
AutoDome und Infrarotbeleuchtung von Bosch
Hinweis zur Anwendung

Eine der größten Herausforderungen für eine 
effiziente AutoDome Funktion ist die Leistung 
bei Nachtaufnahmen. Zwar liefern AutoDome im 
Allgemeinen zufriedenstellende Aufnahmen bei 
Tageslicht, doch bei Dunkelheit treten negative 
Effekte wie verrauschte Bilder, Schatten oder 
Bewegungsunschärfe auf. Häufig sind Aufnahmen 
zu dunkel, um noch verwendbar zu sein. Es liegt 
daher auf der Hand, dass die Beleuchtung ein wichtiger 
Faktor für die Effizienz von Überwachungssystemen bei 
schlechten Lichtverhältnissen und völliger Dunkelheit ist.

Die Lösung: Infrarotbeleuchtung
Infrarotbeleuchtung wird bereits seit vielen Jahren 
verwendet, um Überwachungsprobleme zu lösen, wie sie 
bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen auftreten. 
Infrarotbeleuchtung wurde speziell für Überwachungs-
anwendungen entwickelt. Es handelt sich hierbei um 
eine strategische, gezielt ausgerichtete Beleuchtung, 
mit der Sicherheitskameras in der Lage sind, auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen oder völliger Dunkelheit 
nutzbare Bilder zu liefern. Infrarotbeleuchtung hat den 
zusätzlichen Vorteil, dass sie für das menschliche Auge 
nicht sichtbar ist. Dadurch werden Lichtverschmutzung 
vermieden und eine nächtliche Umgebung gewahrt. 
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Die Anwendung von Infrarotbeleuchtung kann relativ einfach 
gemeistert werden. Die zu berücksichtigenden Schlüsselfaktoren 
sind Wellenlänge, Beleuchtungskegel und Beleuchtungsbereich. 
Darüber hinaus bestehen erhebliche Unterschiede zwischen 
verschiedenen Lichtquellen. Daher ist es wichtig, ein Produkt 
zu wählen, dessen Lichtqualität für die Anwendung geeignet ist. 
Black Diamond Infrarot-Strahler ermöglichen beispielsweise eine 
überaus gleichförmige Beleuchtung, da Bereiche von Hotspots 
und Unterbelichtung innerhalb des Lichtstrahls vermieden 
werden. Bei den meisten Anwendungen wird eine der folgenden 
vier Methoden der Infrarotbeleuchtung verwendet. 

Methode 1: 360º-Flächenbeleuchtung
Der umfassendste Ansatz besteht darin, genügend 
Infrarotbeleuchtung für eine 360º-Flächenbeleuchtung zu 
montieren. Diese Methode gewährleistet, dass Licht in allen 
Richtungen im Umkreis der Kamera verfügbar ist. Dadurch 
wird das Risiko reduziert, dass die Kamera wichtige 
Ereignisse verpasst, welche sich im Dunkeln abspielen. 

Herkömmliche Infrarot-Strahler stellten eine Herausforderung dar, 
weil mindestens sechs Strahler erforderlich sind, um eine 360º-
Beleuchtung zu erzielen. Black Diamond Technologie 
verwendet jedoch Mikro-Refraktion und ermöglicht dadurch 
Beleuchtungskegel von bis zu 120º pro Strahler. Mit nur drei 
Black Diamond Infrarot-Strahlern kann daher eine vollständige 
360º-Beleuchtung erzielt werden.

Methode 2: Gezielt ausgerichtete Beleuchtung
Eine alternative Lösung zur oben beschriebenen Methode ist die 
gezielt ausgerichtete Beleuchtung. Bei dieser Methode wird die 
Beleuchtung in und um die Szene herum so montiert, dass nur 
spezifische Risikobereiche und nicht das gesamte Blickfeld der 
Dome-Kamera beleuchtet werden. Die Infrarot-Strahler werden 
also an strategischen Stellen so aufgestellt, dass die gefährdeten 
Bereiche innerhalb der Szene beleuchtet werden. Hierbei kann 
es sich um Tore, Eingänge oder Zugänge handeln, die von 
Eindringlingen am ehesten gewählt werden, oder um beliebige 
andere Stellen, die vom Sicherheits-Manager als Bereiche mit 
erhöhtem Risiko eingestuft werden. Während einer vollständigen 
360°-Drehung der Dome-Kamera müssen möglicherweise nur 
zwei oder drei spezifische Ziele unter Infrarotbeleuchtung erfasst 
werden. Die Infrarot-Strahler können in diesem Fall am Kameramast 
montiert werden, damit diese Bereiche vorwährend ausgeleuchtet 
werden und die Kamera alle wichtigen Bereiche der Szene effizient 
überwachen kann.

