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All Programmable SoCs für die Bildverarbeitung
Jenseits der FPGA-Grenzen

Smarte Systeme mit schneller Datenver-
arbeitung, lokaler Entscheidungsfähigkeit
und breitbandiger Netzwerkanbindung
sind die Schlüsselelemente für künftige
Verkehrsleitsysteme mit unterliegender
Car-to-Car-Kommunikation oder für die
industrielle Robotik mit durchgehend au-
tomatisierter Fertigung und simultaner
Abarbeitung digitaler Steueralgorithmen in
mehreren Achsen. Auf der anderen Seite
dieser Gleichung steht die immer leis-
tungsfähigere Bilderkennung mit Echtzeit-
verarbeitung, wie sie in Fahrer-Assistenz-
systemen, in der industriellen Qualitäts-
kontrolle oder in Überwachungskameras
mit komplexer Netzwerkanbindung ge-
fragt sind. Die steigenden Erwartungen an
smart vernetzte Applikationen treiben die

Highspeed-Verarbeitung auch in der digi-
talen Bildverarbeitung/-analyse voran. Die
Verarbeitung von Steuersignalen soll
dabei möglichst in den Außenbereichen
der Netze stattfinden, statt in konventio-
nell zentralisierten Architekturen. Beispiele
dafür sind weiträumig vernetzte Sicher-
heits- und Überwachungssysteme mit
hoch auflösenden Farb-Videoformaten,
die nur die analytisch relevanten Daten
übertragen und komplexe Vergleiche mit
biometrischen Datenbasen ausführen.

Echtzeitverarbeitung mit FPGAs

Im Kontext der Fertigungsautomation
verwenden komplexe Montagesysteme
heute ausgefeilte Bilderkennungs-Algo-

rithmen für Inspektionsaufgaben oder
zum Sortieren der erfassten Gegen-
stände mit hoher Geschwindigkeit nach
vorgegebenen Kriterien, wie z.B. deren
Erscheinungsbild oder dem Vorhanden-
sein von Qualitätsdefekten. Auch Si-
cherheitsvorrichtungen verwenden zu-
nehmend smarte Vernetzungen zum
besseren Schutz des Personals. So
werden virtuelle Sicherheitsbarrieren mit
zwei oder mehr Videokameras imple-
mentiert, um den Gefahrenraum von
Fertigungsmaschinen zu überwachen
oder andere Gefahren zu berücksichti-
gen, die mit physikalischen Barrieren
nicht zufriedenstellend beherrscht wer-
den können. In derartigen Fällen ist
meist eine Echtzeitverarbeitung notwen-

Bild 1| Die Signalverar-
beitung der von der Ka-
mera erfassten Daten ist
im SoC implementiert.
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Vernetzte Steuerungen mit smartem Zugriff für industrielle und Consumer-orientierte Systeme sind eine Alternative
zu traditionellen Software-Lösungen mit eingebetteter Verarbeitung. Eine All Programmable SoC (System-on-
Chip) Plattform bietet dagegen höhere Performance, einfache Systemintegration und Interconnect, höheren Da-
tendurchsatz und Flexibilität für rechenintensive Applikationen und ist ideal für die Bildverarbeitung.
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dig. Das ist mit den zentralisierten und
software-basierten Verfahren der Bild-
verarbeitung kaum zu leisten. Seit eini-
ger Zeit setzen die Entwickler von ein-
gebetteten Hochleistungs-Echtzeitsys-
temen daher FPGAs ein, um diejenigen
Funktionen zu beschleunigen, die im
Hauptprozessor oder per DSP nicht
schnell genug ausgeführt werden kön-
nen. Dabei zeigt sich, dass sicherheits-
kritische Systeme signifikant einfacher
zu validieren sind, wenn sie in Hardware
implementiert sind. Das erlaubt den Ver-
zicht auf rigorose Testverfahren für die
sicherheitskritische Software. Dieser
Trend nimmt zunehmend an Fahrt auf.
Inzwischen überschreiten die Anforde-
rungen an die Performance in einigen
Applikationen den auf der Leiterplatte
möglichen Interconnect zwischen sepa-
raten Prozessoren und FPGA-Baustei-
nen. Außerdem wächst die Nachfrage
nach kompaktem Equipment mit me-
chatronischen Baugruppen aus den Be-
reichen wie Videokameras für verdeckte
Überwachungen, Bildverarbeitung oder
Automotive-Applikationen. Das Ergeb-
nis ist ein zunehmender Entwicklungs-
druck in Richtung Hardware-Integration
und Miniaturisierung.

SoCs für die Bildverarbeitung

Es gibt eine Reihe von Standard-ICs, ins-

besondere für die digitale Bildverarbei-
tung, die die ARM-basierte Steuereinheit
mit DSP oder Grafikverarbeitung (GPU)
integrieren. Nachteilig dabei ist die rigide
Prozessor-Architektur mit begrenzten
oder inflexiblen I/O-Ressourcen. Das er-
schwert die Implementierung anspruchs-
voller neuer Funktionen. Upgrades sind
nur mit signifikanter Hardware-Ument-
wicklung möglich, etwa mit zusätzlichem
FPGA. Xilinx adressiert die Forderungen
an die Performance und die Integration
künftiger Generationen smart vernetzter
Systeme mit dem Zynq-7000 All Pro-
grammable System auf einem Chip. Die-
ses SoC ist der erste Baustein, der einen
ARM Dual-Core Cortex-A9 MPCore zu-
sammen mit programmierbarer Logik und
wichtigen Peripherie-Elementen auf einem
Chip integriert. Ergänzend dazu steht eine
umfassende Support-Infrastruktur mit
Tools und IP zur Verfügung. Diese um-
fasst die Vivado HLS Design-Suite und IP
Integrator-Tools, OpenCV-Bibliotheken,
die SmartCore-IP und spezielle Entwick-
lungs-Kits. Die Zynq-7000 All-Programm-
able-Architektur kombiniert einen ARM-
Applikationsprozessor mit programmier-
barer Logik einschließlich konfigurierbarer
DSP-Ressourcen mit flexiblem I/O für eine
Vielzahl von Standard-Protokollen bis zu
Multi-Gigabit-Datenraten. Damit eliminiert
er die Engpässe mit konventionellen dis-
kreten Prozessoren, FPGAs und I/O-

