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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Anordnung zur Detektion von Daten unebener Ober-
flächen, insbesondere zur Ermittlung biometrische 
Daten an Gesichtern und Fingern, mit einer Licht-
quelle zur Beleuchtung der unebenen Oberfläche, ei-
nem abbildenden optischen System und einer Aus-
werteeinrichtung zur elektronischen Bildverarbei-
tung.

[0002] Die Erfassung biometrischer Daten ist für 
viele Anwendungsfälle erforderlich. Insbesondere zur 
Personenidentifikation und zur Berechtigungskontrol-
le für den Zugang zu gesicherten Bereichen ist die 
genaue und möglichst fälschungssichere Erfassung 
dieser Daten erforderlich. Wegen ihrer vielfältigen 
Vorteile werden dabei häufig berührungslose Verfah-
ren verwendet.

[0003] Hierzu sind im Stand der Technik eine Reihe 
von Möglichkeiten beschrieben.

[0004] Nach EP 0 194 783 B1 ist ein Gerät zur De-
tektion von Daten unebener Oberflächen bekannt, 
bei dem eine transparente Platte zwei gegenüberlie-
gende Oberflächen aufweist, wobei eine zu detektie-
rende unebene Oberfläche mit Vertiefungen und Vor-
sprüngen gegen eine der ebenen Oberflächen der 
Platte gedrückt wird, mit einer Lichtquelle zum Be-
leuchten der unebenen Oberfläche am Kontaktab-
schnitt durch die transparente Platte hindurch und ei-
nem optischen Element zum Führen des Lichtes, 
welches von der unebenen Oberfläche gestreut wird, 
zum Lichtdetektor.

[0005] Die Lichtquelle ist so angeordnet, dass sie 
den Kontaktabschnitt unter einem Beleuchtungswin-
kel beleuchtet, welcher kleiner ist als ein kritischer 
Winkel, damit das auf den Kontaktabschnitt von der 
Lichtquelle einfallende Licht nicht total reflektiert wird, 
wodurch ein Teil des Lichtes, welcher an den Vor-
sprüngen der unebenen Oberfläche gestreut wird, 
eine innere Totalreflexion zumindest einmal an der 
zweiten Oberfläche der Platte durchmacht, damit er 
sich in eine Richtung gegen das optische Element 
fortpflanzt, wogegen der Grund der Existenz eine Lü-
cke zwischen den Vertiefungen und dem Kontaktab-
schnitt Licht, welches an den Vertiefungen gestreut 
wird, keine solche innere Totalreflexion durchmacht, 
wodurch die zwei Arten von gestreutem Licht räum-
lich getrennt sind, wobei das optische Element ange-
ordnet ist, um nur an den Vorsprüngen gestreutes 
Licht zum Detektor zu führen.

[0006] Ferner ist in EP 0 359 554 B1 eine Anord-
nung zur Bestimmung von Fingerabdrücken be-
schrieben, mit der Zonen des Fingers auf einen Licht-
empfänger abgebildet werden. Die Anordnung ver-
fügt über eine Lichtquelle, Mittel zum Führen der von 

der Lichtquelle auf die Oberfläche des zu detektieren-
den Fingers verlaufenden Lichtstrahlen, einem opti-
schen Abbildungssystem, welches von einem be-
strahlten Teil der Probe ein Bild erzeugt, einer Licht-
detektoreinrichtung zum Detektieren des Bildes und 
einer Einrichtung zur Ausgabe eines Detektionssig-
nals. Mit der Anordnung soll bestimmt werden, ob die 
Probe ein biologisches Objekt oder eine Nachbildung 
ist. Hierzu ist der Lichtdetektor mit einer Lichtempfän-
gerfläche versehen, die in Zonen geteilt ist, so dass 
ein Bild des bestrahlten Teils auf der Lichtempfänger-
fläche erzeugt wird. Der Lichtdetektor verfügt über 
getrennte optische Ausgänge für die jeweils von einer 
Vielzahl von Zonen empfangenen Lichtstrahlen. Die 
Unterscheidung, ob es sich um ein authentisches Ob-
jekt, also einen lebenden Finger, oder um ein Nach-
bildung handelt, erfolgt durch Auswertung des Licht-
verlaufes, wobei die Erscheinung ausgenutzt wird , 
dass bei einem authentischen Finger das Licht teil-
weise in diesen eintritt und in einer Nachbildung das 
Licht nicht eintritt, so dass sich unterschiedliche 
Lichtverläufe ergeben.

