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Fünf wissenswerte Fakten für die Wahl eines eingebauten 
Datenerfassungsgerätes 

Eine erfolgreiche Datenerfassung für die Barcodelesung oder Teileinspektion ist von der Fähigkeit des Datenerfassungsgerätes, wie z. B. 
Barcodelesegerät oder Machine Vision Kamera, abhängig, um mit Spitzenleistung trotz Einschränkungen einer Applikation zu arbeiten. In 
Applikationen, wo das Lesen von Barcodes oder Machine Vision Inspektionsprozessen in eine Anlage eingebettet sind, setzt limitierter Inte-
grationsplatz ein einzigartiges Reglement von Beschränkungen für die Installation des Gerätes, ganz abgesehen von den Anforderungen an 
Größe und Funktionen des Gerätes selbst. Vor der Installation ist es wichtig, ein Gerät mit optimalen Spezifikationen zu wählen und damit zu 
versichern, dass eine präzise und konstante Inspektion während der Nutzungsdauer der Maschine ermöglicht wird. Dieses Whitepaper stellt 
die fünf Fakten, die ein Ingenieur vor der Wahl des Datenerfassungsgerätes für den Einbau in seine Anlage wissen sollte, dar, inklusive: 

 1. Barcode Typ und Ausrichtung
 2. Inspektionsanforderungen
 3. Applikationsgeschwindigkeit
 4. Platz für die Integration
 5. Anforderungen an die Datenkommunikation 

 
Microscan Systems, Inc. 

Automation startet mit Daten. Je schneller und akkurater Daten zu einer 
Maschine kommuniziert werden, desto schneller und akkurater kann 
die Maschine ihre automatischen Funktionen durchlaufen. In Einzelma-
schinen werden Daten oft per integrierten kompakten automatischen 
Geräten wie Barcodelesern und Machine Vision Kameras erfasst, 
bieten diese den Unternehmen unermüdliche Effizienz und Präzision 
einer ma-schinenbasierten Datenerfassung. Anders als Mitarbeiter, 
die mit einer Fehlerrate von ungefähr 1 von 300 Datenstring-Einträgen 
arbeiten, erfassen automatische Geräte Daten mit einer Fehlerrate von 
weniger als 1 zu 3.000,000. Dieses Niveau von Genauigkeit favorisiert 
das Bar_codelesen und Prüfen von Aufgaben bei der Aufzeichnung von 
Produkt und Komponenten-Informationen, und ermöglicht so die Rückver-
folgbarkeit in der Produktion sowie die Datengenauigkeit, wie auch die 
Kommunikation mit der Anlage, um zusätzliche automatische Prozesse 
wie Weiterleiten, Zurückweisen und Chargierung (Batching) anzusteuern. 

Jedoch, wie mit Mitarbeitern, wenn das Gerät nicht den Anforderungen 
an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Applikation 

entspricht, sind die wahren Vorteile einer automatischen Datenerfas-
sung verloren. Ein Gerät muss für jede Applikation richtig passen, um 
eine Wertsteigerung der Applikation zu erhalten. In dem Fall von voll-
integrierten Maschinen ist das Finden des richtigen, passenden Gerätes 
für das Einbetten in der Anlage oft durch fixe Platzbeschränkungen und 
Inspektions-Abstände oder Ausrichtungen bestimmt. Zusätzlich ist die 
Verwendbarkeit der Anlage, die die automatische Datenerfassung aus-
führt, abhängig von der Flexibilität und Langlebigkeit des automatischen, 
innen montierten Gerätes. Deshalb sollte das richtige Geräte für jede 
eingebettete Applikation von Anfang an sorgfältig ausgewählt werden.  

Um die Langzeitleistung von Anlagen mit integrierten automatischen 
Datenerfassungssystemen zu sichern, sollten Ingenieure erst vollständig 
die Anforderungen der Anlage und der Applikation verstehen. Die fünf kri-
tischen wissenswerten Fakten vor der Wahl des eingebauten Barcodele- 
sers oder der Machine Vision Kamera für eine Applikation sind: Barcode 
Typ und Ausrichtung, Inspektionsparameter, Applikationsgeschwindigkeit, 
Platzbedarf für den Einbau und Anforderungen der Datenkommunikation. 