MIC400IP Infrarotkameras von Bosch
Schwenk-, Neige- und Zoom-Kameras 
mit vollem Funktionsumfang 
für praktisch jede Anwendung, 
einschließlich raue und 
anspruchsvolle Umgebungen.

Modulare AutoDome Kameras 
von Bosch  
Kameras, die sich mit erweiterten 
Funktionen aufrüsten, an veränderte 
Sicherheitsanforderungen anpassen und 
zu neuen Technologien migrieren lassen. 

Infrarot-Strahler von Bosch
Leistungsfähige 
Sicherheitsbeleuchtungslösungen, 
die sich weltweit in zahllosen 
Überwachungsanwendungen 
bewährt haben.
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Methode 3: Lokale Beleuchtung
Aufgrund bestimmter Umweltfaktoren ist es möglicherweise 
vorzuziehen oder erforderlich, die Infrarotbeleuchtung 
getrennt von der Kamera zu montieren. Möglicherweise steht 
am Kamerastandort nicht genügend Strom zur Verfügung, 
und es müssten Baggerarbeiten durchgeführt werden, 
um die erforderlichen neuen Kabel zu verlegen. Oder 
möglicherweise befindet sich die Kamera in einigem Abstand 
von dem zu überwachenden Bereich, sodass mehr Energie für 
die Ausleuchtung eines entfernt liegenden Bereichs aufgewendet 
werden müsste. In Fällen wie diesen kann erwogen werden, 
die Infrarotbeleuchtung über oder in der Nähe des spezifischen 
Überwachungsobjekts aufzustellen. Um optimale Ergebnisse 
zu erzielen, sollten der Blickwinkel der Kamera an die 
Infrarotbeleuchtung angepasst und die Strahler so montiert 
werden, dass das Objekt möglichst keine Schatten wirft.

Bewegungsunschärfe wird durch Frame Integration verursacht 
und wird einfach behoben, indem mehr Licht zur Verfügung 
gestellt wird. Bei Verwendung von Infrarotbeleuchtung erkennt 
die Kamera, dass die Szene über ausreichend Licht verfügt, 
und schaltet daher nicht in den Frame Integration-Modus. 
Bewegungen bei Nacht unter ausreichender Infrarotbeleuchtung 
sehen wie in normalen, bei Tageslicht aufgenommenen 
Überwachungsvideos aus: Die Bewegungen sind klar, 
und wichtige Details sind deutlich erkennbar.

Frame Integration
Einige Dome-Kameras verwenden Frame Integration, um klare 
Bilder unter schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen. 
Da jedoch bei der Frame Integration normalerweise auch 
die Verschlusszeit erhöht wird und Einzelbilder kombiniert 
werden, ist diese Methode nur in einer begrenzten Anzahl 
von Anwendungen zulässig. Frame Integration eignet sich 
normalerweise nicht für die Aufnahme von sich bewegenden 
Objekten, da Bewegungsunschärfe und Detailverlust auftreten. 
Wenn sich ein Eindringling beispielsweise während eines 
Rundgangs des Domes durch diese Bereiche bewegt, sind 
in der anschließenden Aufnahme nur schemenhafte Umrisse 
der Person zu sehen, und wichtige Informationen und Details 
gehen verloren. Dies führt zu umfangreichen und potenziell 
schwerwiegenden Lücken in der Gesamtabdeckung des 
Überwachungssystems.

Methode 4: MIC PTZ-Kamera mit integriertem Infrarot-Strahler
Durch Montage der Infrarotbeleuchtung direkt auf dem  
MIC Schwenk-/Neigemechanismus wird gewährleistet,  
dass das Licht stets auf denselben Bereich fällt, der auch 
von der Kamera überwacht wird.  
Diese Methode hat den Vorteil, dass die Kamera unabhängig 
von ihrer Position immer mit Infrarotbeleuchtung versorgt wird. 
Durch diese Methode wird eine virtuelle 360º-Abdeckung ohne 
Vergeudung von Licht erzielt. Diese Methode ist theoretisch 
auch für herkömmliche Schwenk-/Neigemotoren geeignet, 
doch MIC Domes mit Schwenk-Neige-Zoomfunktion bieten 
eine höhere Leistung in einem viel kompakteren Paket.

