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Problem description: 
Vision is an important source of sensory input for autonomous mobile robotics. In most 
current robotic systems, standard video cameras transmit captured images to a PC for image 
processing, e.g. through FireWire, USB, or possibly wireless. Continuously increasing 
autonomy and increasing number of cooperating robots for a given task often requires 
rudimentary on-board vision processing, as transmission bandwidth and latency in such 
systems get hard to handle. However, a miniature and lightweight yet powerful stand-alone 
image-processing-system is not currently available. 
 
Task:  
For this Ingenieurspraxis, the student will design, build, and program a stand-alone vision 
system composed of a tiny CMOS camera module as is typically found in mobile telephones 
(around 8x8mm), an SRAM module for buffering captured images, and a microprocessor to 
perform simple vision algorithms in an embedded system (such as blob-tracking). Particular 
attention should be given to size and weight constraints, as the vision system shall be 
employed on miniature flying quadro-copters. We have designed a similar system some 
years ago which shall serve as a reference; however, current technology has advanced 
dramatically, which requires a re-design with significantly improved features. 

 Investigate functionality of miniature CMOS camera modules 

 Evaluation of CMOS camera modules, SRAM chips and possibly microcontrollers 

 Design system composed of CMOS camera, SRAM and microcontroller 

 Circuit-Board design and assembly of such a system 

 Basic software development for camera system (in C for microcontroller) and host PC 
 
Proposed schedule:   (project start on 10.9.2012) 

 Week 1: Review of existing system, introduction to required software environment 

 Week 2: Identification of appropriate electronic components, production of a preliminary 
circuit board to practice assembly skills 

 Week 3: Design and Development of hardware for a first (large scale) prototype, 
refresher of software and theory about image capturing 

 Week 4-6: Microcontroller programming for image capturing and communication with 
PC; evaluation of initial system; conceptual improvements of prototype, second revision 

 Week 7-8: Component selection, design, and PCB layout of final miniaturized system; 
implementation of miniaturized system 

 Week 9: improvement of system performance in terms of capturing speed, robustness to 
noise, image transmission rate 

Supervisiors: Tobias Brennich, Prof. Jörg Conradt 
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1. Ziel des Praktikums 
 

Im Laufe der Ingenieurspraxis sollte ein Kamerasystem entwickelt werden, das Bilder mit 

einem CMOS Kameramodul aufnimmt und speichert. Weiterhin sollte das System die 

Möglichkeit der onboard Bildverarbeitung bieten und gleichzeitig aber möglichst klein und 

leicht sein, da es auf einem miniaturisierten Quadrocopter zum Einsatz kommen soll. 

2. Beginn des Projektes 
 

Die erste Woche der Ingenieurspraxis wurde dazu aufgewendet den Umgang mit den 

Geräten im Labor zu lernen. Außerdem war es notwendig die passende Software für das 

Projekt zu suchen, sie auf dem Arbeitsrechner zu installieren und den Umgang damit zu 

lernen. Es war weiterhin erforderlich die Bauteile für ein erstes System auszuwählen und 

einen Aufbau  des Systems zu entwerfen. 

 

3. Auswahl der Bauteile 
  

Vor wenigen Jahren wurde bereits ein ähnliches Projekt realisiert, welches Bilder mit einer 

Auflösung von 640x480 Pixeln  aufnehmen und verarbeiten konnte. Aufgrund der heutzutage 

besseren technischen Möglichkeiten, wie z.B. schnellere Mikrocontroller, sollte das neue 

System die Möglichkeit bieten, Bilder in einer höheren Auflösung zu speichern und zu 

verarbeiten.  

 

Als ein geeignetes CMOS-Kameramodul wurde das TCM8240MD von Toshiba ausgewählt, 

da es Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1280x1024 Pixeln aufnehmen kann.  