1. Barcode Typ und Ausrichtung

Barcode Typ

Wenn es zur Wahl des eingebetteten Barcodelesers kommt, ist das Ken-
nen des Barcodetyps der Schlüssel zur Eingrenzung der Möglichkeiten. 
Barcodelesegeräte sind entweder laserbasiert oder kamerabasiert. 
Laserbasierte Barcodeleser - oft als Laserscanner bezeichnet - strahlen 
einen Laserspot über die dunklen und hellen Elemente des Barcodes, 
messen das reflektierende Licht von jedem Element zurück zum Scanner 
und nutzen den Fotodetektor des Scanners, um ein Licht-Wellenmuster 
Signal in einen Code-String umzuwandeln. Kamerabasierte Barcodeleser 
und Machine Vision Geräte - oft bezeichnet als Imager - nutzen Zeilen 
von CCD oder CMOS Sensoren in zweidimensionalen Feldern (die einge-
baute Kamera des Imagers), um ein Bild eines Symbols, dekodiert per 
Bildverarbeitung, zu erstellen.  
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Bild 1: Ein kompakter Barcode Imager eingebaut in eine PCB Etikettier- 
und Druckmaschine zeichnet Produktdaten auf und stellt die  

Barcodequalltät sicher.
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Lineare (1D) Barcodes wie UPC oder gestapelte Symbole wie PDF417 
können sowohl mit Laserscannern und Barcode Imagern dekodiert 
werden. 2D Symbole wie QR Codes und Data Matrix werden mit 2D 
Imagers kodiert. Dadurch ist die Wahl von eingebauten Barcodelesern für 
Applikationen, die 2D Codelesung benötigen, eindeutig. 

Jedoch, ein Ingenieur hat einige Flexibilität bei der Wahl eines einge-
bauten Lesers für einen 1D Barcode. Die Vorteile von Laserscannern für 
das Lesen von 1D Codes beinhalten die zuverlässige Leistung bei einem 
geringen Preisfaktor, schnellere Dekodierraten (bis zu 1000 Echtzeit-
Barcodes pro Sekunde), Lesen bei größerer Distanz mit einem breiteren 
Lesefeld und weniger komplexe Setups aufgrund der vereinfachten Scan-
ner Hardware. Ingenieure berücksichtigen auch die Geräte-Flexibilität 
und Skalierbarkeit, wenn in Maschinen eingebaute Barcodeleser oder 
Machine Vision Kameras Applikationen langfristig begleiten sollen. 
Kamerabasierte Imager lesen alle Barcodetypen. Da Applikationen sich 
verändern, tendieren mehr und mehr Nutzer zu kleineren, dichteren 2D 
Codetypen für die Verschlüsselung von mehr Daten in kleinen Flächen 
oder zu Machine Vision Kameras, die sowohl 1D als auch 2D Codes 
lesen. Dadurch ist der Nutzer flexibler, um 2D Codetypen zukünftig bei 
Bedarf zu integrieren. Imagers sind auch geeignet für das Lesen von 
stark beschädigten Codes in Applikationen, wo die Codequalität nicht 
vorher gesagt werden kann, durch den Einsatz von Hochleistungs- 
Bildverarbeitungsalgorithmen um Symbolbilder zu reparieren.  

Barcode Ausrichtung

Platzbeschränkungen oder spezifische Gestaltungsanforderungen für 
integrierte Anlagen können vorschreiben, in welcher Ausrichtung der 
Barcode der Maschine präsentiert werden muss. Die Ausrichtung des 
Barcodelesers oder der Maschine Vision Kamera im Relation zum 
Barcode sowie die Wegrichtung des Barcodes sind weitere wichtige Be-
trachtungen, wenn ein Gerät für eine Applikation ausgewählt wird. Bei der 
Auswahl eines Laserscanners muss dieser immer so ausgerichtet sein, 
dass die Laser-Scannlinien senkrecht zu den Balken des Barcodes sind. 

Zusätzlich, Barcodes in Bewegung können entweder per“Picket fence“ 
(Code horizontal, Linien vertikal) oder „Ladder“ (Code vertikal, Linien 
horizontal) angeordnet sein. Die “Picket fence” Anordnung ist generell 
gegenüber der “Ladder” Anordnung zu empfehlen, da der Scanner mehr 
Zeit für das Scannen des kompletten Barcode hat, wenn dieser das 
Scann-Sichtfeld durchläuft. 

