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Wie ein Phönix aus der Asche –
AMDs Ryzen schlägt Intels Core

Im Frühjahr 2017 gelang AMD ein Tri-
umph, der Intel ordentlich aufrüttelte:
AMDs Prozessor Ryzen 7 1800X stieß

seinen Kontrahenten, den Intel Core i7-
6900K, in puncto Leistung vomThronder
High-End-Desktop-Prozessoren – und
kostete zudem nur die Hälfte.
AMD kehrt zurück wie ein Phönix aus

der Asche: Ich erinneremich noch gut an
das Jahr 2003. Die Intel-Prozessoren do-
minierten den Markt. AMD kam mit sei-
nen Lösungennicht so recht in die Gänge
undmanch einer orakelte schon über die
Zukunft des Unternehmens AMD.
Doch dann fiel der Paukenschlag:

AMDs Athlon 64, der erste Desktop-Pro-
zessormit 64-Bit-Technik inder x86-Welt.
Mit demAthlon 64wies AMDden Prozes-
sorriesen Intel in die Schranken.Dennder
Athlon 64 schlug Intels Pentium 4 um
Längen, unddas trotz kaumvorhandener
64-Bit-Software. Intel wird 2017 nun
gleich zum zweiten Mal aufgeschreckt.
Nach dem ersten Erfolg des AMD-Prozes-
sors Ryzen 7 1800X, schlägt im Sommer
abermals eine AMD-CPU den Intel-Kon-
kurrenten: AMDs Ryzen Threadripper
1950X mit 16 Kernen, 32 Threads und
64-PCIe-3.0-Lanes platzierte Intels Top-
modell, denCore i9-7900X (SkylakeX)mit

„Nur Wettbewerb bringt
neue Technologien und
Trends zügig voran und
sorgt für Produktvielfalt.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

aktuell zehn Kernen (geplant sind bis zu
18 Kerne) und 20 Threads auf Rang 2.
Hat Intel den kleineren Mitbewerber

unterschätzt und sich zu lange auf seinen
Lorbeeren ausgeruht?AMD jedenfalls hat
ganze Arbeit geleistet und Ryzen eine
komplett neue Technologie, die Zen-Ar-
chitektur, spendiert. Zudem ging AMD
taktisch klug vor:mit demRyzen Thread-
ripper 1950X warf AMD zuerst sein Top-
modell ins Rennenund setzte damit alles
auf eine Karte – die weniger leistungsfä-
higen Modelle 1920X und 1900X folgten
später. Intel hingegen brachte zuerst das
schwächste Modell ins Rennen; die leis-
tungsfähigste Variante dieser CPU-Fami-
lie, der i9-7980XE mit 18 Kernen soll erst
Ende September folgen.
Ich jedenfalls freue mich über AMDs

Erfolg. DennnurWettbewerbbringt neue
TechnologienundTrends zügig voranund
sorgt für Produktvielfalt.

Herzlichst, Ihre
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EMBEDDED BOARDS

Community Boards, ent-
wickelt für die Produktion
Auf dem Markt tummeln sich zahlreiche preis-
werte, aber dennoch leistungsfähige Community
Boards. Ideal für viele Entwickler, als Grundlage
für ihre Machbarkeitsnachweise. Doch oft ist das
Board in der Originalausführung ungeeignet, da
es ursprünglich nicht für den Einsatz in Produkti-
onsumgebungen bestimmt war. So unterstützen
Community Boards oft nicht den erweiterten Tem-
peraturbereich von -40 °C bis 85 °C. Doch es gibt
Lösungen, die sich nicht nur für die Vorproduktion
sondern gar für die Massenproduktion eignen, etwa
das DragonBoard 410c von Arrow.
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Myriad X: Der Vektorprozessor für KI misst gerade mal 8,8 mm x 8,1 mm und
bietet über 4 TOPS Gesamtleistung.

Die Intel-Tochter Movidius ent-
wickelt Spezialprozessoren für
Künstliche Intelligenz (KI) und
präsentierte kürzlich mit Intel
die Myriad X Vision Processing
Unit (VPU). Die VPU ermöglicht
vielfältige, erweiterte autonome
Einsatzmöglichkeiten etwa für
Drohnen und Roboter bis hin zu
intelligenten Kamerasystemen
undvirtueller Realität.MyriadX
ist, so Intel, das weltweit erste
Ein-Chip-System (System-on-
Chip, SoC), auf dem sich neuro-
nale Recheneinheiten befinden,
die ausschließlich für die Be-
schleunigung vonanspruchsvol-
len Deep-Learning-Inferenzen
bestimmt sind. Die neuronale
Recheneinheit ist ein Hard-
wareblock, der speziell dafür
entwickeltwurde, tiefe neurona-
leNetze unterHochgeschwindig-
keit arbeiten zu lassen, ohne
dabei viel Energie zu benötigen.
Dankder neuronalenRechenein-
heit kanndieMyriad-X-Architek-
tur 1 TOPS (Trillion operations
per second)Rechenleistung–al-
so eine Billion Operationen pro
Sekunde – in tiefe neuronale
Netzwerke liefern.
Der KI-Prozessor Myriad X

kann über 4 TOPS Gesamtleis-
tung erbringen und ist dank des
winzigen Formfaktors mit den
Maßen 8,8mmx8,1mmundder

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Myriad X, SoC mit KI-Algorithmen für Deep Learning meistert 4 TOPS

Fähigkeit zurDirektverarbeitung
bestens für autonome Systeme
geeignet. Über die neuronaleRe-
cheneinheit hinaus kombiniert
Myriad X Bild- und visuelle Ver-
arbeitung und Deep Learning
Inferenz in Echtzeit mit:
programmierbaren 128-Bit
VLIW-Vektor-Prozessoren:Meh-
rere Anwendungspipelines für
Bildverarbeitung und -erken-
nung können gleichzeitig von 16
Vektorprozessoren, optimiert
auf Computervision, bearbeitet
werden.
verstärkt konfigurierbarenMIPI-
Spuren (Lanes): RGB-Kameras

Bi
ld
:I
nt
el
Co
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n

mit 8 HD Auflösung lassen sich
direkt mit Myriad X verbinden.
Die 16-MIPI-Spuren (Lanes), die
in etliche Schnittstellen einge-
bunden sind, erreichen eine
Durchsatzrate bis 700 Mio. Pi-
xeln in der digitalen Bildsignal-
verarbeitung.
verbesserten Sicht-Beschleuni-
gern: Mehr als 20 Hardwarebe-
schleunigerwerdengenutzt, um
Aufgaben wie Optical-Flow und
Stereotiefe ohnezusätzlicheRe-
chenkosten durchzuführen.
2,5MBhomogenemSpeicher auf
demChip:Die aufdemChipplat-
zierte Speicherarchitektur er-

möglicht bis zu 450 GB interne
Bandbreite proSekunde. Sowohl
Latenzzeit als auch Energiever-
brauchwerdenverringert, indem
nurwenigeDaten außerhalb des
Chips übertragen werden müs-
sen.
MyriadX ist die neuesteGene-

ration einer Reihe vonMovidius-
VPUs, die speziell für eingebet-
tete Bildintelligenz und Inferen-
zen gefertigt sind. Movidius-
VPUs sind hochleistungsfähig
und haben einen geringen Ener-
gieverbrauch. Auch kontinuier-
lichhoheArbeitslastenbeiDeep-
Learning-Prozessen und beim
Computersehvermögenbewälti-
gen sie dank der Kombination
folgender drei Bauelemente sehr
schnell:
1. viele programmierbare

VLIW-Vektorprozessoren, deren
Instruktionssatz auf Computer-
vision und Deep Learning abge-
stimmt ist;
2. zahlreiche Hardwarebe-

schleuniger, die Bildsignalverar-
beitung, Computer-Sehvermö-
gen und Deep Learning Inferen-
zen fördern; und
3. frei zugängliche intelligente

Speicherstrukturen, welche die
Datenbewegung auf dem Chip
minimieren. //MK

Intel

AMD Ryzen Threadripper: Das Spit-
zenmodell, der 1950X, ist leistungs-
stärker als Intels aktuelles Spitzenmo-
dell aus der Core i9X Prozessorfamilie.

AMD RYZEN THREADRIPPER

AMDs Ryzen Threadripper 1950X toppt Intels Core i9-7900X
Mit den Ryzen-Prozessoren rüt-
telte AMD Intel gehörig auf:
Denn seit dem legendären AMD
Athlon64 ausdem Jahr 2003, der
Intels Pentium 4 Konkurrenz
machte, konnte AMD nun das
Rennen um die High-End-Desk-
top-Prozessoren wieder für sich
gewinnen. Denn Ryzen Thread-
ripper 1950X mit 3,4 GHz Base-
Takt, 16 Kernen, 32 Threads und
64PCIe 3.0 Lanes ist schneller als
Intels derzeitiges Topmodell,
Core i9-7900X (Skylake X) mit
aktuell zehn Kernen, 3,3 GHz
Base-Takt und 20 Threads. Den

Bi
ld
:A

M
D Ryzen-CPUs spendierteAMDein

komplett neues x86-Prozessor-
design, die Zen-Architektur. Die
CPU-Kerne werkeln jetzt jeweils
unabhängig undAMD setzt erst-
mals auf simultanes Multithrea-
ding (SMT). Die Zen-Architektur
kombiniert hohen Datendurch-
satz und niedrigen Stromver-
brauch. So sorgen etwa ein drei-
stufiges Cache-Systemundneue
Vorabrufalgorithmen für eine
erhebliche Steigerung des
Durchsatzes im Cache und den
Ausführungs-Engines. Zen setzt
auf zwei ThreadsproKern, einem

einheitlichen Cache bis 20 MB,
zwei AES-Einheiten für Sicher-
heit und hocheffiziente FinFET-
Transistoren.Die Einsatzgebiete
der Zen-Prozessoren reichen von
Notebooks bis hin zu Systemen
für Rechenzentren und Super-
computer. Neben dem Topmo-
dell AMD Ryzen Threadripper
1950X (rd. 1010€) sindnunauch
der 1920X (12Kerne, 3,5GHzTakt
Base; rd. 780 €) und seit 1. Sep-
tember der 1900X (8 Kerne,
3,8 GHz Base-Takt; rd. 560 €) im
Handel. Wichtig: Die Boards be-
nötigen den Sockel TR4. //MK
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COMe-bDV7: COM Express Computer-on-Module von Kontron im Basic-Type-
7-Formfaktor

Kontron kündigt neue Boards
undModulemit Prozessorender
neuen Intel-Atom-C3000-Pro-
duktfamilie an. Kontrons COM
Express Computer-on-Module
eignen sich unter anderem für
skalierbare Server-Plattformen
der Einstiegsklasse. Kontrons
Boardneuheitenmit IntelsAtom-
C3000 sollen ab Ende 2017 ver-
fügbar sein. Die Boards beinhal-
ten das COM Express Computer-
on-Module COMe-bDV7 von
Kontron im Basic-Type-7-Form-
faktor und ein zusätzlichesMini-
ITX Motherboard, ebenfalls von
Kontron. Beide basieren auf den
erst kürzlich vorgestellten Intel
Atom Prozessoren der dritten
Generation.
Die Kunden von Kontron pro-

fitierenmit denneuenLösungen
im vollen Umfang von den Vor-
teilen der neuenGeneration von
Intel Atom Prozessoren für Ser-
ver-Plattformen der Einstiegs-
klasse. Sie bieten für stromspa-
rende, lüfterlose Systeme dank
verschiedener Leistungsstufen
von Zwei-Kern bis 16-Kern CPUs
hochgradig skalierbare Rechen-
leistung, ECC-Arbeitsspeicher
mit einem hohen Datendurch-
satz und eine große Schnittstel-
lendichte.
Mit bis zu vier 10Gigabit Ether-

net-Anschlüssen (10GbE) eignen

ANKÜNDIGUNG

Boards und Computer on Module mit Intels Atom-C3000-Familie

sich die Boards von Kontron für
die Verwendung in Real-Time
Industrie 4.0 Fog Servern, Micro
Servernundanderen anspruchs-
vollen Netzwerkgeräten. Auch
Anwendungen in der Industrie,
im Energiesektor, der Roboter-
steuerung und im Umfeld des
Internets der Dinge (Internet of
Things; IoT), bei denen große
Datenmengenüber dasNetzwerk
transportiert werden müssen,
zählen zu ihren Einsatzfeldern.
„Die neuen Boards von Kon-

tron sind die ideale Lösung für
rechenintensiveAufgabenunter
beengtenBedingungen, die eine

Bi
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extrem leistungsfähigeNetzwer-
kinfrastruktur mit fortschrittli-
chenFunktionen für die vernetz-
ten Endgeräte des Internets der
Dinge zur Verfügung stellen sol-
len. Entwickler werden insbe-
sondere die große Bandbreite
verfügbarer Prozessoren unter-
schiedlicher Leistungsstufen zu
schätzenwissen,mit derenHilfe
sie die für ihre individuellenAn-
sprüchepassgenaueLösung ent-
werfen können“, freut sich Peter
Müller, Director Product Line
Boards & Modules bei Kontron.
„Die von Haus aus auf allen
Boards integrierte KontronSecu-

rity Solution bietet darüber hin-
aus umfassenden Schutz gegen
immer komplexereBedrohungs-
szenarien.“
Die demnächst verfügbaren

Module undBoards auf Basis der
neuen Prozessoren der
Atom-C3000-Produktfamilie von
Intel unterstützen optional die
hauseigene Sicherheitslösung
Kontron APPROTECT: Ein auf
den Plattformen integrierter Si-
cherheitschip vonWibu-Systems
schützt dann in Verbindung mit
einem speziell entwickelten
Software-Framework die auf
demGerät ausgeführtenAnwen-
dungen, sowie alle darauf verar-
beiteten und gespeicherten Da-
ten. Zusätzlich erlaubt APPRO-
TECTLicensingdieRealisierung
neuer Geschäftsmodelle. So
können einzelne Anwendungs-
funktionen beispielsweise auf
einenbestimmtenZeitraumoder
eine bestimmte Ausführungs-
zahl beschränktwerden–Unter-
nehmen können damit Testsze-
narien umsetzen oder Lizenz-
oder Abo-Modelle einführen.
Mehr zum Thema APPROTECT
finden Sie in dieser Ausgabe auf
Seite 30 imBeitrag: „Flexible Li-
zenzierung vonHardware schafft
neue Geschäftsmodelle“ //MK

Kontron

Digi XBee SX 868: Das Funkmodul
bietet Long-Range-Konnektivität,
Low-Power-Betrieb und hohe Störfes-
tigkeit.

SUB-GHZ FUNKMODUL

Digi XBee SX 868 für EMEA verfügbar
Digi International bietet jetzt das
Digi XBee SX 868 an und zwar
mit einer Vorzertifizierung für
die Länder der Europäischen
Union.Das SurfaceMount (SMT)
Funkkommunikationsmodulmit
Störsignalsicherheit für drahtlo-
seUmgebungenmit starker Stör-
belastung kann weltweit in ver-
schiedenenRegionen eingesetzt
werden. Das kompakte SMT-
Modul (22mmx 34mm) arbeitet
auf dem Frequenzband von 863
bis 870MHz (K, L,M,N,Q/R) und
verbindet die abgestimmteFilte-
rung Surface Acoustic Wave

Bi
ld
:D

ig
i(SAW) sowie die intelligente Lis-

ten Before Talk / Adaptive Fre-
quency Agility (LBT/AFA) Tech-
nologie, um Konnektivitätspro-
bleme durch externe Funkstö-
rungen zu vermeiden. Der
patentierte Frequenzscan erfolgt
automatisch ohne Auswirkun-
gen auf die Leistung durch das
Prüfen der Funkumgebung vor
dem Beginn einer Übertragung
und dem automatischen Wech-
sel auf einenneuenKanal,wenn
eine Interferenzquelle entdeckt
wird. Das Digi XBee SX 868 er-
möglicht Datenraten bis zu

80 kbps, 128-bit AES-Verschlüs-
selung, Point-to-Point- und
Point-to-Multipoint-Kommuni-
kation, Repeater-Modus unddie
patentierte DigiMesh Protokoll-
Option mit verbesserten Netz-
werkeigenschaften, wie selbst-
heilendeNetzwerkkonfiguratio-
nen, schlafendeRouter undHigh
Density Mesh-Network Konfigu-
rationen. DigiMesh ermöglicht,
dass Netzwerknoten Daten wei-
terleiten als auch einenEnergie-
sparmodus nutzen. //MK

Digi
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TITELSTORY
Auf dem Markt tummeln sich zahlrei-
che preiswerte, aber dennoch leis-
tungsfähige Community Boards. Ideal
für viele Entwickler, als Grundlage für
ihre Machbarkeitsnachweise. Doch
oft ist das Board in der Originalaus-
führung ungeeignet, da es ursprüng-
lich nicht für den Einsatz in Produk-
tionsumgebungen bestimmt war. So
unterstützen Community Boards oft
nicht den erweiterten Temperaturbe-
reich von -40 °C bis 85 °C. Doch es
gibt Lösungen, die sich nicht nur für
die Vorproduktion sondern gar für die
Massenproduktion eignen, etwa das
DragonBoard 410c von Arrow.

