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KEINE ANGST VOR  
SCHNITTSTELLEN 
BILDVERARBEITUNGSSYSTEME AUSWÄHLEN Diskussionen über Schnittstellen, Über- 
tragungstechniken oder Datenraten verunsichern oft potenzielle Anwender von Bildver-
arbeitungssystemen. Ein weiteres Problem: Anbieter neigen dazu, eigene Lösungen zu 
protegieren. Trotzdem lassen sich applikationsgerechte Lösungen finden. 

B ildverarbeitungssysteme lösen den 
Menschen beim Beurteilen von 
Form, Farbe und Aussehen indus-

triell gefertigter Produkte nach und nach 
ab. Sie übernehmen auch wichtige Funk-
tionen innerhalb automatischer Prozesse 
der Kunststoffproduktion. Vor allem im 
Bereich der Qualitätskontrolle leisten sie 
unschätzbare Dienste. Unbeeindruckt 
von konjunkturellen Schwankungen ist 
der Markt für Bildverarbeitungssysteme 
innerhalb der letzten Jahre nahezu stetig 
zweistellig gewachsen. Für die vielseitig 
gewordenen Systeme lassen sich aber im-
mer noch zahlreiche Anwendungsberei-
che erschließen.  

Die zunehmenden Lösungsmöglich-
keiten, die die industrielle Bildverarbei-

tung bietet, lässt potenzielle Anwender 
aber oft zögern. Zumal die Entscheidung 
durch aktuelle Diskussionen über 
Schnittstellen, Übertragungstechniken 
oder Datenraten erschwert wird. Anbie-
ter und Hersteller neigen außerdem da-
zu, vor allem die Lösungen zu bevor-
zugen, die sie entwickelt beziehungswei-
se im Angebot haben. Wer jedoch die 
wichtigsten Grundkenntnisse hat, dem 
fällt die Auswahl des für seine Applikati-
on geeigneten Bildverarbeitungssystems 
leichter. Trifft er dann auf einen Anbieter, 
der neben einem breiten Sortiment über 
die notwendige Beratungskompetenz 
verfügt, kann er sich auf seine applikati-
onsspezifische Bildverarbeitungsaufgabe 
konzentrieren. 

Schnittstellenvielfalt als Standard 
Moderne Bildverarbeitungssysteme bie-
ten bereits auf der Rechnerseite Schnitt-
stellenvielfalt: PCI-, PCI-X- und PCI-Ex-
press-Slots für Frame-Grabber-Karten 
mit analoger oder digitaler Übertragungs-

technik gehören zum Standard. Bei der 
Verbindung zwischen Rechner und Ka-
mera ist die Vielfalt noch größer. Obwohl 
analoge Übertragungstechniken hier 
noch beachtliche Marktanteile halten, 
geht der Trend vor allem bei Neuinstalla-
tionen zu digitalen Lösungen. Zu den 
wichtigsten Schnittstellen gehören hier 
beispielsweise CameraLink, Firewire in 
Version 1394 a und 1394 b, USB 2.0 und 
neuerdings auch Gigabit-Ethernet mit ei-
ner Übertragungsrate von zurzeit 1 
GBit/s. In Zukunft stehen sogar bis zu 10 
GBit/s zur Verfügung. Die Ethernet-
Übertragung zwischen Kamera und 
Rechner ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn große Wege zu überbrücken sind. 
Zu den möglichen Kabellängen bis 100 m 
kommen Vorteile wie die galvanische 
Trennung und die Verfügbarkeit von Zu-
satzkomponenten. Aber auch die ande-
ren digitalen Schnittstellen haben ihre 
Berechtigung: CameraLink arbeitet mit 
einer Übertragungsrate von 600 
MByte/s. Die Firewire-Schnittstellen bie-
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Smart-Kamera: Kamera und Rechner  
bilden eine kompakte Einheit. 
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Flexible Systeme kennen keine Schnitt- 
stellenprobleme. (Bilder: MaxxVision) 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Lösungsvielfalt in der  
Bildverarbeitung 
Für die industrielle Bildverarbeitung stehen 
immer mehr Lösungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Bei der Auswahl eines solchen Sys-
tems sollte man auf Schnittstellenvielfalt, 
auf eine ausreichende Übertragungsrate 
und eine entsprechende Rechenleistung so-
wie auf Anbieter mit Beratungskompetenz 
achten. Wer es besonders komfortabel 
wünscht, verwendet überdies eine „intelli-
gente“ Kamera. 

ten Netto-Datenübertragungsraten von 
mehr als 40 beziehungsweise 80 
MByte/s. Auch USB 2.0 mit etwa 30 
MByte/s liefert gute Voraussetzungen für 
die industrielle Bildverarbeitung. 