[0007] Weiter ist nach EP 1 073 988 B1 ein System 
zur Hand- und Fingerlinien-Erkennung bekannt, das 
zur Identifizierung von Personen dient. Mit diesem 
System werden unter Verzicht auf mechanische Be-
wegungen der Anordnung durch Verwendung einer 
Lichtquelle, eines Polarisationsfilters und einer Ka-
mera Hand- und/oder Fingerlinien, Muster von Papil-
larleisten, Muster der Unterhaut oder dergleichen op-
tisch zur Aufnahme eines Bildes erfasst. Die optische 
Erfassung erfolgt mittels im Beleuchtungsstrahlen-
gang sowie im Abbildungsstrahlengang angeordne-
ter Polarisationsfilters und einer starr angeordneten 
Kamera.

[0008] Bei den bekannten Anordnungen ist nachtei-
lig, dass der Kontast für die Abbildung der Strukturen 
nur gering ist, so dass eine sichere Auswertung der 
Bilder sehr erschwert ist.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs ge-
nannten An anzugeben, die ein berührungsloses Ab-
tasten unebener Oberflächen, insbesondere eines 
von Hautleisten gebildeten Reliefs, und das Erzeu-
gen eines originalgetreuen Abbilds der Oberflächen 
mit hohem Kontrast, ermöglichen.

[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit ei-
nem Verfahren, welches die in Anspruch 1 angege-
benen Merkmale und mit einer Vorrichtung, welche 
die in Anspruch 11 angegebenen Merkmale enthält, 
gelöst.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den zu-
gehörigen Unteransprüchen angegeben.

[0012] Die Erfindung dient bevorzugt der optischen 
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Abtastung von Hautleisten. Die Hautleisten sind er-
haben und bilden ein charakteristisches Relief. Sie 
zeichnen sich durch einen höheren Glanz als die ih-
nen benachbarten Zwischenräume aus. Durch die 
glänzende Oberfläche wird das Licht zu einem gro-
ßen Teil gerichtet reflektiert, wobei die Einfärbung 
des reflektierten Lichtes gering ist. Dagegen reflektie-
ren die Zwischenräume diffus mit roter Einfärbung.

[0013] Da glänzende Oberflächen gerichtet reflek-
tieren, das Licht also nach dem Reflexionsgesetz zu-
rück gestrahlt wird, bedeutet das, dass sich Licht-
quellen in der reflektierenden Fläche spiegeln. Die 
Hautleisten spiegeln deshalb das von einer Licht-
quelle ausgehende Licht. Um eine originalgetreue 
und kontrastreiche Abbildung der Leisten zu errei-
chen, muss aber gewährleistet sein, dass nur eine 
Oberkante der Leiste abgebildet wird. Da sich die 
Neigung der Fingerleisten entlang des Fingers um bis 
ca. 50° ändert, wird zur Beleuchtung der äußeren –
mehr geneigten – Leisten die Lichtquelle anders plat-
ziert werden als die für die Beleuchtung der Objekt-
mitte vorgesehene Lichtquelle.

[0014] Zweckmäßigerweise steht die Kamera senk-
recht zum Objekt, so dass die zur Beleuchtung die-
nende Lichtquelle direkt neben der Kamera stehen 
sollte. Die so platzierte Lichtquelle beleuchtet jedoch 
die äußeren Leisten nicht mehr an ihrer Oberkante, 
sondern seitlich davon. Dies bewirkt in der Abbildung 
eine scheinbare Deformation der Leisten. Zur Be-
leuchtung der Randbereiche des Objektes werden 
deshalb die Lichtquellen weiter außen angeordnet.

[0015] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung nutzt die Farbe des Lichtes, mit der das Objekt 
beleuchtet wird, um den Kontrast der Abbildung zu 
erhöhen. Wird das Objekt mit weißem Licht gerichtet 
beleuchtet, erscheinen die Fingerlinien weiß glän-
zend, die Zwischenräume aber diffus rot. Durch Farb-
filterung bei der Aufnahme und/oder durch farbige 
Beleuchtung lässt sich der Kontrast steigern.

