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In	 contrary	 to	 visual	 documentation	purposes,	
most	 applications	 in	 Machine	 Vision	 require	
an	 image	processing.	 The	 content	 of	 each	 im-
age	is	processed	on	its	informational	value.	It	is	
reduced	 on	 a	 numerical	 value	 or	 a	 qualitative	
statement.	For	 this	purpose,	 the	 image	 is	pro-
cessed	by	various	levels	of	an	image	analysis.
A	first	step	of	a	processing	chain	is	a	threshold,	
followed	by	edge	detection	and	an	addition	of	
pixels	in	a	defined	area,	for	example.	Each	level	
requires	 computation	 time,	 which	 determines	
the	overall	latency	of	an	application	in	total.
The	V-series	frame	grabbers	of	Silicon	Software	
support	an	image	acquisition	as	well	as	an	on-
board	 image	 processing.	 For	 this	 purpose,	 in-
terfaces	to	the	graphical	programming	environ-
ment	VisualApplets	have	been	implemented	on	
the	frame	grabber	and	the	hardware	resources	
have	 been	 extended.	 The	 implementation	 al-
lows	that	FPGA	feature	sets,	so-called	hardware	
applets	with	individual	functions	can	be	loaded	
and	run	on	the	frame	grabber.	Additionally	the	
V-series	 is	 prepared	 to	 run	 application	 related	
image	processing	libraries	of	the	SmartApplets	
series.	Currently	high-quality	 image	processing	
libraries	for	threshold,	object	segmentation	and	
classification	 and	 3D	 measurement	 are	 avail-
able.

Silicon	 Software	 has	 developed	 software	 tools	
that	allow	programmers	 to	 implement	 individ-
ual	functions	on	FPGA	hardware.	VisualApplets	
is	 aimed	 at	 hardware	 programmers	 as	well	 as	
software	engineers	to	realize	image	processing	
applications	 in	 Machine	 Vision.	 The	 software	
environment	can	be	used	to	program	a	simple	
filter	 operation,	 complex	 image	 processing	 al-
gorithms	or	even	complete	vision	application	in	
hardware.

The	 use	 of	 FPGAs	 in	 Machine	 Vision	 is	 very	
versatile.	 Typical	 applications	 cover	 all	 types	

Im	 Gegensatz	 zu	 visuellen	 Dokumentationszwecken,	
wird	 in	 den	meisten	 Anwendungen	 der	 Bildverarbei-
tung	 eine	 Bildauswertung	 benötigt.	 Der	 Inhalt	 jedes	
Bildes	wird	auf	seine	Aussagefähigkeit,	sei	es	ein	nume-
rischer	Wert	oder	eine	qualitative	Aussage,	reduziert.	
Hierfür	 durchläuft	 das	 Bild	 verschiedene	 Bildauswer-
tungsstufen.
Häufig	ist	die	Binarisierung	eine	erste	Stufe,	auf	die	bei-
spielsweise	wiederum	eine	Kantenerkennung	aufsetzt,	
danach	eine	Addition	der	Pixelflächen.	Jede	Stufe	be-
nötigt	Rechenzeit,	die	in	der	Summe	die	Gesamtlatenz	
einer	Anwendung	bestimmt.
Die	V-Serie	der	Framegrabber	von	Silicon	Software	un-
terstützen	neben	der	Bildaufnahme	auch	die	on-board	
Bildverarbeitung.	Hierfür	wurden	auf	dem	Framegrab-
ber	 Schnittstellen	 zu	 der	 grafischen	 Programmierum-
gebung	 VisualApplets	 implementiert	 und	 die	 Hard-
ware-Ressourcen	 erweitert.	 Hierüber	 ist	 es	 möglich,	
dass	 FPGA-Funktionssets,	 sogenannte	 Hardware	 Ap-
plets	mit	individuellen	Funktionen	auf	den	Framegrab-
ber	 geladen	 und	 ausgeführt	werden	 können.	 Ebenso	
ist	 die	 V-Serie	 vorbereitet,	 anwendungsbezogenen	
Bildverarbeitungsbibliotheken	der	 SmartApplets-Serie	
auszuführen.	 Derzeit	 stehen	 qualitativ	 hochwertige	
Bildverarbeitungen	 aus	 dem	 Bereich	 Binarisierung,	
Objektsegmentierung	und	-klassifizierung	und	3D-Ver-
messung	zur	Auswahl.

Um	 individuelle	 Funktionen	 zu	 implementieren,	 hat	
Silicon	Software	Softwarewerkzeuge	entwickelt,	die	es	
sowohl	Hardwareprogrammierern	als	auch	Softwarein-
genieuren	 ermöglichen,	 Bildverarbeitungsanwendun-
gen	auf	FPGA-	Hardware	zu	realisieren.	Diese	können	
genutzt	werden,	um	einfache	Filteroperationen	bis	zu	
komplexen	Bildverarbeitungsalgorithmen	zu	program-
mieren.

