
Top-Fokus|Bildverarbeitung 

Nr. 49/2021    www.markt-technik.de 57

eintrainierte Datenverzerrungen erkennen und 
vermeiden (Bild 2). Auch statistische Analysen 
mithilfe einer sogenannten Confusion Matrix 
werden in Kürze sowohl in der cloudbasierten 
Trainingssoftware IDS NXT lighthouse als auch 
in der IDS-NXT-Kamera selbst möglich sein, 
um die Qualität der trainierten KNN leichter 
bestimmen und verstehen zu können. Mithilfe 
dieser Softwarewerkzeuge können Anwender 
das Verhalten und die Ergebnisse ihrer IDS  
NXT KI direkter auf Schwächen innerhalb des 
Trainingsdatensatzes zurückführen und diese 

gezielt ausbessern. So wird die KI für jeden  
erklärbar und verständlich.

Als Komplettpaket industrietauglich

Verglichen mit den bewährten Bildverarbei-
tungsverfahren, die über viele Jahre gereift 
sind, gibt es für die KI noch viel Nachholbedarf, 
der aber allmählich erkannt und gedeckt wird. 
Auch an Standards und Zertifizierungen wird 
aktuell gearbeitet. IDS NXT ocean ist bereits 

als Embedded-KI-System verfügbar, das mit 
vielen Softwarewerkzeugen von jeder Anwen-
dergruppe nutzenbringend eingesetzt werden 
kann – auch ohne tiefgehende Kenntnisse in 
Machine Learning, Bildverarbeitung oder An-
wendungsprogrammierung. Mit dem IDS NXT 
ocean Creative Kit hat der Kamerahersteller 
zudem ein Aktionspaket zusammengestellt, 
das alles enthält, um eigene Inferenzanwen-
dungen zu entwerfen. Besonders Erstanwender 
können sich so überzeugen, wie einfach KI im 
Feld eingesetzt werden kann. (ak)  ■

Immer mehr Bildverarbeitungssysteme sind Embedded

» Vision in die Box  
der Kunden bringen«

Embedded Vision umfasst inzwischen weit mehr als nur Board- 
Level-Kameras. Doch wie sind aktuelle Embedded-Vision-Systeme  
aufgebaut, was können sie leisten und was sind die aktuellen  
Trends? Horst Mattfeldt, Senior Consultant of Embedded Systems  
bei Matrix Vision, gibt nähere Informationen.

Eine Kamera der Serie  
mvBlueNAOS von Matrix Vision  
mit angeschlossenem AdapterboardBi
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Markt&Technik: Wie definieren Sie den 
Begriff „Embedded Vision“?
Horst Mattfeldt: Embedded Vision umfasst  
viele verschiedene Aspekte. Embedded-Vision-
Systeme können auf einer Vielzahl unterschied-
licher Computerplattformen beruhen, etwa 
System on Chip oder System on Module. Die 
Basis bilden CPUs von x86 bis Arm, GPUs und 
FPGAs oder auch SoC-Bausteine mit integrier-
ter CPU und programmierbarer Logik. Als Be-
triebssystem dienen können nicht nur Windows 
oder Windows IoT, sondern auch Linux oder 
diverse Echtzeitbetriebssysteme.

Ziel solcher Embedded-Vision-Systeme ist 
meist, Vision in die Box der Kunden zu bringen. 
Oft werden die Systeme ferngesteuert betrie-
ben; eine lokal angeschlossene Tastatur oder 
Maus fehlt ebenso wie ein lokal angeschlossener 
Bildschirm. Die mit einem Embedded-Vision-
System verbundenen Kameras sind normaler-
weise relativ nahe an der Computerplattform 
angesiedelt. Anwendungsspezifische Hardware 
ist im System eingebettet oder mit ihm verbun-
den. Komponenten wie Beleuchtung, Sensoren 
oder digitale I/O sind integriert oder bereit-
gestellt. Auch Smart Cameras oder intelligente 

Kameras gehören als Vision-in-a-Box-Systeme 
im weiteren Sinne zu Embedded Vision.

Andersherum gefragt: Wenn sogar intelli-
gente Kameras als Embedded-Vision-Sys-
teme zu sehen sind – was ist Embedded 
Vision dann nicht?
Als typisches Beispiel von dem, was Embedded 
Vision nicht ist, betrachte ich einen 19-Zoll-
Bildverarbeitungs-Rechner, der im Schalt-
schrank oder Maschinenleitstand eingebaut ist, 
plus eine oder mehrere Kameras, die über Dut-
zende Meter abgesetzt in der Maschine verteilt 
eingebaut sind.