IR ein. Frame Integration aus. 

Die Kamera sieht eine 
gut ausgeleuchtete Szene. 
Frame Integration ist nicht 
erforderlich, und die Bilder 
sind klar und scharf ohne 
Bewegungsunschärfe.

IR aus. Frame Integration ein.

Die Kamera kompensiert die 
schlechten Lichtverhältnisse 
durch Frame Integration. 
Aufgrund der längeren 
Belichtungszeiten entsteht 
Bewegungsunschärfe.
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Infrarot und Intelligent Video Analysis
Videoanalyse erfordert wie alle Software-Anwendungen 
brauchbare Daten für eine ordnungsgemäße Funktion. 
Ohne brauchbare Daten, die von den Algorithmen 
verarbeitet werden können, ist auch die beste 
Videoanalyse-Software zum Scheitern verurteilt. 
Die Notwendigkeit brauchbarer Daten wird durch 
das klassische IT-Mantra „Müll rein, Müll raus“ auf 
den Punkt gebracht. 

Aktiv-Infrarot ist eine Technik für die Nachtfunktion der 
Videoanalyse. Aktiv-Infrarotbeleuchtung macht Schluss 
mit schlecht ausgeleuchteten, verrauschten Bildern, 
wie sie bei schlechten Lichtverhältnissen häufig 
auftreten. Diese verrauschten Bilder sind das Ergebnis 
schlechter Daten, welche auch die beste Videoanalyse-
Software in die Knie zwingen. Mit Aktiv-Infrarot kann 
die Bildqualität jedoch erheblich verbessert werden, 
sodass eine hohe Auflösungsleistung möglich wird. 
Diese Bilder sind nutzbare Daten, auf deren Grundlage 
die Videoanalyse-Software ihren Zweck erfüllen kann. 
Auch andere videobasierte Funktionen von DVRs, NVRs 
und digitalen Videomanagementsystemen können bei 
Dunkelheit nicht verwendet werden. Funktionen 
wie beispielsweise Videobewegungserkennung, 
automatische Alarme, Fehlalarmunterdrückung, 
Videobewegungssuche, Einbruchmeldung und 
Ereignisaufzeichnung erfordern Bilder mit einem hohen 
S/N-Verhältnis für einen korrekten Betrieb, und ein 
optimaler Betrieb unter schlechten Lichtverhältnissen 
wird mit Infrarotbeleuchtung erzielt.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es vier 
allgemeine Strategien für die effiziente Nutzung von 
Infrarotbeleuchtung gibt:

	360º-Flächenbeleuchtung: Mehrere Infrarot-Strahler 
werden verwendet, um den gesamten Bereich 
im Umfeld eines AutoDomes auszuleuchten. 

	Gezielt ausgerichtete Beleuchtung: Infrarot-Strahler 
werden so montiert, dass spezifische Bereiche 
oder Objekte gezielt angestrahlt werden.

	Lokale Beleuchtung: Infrarot-Strahler werden in der 
Nähe der zu überwachenden Objekte aufgestellt. 

	Direkte Integration in MIC PTZ-Kameras: Infrarot-
Strahler werden direkt auf MIC PTZ-Kameras 
montiert, sodass sie gemeinsam mit der Kamera 
bewegt werden.

Infrarotbeleuchtung bietet ebenso wichtige 
Vorteile für Funktionen wie Frame Integration, 
Videobewegungserkennung und Videoanalyse. 

Beachten Sie dabei, dass jede der oben aufgeführten 
Strategien sowohl für Infrarot- als auch 
Weißlichtbeleuchtung zutrifft; letztere wird häufig 
bei Anwendungen benötigt, die auch bei Nacht farbige 
Überwachungsvideoaufnahmen erfordern. Weitere 
Informationen zu Weißlicht-Strahlern finden Sie in 
der AEGIS Weißlicht-Produktliteratur von Bosch.

Bosch Security Systems 
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
Oder schreiben Sie eine E-Mail an:
de.securitysystems@bosch.com
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