Anders als 1D Laserscanner lesen Imager Barcodes in vielfacher Ausrich-
tung und erfassen 2D Bilder, um Symboldaten zu erhalten. Aus diesem 
Grund sind 2D Barcodeimager oder Machine Vision Kameras fähig, jeden 
Code egal welcher Ausrichtung zu lesen. In Applikationen, wo die  
Codeausrichtung in Bezug auf den Leser nicht vorhersehbar ist, sind 
Imager die Vorzugswahl. Imager sind auch für den Einbau in Maschinen 
vorteilhaft, die spezifische Montagepositionen oder Winkel innerhalb 
eines definierten Integrationsraumes benötigen und die nicht immer  
senkrechte Scannlinien erlauben, wenn der Barcode in die Maschine 
eintritt. 

Alternativ sind Laserscanner mit verschiedenen Halterungen ausstatt-
bar um eine optimale Ausrichtung zu erreichen oder Ecken oder andere 
geometrische Herausforderungen zu bewältigen. 
Zum Beispiel, rechtwinkelige Halterungen erlauben die Montage von 
eingebauten Scannern von 90 Grad in Relation zu dem Scannstrahl. Die 
Integration von rechtwinkeligen Spiegeln erlaubt außerdem die Montage 
in Winkeln, die nicht direkt dem Barcode gegenüberstehen, um den 
Strahl vom Scanner zum Code zu leiten oder ein Barcodebild zurück zum 
Lesegerät zu reflektieren. 

2. Inspektionsanforderungen

Applikationen, die eine automatische Datenerfassung neben der 
einfachen Barcodelesung (wie Verifizierung der Barcodequalität: Code, 
Etikett, oder Teilepräsenz und Ausrichtung; Produktfehler Erkennung, 
Farbprüfung und andere visuelle Inspektionsprozesse) benötigen, setzen 
Machine Vision Kameras und Software ein. Machine Vision Kameras, wie 
2D Barcode Imager, sind Datenerfassungsgeräte, die ein Bild von Teilen 
oder Codes nehmen, um diese zu prüfen. 
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Bild 2: Laserbasierte Barcodescanner für lineare (1D) und gestapelte Codes.

Bild 3: Kamerabasierte Imager für 2D Symbole.

Bild 4: Da die Codebreite kleiner ist als die Codelänge haben die Scanner 
weniger Zeit, Codes in Ladder-Anordnung zu erfassen als in  

Picket Fence Anordnung. 

Bild 5: Rechtwinkelige Spiegel erlauben mehr Flexiblität in der Geräte- 
Ausrichtung, verkürzen die Brennweite und sparen so integrationsraum
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Wenn ein Gerät für die automatische Barcodelesung oder Prüfung einge-
baut wird, ist es erneut wichtig, die Skalierbarkeit des Einbaugerätes für 
potentielle wechselnde Kriterien während des Lebenszyklus einer Appli-
kation zu beachten. Seit Machine Vision Kameras sowohl zur Barcode-
verarbeitung und Teileinspektion fähig sind, ist es vielleicht angebracht, 
Machine Vision Geräte für Barcodelese-Applikationen dort zu integrieren, 
wo Projektziele erweitert werden, um neben dem Barcodelesen zusätzli-
che Inspektionskriterien wie Barcode Präsenz/Abwesenheit oder Plat-
zierung zu übernehmen. Zusätzlich ist es wichtig, eine Machine Vision 
Kamera zu wählen, die flexibel die Inspektionsparamenter von der Basis 
bis Fortschrittlich übernimmt. Viele Smart Kameras nutzen Software 
Plattformen, die per Kamera mit Firmware Updates aufgerüstet werden 
können, ohne den Einsatz von manueller Anpassung. Dies erlaubt Ma- 
schinen einen Bereich von Inspektionsparametern zu erfüllen, von ein-
fach bis aggressiv, wenn das Projekt sich in Zukunft verändert. Die Wahl 
eines flexiblen Gerätes dieses Types erhöht außerordentlich die Nutzung 
der Maschine, um auch sich verändernde Applikationskriterien langfristig 
zu erfüllen. 

