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Industrielle Bildverarbeitung mit CompactPCI Serial:

PCI Express auf Schienen

Kennen Sie das? Eine Aufgabenstellung erscheint auf den ersten Blick 
lösbar. Bei detaillierter Planung aber türmen sich fast unüberwindbare 

Hindernisse auf. So war das auch bei einem Schieneninspektionssys-
tem, dessen zeitliche und quantitative Anforderungen schließlich mit 

PCI-Express-Hard- und Software-Komponenten erfüllt wurden.

Von Manuel Murer

Mit einem Gleisp� egefahrzeug 
soll der Fahrweg beim Befah-
ren kontinuierlich überprüft 

werden. Dazu werden mit hochau� ö-
senden Kameras beide Schienen des 
Schienenpaars aus einem Abstand von 
ca. 30 cm aufgenommen. Die Bild� äche 
bei der infrage kommenden Optik 
entspricht etwa 25 cm Schienenlänge 
in Full-HD-Au� ösung. Da für die Ana-
lyse beide Schultern jeder Schiene 
erfasst werden müssen, ergeben sich 
vier unabhängige Videostreams (innen 

und außen, jeweils linke und rechte 
Schiene). Eine fünfte Kamera nimmt 
aus einer etwas erhöhten Perspektive 
in quasi Aufsicht die Schienenlau�  äche 
und den dazwischen be� ndlichen 
Fahrweg auf. Ein hochgenauer GPS-
Signalgeber stellt die Ortsinformation 
für alle Bilder bereit.

Die Bilder werden vorverarbeitet. Im 
Wesentlichen wird durch Di� erenz- und 
Schwellwertbildung eine Klassi� zierung 
mit einer gewünscht hohen Falsch-
Positiv-Sensitivität durchgeführt, damit 

später ein menschlicher Sichter an den 
als verdächtig markierten Stellen eine 
genauere Inspektion durchführen kann.

Wem das jetzt bekannt vorkommt, 
der irrt sich natürlich nicht: Es handelt 
sich hier im abstrakten Sinne um nichts 
anderes als um ein automatisches opti-
sches Inspektionssystem (AOI). Dort 
kommt ein Kamerabündel meistens mit 
einem XY-Antrieb zum Einsatz und be-
leuchtet den Prü� ing mit verschiedenen 
Lichtquellen, um einen größeren Spek-
tral- bzw. Kontrastbereich abzudecken.

Der Flaschenhals

Das mobile AOI soll bei seiner Überwa-
chungsfahrt eine Geschwindigkeit von 
mindestens 20  m/s (>70  km/h) errei-
chen. Es sind also mindestens 80 Bilder 
je Sekunde je Kamera nötig (20 m Fahr-
weg je Sekunde/0,25 m Bildgröße). Bei 
der gewünschten Full-HD-Au� ösung 

(Bild: muratart – Shutterstock)
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und einer Farbtiefe von 3 × 8 bit ergibt 
das eine Datenrate von annähernd 
4  Gbit/s (>500  MB/s) je Videokanal. 
Solche Kameras sind zum Beispiel mit 
PCI-Express-Anschluss erhältlich und 
werden in der Prozessindustrie zur 
Abfüll- oder sonstigen Produktionskon-
trolle eingesetzt.

Die Umgebungsbedingungen auf 
einem Schienenfahrzeug stellen an die 
notwendigen Rechnersysteme beson-
dere Anforderungen in Bezug auf me-
chanische Festigkeit, Stromversorgung, 
Ausfallsicherheit, Wartungsfreundlich-
keit und vor allem langfristige Verfüg-
barkeit. Hier bieten sich CompactPCI-
Serial-Industriecomputer in 19-Zoll-
Technik an, die neben ihrem besonde-
ren mechanischen Aufbau auch über 
die notwendige Leistungsfähigkeit des 
Systembus verfügen.

Mehrere Rechner 
notwendig

Für jedes Kamerapaar einer 
Schiene wird ein eigenes 
Kamerasubsystem KAS be-
reitgestellt (Bild 2), das die 
Live-Bilder der beiden Ka-
meras verbindet und zu-
sammen mit dem Klassi� -
kationsmarker und der 
hochgenauen Position an 
den übergeordneten Prüf-
kontrollrechner PKR sendet. 
Weitere Aufgaben des KAS 
sind die Steuerung der 
LED-Blitze sowie einige an-
dere Systemfunktionen. 
Am PKR wird auch die fünf-
te Kamera, die das Über-

sichtsbild aufnimmt, angeschlossen und 
gesteuert. Zentraler Index für die Zu-
sammenführung aller fünf Bilder sind 
die Zeitstempel, die sich aus dem GPS-
Signal generieren lassen und damit eine 
präzise Zuordnung zwischen Bild und 
Aufnahmeposition auf der Schiene er-
lauben.

