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Anzeige

Neue Box-IPCs kombinieren die Leistung der 19-Zoll-IPC-Klasse mit den Vorzügen von Mini-PCs

IPC als »Maschinenraum«  
der Bildverarbeitung
Obwohl das Aufgabenspektrum der industriellen Bildverarbeitungs-
technik wächst, brauchen Unternehmen nicht auf maßgeschneiderte 
Lösungen zu vertretbaren Kosten verzichten. Eine neue Generation 
industrieller Box-PCs gestattet es ihnen, das passende System kosten-
günstig auf Basis einer handlichen Plattform zu konfektionieren. 
Dabei bieten aktuelle Box-PCs, wie das Beispiel der »PowerBox-3000«-
Geräte von Spectra zeigt, Ausbau- und Erweiterungsoptionen,  
die man bislang nur aus der 19-Zoll-IPC-Klasse kannte.

Von Eric Biank, Produktmanager  
Embedded Systems bei Spectra

systems bildet, sind hoch. Je nach Anwen-
dung müssen verschieden große Mengen von 
Bilddaten verarbeitet werden. Oder es gilt, 
bei der Qualitätssicherung in der Fertigung 
oder bei der Überwachung in der Logistik 
ein Dutzend Kameras mit einem Rechner 
zu steuern. Gleichzeitig muss die Hardware 
auch an extremen Einsatzorten mit Belas-
tung durch Schmutz, Temperatur oder Vibra-
tion zuverlässig arbeiten.

Das breite Einsatzspektrum der Bildverarbei-
tung einerseits und das technische Leistungs-
vermögen einzelner PC-Komponenten ande-
rerseits haben bislang jedoch den Weg zu 
einer universellen industrietauglichen Hard-
ware-Plattform versperrt. Für die diversen 
Aufgaben haben sich im Markt deshalb zwei 
grundlegende IPC-Bauformen etabliert: der 
Box-PC und der 19-Zoll-Rack-PC. Beide Bau-

Eric Biank, Spectra„Die Spectra-PowerBox-
3000-Systeme vereinen das 

Leistungsvermögen der 19-Zoll-
IPC-Klasse mit den Vorzügen der 

Bauform eines Box-PCs.“
B ildverarbeitung zählt zu den Eck-

pfeilern des wirtschaftlichen Auto-
matisierens. Ihre Vielseitigkeit bei 

Problemlösungen führt zu einem breiten Ein-
satzspektrum innerhalb und außerhalb der 
Industrie. Und mit der Vielseitigkeit wächst 
der Bedarf an maßgeschneiderten Bildverar-
beitungssystemen. Besonders die Anforde-
rungen an die Recheneinheit, die quasi den 
»Maschinenraum« eines Bildverarbeitungs-
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formen haben individuelle Stärken und 
Schwächen. So ist die Box-PC-Architektur für 
raue Umgebungen prädestiniert und lässt sich 
mit ihren kompakten Maßen dicht an den An-
lagen montieren. Der kompakte Aufbau be-
grenzt jedoch Rechenleistung und Ausbau-
möglichkeiten. Der 19-Zoll-Formfaktor ver-
eint dagegen hohe Performance, üppige Aus-
stattungsmöglichkeiten und Ausfallschutz 
durch Redundanz. Die Installation des erfor-
derlichen Racks vergrößert aber zwangsläufig 
den Platzbedarf und den Verkabelungsauf-
wand.

Die Recheneinheit von Bildverarbeitungssys-
temen lässt sich allerdings nicht für konkrete 
Anwendungen trennscharf der einen oder an-
deren IPC-Kategorie zuordnen. Deshalb sind 
Unternehmen in ihrer Suche nach einer maß-
geschneiderten Lösung zu Kompromissen bei 
der Wahl der Hardware gezwungen. Bei der 
technischen Überwachung einer Fertigungs-
straße oder einer Brückenkonstruktion müs-
sen beispielsweise 16 unterschiedliche Indus-
triekameras, Multikamera-Systeme und Scan-
ner gesteuert werden. Gleichzeitig führen die 
ständigen Vibrationen direkt an der Einsatz-
stelle zu erheblichen mechanischen Belastun-
gen. 

Die Umweltbedingungen sprechen also für 
einen Box-PC als richtige Wahl für die Re-
cheneinheit des Bildverarbeitungssystems. 
Mit Art und Zahl der benötigten Kamera- und 
Scanner-Eingänge ist die kompakte IPC-Ka-
tegorie jedoch überfordert. In diesem Fall 
bleibt wenig anderes übrig, als entweder 
mehrere Box-PCs mit übergeordneter Aus-
wertungslogik zu installieren oder als Alter-
native mit etwas Abstand einen 19-Zoll-
Schaltschrank mit einer ausreichenden An-
zahl von I/O-Karten aufzustellen.