Transceivern. Mehr als 3.000 On-chip-
Verbindungen zwischen Prozessor und
Logik überwinden die Begrenzungen
beim konventionellen Leiterplatten-Inter-
connect durch Datenaustausch mit ‘Sili-
zium-Speed’. Das Zynq-SoC bietet die
passende Architektur für smart vernetzte
Applikationen, insbesondere für hoch leis-
tungsfähige Echtzeit-Videoverarbeitung.
Das SoC implementiert die Signalverar-
beitung der vom Kamera-Sensor erfass-
ten Daten und unterstützt einen breiten
Bereich von I/O-Signalen für unterschied-
liche Kamera-Konnektivitäten (Bild 1). Die
pixel-basierte Verarbeitung, gefolgt von
einer rechenintensiven Analytik unter Nut-
zung der Parallelverarbeitung in der
FPGA-Logik, wird ebenfalls on-chip aus-
geführt. Der Zynq-Baustein kann auch
das Post-Processing der analytischen
Daten übernehmen, Graphikverarbeitun-
gen ausführen und die so entstandenen
Signale zur Übertragung aufbereiten.

Beschleunigte Applikations-
entwicklung

Der ARM-Applikationsprozessor des
Zynq-SoC und die FPGA-Logik ergänzen
sich. Komplexe Algorithmen lassen sich
in der FPGA-Logik implementieren (Bild
2). Dazu zählt die beschleunigte Abarbei-
tung zur Entlastung des Applikationspro-
zessors mit besserer System-Perfor-

Bild 2 | All Programmable SoC mit flexibler Architektur zur Ausführung komplexer Funktionen
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mance. Zur Anbindung des Systems an einen zentralisierten
Controller stehen für das Zynq-SoC mit seinem programmier-
baren I/Os eine hohe Anzahl an Protokollen zur Kommunikation
und Video-Übertragung zu Verfügung. Auch proprietäre Stan-
dards werden unterstützt. Durch die flexible Optimierung der
Prozessor-Ressourcen unterscheidet sich das Zynq-SoC von
konventionellen DSP- oder GPU-basierten ICs, die nicht immer
die Leistung für alle erforderlichen Algorithmen in der verfügba-
ren Anzahl von Zyklen aufbringen und oft ein zusätzliches
Stand-alone FPGA erfordern. Zur vollen Ausschöpfung der kon-
figurierbaren Ressourcen des Zynq-Bausteins vereinfacht die Vi-
vado HLS Design-Suite die Partitionierung von Hardware und
Software. Sie erlaubt die schnelle Neuzuweisung von Aufgaben,
wenn diese erkennbar die Leistung begrenzen. Die Suite ist be-
sonders geeignet für Embedded-Vision-Applikationen und Ent-
wickler, die das Arbeiten mit Vision-Algorithmen in C und C++
gewohnt sind. Wenn ein Algorithmus zu langsam ist oder den
Applikationsprozessor überlädt, erlaubt die Suite dessen auto-
matische Synthetisierung in Verilog oder VHDL für die FPGA-
Logik des SoC. Das erübrigt manuelle Konversion von C- oder
C++-Code in den äquivalenten HDL-Code, was erhebliche Ent-
wicklungszeit in Anspruch nähme und ein Design-Risiko bedeu-
tet. Daneben kann Vivado HLS auf der Systemebene positiv zur
Erstellung eines Kompromisses zwischen Prozessor und Logik
beitragen. Anschließend kann man das revidierte System im
Zynq SoC betreiben, um die System-Performance für die vor-
gesehene Anwendung zu optimieren. Die Zynq-SoC Entwick-
lungs-Infrastruktur unterstützt auch die OpenCV Open-Source-
Bibliothek und deren Algorithmen, um das Design von einge-
betteten Vision-Systemen zu beschleunigen. Die Bibliothek wird
stetig erweitert und enthält bereits mehr als 2.500 in C, C++,
Java und Python geschriebene Algorithmen. Sie reichen von
simplen Funktionen wie Bildfilter bis zu analytischen Aufgaben
wie Bewegungsdetektion. Vivado HLS erlaubt die Nutzung des
Zynq-SoC zur Synthetisierung oder Kompilierung der Algorith-
men in RTL-Code, der zur Implementierung in der FPGA-Logik
des SoC optimiert ist. Außerdem wurde die SmartCore IP-Suite
geschaffen, die Zugriff auf eingebettete Vision-IP bietet. Damit
ist die Implementierung von SmartCore IP-Cores und Algorith-
men aus der OpenCV-Bibliothek innerhalb eines eingebetteten
Vision-Projekts möglich und gleichzeitig den IP-Integrator nut-
zen, ein Tool, das sowohl die schematische Eingabe, als auch
Umgebungen mit Befehlszeilen unterstützt.                           ■

www.xilinx.com

   Bildverarbeitung in der metallverarbeitenden 

Industrie – die neue Dimension von Qualität, 

Automation und Produktivität.
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Autor | Giles Peckham, Director Marketing, Xilinx EMEA & India
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Multi-Core-FPGAs für Highspeed-Bildverarbeitung
Teamwork