Lange Zeit war im industriellen Um-
feld – erst recht auf einem Schienensys-
tem – die Speicherung von Daten auf 
einem magnetischen Massenspeicher 
mit großen Anforderungen an eine 
stoßgedämpfte Lagerung verbunden. 
Heutzutage ist an dieser Stelle durch 
die Verwendung von SSDs (Solid State 
Drives) eine deutliche Entspannung 
eingetreten. Beim Schieneninspektions-
system kommt ein SATA-RAID-Subsys-
tem zum Einsatz, das mit vier SSDs die 
Datenspeicherung durchführt. Ange-

Bild 1. Diagnose-Triebwagen für Messaufgaben im Bereich der Oberleitung und zur Prüfung der 
Gleisgeometrie. (Bild: Claus Weber/Deutsche Bahn)

Bild 2. An das Kamerasubsystem KAS (hier ein Entwicklungs-
system) sind die Schienen-Inspektionskameras angeschlossen. 
 (Bild: EKF)

Glossar
 ➜ PCI Express ist 
eine Weiterent-
wicklung des 
PCI-Bussystems 
zur Verbindung 
von internen Kom-
ponenten eines 
Rechners. Im Gegensatz 
zum parallelen Vorgänger, dem 
PCI-Bus, ist PCI Express eine seriel-
le Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die 
Verbindungen werden „Lanes“ 
genannt.

 ➜ ×1, ×4, ×8: Die Bandbreite einer 
PCI-Express-Verbindung kann 
durch die Bündelung mehrerer 
Lanes erhöht werden. Eine Lane 
nach der PCI-Express-Spezifikation 
2.0 – dem heute am weitesten 
verbreiteten System – überträgt 
eine Rohdatenrate von 500  MB/s 
im Vollduplex-Modus. Übliche 
 Lane-Bündelungen sind ×4 und ×8. 
×16 gibt es in PC-Systemen für 
Grafikkarten und in industriellen 
Messsystemen, aber nicht in Com-
pactPCI Serial.

 ➜ CompactPCI Serial ist eine indus-
trielle Ausprägung des PCI-Express-
Systems. Dabei kommen Gehäuse 
im 19-Zoll-Standard und robuste 
Steckverbinder zum Einsatz, Die 
elektrische Topologie entspricht 
einer Stern-Architektur, in deren 
Mittelpunkt der Systemslot steht. 
Er kann bis zu acht Peripheriekarten 
ansteuern. Zwei davon können als 
„Fat Pipe“-Verbindungen ausge-
führt sein.
 ➜ Als Fat Pipe Slot bezeichnet man 
einen CompactPCI Serial Slot mit 
acht Lanes. Die restlichen bis zu 
sechs Steckplätze haben vier 
Lanes.

 ➜ external PCI Express: Die „external 
Cabling Specification“ der PCI-SIG 
beschreibt eine Hot-Plug-fähige 
Verbindung, die elektrisch mit der 
systeminternen PCI-Express-Ver-
bindung identisch ist. Bei der hier 
eingesetzten ×4-Verbindung kön-
nen mit Kupferkabel bis zu 7 m, mit 
optischem Kabel bis zu 300 m über-
brückt werden. Am Ende des Kabels 
kann ein PCI-Express-Gerät fernge-
steuert werden, das nicht notwen-
digerweise ein CompactPCI-Serial-
Gerät sein muss.
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nutzt werden kann. Neu zu erstellende 
Software pro� tiert von der bekannten 
Vorgehensweise bei der Implementie-
rung von IP-basiertem Datentransfer.

Am oberen Ende des technisch 
Machbaren

Das Beispiel beschreibt ein mobiles, 
automatisches, optisches Inspektions-
system zur Gleisüberwachung. Neben 
den Umgebungsbedingungen, die von 
der eingesetzten Elektronik hohe Wi-
derstandskraft gegen Schmutz, Feuch-
te, Temperaturschwankungen und 
mechanische Beanspruchung fordert, 
liegen die zu realisierenden Datenraten 
am oberen Ende des derzeit technisch 
Machbaren. 