// COMMUNITY
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Community Boards, entwickelt für
die Produktion

Community Boards fehlt meist die Produktionstauglichkeit. Erfahren
Sie, welche Community Boards nicht nur für die Vorproduktion,

sondern gar für die Massenproduktion geeignet sind.

AMIR SHERMAN *

* Amir Sherman
... ist Director of Engineering
Solutions & Embedded Technology
EMEA bei Arrow Electronics

Viele Entwickler nutzen die auf dem
Markt verfügbaren Community
Boards als Grundlage für ihre Mach-

barkeitsnachweise und um ihre Ideen mit
einer bewährten, funktionierenden Platt-
form bewerten zu können.

Community Boards fehlt meist
die Produktionstauglichkeit
Eines derweltweit beliebtestenCommuni-

ty Boards ist der von der Raspberry Pi Foun-
dation entwickelte undEinplatinencomputer
in Kreditkartengröße, Raspberry Pi. Ur-
sprünglich sollte Raspberry Pi, von dem es
zahlreiche Varianten gibt, einen leichteren
Einstieg für Experimente mit Technologie

und Computer ermöglichen. Seither wurde
er unzählige Male genutzt, um mehr über
Programmierung und Betriebssysteme wie
Linux zu erfahren. Doch wie lässt sich ein
Community Board nutzen, um dann im
nächsten Schritt zur Vorproduktion und
schließlich zur Massenproduktion überzu-
gehen?
Oft ist das Board in der Originalausfüh-

rung ungeeignet, da es ursprünglich nicht
für den Einsatz in Produktionsumgebungen
bestimmtwar. Es unterstützt keine industri-
ellen Temperaturbereiche (-40 bis 85 °C),
wurde nicht für die Massenproduktion aus-
gelegt und besitzt noch einige weitere Ein-
schränkungen.
In anderen Fällen und für hohe Stückzah-

len setzen diemeistenUnternehmen auf die
Entwicklung eines eigenen Boards. Manch-
mal arbeiten sie auchmit den inCommunity
Boards eingebauten Applikationsprozesso-
ren und nutzen die Boards als Referenzde-
signs.

Der große Erfolg der Linux-basierenden
Mini-PC-Platine Raspberry Pi führte dazu,
dass Arrow eine eigene Plattform basierend
auf der Qualcomm Snapdragon Lösung ent-
wickelte – das DragonBoard 410c.

Arrows Antwort auf Raspberry
Pi: DragonBoard 410c
Das DragonBoard 410c ist eines der welt-

weit ersten ARMv8-64-Bit-Entwicklungs-
boards, das in großen Stückzahlen produ-
ziert und zu einem relativ niedrigenPreis von
75 $ vertriebenwird.Dies erleichtert Entwick-
lern maßgeblich die Arbeit mit modernen,
mobilen Technologien. Das DragonBoard
410cwarnicht nur eines der ersten günstigen
ARMv8-64-Bit-Entwicklungsboards, das in
die Massenproduktion ging, sondern auch
eines der erstender Plattform96BoardsMar-
kenprodukte.
Im Laufe des letzten Jahres haben Qual-

commTechnologies, LinaroundArroweinen
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Blockdiagramm
des Snapdragon
410 von Qualcomm:
Der Prozessor wird
u.a. in zahlreichen
Community Boards
eingesetzt.
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Von der Vorproduktion zur Serienreife mit der
Community-Plattform 96Boards
Die von Linaro gegründete Community-
Plattform 96Boards hat das Ziel, die In-
dustrie und die OpenSource Community
zusammenzubringen, um Hand in Hand
an wichtigen Projekten zu arbeiten, ex-
zellente Tools bereitzustellen, die bran-
chenweite Fragmentierung zu verringern
und allgemeine Software-Grundlagen
für alle anzubieten.
Während im Raspberry Pi ausschließlich
Broadcom-SoCs zum Einsatz kommen,
setzt 96Boards auf eine breite Board-
auswahl mit SoCs verschiedenster An-
bieter.

96Boards ist somit die erste offene
Spezifikation, die eine Plattform für die
Bereitstellung von kompatiblen, kosten-
günstigen 32-Bit- und 64-Bit- Cortex-A-
Boardsmit geringemPlatzbedarf ausder
Palette der ARM-SoC-Anbieter definiert.
Standardisierte Erweiterungsbusse für
Peripherie-I/O, Display und Kameras
ermöglichen dem Hardware-Ökosystem,
eine Reihe kompatibler Add-On-Produk-
te zu entwickeln, die für die gesamte
Lebensdauer der Plattform garantiert
auf jedem beliebigen 96Boards-Produkt
funktionieren werden.

„Das DragonBoard 410c war eines der ersten günstigen
ARMv8-64-Bit-Entwicklungsboards, das in die Massenproduk-

tion ging und eines der ersten der Plattform 96Boards.“
Amir Sherman, Arrow

umfassenden Software- und Ökosystem-
Support rund um das DragonBoard 410c
etabliert. Entwickler, die die Plattform
96boards.org nutzen, profitieren von einer
Vielzahl zur Verfügung stehender Betriebs-
systeme, unter anderem Android, Debian
Linux, OpenEmbedded, Ubuntu Core und
Windows 10 IoT.DieseBetriebssysteme sind
mit zahlreichen IoT-Entwicklungskits kom-
patibel, beispielsweise mit Amazon Web
Services (AWS), AT&TM2X,Brillo, IBMBlue-
mixWatson undMicrosoft Azure.

Von der Idee zur Serienreife
mit 96Boards
Einige Partner von Arrow Electronics ha-

ben ein speziell entwickeltes Board entwi-
ckelt, umeineproduktionsfähigeVersiondes
DragonBoards 410cmit spezifischemAnfor-
derungsprofil anbieten zu können. Eines
dieser Unternehmen ist InforceComputing,
welches den 6309L SBC entwickelt hat. In-
force brachte das Inforce 6309L Board her-
aus, einen Micro-Singleboard-Computer
(SBC)mit einemzumDragonBoard 410c ver-
gleichbaren Preis, der eine produktionsbe-
reite Lösungbietet. Inforce 6309L eignet sich
für die nächste Generation von IoT-Anwen-
dungen in vielen Bereichen wie Robotik,
Medizingeräte, Kameras, Smart Buildings,
Smart Homes, Digital Signage und Assest
Tracking.
Der Wechsel auf das Board Inforce 6309L

erfordert keinen großen Aufwand. Denn In-
force 6309L besitzt mit den Maßen von
54mmx88mmdie gleicheGrundflächewie
das auf 96Boards CE basierende Dragon-
Board 410c und kleine Abmessungen mit
16mm.Das Board passt exakt bis ins kleins-
te Detail und nutzt sogar dieselben Befesti-
gungsöffnungen. Einweiterer Pluspunkt: die
auf demDragonBoard 410c entwickelte Soft-
ware kann mit Inforce 6309L weiterverwen-
det werden. Dieser Micro-SBC unterstützt
BetriebssystemewieAndroid Lollipop, Lina-
roUbuntuLinux, undMicrosoftWindows 10

IoTCore. Für das auf demSnapdragon410E
basierende Inforce 6309LbietetQualcomm
eine 10-jährige Liefergarantie, wodurch
eine lange Nutzbarkeit von langlebigen
Embedded-Geräte sichergestellt ist. Der
Qualcomm-Applikationsprozessor Snap-
dragon 410E ist ein Quad Core Cortex-A53
1,2 GHz mit Qualcomm Hexagon QDSP6,
Qualcomm Adreno 306 GPU mit bis zu
1080p HD Video und integrierter ISP. Der
Micro-SBC bietet wichtige Schnittstellen
einschließlich WiFi und Bluetooth-Anbin-

dung, GPS, Dual MIPI-CSI-Kameras (bis zu
13 MP) und µHDMI Display. Inforce bietet
zudemStandardzubehörwieACC-1S70, eine
Erweiterungskarte Power-over-Ethernet
(PoE/RS485), die bereits vorkonfiguriertmit
Inforce 6309L zusammenarbeitet und das
Gerät über ein einziges Kabel mit Strom ver-
sorgt undEthernet bereitstellt. Inforce 6309L
wird bereitswerksseitigmit denBetriebssys-
temenAndroid Lollipopoder LinaroUbuntu
Linux ausgestattet. Unterstützung für An-
droid- und Linux-Treiber ist ebenfalls vor-
handen. Inforce kann bei Bedarf individuel-
le Entwicklungen, basierend auf Kunden-
spezifischen Betriebssystemanforderungen
liefern. Zudemunterstützt Inforce Standard-
Treiber für Kamera, Display, WiFi/BT und
verschiedene I/Os. Industrielle I/O, beispiels-
weise für den erweitertenTemperaturbereich
geeignete Elemente und RTC lassen sich
zusätzlichhinzufügen, umdenBetriebstem-
peraturbereich auf -30bis 85 ⁰C zu erweitern.
Auch ergänzendeperiphere Treiberentwick-
lungen, die portiert werden müssen, sind
möglich. // MK

Arrow Electronics
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Geniatechs DB4 mit Snapdragon 410E
Arrow vertreibt das Developer Board 4
(DB4) von Geniatech. Es hat die gleichen
Funktionen wie Arrows DragonBoard
410c, bietet aber mehr Peripherie, etwa
LAN PORT 10/100, und ist produktions-
bereit. DB4 mit Qualcomms Quad Core
Snapdragon 410E (ARM Cortex A53 mit
1,2 GHz Takt je Kern) unterstützt And-
roid, Linux und Windows 10 und bietet
erweiterte Verarbeitungsleistung, WLAN,

Bluetooth und GPS – auf Kreditkarten-
größe. Das leistungsfähige DB4 mit
Adreno-306-GPU, bietet ISP mit bis zu
13-MP-Kameraunterstützung und 1080p
HD Videowiedergabe und -aufzeichnung
mit H.264 (AVC). Arrow / Qualcomm bie-
ten für das industriegerechte DB4 einen
Langlebigkeitssupport > 7 Jahre, ebenso
eine 100%DragonBoard-/96-Board-Kon-
formität und Apple-HomeKit-Support.

DIE COMMUNITY BOARDS ARROW DRAGONBOARD 410C UND INFORCE 6309L IM VERGLEICH

Technische Daten: Arrow DragonBoard 410c Inforce 6309L

CPU Snapdragon 410 E Snapdragon 410 E

Abmessungen 54 mm x 85 mm 54 mm x 85 mm

Preis (nur für das
Board)

$ 75 $ 85 bei einer Menge von 100 Stk.

Produktionsmodell Nein Ja

Betriebstemperatur Kommerziell (0 °C bis 70 °C) "Kommerziell (0 °C bis 70 °C)
Erweitert (-30 °C bis 85 °C) mit
optionalen Add-Ons"

Speicher "1 GB LPDDR3 533 MHz
8 GB eMMC
Micro-SD"

"1 GB LPDDR3 533 MHz
8 GB eMMC
Micro-SD"

Konnektivität "Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Bluetooth 4.1
GPS"

"Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
GPS
Bluetooth 4.1"

Video "1080p HD Video H.264 (AVC)
Wiedergabe und Aufnahme
720p H.265 (HEVC) Wiedergabe"

"1080p HD Video H.264 (AVC)
Wiedergabe und Aufnahme
720p H.265 (HEVC) Wiedergabe"

Kamera Dual-Kameras (gesamt 13 MP) mit
MIPI-CSI

Dual-Kameras (gesamt 13 MP) mit
MIPI-CSI

Plug&Play-Kamera-
zubehör

Nein Ja (5MP OV5640 basiertes Kamera-
modul)

I/O-Schnittstellen "1 x Micro-USB (nur Device-Modus)
2 x USB 2.0 (nur Host-Modus)
HDMI
40-Pin-Steckleiste mit
UART,SPI,I2S,I2C x2, GPIO x12,
Gleichstromversorgung
60-Pin-Steckleiste mit 4L-MIPI,
DSI,USB, I2C x2, 2L+4LMIPI CSI"

"1 x Micro-USB (nur Debug-Modus)
2 x USB 2.0 (nur Host-Modus)
Micro-HDMI
Dual MIPI-CSI
26-Pin-Steckleiste mit I2C, SPI, 2 x
UART, 20 x GPIO"

Betriebssystem Android Lollipop 5.1
Linux (Debian)
Win10 IoT Core

Android Lollipop 5.1
Linux (Debian)
Win10 IoT Core

Erweiterte Tempera-
turfunktionen

Nein Ja (optionale EMI-Abschirmung und
Kühlkörper)

Integrierte RTC Nein Ja

Stromversorgung 6,5 V bis 18 V 7 V bis 24 V

Die Basis für
Ihr Endprodukt

EMBEDDED PLATTFORM
Schnell,kostengünstig und
kundenspezifisch zur Serienreife

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.
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Virtuelle Emulation von Software-
Defined-Networking-Geräten

Der Beitrag beschreibt Methoden zur Hardware/Software-
Co-Verifikation und beschleunigten virtuellen Emulation von

SDN-Geräten mittels Virtual PCIe.

RON SQUIERS *

* Ron Squiers
... ist Network Solutions Specialist bei
Mentor Graphics.

Die enormen Veränderungen in der
Netzwerkforschung und -entwick-
lung haben in den letzten Jahren zu

einer völlig neuenKlasse vonNetzwerkgerä-
ten geführt, denSDN (SoftwareDefinedNet-
working) Switches und Routern.
SDN-Geräte werden von Softwareanwen-

dungen verwaltet, die ihre Konfigurationen
herunterladen. Dies geschieht in der Regel
über die PCIe- (Peripheral Component Inter-
connect Express) Schnittstelle, die bei der
Verifikation von Netzwerk-SoCs seit Jahren
als bewährte Schnittstelle für einfachen Ge-
rätezugriff, die Konfiguration und das Lauf-
zeitmanagement verwendet wird.
SDN-SoCs (SystemonChips) führen jedoch

zudeutlichmehr Interaktionen zwischender
Software derHost-AnwendungundderHard-

ware des SoC, die über PCIe verwaltet wer-
den. Neukonfigurationen per Software sind
schnell durchführbar, weit verbreitet und
unterstützenTausende von einzelnenSchalt-
profilen. Um diese komplexen Vorgänge zu
validieren, ist die Co-Verifikation von Hard-
und Software eine unverzichtbareMethode.
TraditionelleMethoden zur PCIe-Verifika-

tion, insbesondere Vektor-basierte Verifika-
tionsmethoden, reichen für die Co-Verifika-
tion von großen Geräten nicht aus. Vektor-
basierte Verifikationsplattformen eignen
sichweder für die Co-Verifikation vonHard-
undSoftwarenoch funktionieren sie für SDN.
Diese Einschränkungen lassen sich am bes-
ten überwinden, wenn man mit Hilfe von
Virtual PCIe auf ein virtuelles Paradigma
wechselt. Virtual PCIe beschleunigt denEin-
satz der virtuellenEmulation.Damit können
Anwendungen mit dem emulierten Testob-
jekt (Device Under Test, DUT) so interagie-
ren, als ob es echte Hardware wäre. Virtual
PCIe ist die idealeMethode für die Co-Verifi-
kation von Hard- und Software.

SDN trennt die Steuerungs- undWeiterlei-
tungsfunktionen eines Netzwerk-Switches
und zentralisiert die Steuerung in einer Soft-
wareanwendung auf einem externen Host.
Die Zentralisierung der Steuerung und die
Fähigkeit, das Verhalten des Netzwerks mit
genaudefiniertenSchnittstellen zuprogram-
mieren, sind wichtige Eigenschaften des
SDN-Paradigmas (siehe Bild 1).
Eine zentraleKomponente ist die Software,

die zur Konfiguration der blau dargestellten
Elemente verwendet wird. ImWesentlichen
ist es so, dass der Chip „aufwacht“ undnicht
weiß, welche Funktion er ausführen soll.
SDN-SoCs sind keine traditionellen Geräte
mit festen Funktionen, sondern hochkonfi-
gurierbare Match-Action-Devices, die von
einer SDN Control Plane Application oder
einem Orchestrator programmiert werden.
DerOrchestratormanagt alles, vonder ersten
Gerätekonfiguration bis zur Echtzeitsteue-
rung. Er kann einen einzelnen SoC oder ein
Netzwerk von Geräten verwalten.