 
3. Applikationsgeschwindigkeit

Zeit ist ein wesentlicher Faktor in automatischen Applikationen, und 
Zeitersparnis ist einer der Hauptgründe für die Implementierung einer au-
tomatischen Maschine. Automation hilft Unternehmen, mehr mit weniger 
zu tun, um die betriebliche Leistung mit geringeren Kosten zu steigern. 
Abhängig davon, wie schnell eine Maschine läuft und wie schnell ein 
Gerät Daten für automatische Prozesse erfasst, machen gewisse 
Faktoren ein Gerät besser geeignet für eine eingebettete Applikation als 
andere. 

Teilweise hat dies mit den Unterschieden zwischen Laserscannern, bild-
basierten Barcodes und Machine Vision Kameras zu tun. Laserscanner 
können 1D Barcodes schneller als Imager dekodieren - wie vorab schon 
notiert, mit bis zu 1000 Dekodierungen pro Sekunde in Echtzeit. Grund 
ist, dass der Laserscanner weniger Elemente interpretiert, wenn er einen 
Datenstring aus einem Barcode erhält, er schaut einfach auf ein Wellen-
muster verursacht durch eine Lichtreflektion. Anderseits, kamerabasierte 
Imager erfassen und verarbeiten komplette 2D Bilder, inklusive Barcodes, 
Teileeigenschaften und jedes Element um das aktuelle Interessensfeld 
herum, und extrahieren Daten basierend auf Tausenden von variieren-
den Pixelelementen innerhalb des Bildes. Dies bedeutet, dass Imager 
präziser arbeiten können, haben vielleicht aber auch längere Dekodier-
zeiten abhängig vom dem Gerät und der Applikation. Jüngste Fortschritte 
in der Verarbeitungstechnologie haben schnellere Verarbeitungszeiten 
ermöglicht, und die Auswahl eines Hochgeschwindigkeits-Imager für 
Hochgeschwindigkeits-Applikationen ist allgemein entscheidend. 

Diese Bilder werden per Kamera durch die Suche von Pixelebenen-Varia-
tionen verarbeitet. Dabei vergleicht die eingesetzte Software die benötig-
ten Daten mit dem Bild, um die erwarteten Ergebnisse zu erhalten. 
Dieser Vergleich resultiert in Bildern, die mit den gesetzten Kriterien 
übereinstimmen (Teile, die die Inspektion passieren) und Bildern, die 
nicht übereinstimmen (Teile, die durchfallen).

Der Schlüssel für den Erhalt von präzisen und zuverlässigen Daten für 
Machine Vision Inspektionen und Bilderfassung, ist ein komplettes, 
hoch kontrastfähiges und aufgelöstes Bild für die Kameraverarbeitung. 
Applikationsanforderungen können die Leistungsfähigkeit von Machine 
Vision Kameras für hoch aufgelöste Bilder beeinflussen. Gewisse Umge-
bungen benötigen vielleicht Kameras mit mehr Funktionen, um diese 
Kriterien zu erfüllen. In eingebauten Applikationen, wo die Verringerung 
der Geräte-Standfläche wichtig ist, erlaubt die Auswahl eines vollstän-
dig integrierten Machine Vision Systems (wie eine technisierte Smart 
Kamera mit eingebauter Beleuchtung, Kamera, Autofokus und Prozessor) 
Ingenieuren das Erfassen von hochqualitativen Bildern, ohne dass über-
zähliges Equipment geplant oder installiert werden muss. 
Kompakte Einzelgeräte-Systeme dieses Typs einzusetzen bedeutet we-
niger Hardware, die im Falle von zukünftigen Applikationsveränderungen 
programmiert und konfiguriert werden muß. Im Falle von Machine Vision 
Smart Kameras können viele Anpassungen nach der Integration durch 
die System Software von außerhalb der Maschine, in der die Kamera 
eingebaut ist, vorgenommen werden. 
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Bild 6: Eine Machine Vision Kamera prüft Blisterverpackungen für  
genaue Pillenanzahl und Farbe.

Bild 7: Eine vollständig integrierte, kompakte Machine Vision Kamera 
beinhaltet Beleuchtung, Optiken, Software und mehr in einem  

kleinen Bauformat. 