Während in den letzten Jahren meist der
Einsatz eines FPGA aus dem mittleren
Preissegment genügte, gelangt man
damit heute schnell an Leistungsgrenzen.
Moderne FPGAs der oberen Klassen bie-
ten zwar viele konfigurierbare Ressour-
cen, so dass die meisten Algorithmen
umsetzbar sind, jedoch sind hierbei die
Kosten oft erheblich und können unter
Umständen einem wirtschaftlichen Ein-
satz entgegenstehen. Das neue Multi-
Core-FPGA-System kann unter Verwen-
dung bewährter Bauteile die Leistungsfä-
higkeit größerer FPGAs erreichen bzw.
sogar übertreffen. Der HexaCore lässt
sich durch einfaches Hinzufügen von Mo-
dulen auch für anspruchsvollste Bildver-

arbeitungsanwendungen anpassen.
Dabei liegt der Fokus nicht ausschließlich
in diesem Bereich, da das flexible Kon-
zept einen weitreichenden Einsatz er-
laubt. Der Multi-Core besteht aus bis zu
sechs FPGAs, von denen sich zwei fest
auf einem Basisboard befinden und vier
weitere aufgesteckt werden können.

Entwicklungsvorteile

Das grundlegende Prinzip eines homoge-
nen Multi-Core-Systems sowie die Paral-
lelisierung von Datenverarbeitung ist nicht
grundlegend neu und wird Fachleuten si-
cherlich sofort bekannt vorkommen. Es
greift bewusst die Idee des Transputers

aus den 80er Jahren auf, da mit dieser Art
der Architektur entscheidende Faktoren
der Elektronikentwicklung wie Wirtschaft-
lichkeit, Time-to-Market und Systemflexi-
bilität in vielerlei Hinsicht positiv beeinflusst
werden können. Das HexaCore-Konzept
erlaubt es, die Bearbeitung aufzuteilen
und die Datenströme zu mehreren FPGAs
zu routen. Für den Datenaustausch ste-
hen je FPGA vier SerDes-Blöcke mit je-
weils über 12Gbit/s zur Verfügung. Diese
können entweder direkt zwischen den in-
tegrierten Schaltkreisen kommunizieren
oder als PCIe-Schnittstelle zur Kommuni-
kation mit anderen Komponenten wie PC
oder PowerPC dienen. Es ist ebenfalls
möglich einige der FPGA-Aufsteckboards
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In vielen Bereichen der Elektronik wie der Kommunikationstechnik oder der Bildverarbeitung gibt es den Trend,
dass die zu verarbeitende Datenmenge stark ansteigt. Insbesondere Bildsensoren haben heutzutage eine derart
hohe Datenausgaberate, dass Entwickler und Hardware hinsichtlich der Verarbeitung immer wieder vor neue He-
rausforderungen gestellt werden. 

Embedded Vision  |

Bild 1 | Blockschaltbild des Multi-FPGA-Systems
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Bild 2 | HexaCore mit PowerPC sowie DVI- und LVDS-Modulen

B
ild

: A
B

S
  G

m
bH

 J
en

a

durch andere Schnittstellen wie 10GigE
zu ersetzen und das System den jeweili-
gen Anforderungen anzupassen. Dabei ist
auch im laufenden Entwicklungsprozess
die Performance mit zusätzlichen Modu-
len erweiterbar. Diese Anpassungsfähig-
keit minimiert somit schon in der Projekt-
planung das Risiko der Entstehung leis-
tungsbezogener Grenzen. Darüber hinaus
können Verarbeitungsaufgaben auf ver-
schiedene FPGAs und dementsprechend
die Programmierung auf mehrere Ent-
wickler verteilt werden, was die Fertigstel-
lung beschleunigt.

Verarbeitungsbeispiel

Der Bildsensor Cmosis CMV12000 liefert
12,58MPixel bei 10bit Auflösung und bis
zu 300fps über 64 LVDS-Kanäle mit je
600Mbit/s. Dies entspricht einer Daten-
rate von etwa 4.800MByte/s. Die Daten
sollen einer Bildverarbeitung bestehend
aus Bayer-Interpolation (Demosaicing),
zwei 5x5 Filtern (Tiefpass zur Bilddarstel-
lung, Hochpass zur Kantendetektion),
Farbraumtransformationen und Farbkor-
rekturen unterzogen werden. Anschlie-
ßend wird das Bild skaliert und mit einem
Overlay auf einem 4K-Monitor ausgege-
ben. Während die beschriebene Bearbei-
tungskette mit ca. 90 Hardwaremultipli-

zierern noch in einem FPGA realisierbar
ist, stellt die hohe Pixelrate die Entwickler
vor Probleme und macht eine Parallelisie-
rung notwendig. Eine Aufteilung auf 16
Kanäle ermöglicht eine Verarbeitung bei
ungefähr 240MHz, benötigt jedoch über
1.400 Hardwaremultiplizierer. Dies ist nur
mit wenigen FPGAs realisierbar. Hier be-
gründet ein Multi-Core-System also über-
haupt erst eine wirtschaftliche Umsetz-
barkeit der Entwicklungsaufgabe.

Gibt es einen Haken?

