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Dem Wunsch nach einer Kombination 
endoskopischer Kameraprüfverfahren 
mit Magnetpulver- und Farbeindring-
prüfung wurde in der Vergangenheit 
durch verschiedene Ansätze nachge-
gangen. 

In der Regel werden verschiedene 
Lichtquellen (sichtbar und 365 nm 
UV), verschiedene Lichtleiter oder 
spezielle Faser-Endoskope verwendet, 
was sich in der Prüfpraxis im Außen-
bereich industrieller Anlagen nur um-
ständlich und mit klaren Grenzen ein-
setzen lässt. Eine überzeugende und 
vollintegrierte Lösung für Videoendo-
skope - oft unumgänglich aufgrund 
der hohen Auflösungsanforderung -  
ist zur Zeit im Markt nicht erhältlich.

Aufgrund einiger Anfragen zur Be-
trachtung von fluoreszierenden Ma-
terialen innerhalb langer Rohrstücke 
im Innendurchmesserbereich von 14 
mm bis 40 mm (typisch: z.B. Wär-
metauscher), hat man sich bei viZaar 
entschlossen, vorerst wichtige Grund-
lagenversuche durchzuführen, da in 
diesem Bereich scheinbar nur unzu-
reichende Erfahrungen vorlagen oder  
bisher nicht veröffentlicht wurden.

Der größte zumutbare endoskopische 
Kamerakopf-Durchmesser sollte 12,7 
mm nicht überschreiten, und eine 
Arbeitslänge der Videosonde bis zu 
15 Meter (20 Meter) realisierbar sein. 
Einig war man sich mit allen Interes-
senten, dass das Gerät vor dem ei-
gentlichen Prüfbetrieb nicht mehr 
aus verschiedenen einzelnen Geräten 
zusammengesetzt werden sollte, und 
unter dem Strich wie ein normales 
flexibles Video-Endoskop eingesetzt 
werden muss.

Eine Zusammenfassung der 
gesammelten Anforderungen:

-  Die Videosonde muss neben einer 
gleichmäßigen und hohen 365 nm 
UV-Emission alternativ eine  
befriedigende Lichtmenge im sicht-
baren Spektrum abstrahlen (Bild 5).

-  Größter Sondendurchmesser 
12,7mm

-  Nur eine Sondenseele, mit einer 
Länge bis zu 15 Meter.

-  Höchste Videoauflösung zur  
zweifelsfreien Detektion von Rissen 
auf einem genormten Prüfkörper.

-  Zeitsparender Durchgang durch 
das Rohr mit einer Weitwinkeloptik, 
wenn möglich, oder motorisch dre-
hend mit 90° DOV zur Rohrwandung

-  Größtmögliche Integration aller 
notwendigen Teilsysteme

- Batteriebetrieb 

Als Zugeständnis an den Stand der 
Technik wurden alle aufwändigen 
Umsetzungsansätze mit verschie-
denen Bogenlampen und aufwän-
digen UV-leitenden Flüssigkeits- bzw. 
Quarzfaserleitern schlichtweg im 
Keim erstickt – das Thema der Zeit 
heißt Leuchtdiode, kurz LED. 

Gleichfalls setzen Lösungen mit spezi-
ellen Lichtleitern klare Grenzen für ei-
nen unteren Durchmesser oder für die 
Länge der Sonde.

Für alle unsere Versuche zur Anzeige-
empfindlichkeit der Sonde wurde ein 
Vergleichskörper für die Magnetpul-
verprüfung, fluoreszierend Typ1 nach 
EN / 9934-2 Anhang B verwendet.

Lösungsansätze
Der Kern, das UV-LED: Neben der 
entscheidenden Miniaturbaugröße 
muss die abgegebene Energie- und 
Wellenlänge sehr genau auf die Auf-
gabe abgestimmt sein. Aufgrund des 
relativ verwandten Prinzips der Licht-
erzeugung von weißem-, blauem- 
und UV-Licht verfügen UV-LED über 
einen ähnlichen Leistungszuwachs wie 
die bestens aus dem Alltag bekannten 
weiß emittierenden Modelle. 

