
Ein Plus für Arzt  
und Ingenieur

Dank immer leistungsstärkerer Pro-
zessorplatinen sorgt das Embedded 
Computing dafür, dass einst massi-

ve, sperrige Geräte zu tragbaren Produk-
ten werden. Auch Industriekameras, die 
früher groß und teuer waren, sind heute 
in Boardlevel-Formfaktoren verfügbar 
und können somit in handliche Bildverar-
beitungsapplikationen integriert werden. 
Die Kombination kleiner Prozessoreinhei-
ten mit Kameras im Miniaturformat – die 
 Embedded Vision – beeinflusst neben der 
Konsumer-, Automobil-, und Industrie-
elektronik auch medizintechnische Pro-
dukte (Bild 1). 

Ein Beispiel für ein kamerabasiertes 
Diagnosegerät stammt aus der Augenheil-
kunde, der Ophthalmologie: Um den Au-
genhintergrund untersuchen zu können, 
verwenden Ärzte sogenannte Fundus- 
oder Netzhautkameras (mehr dazu im 
Applikationskasten). Sie platzieren die 
Kamera vor dem Auge des Patienten und 
nehmen damit ein digitales Bild auf, das 

Kamerabasierte Diagnosegeräte. Embedded Vision besitzt das Potenzial, sowohl 
die Systemintegration zu erleichtern als auch die medizinische Diagnostik zu 
verbessern. Besonders die Ophthalmologie, die Dermatologie und die Laborauto-
mation können von der Technologie profitieren. Doch was braucht es, um anhand 
von Kamerabildern eine Diagnose zu stellen?

sie im Anschluss mithilfe von Analy-
sesoftware auswerten können. Die neues-
ten Produkte sind portabel; das ist vorteil-
haft für Ärzte und Patienten, da die Gerä-
te auch zur Diagnose immobiler Patienten 
in der Heimpflege genutzt werden kön-
nen.

Auch Ärzte und Patienten in Schwel-
lenländern, die oft mit schwacher Infra-
struktur und unzureichender medizini-
scher Versorgung außerhalb der Bal-
lungsräume zu kämpfen haben, könnten 

von den portablen Diagnosegeräten pro-
fitieren. Der Arzt kann beispielsweise 
mitsamt der Funduskamera zu Patienten 
in abgelegenen Regionen reisen und dort 
die Untersuchungen vornehmen. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
schätzt, dass weltweit 285 Millionen Men-
schen an einer Sehstörung leiden. 90 % 
dieser Menschen leben in Schwellenlän-
dern. Dementsprechend hoch ist dort der 
Bedarf an Hilfsmitteln in der Augenheil-
kunde. 

FAZIT

FPGAs für Performance und Sicherheit. Embedded Vision bringt kompakte und portable 

Diagnosegeräte für medizinische Disziplinen wie die Ophthalmologie hervor. Hier bieten 

sich besonders Kameras mit integrierter Bildvorverarbeitung an; dank ihnen lassen sich 

die begrenzten Rechenkapazitäten für anwendungsspezifische Algorithmen nutzen. 

Die Verwendung eines FPGA macht die erweiterte Bildverarbeitung schnell und sicher. 

Daher werden Embedded-Vision-basierte Medizinprodukte auch künftig von Systemen 

mit integrierter programmierbarer Logik sowie direkten Kamera-FPGA-Verbindungen 
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2 | Bildverarbeitungskette in Embedded-Vision-Medizinprodukten: Während die Datener-
fassung des Sensors und die Bildvorverarbeitung in der Kamera stattfinden, erfolgt die an-
wendungsspezifische Verarbeitung auf einem FPGA-Soc. Die Ausgabe wird in die digitale 
Patientenakte hochgeladen oder für den Benutzer auf einem Display dargestellt
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Die Signalkette in der 
 Bildverarbeitung

Bei den meisten Embedded-Vision-Syste-
men in Medizinprodukten umfasst eine 
typische Bildverarbeitungskette die fol-
genden vier Schritte (Bild 2): 
• Bilderfassung mittels Bildsensor, 
• Vorverarbeitung der Sensordaten, 
• anwendungsspezifische Bildverarbei-

tung,
• Ergebnispräsentation.