Virtuelle Emulation von SDN-
Geräten
SDN-Geräte arbeitenwährend der Emula-

tion im Vergleich zur Taktrate des Produkts
mit einer viel geringeren Geschwindigkeit.
Aus der Perspektive des DUT läuft das SDN-
Gerät mit voller Geschwindigkeit, da alle
Takte über die PCIe-Schnittstelle und Emu-
lationstakte des DUT aufrechterhalten wer-
den (siehe Bild 2).
Der vonMentor unterstützte virtuelle PCIe

Root Complex (RC)wird in einer als VirtuaL-
AB bezeichneten Lösung geliefert. Diese Bi-
bliothekunterstützt verschiedeneArten von
virtuellenMaschinen (VM), die sich für viele
Technologien wie Vernetzung, Multimedia,
Speicher, Automotive und CPU eignen.
Bei der Verwendung von VirtuaLAB PCIe

kommt für die PCIe Software Under Test
(SUT) genauder gleiche Treiber zumEinsatz,
den auch die Kunden erhalten. Der Treiber
spezifiziert denBusund findet das SDN-DUTBild 1: Beispiel eines Block-Diagramms der SDN-Hardware.
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so vor, als ob es das echte Produkt wäre. Um
das DUT zu initialisieren und die Host-Soft-
ware dynamisch zu konfigurieren verbindet
sich die SDN-Software über den PCIe-RC
nahtlos mit dem PCIe-Endpunkt (EP) des
SoC.DieseVorgehensweise ist fürHard- und
Software-Entwickler zur Designverifizie-
rung, Laborvalidierung und Kundenbetreu-
ung sehr interessant.
Durch die Verwendung von VirtuaLAB

PCIe lässt sich die Kluft zwischen Pre- und
Post-Siliziumüberwinden.Als Beispiel dient
ein Fall, woHunderte von Tests auf Hunder-
ten von Geräten ablaufen müssen, bevor
diese Muster nach dem Fab-Out an die Kun-
den ausgeliefert werden können. Tests hin-
sichtlichFunktion,Ausbeute, Spannungund
Temperatur (DVT) sowie SDN-Goldstandard-
Anwendungenmüssen sofort auf jeder Probe
laufen und zwar bevor die automatisierte
Prüfung und Messung (Automated Test and
Measurement, ATM) verfügbar ist. Alle Tests,
die während der Pre-Silizium-Entwicklung
validiert wurden, können für die Post-Silizi-
um-Tests verwendet werden, da sie unter
demVirtual-PCIe-VM-Paradigma identische
logische Plattformen nutzen.
Manchmal müssen Anwendungen, die in

der QEMU VM laufen, verlangsamt werden,
damit sie bei der Emulation besser mit der
tatsächlichenTaktrate desDUTübereinstim-
men.Auf dieseWeisewerdenSoftware-Time-
outs erfüllt, die innerhalb vonApplikationen
eingebaut sein können.Wenndie anvisierten
Applikationen keine Timeout-Anforderun-
gen haben, laufen diese Anwendungen mit
der voreingestellten VM-Taktrate im QEMU
mit Bezug auf den Emulationstakt des DUT.
SobaldDesignteamsdie erweitertenFunk-

tionenderVMkennen lernen,wollen siemit
VirtuaLABPCIeProduktsoftwareundTreiber
parallel zumHardware-Entwicklungszyklus
entwickeln. Hard- und Softwarearchitektu-
ren können frühzeitig im Entwicklungszyk-
lus zusammen verifiziert und bestätigt wer-
den, was weniger Code-Rip-up erfordert.

Funktionelle Software-APIs, die mit Vektor-
basierter Verifikation nicht möglich waren,
lassen sich nun mit VirtuaLAB PCIe testen.
Hochverfügbare (HighAvailability,HA)APIs
sind solch ein Beispiel.
Umzuverifizieren, dass dieAPI unter allen

Traffic-Szenarien, Instandhaltungs- undPa-
rallelprozessen wie erwartet arbeitet, muss
eineHA-API jederzeit Geräte programmieren
können,währendder Traffic gestreamtwird.
Betreiber können einen HA-API-Server zu
Wartungszweckenherunterfahren. Eine un-
tergeordnete CPU erfasst den Zustand des
SDN bevor die primäre CPU abschaltet. So-
bald die Wartung abgeschlossen ist, bootet
die primäre Management-CPU wieder und
führt die gesamte Initialisierungssequenz
erneut aus, ohne den Zustand der Hardware
zu verändern. Die Management-CPU stellt
den Zustand ihrer SDN-Software aus dem
Ruhezustand wieder her, der in der noch
laufenden SDN-Hardware gefunden wurde.
Ohne virtuelle PCIe-Testswären solcheHard-
ware/Software-Interaktionen zur Validie-
rung des Pre-Siliziums nicht möglich.
Das Testen aller Software-Zustandsräume

in Bezug auf die Hardware ist eine enorm
großeundkomplexeAufgabe. Für diese und
viele andere dynamischeVerifikationsaufga-
ben, die eine reaktiveKonfigurationdesDUT
mittels VirtualLAB PCIe ermöglichen, benö-
tigenEntwicklungsteams einenTest, der den
Wert der Sequenzierung durch den Pro-
duktcoderaum vor dem Tape-Out erkennt.
Das „Shift left“-Paradigma für die Veloce-
Emulation ist ein wichtiger Aspekt in der
Unternehmenskultur von Mentor.

Leistungsaspekte, Debugging
und Benutzerfreundlichkeit
Je nachdem, wie die SDK-Software ge-

schrieben ist, funktioniert sie unterUmstän-
dennichtwie eine typischePCIe-EP-Anwen-
dung. Ein vom EP initiierter DMA hat viele
Vorteile: Die CPUwirdnicht geladen,weil sie
lokalen Speicher nur bei Bedarf nutzt, und

Bild 2:
Überblick über die Steu-
er- und Datenpfade von
VirtuaLAB PCIe3.
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der EP kann alle Transport-Latenzen durch
mehrfache Leseanforderungenausblenden.
Unabhängig von der Optimierung des EP

über den PCIe-DMA ist das eigentliche Ziel
für VirtuaLABEthernet plusVirtuaLABPCIe
die Verifizierung großer SDN-Designs, bei
denen die Emulationszeit für Ethernet-Tests
vermutlich viel größer ist als die Download-
Zeitender PCIe-Konfigurationen für diemeis-
ten Testszenarien. Dies ist wichtig, weil es
denUnterschied vonMentorsOutOf theBlue
(OOB) Transaktor-Methode gegenüber den
Simulations-Verhältnis-Modellenbei derAr-
bitrierung zwischenmehrerenVMsaufzeigt.
Dies ist etwabei PCIe- undEthernet-VMsauf
der gleichen Host-Workstation der Fall.
Wie erwartet, wird die OOB-PCIe-Perfor-

mance nie gedrosselt. Wenn Ethernet und
PCIe denselben Kanal für die Co-Modellie-
rungnutzen,wird einOOB-PCIe-VMdie Tak-

trate der EthernetVMsicherlichmehr beein-
trächtigen als das Simulationsverhältnis
zwischen den VM. Dies kann passieren,
wenn sowohl Virtual Ethernet als auch Vir-
tual PCIe auf demselben Co-Modellierungs-
kanal laufen, um gleichzeitig mit dem DUT
zu kommunizieren (Bild 3).
PCIe und Ethernet laufen aber meist ge-

trennt voneinander. PCIe muss für die Kon-
figuration sehr schnell ablaufen, während
die Ethernet-Taktrate nicht sowichtig ist. Die
OOB-Performancewurde fürVirtuaLABPCIe
optimiert. Das Hauptinteresse der meisten
Kunden liegt aber auf demFunktionsumfang
von VirtuaLAB PCIe, zum Beispiel das Spei-
chern/Wiederherstellen von Kontrollpunk-
ten, demProtokollanalysator, der Flexibilität
und dem erweiterten Debugging.
Bei der Migration von der InCircuit-Emu-

lation (ICE) zur VirtuaLAB-Emulation hatte

eine Kundenanwendung bei der ICE einen
Ausgangswert von zehnMinuten für die Ini-
tialisierungdes Chips. VirtuaLABPCIe benö-
tigte für die gleiche Initialisierung und das
Booten 14 Minuten. Mit der Kontrollpunkt-
Speicher-/Wiederherstellungs-Funktion von
VirtuaLABkonfigurierte die LösungdenChip
innur vierMinuten. Auf dieseWeisewandel-
te die Verwendung eines Initialisierungs-
Checkpoint-Images also eine vierminütige
Verzögerung in eine sechsminütige Be-
schleunigung.
UmeinGefühl für denvirtuellenDurchsatz

im Vergleich zum Echtzeit-Durchsatz zwi-
schen Emulation und Prüftisch zu bekom-
men, dient eine Anwendung, die auf dem
Prüftisch eine Laufzeit von 15 Sekundenhat-
te. Das entspricht bei der inBild 2 dargestell-
tenPCIe-VM-Implementierung einer Emula-
tionszeit von 30 Minuten.
Die wesentlichen Qualitäten einer VM-

Emulationsplattform sind das einfache De-
buggen schwieriger Probleme und weniger
spezifische Verifikationsplattformen. Virtu-
aLAB PCIe kann für Pre- und Post-Silizium
verwendet werden. Zudembietet VirtuaLAB
PCIe den Vorteil, dass alle Transaktionen
zwischen Host und Emulator zu 100 % als
Plattform-Software existieren. Deshalb sind
auch alle Transaktionen zu 100% sichtbar.
Das VM-Paradigma verbessert die Debug-

ging-Fähigkeiten. VirtuaLAB gestattet auch
eine dedizierte Anwendung des Protokoll-
Analysators, der dem PCIe-Analysator von
LeCroy sehr ähnlich sieht. Ein detailliertes
GUI-Frontend fasst diese Informationen in
einemDienstprogramm zusammen, das auf
den gesamten PCIe-Stack zugreifen kann.
Der Analysator ist direkt mit dem VM-PCIe-
Stack gekoppelt und bietet somit für alle
Traces und Analysen eine extrem schnelle
Time-To-Visibility (siehe auch Bild 4).

Verifikation von Hard- und
Software
Bei der gemeinsamen Verifikation von

Hard- und Software in Veloce-Emulation er-
füllen VirtuaLAB PCIe und Ethernet VM die
großen Anforderungen hinsichtlich des Ka-
nalmanagements der Geräte. VM decken
dabei jedochmehr Funktionen ab. Moderne
Entwicklungsaspekte zeigen auf, wie Spei-
cherung/Wiederherstellung von Kontroll-
punkten, Protokollanalysator, Flexibilität bei
der Softwarekonfiguration, Benutzerfreund-
lichkeit und erweiterte Debug-Funktionen
deutlich verbessertwerdenund sich in einer
einzigen Virtualisierungs-Plattform kombi-
nieren lassen. // SG

Mentor Graphics

Bild 3: Architektur des Veloce-Virtual-Ethernet-Geräts.

Bild 4: PCIe-Protokollanalysator des VirtuaLAB.
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Ich habe die Platine geschrumpft –
Herausforderung PCB-Layout

„Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.” Disney-Fans kennen die-
sen Satz, doch ebenso könnte er die fortlaufende Miniaturisierung bei

den PCB-Designs (Printed Circuit Board) beschreiben.

MARK FORBES *

* Mark Forbes
... ist Director of Marketing Content
bei Altium

Während die Leiterplattenfläche
weitgehend konstant blieb, hat
sich die Zahl der Anschlüsse pro

Flächeneinheit in den vergangenen zehn
Jahren verdreifacht. Die durchschnittliche
Anzahl der Bauelemente hat sich binnen 15
Jahren vervierfacht, während die durch-
schnittliche Zahl derAnschlüsse proBauteil
um den Faktor 4 bis 5 gesunken ist (Bild 1).
Die Zahl der Pins proDesignhat sich verdrei-
facht, und die Zahl der Pin-zu-Pin-Verbin-
dungen verdoppelte sich.
Während die einzelnen Bauteile und die

fertigen Produkte also immer kleiner wur-
den, haben die PCB-Layouts an Dichte und
Komplexität zugenommen. Insgesamt birgt
die zunehmendeMiniaturisierungundKom-

plexität der PCBs eine ganze Reihe von Her-
ausforderungen für die PCB-Designer, bei
denen die Verantwortung dafür liegt, dass
alles zusammenpasst und reibungslos funk-
tioniert. In einer Umfrage der Aberdeen
Group gaben 53% der befragten Elektronik-
unternehmen an, die wachsende Komplexi-
tät der PCBs sei ihreHaupt-Herausforderung
in ihremBemühen, schneller und zu niedri-
geren Kosten ein möglichst wettbewerbsfä-
higes Produkt auf den Markt zu bringen. Im
folgenden finden Sie eine Übersicht über
einige der häufigstenProblembereichebeim
PCB-Layout:
� Routing von Ball Grid Arrays (BGAs) mit
hohem Pin Count
�Design flexibler PCBs, die in kleine, unre-
gelmäßig geformte Produkte passen
� Anhebung der PCB-Layoutdichte, ohne
die Zahl der Lagen zu erhöhen
� Vermeidung von Spannungsabfällen in

komplexen PCB-Designs mit vielen Lagen
� Sicherstellung einer effektiven ECAD-
MCAD-Integration und Verbesserung der
Kommunikation mit den Herstellern
� Ausstattung dichter, komplexer PCBs mit
genügend Prüfpunkten
Alle genanntenHerausforderungen lassen

sich entschärfen,wenn einemodernstenEr-
kenntnissen entsprechende, durchgängige
PCB-Layoutsoftware verwendet wird.

Das Routing von
Ball Grid Arrays
BGAs sind eine verbreitete Gehäusebau-

form für PCBs und integrierte Schaltungen
(ICs), die sehr viele Anschlüsse haben oder
extrem dicht gepackt sind. PCB-Designer
setzen auf BGAs, weil diese einerseits kos-
teneffektiv sein könnenundandererseits die
nötige Flexibilität bieten, um den Anforde-
rungen in Sachen Miniaturisierung und
Funktionalität gerecht zuwerden.DasProb-
lem ist, dass der Pin Count zunimmt, wäh-
renddasAnschlussraster immer feinerwird.
Das ‚BGA Breakout‘, also das Herausführen
undRouten der Anschlüsse eines BGA,wird
dadurch immer schwieriger. Ineffizientes
Routing aber kann dazu führen, dass mehr
Leiterplattenlagen benötigtwerden.Höhere
Kosten, mögliche Signalintegritäts-Proble-
me, Delamination und Schwierigkeiten mit
dem Seitenverhältnis von Durchkontaktie-
rungen sind einige der hierbei möglichen
Probleme.
Eine spezielle Herausforderung für das

Routing stellen insbesondereBGAsmitmehr
als 1500 Anschlüssen dar (Bild 2). In der Re-
gel gliedert sichdasRouting in zwei Schritte.
Als erstes muss der Designer Verbindungen
zwischen den BGA-Pads an der Oberfläche
und den Innenlagen des PCB herstellen
(Fanout). Anschließendmüssen die Verbin-
dungen von diesen Innenlagen zu den übri-
genBauteilen auf demPCBangelegtwerden.
Oftmals entscheidet allein das Routing aus
einem großen BGA heraus maßgeblich dar-

Bild 1. Ganz gleich, ob es um eine Zahnbürste, einen Toaster, ein Fahrassistenzsystem oder anspruchsvol-
les Equipment für die Chirurgie geht – immer stehen komplexere, dabei aber winzige PCBs als Denkzentra-
le hinter praktisch jedem Aspekt unseres Lebens.
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über, wie viele Lagen für das Routing benö-
tigt werden.
AufmanuellemWeg ausgeführt, kannder

BGA-Breakoutprozess einen PCB-Layoutde-
signermehrere Tage beschäftigen. PCB-Lay-
outsoftware aber kann helfen, diesen Ar-
beitsgang zu automatisieren,wobei sich der
Zeitaufwand für das Routing häufig auf Mi-
nuten reduziert. Auf diese Weise kann fort-
schrittliche PCB-Layoutsoftware die Kosten
für das Layout verringern und auch die
Markteinführungszeit verkürzen.
AbgesehenvomAutorouting kanndieHDI-

Technik (High Density Interconnect) eben-
falls Hilfestellung bei Problemen mit dem
BGA-Routing leisten. Auf HDI wird weiter
unten in diesem Beitrag eingegangen.