Bild 8: Ein Laserscanner eingebaut in einem klinischen Muster Nach- und 
Rückverfolgungssystem erreicht bis zu 1,000 Dekodierungen pro Sekunde.
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hochreflektierenden Oberflächen platziert sind, muß ein Imager mit einer 
Winkelhalterung montiert werden, um glänzende oder direkte Reflek-
tionen von Barcodes zu vermeiden, die die Kamera blenden. Zusätzliche 
Faktoren wie die Lichtumgebung und das Niveau des Kontrastes zwi-
schen dunklen und hellen Elementen eines 1D oder 2D Codes oder die 
Pixel eines Bildes sind zu berücksichtigen. Geeignete Beleuchtung spielt 
eine kritische und wichtige Rolle in jeder Applikation, ermöglicht nur die 
Beleuchtung den Erhalt eines konsistenten Wellenmuster-Signals (für La-
serscanner) oder ein klares Bild (für kamerabasierte Barcodeimager oder 
Maschine Vision Kameras). Viele Datenerfassungsgeräte hergestellt für 
Einbau-Applikationen, haben integrierte Lichtquellen, wie LEDs, um Raum 
zu sparen, wenn eine externe Beleuchtung andernfalls benötigt wird.  

Man sollte auch die Verkabelung bei dem Einbau eines Gerätes planen. 
Einige Geräte haben Kommunikationskabel für den Eckausgang des 
Gehäuses (entgegengesetzt zu der Rückseite oder seitlich). Diese Kabel 
werden allgemein Eckausgangskabel genannt und bieten Ingenieuren 
die größte Anzahl von Verkabelungsoptionen. Eckpositionen sparen auch 
Platz durch eine kleinstmögliche, bündige Anpassung an die inneren 
Oberflächen der Maschine. Es ist wichtig zu wissen, dass der Biegera-
dius der Verkabelung so groß wie möglich ist und extremes Durchbiegen 
in Geräten für Einbau-Applikationen vermieden werden sollte. 

Optische Eigenschaften / Optical Envelope

Während es entscheidend ist, ob das Datenerfassungsgerät in Größe 
und Umfang kompakt genug für die verfügbaren Dimensionen des Inte-
grationsraumes ist, ist der benötigte Raum der Geräte für die Bilderfas-
sung (Daten) noch wichtiger. Schlichtweg, weil ein Barcodeleser oder eine 
Machine Vision Kamera, die in einen bestimmten Raum passen, nicht 
unbedingt garantieren, ob ein Barcode gelesen oder ein vorgestelltes Teil 
in jeder Größe, Ausrichtung oder Distanz korrekt geprüft wird. Der totale 
dimensionale Raum, der von einem bestimmten Gerät benötigt wird, 
um ein Symbol zu erfassen oder ein Teil zu prüfen bei einer bestimmten 
Distanz wird als `’Optical Envelope’ (manchmal auch als „Lese“ oder 
Inspektions Envelope”) genannt. 

Die zweite Betrachtung bei der Auswahl eines Gerätes für das Optimie-
ren der Geschwindigkeitsleistung in eingebetteten Applikationen ist die 
Datenübertragungsrate. Wie schnell kommuniziert der Leser dekodierte 
Daten oder datendichte Bilder in die Außenwelt? Während der Daten-
inhalt eines Barcodes minimal ist und einfach über eine langsamere 
Verbindung wie z. B. RS232 zu übermitteln ist, benötigen einige Bilder- 
und Inspektionsapplikationen höhere Bandbreiten, als eine serielle 
Verbindung anbieten kann. Eine übliche datenintensive Aufgabe ist die 
Speicherung von Inspektionsbildern für aussagekräftige Verbesserungen 
von Arbeitsgängen, das Überprüfen der Barcode-Lesbarkeit oder das 
Überprüfen der Inspektion. Geräte mit Hochgeschwindigkeits-USB oder 
Ethernet Interfaces übetragen diese Bilder einfach über eine Hochge-
schwindigkeits-Verbindung für die Speicherung ohne Auswirkungen auf 
die gesamte Applikations-Geschwindigkeit. Bei der Nutzung von Ethernet-
basierter Kommunikation sollten Ingenieure das Protokoll berücksich-
tigen, dass das Gerät für eingebaute Applikationen benötigt. Ein Gerät 
überträgt Daten über Ethernet mit einer Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, 
oder PROFINET® Verbindung oder emuliertes Ethernet über eine USB 
Verbindung.  