Der Sensor ist die erste Komponente in der 
Kette. In Konsumentenprodukten wie Ta-
blets oder Smartphones kommen sehr 
günstige Bildsensoren zum Einsatz. Die 
verrauschten Bilddaten werden von leis-
tungsstarken Prozessoren so aufbereitet, 
dass sie dem Nutzer ästhetisch anspre-
chend erscheinen. Diese Art der Bildverar-
beitung ist für Medizinprodukte ungeeig-
net. Hier werden industrietaugliche Senso-
ren bevorzugt, die langlebiger sind, eine 
solide Reproduzierbarkeit aufweisen und 
präziser hergestellt werden. Ihre Bilddaten 
weisen – bei guten Kameras – eine hohe 
Farbechtheit auf, und sie stellen das gese-
hene Bild der Realität entsprechend dar. 
Dies ist wichtig, da die Diagnose des Arz-
tes direkt auf dem digitalen Bild basiert. 

Bei den Sensorrohdaten handelt es sich 
noch nicht um ein Bild, sondern um einen 

1 | Embedded-Vision-Medizinprodukt: Dank der kompakten 
Bauweise der Kamera und des Processing-Boards sind die 
modernen Diagnosegeräte handlich und transportierbar

KOnTAKT

Basler AG, 

An der Strusbek 60-62, 

22926 Ahrensburg, 

Tel. 04102 463-0, 

Fax 04102 463-109, 

www.baslerweb.com

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum •  +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH

 Quality  Ef� ciency  Innovation  First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE 

KPDA-1806 SERIE 

Datenstrom der gemessenen Pixelintensi-
täten. Um ein klares Bild zu erhalten, wer-
den verschiedene Algorithmen zur Vor-
verarbeitung auf die Sensordaten ange-
wandt, etwa Debayering, Pixelkorrektur, 
Schärfefilter oder Farbkorrekturen. System-

integratoren in der Medizintechnik profi-
tieren enorm von dieser Vorverarbeitung 
innerhalb der Kamera, da sie anstelle von 
Sensorrohdaten bereits korrigierte Bilder 
erhalten. Außerdem ist die Vorverarbei-
tung rechenintensiv. Wenn sie bereits ka-
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meraintern erfolgt, stehen die sehr be-
grenzten Ressourcen der Prozessorplatine 
für anwendungsspezifische Aufgaben zur 
Verfügung.

Auf die Vorverarbeitung der Sensor-
rohdaten folgt die anwendungsspezifi-
sche Bildverarbeitung. Sie kann je nach 
Einsatzgebiet stark variieren. In der Au-
genheilkunde ist die Verarbeitung typi-
scherweise erforderlich, um dem Arzt das 
Endergebnis für die Diagnose zu liefern. 
Bei einem Refraktometer, mit dem gemes-
sen wird, ob ein Patient eine Brille benö-
tigt, konzentriert sich die Verarbeitung 
beispielsweise auf die Berechnung der 
Brechungsverhältnisse des Auges auf der 
Grundlage der Bilddaten. Ein weiteres 
Beispiel ist die automatische Erkennung 
von Auffälligkeiten in den Bilddaten mit-
hilfe maschinellen Lernens und neurona-
ler Netze. Die anwendungsspezifische 
Verarbeitung ist typischerweise das zent-
rale Element des Geräts, das dem Anwen-
der einen Mehrwert bietet. So hebt sich 
das Gerät von Wettbewerbsprodukten ab. 
Die anwendungsspezifischen Algorith-
men werden häufig mittels Bildverarbei-
tungsbibliotheken wie OpenCV oder 
OpenVX erstellt, die Hunderte Algorith-
men enthalten. 

Am Ende der Bildverarbeitungskette 
steht die Ergebnispräsentation. Typischer-
weise werden die Daten visuell aufberei-
tet und über ein Display ausgegeben, um 
den Arzt bei der Diagnose zu unterstüt-
zen. Moderne Embedded-Vision-Geräte 
bieten die Möglichkeit, die verschlüssel-
ten Patientendaten direkt in die Cloud 
oder in ein Patientenmanagementsystem 
zu laden. Andere Ausgabeoptionen sind 
Dockingstationen, die das Gerät mit loka-
len PC verbinden, sowie HDMI-Ausgänge 

für den direkten Anschluss eines Moni-
tors.