Die Leiterplatte soll in kleinste
Räume passen
Als in den Anfangstagen der Elektronik

alles noch viel einfacher war, hatten Leiter-
platten stets eine schöne, vorhersagbare
Rechteckform. Inzwischen aber gibt es die

Wearables, und die Elektronik hat mittler-
weile in nahezu jede denkbare Branche Ein-
zug gehalten. PCBsmüssen deshalb oft eine
rundeoder eine andere unregelmäßige Form
haben und in kleinste Räume passen (Bild
3). Weil Not aber bekanntlich erfinderisch
macht, habenPCB-Layoutdesigner eine klu-
gePlatzierungs- undRouting-Technik entwi-
ckelt, derenpraktischste dasRigid-Flex-PCB,
also eine starr-flexible Leiterplatte ist. Bei
Rigid-Flex-Boards handelt es sich um tradi-
tionelle starre Leiterplatten, die durch eine
flexible Leiterplattemiteinander verbunden
sindund sich so in kleinsteRäume faltenund
oder durch enge Öffnungen einführen las-
sen. BeimDesign eines Rigid-Flex-PCBmüs-
senDesignermehrere Bereiche beachten, in
denen es zu Problemen kommen kann. Zum
Beispiel gilt es, die Biegestellen sorgfältig zu
konstruieren, damit sich die Boards korrekt
ausrichten, ohne die Verbindungsstellen zu
belasten. Auch der Lagenaufbau muss mit
Blick auf dieseBiegestellen gestaltetwerden.
In der Vergangenheit fertigten PCB-Desig-

ner Papiermodelle an, umRigid-Flex-Designs
zu simulieren und zu testen. Heute dagegen
ist PCB-Layoutsoftware der Spitzenklasse in
der Lage, starr-flexible Baugruppenauchmit
unregelmäßigenFormendreidimensional zu
modellieren, sodass das Design schneller
von der Hand geht und sich die Genauigkeit
entscheidend verbessert.

Immer mehr Komplexität auf
immer weniger Raum
Wie schon erwähnt, kanndasAutorouting

helfen, ein PCB-Layout zu optimieren und
die Zahl der benötigten Lagen zu minimie-
ren. Eine weitere Möglichkeit, die Dichte ei-
ner Leiterplatte zu erhöhen, ohnedie Lagen-
zahl anzuheben, ist die bereits erwähnte
LayouttechnikHDI, die sehr feine Leiterbah-
nen, Sacklochbohrungen, vergrabeneDurch-

Bild 2: Das Routing eines großen BGA-Bausteins
kann zeitraubend sein. PCB-Layoutsoftware mit
automationsgestütztem BGA-Breakout kann den
Zeitaufwand von Tagen auf Minuten verkürzen.
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Wichtige Begriffe,
kurz erklärt
BGA Breakout: Anwendung einer
Fanout-Lösung und das Routen der
Leiterbahnen von diesen Fanouts zu
den Außengrenzen des Bausteins,
bevor es an das allgemeine Routing
des PCBs geht.
Sacklochbohrung (Blind Via): Eine
Durchkontaktierung, die auf einer
Außenlage beginnt, sich aber nicht
durch die gesamte Leiterplatte er-
streckt.
Vergrabene Durchkontaktierung:
Eine Durchkontaktierung, die in einer
Innenlage beginnt und in einer ande-
ren Innenlage endet.
Mikro-Durchkontaktierung (Micro-
via): Eine Durchkontaktierung mit
einem Bohrungsdurchmesser von
weniger als 150 µm. Microvias lassen
sich fotografisch abbilden und me-
chanisch oder per Laser bohren.
Raster: Der Abstand zwischen den
Mittelpunkten zweier benachbarter
Anschluss-Kügelchen oder -Stifte. In
der Regel ist das Raster in x- und y-
Richtung identisch.
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kontaktierungen und Mikrovias nutzt
(Bild 5, sieheArtikel auf elektronikpraxis.de;
Sucheingabe: 44829287). Richtig geplant,
kannHDI zuniedrigerenKostenundhöherer
Performance führen.
HDIhältmehrere flexibleOptionen für die

Routing-Topologie und das PCB-Layout be-
reit. Während es aber einige Routing- und
Dichteprobleme löst, bringt es auch eine
Reihe eigener Problememit, vondenennach-
folgend einige aufgezählt sind:
� Eingeschränkter Arbeitsbereich auf der
Leiterplatte
� Kleinere Bauteile und engere Abstände
�Mehr Bauteile auf beiden Seiten der Lei-
terplatte
� Längere Leiterbahn-Routen erhöhen die
Signallaufzeiten
� Zum Fertigstellen des PCB werden mehr
Leiterbahn-Routen benötigt
PCB-Designer können PCB-Layoutsoft-

ware nutzen, um Hilfestellung bei der Lö-
sung dieser Probleme zu erhalten und die
Zahl der benötigten Lagen potenziell zu ver-
ringern (Bild 6 siehe elektronikpraxis.de;
Sucheingabe: 44829287).

Vermeidung von Spannungs-
abfällen
Frühe Leiterplattenwiesen ein sehr einfa-

ches Stromverteilungs-Netzwerk (PowerDis-
tribution Network / PDN) auf, das aus einer
großenMassefläche und einer Stromversor-
gungsfläche auf den Innenlagen bestand.
Vorteilhaft an einem solchen Design waren
die sehr geringe ImpedanzderMasseverbin-
dungunddie Tatsache, dass vondiesermas-
siven Kupferstruktur der Strombedarf jedes
IC gedeckt werden konnte. Moderne PCBs
aber sindnichtmehr so einfach gestrickt. Sie
arbeiten oftmitmehrerenSpannungen, nicht
selten für einunddasselbe IC, undbenötigen
deshalb mehrere Masse- und Stromversor-
gungsflächen. Dies kann potenziell eine

Vielzahl von Problemen verursachen, wie
Wärme- und Delaminationsprobleme, die
durch die schmalere Stromversorgungsflä-
che (und die dadurch erhöhte Stromdichte)
hervorgerufen werden, oder elektromagne-
tische Störungen, die auf Unstetigkeiten in
der Massefläche zurückzuführen sind.
Am wichtigsten aber ist, dass infolge der

Unterteilung der Stromversorgungsfläche
weniger Kupfer vorhanden ist, was die
Stromtragfähigkeit zwangsläufig reduziert.
Wenndie StrömebeimSchalten ihre Spitzen-
werte erreichen, kann einunzureichend ent-
wickeltes Design möglicherweise nicht ge-
nügend Strom bereitstellen, was zu einem
Abfall der Spannungam IC führenkann (Bild
7; siehe elektronikpraxis.de; Sucheingabe:
44829287). Unzureichende Spannung aber
kannFehlfunktionen zur Folgehaben, deren
Konsequenzen in einigen Fällen (zum Bei-
spiel in Steuerungen für Getriebe-, Motor-
oder Bremsfunktionen in Automobilen) ka-
tastrophal sein können. Zusätzlich verkom-
pliziert sich die Sachlage dadurch, dass
solche Spannungsabfälle häufig nur inter-
mittierendauftretenundnur bei bestimmten
Schaltzuständen zu beobachten sind. Hier-
durch lassen sich diese Effekte mit manuel-
len Verfahren nur schwierig erfassen und
diagnostizieren. Glücklicherweise kanngute
PCB-Layoutsoftware PDN-Analysen durch-
führen, die gelegentlich auchals IR-Analysen
oder Power Integrity DC-Simulation (PI-DC)
bezeichnetwerden.Dabeiwird verifiziert, ob
die Flächen, Leiterbahnen und Durchkon-
taktierungen auf der Leiterplatte von ihren
AbmessungenundEigenschaftenher ausrei-
chend sind, umdenStromverbrauchs-Anfor-
derungen der Bauelemente auf dem Board
gerecht zu werden.
Durch die Kennzeichnung von Bereichen

im Design, in denen es zu problematischen
Spannungsabfällen kommen kann, befähi-
gen derartige Analysen die Designer zum

Bild 3: Diese starr-flexible Bluetooth-Schaltung
passt in den Steckverbinder eines selbstkauterisie-
renden Skalpells.
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enter PCB-Designs.
Allzu häufig arbeiten Elektronik- undMe-

chanik-Designer isoliert in ihren jeweiligen
Bereichen. Dieser Mangel an Kommunikati-
onundKollaboration aber kanndazu führen,
dassDesignsnicht fristgerecht fertigwerden,
denn jeder Änderungsauftrag erhöht den
Zeit- und Kostenaufwand der Produktent-
wicklung und lässt den Wettbewerbsvorteil
IhresUnternehmens schrumpfen.Und selbst
wenn das Design fertiggestellt ist, kann die
Kommunikation dieses Designs an denHer-
steller zu Frustrationen und Ungenauigkei-
ten führen, was die Entwicklung erneut teu-
rer und zeitaufwändiger macht.

Verbesserte Kommunikation
und Kollaboration
Die beste PCB-Layoutsoftware trägt auf die

folgende Weise dazu bei, die Probleme bei
der ECAD-MCAD-Integration zu lösen:
�Nahtlose Einbindung von Arbeitsabläu-
fen des Mechanikdesigns in Ihr Elektronik-
Designtool
� Bereichsübergreifendes Teilen von Ma-
nagementinformationen
�Möglichkeit zur 3D-Visualisierung des
PCB-Designs
�Unterstützung für Echtzeit-Abstandsprü-
fungen für Bauteile und mechanische Ge-
häuse
�Möglichkeit zum Erstellen virtueller Pro-
totypen komplexer Designelemente (z. B.
Rigid-Flex-Baugruppen)
Features dieser Art verhindernKommuni-

kationsfehler und sorgendafür, dassDesigns
innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Fi-
nanzbudgets fertiggestellt werden können.
Ist das Design vollendet, ist es ebenso

wichtig, dass Ihre PCB-Layoutsoftware das
ErstellenderDokumentationunterstützt, die
Ihrem Hersteller genau vermittelt, was Sie
wünschen. ZumBeispielmuss derHersteller
wissen, wie Ihr PCB und Ihre Komponenten
indas gesamteProduktdesignhineinpassen
undwelcheBauteile sie zurVerfügunghaben
müssen. Dies lässt sich am besten mit 3D-
AusdruckenundVideos erreichen,mit denen
sich komplexeEinzelheitendesDesigns klar
kommunizieren lassen.

Prüfpunkte, eingebunden in
dicht bestückte PCB-Layouts
Währenddie zunehmendeDichte undMi-

niaturisierungdie Flächeder PCBsbeständig
reduzieren, werden die Leiterplatten immer
anfälliger gegen Jitter, Übersprechen und
elektromagnetische Störbeeinflussungen.
Diesmacht das Testender PCBswichtiger als
je zuvor, allerdings steht gleichzeitig auch

Bild 4: Das ‚Design for Test‘ist wichtig, damit das
PCB-Layout mit ausreichend Prüfpunkten versehen
wird.
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immerweniger Platz für Prüfpunkte zurVer-
fügung. PCB-Layoutdesigner aber können
ihre PCB-Layoutsoftware auch für das ‚De-
sign for Test‘ nutzen, umKontaktpunkte für
Flying Probes einzubinden. So haben die
Prüftechniker dieMöglichkeit, die Schaltun-
gen zu testen (Bild 4). Dicht bestückteHoch-
frequenz-PCB-Layoutsmachen es oft schwie-
rig, Leiterplattenfläche für Prüfpunkte zu
reservieren. Leiterplatten aber, auf denender
Fertigungnicht genügendkritische Zugangs-
punkte zur Verfügung gestellt werden, ber-
gen das Risiko einer sehr geringen Testüber-
deckung (30% oder weniger), sodass ein
großer Teil der dringend benötigten Tests
ausbleibt. Ausreichend ist eine Testüberde-
ckung von 70 bis 80%. Die folgenden Tech-
nikenbieten eineMöglichkeit,mehrPlatz für
Prüfpunkte einzuräumen:
� Anfügen eines Streifens Lötstoppmaske
am Pad eines Bauteils.
� Ein Via-Pad nicht komplett mit Lötstopp-
maske abdecken.
�Nur den offen gelassenen, exponierten
Teil des Kupfers als Zugangspunkt für eine
Prüfsonde nutzen.
Dasmanuelle Experimentierenmit diesen

Methodenkann sehr zeitaufwändig sein. Die
richtige PCB-Layoutsoftware allerdings un-
terstützt Sie beim schnellen und einfachen
‚Design for Test‘mit demZiel eines qualitativ
hochwertigerenund leistungsfähigerenPCB-
Designs.

Wettbewerbsvorteil durchgän-
giger PCB-Layoutsoftware
Fortschritte imBereichder PCB-Technolo-

gie sind ein zweischneidiges Schwert. Einer-
seits machen sie elektronische Produkte
leistungsfähiger undverbessern ihre Einsatz-
möglichkeiten.Andererseits abermachen sie
dasPCB-Layout schwieriger und erhöhendas
Risiko langer Markteinführungszeiten und
höherer Produktkosten. Designer können
dieseRisiken abmildern, indemsiemit einer
durchgängigen PCB-Layoutsoftware arbei-
ten, die die nötige Automatisierung mit-
bringt, um Produkte schnell und innerhalb
des gestecktenFinanzbudgets auf denMarkt
zubringen.DieVerwendung einer durchgän-
gigen PCB-Layoutsoftware hat aber noch
weitereVorteile. Dazugehört die einheitliche
Benutzeroberfläche fürDesign, Test, Projekt-
management undKollaboration, dieVorhal-
tung eines zentralenDatenbestands fürmehr
Genauigkeit und Sicherheit sowie ein Ge-
winn an Effizienz, da aller PCB-Designauf-
gaben in einer einheitlichen, konsistenten
Umgebung ausgeführt werden. // MK

Altium

www.pcb-pool.com

Schnell
8-Stunden-Service für Leiterplatten

4-Tage-Service für Bestückung

Eilservices:
pünktlich oder kostenlos

Zuverlässig
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Bestückung online ab 1 Bauteil
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System-on-Chips-Lösungen mit
einer Cortex-A7-CPU

Mit der Bausteinfamilie IPQ4018/19/28/29 geht QUALCOMM neue
Wege und bietet erstmalig SoC-Lösungen mit einer Cortex-A7-CPU an.

Der Distributor CODICO informiert.

ANDRÉ EHLERT *

* André Ehlert
...ist Product Manager
bei CODICO

Qualcommentwickelt seit langemBau-
steine für Wi-Fi SoCs (System on
Chips), die Radio, Netzwerk- undAp-

plikationsprozessor integrieren und bisher
auf einer MIPS-CPU – entweder mit einer
24-Kc- oder 74-Kc-Architektur – basierten.
Mit der Familie IPQ4018/19/28/29 bietet

QUALCOMM erstmalig SoC-Lösungen mit
einer Cortex-A7-CPUan.Diese hat gleich vier
Prozessorkerne, wobei jeder über eine Floa-
ting Point Unit, eine NEON Data Engine,
32 KB I-Cache und 32 KB D-Cache verfügt.
Alle vier Kerne können auf einen Shared 256
KB L2 Cache zurückgreifen. Es sind wahre
Kraftprotze für komplexesteAnwendungen,
da jeder Kern mit 710 MHz (716,8 MHz für

IPQ40x9) takten kann. Häufig werden zwei
Kerne für Netzwerkprotokolle und zwei für
Anwendungen zugeordnet. Zwei Kerne für
das Netzwerk scheint viel, doch jeder Bau-
stein unterstützt Dual-Band und echte Dual
Concurrency (DBDC) für die Standards
802.11ac@5GHz und 802.11n@2,4 GHz. Da
beide Frequenzen gleichzeitig bedient wer-
den, sind auch zweiWi-Fi-Radios (MAC und
PHY) parallel integriert. ZudemwirddieAn-
tennenkonfiguration MIMO 2x2 für 11n und
MU-MIMO 2x2 für 11ac unterstützt. Letzterer
erreicht eine Bruttodatenrate von 866,7
Mbps. Für 802.11n steht eine Bruttodatenra-
te von 300Mbps zur Verfügung.
Beim IPQ40x9 ist das 11n-Radio auch als

11ac konfigurierbar, sodass zwei 11ac-Radios
mit MU-MIMO 2x2 in Dual Concurrency lau-
fen können. Beide Bausteine bieten eine
PCIe-Schnittstelle für den Anschluss eines
dritten Radios. Beim IPQ40x8 und IPQ40x9
kanndieRadioerweiterungüberUSB2.0und

USB3.0 erfolgen.Weitere Schnittstellen sind
verfügbar, hervorzuheben sind das 5 Port
Gigabit Ethernet Switch und die 16-Bit-
DDR3L-Schnittstellemit bis zu 672MHzTakt.
Die Bausteine IPQ4018 und IPQ4019 sind in
den Enterprise-Varianten IPQ4028 und
IPQ4029 erhältlich, wobei der IPQ4029 als
einziger den erweitertenTemperaturbereich
-40 °C bis 110 °C (case) unterstützt.
CODICOsModulpartner 8Deviceswill noch

2017 einModul basierendauf IPQ4018 veröf-
fentlichen. Erste Engineering Samples sind
im Test. CODICO betont, dass die gesamte
Bausteinfamilie Qualcomms neues Wi-Fi
SON (Self-Organizing Network) unterstützt.
Wi-Fi SONerlaubt dieAutomatisierung vieler
Netzwerkprozesse für Router, Gateways und
Access Points wie Self-configuring, Self-
managing, Self-healing und Self-defen-
ding. // MK

CODICO
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Neue Embedded-Prozessoren von
Intel für Computer-on-Module

Die neuen Prozessoren von Intel sind nun 15 Jahre lieferbar. Dies macht
sie vor allem für Embedded-Anwendungen interessant, die eine sehr

lange Verfügbarkeit der Hardware benötigen.