Wie sind heutige Embedded-Vision- 
Systeme aufgebaut? Aus welchen Kom-

ponenten bestehen sie und wie wirken 
diese zusammen?
Die zu Embedded-Vision-Systemen gehörigen 
Kameras sind auf Kompaktheit, kurze Kabel-
verbindungen sowie Modularität bei Objektiven, 
Filtern und I/O-Ausgestaltung bei zugleich ge-
stiegener Leistungsfähigkeit und gesunkenem 
Stromverbrauch getrimmt. Durch die große  
Bedeutung von Arm-Prozessorarchitekturen 
spielen entsprechende SoCs etwa von Nvidia, 
Broadcom (als Basis des Raspberry Pi) oder NXP 
sowie System-on-Modules wie SMARC oder 
COM Express als Recheneinheiten die Hauptrol-
le. Diese sind auf entsprechenden Carrier Boards 
lauffähig, quasi als passive Mainboards, die kun-
denspezifisch sein können. Hier bedeutet Em-
bedded auch, dass man sich als Anbieter weiter 
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in die Kundenapplikation einbringt, weil man 
eventuell das Carrier Board zusammen mit dem 
Kunden individuell für seine Anforderungen ent-
wickeln kann oder darf. Der Kunde hat dann die 
Chance, seine Gesamtlösung hier einzigartig und 
besser als der Wettbewerb zu gestalten.

Ebenfalls zu erwähnen ist hier, dass viele Arm-
SoCs sehr leistungsstarke GPUs und Spezial-
prozessoren für KI haben, was ihre eigentliche 
Leistungsstärke und damit ihren Reiz aus-
macht. Man denke an die Gesichtserkennung 
der Smartphone-Kamera, die Klassifizierung der 
Bilder auf dem Smartphone und die 3D-Unter-
stützung. Es ist hier wichtig, dass unsere Bild-
erfassungssoftware-Infrastruktur diese GPUs 
und Spezialprozessoren mitbenutzen kann, so-
dass ein kompaktes, aber leistungsstarkes und 
stromeffizientes Ganzes entsteht. Und diese Lö-
sungen können in jeder Hinsicht Grenzen ver-
schieben; sie können kleiner, leistungsfähiger, 
cleverer, effizienter und oft preisgünstiger sein.

Welche technischen und kommerziellen 
Entwicklungen zeigen sich im Bereich 
Embedded Vision derzeit?
Technisch kann man sagen, dass Embedded  
Vision die Bildverarbeitungslösung für Edge 
Computing im IoT ist. Edge Computing ist be-
kanntlich der Ansatz, die Datenverarbeitung zu 
dezentralisieren, sprich: die erste Vorverarbei-
tung der verdichteten Daten sozusagen an der 
Kante (Edge) zum Netzwerk und die weitere 
Verdichtung dann im Cloud Server durchzufüh-
ren. Damit wandert das „Internet“ in die Dinge 
hinein, alles wird hoffentlich klüger und besser. 
Von der Cloud-Seite bei Edge Computing war 
dabei noch gar nicht die Rede – aber jeder 
merkt heutzutage schon im Alltag, wie leis-
tungsfähig große Rechner sein können, etwa 
bei der Spracherkennung oder der Diagnose von 
Krankheiten durch Bildanalyse mittels künst-
licher Intelligenz.

Kommerziell lässt sich sagen, dass es möglich 
ist, Bildverarbeitungslösungen preisgünstiger 
zu machen, beispielsweise mit einem Rasp berry 
Pi Compute Mo dule 4. Auf jeden Fall erschaf-
fen die neuen Möglichkeiten neue Märkte, 
ohne notwendigerweise die etablierten und  
bewährten Lösungen zu kannibalisieren.

Was können heutige Embedded-Vision-
Systeme in der industriellen Bildverar-
beitung leisten? Inwieweit können sie 
Systeme auf PC-Basis oder intelligente 
Gehäusekameras ersetzen?
Wenn die PC-Lösung zu groß und teuer ist, zu 
viel Strom verbraucht oder zu viel Overhead hat 
und am Ende ihres Lebenszyklus ist, dann lohnt 
sich der Blick auf Embedded-Lösungen. Dies 
gilt auch, wenn die intelligente Gehäusekame-
ra zu schwach, zu wenig flexibel oder zu wenig 
offen ist – im Sinne von Offenheit bei Soft-
ware architektur und Programmen, die genutzt 
werden können.

