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Bei der Sortierung und Klassifi zierung großer Mengen Recy-
cling-Materialen oder Rohstoff en liegt das Hauptaugenmerk auf 
der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Firma  EVK DI Kerschhag-
gl  beschäft igt sich seit Anfang der 90er-Jahre mit diesem Th emen-
gebiet, und digitale Signalprozessoren sind ein Hauptbestandteil 
der Verarbeitungskette in allen verwendeten Sensorsystemen. 
„Das Zusammenspiel von Hardware und Soft ware ist dabei sehr 
wichtig“, erklärt DI  Peter Kerschhaggl . Auf der Hardware-Seite 
kommen DSP aus Freescales (früher Motorola) 56300-Familie 
oder leistungsfähige Prozessoren der 
TMS320C6000-Familie von Texas In-
struments im Verbund mit FPGA zum 
Einsatz. Die verwendete Program-
miersprache bei der Motorola-Serie 
war Assembler, wodurch trotz der eher 
geringen Rechengeschwindigkeit der 
eingesetzten DSP mit nur maximal 275 
Mips (56321) leistungsfähige Systeme 

entwickelt werden konnten. Aktuell erfolgt die Entwicklung mit 
Texas Instruments TMS320C6000 DSP in C/C++ mit allen Vorzü-
gen des von TI bereitgestellten Realtime-Kernels DSP/Bios. Durch 
die Verwendung von Multithreading, objektorientierter Program-
mierung, RTDX und anderen Möglichkeiten, die diese Toolchain 
bietet, kann die Entwicklungszeit deutlich verkürzt werden.

„Wir haben die maschinennahe Assembler-Linie lange durchge-
halten“, führt Kerschhaggl aus, und ergänzt: „Aber man muss auch 
die Möglichkeiten sehen, die sich durch den Einsatz einer verbrei-

teten Hochsprache ergeben.“ Vorhan-
dene Libraries verkürzen die Entwick-
lung spezifi scher Anwendungen, mit 
der Entwicklungszeit verringern sich 
auch die Kosten. „Mit modernen Com-
pilern sind die Unterschiede nicht 
mehr so groß, wie es noch vor wenigen 
Jahren der Fall war“, erläutert  Michael 
Messner , der bei EVK für Soft ware- 
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„Man darf den Vorteil 
leistungsfähiger Hardware 
nicht durch überladene 
Programmierung ver-
schenken“:
DI Peter Kerschhaggl, 
EVK GmbH
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Signal-Tuning
Clevere Programmierung optimiert die DSP-Leistung

Performance kommt nicht von der Hardware allein: Durch die 
Verwendung von optimal abgestimmten Signalverarbeitungs-
ketten lassen sich komplexe Vorgänge auch auf schlanken Hard-
wareplattformen realisieren. Die Grazer Firma EVK konzentriert sich 
auf Prozesse rund um die sensorgestützte Sortierung von Schüttgut. 
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und Chipdesign verantwortlich ist, „das hängt aber auch vom 
Einsatzzweck ab.“ Bei Standardaufgaben kann die Hochsprachen-
Programmierung mittlerweile genau so schnell sein wie der 
Assembler-Code mit deutlich höherem Entwicklungsaufwand, 
„bei zeitkritischen Spezial-Aufgaben dagegen können wir mit As-
sembler noch etwas herausholen.“

„Alle Bestandteile unserer Systeme haben in den letzten Jahren 
rasante Entwicklungen durchgemacht“, erzählt Peter Kerschhaggl, 
„gerade im Bereich der optischen Klassifi zierung kommen die Neu-
erungen häufi g aus dem sicherheitstechnischen und militärischen 
Bereich.“ Die Rechenleistung ist in den letzten Jahren tatsächlich 
rasant angestiegen, Hochleistungssysteme lassen sich mittlerweile 
auch in kleinen Stückzahlen gewinnbringend entwickeln. 