PETER ECKELMANN *

Die neuenProzessoren, die Intel auf der
„Embedded-Roadmap“ anführt, sind
seit letztem Jahr nicht mehr nur sie-

ben, sondern sogar 15 Jahre lang verfügbar.
Damit werden sie noch interessanter für
Embedded-Anwendungen, die eine lange
Verfügbarkeit der Hardware benötigen, z.B.
Medizin- und Eisenbahntechnik, Anlagen-
bau und Militärelektronik. Von Anfang an
hatMSCTechnologies nur langfristig verfüg-
bare Komponenten für seine Computer-on-
Module (COM) verwendet, die nunmehr mit
einer 15-jährigen Verfügbarkeit angeboten
werden können. Dieser Beitrag stellt die in-
teressantestenProzessorenmit ihrer spezifi-
schen Eignung für COM-Applikationen vor.
Intel hat eine fast unübersehbare Breite

von Prozessorprodukten im Angebot, und
jedes Jahr kommen neue Serien hinzu. Exis-
tierende Familien erfahren fast jährlich eine
Verbesserung durch neue Silizium-Genera-
tionen,wennauchdas bisherige „tick-tock“-
Prinzip inzwischen nicht mehr strikt einge-
halten wird. Wenn nämlich bisher in einem
Jahr auf die nächstkleinere Chiptechnologie
übergegangen wurde („tick“), während die
Mikroarchitektur erhalten blieb und über-
haupt nurDetail-VerbesserungenamProzes-
sor vorgenommenwurden, folgte regelmäßig
ein Jahr bis 18Monate später eine neueMik-
roarchitektur mit verbesserter Leistung
(„tock“),wobei aber die Siliziumtechnologie
dieselbe blieb.
Wegen der gewünschten Befähigung der

Prozessoren, auf Computermodulen wie
COMExpress,Qsevenoder SMARCeingesetzt
werden zukönnen, beschränkenwir unshier
auf die Klasse der Atom-CPUs mit ihren Ce-
leron- und Pentium-Geschwistern sowie die
Mobilprozessorender Core-Klassewiederum
mit eventuellenGeschwistern, die hier neben
Celeron und Pentium sogar auch Xeon hei-

ßenkönnen. Für dieVerwendungauf Embed-
ded-Modulen gelten die Voraussetzungen,
dass die Prozessoren langfristig verfügbar
bleiben, also auf Intels Embedded-Roadmap
stehen, aber auch limitiert sind auf die ma-
ximal zulässigeVerlustleistung, die für jeden
Modulstandard vorgegeben ist und in der
Nähe des Grenzwerts durchaus erhöhte An-
forderung an die Kühlungsmaßnahmen
durch den Anwender stellt. Für genauere
Informationen darüber, ob ein gegebener
Prozessor auf der EmbeddedRoadmap steht
undmitwelchermaximalenVerlustleistung
(TDP) zu rechnen ist, kann die Website
http://ark.intel.com herangezogen werden.

Atom E3900 „Apollo Lake“ auf
der Überholspur
Seit ihrer Einführung vor acht Jahren er-

freuen sich die Atom-Prozessoren von Intel
einer lebhaften Nachfrage, die gut ein Jahr
später mit der Verfügbarkeit der E600-Pro-
dukte („Tunnelcreek“) im industriellen Tem-

peraturbereichnochmals befeuertwurde. Es
wurdedamals sogar eigens einModul-Form-
faktor für Atom-Prozessoren aus der Taufe
gehoben: Qseven. Auf Basis der damals vor-
herrschenden COM-Standards wäre keine
günstige Implementierung (ETX) bzw. kein
niedriger Preispunkt (COM Express) zu tref-
fen gewesen. Die Z500- und E600-CPUs ver-
fügtenüber denx86-Befehlssatz (undwaren
daher für alleWindows-Derivate einsetzbar)
und über ausreichend Rechenleistung, um
auchHMI-Systememit fürMenschenausrei-
chenderReaktionszeit realisieren zukönnen.
Auchwar die Verlustleistung niedrig genug,
umpassiv gekühlte Systememit kompakten
Abmessungen zu gewährleisten.
Die vor zwei Jahren vorgestellte Atom-Ge-

neration E3800 („BayTrail“) brachte einen
deutlichen Leistungsschub für Rechnung
und Grafik verbunden mit einer nochmals
verringertenVerlustleistung zwischen4und
8Watt, und eine komfortable Skalierbarkeit
der verfügbaren Leistung durch kompatible

Das große SMARC-Format: vereinigt den Atom E3900, DRAM-Speicher (opt. ECC), SATA SSD, eMMC
Flash mit optionalem WiFi/BT/NFC, das kleine SMARC Format bietet nur CPU, DRAM und eMMC Flash.
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Flash SSD sowieWiFi/BT/NFC als optionale
Features auf,währenddas kleineModulMSC
SM2S-ALmit schnellemDDR4-Speicher aus-
gestattet ist und die Realisierung sehr kom-
pakter Applikationen erlaubt.
DieQseven-VersionderModulemit E3900-

Prozessorenwerdenwohl überwiegend die-
jenigen Entwickler wählen, die schon ein
Qseven-Designhabenundnundasmoderns-
te Modul mit der höchsten Leistung für die-
senFormfaktor verwendenmöchten. Zielan-
wendungen sindhierwie dort alleArten von
HMI (Bediensysteme), POS-POI (Verkaufs-
und Infoterminals), medizinische Anwen-
dungen niedrigerer Komplexität, Transport
und allgemeine Steuerungssysteme.

Core-Prozessoren der
7. Generation „Kaby Lake“
Die neuen „Kaby Lake“-Prozessoren wer-

den, wie bereits die vorhergehenden Core-
Prozessoren der 6. Generation („Skylake“),
in 14-nm-Technologie hergestellt undweisen
eine ähnlicheArchitektur auf, bieten jedoch
durch Optimierungen der Mikroarchitektur
eine deutliche Performance-Steigerung bei
gleicherVerlustleistung. Zur Familie gehören
Core-i7-, i5- und i3-CPUs, aber auch einCele-
ron- und zwei Xeon-Prozessoren. Sie unter-
teilen sich in drei Gruppen, von denen für
COM-Module nur die „H“- und „U“-Gruppen
interessant sind, da sie im Verlustleistungs-
bereich zwischen 15und45W liegen. Prozes-
soren der „H“-Gruppe sind die leistungsfä-
higsten CPUs und werden daher auf dem
größeren COM-Express-Formfaktor „Basic“
mit 125mmx95mmrealisiert, die Core-i3/5/7
undXeon-Chips liegen bei 2,1 bis 4 GHz Takt
(mit Turbo-Modus) und verbrauchen zwi-
schen 25 und 45 W. Die „U“-Gruppe besteht
aus vier Prozessoren (darunter ein Celeron)
mit 2,2 bis 3,9 GHz, die alle maximal 15 W
verbrauchen und gut auf den „Compact“-
Formfaktor mit 95 mm x 95 mm passen. Der
Betriebstemperaturbereich reicht jeweils von
0 bis 60 °C. Für erweiterte Temperaturberei-
che können auf Wunsch spezielle Auswahl-
screenings gefahren werden.
Die auf denChips integrierte IntelHDGra-

phics Gen. 9 unterstützt DirectX 12, OpenGL
4.4 und OpenCL 2x. Weitere Merkmale sind
eine leistungsfähige Grafikbeschleunigung
undhardwarebasiertesVideo-Encodingund
-Decoding. Es lassen sich drei unabhängige
Displays mit einer Auflösung von 4K x 2K
ansteuern, die über DisplayPort, DVI/HDMI
undLVDSoder embeddedDisplayPort (eDP)
herausgeführt werden.
Die COM-Express-Module mit den „Kaby

Lake“-Prozessoren der „H“-Klasse bieten
Anwendern die aktuell leistungsfähigsten

Prozessoren mit einem bis hin zu vier Rech-
nerkernen. Bis dato sinddie E3800-CPUsdie
wohl kommerziell erfolgreichste Familie der
Atom-Prozessoren, doch werden sie mit ho-
herWahrscheinlichkeit demnächst von ihren
Nachfolgern, der E3900-Familie „Apollo La-
ke“, überholt werden.
Bei der E3900-Serie kann man – wie bei

der E3800-Familie – von einem System-on-
Chip (SoC) sprechen, da das Silizium nicht
nur die reine CPU umfasst, sondern auch
noch eine leistungsfähige HD-Grafikeinheit
(Gen. 9)mit bis zu 18ExecutionUnits, die bis
zu drei unabhängige Anzeigen treiben kann
(angeschlossen über zwei DisplayPort/HD-
MI-Schnittstellen und eine eDP- oder MIPI-
DSI-Schnittstelle).
Bis zu vier MIPI-CSI-Kameras können

gleichzeitig Live-Bilder aufnehmen. Eine
leistungsfähige DDR4/3L-Speicheranbin-
dung sorgt für zwei- bis vierkanaligenDaten-
durchsatz (wahlweise mit ECC), während
zwei SATA-3.1- und 4-PCI-Express-Gen.-2.0-
Schnittstellen, 6USB3.0und 2USB 2.0 Inter-
faces zusammen mit eMMC, HSUART, SPI
und SD/SDIO für die Anbindung von leis-
tungsstarker Peripherie sorgen.
Die Atom-Prozessoren der Apollo-Lake-

Serie sind immer im industriellen Tempera-
turbereich ausgeführt,währenddie Celeron-
und die Pentium-Variante nur im Standard-
Temperaturbereich betrieben werden kön-
nen. Es gibt nur Dual-Core- oder
Quad-Core-Prozessoren:
� X7-E3950: (4C, 1,6 - 2,0 GHz, 18 Grafikein-
heiten, bis 12 W),
� X5-E3940: (4C, 1,6 - 1,8 GHz, 12 Grafikein-
heiten, bis 9,5 W),
� X5-E3930: (2C, 1,3 - 1,8 GHz, 12 Grafikein-
heiten, bis 6,5 W),
� Pentium N4200: (4C, 1,1 - 2,5 GHz, 18 Gra-
fikeinheiten, bis 6 W),
� Celeron N3350: (2C, 1,1 - 2,4 GHz, 12 Gra-
fikeinheiten, bis 6 W).

Aufgrund der Ausführung als Single Chip
undder kompaktenBauform, aber auchwe-
gender begrenztenLeistungsaufnahmepas-
sen die Prozessoren auf alle COM-Formate
und können dort mit weniger oder mehr
Peripherie-Funktionalität versehenwerden:
� C6C-AL: COM Express Compact, 95 x
95mm, alle CPUs, 2x SO-DIMMs, µSD,
eMMC,
� C10M-AL: COM Express Mini, 84 mm x 55
mm, alle CPUs, bis zu 8 GB DRAM, eMMC,
�Q7-AL: Qseven 2.1, 70 mm x 70 mm, alle
CPUs, bis zu 8 GB DRAM, eMMC,
� SM2F-AL: SMARC 2.0, 82 mm x 80 mm,
alle CPUs, bis zu 8 GB DRAM, eMMC, SSD,
WiFi/BT,
� SM2S-AL: SMARC 2.0, 82 mm x 50 mm,
alle CPUs, bis zu 8 GB DRAM, eMMC.
Alle Modulformate auf Basis der E3900-

Prozessoren sind in ähnlicher Weise für all-
gemeine Computing-Aufgaben geeignet, je-
doch punktet jeder Formfaktor in unter-
schiedlicherWeise und eignet sichdaher für
jeweils bestimmte Embedded-Anwendun-
gen. COMExpress ist einmächtiger Formfak-
tor und bestens geeignet für allgemeine
Computing-Aufgaben mit x86-Prozessoren,
die bis hinauf zu den Core-Prozessoren ska-
lieren sollen. Bei Verwendung des C6C-AL
(Typ 6) kann bei Bedarf ein anderes Typ-
6-Modul mit sehr viel leistungsfähigeren
CPUs in dasselbe Trägerboard eingesteckt
werden – die Softwareseite wäre natürlich
separat zu behandeln. Typ-10-Module wie
das C10M-AL haben allerdings eine eigen-
ständige Belegung des (einzigen) COM Ex-
press Konnektors, so dass hier keine Typ-
6-Module in den Typ-10-Sockel eingesteckt
werden können (die ja ohnehin zwei Steck-
sockel benötigen). Allen COM-Express-Mo-
dulen ist gemeinsam, dass die Schnittstellen
auf demKonnektor imWesentlichennur die
typischen PC-Signale unterstützen.
Anders sieht es aus beim Neuzugang

SMARC2.0, einemmodernenCOM-Standard
mit allenwichtigenPC-typischenSchnittstel-
len, aber auch mit sehr vielen Embedded-
Interfaces, sodass SMARC wohl der geeig-
netste Standard ist für Low-Power-Anwen-
dungenmit direktemZugriff auf Embedded-
Hardware mit allen denkbaren Ein- und
Ausgangssignalen. SMARCverfügt über zwei
Zweikanal-LVDS-Schnittstellen, 2 Ethernet-
Ports, IEEE1588 Trigger-Signale, vier PCI
Express Lanes, viele USB 3.0 und 2.0 Ports,
eSPI, SPI, GPIO und freie (reservierte) Pins
zur späterenErweiterung. EineBesonderheit
von SMARC ist auch die Verfügbarkeit von
zwei Größenformaten: 82 mm x 80 mm und
82mmx50mm.Das großeModulMSCSM2F-
AL wartet u.a. mit ECC, eMMC und/oder

Die Atom-Variante des Apollo-Lake-E3900-Prozes-
sors: zu erkennen am charkteristischen Metallde-
ckel (Heatspreader).
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COM-Module. Die Skalierbarkeit der Perfor-
mance reicht bis zur 4-GHz-Klasse, deren
Grafikleistung sehr hoch liegt, bei Bedarf
aber noch über den PCIe x16 (PEG) Slot mit
einer externenGrafikkarte erweitert werden
kann. Potenzielle Anwendungen für solche
Modul-Boliden sind anspruchsvollste Re-
chen- und Grafikanwendungen aus den Be-
reichen Steuerungstechnik (Mehrachsen-
Regelung), Medizintechnik (Scanner, dia-
gnostischeAnwendungen), Kommunikation
(schnelle Datenpfadverwaltung) und Bild-
undMustererkennung in vielerlei Applikati-
onsbereichen.
Für die kompaktenModulemit denProzes-

sorender stromsparenden „U“-Klasse findet
sich ein weites Feld der Anwendungen bei
Rechen- undGrafikaufgabenmittlerer Kom-
plexität, insbesondere wenn der verfügbare
Platz knapp ist und das Carrierboard nur
geringfügig größer als dasModulmit 95mm
x95mmwerden darf. Anwendungsbereiche
in der Automatisierung, der Bildverarbei-
tung, Telekommunikation, Medizintechnik
und bei POS/POI sind bereits bekannt.

Skalierbare Server-Prozessoren
mit Atom-Kern „Denverton“
Gerade erst hat Intel seine neue C3000-

Familie von Server-Prozessoren vorgestellt,
die auf der „Goldmont“-Mikroarchitektur
(wie Atom „Apollo Lake“) beruht und ska-
lierbar ist zwischen 2 und 16 Kernen. Die
Chips haben ein 128 Bit breites Dual-Chan-
nel-Interface für bis zu 128 GByte DDR4-
Speicher, 16 PCIe Gen. 3 Lanes und 16 SATA-
Ports mit bis zu 6 Gbit/s. Alle CPUs unter-
stützten die ECC-Fehlerkorrektur im
Schreib-/Lesespeicher und bieten zwei oder

vier Ethernet-Schnittstellen mit 10 Gbit und
12 oder 20 High-Speed-Interfaces (HSIO, da-
mit bezeichnet Intel einen flexiblen I/O-Ad-
apter, aus dem wahlweise PCIe, SATA oder
USB3.0 gewonnenwerdenkann). Einige der
Chipsmeistern gar den industriellenTempe-
raturbereich und sind 15 Jahre verfügbar.
Als Serverprozessoren verfügendiese neu-

en CPUs über keinerlei Grafik, bieten dafür
aber eine besonders große Zahl an Hochge-
schwindigkeitsschnittstellen. Daher würde
hier eine Realisierung auf einem der bishe-
rigen COM-Express-Formate (Typ 6 oder 10)
keinen Sinn machen. Allerdings gibt es in
der COM-Express-Spezifikation seit einiger
Zeit eine weitere Kategorie (Typ 7), die für
genau solcheRechnerchips ausgelegt ist und
unmittelbar dasAngebot anLAN- undHigh-
Speed-Schnittstellen abbilden kann. MSC
entwickelt derzeit ein COM-Express-Typ-
7-Modul mit den „Denverton“-Prozessoren,
das eine breite Skalierbarkeit von vier bis 16
Prozessorkernen und auch günstige Ein-
stiegsvarianten bieten wird. Geplant sind

Gibt es mit zwei bis
16 Kernen: Intels
neue C3000-Familie
von skalierbaren
Server-Prozessoren
mit der „Goldmont“-
Mikroarchitektur.