Der	 Einsatz	 des	 FPGAs	 in	
der	 industriellen	 Bildver-
arbeitung	 ist	 sehr	 viel-
seitig.	 Typischer	 Einsatz	
sind	 alle	 Arten	 von	 Filte-
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roperationen,	 aufwändige	 Binarisierungen	 oder	 auch	
Bildverrechnungen.	 Aber	 auch	 die	 Programmierung	
des	Triggers	und	die	Signalverarbeitung	zählen	zu	den	
Anwendungsmöglichkeiten.	 Komplexe	 Bildverarbei-
tungen	wie	eine	3D-Lasertriangulation,	Komprimierun-
gen,	 eine	 Blob-Analyse	 für	 die	 Objektsegmentierung	
und	 das	 Tracking	 sind	 implementierbar	 und	 liefern	
eine	 Bildvorauswertung,	 die	 es	 der	 nachgeschalteten	
Bildverarbeitungssoftware	 ermöglicht,	 eine	 Bildana-
lyse	 auf	Basis	 der	 reduzierten	Datenmenge	mit	 einer	
schwächeren	CPU	durchzuführen.

Um	 eine	 Vielzahl	 von	 Funktionen	 zu	 nutzen,	 können	
mehrere	 Hardware	 Applets	 synthetisiert	 werden,	 die	
in	Millisekunden	geladen	werden	und	sofort	einsatzbe-
reit	sind.	Alternativ	kann	ein	komplexes	Design	erstellt	
werden,	 das	 unterschiedliche	Algorithmen	durchläuft	
und	verarbeitet.

Über	 die	 Parametrisierung	 eines	 VisualApplets	 De-
signs,	können	Register	auf	den	FPGA	definiert	werden,	
die	die	Schnittstellen	zu	der	Anwendungssoftware	dar-
stellen.	Danach	können	über	Softwarezugriffe	die	An-
wendungsparameter	 während	 der	 Laufzeit	 verändert	
werden.	Über	das	Nachladen	eines	Hardware	Applets	
und	die	Konfiguration	über	die	Registerzugriffe,	 stellt	
eine	FPGA	Programmierung	eine	hochflexible	und	leis-
tungsstarke	Bildverarbeitungslösung	dar.

Der	FPGA	ist	auf	hohe	Parallelität	und	Datenraten	aus-
gelegt.	Schon	bei	einfachen	Vorverarbeitungsschritten	
amortisiert	sich	die	Nutzung	des	FPGA.	Durch	die	Aus-
lagerung	der	Bildverarbeitung		auf	den	Framegrabber,	
wird	die	CPU	von	rechenintensiven	Berechnungen	ent-
lastet.	Das	ermöglicht	Systeme	mit	schwächeren	CPUs	
und	geringerer	Wärmeentwicklung.

of	filtering	operations,	time-	consuming	 image	
binarization	 or	 image	 addition.	 Programming	
of	 individual	 trigger	 functions	 and	 signal	 pro-
cessing	are	also	 important	 features	 in	applica-
tions.	But	even	complex	image	processing	such	
as	3D	laser	triangulation,	compressions,	a	blob	
analysis	 for	 object	 segmentation	 and	 tracking	
can	be	implemented	and	provide	an	image	pre-
analysis,	which	allows	the	subsequent	software-
based	 image	 processing	 to	 complete	 the	 final	
analysis	even	with	a	high	amount	of	image	data	
in	a	shorter	time	with	less	CPU	power.

To	use	a	 variety	of	 functions,	 function	 specific	
hardware	 applets	 can	 be	 synthesized	 that	 can	
be	loaded	in	milliseconds	and	are	immediately	
ready	 for	 use.	 Alternatively,	 a	 complex	 design	
can	be	synthesized,	which	can	process	different	
algorithms	and	parameters.

By	the	parameterization	of	a	VisualApplets	de-
sign,	 FPGA	 registers	 are	 defined,	which	 repre-
sent	the	interfaces	to	the	application	software.	
Parameter	 values	 can	 be	 changed	 during	 run-
time	by	software	accesses	from	the	application.
By	reload	of	hardware	applets	and	a	re-config-
uration	by	a	register	access,	FPGA	programming	
is	a	highly	flexible	and	powerful	image	process-
ing	solution.

The	 FPGA	 is	 designed	 for	high	parallelism	and	
high	data	rates.	Even	simple	preprocessing	will	
amortized	the	use	of	FPGAs.	By	outsourcing	of	
image	 processing	 tasks	 on	 the	 frame	 grabber,	
the	 CPU	 is	 unloaded	 from	 compute-intensive	
calculations.	 This	 allows	 building	 systems	with	
low	 performance	 CPUs	 and	 less	 heat	 genera-
tion.
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Series	Type V-series

Model	Variants microEnable	IV	VD1-CL

Camera	Support Camera Link

lite base medium full 80bit

Specification 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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microEnable	IV	VD1	series	|	Technology	comparison	|	microEnable	IV	VD4	series

Feature CLHS-C CLHS-F CXP CL GigE	Vision

Interface CX4 SFP+ BNC MDR26 RJ45

Bandwidth	per	Link 2100	MB/s 1200	MB/s 600	MB/s 425	MB/s 100	MB/s

Bandwidth	per	Board 4200	MB/s 4800	MB/s 2400	MB/s 850	MB/s 400	MB/s

Distance 15 m 10,000	m 100 m 10 m 100 m

Power	over	cable NO NO YES YES YES

Comparison	of	current	technologies

CLHS-C:	Camera	Link	HS	copper-based	transfer	technology
CLHS-F:	Camera	Link	HS	fiberoptic-based	transfer	technology
CXP:	CoaXPress
CL:	Camera	Link
GE:	GigabitEthernet	/	GigE	Vision
LAG:	Link	Aggregation
FW:	Firewire




