
Was sind die entscheidenden 
Kriterien in Bildverarbeitungs-
anwendungen? Das Timing. 
Die Maschinenprozesszeit ist 
der Taktgeber, aus dem alles 
Weitere abzuleiten ist. Sensorsi-
gnale müssen µs-genau Trigger 
für Kameras und Beleuchtung 
erzeugen, Ergebnisdaten recht-
zeitig Ausschleusungseinheiten 
bedienen, weniger zeitlich kri-
tisch ist die Übermittlung sta-

tistischer Ergebnisse. Sämtliche 
Peripherie muss sich der An-
wendung beugen – inklusive des 
Betriebssystems. Windows und 
Linux sind von Haus aus nicht 
wirklich echtzeitfähig – bringt 
hier Real-Time-Linux Vorteile? 

Ein Bildverarbeitungsrech-
ner muss somit perfekt in die 
Anwendung eingebunden wer-
den. VisionBoxen des Herstel-
lers Imago sind die Jongleure der 

Sie nutzen ein Smartpho-
ne. Was ist Ihnen wich-
tig? Telefonieren, Apps 
und Services. CPU und 

Betriebssystem sind zweitran-
gig. Das Betriebssystem bietet 
eine Infrastruktur für Program-
me, die CPU ist der Rechen-
knecht. Derart sollte man es 
auch für Anwendungen in der 
industriellen Bildverarbeitung 
betrachten.

Links: VisionBox Le Mans mit ARM, rechts: AGE-X mit Intel

Customize your application
Embedded-Machine-Vision-Rechner oder doch Smart-Kamera?

Unser Alltag ist geprägt von Computern, die mit Multi-Core-ARM-Prozessoren arbeiten: Smartphone, Tablet, 
Fotoapparat. Auch in der Industrie stecken in fast allen Smart-Kameras oder Vision-Sensoren ARM-basierte 
CPUs. Geht es jedoch in Richtung Bildverarbeitungssystem mit separaten Kameras und Rechnern, dominiert 
weiterhin die Intel-i-Core-Familie mit Windows. Warum? 

Prozesszyklen. Sie verarbeiten 
im Real-Time-Communication-
Controller die Peripheriesig-
nale, auch Encoder signale bei 
Zeilenkamera-Anwendungen, 
verknüpfen diese logisch zu 
Steuerungs signalen für die 
Beleuchtung, Kameras und 
Ausschleusungseinheiten. Der 
Controller erledigt selbstständig 
alles in Mikrosekundengenauig-
keit und kommuniziert per PCIe 
mit der CPU. Die Applikation 
nutzt ein SDK für die Paramet-
rierung und zusammen mit der 
Kameraschnittstelle wird die 
Anwendung entwickelt. Feld-
busschnittstellen stehen optio-
nal zur Verfügung, immer wich-
tiger wird auch die Anbindung 
an Zentralrechner via OPC UA.

Bis dato ist weder ein Wort 
über das Betriebssystem bzw. die 
CPU erforderlich gewesen. Bei  
Standardanwendungen ist die 
CPU zweitrangig: Eine 4-Core-In-
tel-i7-CPU rechnet ver gleichbar 
schnell wie eine 8-Core-ARM-
Cortex-A72-CPU, bei vergleich-
barem Leistungsverbrauch. 
Die ARM-Cortex-A72-CPU wird 
bald vorn liegen, da es zukünftig 
16-Core-CPU bei gleichem Leis-
tungsverbrauch (ca. 35W) gibt, 
während 8 Cores in der x86-Ar-
chitektur sprunghaft mehr Leis-
tung benötigen und damit nicht 
mehr passiv zu kühlen sind.