Ein Nachteil von Systemen aus mehreren
verknüpften Rechenbausteinen ist, dass
die Anwendung parti-
tioniert werden muss.
Komplexe Projekte
werden aufgrund ihrer
Größe und den ge-
wählten Modellierungs-
ansätzen oft hierar-
chisch dargestellt.
Somit ergibt sich meist
sehr schnell eine ge-
eignete Struktur für die
Aufteilung der Aufga-
ben auf mehrere
FPGAs. Wie genau
dies geschehen kann,
wird durch den Daten-

austausch zwischen den Modulen be-
stimmt. So sind Streaminganwendun-
gen, bei denen die Daten durch die Mo-
dule ‘durchgeschoben’ werden, einfach
parallelisierbar. Anwendungen, die ge-
meinsam auf einen Speicher zugreifen,
sind dagegen aufwändig, insbesondere
wenn vorrangig kleine Datenmengen mit
geringer Latenz benötigt werden. Diese
sollten daher innerhalb eines FPGAs ab-
laufen. Jedoch ist das mit den hier ver-
wendeten ECP3-150 von Lattice für viele
Anwendungen in ausreichendem Maße
realisierbar, so dass dies im realen Ein-
satz eher selten ein Problem darstellt.
Die größten Umstellungen beim Einsatz
eines Multi-FPGA-Systems werden sich
für kleine Entwicklungsteams ergeben,
da die neuen Möglichkeiten, mehrere
FPGAs zu nutzen, im ersten Moment
nach einem Mehraufwand aussehen.
Auch hier sollten die Vorteile einer verteil-
ten Algorithmenentwicklung schnell
überwiegen, insbesondere wenn die
Projektstruktur es zulässt, dass be-
stimmte Entwickler exklusiv einem FPGA
zugeordnet werden. Einzelne Arbeitspa-
kete werden somit besser voneinander
getrennt und effizienter realisierbar.     ■

www.kameras.abs-jena.de

Autor | Matthias Haberland, Projektma-
nagement und Entwicklung, ABS Gesell-
schaft für Automatisierung, Bildverarbei-
tung und Software mbH
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Windows und Echtzeit-OS in einer Hardware

Multikernelnutzung

Solch ein System, basierend auf
RTX64, könnte auf einem Multikernel-
PC mit mehreren parallelen Echtzeitker-
neln implementiert werden, mit Micro-
soft Windows als Schnittstelle zum
Menschen, Verbindung zu externen
Netzwerken (Internet,...) und program-
miert über Microsoft Visual Studio. Die
Parallelität wird durch die Fähigkeit von
Threads, die auf verschiedenen Kerneln
laufen und auf Shared Memory zuzu-

greifen verbessert, was mögliche Bild-
einzugsprobleme oder das Problem der
Datenduplizierung vermeidet.

Windows als 
Echtzeit Betriebssystem

RTX64 verwandelt Windows in ein voll
funktionelles Echtzeit Betriebssystem,
das vollständig auf x64 Multicore-Hard-
ware läuft. Es erlaubt den Zugriff auf bis

zu 128Gbytes nicht-paginierten Spei-
cher, abhängig von der tatsächlich abge-
bildeten physikalischen RAM-Größe. Die
512Gbytes physikalischer Speicher von
64-bit Windows übertrifft bei weitem die
4GByte Limitierung von 32-bit Windows
für physikalischen Speicher. Die enorme
Menge an verfügbaren Speicher öffnet
so die Tür zur Implementierung mächti-
ger Bildverarbeitungssysteme, die große
Mengen an Bilddaten aufnehmen kön-

Bild 1 | RTX64 stellt eine Architektur bereit, die bisherige Embedded-Umgebungen, die aus
DSPs, FPGAs und Micro-Controllern besteht, übertrifft. 
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Bisher bestanden Bilderkennungssysteme oft aus zwei Teilen: Einem System zur Erfassung und Aufbereitung und
einem zur Steuerung. Heute wächst der Bedarf nach vereinten und integrierten Umgebungen, um Kosten zu ver-
ringern und Systeme leichter konfigurierbar zu machen. Das RTX64 System verbindet Echtzeit-Leistung in einer
Multikernel-SMP (Symmetric Multi Processing) Umgebung mit Shared Memory, die gleichzeitig die Parallelität von
Bilderfassung/-verarbeitung sowie eine Echtzeit-Steuerung zusammen mit einer Windowsumgebung erlaubt.  

Embedded Vision  |
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Bild 2 | Die Möglichkeit unterschiedliche Funktionen verschiedenen Kerneln zuzuordnen, die über
Shared Memory kommunizieren, macht es einfach, verschiedene Werkzeuge auszutauschen, die

vom Bildverarbeitungssystem gesteuert werden.
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nen und allen im System laufenden Ker-
nen gleichermaßen verfügbar sind. Vor
allem erlaubt RTX64 eine Hardware Um-
gebung aus überall erhältlicher Handels-
ware in Form von Multicore x64-Geräten.
Dies ermöglicht eine Software Umge-
bung, die Windows mit allen Benutzer-
schnittstellen, Anwendungen und der
Entwicklungsumgebung beherbergen
kann. Windows ist zudem verbunden mit
der echtzeitfähigen SMP (Symmetric
Multi Processing) RTX64 Umgebung, die
von eins auf bis zu 63 Kernel skaliert
werden kann. Somit  können Anwen-
dungen auf einer gemeinsamen Code
Basis kompiliert werden, ohne FPGAs
oder DSPs zum Ausführen der Logik ein-

zusetzen, deren Code sonst seperat
kompiliert und mit der Hauptanwendung
extra verknüpft werden müsste. RTX64
hat einen Hardware Abstraktionslayer
(HAL) der sich vom Windows HAL unter-
scheidet, aber nebenher arbeitet, und
keine Modifikation an Windows erfordert.
Beide Systeme operieren Seite an Seite
und kommunizieren über existierende
Mechanismen. Die RTX64 HAL kann de-
terministische Echtzeit-Leistung mit Zeit-
takten bis zu 1μs (abhängig von der
Hardware Unterstützung) liefern. Der im
Echtzeit Subsystem (RTSS) enthaltene
Scheduler, kann Threads auf Kerne zu-
ordnen, um symmetrisches Multiproces-
sing (SMP) zu erreichen, ohne auf Virtua-