Wir sind bereit für Ihr nächstes Projekt!

www.lauterbach.com/7384.html

TRACE32 ®

Debuggen
Intel® DCI (USB)

Intel ®Prozessorenfür

über

Modulemit bis zu fünf Ethernet-Schnittstel-
len, davon vier mit 10-Gbit-Transferrate, bis
zu 2 xPCIe LanesundSpeichermodul-Sockel
für bis zu 48-GB-DDR4-ECC-Speicher. Vari-
anten im industriellen Temperaturbereich
sind geplant, und weitere Module mit noch
leistungsfähigeren Xeon-Prozessoren zu-
künftiger Intel-Generationen sollen folgen.
ZurMarkteinführungder neuenModulfami-
lie wird MSC auch ein passendes Carrier-
board für Typ-7-Module im ATX-Format vor-
stellen. Erste Kundenmuster des neuen Mo-
duls und des Evaluation Boards sind bis
Ende des Jahres zu erwarten.
Die besonderen Vorzüge dieser Server-

Module erschließen sich insbesondere in
Anwendungenmit hohemKommunikations-
anteil, also z.B. Serverfunktionalität amRan-
deder Cloud (IoTFogComputing) oder in der
Telekommunikation, aber auch in industri-
ellenAnwendungen, Luftfahrt, Energietech-
nik und Robotik. // MK

MSC Technologies
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Anwendungsbeispiele der Azure IoT
Services auf einem Raspberry Pi 3

Installieren Sie Windows 10 IoT Core auf dem Raspberry Pi 3, laden Sie
entwickelte Apps von einem Desktop PC aus auf den RPi 3 und

debuggen diese. Wie, verrät dieser Beitrag.

MARCEL BÖSING, JOHANNES FÖRNER, RUDI SWIONTEK, GERHARD BIEBL *

* Marcel Bösing
ist Technical Manager bei Avnet Silica

* Gerhard Biebl
ist freiberuflicher Software-Entwickler und Dozent

mote über eine Vielzahl unterschiedlicher
Tools möglich: über den Windows 10 IoT
Remote Client, das Windows 10 IoT Core
Dashboard, das Webinterface, welches auf
demRaspberry gehostetwird, die verschlüs-
selte Netzwerkverbindung SSH-Shell (Secu-
re Shell), Power-Shell oder FTP (File Transfer
Protocol)

Inbetriebnahme des Raspberry
Pi 3 mit Windows 10 IoT Core
Der Entwicklungsrechner muss ein Win-

dows 10Systemsein. Auf denEntwicklungs-
rechner wird zunächst das Windows 10 IoT
Core Dashboard heruntergeladen und in-
stalliert. DiesesWerkzeug dient unter ande-
remdazu, einneuesGerät einzurichten (Bild
2). DiewichtigstenEinstellungen sinddabei
Gerätename und das Administrator-Pass-

word (Das default-Passwort für den Admi-
nistrator lautet „P@ssw0rd“). Durch Drü-
cken des Schalters „Herunterladen und in-
stallieren“ wird automatisch die aktuelle
Version vonWindows 10 IoT Core herunter-
geladen undmit den gerade gewählten Ein-
stellungen geflasht. Zum Flashenwirdmin-
destens eine MicroSD-Karte Class 10 mit
8GBbenötigt, wobei derzeitmaximal 64GB
möglich sind. Klasse (Class) kennzeichnet
die Geschwindigkeit, und Class 10 ist die
höchste mit 10 MB/s Schreibgeschwindig-
keit.
Das Raspberry-Pi-3-Board wird ähnlich

wie ein PC aufgebaut und angeschlossen
(Bild 3). Nun wird das Raspberry-Board mit
der hinzugefügten MicroSD-Karte, die das
Betriebssystem enthält, gebootet. Auf dem
Bildschirmerscheint dasWindows-10-Logo.

Bild 1: Eine unter Windows 10 erstellte App läuft auf allen Windows-10-Plattformen.
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ist Leiter Marketing / Vertrieb der Privaten ptm-
Akademie, München

* Rudi Swiontek
ist Geschäftsführer / CEO / Trainer der IT Consulting
Swiontek

Windows 10 IoTCoreunterstützt zwei
zentrale Konzepte:UniversalWin-
dowsDriver (UWD)unddieUniver-

sal Windows Platform (UWP). Die frei ska-
lierbare Universal Windows Platform treibt
die Eigenentwicklung von Anwendungen
über die gesamte Bandbreite vonWindows-
10-Systemen mächtig voran und besitzt in
der Kombinationmit demAzure IoTHub ein
Alleinstellungsmerkmal (Bild 1).

Sichere IoT-Lösung via Authen-
tifizierung auf Geräteebene
Dieser Beitrag beschreibt zum einen, wie

Sie das aktuelleWindows 10 IoTCore auf der
Mini-PC-Platine Raspberry Pi 3 installieren
und so konfigurieren, dass man die entwi-
ckelten Apps von einemDesktop PC aus auf
das Raspberry Pi 3 laden und debuggen
kann. Des Weiteren werden die Hardware-
Schnittstellen des Boards beschrieben, um
z.B. einen Sensor anschließen zu können.

Eigenschaften von Windows 10
IoT Core
Die VarianteWindows 10 IoT Core ist eine

abgespeckte und optimierte Windows-
10-Version für kleine Geräte. Es gibt kein
Start-Menü, keinenLauncher undmankann
nur eine einzige Appmit UI (User Interface)
ausführen. Allerdings lassen sich mehrere
Background Tasks parallel starten. Der Zu-
griff zum Raspberry ist darüber hinaus re-
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Auf dem Entwicklungssystem werden mit
demWindows 10 IoT Core Dashboard unter
„Meine Geräte“ alle im Netzwerk befindli-
chenWindows-10-IoT-Core-Systememit Ge-
rätename z.B. „rs_rasp3“unddie vomDHCP
Controller vergebene IP-Adresse aufgelistet.
Durch Auswählen eines Gerätenamens und
mit einemRechtsklick (Bild 4) öffnet sich ein
Dialogumverschiedene Infos vomRaspber-
ry zubekommen.Über dasMenü„ImDevice
Portal öffnen“wirdder integrierteWebserver
gestartet, der verschiedene System-Infos des
Windows-10-IoT-Core-Systems bereitstellt.
Tipp:Auchohne externe Zusatzgerätewie

Monitor, Maus und Tastatur kann der Rasp-
berry konfiguriert undbedientwerden.Hier-
zu stellt Microsoft im App Store das Tool
Windows IoTRemoteClient zumkostenlosen
Download bereit, mit dem alle Funktionen
des Raspberry remote über den Entwick-
lungsrechner benutzt werden können.

Installation von Visual Studio
2017 Community-Version
DieCommunityVersion vonVisual Studio

2017 ist eine kostenfreieVersion, die auf dem
Entwicklungsrechner installiert werden
kann, um IoT-Anwendungen in Form von
„Apps“ für Raspberry Pi 3 zu entwickeln.
Für die Entwicklung von Apps für den

Raspberry Pi (oder andere IoT-Geräte) steht
zunächst der Projekttyp „WindowsUniversal
App“ zur Verfügung. Damit werden Apps
entwickelt, die immer über eine mit WPF
programmierbare, sichtbare Benutzerober-
fläche verfügen. Diese Apps werden nach
dem Übertragen auf den Raspberry als „Fo-
reground Apps“ bezeichnet.

Alternativ dazu können auch sog. „Back-
groundApps“ entwickelt werden; dies setzt
aber voraus, dass zunächst die dafür benö-
tigten zusätzlichen Visual Studio Projekt
Templates installiert werden. Diese stehen
als Download zur Verfügung unter: „Win-
dows IoT Core Project Templates“.
Wichtig:UmeigeneApps zu entwickeln ist

das Entwicklungssystem in den sogenann-
ten „Entwickler-Modus“ umzustellen.

Windows Universal App
erstellen und debuggen
Visual Studio 2017wird zumErstellenund

Debuggen der Windows Universal App ver-
wendet. ZunächstwerdenneueForeground-
Projekte wie folgt erzeugt: Unter File->New-
>Project... wird ein Visual C#Windows Uni-
versal Projektmit demTemplate „BlankApp
(Windows Universal)“ ausgewählt (Bild 5).
In diesem leerenRahmenprojekt unter TODO

Bild 3: An den Raspberry Pi 3 lassen sich Maus, Tastatur, Display und LAN anschließen und eine MicroSD-
Speicherkarte einstecken.
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Bild 2: Das Windows 10 IoT Core Dashboard dient
u.a. dazu, ein neues Gerät einzurichten.
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kannder eigeneProgrammcodehinzugefügt
werden. Das Testen und Debuggen erfolgt
remote über die Ethernet-Schnittstelle.

Windows IoT Core Background
Application erstellen
EineBackgroundApplication fürWindows

IoT Core wird erstellt unter File->New-
>Projects->Windows IoT Core->Background
Application (Bild 6, Bildergalerie imOnline-
beitrag unter www.elektronikpraxis.de;
Sucheingabe: 44829310). Dieses Project Tem-
plate ist nur dannverfügbar,wenn zuvor die
Windows IoT Core Project Templates instal-
liert wurden.

Ansteuerung externer Hardware
wie Sensoren durch den RPi
NebendenvierUSB-Schnittstellenundder

HDMI-Schnittstelle bietet der Raspberry Pi 3

die Möglichkeit, externe Geräte wie Senso-
ren, LC-Displays, LEDs, usw. über eine
40-polige Steckerleiste anzusteuern.
Diese Steckerleiste stellt an Pin 1 und 17

eine Spannung von 3,3 V bereit. Pin 2 und 4
führendagegen 5V. Insgesamt achtGround-
Anschlüsse stehen mit den Pins 6, 9, 14, 20,
25, 30, 34 und 39 zur Verfügung. Damit ver-
bleiben 28Pins für die externeKommunika-
tion (Bild 7, siehe elektronikpraxis.de; Such-
eingabe: 44829310). Der Gesamtstrom aller
GPIOs sollte 50 mA nicht übersteigen.
Sowohl GPIO als auch SPI, I2C und UART

werden durch eine Anzahl von Klassen in
entsprechendenNamespaces (WindowsDe-
vices) unterstützt. Hierzu muss allerdings
zuerst mit Nuget die Bibliothek „Windows.
Devices“ inVisual Studio installiertwerden.
Dadurch werden auch eine Reihe weiterer
interessanter Namespaces eingefügt, z.B.
� PWM (Ansteuerung von Servo-Motoren)
� Sensoren
�WIFI

Praxisbeispiel: Einlesen und
Abfragen von Telemetriedaten
Zunächst sollen Temperatur- und Luft-

feuchte-Messwerte von einemSensor einge-
lesen, auf dem Userinterface angezeigt, auf
derMicroSD-Karte zwischengespeichert und
letztlich in Microsoft Azure als Messages an
ein Azure IoT Hub weitergeleitet werden.
Hiervon aus sollen diese Telemetriedaten
dann von beliebigen Endgeräten abgefragt
werdenkönnen.DerDHT11-Sensor ist in zwei
Varianten, mit drei oder vier Anschlüssen
verfügbar (Bild 8, siehe elektronikpraxis.de;
Sucheingabe: 44829310). Bei der 3-poligen
Bauform, bei welcher der Sensor auf einer
kleinen Platine untergebracht ist, wurde in
den meisten Fällen ein Vorwiderstand mit
verbaut, welcher bei der alternativen Bau-
form extern beschaltet werden muss. Der
nicht beschaltete vierteAnschluss sollte auf
Masse gelegt werden:

Die meisten Sensoren ver-
wenden, soweit diese nicht
einfach binär über GPIO ange-
steuertwerdenkönnen, entwe-
der das SPI- oder I2C-Protokoll.
Es gibt aber auch Sensoren,
wie denweit verbreiteten kom-
binierten Temperatur- und
Luftfeuchte-Sensor DHT11
bzw. DHT22, die ein abwei-
chendes, proprietäres serielles
Protokoll einsetzen, das von
.Net nicht unterstützt wird.
Dieses Protokoll kann mit C#
nicht in voller Bandbreite zu-
verlässig umgesetzt werden,

da esmit sehr engen zeitlichenKommunika-
tionsfenstern arbeitet (zwischen 2 und 80
Microsekunden).
Die MicroSD-Karte, von der das Betriebs-

systemdesRaspberry gebootetwurde, kann
auch als Speichermedium für Messdaten
verwendet werden.
Das eigentliche Ziel ist es aber, die gemes-

senenTelemetrie-Datenmöglichst unmittel-
bar über eine Internetverbindung an das
Azure IoT Hub in Form von sogenannten
„Messages“ weiterzuleiten. Von dort lässt
sich weltweit auf diese Messages von ver-
schiedensten Endgeräten aus zugreifen.

Via Azure IoT Hub Services in
die Cloud
Microsoft Azure stellt verschiedeneDienst-

leistungen weltweit zur Verfügung, die sich
einzeln bei Bedarf buchen lassen. Es reicht
von der Bereitstellung von IT-Infrastruktur
über Datenbank-Website- undWebService-
Hosting bis hin zu einfachen Telemetrie-
Messaging-Dienstenwie Azure IoTHub. Die
Azure IoT ist Microsofts Public-Cloud-Platt-
form für Entwickler und Administratoren.
Die Plattformumfasst eineReihe vonCloud-
Diensten. Azure IoT Hub (Bild 9 auf elektro-
nikpraxis.de; Sucheingabe: 44829310) bietet
eine einfache und sichere Möglichkeit, Mil-
lionen von IoT-Geräten (Bild 1) anzuschlie-
ßen, bereitzustellen, zu verwalten und mit
diesenbidirektional zu kommunizieren. IoT
Hub ist die Brücke zwischen Ihren Geräten.
Alle Geräte können via Open-Source-Ge-

räte-SDKsmitAzure IoT verbundenwerden.
Dabei unterstützen die SDKs verschiedene
Betriebssystemewie Linux, RTOS,Windows
undEchtzeitbetriebssysteme sowiemehrere
Programmiersprachenwie C++,Node.js, Ja-
va, C# .NETundPython.Übrigens, Sie erhal-
ten diese Beispielanwendung über www.
hackster.com im Quellcode. // MK

Avnet Silica

PRAXIS
WERT

Azure-Service via
Avnet Silica
Wer Microsofts Azure-Service-Platt-
form nutzen möchte, muss sich bei
Microsoft registrieren und ein Azure-
Konto einrichten. Da dies eine Kredit-
karte voraussetzt, stellt Avnet Silica
sich als Azure Cloud Solution Provi-
der (CSP) für industrielle Zwecke zur
Verfügung.
Ebenfalls unterstützt Avnet Silica
Kunden als starker Partner, um Lö-
sungen rund um Azure IoT Hub oder
der IoT Suite auszuarbeiten und Gerä-
te bei Azure anzumelden.

Bild 4: Infos und Befehle zum Raspberry Pi 3

Bild 5: Erzeugen
neuer Foreground-
Projekte
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KOMPAKTER EDGE-PC FÜR
I4.0 / IIoT ANWENDUNGEN

· Flexible Sensor-Anbindung

· Starkes Edge-Processing

· Private/Public Cloud-Anbindung

WIR SETZEN VISIONEN UM

· Beratung

· Hardware

· Software

· Realisierung

Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3
D-72768 Reutlingen
Telefon +49 (0) 7121-1432-10
E-Mail spectra@spectra.de

D www.spectra.de
CH www.spectra.ch
A www.spectra-austria.at

Vom Sensor
in die Cloud

www.spectra.de/SPB-IoT

CLOUD

SENSOR

PowerBox 100-IoT

Besuchen Sie uns:

HALLE A

STAND 109

ECW-281-QGW: der Cloud-basierende Industrie-PC bringt Maschinen ans Netz
und erspart Daten den Umweg über die Cloud.