Hardwareplattform für  
Embedded Vision
Im Gegensatz zur traditionellen Bildverar-
beitung auf CPUs kommen in Embedded-
Vision-Systemen mit Bildverarbeitungsal-
gorithmen immer häufiger FPGAs zum 
Einsatz (Bild 3). Der Grund dafür liegt in 
der Art der Datenverarbeitung: Während 
eine CPU die Daten seriell prozessiert, ar-
beitet ein FPGA parallel und damit deut-
lich schneller. Hybride Systems-on-Chip 
beinhalten sowohl ein CPU-Subsystem als 
auch ein FPGA und sind für recheninten-
sive Verarbeitungsalgorithmen wie Sen-
sorfusion oder Mehrfachdarstellungen 
gerüstet. 

Im Fall der FPGAs sind die Program-
mierressourcen sehr beschränkt; deshalb 
ist es für den Systementwickler wichtig, 
dass die Kamera vorverarbeitete Bilder in 
hoher Qualität liefert. Denn müsste die 

Verarbeitung der Rohdaten auf dem 
FPGA erfolgen, stünde weniger Platz für 
anwendungsspezifische Software zur Ver-
fügung. 

Ein Beispiel einer Embedded-Vision-
Kamera, die sowohl interne Verarbeitung 
als auch direkte FPGA-Verbindung für 
eine erweiterte Bildverarbeitung bietet, ist 
die Dart BCON (Titelbild, mehr dazu im 
Online-Service). Sie verfügt selbst über ein 
integriertes FPGA, das die komplexe Bild-
vorverarbeitung wie das Korrigieren von 
Farben mithilfe nutzerdefinierter Farbpro-
file, Totpixelkorrektur sowie weiteres Fil-
tern übernimmt, bevor die Bilddaten an 
das FPGA des Kunden weitergeleitet wer-
den. Eine Embedded-Vision-Schnittstelle 
ermöglicht die direkte Kamera-FPGA-Ver-
bindung über Flachbandkabel, sodass die 
vorverarbeiteten Bilddaten ohne Umwege 
mithilfe der FPGA-Algorithmen des Kun-
den verarbeitet werden können.  Die Ver-
wendung anwendungsspezifischer Algo-
rithmen auf einem FPGA gilt außerdem als 
sehr sicher: Funktionen wie PUF (Physi-
cally Uncloneable Function) verhindern, 
dass der Code auf dem FPGA von Dritten 
ausgelesen werden kann. ml

Autor 
Peter Behringer ist Product Market Manager 
bei Basler.

Online-Service 
Embedded-Vision-Seite dieses Herstellers; 
Infos zur BCON-Schnittstelle; 
Technologievergleich: USB 3.0 und  
BCON für LVDS; 
Produktinfo: Basler-Dart-Serie mit BCON

www.elektronik-informationen.de/65038

APPlIKATIOn

Funduskamera in der Ophthalmologie. Mithilfe einer netzhautkamera erstellt der 

Augenarzt hochauflösende Bilder, die typischerweise eine orange-rötliche Erscheinung 

haben. Darauf kann der geschulte Beobachter erkennen, ob die zellen des Fundus gesund 

oder krankhaft (pathologisch) sind, also ob die dünnen Gefäße der netzhaut intakt sind 

oder eine Folgeuntersuchung notwendig ist. Mithilfe dieser Diagnostik lassen sich 

Erkrankungen wie eine Makuladegeneration frühzeitig erkennen. Da die Bilder mit einer 

digitalen Kamera aufgenommen werden, stehen sie im Anschluss direkt zur Dokumenta-

tion und für die digitale Patientenakte zur Verfügung. Die Funduskamera steht 

stellvertretend für eine ganze Klasse an Embedded-Vision-Systemen in der Medizin. 

Typische Merkmale sind:

• Transportfähigkeit und Mobilität – die Geräte sind oft batteriebetrieben,

• höchste Anforderungen an die Kompaktheit der verbauten Komponenten,

• eine Kamera mit höchst zuverlässiger Farbwiedergabe und Reproduzierbarkeit,

• Bildverarbeitung in unmittelbarer nähe zum Kamerasensor.