4. Platz für die Integration

Der Platz für die Integration innerhalb eines Komplettsystems ist wertvol-
ler Grundbesitz. Jede Komponente in einem System hat seinen Platz, 
aber je effizienter Platz genutzt wird, je kleiner ist die Grundfläche der 
gesamten Maschine. Viele eingebettete Imager sind in Betrachtung 
auf beschränkte und geometrisch komplexe räumliche Anforderungen 
hergestellt. Wenn ein eingebettetes Gerät für Applikationen gewählt wird, 
ist es wichtig, den Integrationsplatz zu kennen, um ein Gerät mit den 
geeigneten mechanischen und optischen Èigenschaften für das Lesen 
von Barcodes oder für eine zuverlässige Inspektion zu finden. 

 
Mechanische Eigenschaften / Mechanical Envelope

Der “Mechanical Envelope” umfasst den benötigten materiellen Raum 
in Bezug auf den Barcode oder das zu prüfende Teil, um ein Bildverar-
beitungsgerät zu beherbergen. “Mechanical Envelopes” müssen die 
Teileausrichtung in Betracht ziehen sowie einige weitere räumliche 
Anforderungen inklusive Montage, dreidimensionale Platzzuteilung und 
Verkabelung. Die wesentliche Frage ist: Wieviel technischen Platz nimmt 
das Bildverarbeitungsgerät ein, um ein Code zu lesen oder ein Teil zuver-
lässig zu prüfen? 

Bei der Bewertung der Montageoptionen für eingebaute Geräte sollten 
zuerst die Charakteristiken des Barcodes oder Artikels und deren 
physischen Substrate notiert werden. Wenn, zum Beispiel, Barcodes auf 
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Bild 9: Ein Barcodeimager eingebaut mit einem klinischen Analyzer  
zeichnet Muster auf, präsentiert von einem Mitarbeiter.

Bild 10: Eckausgangskabel erlauben den bündigen Einbau  
auf flachen Integrations-Oberflächen.

Bild 11: Ein eingebautes Gerät muss sowohl räumich passen und die 
geeigneten optischen Eigenschaften besitzen um zuverlässig  

Daten zu erfassen. 
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Die Herausforderung bei der Barcodelesung oder Prüfung von Artikeln bei 
einer geringen Entfernung, ist ein Lesefeld zu erreichen, das groß genug 
ist, ein komplettes Symbol zu erfassen sowie das gewünschte Objekt 
zu umfassen. Gerätegröße, Montagevorrichtungen und die Distanz vom 
Gerät zum Artikel sind alles Inhalte des “Optical Envelope” und beein-
flussen direkt, wie viel Platz  in einer Maschine für ein bestimmtes Gerät 
für zuverlässige und wiederholbare Datenerfassungsaufgaben verfügbar 
ist. Da jede Geräteoptik leicht unterschiedlich ist, variiert die benötigte 
Distanz vom Gerät zum Artikel. Geräte mit kleinerem “Optical Envelope” 
haben den Vorteil, weniger räumlichen Platz zwischen Gerät und dem 
Symbol oder geprüften Artikel zu benötigen und minimieren dadurch die 
gesamte mechanische Standfläche. 

Die Größe des optischen Gebäudes ist kalkuliert sich aus der Länge 
des Datenerfassungsgerätes, dem Lesewinkel und der Distanz zwischen 
Gerät und dem Barcode oder Artikel. Die Länge des Gerätes ist einfach 
durch die Messung der aktuellen Maße des Hardware-Gerätes zu bestim-
men. Für Barcodes ist der Lesewinkel wichtig, da sie direkt die Breite 
des Lesefeldes des Lesegerätes (was es sehen kann) bestimmt. Der 
“Optical Envelope” beinhaltet auch die benötigte Distanz zwischen der 
Gerätefront und des Barcodes oder Artikels.  Da jedes Gerät verschie-
dene optische Charakteristiken hat, wird die Distanz variieren. Das 
Lesefeld und die Lesedistanz werden normalerweise in dem Handbuch 
mit den technischen Gerätespezifikationen detailliert aufgeführt. 

 
 
 

 
Beim Lesen von Barcodes ist auch die Dichte (oder Breite der am 
engsten an einanderliegenden Elemente) wichtig. Typisch ist, je höher 
die Dichte des Barcodes ist, desto kleiner ist die Lesedistanz. Beispiels-
weise, muss ein Barcodeleser je einen 10 mil und einen 5 mil Barcode 
bei gleicher Distanz lesen, benötigt das Lesegerät einen “Optical enve-
lope” der erlaubt, einen 5 mil Barcode in genügend hoher Auflösung für 
die Lesedistanz zu „sehen“. 

