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Smart Cameras oder (Vision) Sensoren.
Direkt nach ferngesteuertem Update
durch den zuständigen Experten, starten
Sie die Vision-Anwendung neu, und die
Maschine reagiert umgehend mit den
neuen Bildverarbeitungsfunktionen. Für
den einen oder anderen großen Maschi-
nenbaukonzern ist dies keine Neuigkeit.
Nur wie gestaltet es sich mit diesen
Ideen in mittelständischen Firmen? Wie
sieht real die Technik aus, um Industrie
4.0- bzw. IoT-Ansätze umzusetzen? Wie
geht man dabei insbesondere mit Bild-
verarbeitungssystemen um, bei denen
nicht nur ein paar Bytes, sondern kom-
plette Bilder verarbeitet werden? Reicht
die Übertragung von Metadaten aus?

Fragen die beantwortet werden müs-
sen, wenn eine Maschine ausgiebig Bild-
verarbeitung einsetzt. Gleich mehrere
Ziele werden mit der Cloudtechnologie
für die Bildverarbeitung erreicht: Serien-
maschinenbauer, die diese weltweit ver-
kaufen, möchten Daten und Statistiken
ihrer Maschinen haben, um diese warten
und verbessern zu können. Aus den Visi-
onsystemen lassen sich Daten generie-
ren und Bilder übertragen, um die Ma-
schine schnell an neue Situationen an-
zupassen. Zudem muss der Hersteller in
das Visionsystem ein Update einspielen
können. Überflüssig? Nur solange bis der
Wettbewerber mit eben diesen Featu-
res punktet. Somit wird es Zeit, über die

Edge Computer erlauben die
Anbindung von Maschinen
mit Bildverarbeitungssyste-
men an die Cloud. Sie mana-
gen zwischen den verschie-
denen Clouddiensten, lokal
installierten Programmen und
autark arbeitenden intelli-
genten Visionkomponenten. 
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Edge Computing für Machine-Vision-Anwendungen

Am Arbeitsplatz nehmen Sie Ihr Tablet
in die Hand und sehen sofort die Zu-
stände und Statistiken Ihrer irgendwo
auf der Welt agierenden Maschinen. Via
Cloud-Services greifen Sie dann auf den
Cloudrechner und die daran angeschlos-
senen Geräte zu, wie z.B. Visionsysteme,
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Bild 1 | Die EdgeBox ist
das Tor zwischen Cloud-
services, lokaler Rechen-
power und angeschlosse-
nen Vision-Komponen-
ten. Der Acht-Kern-Pro-
zessor kann sowohl auf
der Linux- als auch der
Cloudseite Rechenleis-
tung zur Verfügung stel-
len und unterscheidet
sich damit von einem ein-
fachen Gateway.

Halle 1
Stand 1F21

0        

Kette von der Cloud bis zum (Vision)
Sensor nachzudenken.

Edge Computing & Security

Starten wir beim obigem Szenario und
arbeiten uns dann schrittweise bis zum

Vision Sensor vor. Zentrale Schnittstelle
zur Außenwelt ist der Edge Computer.
Mit Edge Computing wird die Schnitt-
stelle zwischen der Maschine und dem
Internet beschrieben. Auf dem Edge
Computer selbst können Clouddienste
ablaufen, das heißt die Cloudservices

großer Anbieter können ihre Dienste auf
lokalen Rechnern ablaufen lassen, ohne
dass hierfür Serverfarmen erforderlich
sind. Auch können die lokalen Cloud-
dienste mit weiteren Diensten aus der
Cloud kombiniert werden, je nachdem
wo sensible Daten verarbeitet werden

Bild 2 | Die frei programmierbare EdgeBox nutzt einen kryptofähigen ARM Cortex-A72 und ein abgesichertes Linux OS für sicheres Arbeiten.
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OPC UA implementiert werden kann.
Auch intelligente Kameras oder Vision
Sensoren können direkt angesprochen
werden. Imago liefert hierfür ein indivi-
duelles Baukastensystem: Auf ARM-ba-
sierten Linuxrechnern, ausgestattet mit
verschiedenen Flächen- oder Zeilensen-
soren, implementieren Sie die Anwen-
dung. Der Trick in der Nutzung einer
Linux-basierten, frei programmierbaren
VisionCam oder eines VisionSensors
kommt aus der Ingenieursphantasie:
Während die mit fertigen, parametrier-
baren Applikationssoftwares ausgestat-
teten Smart Kameras die Aufgabe ‘ir-
gendwie’ lösen müssten, sieht der Bild-
verarbeitungsingenieur sofort die Ein-
fachheit der Anwendung, programmiert
mit wenigen Operatoren eine schlanke
Lösung und denkt sogleich darüber
nach, welche Daten für die EdgeBox
bzw. die Cloudservices erforderlich sind.
Warum sich mit Daten und Funktionen
ärgern, die keiner benötigt und die den
gesamten Vorgang zu komplex ma-
chen? Abhängig von der lokalen Auf-
gabe kann der Anwender entscheiden,
ob ein VisionSensor, eine VisionCam
(mit mehr Rechenleistung) oder ein Vi-
sionBox-Kamerasystem die Aufgabe am
besten löst. Entsprechende Algorithmen
sorgen für die entsprechende Perfor-
mance. Aufgabenabhängig leitet man
die Metadaten oder Bildausschnitte (z.B.
Entscheidungen in der Grauzone oder
von mehreren Systemen) an die über-
geordnete EdgeBox weiter.