3 | Embedded-Vision-Hardwareplattform: Die Bilddaten werden von der Kamera über ein 
LVDS-basiertes Flachbandkabel direkt an die FPGA-Prozessoreinheit geleitet



Bi
ld

er
: Y

ok
og

aw
a,

 T
ek

tr
on

ix
, G

L 
O

pt
ic

AKTuELLE PRODuKTE    PAnOrAmA 21

smart engineering Mai 2018

SELF Power Supplies          
Serie SLT96
• 96 Watt Leistung
• Flache Bauform, 23 mm Höhe
• IP67 + Schutzklasse II
• Konstantspannung
• 100.000 Std. 
 Betriebserwartung

Distribution  by  
Schukat  electronic
• Über 200 Hersteller
• 97 % ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop  mit stündlich 
aktualisierten Preisen und 
Lagerbeständen

Super 
Flat IP67

           Halle 9 Stand 559
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Sein bestehendes Angebot an optischen Leistungsmessmodulen hat 
Yokogawa um den Sensorkopf AQ2200-232 erweitert. Dieser 
wird zusammen mit dem zweikanaligen Schnittstellen-
modul AQ2200-202 verwendet, das für genaue 
Messungen in anspruchsvollen Anwendungen wie 
Leistungstests an Laserchips, i/L-Kurvenmessungen 
an Laserdioden oder Multicore-Fasermessungen 
ausgelegt ist. Der Sensorkopf verfügt über einen 
gekühlten Detektor mit 5 mm Durchmesser, eignet sich 
für Wellenlängen von 800 bis 1700 nm und bietet einen Messbereich von -90 bis +15 dBm mit 
einem Dynamikbereich von 30 dB. Die Messunsicherheit wird mit ±1,8 % angegeben. dar

www.elektronik-informationen.de/65004

Optischer Sensorkopf für Leistungsmessungen

Dank großem Detektordurchmesser 
eignet sich der Sensorkopf für präzise 
Freistrahlmessungen

Optische Module mit hoher Empfindlichkeit  
und geringem Rauschen

Tektronix hat zwei neue optische Module für sein 
Sampling-Oszilloskop DSA8300 vorgestellt. Darin 
installiert, bieten die Module 80C20 und 80C21 für 
56 GBaud PAM4 und nRz mit 9 µW optischem 
Rauschen einen sehr guten Störabstand. Das 
zweikanalige 80c21 ermöglicht den Testingenieuren in 
der optischen Produktion eine Verdopplung des Durchsatzes und der Kapazität. 

um der Forderung nach mehr Bandbreite in den Datenzentren zu genügen, muss die 
optische industrie rasch auf 400G und PAM4 umsteigen. Jedoch stehen die Produktionsinge-
nieure der Herausforderung gegenüber, die Testkosten aufgrund des geringeren Störab-
stands, der niedrigeren Signalamplituden und der mehr als zehnfachen Anzahl von Tests 
niedrig zu halten. Mit der hohen Bandbreite und Empfindlichkeit sowie den kürzeren 
Testzeiten hilft die DSA8300-basierte Sampling-Lösung dabei.  skr

www.elektronik-informationen.de/65011 

Die optischen Module für das Samp-
ling-Oszilloskop DSA8300 ermögli-
chen höhere Produktionserträge und 
Durchsatz bei 400G-Produkten

 Leuchtdichtekamera für ortsbezogene  Messungen
Die Leuchtdichtekamera gl Opticam 1.0 von gl Optic basiert 
im Kern auf einer kalibrierten digitalen Kamera, ergänzt um 
ein optisches System, das einen V-Lambda-Korrekturfilter 
und einen cMOS-Bildsensor enthält. Sie fängt, wie eine 
gewöhnliche Kamera auch, ein komplettes Bild ein. Über eine 
Pc-Software können dann für alle Bildpunkte gleichzeitig die 
spezifischen Leuchtdichtewerte ausgelesen werden.

So lassen sich beispielsweise bei Aufnahmen oder 
Messungen einer Straßenbeleuchtung die genauen Leucht-
dichtewerte und die Homogenität der Lichtverteilung für 
Straße, Bordstein und umfeld bestimmen und auf dieser 
Grundlage die untersuchte Beleuchtungssituation optimieren. 

Die weiterentwickelte idee kombiniert ein bildgebendes System für Leuchtdichtemessun-
gen mit spektroradiometrischen Messungen zur Darstellung von Farbverteilungen. So kann 
eine Bilddatei mit ortsbezogenen Messwerten ausgegeben werden. Über die dazugehörige 
Analysesoftware lassen sich die Daten exportieren und Messberichte erstellen. pat

www.elektronik-informationen.de/65018

Mit der digitalen Leuchtdichte-
kamera sind Leuchtdichtemes-
sungen sowohl von beleuchteten 
Flächen als auch von selbst-
leuchtenden Elementen möglich