Ein Großteil industrieller Ma-
schinenundAnlagen ist bis dato
nicht mit dem Internet verbun-
den. Die Gründe hierfür sind die
Protokollvielfalt, mit der kom-
muniziert wird und mangelnde
Bandbreite, die eine effektive
Datenübertragung indie zentra-
le Cloud erschweren.Die Lösung
ist der Cloud-based Industrie-PC
(IPC) ECW-281-QGW von ICP
Deutschland, derMaschinen ans
Netz bringt, Daten den Umweg
über die Cloud erspart und die
Latenzzeit auf ein Minimum re-
duziert. Denn er wird direkt an
derMaschine– imFeldplatziert,
wo er die Daten von Sensoren
und Aktoren erfasst, analysiert
und weiterverarbeitet.
Ermöglicht wird dies durch

das Zusammenspiel aus leis-
tungsfähiger Rechenheit und
intelligenter Software. DieHard-
ware basiert auf dem Intel-Pro-
zessor Celeron J1900 mit maxi-
mal 8-GB-DDR3L-Arbeitsspei-
cher und ist mit zahlreichen
Kommunikationsschnittstellen
wie drei RS-232, eineRS-422/485,
8-Bit digitale I/O sowie zwei LAN
ausgestattet. Das Highlight des
Cloud-basierenden IPC ist je-
doch seine Intelligenz. Sie steckt
im vorinstallierten Embedded-
Linux-QTS-Betriebssystem und
den integrierten Software Tools.

CLOUD-FÄHIGER INDUSTRIE-PC

Maschinen intelligent vernetzen

Das betriebsbereite System
bietet Entwicklern unter ande-
rem uneingeschränkten Zugriff
auf denDockerHub.Über diesen
lassen sich nachträglich zusätz-
liche Tools mit einem Klick ins-
tallieren. Selbst erstellte Soft-
ware kann etwa in Container
verpackt und flexibel von einer
Anwendung zur nächsten por-
tiert werden. Multiple Feldbus-
Protokolle wie Modbus, CAN
oder Profibus können in IoT-
Protokolle wie MQTT oder CoAP
konvertiertwerden.Dies erleich-
tert die Vernetzung bestehender
Maschinen. In lokalen Daten-
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banken werden anfallende Ma-
schinendaten sicher zwischen-
gespeichert und mittels Rules-
Engine Node-RED ausgewertet
und Aktionen unmittelbar aus-
geführt. Das Ergebnis sind ange-
reicherteDatensätze, die zeitver-
setzt und nur bei Bedarf in die
Cloud verschoben werden. Auf
dieseWeise wird diemangelnde
Bandbreite kurzerhandausgehe-
belt und jede bestehende Ma-
schineunter Einsatz eines Cloud-
basierenden IPCsmit Intelligenz
versehen.

ICP

MENs neuester Box-PC BL51E ist
standardmäßig mit einem Intel
Atom E3950 mit 1,6 GHz be-
stückt, ist aber auchmit anderen
Dual-/Quad-Core-CPUsder Intel-
Atom-E3900-Serie erhältlich.Mit
8-GB-DDR3-SDRAM-Speicher,
einer rückwärtig zugänglichen
SD-Karte und einemSATA-HDD/
SSD-Shuttle, als auch einem in-
tegrierten eMMC-Speicher, hat
der Box-PCdie notwendige Spei-
cherkapazität etwa fürUnterhal-
tungsserver oder Videoüberwa-
chungssysteme. Zum Einsatz
kommtderBL51E typischerweise

BOX-PC

Für drahtlose Kommunikation und Datenspeicherung
bei der Implementierung mobi-
ler Service-Standards bis zu 4G
LTE oder WLAN. Ebenso steht
eine GNSS-Schnittstelle für GPS
oder GLONASS zur Verfügung.
ZweiDisplay-Port-Schnittstellen
mit einer Auflösung bis 4K, vier
Gigabit Ethernet, zwei davonmit
PoE-Unterstützung (Power over
Ethernet), zwei USB 2.0, ein
Steckplatz für serielle Ein-/Aus-
gabe und eine CAN-Bus-Schnitt-
stelle runden die Ein-/Ausgabe-
funktionen ab.

MEN

imTransportbereich,wie Zügen,
Bussen oder Nutzfahrzeugen
und kann hier drahtlose On-
Board-Funktionenübernehmen,
wie die Bereitstellung einer In-
ternetverbindung für Passagiere,
oder die Lokalisierung des Fahr-
zeugs. Eine Vielzahl von I/O-
Funktionen und Optionen ver-
bindet den BL51E nahtlos mit
dem IoT. So stehen der Anwen-
dung vier PCI-Express-Mini-
Card-Slots mit jeweils zwei Mik-
ro-SIM-Steckplätzen und Dual-
SIM-Support zurVerfügung.Dies
bringt einemaximale Flexibilität
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Flexible Lizenzierung von Hardware
schafft neue Geschäftsmodelle

Sicherheitslösungen für Embedded-Systeme sind ein Muss. Kontron
bietet mit APPROTECT eine Lösung, die Funktionen freischaltet oder

einschränkt und eröffnet Kunden so neue Geschäftsfelder.

Kontron präsentierte seine spezielle
Sicherheitslösung für EmbeddedSys-
tememit Erfolg erstmals auf der Fach-

messe EmbeddedWorld inNürnbergAnfang
des Jahres 2017.
Bei der „APPROTECT–PoweredbyWibu“

getauften Lösung handelt es sich um einen
Smartcard-Chip, der durchVerschlüsselung
auf derKontron-Hardware für die Sicherheit
vonAnwendungsdaten sowie desProgramm-
codes sorgt. Mittlerweile verbaut Kontron
den Chip, der vom Partner Wibu-Systems
bereitgestellt wird, in jedem seiner neuen
Module undMotherboards. Auf dieseWeise

haben Anwender die Freiheit, selbst zu ent-
scheiden, ob sie die Sicherheitsfunktionen
aktivieren wollen. Ältere Module von Kon-
tron, die über PCI Express Mini oder USB-
Schnittstellen verfügen, können per Nach-
rüstset ebenfalls mit dem Chip ausgestattet
werden.
Da Sicherheit ein beherrschendes Thema

in der Industrie-4.0-Diskussion ist, traten
andere Funktionen von Kontron APPRO-
TECT, basierend auf Technologie vonWibu-
Systems, zunächst in den Hintergrund. Sie
aber bietendie Chance fürUnternehmen, die
Embedded Computer einsetzen, ihren Kun-

den neue Geschäftsmodelle und Services
anzubieten.

Hardware-Funktionen per
Software freischalten
Kontron vermarktet die zusätzlichenFunk-

tionendesChips unter demNamen„APPRO-
TECT Licensing“, womit schon viel über die
neuen Möglichkeiten gesagt ist: es geht pri-
mär darum, zusätzliche Funktionen zu erlau-
ben bzw. einzuschränken, eben weil die
passendeLizenz erworbenoder nicht erwor-
ben wurde.
Ein denkbares Szenario ist folgendes: Ein

Hersteller von Druckmaschinen vermietet
oder verleast seineMaschinen anDruckerei-
en. Die Laufzeit des Vertrags ist jedoch an
eine bestimmte Zahl von Druckaufträgen
gebunden. Sobald die Zahl erreicht wird,
kann die Maschine nicht mehr verwendet
werden. Statt nun nach einer Nachzahlung
umständlich einemanuelle Freischaltung zu
beantragenund imGerät zu verankern, kann
ein passender Lizenzschlüssel einfach an
den Embedded Computer von Kontron ge-
sendet werden und die Maschine ist umge-
hend wieder freigeschaltet.

Eine Maschine, genutzt als Top-
oder Einstiegsmodell
Weiterhin denkbar ist, dass sich die Dru-

ckerei für eine günstige Leasingvariante ent-
schiedenhat, bei der bestimmteFunktionen
derDruckmaschine aber nicht aktiviert sind.
Dasheißt, sie sind zwar technisch inderMa-
schine enthalten, aber ihre Funktion ist per
Software ausgeschaltet. Entscheidet sichdie
Druckerei nun, die enthaltenen Funktionen
doch nutzen zu wollen, kann sie beim Her-
steller einfach die Freischaltung gegen eine
Nachzahlung beantragen.
Auch hier reicht die Übermittlung eines

Lizenzschlüssels aus um die zusätzlichen
Funktionen zu aktivieren. Dies ist auch aus
betriebsökonomischer Sicht ein interessan-
tes Szenario: denn natürlich wird eine Ma-
schinemitweniger Funktionsumfangbilliger
angeboten. Statt jedoch auf die spätere hö-

Als weltweit erster Embedded-Computing-Hersteller bietet Kontron voll integrierte Schutzmechanismen in
seinen Computer-on-Modulen (COM) und Motherboards an.
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here Investition in eine neue, größere und
teurere Maschine zu hoffen, kann der Her-
steller eine verhältnismäßig günstigeund für
alle Beteiligten sehr einfache Erweiterung
des Funktionsumfangs anbieten. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass für einen geringeren
Preis zusätzliche Funktionen freigeschaltet
werden ist weit höher, als Investitionen in
eine neue, teurere Maschine.

Freischalten nach Zeit, Anzahl
der Aufrufe oder Funktionen
Generell sind Freischaltungen nach fol-

genden Kriterien vorgesehen: Zeitbasiert,
Zahl der Aufrufe oder freigeschaltete Fea-
tures. Der Kreativität für neue Geschäftsmo-
delle bei vorhandenenund zukünftigenMa-
schinenmit Embedded-Computern sind also
kaum mehr Grenzen gesetzt, der reine Pro-
duktvertrieb ist nicht mehr alles.

Sourcecode muss erweitert
werden
Auch von Seiten des Entwicklers hält sich

derAufwand für die Programmierungderar-
tiger Funktionen in Grenzen. Die eigentli-
chen Funktionen müssen natürlich im
Sourcecode des Anwendungsprogramms
integriertwerden. Kontron stellt das passen-
de SDK vonWibu-Systems bereit und unter-
stützt Kundenbei Bedarfmit einemSupport-
Team. Der Zugriff auf den Chip erfolgt auf
Basis der vonKontron eingesetztenBetriebs-

PRAXIS
WERT

Kontrons 3-stufige
Sicherheit
Die Sicherheit von Daten beruht auf
der Anfälligkeit des schwächsten
Glieds in einer Kette unterschiedli-
cher Instanzen. Kontron bietet mit
seiner Security Solution APPROTECT
seit 2016 eine Lösung für seine Com-
puter-On-Module und Motherboards,
die bis auf Anwendungsebene greift.
Mit dem Secure-Systems-Konzept
verfügt Kontron damit als einer der
ersten Embedded-Computer-Herstel-
ler über einen ganzheitlichen Ansatz
zur Absicherung von Embedded-Sys-
temen unter Einbeziehung von drei
sicherheitsrelevanten Ebenen eines
Endgeräts: dem BIOS, dem Betriebs-
system und der Anwendung.

Newsletter

Anmelden und ein
Transformer Pad gewinnen!
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28.-30.11.17
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+
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systeme Windows oder Linux, die mit den
üblichen Programmiersprachen wie bei-
spielsweise C, C# oder Java angesprochen
werden können.

Lizenzen rasch aus der Cloud
beziehen
Der Vorteil davon, dass die Freischaltung

im Sourcecode hinterlegt ist, ist simpel aber
effektiv: statt ganze Programmteile oder gar
Programmeüber die CloudunddasNetzwerk
in die Maschinen zu spielen, reicht ein Li-
zenzcode aus, dermeist nurwenigeByte groß
ist. Flaschenhälse entstehendamit nicht. Der
entsprechende Lizenzserverwird vonWibu-
Systems zur Verfügung gestellt, so ist ge-
währleistet, dass die Kommunikation zwi-
schen Chip und Server reibungslos funktio-
niert.
Sofern der Smartcard-Chipweitere Anfor-

derungen erfüllen soll und diese entspre-
chend in Programme gegossen sind, sind
auch eigens gehostete Kundenseiten bei
Kontron denkbar, wo für spezielle Fälle zu-
sätzliche Funktionen zur Freischaltung vor-
gesehen werden können.
Kontronbleibt jedoch seinemVerständnis

alsOriginal EquipmentManufacturer (OEM)
treu, d.h. die Boards und Module unterstüt-
zenmit ihremFunktionsumfangdieAnwen-
dungen und Geschäftsmodelle seiner Kun-
den. Kontron-Kunden, die Beratung zu neu-
en technischen und Geschäftsprozessen
benötigen, erhalten Beratung von S&T, dem
Technologiekonzern, dem Kontron seit Kur-
zemangehört. Sofernbei denFunktionendes
Smartcard-Chips Unterstützung benötigt
wird, arbeitet Kontron engmitWibu-Systems
zusammen.

Lizenzen an eine bestimmte
Hardware binden
Die Lizenzierungskomponente ist eine

webbasierte Administrationslösung mit der
Lizenzen erstellt, aktiviert, aktualisiert und
nachverfolgt werden können. Die Lizenzie-
rungskomponente lässt sich auch in beste-
hendeERP- undCRM-Systeme einbindenum
damit einen komplikationslosen Bestellvor-
gang zu gewährleisten.
Mit zusätzlichen Funktionen lassen sich

Lizenzen anbestimmteHardware binden, so
ist sichergestellt, dass sie nur auf dem er-
wünschten Gerät funktionieren und nicht
weitergenutzt werden können. Für die Inte-
gration der unterschiedlichen Lizenzie-
rungsmodelle in Anwendungen ist eine um-
fangreiche Software-Schnittstelle verfüg-
bar. // MK

Kontron
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SEGGER veröffentlicht mit dem
J-Link BASE Compact und dem
J-Link PLUS Compact kompakte
Versionen der bewährten J-Link
DebugProbes. Die neuenModel-
le richten sich direkt an Ingeni-

KOMPAKTES TEST- UND DEBUGSSYSTEM

Debug für Prüfstationen und Testautomatisierung
eure ausdenBereichenTest und
Verifikation und sind bestens
geeignet, um sicher undmit we-
nig zusätzlichem Einbauvolu-
men in Entwicklungssysteme
oder Endgeräte eingebaut zu
werden.
Die J-Links werden über zwei

Befestigungslöcher sicher imGe-
rät befestigt. Die Compact-Mo-
delle ermöglichen fest verbaute
Konfigurationenmit identischen
Eigenschaften, Verhalten und
Spezifikationen der entspre-
chenden J-Link Modelle. Die die
J-LinkModelle der Compact Serie

werden zumeist in Prüfstationen
verbaut, die zur automatisierten
FirmwareVerifikation inder Ent-
wicklung eingesetzt werden.
Ebenso lassen sich die kompak-
ten J-Links in Langzeittest-Appa-
raturen installieren.
Eine weitere Anwendung be-

trifft den Einsatz im Feld. Mit
einem eingebauten J-Link Com-
pact reduziert sich die Zahl der
Werkzeuge, die Service-Techni-
ker im Notfall mit sich herum-
schleppenmüssen.

SEGGER

Microchip kündigt den MPLAB
ICD4an, ein In-Circuit-Program-
mier- und Debugging-Entwick-
lungstool für die hauseigenen
PICMikrocontroller (MCUs) und
dsPIC Digital Signal Controller
(DSCs). DerMPLAB ICD4 enthält
alle Funktionen des bewährten
MPLAB ICD 3 Debuggers mit hö-
hererGeschwindigkeit undmehr
RAM. Erstere wird durch eine
32-Bit-MCUmit 300MHzTaktfre-
quenz erreicht. Dank schnellerer
Verarbeitung und dem größere
Pufferspeicher von 2 MByte ist
die Lösung doppelt so schnell

MPLAB ICD 4

In-Circuit Debugger für PIC-MCUs und dsPIC-DSCs

wie das Vorgängermodell. Der
MPLAB ICD 4 befindet sich in
einem robusten, schwarzen Ge-
häusemit gebürstetemAlumini-
umoberteil undakzentuierenden
LED-Streifen, die den Debug-

ging-Status anzuzeigen.Das Tool
bietet u.a. einen Zielspannungs-
bereich von 1,2 bis 5,5V, optional
1 A Strom über eine externe
Stromversorgung, eine konfigu-
rierbare Schnittstellengeschwin-
digkeit für einfacheProgrammie-
rung, eine intelligente Schnitt-
stelle mit Fehlererkennung und
Immunität sowie JTAG-Debug-
ging. Der MPLAB ICD 4 unter-
stützt alle PIC-MUCs und dsPIC-
DSCs und ist ab sofort zumPreis
von 249,95 US-$ erhältlich.

Microchip

Bridgetek bietet ein Entwick-
lungsmodul für seine 32-Bit-Mi-
krocontroller der Serie FT93x an.
Mit dem kompakten (66,8 mm x
85 mm) MM930Lite lassen sich
die Leistungsparameter derMCU
auswerten, ein erstes Prototy-
ping durchführen oder an-
spruchsvolle SystemevonGrund
auf entwickeln. Das Modul be-
sitzt 8 MByte Embedded Flash
und einen MicroSD-Slot für ex-
ternen Speicher. Zu den Schnitt-
stellen zählen ein Micro-B USB-
Port fürAnschluss an einenUSB-
Host oder Stromversorgung des

BRIDGETEK MM930LITE

Entwicklungsmodul für MCUs der FT93x-Serie
Moduls (alternativ zum +5V DC-
Versorgungseingang); eineDual-
Eingangsbuchse (2,54 mm Pin-
Abstand) in einer 2 x 8-poligen
Anordnung; eine 2 x 5-polige
Micro-MaTch-Buchse (1,27 mm
Pin-Abstand) für Software-Up-
dates sowie ein 16-poliger FFC/
FPC-Anschluss (0,5 mm Pin-Ab-
stand) für SPI-Master-Schnitt-
stellen. Zu den Anwendungen
zählen Hausautomation, indus-
trielle Steuerungenoder Embed-
ded-Multimedia-Ausrüstung.