Die Mindestanforderungen für die 
direkte Sichtkontrolle mit dem Auge 
von 1mW/cm² sind für die verwen-
dete Miniaturkameratechnik nicht 
ganz ausreichend. Die benötigte UV-
Energiedichte ist im wesentlichen pro-
portional zum Blendendurchmesser 
des Kameralinsensystems. 

Die komplexe Abhängigkeit von Blen-
dendurchmesser, Tiefenschärfe und 
Öffnungswinkel des optischen Sy-
stems zur Mindestenergie in Milliwatt 
je Quadratzentimeter ist bisher noch 
nicht bestimmt worden. Um hier eine 
genaue Aussage machen zu können, 
muss die relative spektrale Ansprech-
empfindlichkeit des häufig in der En-
doskopie verwendeten SONY 1/6“ 
CCD im grünen Bereich sowie die 
Farbjustage der Kamera als wichtiger 
Parameter hineinfließen.

Die ersten erfolgreichen praktischen 
Versuche wurden mit einer LED-Licht-
leistung von 170mW bis 220 mW ge-
tätigt, was bei einem Abstand bis zu 
30mm bereits für erstaunlich gute 
Ergebnisse gesorgt hat. Mittlerweile 
sind Emissionenenergien von über 
300 mW möglich. In einem Ausleuch-

Video-Endoskop mit Umschaltung auf 365 nm UV-Licht  
zur Kombination mit Magnetpulver- und Farbeindringprüfung

– Kooperationspartner gesucht –.

Kersten Zaar, viZaar industrial imaging AG Albstadt
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tungsfeld von 120° werden 85% der 
Energie abgestrahlt, und sorgen im 
Mittel bei 30 mm Abstand für eine 
Flächenbestrahlung von 2,6 mW/ cm² 
– leider mit einer unangenehmen Lei-
stungsspitze im Strahlungskern. Bild 
1b und Bild 2 verdeutlichen dies. 

Beim längeren Arbeiten bzw. Han-
tieren mit dem aktiven Sondenkopf 
ohne Schutzbrille stellten sich bei 
mehreren Technikern unangenehme 
Augenirritationen ein. Als alternative 
Wellenlänge zu den üblichen 365 nm 
steht übrigens auch 380 nm zur Ver-
fügung.

Um Lebensdauer, Strahlungsinten-
sität und die erzeugte Wellenlänge 
des LED optimal zu halten, muss die 
erzeugte Wärmeleistung (3 Watt im 
UV-LED Betrieb oder 2 Watt im sicht-
baren Bereich, bei Kombination max. 
5 Watt) vom Kamerakopf weggeführt 
werden. Eine Erhöhung der Tempera-
tur des eigentlichen LED von 20°C auf 
nur 80°C führt zu einem temporären 
Leistungsverlust von ca. 20%.

Während der Versuche hat sich der 
Kamerakopf durch optimalen Aufbau 
bei einer Umgebungstemperatur von 
20°C nach mehreren Betriebsstunden 
auf lediglich 30°C erhöht. Bei 20°C 
und einem Nennleistungsbetrieb von 
nur 2 Watt gibt der UV-LED-Herstel-
ler übrigens eine Lebensdauer von 
40.000 Stunden an.

Kamera und Linsensystem: Genau  
wie bei einem Video-Endoskop mit 
ausschließlich sichtbarem Licht stehen 
immer noch „nur” ca. 0,5 Megapi-
xel an optischer Auflösung zur Verfü-
gung. Wie im „normalen” optischen 
Bereich möchten viele Anwender aus 
wirtschaftlichen Gründen auch im 
UV-Bereich gerne eine Weitwinkelop-
tik zum Einsatz bringen – möglichst 
viel Inspektionsfläche auf ein Bild, oft 
im Gegensatz zur eigentlichen Prü-
fungsaufgabe. 