[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
ein zu detektierendes Objekt so beleuchtet, dass in 
jedem Objektbereich die Oberkante der Hautleisten 
reflektiert.

[0017] Zur Identifikation eines Fingers erfolgt die 
Beleuchtung so, dass die Flächennormale in jedem 
Fingerbereich die Winkelhalbierende des Winkels 
zwischen Beleuchtung und Kameraobjektiv mit der 
Fingerachse als Scheitelpunkt bildet. Dabei soll je-
doch die Lichtquelle nicht ausgedehnt sein, sondern 
quer zur Fingerachse eine Ausdehnung von 15 mm 
nicht überschreiten.

[0018] Das Verfahren kann mit verschiedenen An-
ordnungen realisiert werden. Insbesondere sind Aus-
führungen geeignet, die folgende Funktionen ausfüh-

ren: 
– Bewegen der Beleuchtung auf einer um das Ob-
jekt angeordneten Bahn,
– Bewegen der Kamera auf einer um das Objekt 
angeordneten Bahn,
– Anordnung mehrerer Kameras um das Objekt 
herum,
– Anordnung mehrerer schaltbarer Beleuchtun-
gen,
– Anordnung mehrerer verschiedenfarbiger Be-
leuchtungen und mehrerer farbselektiver Kame-
ras,
– Anordnung mehrere verschiedenfarbige Be-
leuchtungen und einer Farbkamera in einer An-
ordnung, wobei die oben genannte Winkelbedin-
gung erfüllt ist.

[0019] Die Zwischenräume zwischen den einzelnen 
Hautleisten sind zwar nicht glänzend, aber auch nicht 
dunkel. Sie erscheinen in der Abbildung rot gefärbt. 
Im roten Licht ist aber die Struktur des Objektes kaum 
erkennbar. Der Kontrast der Abbildung kann weiter 
erhöht werden, wenn im roten bzw. infraroten Spek-
tralbereich ein zu den Aufnahmen der Hautleisten de-
ckungsgleiches Bild erzeugt und dieses als einheitli-
cher Dunkelwert vom Strukturbild subtrahiert wird.

[0020] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung wird 
durch die beschriebene Anordnung von Kamera und 
Lichtquelle ein möglichst großer Teil des Objektes so 
beleuchtet, dass sich die Lichtquelle immer genau in 
der Oberkante der Hautleiste spiegelt. Nur dann er-
gibt sich ein originalgetreues Bild der Leisten.

[0021] Würde die Beleuchtung mit einer hinreichend 
große Lichtquelle erfolgen, wäre zwar überall ge-
währleistet, dass die Oberkante der Leisten irgend ei-
nen Teil der Lichtquelle spiegeln. Allerdings leuchten 
dann auch die Seitenflächen, da ja die restlichen, für 
andere Bereiche zuständige Lichtquellenteile diese 
ausleuchten. Die Hautleisten erscheinen in diesem 
Fall breit, der Kontrast zwischen ihnen kann ganz 
verloren gehen und die Leisten werden am Rand de-
formiert abgebildet.

[0022] Es ist möglich, die Lichtquelle so gestalten, 
dass nur Lichtstrahlen emittiert werden, die sich in ei-
ner Achse des Objektes treffen. Dies kann z. B. mit 
parallelem Licht, welches mittels einer Zylinderlinse 
fokussiert wird, erreicht werden. Allerdings erfordert 
dies einen gewissen Aufwand. Ferner muss das Ob-
jekt exakt mittig platziert werden.

[0023] Um zu verhindern, dass störendes Licht auf 
die Seitenflächen fällt, kann die Lichtquelle bewegt 
werden oder die Lichtquellen werden nacheinander 
eingeschaltet. Dann wird für jede Stellung ein sepa-
rates Bild aufgenommen.

[0024] Eine vorteilhafte Ausführung sieht vor, dass 
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mehrere Kameras angeordnet werden aus deren ein-
zelnen Bildern ein Gesamtbild zusammengesetzt 
wird, das nur die exakt beleuchteten Bildteile verwen-
det. Die dabei auftretende Schwierigkeit, dass wegen 
der unvermeidlichen Unterschiede der einzelnen 
Perspektiven die Schnittstellen nicht exakt passen, 
kann mit einer geeigneten Software gelöst werden.