Linux als Option? 
Bei 200 Systemen pro Jahr be-
gleiten die i7-CPUs Windowsli-
zenzpreise von rund 30.000 €. 
Nicht nur der kommerzielle As-
pekt ist ein Grund, über Linux 
nachzudenken: Während man 
bei Windows IoT ein komplettes 
Betriebssystem mit sämtlichen 
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– auch unnötigen –  Funktio-
nen erhält, hat Linux den Vor-
teil, den Rechner so aufsetzen 
zu können, dass dieser lediglich 
die Betriebssystemfunktionen 
erhält, die die Anwendung erfor-
dert. Dies reduziert Komplexität, 
Fehleranfälligkeit und Wartung. 
Sind später doch weitere Pro-
gramme erforderlich, z. B. eine 
Datenbank, so werden diese 
einfach nachinstalliert inklusive 
eventueller Treiber. Ein weite-
rer Freiheitsgrad ist Real-Time- 
Linux, eine Kernel-Erweiterung. 
Sie verbessert das Timing und 
kann in kritischen Fällen der 
Rettungsanker sein.

Imago bietet VisionBoxen  
sowohl für Intel-i-Core/Win-
dows IoT als auch ARM/Linux 
an, empfiehlt den Kunden je 
nach Ziel und Historie den 
richtigen Rechner, konzentriert 
sich jedoch auf oben beschrie-
bene Schnittstellen sowie das 
Systemzeitverhalten. Seit 
20 Jahren erfinden die Imago-
Ingenieure Vision Boxen für die 
unterschiedlichen Anforderun-
gen von Serienmaschinen. Im 
Kontext mit Embedded Ma-
chine Vision stellt sich zudem 
die Frage, ob ein Vision-System 
nicht doch als Smart-Kamera 
ausgelegt werden kann.

Beispiel: Ein typisches Zeilen-
kamerasystem besteht heutzuta-
ge aus Zeilenkamera mit GigE- 
oder Camera-Link-Schnittstelle 
sowie dem Steuerungsrechner 
und bei höherer Datenrate zu-
dem aus Camera Link Frame 
Grabber. Läuft die Software un-
ter Linux, bzw. kann sie dorthin 
portiert werden, so kann man 
fragen: „Kann ich mein Produkt 
auch als meine spezielle Smart-
Kamera vermarkten?“ Smart-
Kameras sind populär – we-
niger Komponenten, einfache 
Handhabung, akzeptiert bei den 
Anwendern. Imago bietet sie als 
intelligente, programmierbare 
Linux-Zeilenkamera an. In der 
Kamera selbst steckt ein Dual-
Core-ARM-Cortex-A15, dessen 
Benchmarks zeigen, dass auch 
normale Anwendungen dar-
auf laufen können. Falls es eng 
wird, stehen zwei weitere – per 
OpenCL – ansprechbare CPUs 
zur Verfügung, beispielsweise 
für die Bildvorverarbeitung. Stra-

tegisch bietet somit der Umstieg 
auf das Linux OS Freiheitsgrade 
inkl. Kostenvorteilen.

Fazit: Auf das Timing kommt 
es an!
Eine Bildverarbeitungsanwen-
dung sauber in eine Maschine 
integriert, muss sämtliche Pro-
zesszeiten erfüllen – CPU und 
OS sind zweitrangig. Im Ver-

gleich Windows/Linux gibt es 
gute Gründe, über Linux nach-
zudenken. Das Linux-System ist 
abgeschlossen und macht den 
Job, für den es erfunden wurde. 
Ob i-Core oder ARM-basierte 
CPU spielt vorrangig keine Rolle, 
es wird aber spannend, sobald 
es die Überlegung gibt, die Lö-
sung als Smart-Kamera oder gar 
Vision-Sensor umzusetzen.
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So oder so?
VeriSens® Vision Sensoren behalten Ihre Qualität im Blick.

Über Ihre Qualitätskontrolle entscheiden Sie.  
Mit den VeriSens® Vision Sensoren geben  

wir Ihnen das perfekte Werkzeug dafür:  
bildbasiert, zuverlässig und einzigartig intuitiv.

Mehr erfahren?  
www.baumer.com/verisens