| Embedded VisionWindows und Echtzeit OS auf einer Hardware

www.vrmagic-imaging.com

D3 Intelligent Camera

Freely programmable | Linux OS | 1 GHz ARM® Cortex™-A8 | Floating point unit | 700 MHz DSP C674x™ | 2 GB RAM | 32 GB Flash
Common Vision Blox Embedded | EyeVision | HALCON Embedded | OpenCV | Mono™-compatible .NET interface

lisierung, oder andere komplexe Inter-
prozess-Kommunikationsmechanismen
angewiesen zu sein. Der gesamte Spei-
cherraum ist allen Kernen ohne Speicher
Partitionierung verfügbar. Das ist ein gro-
ßer Vorteil für bildverarbeitungsgesteu-
erte Anwendungen und hochentwickelte
industrielle Steuersysteme, die nicht nur
visuelle Daten für den Anwender anzei-
gen, sondern diese auch in Echtzeit ver-
arbeiten, um Bewegungen von Werkzeu-
gen zu steuern, sowie für die Inspektion
von erstellten Teile zur Verfügung stellen.
Ein so großer Speicherraum, verfügbar
auf einer Hardware Plattform, erlaubt es
OEMs Software zu entwickeln, die ex-
trem spezialisierte Funktionen enthält, für
die ansonsten weitere Hardware Kom-
ponenten benötigt wurden. Die Software
kann immer wieder repliziert werden und
das Team benötigt kein Wissen über
spezialisierte Hardware wie DSPs und
FPGAs. Der Code existiert in einer ver-
einheitlichten Code Basis und kann als
solcher verwaltet werden.

Mächtige Visionssysteme

Ein RTX64 System ermöglicht die Im-
plementierung eines mächtigen und
vielseitigen Bildverarbeitungssystem,
das zum größten Teil in der Software
festgelegt ist. Die primäre Entscheidung
bei der Hardware würde dann die Aus-

- Anzeige -

92354_IntervalZero_RKMP_INV_inVISION  05.11.2014  10:54  Seite 49



inVISION Ausgabe 6/2014|50

werden muss. Unabhängig davon, ob es
auf einem oder mehreren Prozessorker-
nen läuft, kommuniziert es direkt mit jed-
wedem Netzwerk Schnittstellen Chip,
der im System genutzt wird. Das indivi-
duelle Gerät kann während der Ether-
CAT-Konfiguration gewählt werden. Na-
türlich können auch andere Schnittstel-
len, wie USB oder PCI Express, leicht
und kostengünstig integriert werden. Der
Vorteil ist, dass mit diesen Schnittstellen
verbundene Maschinen oder Geräte von
der Steuerkreis-Software verwaltet wer-
den, die unter RTX64 läuft, welches wie-
derum selbst von der Bildverarbeitung
gesteuert wird, die auf dem gleichen
System läuft. Bildverarbeitung und Mo-
tion Control sind somit integrale Be-
standteile des Systems. Zur gleichen Zeit
jedoch sind Steuer- und Bewegungs-
funktionen − dank der Multicore-Funktio-
nalität − modular und können auf einem
zugeordneten Kern laufen, der mit dem
Bildverarbeitungssystem über Shared
Memory kommuniziert. Wenn der gleiche
Bohrer genutzt werden soll, um z.B. an-
dere Arbeitsabläufe an einem Werkstück
auszuführen, kann die Anwendung durch
einfaches Nachrüsten der Softwareteile
angepasst werden. Wenn es nötig ist,
kann auch die gesamte Anwendung
ausgetauscht und ein anderes Werkzeug
gewählt werden, aber dieses würde
immer noch die gleiche RTX64 Wind-
ows-basierte Hardware-/Betriebssystem
Umgebung nutzen. Der Multicore Cha-
rakter des RTX64 Systems erlaubt Paral-
lelität zwischen verschiedenen Funktio-
nen, so dass sie sich nicht gegenseitig
beeinflussen. Ein Interrupt, der für die
Steuerung gedacht ist, wird daher die
Bildverarbeitung nicht beeinträchtigen,
die auf einem anderen Kern läuft. Daten-
erfassung und Bedienerschnittstelle, die
unter Windows laufen, funktionieren rei-
bungslos. Abhängig davon, wie viele 64-
bit Kerne ins System eingebunden sind,
kann auch ein Teil der Bildverarbeitung
zwischen einer bestimmten Anzahl von
Kernen aufgeteilt werden. Mit Windows
als Bedienerschnittstelle ist es zudem
möglich auf das Internet oder andere

Anwendungen direkt zuzugreifen oder
Bilder anzeigen, mit denen das Bildver-
arbeitungssystem arbeitet.

Softwareentwicklung 
unter Windows

Basierend auf der Microsoft Visual Stu-
dio Umgebung kann die Softwareent-
wicklung komplett unter Windows mit
Sprachen wie C/C++ und Suiten von
Editoren, Debuggern und Analyse-Werk-
zeugen stattfinden. Außerdem steht eine
ganze Reihe von Softwarebibliotheken
zur Verfügung, die speziell auf die Bild-
verarbeitung abzielen, und die Funktio-
nen wie Kantenfindung, Objekt-/Merk-
malkennung, Extraktion...beinhalten. In-
tervalZero kooperiert mit einer Anzahl
von Lieferanten, um deren Bibiotheken
auf RTX64 zu portieren. Das Wesen
eines bildgeführten Servosystems ist es,
dass es nicht auf Sensoren und Positio-
nierungsmechanismen angewiesen ist,
deren Parameter präzise definiert wer-
den müssen. Ein Gestell zum Halten
eines Teiles würde z.B. eine Spannvor-
richtung benötigen, die definiert sein
müsste, um das Teil zu laden und in
einer exakten Position zu halten. Ein
Bohrer müsste programmiert werden,
um basierend auf der Teileposition die
exakten Stellen zu finden. Für ein weite-
res Teil müssten Arbeitsablauf, Positio-
nierung und Steuerung neu definiert
werden. Mit einem Bildverarbeitungssys-
tem braucht das Teil nicht so präzise
platziert zu werden, weil das System die
Koordinaten in einem angelernten Mus-
ter mit dem aufgenommenen Bild in Ein-
klang bringt, um das Werkzeug mit der
nötigen Genauigkeit zu steuern. Ver-
schiedene Abläufe könnten in der Lage
sein, das selbe Positionierungsgerät zu
nutzen, und natürlich den gleichen
menschlichen Bediener.                      ■