Objekte und Eigenschaften
Ein praktisches Beispiel für den DSP-Einsatz ist der in allen Sen-
sorsystemen verwendete Objektprozessor, der aus der Zeileninfor-
mation des Sensors Objekte bildet und für sie festgelegte Eigen-
schaft en erhebt. Solche Eigenschaft en sind beispielsweise im 
sichtbaren Bereich die Farbe, Größe, Form, Lage, aber auch die 
Struktur (Textur). Die Farbe lässt sich durch eine Verteilung im 
Farbraum darstellen, die Größe durch die Anzahl der Pixel, die 
Form durch diverse Formfaktoren und die Lage durch Angabe des 
Schwerpunktes und einer zugehörigen Hüllkurve. Dabei wird im 
Objektprozessor eine fi xe Anzahl von Bildzeilen in einem Ringbuf-
fer zwischengespeichert. Jedes Mal, wenn das System eine neue 
Zeile einliest, wird die älteste Zeile ausgegeben und später von ei-
ner neuen Zeile überschrieben. Um alle Pixel eines Objektes be-
werten zu können, muss die Größe des Ringpuff ers auf die maxi-
mal zu erwartenden Objektgröße abgestimmt sein. Überschreitet 
das Objekt die Puff ergröße, wird es getrennt und separat ausgewer-
tet. Dies kann in manchen Fällen zu Fehlinterpretationen führen. 

Die Objektbildung erfolgt auf Basis einer pixelorientierten Seg-
mentierung. Die einlangenden Zeileninformationen werden im 
Ringpuff er abgelegt und nach zusammenhängenden Bereichen 
(Segmenten) durchsucht. Ein Segment besteht dabei aus mehre-
ren, lückenlos zusammenhängenden Bildpunkten, deren Informa-
tion von der Hintergrund-Information abweicht. Das so gefundene 
Segment wird nach den Regeln der Vierer-Nachbarschaft  zu einem 
der bereits vorhandenen Objekte hinzugefügt. Bei fehlender Nach-
barschaft sbeziehung wird ein neues Objekt mit diesem einen Seg-
ment angelegt. Jedes Objekt ist dabei durch spezifi sche Infor-
mationen defi niert, die sich aus der Anzahl und Position der 
Zeilensegmente sowie der aktuellen Verknüpfungsmaske ergibt.

Auswertung
Im einfachsten Fall wird jedes Pixel in einem ersten Schritt klassi-
fi ziert, um danach für das gesamte Objekt eine (gewichtete) Mehr-
heitsentscheidung zu treff en (siehe Abbildung rechts oben). Liegt 
keine eindeutige Vorzugseigenschaft  vor, dann wird das Objekt im 
nachfolgenden Teil der Datenverarbeitungskette als Konglomerat 
behandelt und nach anderen Verfahren ausgewertet.

Die TMS320C6000-Familie von  Texas Instruments  wird in den 
Sensorsystemen von EVK nicht nur als Objektprozessor eingesetzt, 
sondern auch für die Sensorfusion. Dabei kommen die Informati-
onen aus mehreren Sensorsystemen und werden dann kombiniert 
ausgewertet, um das Objekt eindeutig zu klassifi zieren. Die Infor-
mationen der Einzelsensoren werden synchron an den Fusions-
DSP weitergeleitet. Aufgabe des Fusions-DSP ist es, die Objekte zu 
skalieren und miteinander lagemäßig zur Deckung zu bringen, um 
danach im einfachsten Fall mit kombinatorischer Logik die Klassi-
fi kationsentscheidung für das Objekt zu treff en. 

Einsatzgebiete
Überwiegend entwickelt EVK Systeme zur Mülltrennung, neu 
dazugekommen sind in den letzten Jahren die Sortierung von Mi-
neralien und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. „Im op-
tischen Bereich ist unsere Aufgabe hauptsächlich ein Nachempfi n-
den dessen, was ein Mensch sehen würde, der am Fließband steht“, 
berichtet Kerschhaggl, „mit den chemischen und elektrischen 
Analysemöglichkeiten gehen wir dagegen weit über die mensch-
liche Wahrnehmungsfähigkeit hinaus.“ (stu)  ■

Gut sortiert
EVK ist Spezialist für berührungslos – optisch und induktiv – arbei-
tende Inspektionssysteme, speziell konstruiert für den Einsatz in der 
sensorgestützten Sortierung von Schüttgut nach Farbe, Form, Größe 
und Struktur sowie chemischer und elektrischer Materialeigen-
schaften. Durch den Einsatz von individuell programmierten DSP 
lässt sich die Sortierzeit verkürzen, die Anzahl der sortierten Objekte 
erhöht sich entsprechend. Die Wahl der Programmiersprache hängt 
sowohl von der verwendeten Hardware als auch von der zu bewälti-
genden Aufgabe ab.
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VORTEIL  Optimierte Programmierung erhöht die Durchsatzrate.
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