Angesichts der Schnittstellenvielfalt 
sollten potenzielle Anwender Anbieter 
suchen, die keine Lösung von vornherein 
favorisieren. Das Wichtigste ist zunächst 
der Blick auf die gesamte Aufgabenstel-
lung. Abgesehen davon sind außer dem 
technisch Machbaren auch das technisch 
Sinnvolle und damit das Preis-Leistungs-
Verhältnis zu beachten. Die Wahl der 
Schnittstelle ist dann eher sekundär. Zu-
dem weiß niemand, ob und welche 
Schnittstelle sich letztlich durchsetzen 
wird. Ein Bildverarbeitungsspezialist hat 
daraus die richtige Konsequenz gezogen. 
Er bietet alle aktuellen Schnittstellenlö-
sungen an. Nur durch eine solche Band-
breite lassen sich Bildverarbeitungs-
lösungen auf die jeweilige Applikation 
zuschneiden.  

Um den praktischen Einsatz zu er-
leichtern, kann man die Kameras auch 
schnittstellenübergreifend mit kompatib-
ler Software betreiben. Und wer für seine 
Applikation eine „intelligente“ Kamera 

Echtzeit verarbeitet werden sollen. Bei 
Zeilenkameras, die heute teilweise Da-
tenraten von 100 MByte/s liefern, erge-
ben sich pro Bildpunkt Rechenzeiten von 
durchschnittlich nur noch 10 ns. Sollen 
intelligente Algorithmen abgearbeitet 
werden, ist man auf Systeme angewie-
sen, die sehr hohe Rechenleistungen und 
einen Multirechnerbetrieb ermöglichen. 
In das Bildverarbeitungssystem Vision-
Box wurde deshalb eine spezielle Hard-
wareschnittstelle integriert, über die 
mehrere Rechner mit bis zu 150 MByte/s 
untereinander Daten tauschen können. 
Unterschiedliche Kameraschnittstellen, 
wie Firewire, CameraLink und Gigabit-
Ethernet, erlauben auch bei diesem Sys-
tem eine freie Wahl der Kameras. Die In-
tegration in die Maschinen- und Anla-
genumgebung ist einfach und praxis-
gerecht. Alle gängigen Feldbussysteme 
werden unterstützt. 

Über ein Ethernet-Interface (1 GBit) 
lassen sich Daten und Bilder schnell ins 
Intranet übertragen. Von beliebiger Stelle 
aus kann man so auf Bilder aus der lau-
fenden Fertigung oder der Qualitätskon-
trolle zugreifen. Da auf der Ethernetseite 
das Kommunikationsprotokoll TCP/IP 
sowie Web- und FTP-Server unterstützt 
werden, rückt die Datendurchgängigkeit 
von der Feldebene bis in die Büroetage in 
greifbare Nähe. Aber bereits heute dürfte 
jeder Anwender, bei kompetenter Bera-
tung, eine auf seine Applikation zuge-
schnittene Lösung finden. 

wählt, für den entfällt die Schnittstellen-
thematik zwischen Kamera und Rechner 
ganz. Solche Systeme sind relativ einfach 
zu handhaben. Denn sie liefern statt Bild-
signalen, die zur Verarbeitung an einen 
Rechner übertragen werden müssen, die 
Ergebnisse der einprogrammierten Bild-
auswertung. Dabei kommen sie echten 
Plug-and-play-Geräten recht nahe. Ein 
Beispiel dafür ist die Smart Camera von 
Sony. Bei der XCI-SX1 bilden Kamera 
und Rechner eine kompakte Einheit mit 
Abmessungen von lediglich 55 mm x 55 
mm x 110 mm. Entwickler haben die 
Wahl zwischen den Betriebssystemen 
Windows und Linux. Ein solches All-in-
One-System ist weder in Hinblick auf 
Qualität noch hinsichtlich der Rechen-
leistung ein Kompromiss. 

Die Rechenleistung ist entscheidend 
Die Wahl der Schnittstelle zwischen Ka-
mera und Rechner, und die damit reali-
sierbaren Datenübertragungsgeschwin-
digkeiten, sagen wenig über die tatsäch-
liche Leistungsfähigkeit eines Bildver-
arbeitungssystems aus. Es muss auch die 
entsprechende Rechenleistung zur Ver-
fügung stehen, wenn die Bilddaten in 

Die leistungsstarke Vision-Box-Serie 
DSPC6000 wurde im Hinblick auf die Erfor-
dernisse der industriellen Bildverarbeitung 
optimiert. 