In praktischen Versuchen mit dem 
UV-Licht und der anfangs favorisierten 

130° FOV Optik sind die Einsatzgren-
zen klar sichtbar. Beim Überschlägs-
rechnen mit verschiedenen Objekt-
abständen kommt man in der senk-
rechten Draufsicht auf einen maximal 
möglichen FOV von 80°- 90°; ähnlich 
wie in der Thermographie sollte man 
die Rissbreite nicht nur auf eine Pixel-
größe (ca. 3 µm bei 752 x 582 Pixel) 
optisch projizieren, sondern 2-3 Pixel 
berücksichtigen, damit die Farbände-
rung vom Betrachter sicher wahrge-
nommen wird. 

Noch schlimmer werden die Auflö-
sungsverluste im Allgemeinen übri-
gens, wenn statt eines analogen Röh-
renmonitors digital arbeitende TFT 
oder sonstige PC/Laptop-Systeme 
zur Betrachtung und Bildspeicherung 
zum Einsatz kommen – kleinste De-
tails werden mal schnell eben „glatt-
gerechnet” und „wegkomprimiert”. 

In der optischen Vergütung des Lin-
sensystems sollte bei dieser Anwen-
dung ein UV-Filter vorgesehen wer-
den. 

Eine vorteilhafte motorisch rotierende 
90°-Seitblickfunktion für die Rohr-
wandung ähnlich dem INVIZ-Revolver 
12.7 konnte aufgrund der Tempera-
turproblematik vorerst nicht verfolgt 
werden.

Sichtbares Licht: Auch hier kommt 
wie in Bild 1a und Bild 3 deutlich 
sichtbare LED-Technik zum Einsatz. 
Durch die enorme elektrische Lei-
stung der LED und der ohnehin ak-
tiven Temperaturreduzierung werden 
hier bei 15 Meter Sondenlänge fast 
Werte erreicht, die sonst nur durch 
Flüssigkeitslichtleiter bereitgestellt 
werden können. 

Die Umschaltung von UV zu sichtbar 
und zurück verläuft problemlos. Um 
jedoch eine fehlerfreie und farbge-
treue Abbildung des „echten” Bildes 
zu erhalten, muss der Anwender 
zur Zeit immer einen Weißabgleich 
durchführen. 

Es ist geplant, die gespeicherten Farb-
werte mit der Umschaltung sofort und 
automatisch zu korrigieren. 

Eine Kombination der beiden Wellen-
längen ist möglich, jedoch konnten wir 
– auch bei verschiedenen Leistungs-
einstellungen – keinen Vorteil für die 
angestrebte Prüfung feststellen.

Fazit
Zur gesamtheitlichen Beurteilung des 
zur Zeit aufgebauten Systems fehlen 
uns definierte Prüfkörper in Rohrform. 
Der verwendete übliche Prüfkörper 
entspricht nicht der ursprünglich an-
gedachten Prüfaufgabe, da entgegen 
dem Weitwinkelsystem hier nur eine 
senkrechte Draufsicht möglich ist – 
die ungleiche Strahlungsverteilung 
des LED innerhalb des recht großen 
Bildausschnittes schlägt dem Hell-
Dunkel-Dynamikbereich des CCD ein 
Schnippchen und führt zu großen, 
übersteuerten Bildbereichen. 

Das System hat über viele Betriebs-
wochen seine prinzipielle Tauglichkeit 
bewiesen und auch gute Ansätze, alle 
videotechnischen Problembereiche 
zu überwinden. Im Inneren des UV-
Kamerakopfes befindet sich übrigens 
noch Platz, den miniaturisierten LLP-
Motor für die Bildschärfeeinstellung 
unterzubringen.

Die flexible Videosonde verfügt über 
keine 4-Wege-Abwinkelung des Ka-
merakopfes, da sie ursprünglich aus-
schließlich für Rohre oder für den 
geführten Einsatz durch Manipula-
toren bzw. Robotertechnik konzipiert 
wurde.