Nicht zuletzt durch die klare Auftei-
lung der Subsysteme und der Verwen-
dung der Bustechnologie PCI Express 
werden die einzelnen Datenströme 
beherrschbar. Die verwendete Software 
spielt hierbei eine besondere Rolle, 
denn erst die geringe Latenzzeit der 
Dolphin-Systemtreiber erlaubt es, in 
dieser Anwendung das volle Potenzial 
der CPU-CPU-Kopplung auszunutzen. 
Durch die Socket-Technologie bleibt die 
Applikation Software-technisch sehr 
strukturiert und damit gut wartbar. jk
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schloss 2004 sein Studium der Technischen Informatik ab 
und arbeitet seitdem bei der EKF Elektronik GmbH in Hamm 
im technischen Vertrieb und im Projektmanagement. Be-
rufsbegleitend folgte ein weiteres Studium als Wirtschafts-
informatiker mit Schwerpunkt Projektmanagement mit 
Abschluss als M.Sc. im vorigen Jahr. 
sales@ekf.de

Bild 4. Die PCI-Express-Busverlängerung 
SX2-SLIDE ist ein Schlüsselbaustein des ge-
samten Systems. Durch sie werden die Com-
pactPCI-Serial-Systeme per PCI Express mit-
einander gekoppelt. (Bild: EKF)

schlossen an den Prüfkontrollrechner, 
aber untergebracht in einer eigenen 
Wechselbox lassen sich bei Plattengrö-
ßen von 4  TB mehr als halbstündige 
Prü� ahrten aufzeichnen, was einer 
Strecke von ca. 30 km entspricht.

Die Komplexität der Aufgabe macht 
auf den ersten Blick klar, dass eine ein-
zelne CPU für die Lösung unzureichend 
ist. Eine Aufteilung in Subsysteme mit 
eigenen CPU-Baugruppen ist daher 
naheliegend und heute auch das Mittel 
der Wahl. Jedoch stellt sich bei solchen 
Lösungen die Frage nach der am besten 
geeigneten Verbindung der drei Rech-
nereinheiten. Prinzipiell wäre bei der 
Kopplung zwischen den Systemen eine 
10-Gbit/s-Ethernet-Verbindung in Frage 
gekommen. Mehrere Gründe haben bei 
dieser Applikation aber für eine andere 
Lösung gesprochen.

Latenzzeiten sprechen gegen 
10-Gbit/s-Ethernet

Neben den hohen Datenströmen müs-
sen vor allem auch die GPS-Zeitstempel 
vom übergeordneten Prüfkontrollrech-
ner mit geringer Latenzzeit zu den Ka-
merasubsystemen KAS übermittelt 
werden. Beide Anforderungen lassen 
sich mit der PCI-Express-Busverlänge-
rung SX2-SLIDE sicherstellen. Die Bau-
gruppe verfügt über zwei externe PCIe-
×4-Frontsteckverbinder und kann in 
einem Compact PCI Serial „Fat Pipe Slot“ 
mit acht Lanes eingesetzt werden. Der 
Onboard-Controller teilt den Upstream 
Link in zwei Downstream-Kanäle mit 
jeweils 20 Gbit/s auf und bietet so den 
maximalen Durchsatz.

Die Busverlängerung kann über 
Kupferkabel gemäß der PCI-Express-

External-Cabling-Spezi� kation über 
eine Strecke bis 7 m erfolgen. Viel besser 
geeignet ist aber die ebenfalls mögliche 
aktive, optische Variante (AOC), die eine 
Entfernung von bis zu 300 m überbrü-
cken kann und neben der galvanischen 
Trennung auch eine besonders hohe 
Störfestigkeit bietet. Diese Störfestigkeit 
gegenüber elektromagnetischen Stör-
feldern ist in jeder industriellen Anwen-
dung, vor allem bei Hochgeschwindig-
keitsdatenübertragung, für einen siche-
ren Betrieb unabdingbar.

Software zur CPU-CPU-Kopplung

Dreh- und Angelpunkt jeder Industrie-
computer-Applikation ist die verwen-
dete Betriebs- und System-Software. 
Für die hier verwendete PCI-Express-
Buserweiterung SX2-SLIDE kooperiert 
EKF mit dem norwegischen Spezialisten 
Dolphin Interconnect Solutions, der seit 
den frühen 90er Jahren System-Soft-
ware für den Aufbau von Rechnerclus-
tern entwickelt. Einsatzgebiete sind 
neben industriellen Anwendungen 
skalierbare, transaktionsorientierte 
Anwendungen, wie sie zum Beispiel 
auch im Finanzwesen oder anderen 
Datacentern zu � nden sind.

Für die SX2-SLIDE portierte Dolphin 
seine PCIe Networking Software, die für 
Linux, Windows, RTX und VxWorks ver-
fügbar ist. Damit stehen stabile CPU-CPU-
Verbindungen mit extremer Bandbreite 
und einer Latenzzeit von unter 0,6 µs zur 
Verfügung. Das „Super Sockets“ genann-
te Software-Konstrukt bildet eine TCP/
IP-Struktur (Berkeley Socket) über die 
SX2-SLIDE ab, sodass bestehende Soft-
ware, die bisher Ethernet als Verbin-
dungsmedium genutzt hat, weiter ge-
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Bild 3. Systemdiagramm: Ein einzelnes Rechnersystem reicht nicht aus, um die vielen Bildaufnah-
men bei laufender Fahrt zu speichern und zu verarbeiten. (Bild: EKF)
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