Keiner dieser Lösungswege ist aber eine wirk-
lich maßgeschneiderte Wahl. Dem ersten Sze-
nario mangelt es an Leistungs- und Ausbau-
Reserven. Im zweiten führen eine gewisse 
Überdimensionierung der Hardware und der 
zusätzliche Platzbedarf zu deutlich höheren 
Kosten. Zudem bedeutet jeder Maschinenum-
zug einen erheblichen Mehraufwand, weil die 
Verkabelung angepasst werden muss und das 
Rack gegebenenfalls neu aufzustellen ist. In 
manchen Fällen müssen Unternehmen sogar 
die Nachteile beider Szenarien akzeptieren, 
etwa wenn abhängig von der Anlagengröße 

der Bedarf an Bildverarbeitungs-Ressourcen 
zur technischen Überwachung unterschied-
lich hoch ausfällt. Der Einsatz unterschiedli-
cher IPC-Plattformen führt jedoch notge-
drungen zu Mehraufwand und -ausgaben im 
Wartungs-, Ersatzteil- und Beschaffungs-
Management. Die Kosten, für jede Plattform 
die entsprechenden Komponenten und Bau-
elemente vorzuhalten, schmerzen umso mehr, 
da die Systeme letztlich für identische Aufga-
ben zum Einsatz kommen.

Einen Ausweg aus dieser Lage weist eine neue 
Generation industrieller Box-PCs von Spect-
ra, die das Leistungsvermögen der 19-Zoll-
IPC-Klasse mit den Vorzügen der Bauform 
eines Box-PCs vereint. Die »Spectra-Power-
Box-3000«-Systeme sind in Aufbau und Ar-
chitektur konsequent modular gestaltet, um 
ein hohes Maß an Flexibilität in der individu-
ellen Konfektionierung zu bieten. Bereits die 
Prozessorwahl verdeutlicht dabei das Design-
prinzip, den Einsatz im betrieblichen Alltag 
zu vereinfachen. In der »Spectra PowerBox 
3000« ist die vierte Generation der Intel-
Core-i3/i5/i7-Prozessoren (mit »Haswell«-
Mikroarchitektur) verbaut, um auch leis-
tungshungrige Anwendungen mit genügend 

Performance zu versorgen. Gegenüber der 
üblicherweise in Box-PCs genutzten mobilen 
»Haswell«-Reihe zahlt sich dies neben der 
Leistung durch ein komfortableres Ersatzteil-
Handling aus, weil die CPU nicht mit dem 
Mainboard fest verlötet ist. Ist beispielsweise 
die Anschlussbuchse für eine Industriekame-
ra auf dem Motherboard defekt, muss nur die 
Karte getauscht werden, während die CPU 
problemlos weitergenutzt werden kann. Die 
gute Zugänglichkeit einzelner Komponenten 
vereinfacht die Wartbarkeit zusätzlich. So 
lassen sich die CMOS-Batterie oder eines der 
beiden 2,5-Zoll-Laufwerke ohne Öffnen des 
Gehäuses von außen über eine Service-Blen-
de austauschen.

Die Architektur des Rechners ist für raue Um-
gebungen ausgelegt. Der grundsätzlich mög-
liche lüfterlose Betrieb sowie das kabellose 
Design des Grundgeräts ermöglichen ein aus-
fallsicheres Arbeiten selbst bei heftigen me-
chanischen Einflüssen. Das 126 x 227 x 261 
mm (H x B x T) große Gehäuse bietet Platz für 
ein optionales Einschubmodul, das zwei PCI-/
PCI-Express-Steckkarten aufnehmen kann. 
Daneben lässt sich ein WLAN-, 3G- oder GPS-
Betrieb über eine Mini-PCI-Express-Karte auf 
der Oberseite der Hauptplatine realisieren. 
Zusätzlich ermöglichen zwei weitere Mini-
PCI-Express-Steckplätze, die Zahl der Schnitt-
stellen/Feldbusse zu erhöhen. Diese Schnitt-
stellen lassen sich über einheitliche Stecker-
blenden im Gehäuse nach außen führen. 
PCI-Express-Steckplätze können mit speziali-
sierten Framegrabber-Karten bestückt wer-
den, um die Bildrohdaten für die Verarbeitung 
aufzubereiten. Mit Hilfe weiterer Mini-PCI-
Express-Karten lässt sich außerdem ohne gro-
ßen Aufwand die Zahl der verfügbaren USB-
Anschlüsse von standardmäßig acht (4x USB 
2.0, 4x USB 3.0) auf bis zu 20 ausbauen, etwa 
um eine entsprechende Zahl von Kameras und 
Scannern an das System anzuschließen. Op-
tional verfügbar sind auch vier Power-over-
Ethernet-Ports, um bei Bedarf IP-Kameras 
über ein Kabel zusätzlich zum Datenaustausch 
mit Energie zu versorgen.

Mit diesen Erweiterungsoptionen bewegt sich 
die »Spectra PowerBox 3000« trotz ihrer kom-
pakten Maße auf Augenhöhe mit den 19-Zoll-
IPCs. Mit ihr lässt sich die Recheneinheit eines 
Bildverarbeitungssystems nach Maß für fast 
jede Aufgabe individuell zusammenstellen, 
ohne auf unterschiedliche Formfaktor-Grö-
ßen zurückgreifen zu müssen. Dies führt zu 
günstigeren Aufwand- und Kostenstrukturen 
während der gesamten Betriebsphase, ohne 
Abstriche bei Flexibilität und Skalierbarkeit in 
Kauf nehmen zu müssen. (ak)                     ■

In unterschiedlichen 
Bauformen sind die 

Box-PCs der Serie 
»Spectra PowerBox 

3000« erhältlich.
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