Bildverarbeitung
GigE-Vision-Systeme

Tipps für den Einsatz
von Gigabit-Ethernet
GigE Vision (Gigabit-Ethernet
for Machine Vision) wurde vor
etwa fünf Jahren als neuer
Schnittstellen-Standard für
die Bildverarbeitung verabschiedet. Ein wesentliches Ziel
lautete dabei, den Einsatz von
Bildverarbeitungssystemen
stark zu vereinfachen. Trotz
vieler Fortschritte gibt es
noch immer Stolperfallen auf
dem Weg zur GigE-VisionAnwendung. Dieser Beitrag
hilft, Fehler im Umgang mit
GigE Vision zu vermeiden.
Rupert Stelz*

Die Bildverarbeitung profitiert in
mehrfacher Hinsicht davon, dass
GigE Vision auf der MassenmarktTechnologie Ethernet basiert. Gleichzeitig birgt diese Tatsache jedoch auch
die Schwierigkeit, dass Anwender von
Bildverarbeitungssystemen oft noch
über wenig oder keine Erfahrung im Umgang mit den Möglichkeiten dieser Technik verfügen. folgende Tipps und Tricks
sollen als Antworten auf grundlegende
Thesen dabei helfen, GigE Vision optimal
zu nutzen.
These 1: Bandbreite ist eine zentrale Frage
beim Design von GigE-Kamera-Systemen
Die Bandbreite ist eine wichtige Frage
bei der Auslegung von GigE-KameraSystemen, da häufig mehr als eine GigEKamera in einem System eingesetzt wird
und sich so mehrere Datenströme die
verfügbare Bandbreite teilen müssen.
Ausschlaggebend ist hierbei in erster
Näherung nicht die durchschnittliche
Datenrate der Kameras, die sich aus der
Summe der Datenraten der einzelnen
*Dipl.-Ing. Rupert Stelz ist Mitglied des GigE Vision
Technical Committees und Senior-Entwickler bei der
STEMMER IMAGING, Puchheim.

■
Beispiel einer Bildverarbeitungslösung von STEMMER IMAGING
auf GigE-Vision-Basis mit rund 250 Kameras
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Kameras ergibt, sondern die Peak-Datenrate, die sich aus den Peak-Datenraten
der einzelnen Kameras errechnet.
Ein Beispiel: Angenommen, in einem
System sind zwei Kameras mit je 1k x 1k
Auflösung mit 8 Bit im Einsatz, die bei
voller Geschwindigkeit 50 Bilder pro
Sekunde liefern. Die Kameras sind aber
so eingestellt, dass sie freilaufend nur
auf 10 Bilder pro Sekunde kommen.
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche
Datenrate von 10 MByte/s, was sicher
funktioniert. Wenn die Kameras jedoch
ihre einzelnen Bilder schicken, dann
kommt jedes dieser Bilder mit einer
Datenrate von 50 MByte/s je Kamera am
PC an. Die Peak-Datenrate liegt in diesem
Fall bei 100 MByte/s.
Obwohl die Gesamt-Performance relativ
niedrig ist, liegt dies bereits an der Grenze dessen, was über eine Schnittstelle zu
realisieren ist. Diese Schwierigkeit tritt
insbesondere dann auf, wenn mehrere
Kameras zeitgleich getriggert werden.
Abhilfe können hier zwei Mechanismen
schaffen. Zum einen gibt es Kameras, die
in der Lage sind, Bilder nach einem Trigger in der Kamera zwischenzuspeichern
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■
Durch Nutzung existenter NetzwerkInfrastrukturen können Daten entfernter
Standorte auf eine
beliebige Zahl unterschiedlicher Workstations übertragen
werden (da jede
Kamera über ihre
eigene IP-Adresse
unabhängig lokalisiert wird, ist sie von
jedem PC im Netz
einseh-, steuer- und
überwachbar)






 