 

Eine zusätzliche Komponente des “Optical Envelope” ist die Brennweite 
des Gerätes. Kamerabasierte Geräte sind mit eingebauter Autofokus 
Technologie ausgestattet, die eine zuverlässige Inspektion und Deko- 
dierung unabhängig von der Distanz zum Teil ermöglicht. Wenn die 
Lese- oder Prüfdistanz wechselt, können Autofokus Imager außerhalb 
der Maschine angebracht werden, die durch den Einsatz von Konfigura-
tionssoftware die bestmögliche Bildqualität für das Dekodieren und die 
Prüfung ermöglichen. 
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5. Anforderungen der Datenkommunikation

Die abschließende Frage an die Applikation vor der Wahl eines einge-
betteten Datenerfassungsgerätes: Wie kommuniziert das System mit 
dem Gerät, und wie wird das Gerät die Daten zurück an das System kom-
munizieren? Kommunikations-Spezifikationen können den räumlich be-
setzten Platz des Lesers und sein Zubehör, die Geschwindigkeit, mit der 
das Gerät arbeiten muss, die Anschlusstypen an das System, und die 
eingesetzte Software für das Setup und der Gerätesteuerung bestimmen. 
Diese Eigenschaften werden durch die elektrischen Funktionalitäten und 
dem Softwareanschluss des Gerätes festgelegt. 

Elektrische Funktionalität

Leistungsbedarf, Anschlussfähigkeit, Eingänge/Ausgänge und Trigger 
Methoden fassen alle elektrischen Überlegungen für den Einbau eines 
Datenerfassungsgerätes zusammen. Viele Geräte sind mit geringem 
Energiebedarf hergestellt, um die Übermittlung zum Basisinstrument zu 
verringern. Kommunikation und Anschlussoptionen sind Hochgeschwin-
digkeits-USB, Ethernet bis zu RS 232. 

Während die Anforderungen an den Energiebedarf oft Standard sind, 
können die Trigger Methoden oft bedeutend variieren. Triggering erlaubt 
dem Nutzer, dem Leser zu sagen, wann ein Teil oder Barcode in das 
Lesefeld eintreten wird oder wieviele Scans oder Bilder von jedem Objekt 
zu nehmen sind. Es gibt 2 Arten von Trigger: diskrete (externe) Trigger 
und serielle Trigger. Die Entscheidung, welche Art des Triggers eingesetzt 
wird, basiert normalerweise auf der Präferenz: Programmierung versus 
Verkabelung. Diskrete Trigger sind separate Sensoren, auch bezeichnet 
als Detektoren, welche direkt mit einem Barcodeleser oder Machine 
Vision Kamera verkabelt werden. Diskrete Trigger benötigen weniger 
Programmierung als serielle Trigger. Serielle Trigger werden von einem ex-
ternen Gerät, wie z. B. eine SPS oder ein PC-Anschluss, gesandt, welche 
dem Lesegerät oder der Kamera sagen, wann nach einen Barcode zu 
suchen oder eine Inspektion durchzuführen ist. Serielle Trigger werden 
sehr oft in eingebauten Applikationen eingesetzt um mehr Kontrolle über 
eine eingebautes Gerät von außerhalb der Maschine zu erhalten.
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Bild 12: Elemente des “Optical Envelope” eines Datenerfassungsgerätes,  
inklusive des Lesefeldes, der Brennweite und des Sichtfeldes.

Bild 14: Geräte, die mehrfache Anschlussoptionen bieten, wie  RS-232 
und Ethernet (oben abgebildet), bieten zusätzliche Einbauflexibilität.

Bild 15: Ein diskreter Trigger erkennt Objekte, sobald diese  
im Sichtfeld des Datenerfassungsgerätes sind. 