[0025] Es ist deshalb vorteilhaft, mit nur einer Ka-
mera für jede Lichtquelle ein separates Bild zu erzeu-
gen und die jeweils exakten Bereiche der Einzelbilder 
zu einem Gesamtbild aneinander zu reihen. Dabei 
wird ein großer Teil der Bilder nicht benötigt.

[0026] Das gelingt beispielsweise mit einer 
CMOS-Kamera, bei der jedes beliebige Pixel gezielt 
einzeln ausgelesen werden kann. Man kann dann für 
jede Beleuchtung nacheinander den Bereich der Ma-
trix auslesen, der gut beleuchtet ist, da bekannt ist, 
wo für jede Lichtquelle dieser Bereich liegen muss. 
Die Bilderzeugung ist damit viel schneller als das Er-
zeugen eines Gesamtbildes durch Zusammenfügen 
möglich. Praktisch kann das genau so schnell gehen, 
als würde ein Gesamtbild aufgenommen. Es wird nur 
während der Bildaufnahme die Beleuchtung syn-
chron weitergeschaltet.

[0027] Eine weitere Ausführungsmöglichkeit ver-
wendet farbige Lichtquellen, so dass die Trennung 
über die einzelnen Farbauszüge erfolgt. Es wird hier 
also nach der Bildaufnahme aus jedem Farbauszug 
der Bereich herausgenommen, der optimal beleuch-
tet ist und in einem Bildspeicher als 
Schwarz-Weiß-Bild ein Gesamtbild erzeugt. Vorteil-
haft ist hier, dass der Vorgang simultan erfolgt. Als 
nachteilig ist der Softwareaufwand und die geringere 
Auflösung der Farbkamera anzusehen.

[0028] Eine besonders vorteilhafte Ausführung zur 
Erkennung von Fingern stellt eine Anordnung dar, bei 
der ein Durchschalten der Beleuchtung erfolgt und 
eine CMOS-Kamera synchron und selektiv ausgele-
sen wird. Vorteilhaft wird die Kamera so angeordnet 
bzw. der Auslesevorgang so gestaltet, dass stets Be-
reiche parallel zur Fingerachse gleichzeitig ausgele-
sen werden. Die Lichtquelle ist zweckmäßigerweise 
auch langgestreckt parallel dazu angeordnet. Der 
Finger wird also synchron selektiv zeilenweise ge-
scannt, wobei die Zeilen parallel zur Fingerachse 
ausgerichtet sind.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles näher erläutert. Das Bei-
spiel betrifft die Erkennung der Struktur von Finger-
leisten.

[0030] In der zugehörigen Zeichnung zeigen

[0031] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Anordnung mit einer Kamera und mehreren um den 

Finger angeordneten Beleuchtungen,

[0032] Fig. 2 eine Anordnung mit zusätzlich ange-
brachten rot leuchtenden Referenzdioden und

[0033] Fig. 3 eine Ausführung mit mehreren Kame-
ras.

[0034] Bei der in Fig. 1 dargestellte Anordnung wird 
der abzutastende Finger 1 mit einer aus acht 
LED-Reihen 3 bestehenden Lichtquelle beleuchtet 
und mit einer zentral angeordneten Kamera 2 abge-
bildet.

[0035] Die LED-Reihen 3.1 bis 3.4 und 3.1' bis 3.4'
sind in einer etwa kreisförmigen Bahn um den Finger 
1 angeordnet, wobei jeweils nebeneinanderliegende 
LED-Reihen stets verschiedene Farben aufweisen. 
Die Farben wiederholen sich in einem Abstand, in 
dem keine gegenseitige Beeinflussung mehr stattfin-
det. Im vorliegenden Beispiel werden LED-Reihen 
vier verschiedener Farben 3.1 bis 3.4 bzw. 3.1' bis 
3.4' verwendet. Die Kamera 2 ist mit einer Einrich-
tung versehen, die für jede Farbe ein getrenntes Bild 
erzeugt.