Bild 3 Bild  4 Bild 5
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Korporative Mitglieder

Werkstoffprüfung Isbert 
WP Kuzim Isbert 
Bevertalstraße 
42499 Hückeswagen 
Telefon: 02192 6205 
Telefax: 02192 934685 
E-mail: info@werkstoffprüfung-wpi.de

Germanischer Lloyd Prüflabor GmbH 
Qualitätsmanagement 
Herrn Dipl.-Ing. Björn Wilcke 
Tempowerkring 11 
21079 Hamburg 
Telefon: (040) 2000397-0 
Telefax: (040) 2000397-10 
E-mail: glp-hh@gl-group.com

Q-AW Matthias Quast 
Niederfeld 4 - 6 
52382 Niederzier-Krauthausen 
Telefon: (02428) 905678-0 
Telefax: (02428) 905678-9 
E-mail: info@q-aw.de

Acta Technologien GmbH 
Kaufm. Verwaltung 
Herrn Theo Rickert 
Frankenstr. 21 
63791 Karlstein 
Telefon: (06188) 783850 
Telefax: (06188) 783860 
E-mail: ActaTech@t-online.de

H & E Kraftwerkservice 
Herrn Ralf Hellwig 
Ginsterweg 12 
50129 Bergheim 
E-mail: info@kraftwerkservice.net

Persönliche Mitglieder

Hans-Werner Ehring 
Welfenweg 6 
72770 Reutlingen 
Telefon: (0711) 25 35 9117 
Telefax: (0711) 25 35 9110

Georg Lang 
Am Senger 24a 
63933 Mönchberg 
Telefon: (06027) 4039836 
E-mail: LangAnlagenbau@aol.com

Dr.-Ing. Joachim Jonuscheit 
Fraunhofer IPM 
c/o TU Kaiserslautern 
Erwin-Schrödinger-Straße 
67663 Kaiserslautern 
Telefon: (0631) 205-5017 
Telefax: (0631) 205-3902 
E-mail: joachim.jonuscheit@ipm.fhg.de

Holger Lux 
Hasselbusch 57 
22941 Bargteheide 
Telefon: (04102) 807211 
Telefax: (04102) 807175

Wie geht’s weiter?
Als Spezialist zum Thema Videotech-
nik suchen wir einen oder mehrere 
interessierte Partner – Routiniers im 
Umgang mit Magnetpulver- und Farb-
eindringprüfung, bzw. Anwender, de-
nen mit dieser Technik weitergeholfen 
wäre (ohne Kostenverpflichtung). 

Dringend benötigt wird ein präpa-
rierter, rohrförmiger Testkörper mit 
bekannten inneren Fehlerstellen (∅ 
ca. 25 mm). 

Wir ziehen in Erwägung, eventuell 
notwendige Änderungen an der UV-
LED-Optik durchzuführen, um eine 
gleichmäßige Ausleuchtung zu errei-
chen. Ebenso muss die bestehende 

Kameraoptik im Blickfeld und in der 
Blickrichtung auf mögliche Anwen-
dungen hin optimiert werden - eine 
interessante Aufgabe, an der wir gern 
weiterarbeiten möchten, aber drin-
gend Ihre Mithilfe benötigen. 

Letztendlich erscheint auch das 
gleichmäßige Eintragen von Develo-
per-Materialien über derartige Län-
gen und kleine Durchmesser die glei-
che Herausforderung zu sein, wie das 
Magnetisieren von unzureichend zu-
gänglichen Rohrabschnitten.

Es würde uns freuen, wenn Sie dieser 
Artikel zur Lösung für ein bestehendes 
Prüfproblem anregt – letztendlich ist 
der Antrieb aller Bemühungen immer 

eine technische Ausreifung mit an-
schließenwder wirtschaftlicher Ver-
wertung. 

Zum Schluss sei noch eine sichere Pro-
gnose ausgesprochen: aus guter Er-
fahrung kann man heute sagen, dass 
der aktuelle 12,7 mm UV-Kamerakopf 
in wenigen Jahren nur noch 10, 8 
oder vielleicht sogar nur 6 mm stark 
sein wird – mit einer faszinierenden 
Bandbreite an Anwendungen. 

Wer hätte 1997 gedacht, dass bereits 
2007 an Video-Endoskoptechnik mit 
einer Baugröße unter 1,8mm gearbei-
tet wird?

www.vizaar.eu