Die Wahl einer geeigneten Mikrocontrollerserie fiel auf die ARM® Cortex™-M4-basierte   

STM32F4-Serie von STMicroelectronics, da mit diesen Mikrocontrollern schon einige 

Erfahrungen am Lehrstuhl vorhanden waren. Außerdem arbeiten die Mikrocontroller der 

Serie mit einer für Mikrocontroller sehr schnellen maximalen Taktfrequenz von 168MHz. 

 

4. Erste Platine 
 

Für erste Tests mit der Kamera wurde eine Aufsteckplatine für das STM32F4-Discovery 

Board entworfen. Das Discovery Board ist mit einem STM32F407VGT6 Mikrocontroller 

ausgestattet. Diese erste Platine enthält als Bauteile die Kamera, einen Spannungsregler, 

zwei Widerstände zum Einstellen der Ausgangspannung des Spannungsreglers sowie einen 

100nF Kondensator zur Glättung der Ausgangspannung.  Die Kamera besitzt zwei 

Eingangspins die 2,8V benötigen und einen der 1,6V benötigt. Die beiden 2,8V Pins wurden 

mit dem 3V Pin des STM32F4-Discovery Boards verbunden, da die 3V noch im 

Toleranzbereich der Kamera liegen. Da das Discovery Board keinen 1,6V Pin besitzt war ein 

Spannungsregler notwendig. Der die 3V des Discovery Boards auf 1,6V am Ausgang 

reduziert, die dann an der Kamera angelegt wurden. Verwendet wurde der Spannungsregler 

LM317T von Fairchild. 
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Mit der EDA-Software EAGLE wurde der Schaltplan und das PCB-Layout für die Platine 

entworfen. Gefertigt wurde die Platine mit dem  PCB-Mill Protomat C30. Danach wurden alle 

benötigten Bauteile und Vias auf die Platine gelötet.   

 

 

 

 
(a) Schaltplan 

 
(b) PCB-Layout 

Abbildung 1 

 

4.1 Programmierung des Mikrocontrollers 

 

Das Discovery Board wurde über eine JTAG/SWD Probe  (Red Probe von Code Red) mit 

dem PC verbunden. Zur Programmierung des Mikrocontrollers wurde die 

Entwicklungsumgebung Red Suite 4  verwendet. 

 

 

 

 
(a) Red Suite 4 IDE 

 
(b) Red Probe 

Abbildung 2 
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4.2. Funktionsweise der ersten Platine 

 

Mit dem Mikrocontroller wurde ein PWM Signal mit 20MHz erzeugt und an die Kamera 

angelegt. Über I2C Interface des Mikrocontrollers wurden die Register der Kamera 

beschrieben. Mit den Registern in der Kamera ist es möglich das Ausgabeformat, die 

Auflösung der Bilder, die Ausgabefrequenz und die Framerate einzustellen. 

 

 

Bei der ersten Platine wurden folgende Einstellungen an der Kamera vorgenommen:  

 

Ausgabeformat: RGB565 

Auflösung: 160x120 

Framerate: 15fps 

 

 

Die Kamera hat einen 8Bit breiten Datenbus über den die Daten an den Mikrocontroller 

ausgegeben werden. Bei dem Ausgabeformat RGB565 sind also für die Übertragung von 

einem Pixel  zwei  Taktzyklen notwendig. Mit dem Digital Camera Interface (DCMI) des 

Mikrocontrollers werden die Daten entgegengenommen und in einem 32Bit FIFO Register 

gespeichert. Zusätzlich zum Ausgabetakt besitzt die Kamera zwei Signale die den Beginn 

einer Zeile (VBLK) bzw. den Beginn eines Frames (HBLK) kennzeichnen. Das DCMI wird so 

konfiguriert das es bei einer steigenden Flanke von  HBLK beginnt Daten in das FIFO 

Register zu schreiben und bei einer fallenden Flanke von HBLK stoppt. Auf diese Art wird 

gewährleistet, dass genau ein Bild von der Kamera in den Mikrocontroller gespeichert wird. 