Alternativ kommt hier nur der so genannte Software-Trigger in Frage. Dabei
wird die Bildaufnahme vom Host initiiert
über Ethernet in der Kamera gestartet.
Da Verzögerungen durch die EthernetInfrastruktur nicht auszuschließen sind
und damit das zeitliche Verhalten nicht
genau definiert ist, ist dieses Verfahren
nur bedingt einsetzbar, wenn der Triggerzeitpunkt sehr genau sein muss.
These 3: Die Wärmeentwicklung der
Kamera hat Einfluss auf die Bildqualität
Ein maßgeblicher Unterschied zwischen
z.B. GigE- und CameraLink-Kameras ist
die Tatsache, dass GigE-Kameras eine
so genannte PHY-Baugruppe benötigen,
welche die physikalische Ethernet-Anbindung realisiert. Neben anderen Gründen
hat dies zur Folge, dass GigE-Kameras oft
wärmer werden als vergleichbare Produkte mit CameraLink-Schnittstelle. Die
Wärmeentwicklung einer Kamera hat
aber entscheidenden Einfluss auf die
Bildqualität. Bei Applikationen, in denen
die Bildqualität ein kritischer Faktor ist,
sollte man daher darauf achten, dass die
Kamera gut gekühlt wird oder zumindest
über die Befestigung Wärmeenergie abführen kann.
▶



■ Gigabit-Ethernet ermöglicht, was bisher
schwer realisierbar war: etwa dieses
Inspektions-Netzwerk in einer Fabrik,
das in verschiedene Zonen mit speziellen
Funktionen aufgeteilt ist

 &

und erst auf einen zweiten Trigger hin an
den PC zu liefern. So können Bilder mehrerer Kameras zeitversetzt per Software
abgerufen werden, selbst wenn die
Kameras zeitgleich getriggert wurden.
Zum anderen ist ein so genannter
PacketDelay in GigE Vision implementiert, der es ermöglicht, zwischen zwei
Paketen eine konfigurierbare Verzögerung einzufügen, sodass die Peak-Datenrate der Kamera heruntergesetzt wird.
These 2: Das Verteilen von TriggerSignalen ist mitunter problematisch
Bei Systemen auf Basis eines FrameGrabbers ist es meist Aufgabe der Bilderfassungskarte, externe Trigger-Signale
entgegenzunehmen und dann an die
Kamera weiterzureichen. Frame-Grabber
haben diverse Möglichkeiten, digitale
Signale z.B. als TTL-, LVDS- oder 24-VSignal von einer speicherprogrammierbaren Steuerung anzunehmen. Bei GigE
muss diese Funktionalität in der Kamera
realisiert werden. Es ist daher ein entscheidendes Merkmal, ob und wie viele
digitale Ein- und Ausgänge eine Kamera
hat.
Fast noch wichtiger: Bei Systemen mit
mehr als einer Kamera muss der Trigger
dezentral an alle Kameras geliefert werden und nicht mehr nur zentral an den
Frame-Grabber. Hierbei stellt vor allem
der zusätzliche Aufwand für die Verkabelung oft ein Problem dar. So können z.B.
bei der Anbindung von Kameras über
Lichtwellenleiter mehrere hundert Meter
Glasfaser zwischen zwei Kameras liegen.
Wenn diese beiden Kameras jedoch
gleichzeitig getriggert werden sollen,
so muss zusätzlich zu der Faser für die
Datenübertragung noch eine zweite
Faser zur Übertragung des Trigger-Signals verlegt werden, was zusätzlichen
Aufwand und Kosten bedeutet.
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■
Die GigE-VisionKameraserie Genie von
DALSA liefert für den Industrieeinsatz
Auflösungen bis 1600 x 1200 Pixel
▶
These 4: Netzwerkschnittstelle ist nicht
gleich Netzwerkschnittstelle; mehrere
Faktoren sind wichtig
Bei der Wahl der Netzwerkkarte spielen
mehrere Faktoren ein Rolle. So ist es
wichtig, welche Netzwerkkarte in der
Applikation verwendet wird, über welches Bussystem sie im PC angebunden
ist und welches Treiberkonzept zum
Einsatz kommt. Es ist z.B. nur bedingt
möglich, die volle GigE-Bandbreite von
100 MByte/s über eine Netzwerkkarte
mit PCI32-Schnittstelle zu realisieren,
da zum eigentlichen Datenstrom zusätzlich immer noch ein gewisser Overhead
beim Handling der Datenpakete hinzukommt.
Bei einem Nettodatenstrom von 100
MByte/s liegt der Bruttodatenstrom also
deutlich höher. Darüber hinaus gibt es
Netzwerkkarten mit mehr oder weniger
großem Pufferspeicher, und es gibt Treiberkonzepte von Netzwerkkartenherstellern, die eine Lastverteilung auf Multicore-CPUs erlauben, während andere
dies nicht zulassen. Auch bei der Wahl
der GigE-Vision-Software auf dem PC
gibt unterschiedliche Treiberkonzepte,
die eine Balance zwischen Performance
und Flexibilität darstellen.
These 5: Kameras an mehreren Netzwerkschnittstellen eines Rechners müssen
unterschiedlichen Sub-Netzen angehören
Oft werden mehrere Kameras über separate Netzwerkschnittstellen direkt, d.h.
ohne Switch in die Anwendung integriert, um maximale Performance zu erzielen. Dabei ist zu beachten, dass die
Schnittstellen in unterschiedlichen Subnetzen liegen müssen. Wenn dies nicht
der Fall ist und zwei oder mehr Schnittstellen zum gleichen Subnetz gehören,
so werden nur die Kameras an einer der
Schnittstellen gefunden.
Das Problem liegt darin begründet, dass
das GigE-Vision-Protokoll so genannte

