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An	den	Bildeinzug	werden	heute	hohe	Anforderungen	
bezüglich	der	Datenrate,	Robustheit	und	einem	guten	
Preis-/Leistungsverhältnis	gestellt.	Die	microEnable	 IV	
Serie	bietet	diese	professionellen	Eigenschaften	für	die	
digitalen	Schnittstellen	Camera	Link,	GigE	Vision,	CoaX-
Press	und	Camera	Link	HS.	Darüber	hinaus	bietet	sie,	
über	 eine	 große	Auswahl	 an	 Erweiterungskarten	und	
Vorverarbeitungsfunktionen,	eine	hohe	Flexibilität.
Der	 Trigger	 bildet	 die	 Steuerungsschnittstelle	 zwi-
schen	 dem	 Framegrabber,	 der	 externen	 Peripherie	
und	 der	 Kamera.	 Eine	 flexible	 Konfiguration	 des	 zeit-
lichen	Verhaltens	und	eine	einfache	Integration	in	die	
Anwendungssoftware	 sind	hierbei	 essentielle	Voraus-
setzungen.	 Das	 umfangreiche	 SDK	 bietet	 nicht	 nur	
leistungsstarke	Funktionen	für	die	Signalverarbeitung,	
sondern	auch	für	die	Bildaufnahme	u.a.	mit	Speicher-
management	und	Eventhandling.
Silicon	Software	liefert	zu	den	Grundfunktionen	für	die	
Bildaufnahmen,	 weitere	 hochwertige	 Zusatzfunktio-
nen	mit	aus.	Hierzu	zählen	u.a.	eine	hochwertige	Far-
brekonstruktion	mit	Randbehandlung	aus	einer	Bayer-
Filterkamera	 (CFA),	eine	zweifache	Shading-Korrektur,	
eine	Rauschfilterung	oder	diverse	weitere	Bildverbes-
serungsmöglichkeiten.

Even	 image	 acquisition	 solutions	 today	 de-
mands	high	data	rates,	reliable	robustness	and	
a	good	value	 for	money.	microEnable	 IV	series	
offers	these	professional	features	for	the	digital	
interfaces	Camera	Link,	GigE	Vision,	Camera	Link	
HS	and	CoaXPress.	 In	addition,	 it	offers	a	com-
prehensive	flexibility	by	a	wide	variety	of	expan-
sion	cards	and	pre-processing	functionality.
The	trigger	is	the	control	interface	between	the	
frame	grabber,	camera,	and	the	external	periph-
ery.	A	powerful	and	highly	flexible	configuration	
of	the	timing	and	an	easy-to-use	integration	into	
the	application	software	are	essential	features.	
The	 comprehensive	 SDK	 provides	 powerful	
tools	for	signal	processing,	imaging	setting	with	
memory	management	and	event	handling.
Silicon	 Software	 provides	 with	 each	 A-series	
frame	grabber	a	basic	set	of	 image	acquisition	
functions	and	additional	sophisticated	features.	
These	cover	inter	alia	a	high	quality	color	recon-
struction	from	a	CFA	camera	(Bayer	filter)	with	
special	 edge	 processing,	 a	 two-level	 shading	
correction,	noise	filtering,	and	various	other	im-
age	enhancement	options.
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Power Over Camera Link (PoCL)	 is	an	addi-
tion	to	the	Camera	Link	specification	allow-
ing	for	camera	power	to	be	supplied	over	the	
Camera	Link	cable.	PoCL	allows	a	easy	single-
cable	 integration	 as	 a	 separate	 power	 con-
nector	is	not	needed	any.	
Since	backwards	compatibility	with	non-PoCL	
products	 is	a	concern,	the	SafePower	mode	
was	 designed	 to	 reduce	 accidental	 connec-
tions	 of	 non-compatible	 products	 that	may	
result	 in	 damage.	 SafePower	 compatibility	
is	 accomplished	 by	 incorporating	 a	 camera	
sensing	circuit	on	the	frame	grabber	that	will	
only	supply	power	after	determining	wheth-
er	the	connected	camera	is	PoCL	compatible.