Embedded Machine Vision

Nicht nur die optimale Hardware, son-
dern auch die Anwendung ist eingebet-
tet in die Funktionalität der Maschine.
Da eine Maschine jedoch unterschied-
lichste Produkte fertigt, muss auch das
Embedded System anpassbar sein.
Heutzutage kann man nicht alle Szena-
rien in der Produktvielfalt voraussehen,
das heißt die Systeme müssen den zu-
künftigen Anforderungen gemäß dazu-
lernen können. Für Embedded Machine
Vision bedeutet dies, dass neue Funk-

tionen von außen eingespielt werden
und die Maschine über die Jahre hinzu
lernt. Das Embedded System selbst ist
in der Lage, von neuen Produkten Bilder
aufzunehmen, zu verarbeiten und die
wesentlichen Daten via EdgeBox und
Cloudservices dem Bildverarbeitungs-
entwickler zu übermitteln. Dieser passt
dann seine Anwendungssoftware auf
das neue Produkt an und spielt das Up-
date auf die Maschine. Mit Ihrem Start
der Maschine schließt sich der eingangs
erwähnte Anwendungsfall mit dem
Tablet. Zudem muss der Anwender zu-
künfitge Funktionen nicht bezahlen, so-
lange ihm die Grundfunktionalität aus-
reicht, hat aber über die EdgeBox, die
Cloudservices und seinen Lieferanten
die Gewissheit, dass die Maschine per
App auch später noch nachrüstbar ist.

Deep Learning im Schaltschrank

VisionSensoren, VisionCams, ARM-ba-
sierte VisionBoxen und die EdgeBox
nutzen Linux als Betriebssystem bzw. RT
Linux für zeitkritische Anwendungen.
Auch Windows-Systeme können einge-
bunden werden, ebenso wie andere Au-
tomatisierungskomponenten mit Ether-
net-Schnittstelle. Als Bildverarbeitungs-
bibliothek steht Halcon für die x86er-
und ARM-Prozessoren zur Verfügung.
Weitere Schnittstellen (I/O, Encoder, Ka-
meras) und Protokolle (z.B. OPC/UA,
Feldbusse) sind möglich. Die Bandbreite
an Anforderungen ist dabei hoch: Eine
einfache Kontrolle erfordert einen kos-
tengünstigen Sensor, während ein Deep
Learning System, sprich ein Rechnerbo-
lide mit GPU und Kamera, selbst in der
Lage ist, Bilder neu zu bewerten. Der
Lernprozess findet dabei direkt im
Schaltschrank statt und nicht auf dem
Server der Fabrik oder in der Cloud. Da-
zwischen gibt es dann klassische PC-ba-
sierte Lösungen, aber auch intelligente
Zeilen- und Flächenkameras. �

www.imago-technologies.com

sollen (z.B. Microsoft Azure). Die Kante
(Edge) ist somit das Tor zwischen Cloud-
services, lokaler Rechenpower und an-
geschlossenen Komponenten. Wichtig
ist hier ein oft unterschätztes Thema:
Security! Angriffe von außen dürfen
nicht erfolgreich sein, das heißt der
Edge Computer muss sicher sein. Kon-
sens ist dabei, dass die untersten Ebe-
nen eines Computers kryptographisch
mit der Hardware gekoppelt sind, das
heißt die kryptographischen Verfahren
um den Rechner sicher zu booten, sowie
Firmware, Treiber und Software zu
laden, werden hardwareseitig abgesi-
chert. Dies wird in einem separaten Chip
oder im Prozessor selbst bereitgestellt.
Die Multicore-CPU ARM Cortex-A72 der
neuen EdgeBox von Imago hat derartige
Komponenten bereits integriert und
kann mit kryptographischen Verfahren
die Firmware absichern. Der frei pro-
grammierbare Rechner bietet zudem
eine Arbeitsplattform mit einem abgesi-
cherten Linux OS, sowie die Implemen-
tierung von Cloudservices an. Der Acht-
Kern-Prozessor kann sowohl auf der Li-
nuxseite, als auch auf der Cloudseite Re-
chenleistung zur Verfügung stellen, und
unterscheidet sich damit von einem ein-
fachen Gateway.

Vision-Komponenten

An die EdgeBox können alle Geräte an-
geschlossen werden, die per Ethernet
kommunizieren. Angefangen bei GigE-
bis hin zu 10GigE-Kameras läuft die Bild-
verarbeitung gegebenenfalls direkt auf
dem Rechner, wie in einer VisionBox.
Die Daten (Ergebnisse, Statistiken, Feh-
lermeldungen, Fehlerbild…) werden
konsolidiert an die Cloudservices über-
geben. Weitere an die EdgeBox ange-
schlossene Visionsysteme, beispiels-
weise auf Basis der VisionCam oder Vi-
sionBox, liefern zusätzliche Metadaten.
Diese können mit anderen Metadaten
korreliert und konsolidiert werden. Wel-
che Protokolle zwischen Visionsystem
und EdgeBox ablaufen ist dabei zweit-
rangig, da auf allen Komponenten z.B.
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inVISION Sonderhefte zu drei Fokusthemen als ePaper

Die Fachzeitschrift inVISION veröffentlicht in den nächsten Monaten drei Sonderhefte zu den Themen
Objektive & Beleuchtungen, Nachlese Vision 2018 und Embedded Vision. Laden Sie die Ausgaben 
exklusiv als ePaper kostenfrei von der inVISION Homepage herunter!

www.invision-news.de/downloadbereich

Objektive & Beleuchtung Vision 2018 – Die Nachlese Embedded Vision
02. Oktober 2018 26. November 2018 13. Februar 2019
18. September 2018 12. November 2018 30. Januar 2019
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