www.intervalzero.de

Autor | Daron Underwood, CTO, Interval-
Zero

wahl der Kamera sein, sowie der spe-
ziellen Vorrichtungen, die gesteuert wer-
den sollen, wie z.B. ein Roboterarm,
Schweißgerät, Fräswerkzeug oder ein
Luftstoß, um aussortierte Teile von
einem Förderband zu stoßen. Ange-
sichts der großen Verarbeitungsmög-
lichkeiten eines Multicore RTX64 Sys-
tems ist das sorgfältige Abwägen der
Kamerafeatures gegen die Kosten des
neuen Systems ein wichtiger Schritt.
Das Erledigen von Aufgaben durch die
gesteigerte Leistungsfähigkeit kann die
Kosten für die benötigte Kamera erheb-
lich verringern. Aus diesem Grund emp-
fiehlt IntervalZero den Schnittstellen
Standard GigE-Vision, der schnelle
Bildübertragung mit kostengünstiger
Standard Ethernet-Kabeln erlaubt und
Verbindungen über eine Länge von bis
zu 100m zulässt, bzw. bis zu 5.000m
mit Glasfiberkabeln. Da GigE Vision
eine Standard-Ethernet Verbindung
nutzt, ist es nicht auf spezialisierte
Hardware wie z.B. einen Framegrabber
angewiesen, um Daten an die Anwen-
dung zu übertragen. Darüber hinaus
kann es mit einer eigenen IP-Adresse
für jede Kamera auch mehrere Kameras
auf demselben Netzwerk unterstützen.
Des Weiteren setzt GigE Vision auf Ge-
nICam auf und kann daher jede belie-
bige Kamera einbinden, die über GigE-
Vision Ethernet- oder EtherCAT-Kabel
mit dem RTX64 System verbunden ist.
Es bietet etliche Module, einschließlich
eines generischen Steuerprotokolls, Na-
menskonvention, API und einen Trans-
port Layer, der einfach angepasst wer-
den kann, um verschiedene Kamera-
/Anwendungskombinationen aufzuneh-
men.

Kommunikation über EtherCAT

Wie auf der Kameraseite bringt Ether-
CAT Vorteile auf Seiten des Steuerkrei-
ses, der auch alte Feldbus Komponen-
ten wie Profibus oder CANopen einbin-
den kann. EtherCAT läuft in der Software
unter RTX64, ohne dass eine speziali-
sierte Karte in den Systembus gesteckt

Windows und Echtzeit OS auf einer HardwareEmbedded Vision  |
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Erste intelligente Kamera mit Quadcore x86
Synchronitäten meistern

Ein umfassender Software-Support er-
leichtert die Migration aus bisherigen
x86er Plattformen heraus. Sind alle erfor-
derlichen Treiber- und APIs abwärtskom-
patibel vorhanden, können Systeminte-
gratoren ihre bisherige Vision-IP ohne
großen Aufwand an die steigenden An-
forderungen von verschiedensten Inspek-
tionsaufgaben anpassen.

Kamerasynchronisation 

Mit immer höheren Leistungsanforde-
rungen benötigen heutige intelligente

Kameras eine zunehmend bessere Ska-
lierbarkeit und vor allem müssen sie die
Synchronisationsanforderungen zwi-
schen mehreren Kameras beherrschen.
Für die Softwareentwicklung ist deshalb
eine offene Architektur genauso erfor-
derlich wie eine einfache, integrierte
Softwareentwicklungsumgebung für
mehrere Geräte, bei der man sich nicht
in zusätzliche Anwendungs-Tools zur
Synchronisation einarbeiten muss. Die
Softwareentwicklungsumgebung der
Neon-1040 integriert deshalb GeniCAM
und GenTL-Support für die Bilderfas-

sung, sowie die Open CV- und Open
CL-Programmierung. Unterstützt wer-
den auch Common Vision Blox, Halcon
und viele andere Third-Party-Lösungen.
Zugleich wurde großen Wert auf hohe
API-Kompatibilität gelegt. Das erleich-
tert Entwicklern die Migration von bishe-
rigen x86-Plattformen und vereinfacht
die Integration in Motion- und I/O-Sys-
teme. Mit seinem optionalen Microsoft
Embedded Standard 7-Betriebssystem,
der Unterstützung von 64-Bit-Befehlen,
2GBRAM onboard und bis zu 32GB
Speicherkapazität verfügt die Kamera

Bild 1 | Die Neon-Kameras haben einen 1"High-End Global-Shutter-CMOS-Sensor und sind mit
4MP@60fps oder 2MP@120fps verfügbar. Zudem wird auch 64Bit OS unterstützt, das bislang

nur auf großen Systemen betrieben werden konnte.
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Die Neon-1040 definiert mit ihrem Quadcore-Prozessor eine neue Leistungsklasse in der Kategorie der smarten
x86er Kameras. Neben dem 4MP 60fps Global-Shutter-Sensor, 1,9GHz Quadcore Intel Atom Prozessor E3845
sowie FPGA-Coprozessor überzeugt sie durch flexiblen x86er Software-Support für eine schnellere Applikations-
entwicklung und kürzeste Markteinführungszeiten.