Power Over Camera Link (PoCL)	 ist	 eine	Ergän-
zung	 zur	 Camera	 Link	 Spezifikation,	 die	 es	 er-
laubt,	Kameras	über	das	Camera	Link	Kabel	mit	
Spannung	 zu	 versorgen.	 PoCL	 ermöglicht	 einfa-
che	Ein-Kabel-Lösungen,	da	ein	gesonderter	Stro-
manschluss	nicht	mehr	benötigt	wird.
Für	die	Rückwärts-Kompatibilität	mit	nicht-PoCL	
Produkten,	 wurde	 der	 SafePower	 Modus	 ent-
wickelt,	 um	 Schäden	 durch	 versehentliches	 An-
schließen	 von	 nichtkompatiblen	 Produkten	 zu	
verhindern.	 Die	 SafePower	 Kompatibilität	 wird	
über	einen	Sensorbaustein	auf	dem	Framegrab-
ber	 realisiert,	 der	nur	dann	eine	 Spannungsver-
sorgung	liefert,	wenn	die	angeschlossene	Kamera	
PoCL	kompatibel	ist.



microEnable IV AS1 series

Series	Type A-series

Model	Variants microEnable	IV	AS1-PoCL

Camera	Support Camera Link

lite base medium full 80bit

Specification Camera	Link,	Power	over	Camera	Link

Bus	Interface PCIe x1

Imaging	Feature AcquisitionApplets	(Pre-Processing)

Advanced	AcquisitionApplets	(Pre-Processing)

SmartApplets	(Application	Processing)

VisualApplets	(Application	Programming)

DMA	Feature DMA 900 DMA	3600
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Power over Ethernet (PoE)	 is	 a	 process	
that	 supplies	 network-bound	 devices	 via	
a	 8-chanelled	 Ethernet	 cable	with	 power.	
Main	advantage	of	Power	over	Ethernet	is	
the	omission	of	an	additional	power	cable.	
PoE	 is	 typically	used	 in	cameras	with	sen-
sors	that	own	low	power	consumption.
The	IEEE	standard	802.3af	classifies	the	en-
listed	 devices	 as	 energy	 suppliers	 (Power	
Sourcing	Equipment,	PSE)	and	energy	con-
sumers	(Powered	Devices,	PD).	The	supply	
voltage	is	at	48V,	the	maximum	power	con-
sumption	 at	 the	 endpoints	 350mA	 under	
continuous	 operation	 (on	 powering	 400	
mA	 are	 allowed	 temporarily).	 The	 maxi-
mum	 power	 consumption	 is	 15.4	 Watt.	
The	standard	expects	12.95	Watt	of	usable	
power	to	remain	after	power	losses.	As	the	
power	supply	of	1000BaseT	occupies	all	8	
signal	lines	in	the	cable	D.C.	voltage	is	add-
ed	to	the	signal	for	power	supply.

Power over Ethernet (PoE)	 bezeichnet	 ein	 Ver-
fahren,	um	netzwerkgebundene	Geräte	über	das	
8-adrige	 Ethernetkabel	mit	 Strom	 zu	 versorgen.	
Hauptvorteil	 von	 Power	 over	 Ethernet	 ist,	 dass	
ein	zusätzliches	Stromkabel	entfällt.	PoE	wird	ty-
pischerweise	 in	 Kameras	 eingesetzt,	 deren	 Sen-
soren	eine	geringe	Leistungsaufnahme	besitzen.
Der	IEEE-Standard	802.3af	unterteilt	die	beteilig-
ten	Geräte	 in	 Energieversorger	 (Power	 Sourcing	
Equipment,	 PSE)	 und	 Energieverbraucher	 (Po-
wered	 Devices,	 PD).	 Die	 Versorgungsspannung	
beträgt	48	V,	die	maximale	Stromaufnahme	der	
Endgeräte	 350	 mA	 im	 Dauerbetrieb	 (kurzzeitig	
sind	beim	Einschalten	400	mA	erlaubt).	Die	maxi-
male	Leistungsaufnahme	beträgt	15,4	Watt.	Der	
Standard	geht	davon	aus,	dass	nach	Leitungsver-
lusten	etwa	12,95	Watt	nutzbare	Leistung	übrig	
bleiben.	Da	die	Stromversorgung	bei	1000BaseT	
alle	 acht	 Signalleitungen	 im	 Kabel	 belegt,	 wird	
die	Gleichspannung	zur	Stromversorgung	hierbei	
„unter	das	Signal“	gelegt.