Da das FIFO Register des DCMI für ein Bild natürlich viel zu klein ist, wird ein DMA-Stream 

benutzt, um die Daten vom FIFO Register in einen eindimensionalen Array auf dem 

Mikrocontroller zu speichern. Dieser Array wird in dem vorhandenen SRAM des 

Mikrocontrollers gespeichert. Der interne SRAM ist allerdings nur 192 kBytes groß, 

weswegen bei dieser Implementierung des Systems nur das Speichern von Bildern mit einer 

Auflösung von 160x120 Pixeln möglich war.  

 

Wurde ein Bild vollständig an den Mikrocontroller übertragen, war es mit der 

Entwicklungsumgebung möglich, den Inhalt des Arrays in hexadezimaler Darstellung 

auszulesen und ein .txt File zu erstellen. Diese .txt Datei wurde mit dem Texteditor 

Notepad++ so verändert das in jeder Zeile 4 hexadezimal Zeichen standen, welche die 

Daten für ein Pixel repräsentieren.  

 

Mit einem Matlab-Script wurden die Daten aus der .txt Datei eingelesen und eine 160x120 

Matrix erzeugt. Wobei jeder Eintrag der Matrix die RGB565 Daten von einem Pixel enthält. 

Mit dem Matlab Befehl imshow wurde dann aus der Matrix ein greyscale Bild mit der 

Auflösung von 160x120 Pixeln erstellt. 
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5. Zweite Platine 
 

Nachdem das erste System wie geplant funktioniert hatte wurde mit dem Entwurf eines 

zweiten Systems begonnen. Bei diesem System befindet sich der Mikrocontroller direkt auf 

der Platine und das System wurde um ein SRAM-Modul erweitert, damit auch Bilder mit 

höherer Auflösungen gespeichert werden können.   

 

 

5.1 Aufbau der zweiten Platine  

 

Auf der Platine befinden sich zwei 6-Pin Micromatch-Anschlüsse (USART und SWD),  ein 

CMOS-Kameramodul, ein Mikrocontroller und ein SRAM-Modul. Zur Spannungsglättung 

befinden sich außerdem zwei 4,7µF Kondensatoren relativ nah am Mikrocontroller sowie 

zwei 100nF Kondensatoren jeweils bei den beiden Spannungsreglern. 

 

Der 5V-Pin des USART Anschlusses dient als Spannungsquelle. Ein Spannungsregler 

reduziert die 5V auf 2,8V. Die 2,8V werden an den Mikrocontroller und die beiden 2,8V 

Eingänge der Kamera angelegt. Ein weiterer Spannungsregler erzeugt von den 2.8V als 

Eingangspannung, 1,6V als Ausgangspannung die an den entsprechenden Kamera-Pin  

angelegt werden.  

 

 

 

 

 

 
(a) Schaltplan  

(b) PCB-Layout 
Abbildung 3 
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5.2 Verwendete Bauteile 

 

Kamera Toshiba TCM8240MD 

Mikrocontroller 
STMicroelectronics STM32F407IGT6 im LQFP176 

Gehäuse 

SRAM Cypress CY62167DV30 

Spannungsregler 5V auf 2,8V  TI LP3985  

Spannungsregler 2,8V auf 1,6V TI TPS76316 

 

 

 
Abbildung 4 fertige Platine 

5.3 Funktionsweise der zweiten Platine 

 

Nachdem die Platine gefertigt und alle Bauteile aufgelötet waren, wurde die Software der 

ersten Platine an das neue Board angepasst. Als das Erstellen von Bildern mit der Auflösung 

von 160x120 Pixeln auch mit dem neuen System funktionierte, wurde damit begonnen den 

Code so zu erweitern, dass auch Bilder mit höheren Auflösungen gespeichert werden 

können.  
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Erster Schritt hierbei war das Konfigurieren des Flexible static Memory Controllers (FSMC). 