Embedded Vision  |

Halle 8
Stand 518
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Bild 2 | Durch verbesserte CPU-Effizienz können nun auch kleinformatige Smartkameras Global 
Shutter Sensoren implementieren.

B
ild

: A
dl

in
k 

Te
ch

no
lo

gy
 In

c.

zudem über eine performante Softwareumgebung für indus-
trielle Highspeed-Bildverarbeitungslösungen.

Ideal für komplexe 
Highspeed-Bilderfassung

Bilddaten erfasst die Kamera über einen monochromen 1“-High-
End Global-Shutter-CMOS-Sensor mit 2.048x2.048Pixeln bei
60fps. Gegenüber Sensoren mit einem Rolling-Shutter besticht
der Sensor durch zeitpunktgenaue Bildpunkterfassung. Sinn
macht diese hohe Leistungsfähigkeit jedoch nur mit einer ent-
sprechend performanten Computingperformance wie dem inte-
grierten Quadcore Intel Atom Prozessor E3845 mit 1,9GHz, der
in dieser Leistungsklasse einen neuen Benchmark aufstellt. Kon-
ventionelle kleinformatige x86er Smartkameras konnten bislang
nicht mit einer solch hohen Leistungsfähigkeit dienen, da sie
nicht in der Lage waren, solch große Datenmengen gleichzeitig
zu verarbeiten. Integriert in die Kamera ist zudem eine PWM-Be-
leuchtungssteuerung, wodurch die Kamera direkt mit LED-Be-
leuchtungen kommunizieren kann. Der FPGA-Coprozessor sorgt
zusammen mit der Grafikeinheit für exzellente Bildverarbeitung.
Mithilfe ihres FPGA-Coprozessors beschleunigt die Kamera
zudem die Bild-Vorverarbeitungen wie Look-Up-Table, ROI-Be-
rechnung und Shading-Korrektur und senkt so die CPU-Last,
was komplexe Bilderfassung bei höchsten Geschwindigkeiten
ermöglicht. Der Support von Open CL trägt sein übriges dazu
bei, dass rechenaufwendige Algorithmen, die bislang in der CPU
bearbeitet wurden, nun in der GPU verarbeitet werden können.

Die Abmessungen der IP67-Kamera be-
tragen 68,5x110x52,7mm. Der zusätzli-
che GigE-Port ermöglicht die Verbindung
zu externen Geräten wie GigE Vision
Slave-Kameras und EtherCAT mit I/O-
Controlmodulen. Das vielseitige I/O-An-
gebot mit vier digitalen Eingängen, vier
digitalen Ausgängen, USB 2.0- und
RS232-Ports sowie einem VGA-Ausgang
bis 256x1600@60Hz runden die Featu-
res der Kamera ab.                              ■

www.adlinktech.com

Autorin | Natalia Sorocinskaia, Marketing
Communications Specialist, Adlink Tech-
nology

| Embedded VisionErste intelligente Kamera mit Quadcore x86
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Lüfterloser IPC 
mit vier PCI-/PCIe-Steckplätzen

Der lüfterlose Industie-PC Cam-
Collect 34 ist von -20 bis +60°C
betriebsbereit. 

Verlangt ein IBV-Projekt nach mehr als einen PCIe- bzw. PCI-Steckplatz empfiehlt sich
der Industrie-PC CamCollect 34. Zur Auswahl stehen dort vier PCI- oder 2xPCIe + 2x
PCI-Steckplätze. Damit lassen sich ausreichend viele Kameras direkt an den IPC an-
schließen. On Board befinden sich zudem zwei GigE-Kanäle, 4x USB3.0 und je acht
digitale E/As. Der Rechner bedient bis zu drei unabhängige Displays je Full HD. Über
die zwei internen SATA-Schnittstellen sind zwei Festplatten HDD/SSD möglich. 

Aprotech GmbH • www.aprotech.de 
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Lüfterloser Embedded-Box-PC

Zu den umfassenden Speicheroptio-
nen zählen zwei Festplatten oder
SSD/2 mSATA/Cfast. 

Die lüfterlosen Embedded-Box-PCs der Serien ARK-3500 und 3510 beziehen
ihre Leistung von einem Intel Mobile QM77; maximal wird ein Core i7 Quad Core-
Prozessor unterstützt. Mit 2xPCI, 1xPCIe, 4xPCIe, MIOe-Modul und 2 xMiniPCIe
sind die Anwendungsmöglichkeiten breit angelegt. Die PCs lassen sich mit einer
Camera Link-Karte zur industriellen Bildverarbeitung oder einer Video-Capture-
Karte zur Videoüberwachung kombinieren. 

Advantech Europe BV • www.advantech.de

Bild: Advantech Europe BV

Leistungsstarker Box-PC

Die PowerBox 3000 ermöglicht auf Grundlage
einer einzigen Systemplattform für nahezu alle
Aufgaben die Rechen-Einheit des IBV-Systems
individuell zu konfektionieren. 

Die PowerBox 3000 kombiniert das Leistungsvermögen der 19-IPC-Klasse
mit den Vorzügen des kompakten Formfaktors eines Box-PCs. Das modular
gestaltete Design unterstützt eine breite Palette an Ausbau- und Erweite-
rungsoptionen. Gerade im industriellen Einsatz kann der Box-PC mit den
reichhaltigen Schnittstellen-Optionen für Kamera- oder Scanner-Eingänge
seine Stärken ausspielen. Des Weiteren ermöglicht die Mehrkern-Architektur
der Intel Core Prozessoren i3/i5/i7 der vierten Generation (Haswell), die in
dem Box-PC zum Einsatz kommen, leistungshungrigen IBV-Komponenten
(z.B. Framegrabber) die Zuweisung dedizierter CPU-Leistung.