[0036] Es ist auch möglich, dass die Lichtquellen in 
einem Leuchtdiodenarray angeordnet sind.

[0037] In Fig. 2 ist eine vorteilhafte Ausführungs-
form dargestellt, bei der zwischen den LED-Reihen 
3.1 bis 3.4 bzw. 3.1' bis 3.4' jeweils zwischen benach-
barten Reihen eine zusätzliche LED-Reihe 3.R ange-
ordnet ist, die rotes Licht emittieren. Damit kann in 
der Kamera 2 ein fünftes Farbauszugbild erzeugt 
werden, das nur eine sehr schwache Struktur auf-
weist und als Helligkeitsreferenz für das rechnerische 
Zusammenfügen der einzelnen Farbauszüge zu ei-
nem Gesamtbild dient. Mit der Kamera 1 wird für jede 
Lichtquelle ein separates Bild erzeugt und die Einzel-
bilder zu einem Gesamtbild aneinander gereiht. Die-
ses Zusammenfügen wird mit einer hier nicht darge-
stellten elektronischen Bildverarbeitungseinheit vor-
genommen.

[0038] Als Kamera 1 wird vorzugsweise eine 
CMOS-Kamera verwendet, bei der die Pixel gezielt 
ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. 
Für jede LED-Reihe 3 wird nacheinander der Bereich 
der Matrix ausgelesen, der der betreffenden Kante 
zugeordnet ist. Während der Bildaufnahme wird die 
Beleuchtung synchron weitergeschaltet.

[0039] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform bei der 
mehrere Kameras 2 verwendet werden. Bei dieser 
Variante wird aus den von allen Kameras 2 gewonne-
nen Einzelbildern mit Hilfe der elektronischen Bild-
verarbeitungseinheit ein Gesamtbild zusammenge-
setzt, das nur die exakt beleuchteten Bildteile ver-
wendet.
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[0040] Dabei können Beleuchtung und/oder Emp-
fänger auch mit Strahlenteilern zusammengeführt 
werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Detektion von Daten unebener 
Oberflächen, insbesondere zur Ermittlung biometri-
sche Daten an Gesichtern und Fingern, mit einer 
Lichtquelle zur Beleuchtung der unebenen Oberflä-
che, einem abbildenden optischen System und einer 
Auswerteeinrichtung zur elektronischen Bildverarbei-
tung, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflä-
che ohne berührenden Kontakt zu optisch wirksamen 
Flächen abgetastet wird, indem sie streifenförmig be-
leuch- tet wird und mit an diskreten Stellen reflektier-
tem Licht Teilbilder des Objektes erzeugt werden, die 
selektiv ausgewertet und zu einem Gesamtbild zu-
sammengesetzt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle auf einer Bahn um das 
Objekt bewegt wird und für diskrete Stellungen je-
weils ein separates Bild aufgenommen und danach 
zusammengesetzt und ausgewertet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Lichtquellen bogenförmig um 
das Objekt angeordnet sind, die nacheinander einge-
schaltet werden und für jede Stellung ein separates 
Bild aufgenommen wird, das danach zusammenge-
setzt und ausgewertet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ob-
jekt mit mehreren Kameras (2) aufgenommen wird 
und aus den Einzelbildern ein Gesamtbild zusam-
mengesetzt wird, wobei für das Gesamtbild nur aus-
gewählte beleuchteten Bildteile der Einzelbilder ver-
wendet werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit nur einer Kamera (2) für jede Licht-
quelle ein separates Bild erzeugt wird und jeweils 
ausgewählte Bereiche der Einzelbilder zu einem Ge-
samtbild zusammengefügt werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das von 