Device Discovery Broadcast-Pakete verwendet, um die Geräte im lokalen SubNetz zu finden. Windows verschickt jedoch Broadcast-Pakete nur auf einem
Interface oder Subnet. Dies hat zur Folge, dass nur die Kameras an einem Interface gefunden werden, nicht aber Kameras an weiteren Schnittstellen. Abhilfe
schaffen hier separate Sub-Netze bzw.
Netzwerk-Schnittstellen.
These 6: Eine falsche Einstellung der Empfangs- bzw. Sende-Buffer der Netzwerkkarte führt zu fehlerhaften Bildern
Bei hoher Datenlast können die Empfangs-Buffer auf der Netzwerkkarte überlaufen und Datenpakete verloren gehen.
Bei Kameras, die diese Funktion unterstützen, tritt dann ein PacketResend-Mechanismus in Aktion. Dadurch wird zusätzliche Last im Netzwerk generiert.
Bei Kameras, die dies nicht unterstützen,
führt die Situation zu fehlerhaften Bildern. Abhilfe kann das Erhöhen der Empfangs-Buffer in den Einstellungen der
Netzwerkkarte schaffen. In der Regel ist
das Maximum von 2048 die richtige Wahl.
These 7: Netzwerkkabel ist nicht gleich
Netzwerkkabel; der Einfluß auf die Bildqualität ist groß
Bei Netzwerkkabeln gibt es neben der
Kategorisierung (Cat5e, Cat6, Cat7) auch
Unterschiede in der Schirmung, dem
Aderquerschnitt etc. Generell ist Gigabit
Ethernet auf 90 m zuzüglich der beidseitigen Stecker spezifiziert. Allerdings ist
Kabel nicht gleich Kabel. In Tests hat sich
z.B. gezeigt, dass ein 100 m langes Cat6Patchkabel zu anderen Ergebnissen führt
als ein Installationskabel mit 100 m Länge. Leider kann man hier keine pauschale
Aussage treffen, welches Kabel gut und
welches schlecht ist. Im Endeffekt bleibt
hier nur, das entsprechende Kabel zu vermessen, um eine Aussage über die Qualität zu bekommen. Darüber hinaus gibt es
natürlich robotertaugliche oder schleppkettentaugliche Kabel, die gesondert betrachtet werden müssen. Man kann also
nicht pauschal davon ausgehen, dass
man mit jedem 100-m-Cat5e-Kabel auch
tatsächlich 100 MByte/s übertragen kann.
These 8: Switch ist nicht gleich Switch;
wenige, aber sehr wichtige Eigenschaften
entscheiden über optimale Übertragung
Bei der Auswahl eines Switches, wie sie in