Spectra GmbH & Co. KG • www.spectra.de

Bild: Spectra GmbH & Co. KG

Neuheiten
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Full HD Video 
in Echtzeit komprimieren

Die Video Capture Karte wird mit
einem SDK und Demo-Programmen
für Windows 7 und Linux ausgelie-
fert.

Ein Full HD Video erfassen, komprimieren und gleichzeitig weitergeben, das
ist die Besonderheit der HDC-304E Video Capture Card. Die PCI Express
Karte verfügt über vier HDMI Eingänge. Wobei in einem entsprechend per-
formanten System max. zwei dieser Karten, also bis zu acht Video-Eingänge
gleichzeitig verarbeitet werden können. Die Komprimierung erfolgt für das
Video-Signal nach H.264/AVC High Profile Level 4.2 und für das Audio-Sig-
nal nach MPEG-1 Audio Layer 2. Ein zusätzlicher HDMI Ausgang, der mit
Hilfe eines beigefügten Kabels auf ein zweites Slotblech geführt wird, ermög-
licht das Durchschleifen eines unkomprimierten Full HD Video-Signals.

ICP Deutschland GmbH • www.icp-deutschland.de

Bild: ICP Deutschland GmbH

IBV und Steuerung auf einem IPC

Die Lösung konnte einen Performancevor-
teil gegenüber Lösungen mit klassischer
Kommunikation mit  bis zu 400% erzielen.

In einer gemeinsamen Entwicklung haben NeuroCheck und Siemens die Bildverar-
beitung und die Maschinensteuerung auf einem Industrie-PC vereint. Typischerweise
werden von Steuerungen die Rechenleistung vorrangig beansprucht und durch In-
terrupts können Störungen bei der Bildaufnahme oder eine Erhöhung der Prüfzeiten
entstehen. Der Software-Controller Simatic WINAC wird bei Mehrkernprozessoren
exklusiv auf einem der Kerne ausgeführt. Der durch die Steuerung verwendete Kern
ist gleichzeitig für die NeuroCheck-Software nicht mehr sichtbar. Diese erkennt au-
tomatisch die Anzahl der freien  Kerne und nutzt sie für eine effiziente Bearbeitung
der Prüfprogramme. In realisierten Projekten wurde die NeuroCheck 6 auf dem Sie-
mens Box-PC Simatic IPC627C installiert und die Kommunikation über die gemein-
sam entwickelten Daten-Format-Konverter eingerichtet. 

NeuroCheck GmbH • www.neurocheck.com

Bild: NeuroCheck GmbH

Anzeige
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Bis zu vier USB3.0-Kameras

Mit nur einem Vision-Prozessor können unter-
schiedliche Kameraformate und Bildauflösungen
verarbeitet werden. 

Für die UX-Serie setzt Datalogic Automation auf IPCs von B&R. Die bei-
den Unternehmen haben eine strategische Vereinbarung getroffen, die
den Automation PC 910 als Hardwareplattform für Datalogics Bildver-
arbeitungssoftware Impact vorsieht. Der PC ist mit modernsten Techno-
logien, wie Intel Core-i-Prozessoren ausgestattet, verfügt über zahlreiche
Standard-Videoschnittstellen und kann Daten von bis zu vier USB 3.0-
Kameras verarbeiten. Es gibt drei Konfigurationen für Hochleistungs-
Bildverarbeitung, die sich nahtlos in Standard-Fabriknetzwerke und in
externe Softwarepakete integrieren lassen. 

B&R Industrie-Elektronik GmbH • www.br-automation.com

Bild: B&R Industrie-Elektronik GmbH

Schneller 3HE-PXI-Controller 

Den Controller PXIe-3985 gibt es al-
ternativ mit vorinstallierter SATA-HDD
ab 500GB oder mit SSD ab 240GB.

Der Embedded Controller PXIe-3985 ist mit dem 2,4GHz-Quad-Core-Prozes-
sor i7-4700EQ von Intel ausgestattet und lässt sich im Single-Core-Modus mit
Turbo-Boost bis zu 3,4GHz hochfahren. Bei entsprechender Systemkonfigu-
ration ist ein Datendurchsatz bis zu 8GB/s möglich. Mit bis zu 16GB DDR3L-
Arbeitsspeicher mit 1.600MHz ist er für anspruchsvollste Multitasking-Aufga-
ben geeignet. 2XUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 2xGigE, zwei Monitoranschlüsse und
der GBIP-Controller sorgen für Flexibilität bei allen Anwendungen. 

Acceed GmbH • www.acceed.de

Bild: Acceed GmbH

Einsteigermodel 
Bildverarbeitungscomputer 

Der Matrox 4Sight GPm ist im Paket mit der Bild-
verarbeitungssoftware Design Assistant 4 erhältlich.

Der kostengünstige Bildverarbeitungscomputer Matrox 4Sight GPm
basiert auf einem Intel Celeron J1900-Prozessor und bietet ein lüfter-
loses Design, das für geringere Wartungskosten und Ausfallzeiten
sorgt. Das System ist mit drei GigE-Anschlüssen und einem Super-
Speed-USB-Anschluss ausgestattet. Zwei der GigE-Anschlüsse un-
terstützen Power-over-Ethernet (PoE) und ermöglichen so eine einfa-
che Verkabelung. Microsoft Windows Embedded Standard 7 und ent-
weder die Vollversion von Matrox Design Assistant 4 oder die MIL10-
Laufzeitumgebung sind vorinstalliert.

Matrox Imaging • www.matrox.com

Bild: Matrox Imaging
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