
tung von 500 W schnelle Messergebnisse. 
Das Gerät wird mit zwei Jahren Gewährleis-
tung auf die Röntgenröhre ohne Schicht-
begrenzung geliefert und ermöglicht durch 
Onthefly-Betrieb und Echtzeitrekonstrukti-
on auch fertigungsbegleitende oder Inline-
Messungen. Es ist durch Roboterbeladung 
und Schnittstellen zu den meisten Software- 
Lösungen vollständig automatisier- und inte-
grierbar und eignet sich in der Basisausstat-
tung ohne bewegte Messachsen für Werk-
stücke bis zu einer Größe von ca. 200 mm.

Die Geräte XS und XS Plus verfügen über 
Mikrofokusröhren im Monoblock-Design mit 
einer Spannung von 160 kV und einer Leis-
tung von bis zu 80 W. Mehr-Objekt-Messun-
gen in Kombination mit der relativ hohen 
Röhrenleistung ermöglichen ebenfalls Inline-, 
Online- und Atline-Messungen mit hohen 
Ansprüchen an Auflösung und Genauigkeit. 
Mehrere kleine Werkstücke wie  medizinische 
Implantate lassen sich gemeinsam messen 
und die Messpunktewolken automatisch 
 separieren. Die Messzeit beträgt nur wenige 
Sekunden pro Werkstück.  www.werth.de

Feuchtemessung mit 
Wärmebild kamera
Das Feuchtemess gerät 
MR265 von Flir mit 
Wärme bildfunktion und 
MSX ist darauf ausge-
legt, große Bereiche auf 
Feuchtigkeitsprobleme, 
Luftlecks oder elektrische Probleme zu scan-
nen. Es kann mittels Lepton-Wärmebildka-
mera mit einer Auflösung von 160 × 120 Pi-
xel sowie visueller Kamera, Laserpointer und 
einem Feuchtigkeitssensor undichte Stellen 
schneller erkennen und messen und bietet 
darüber hinaus eine vereinfachte Bericht-
erstellung mit der Flir Thermal Studio Suite.

www.flir.de

Mit Koordinatenmessgeräten  
den Messdurchsatz steigern
Die Koordinatenmessgeräte der Quick- 
Vision-Pro-Serie von Mitutoyo bieten eine 
Produktpalette mit einer großen Auswahl an 
Messbereichen und Genauigkeiten, die sich 
für die Qualitätskontrolle in jeder Branche 
eignen. Mithilfe der zu dieser Serie gehören-
den Modelle lassen sich die Messanwendun-
gen erweitern, und zwar durch die Kombi-
nation eines Bildverarbeitungsmesssystems 
mit berührungslosen oder taktilen Senso-
ren und einem Weißlichtinterferometer. Die 
Varianten bieten unterschiedliche Genauig-
keitsstufen: 1,5 μm, 0,8 μm und 0,25 μm.

Durch die weiterentwickelten Beob-
achtungs- und Beleuchtungseinheiten der 
Quick-Vision-Pro-Geräte konnte der Mess-
durchsatz gegenüber dem jeweiligen Vor-
gängermodell um etwa 40 Prozent gestei-
gert werden. Dazu trägt der Tracking-Au-
tofokus (TAF) von Mitutoyo bei, durch den 
 Höhenunterschiede bei Werkstücken schnell 
mittels Laser erfasst und durch Verfahren 
der Z-Achse ausgeglichen werden können, 
um so das Bild im Fokus zu halten. Ein wei-
terer wichtiger Faktor, der die Messzeit ver-
kürzt, ist Strobesnap, eine neue Messfunk-
tion, die durch die Kombination von Stro-
boskoplicht und Bildaufnahme Messungen 
liefert, bei denen der Durchsatz und die Ge-
nauigkeit hoch sind.  www.mitutoyo.de
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