■
Hersteller Allied Vision Technologies
hat die Kameras der Serie Prosilica
GX mit zwei Gigabit-EthernetAnschlüssen ausgestattet und
erlaubt so eine maximale Datenrate
bis 240 MByte/s via GigE Vision
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GigE Vision für 64-Bit-Betriebssysteme
Von STEMMER IMAGING gibt es
die Hardware-unabhängige Entwicklungsumgebung CVB CameraSuite auch für die
64-Bit-Betriebssysteme Windows x64 und
Linux64. Für alle GigE-Vision-Kamera-Anwender von
STEMMER IMAGING ist diese
Unabhängigkeit und Flexibilität der CVB
CameraSuite auf unterschiedlichsten
Plattformen kostenlos. CVB CameraSuite
basiert auf der umfassenden Implementierung der Standards GigE Vision und
GenICam und ist von der Standardisierungs-Kommission zertifiziert. Das Hardware-unabhängige SDK ist die Plattform
zur Bilderfassung über jegliche GigE-

Vision-kompatible Kamera. Es wird
auf die individuelle
MAC-Adresse jeder
Kamera durch einen
eindeutigen Nummerncode lizenziert und ist
somit nicht an Computer-Hardware oder
spezielle Dongles gebunden. Lizenzen für CVB CameraSuite
Win32, CVB CameraSuite Win64 und CVB
CameraSuite Linux64 sind kostenlos im
Lieferumfang der von STEMMER IMAGING
ausgelieferten GigE-Vision-Kameras
enthalten. Die Entwicklungsumgebung ist
hinsichtlich Kameraanschluss vielseitig
und beinhaltet alles, was zur schnellen
und einfachen Entwicklung der Bildverarbeitungsapplikation benötigt.



GigE-Netzwerken häufig eingesetzt
werden, wird man überhäuft mit technischen Daten, die von Hersteller zu
Hersteller stark variieren und nicht
zwangsläufig vergleichbar sind. Wichtig
für die leistungsstarke Übertragung von
GigE Vision-Datenströmen sind dabei nur
wenige, aber entscheidende Kriterien.
So sollte ein Switch fähig sein, so genannte Jumbo-Frames zu übertragen.
In der Regel sind Ethernet-Pakete etwa
1500 Byte groß. Um ein Bild zu übertragen, werden viele solcher Pakete geschickt. Mit jedem Paket wird aber ein
gewisser Overhead versendet. Man kann
die Leistung eines Systems steigern,
indem man größere Pakete verwendet.
Dies setzt aber voraus, dass alle Komponenten diese großen Pakete unterstützen. Ebenfalls entscheidend ist, ob ein
Switch „verwaltbar“ ist oder nicht. Wenn
ein Switch „managed“ ist, so bedeutet
dies, dass das er eine Konfiguration der
Switch-Hardware zulässt, was in der
Regel über eine Web-Oberfläche realisiert wird. Mit dieser Oberfläche kann der
Anwender etwa überprüfen, ob an dem
Port, an dem seine Kamera angeschlossen ist, Fehler auftreten, was eventuell
auf ein defektes Kabel schließen lassen
würde. In Multicast-Systemen muss der
Switch ein Layer3-Switch sein und UDPMulticast unterstützen.
These 9: Die in der Applikation
eingesetzte Bildverarbeitungs-Software
soll möglichst vielseitig sein
Last not least ist die Software in einem
GigE-Vision-System entscheidend. Obwohl GigE-Vision ein herstellerübergreifender Standard ist, sind die SDKs (Soft-
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ware Development Kit) der Kamera-Hersteller heute in der Regel an die Kameras
der Marke gebunden. Nur wenige unabhängige SDKs wie Common Vision Blox
von STEMMER IMAGING, unterstützen
GigE-Vision-Kameras herstellerübergreifend. Erst so kommt der Nutzen eines
übergreifenden Standards voll zur Geltung.
These 10: GigE Vision ist ein komplexes
Thema. Und deshalb ist die Unterstützung durch den BV-Experten ratsam
Von Beginn an war STEMMER IMAGING
maßgeblich an der Definition von
GigE Vision beteiligt und weiß daher um

  
  


die Komplexität. Um das Potenzial vollständig auszuschöpfen und die Entwicklungszeit beim Anwender zu reduzieren,
ist Unterstützung durch einen erfahrenen Bildverarbeitungsanbieter zu
empfehlen.
(ku)
STEMMER IMAGING
Tel. +49(089)809020
www.elektronikpraxis.de

■ Grundlagen zu GigE Vision und anderen
BV-Themen
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