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SPECIAL Bildverarbeitung & Sensorik

Code mühelos erkennen
Code-Reader detektiert direkt markierte Objekte auf spiegelnden Oberflächen 

Das Einsatzgebiet 
intelligenter Kame-

ras ist wegen ihrer kompakten 
Bauform und Kosteneffizienz 
sehr vielfältig. Neogramm ent-
wickelte auf dieser Hardware-
plattform eine Software zur 
 Detektion von direkt markierten 
DataMatrix-Codes. Die vorhan-
denen Schnittstellen ermög-
lichen zusätzlich die Abarbei-
tung von Steuerungsaufgaben.
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Intelligente Kameras verfügen neben dem 
eigentlichen Bildsensor zusätzlich über Re-
chen- und Speichereinheiten, so dass auf ei-
ner kleinen Einheit von wenigen Kubikzen-
timetern ein voll funktionstüchtiger PC ent-
steht. Auf dieser Basis entwickelte Neo-
gramm eine Detektions-Software, die in der 
Lage ist, schnell und zuverlässig direkt mar-
kierte 2D-Codes (DataMatrix ECC200) zu 
erkennen. Das Ergebnis wird per serieller 
Schnittstelle, USB 2.0 oder Ethernet ausge-
geben und dient der Identifikation eines 

Prüfobjekts, das in darauffolgenden Schrit-
ten vermessen wird. Die Schwierigkeit be-
steht in der metallischen bzw. spiegelnden 
Oberfläche, auf welche der Code gelasert 
ist. Gefordert wird eine zuverlässige Identifi-
kation trotz Verschmutzungen und Beschä-
digungen durch das raue Einsatzumfeld der 
Prüfobjekte, Unebenheiten der Objektober-
fläche und der oftmals zu geringe Kontrast 
bei direkt markierten Codes. Wird die Ka-
mera in einem staubdichten und spritzwas-
sergeschützten Handmessgerät (IP67) hinter 

einer Plexiglasscheibe verbaut, versagen 
spätestens hier Standard-Codesensoren auf-
grund der integrierten Beleuchtung und den 
daraus resultierenden Spiegelungen. 

Spiegelungsarmes und licht-
starkes Beleuchtungskonzept

Das junge Mannheimer Unternehmen Neo-
gramm – Dienstleister für Maschinen- und 
Anlagenbauer, Ingenieurbüros und Produk-
tionsbetriebe, die ihre bestehenden Anlagen 
erweitern oder modernisieren wollen – hat 
für diesen Fall ein Beleuchtungskonzept ent-
wickelt, das nur wenige LEDs umfasst und 
dennoch für spiegelungsarme und lichtstar-
ke Ausleuchtung sorgt. Dies hat weitere Vor-
teile: Die Kamera verfügt neben den gän-
gigen Schnittstellen auch über digitale I/Os, 
wodurch eine zusätzliche Schaltung zur 
Steuerung der Anzeige-LEDs am Handmess-
gerät sowie des Licht-, Kamera- und Mess-
Triggers entfällt. Dadurch lassen sich weitere 
Hardwarekosten vermeiden und es entsteht 
eine durchgängige Lösung auf einer einzel-
nen, kompakten Komponente. (in)
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Neogramm – der individuelle Standard
Standardprodukte haben Grenzen, die in 
vielen Produktionsbetrieben bereits aus-
gereizt sind. Deshalb hat sich Neogramm 
in der Automation und industriellen Bild-
verarbeitung auf die Realisierung von in-
dividuellen und herstellerunabhängigen 
Softwarelösungen zur Steuerung von Ma-
schinen und Anlagen spezialisiert. Als 
Spin-Off des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) 2008 gegründet, verzeich-
nen die Geschäftsführer Stephan Könn, 
Philipp Hüthwohl und Kai Blümchen seit-
her ein kontinuierliches Wachstum. 
Dieses Jahr präsentiert sich das Unter-
nehmen auch erstmals auf der VISION 

(Halle 6, Stand A55.12). Gerade in der 
Bildverarbeitung sieht Neogramm auf-
grund steigender Qualitätsansprüche zu-
künftig großes Potenzial – und setzt dort 
an, wo Standard-Sensoren versagen:  
Etwa bei der Qualitätssicherung mittels 
Mustererkennung, Detektion von Codes 
(DataMatrix, Barcode) und Schriften 
(OCR) sowie Robot Vision. Im Rahmen 
verschiedener Applikationen wurden 
auch die Basissoftwaremodule weiterent-
wickelt, auf denen in zukünftigen Pro-
jekten aufgebaut werden kann. Damit 
werden auch individuelle Softwarelö-
sungen zunehmend wirtschaftlicher.
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Intelligente kamera mit M12-Objektiv 
identifiziert direkt markierten DataMatrix-
Code.
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Beispiele direkt markierter Codes mit 
starken Verschmutzungen und Beschädi-
gungen, sowie geringem kontrast.