den streifenförmig beleuchteten Bereichen reflektier-
te Licht mit unterschiedlicher Wellenlänge ausgewer-
tet und zu einer Gesamtaussage zusammengesetzt 
wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche mit weißem Licht ge-
richtet beleuchtet wird und mit einer Kamera (2) ein 
Bild der Oberfläche erfasst wird, wobei durch Farbfil-
terung einzelner Bereiche bei der Aufnahme eine Bil-
derreihe von Bildern unterschiedlicher Wellenlängen 
erzeugt wird, wobei nach der Bildaufnahme aus je-
dem Farbauszug der Bereich ausgewählt wird, der ei-
ner gewünschten Objektstelle zugeordnet ist und aus 
den einzelnen Farbauszügen in einem Bildspeicher 
als Schwarz-Weiß-Bild ein Gesamtbild erzeugt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die streifenförmig beleuchteten Berei-
che der Oberfläche mit Licht unterschiedlicher Wel-
lenlängen beleuchtet werden und die Einzelbildern 
der Bereiche zu einem Gesamtbild zusammengefügt 
werden.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass nur eine Kamera (2) 
verwendet wird, die für jede Lichtquelle ein separates 
Bild erzeugt, wobei während der Bildaufnahme die 
Beleuchtung synchron weitergeschaltet werden, so 
dass nur ausgewählte Bereiche weiterverarbeitet 
werden und mittels elektronischer Steuereinheit für 
jede Beleuchtung nacheinander ein ausgewählter 
Bereich der Matrix auslesen wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur De-
tektion eines Fingers (1) dieser zeilenweise selektiv 
gescannt wird, wobei die Zeilen parallel zur Finger-
achse ausgerichtet sind.

11.  Anordnung zur berührungslosen Detektion 
von Daten unebener Oberflächen, insbesondere zur 
biometrischen Fingerprüfung, mit einer Lichtquelle 
zum Beleuchten der unebenen Oberfläche, einem 
abbildenden optischen System und einer Auswerte-
einrichtung zur elektronischen Bildverarbeitung, da-
durch gekennzeichnet, dass senkrecht zu der zu de-
tektierenden Oberfläche eine elektronische Kamera 
(2) angeordnet ist und sich beidseitig daneben in ei-
ner Reihe linienförmige Lichtquellen befinden und die 
elektronische Kamera (2) mit einer elektronischer 
Steuereinheit gekoppelt ist, die Teilbilder der einzel-
nen Lichtquellen gewünschten Objektstelle zuordnet 
und zu einem Gesamtbild verarbeitet.

12.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Lichtquellen Leuchtdioden (3) 
verwendet werden.

13.  Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, da-

Bezugszeichenliste

1 Finger
2 Kamera
3 LED
3.1 LED der Farbe 1
3.2 LED der Farbe 2
3.3 LED der Farbe 3
3.4 LED der Farbe 4
3.R LED für Referenzfarbe (rot)
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durch gekennzeichnet, dass eine Kamera (2) ver-
wendet wird, die für jede Lichtquelle ein separates 
Bild erzeugt, wobei während der Bildaufnahme die 
Lichtquellen sequenziell weitergeschaltet werden 
und nur ausgewählte Bereiche des Bildes weiterver-
arbeitet werden und mittels elektronischer Steuerein-
heit für jede Beleuchtung nacheinander ein Bereich 
der Matrix ausgelesen wird, der der gewünschten 
Objektstelle zugeordnet ist.

14.  Anordnung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Kamera (2) eine CMOS-Ka-
mera verwendet wird.

15.  Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass mehreren Kameras (2) 
nebeneinander in einer Reihe angeordnet sind.

16.  Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass sich senkrecht zur 
Mitte der zu detektierenden Oberfläche eine weiße 
Lichtquelle befindet und daneben in einer Reihe meh-
rere Kameras (2) angeordnet sind, die spektral gefil-
terte Bilder aufnehmen.

17.  Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 
16, dadurch gekennzeichnet dass die Lichtquellen 
mit unterschiedlichen Wellenlängen strahlen, wobei 
zwischen Lichtquellen, die die gleiche Wellenlänge 
aussenden, mindestens eine Lichtquelle angeordnet 
ist, die mit einer davon verschiedenen Wellenlänge 
strahlt.

18.  Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden 
(3) mit Wellenlängen im Bereich von ca. 400 nm bis 
ca. 3 μm strahlen.

19.  Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass in der Reihe der 
Lichtquellen eine zusätzliche, rotes Licht ausstrah-
lende Lichtquelle (3.R) als Referenzbeleuchtung an-
geordnet ist.

20.  Anordnung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zusätzliche Lichtquelle (3.R) 
Licht der Wellenlänge 660 und/oder 800 nm aussen-
det.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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