Nach erfolgreicher Konfiguration war es möglich auf den externen SRAM zuzugreifen. Das  

verwendete SRAM-Modul hat eine Speicherkonfiguration von 1Mx16Bit. Über I2C wurden 

folgende Einstellungen an der Kamera vorgenommen: 

 

Ausgabemodus: RGB565 

Ausgabefrequenz: 20MHz  

Auflösung: 1280x1024 

Framerate: 15/4fps 

   

Für diese Implementierung des System musste der Double Buffer Mode des DMA benutzt 

werden, da ein Buffer nur einen Adressraum von 16Bit hat. Weil für die Adressierung des 

SRAM aber 20Bit notwendig sind, lässt sich mit einem Buffer nicht der gesamte Speicher 

adressieren. Immer dann wenn ein Buffer die höchste Speicheradresse erreicht hat wird ein 

Interrupt erzeugt. Wenn das erste mal ein Interrupt erzeugt wird, wird dem ersten Buffer eine 

neue Startadresse zugewiesen und es wird mit dem zweiten Buffer fortgefahren. Beim 

zweiten Interrupt wird dem zweiten Buffer eine neue Startadresse zugewiesen und es wird 

mit dem ersten Buffer fortgefahren. Das wird solange wiederholt bis der gesamte SRAM 

beschrieben ist. 

Da das SRAM-Modul eine Speichergröße von 16Mbit hat passt nicht das gesamte Bild in 

den SRAM. Es werden nur 1280x800 Pixel in den SRAM gespeichert.  

Die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und PC wurde mittels der USART-Schnittstelle 

gemäß der RS-232 Norm realisiert. 

 

Abbildung 5 Realterm 
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Nachdem ein Bild vollständig in den SRAM übertragen wurde, werden jeweils eine 16Bit 

Speicherzelle des SRAMs ausgelesen und mittels USART an den PC gesendet. Die Daten 

werden als vier ASCII Zeichen übertragen, wobei jedes ASCII Zeichen 4Bit in hexadezimaler 

Schreibweise darstellt. Danach wird ein newline übertragen. Das wird solange wiederholt bis 

der gesamte SRAM ausgelesen ist. 

Aus den empfangenen Daten wird mit der Terminal Software Realterm eine Textdatei 

erstellt, welche die gleiche Formatierung wie die Textdatei hat die mit dem ersten System 

erstellt wurde.  

Das Matlab-Script wurde so angepasst, dass aus der Textdatei eine 1280x800 Matrix erstellt 

wird. Ein Eintrag in der Matrix enthält die Daten für ein Pixel in RGB565. Aus dieser Matrix 

wird eine 1280x800x3 Matrix erstellt.  Wobei der erste Eintrag der dritten Dimension den 

Rotwert, der zweite den Grünwert  und der dritte den  Blauwert enthält Die einzelnen Werte 

der Matrix werden so multipliziert das sie den ganzen RGB888 Farbraum abdecken. Mit dem 

Matlab-Befehl imshow wird aus der Matrix ein RGB888 Bild mit einer Auflösung von 

1280x800 Pixeln erstellt. 

 

 

5.4 Ergebnis 
 

Nachfolgend ein Testbild mit einer Auflösung von 1280x800 in RGB888  

 

Abbildung 6 Testbild 1280x80 
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6. Zeitlicher Ablauf der Ingenieurspraxis 
 

Woche 1 

Umgang mit den Geräten im Labor lernen. Installieren und Einarbeiten in die benötigte 

Software. Den Aufbau für ein erstes System überlegen. Auswahl der benötigten Bauteile. 

 

Woche 2 

Schaltungs- und Boardlayoutentwurf für erstes Board in Eagle. Herstellung der Platine. 

Auflöten der Bauteile. 

 

Woche 3 - 4  

Programmierung der ersten Platine.  

 

Woche 5  

Auswahl der Bauteile für die zweite Platine. Schaltungs- und Boardlayout der zweiten Platine 

in Eagle.  Herstellung der Platine und Auflöten der benötigten Bauteile. 

 

Woche 6 

Anpassung des Codes für die erste Platine an das neue System.  

 

Woche 7 – 9 

Erweiterung des Codes, damit Bilder mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln 

aufgenommen und gespeichert werden können.  