Welche Schnittstellenstandards werden 
innerhalb von Embedded-Vision-Systemen 
und zwischen den Embedded-Vision-Sys-
temen und ihrer Umgebung angewandt? 
Welche Rolle spielen hier PCI Express 
(PCIe) und MIPI?
PCIe eignet sich hervorragend und ist platt-
formübergreifend sehr gut standardisiert. In 
unserer Bilderfassungs-Programmierschnitt-
stelle „mvIMPACT Acquire SDK“ ist PCIe als  
GenICam GenTL Producer und Consumer reali-
siert. Dies ermöglicht prinzipiell auch Consu-
mern anderer Anbieter, direkt mit den Geräten 
zu reden. Das ist die komplizierte Antwort da-
rauf, dass wir GenICam-GenTL-kompatibel sind. 
Wichtig ist dies für uns, weil wir die Kunden, 
die existierende Lösungen haben und migrieren 
wollen, optimal unterstützen möchten, sodass 
sie dies mit geringem Aufwand tun können.

Bei MIPI ist das momentan etwas anders. MIPI 
ist für sich betrachtet auch eine Art Standard 
bei Arm-Mobilprozessoren, benötigt aber für 
ein bestimmtes SoC und einen bestimmten  
MIPI-Sensor den jeweiligen Hardwaretreiber 
und somit für jedes SoC und jeden Bildsensor 
einen anderen. Zudem sind die existierenden 
Bildsensoren eher Low End und von ihrer 
Frame-Rate eher bei USB3 platziert, aber na-
türlich attraktiv vom Preis her.

Welche Systemkomponenten und Dienst-
leistungen für Embedded Vision bietet 
Matrix Vision derzeit an?
Neben den bereits etablierten USB-2.0- und 
USB3-Vision-Embedded-Kameraserien bieten 
wir seit diesem Jahr zudem unsere High-End-
Embedded-Kameraserie „mvBlueNAOS“ sowie 

die dafür nötigen Flexkabel und Adapter an. Die 
kompakt gebauten mvBlueNAOS-Kameras  
haben IMX-GS-Bildsensoren von Sony mit  
1,6 MPixel bis 24,6 MPixel und erreichen eine 
hohe Framerate über die PCIe-Schnittstelle. Sie 
bieten unser All-in-One-Interface „NAOS for 
Embedded“ (N4e), Adapter für PCIe und M2.M 
sowie den Generic Transport Layer (GenTL), der 
für den Transport der Kameradaten in die  
Benutzer-Anwendung verantwortlich ist. Ihre 
PCIe-Schnittstelle sorgt durch DMA (Direct  
Memory Access) für einen fast latenzfreien 
Transfer der Bilddaten direkt in den Speicher. 
Die Kameras haben einen geringen Stromver-
brauch und unterstützen ARM-SoCs und Intel-
SoMs wie SMARC und COM Express, wobei  
sie nur eine geringe CPU/GPU-Last verursachen. 
Sie ermöglichen Multikamerasysteme und  
unterstützen die KI-Einheiten der SoCs. Matrix 
Vision bietet Support für kundenspezifische  
Carrier Boards und generelle Systemberatung an.

Welche Roadmap verfolgt Matrix Vision 
derzeit in puncto Embedded Vision?
Wir bauen unsere PCIe-Familie konsequent aus. 
Die mvBlueNAOS2- ist für die zweite Generation 
der IMX-Bildsensoren von Sony optimiert, die 
mvBlueNAOS4-Serie für die vierte, weil sie die 
schnelle EC-Schnittstelle der Sony-Sensoren 
unterstützt. Damit erreichen wir über vier Lanes 
PCIe Gen2 mehr als 1,5 GB/s Datenrate, also das 
Vierfache der via USB3 erzielbaren Frame-Rate. 
Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit den ver-
schiedenen SoCs und SoMs, um deren Spezifika 
und Koprozessoren möglichst gut verstehen zu 
können. Um optimalen Multikamerabetrieb zu 
unterstützen, gibt es neben der sogenannten 
Bifurcation die Nutzung von Switch-ICs, die 
sich dann auf kundenspezifische Carrier Boards 
platzieren lassen. Bifurcation meint hier die 
Möglichkeit, dass einzelne Prozessoren interne 
Switches haben, um die Anzahl der PCIe-Lanes, 
die der Prozessor bietet, auf unterschiedliche 
Devices aufsplitten zu können.

Das Interview führte Andreas Knoll.

Durch ihre PCIe-Schnittstelle sind die Kameras  
der Serie mvBlueNAOS von Matrix Vision für 
Embedded-Vision-Anwendungen optimiert.

Horst Mattfeldt, Matrix Vision„Embedded-Vision-Systeme 
können in jeder Hinsicht  

Grenzen verschieben.“