Bild 13: Wie nah muß das Lesegerät sein um 
einen 5 mil Code und 10 mil Code zuverläs-
sig zu lesen? Der Schlüssel dazu sind ist der 
geeignete “Optical Envelope”.
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Zusätzliche zu berücksichtigende Faktoren sind, wie das Gerät mit den 
erfassten Daten umgehen soll. Geräte für eine eingebaute Datenerfas-
sung werden oft hergestellt, um externe elektronische Basisfunktionen 
zu übernehmen, wie das Kommunizieren mit einem unterstützenden 
Gerät, Ansteuerung eines Relais, um eine Schranke, Lichtquelle oder 
Alarm auszulösen, die dann unlesbare Codes oder Teile abweisen. Diese 
elektronischen Funktionen müssen für die Wahl des Einbaugerätes 
beachtet werden. 

Softwareanschluss

Sobald das Hardware Set up für das Datenerfassungsgerät definiert 
ist, sollten die Ingenieure die Art des Softwareanschlusses bestimmen, 
um das Gerät zu steuern und um optimale Daten zu erzielen. Heutige 
Barcode Lesegeräte und Machine Vision Kameras  sind fähig, mehr 
als nur Bilder zu interpretieren und Daten auszugeben. Diese Geräte 
funktionieren wie unabhängige Computer mit ihren eigenen Algorithmen 
und Prozessoren. Sie reduzieren die Menge der benötigten Programmie-
rung, um Daten in dem Gerät zu verarbeiten, und geben dem Nutzer das 
Recht, den Imager außerhalb der Maschine zu steuern. Technologien wie 
eingebaute Webserver erlauben nahtlose Konnektivität zu Datenbanken 
oder anderen Netzwerksystemen. Eine Smart Kamera kann auch via 
Software eingerichtet werden, um basierend auf den Inspektionsdaten  
zu entscheiden, wie einen Vorgang zu triggern oder ein Prozess abzu-
schließen ist. Die Software für Datenkommunikation muß fähig sein, das 
Gerät zu intialisieren, den Status zu überprüfen, ein Kommunikations- 
Protokoll zwischen dem Gerät, der Maschine und der Außenwelt in  
Echtzeit zu erstellen. 

 

Weitere Betrachtungen

Auch sollte die Umgebung, in welchem das Gerät arbeitet, beurteilt 
werden. Zusätzliche Faktoren wie Hitze, Vibrationen, Umgebungs- 
licht, elektrische Geräusche und Dunst oder Wasser können auch die 
Geräteleistung beeinflussen.  
 
Um Inspektionsprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, dass das 
Gerätegehäuse die notwendigen Industrieeinstufungen besitzt, um es 

vor Umwelteinflüssen zu schützen. Solche Bedingungen können auch 
die Barcodequalität oder die Artikel selbst beeinflussen. Zum Beispiel, 
aufgrund eines Temperaturwechsels kann sich Kondensationswasser 
auf dem Code oder Artikel bilden, dessen Sichtbarkeit und Möglichkeit 
zur Dekodierung und Prüfung verzerren. Kamerabasierte Hochleistungs-
Imager lesen beschädigte Codes unter extremen Bedingungen besser, 
es sollte aber auch Vorsicht geboten sein bei der Auswahl des korrekten 
Druckes oder der Etikettiermethode für den Barcode selbst. 

Fazit

Die Anforderungen an eine Applikation zu verstehen,ist bei der Auswahl 
des besten Gerätes für eine erfolgreiche Datenerfassung entscheidend. 
Bei der Planung der Applikationsspezifikationen am Anfang des Herstel-
lungsprozesses und bei der Integration dieser Spezifikationen in das 
Design, können Ingenieure die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des 
Datenerfassungsprozesses für die Lebensdauer ihrer Maschinen drast-
isch erhöhen. Der richtige eingebaute Barcodeleser und Machine Vision 
Kamera bietet Flexibilität um wachsende Anforderungen ohne weitere, 
zukünftige Designanpassungen zu erfüllen. Dies senkt beträchtlich die 
Gesamtbetriebskosten für die gesamte Lebensdauer des kompletten 
Systems. 
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Bild 16: Konfigurationssoftware erlaubt Anpassungen, um Gerätesettings 
außerhalb der Maschine zu machen, inklusive Setzen des Fokus, des  

Scannbereiches, der Inspekionskriterien und mehr.

Bild 17: Ein kamerabasiertes System eingebaut in rauesten Automobil-
Herstellungsumgebungen liest Codes und prüft die Präsenz des Etiketts, 

die Position und die Druckgenauigkeit auf Teilen.