Bridgetek

PERFECT
CUSTOMI-
ZATION
by Garz & Fricke
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Wie man Firmware und Dateien in
Embedded-Systemen schützt

Um sicherzustellen, dass ein Embedded-System nur mit autorisierter
Firmware startet oder autorisierte Konfigurationsdateien verwendet,
müssen Authentizität und Integrität der Daten verifiziert werden.

SCOTT JONES, CHRISTOPHE TREMLET UND MICHAEL JACKSON *

* Scott Jones
... ist Executive Director Embedded
Security bei Maxim Integrated.

Mit der zunehmenden Nutzung von
IoT-Geräten imAlltagnehmenauch
die Versuche zu, eine böswillige

Kontrolle über diese Geräte zu erlangen. So
besteht etwa die Gefahr, dass Hacker versu-
chen, die Firmware eines IoT-Geräts oder
dessenBetriebs- undKonfigurationsdateien
zumodifizieren. Die Authentizität und Inte-
grität der FirmwareundderDateien, die von
diesen Geräten verwendet werden, kann
während des Herstellungsprozesses in der
Regel als sicher und geschützt angesehen

werden. Einmal imFeld installiert, kanndas
Gerät der Gefahr eines Hackerangriffs aus-
gesetzt sein. Von Zeit zu Zeit sind ggf. auch
Firmwareupdates notwendig.
Zugang oder Updates eröffnen für Hacker

eine Möglichkeit, das Betriebsverhalten zu
ändern oder womöglich die volle Kontrolle
über diese Geräte zu übernehmen – mit po-
tentiell verhängnisvollenFolgen. Einedieser
Attacken ist als „Malware Injection“bekannt,
bei der Schadcode indieQuelle des Firmwa-
re-Updates eingebrachtwird. Ist demHacker
die Installation vonFremdfirmware geglückt,
kann diese nicht autorisierte Konfiguration
Aktionen ausführen wie:
� Sensible und geheime Daten ausgeben.
Erfolgt dies in der Medizinbranche, könnte
Malware Injection z.B. mobile Gesundheits-
monitore veranlassen, ungewollt personen-
bezogene medizinische Daten zu übermit-
teln. Ferner könnte schädliche Firmware
eine Verschlüsselung der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen.
� Ein Gerät nötigen, fehlerhaft zu arbei-
ten. Ein Beispiel ist der Stuxnet-Virus, der,
nachdem er die Steuerungssoftware (SPS)
infiziert hatte, Zentrifugen dazu brachte,
bei höheren Geschwindigkeiten zu arbei-

ten, was zur Zerstörung der Anlage führte.
�Nicht vorhersagbares Geräteverhalten
induzieren. Das schließt ein Verhalten ein,
das menschliches Leben gefährdet.

Authentifizierung und Integrität
der Firmware
Um sicherzustellen, dass das Embedded-

Systemnurmit autorisierter Firmware startet
oder nur autorisierte Konfigurationsdateien
verwendet,muss einWeggefundenwerden,
sowohl Authentizität als auch Integrität der
Information zu verifizieren: Man muss also
sicherstellen, dass dieDaten aus vertrauens-
würdiger Quelle stammen und nicht nach-
träglich modifiziert wurden. Die Nutzung
digitaler kryptografischer Signaturen–ähn-
lich eines Siegels oder einer Unterschrift am
Ende eines Schreibens – ermöglicht dies.
Mit dieser Methode sind die während des

Herstellungsprozesses aufgespielte Firmwa-
re oder Konfigurationsdateien und alle spä-
terenUpdates digital signiert. Auf dieseWei-
se ermöglicht die digitale Signatur Vertrau-
enswürdigkeit über die gesamte Lebensdau-
er des Gerätes. Eine solide digitale Signatur
muss mit einem kryptografischen Algorith-
mus errechnet werden. Um ein Höchstmaß
anSicherheit zu gewährleisten,müssendie-
seAlgorithmenöffentlichundbewährt sein.
Hier erfolgt eine Fokussierung auf asymme-
trische kryptografischeAlgorithmen, insbe-
sondere FIPS 186 ECDSA (Elliptic Curve Di-
gital Signature Algorithm).
In der asymmetrischen Kryptografie wer-

denmathematisch verknüpfte Schlüsselpaa-
re ( öffentlicher und privater Schlüssel) für
die algorithmischenBerechnungen verwen-
det. So kann der öffentliche Schlüssel jeder
Stelle bekannt sein, ohne dass ein Sicher-
heitsrisiko auftritt. Das grundlegende Prin-
zip eines sicherenDownloads, der auf asym-
metrischerVerschlüsselungbasiert, ist, dass
der Firmwareentwickler private Schlüssel zur
Signierung verwendet,währenddas Embed-
ded-Systemeine öffentlicheVerschlüsselung

Bild 1: Verwendung von ECDSA für sicheres Booten und Downloaden
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* Christophe Tremlet
... ist Executive Business Manager bei
Maxim Integrated.

* Michael Jackson
... ist Designingenieur für analoge ICs
bei Maxim Integrated.
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speichert und für die Verifikation nutzt. Der
wesentliche Vorteil der asymmetrischen
Kryptografie besteht im geheimen Bestand-
teil (d.h. dem privaten Schlüssel für die Sig-
natur), der niemals im System gespeichert
wird. Somit gibt es bei Nutzung von ECDSA
keineMöglichkeit fürAngreifer, denprivaten
Schlüssel für die Signatur der Firmware und
der Dateien abzufragen, auch nicht bei den
ausgeklügeltsten Angriffen. Angreifer kön-
nen an die öffentlichen Schlüssel gelangen,
abermit einer ECDSA-Verschlüsselung ist es
mathematischunmöglich, denprivaten vom
öffentlichen Schlüssel abzuleiten.
Bild 1 zeigt die Verwendung des sicheren

Bootensunddes sicherenDownloads auf der
Grundlage von asymmetrischer ECDSA, die
ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit bei
einer adäquaten Verschlüsselungslänge (in
der Regelmindestens 256 Bit) bietet. ImBild
sind zwei Aspekte dargestellt. In einer Ent-
wicklungsabteilung, in der die Firmware
oderDateien entwickelt oder produziertwer-
den, wird ein ECDSA-Schlüsselpaar erstellt
– der private und öffentliche Schlüssel des
Systems. Firmware oder Dateien, die ge-

schützt werden sollen, werden bei der Ent-
wicklung in einer kontrollierten Entwick-
lungsumgebung mit dem privaten System-
schlüssel signiert.Wie inBild 2 gezeigt,wird
der Algorithmus FIPS 180 SHA-256, der im
Krypto-Datenpfad enthalten ist undder letzt-
endlich zur ECDSA-Signatur führt, als Wert
des SHA-256-Hash der Firmware oder der
Datei erzeugt. In der Praxiswird diese Signa-

Bild 2:
ECDSA-Signatur der
Firmware / Dateien.
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tur in der Entwicklungsabteilung berechnet
und an die Firmware oder Dateien gehängt
(siehe Bild 1). Es ist diese Signatur des SHA-
256 Hash-Wertes, die es der Endanwendung
ermöglicht, sowohl Authentizität als auch
Integrität der Firmware oder Dateien zu ve-
rifizieren. In der Anwendung stehen dem
Anwendungsprozessor interne oder externe
Möglichkeiten zur Verfügung, um zuerst ei-

Bild 3:
ECDSA-Verifikation
der Signatur
der Firmware / Dateien
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nen SHA-256-Hash der Firmware oderDatei-
en auszuführenunddannunterVerwendung
des berechneten Wertes und dem zugängli-
chen öffentlichen Systemschlüssel zu über-
prüfen, ob die angehängte ECDSA-Signatur
gültig ist (siehe Bild 3). Ist diese Echtheits-
prüfung erfolgreich, ist sichergestellt, dass
die Firmware oder die Dateien sowohl au-
thentisch als auch nicht modifiziert sind.
Mit einem sachgemäßen, sicheren Boot-

oder Download-Prozess können also nur
autorisierte / authentische Firmware auf ei-
nem Embedded-System betrieben werden.
Dadurch wird eine Malware Injection auch
während des Firmware-Updates verhindert.
DieHerausforderungen, diemit diesemPro-
zess verbunden sind, umfassen:
� SHA256-Hash: Die Berechnung eines
SHA-256-Hash auf einem großen Teil Firm-
ware kann zeitintensiv sein, wenn dies mit-
tels Software erfolgt.
�Überprüfung der ECDSA-Signatur: Diese
Überprüfung ist rechenintensiv und wird
in einer Embedded-Anwendung in der Re-
gel mit einem geeigneten mathematischen
Beschleuniger durchgeführt.
� Implementierung: Sachgemäße Imple-
mentierung der Kryptographie ist kritisch,
um Schwachstellen zu verhindern, die ent-
deckt und ausgenutzt werden können.
Für Embedded-Systeme, die nicht über

einen Mikrocontroller mit einer Rechenleis-
tung für die Verifikation der Authentizität
und Integrität der heruntergeladenen Soft-
ware verfügen, hat Maxim Integrated meh-
rere Lösungen im Portfolio. Der DS28C36
DeepCover SecureAuthenticator bietet eine
kostengünstige Lösung. In der ungekürzten
Online-Version dieses Artikels finden Sie ei-
ne genaue Beschreibung, wie Sie den Bau-
stein für sicheres Booten und sicherem
Download in Ihr System implementieren.
Beim MAXQ1061 handelt es sich um einen
Kryptocontroller mit eigener Embedded-
Firmware für sicheres Booten und sicheren

Download, sichere Kommunikation mittels
TLS-Protokoll, sichere Schlüsselspeicherung
sowieVerschlüsselungunddigitale Signatur.

Sicheres Booten und sicherer
Download mit dem MAXQ1061
DerMAXQ1061wurde als zentraler Sicher-

heitsbaustein für Embedded-Systeme entwi-
ckelt. Sein Hardware-Beschleuniger ermög-
licht schnelle SHA- und ECDSA-Berechnun-
gen und entlastet den Hauptprozessor von
diesen rechenintensiven Tätigkeiten. Der
MAXQ1061 bietet dazu eine robuste öffentli-
che Offline-Verschlüsselungsinfrastruktur,
so dass öffentliche Verschlüsselungszertifi-
kate sowohl unveränderlich als auch Up-
grade-fähig ausschließlich durch befugte
Vertreter erstellt werden können. Durch das
Sicherstellen, dass eine öffentliche Ver-
schlüsselung nicht durch eine Fälschung
ersetzt werden kann, macht der MAXQ1061
das Endprodukt immun gegen Angriffe, bei
denen ein Hacker seinen eigenen Schlüssel
einspeist, der eine erfolgreicheÜberprüfung
einer nicht vertrauenswürdigen Firmware
ermöglicht. Bild 4 zeigt, wie der MAXQ1061
an den Host angebunden wird.
Der Prozessablauf istwie folgt: Zuerstwird

ein Verschlüsselungspaar aus öffentlichem
und privatem Schlüssel für das sichere Boo-
tenundeinen sicherenDownload inder Ent-
wicklungsabteilung erstellt. BeimMAXQ1061
können die Schlüsselpaare Längen von 256,
384 oder 521 Bit haben.Der private Schlüssel
dieses Paares wird verwendet, um die Firm-
ware oderDateien zu signieren, die letztend-
lichdurchdenMAXQ1061, der imEndsystem
implementiert ist, verifiziert werden. Dieser
private Systemschlüssel verlässt niemals die
kontrollierte Entwicklungsumgebung. Der
öffentliche Systemschlüssel dieses Paares
wird imMAXQ1061 installiert.
Der private Systemschlüssel wird verwen-

det, um die Signatur zu berechnen (siehe
Bild 2). Diese wird auf dem SHA-x-Hash der

Datei erzeugt undandie Firmware oderDatei
angehängt. Der Hauptprozessor sendet ein
„VERIFY BOOT“-Kommando an den
MAXQ1061 mit der zu überprüfenden Firm-
ware und der zu erwartenden Signatur.
Der MAXQ1061 schickt das Ergebnis der

Operation zurück, entwedermit einem„Suc-
cess“- oder Fehler-Code. Optional wird ein
logisches Signal am Pin RESET_OUT ausge-
geben.Der PinRESET_OUTkann verwendet
werden, um ein Interrupt für denHauptpro-
zessor auszulösen oder ihn zurückzusetzen.
War die Überprüfung der Signatur erfolg-

reich, ist die grundlegende Bedingung für
ein sicheres Booten erfüllt. Dank des siche-
ren Dateisystems kann der Nutzer des
MAXQ1061 Zugang zu einigen Objekten für
eine erfolgreiche Firmware-Überprüfung
konfigurieren. Ist die Bedingung für ein si-
cheres Booten erfüllt, ist der Zugang zu die-
sen Objekten garantiert; wenn nicht, ist er
gesperrt. Eine gängige Anwendung dieser
Funktion ist das Speichern einer Firmware-
Verschlüsselung imMAXQ1061. Der Schlüs-
sel kann genutzt werden, um die Firmware
ausschließlich nachdem ihre Signatur über-
prüftwurde zudekodieren.Optionalwirddie
Firmware an einen AES-SPI-Hardware-
Schlüssel gesendet, um sie zu dekodieren.
Die Möglichkeit, Integrität und Authenti-

zität von Firmware oder Konfigurationsda-
teien zu überprüfen, die entweder in einem
Embedded-System installiert oder herunter-
geladenwerden, bezeichnetmanals sicheres
Booten oder sicherenDownload. Es handelt
sich um eine bewährte Sicherheitslösung
gegen Angriffe, denen IoT-Geräte gewöhn-
lich ausgesetzt sind. Eine erfolgreiche Imple-
mentierung von Lösungen für sicheres Boo-
tenund sicherenDownload imSystemkann:
� sicherstellen, dass eine heruntergelade-
ne Datei oder Firmware authentisch und
nicht modifiziert ist,
� das Hacken von Daten oder Firmware
durch Hardwareeinstellungen verhindern,
� die Sicherheit in industriellen und medi-
zinischen Anwendungen verbessern, und
� die Funktionssicherheit kontrollieren.
Sowohl DS28C36 als auch MAXQ1061 von

Maxim Integratedbieten Systementwicklern
eineunkomplizierteHardwarelösung, die ein
sicheres Booten von Firmware oder den si-
cherenDownload vonDateien in einEmbed-
ded-Systemsowohl in der Fabrik als auch im
Feldeinsatz garantiert.
Eine ungekürzte Fassung dieses Beitrags

mit genauer Beschreibung der Anbindung
desDS28C36aneinenHost findenSie online
auf Elektronikpraxis.de/max638110/. // SG

Maxim Integrated

Bild 4:
Anbindung des MAXQ1061 an den Host
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Hardwarebasierte Security-
Lösungen fürs Smart Home

Smart-Home-Netzwerke verfügen über mindestens eine Verbindungs-
schnittstelle, über die Angreifer potentiell eindringen können. Um dies
zu verhindern braucht es ein erprobtes Hardware-Sicherheitskonzept.

TANG YIMING, ERIC SEOW, SARAH WOO UND PETRA HOFMEISTER *

* Tang Yiming
... ist Manager Technical Marketing und Application
Engineering bei Infineon Technologies.

* Eric Seow
... ist Senior Staff Engineer bei Infineon
Technologies

* Sarah Woo
... Regional Marketing Manager bei Infineon
Technologies Asia Pacific Ltd.

* Petra Hofmeister
... ist Manager Business Development Connected
Device Security bei Infineon Technologies.

Bild 1: Die Umgebung eines typischen Heimnetzes.
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Die Umgebung unserer Heimnetze hat
sich in den letzten Jahren drastisch
verändert. Vor fünf Jahren bestand

ein Heimnetzwerk üblich aus einemRouter,
der überADSLoderKabelanschlussmit dem

Internet verbundenwar. Daranwarenhaupt-
sächlich Geräte wie Desktop-Computer und
Laptops angeschlossen.Heute haben immer
mehr intelligenteGeräte eine Internetverbin-
dung, damit ihre Daten erfasst und sie ge-
steuert werden können. Doch jedes Gerät,
das am Heimnetzwerk hängt, kann faktisch
einen Zugangspunkt für Angriffe und damit
ein Sicherheitsrisiko darstellen. (Bild 1).
Ferner beschränken sich Funknetze im

heutigen Smart Home nicht nur auf WLAN.
Auch Funkstandards wie Bluetooth, ZigBee
und ZWave verbreiten sich schnell. Je mehr
unterschiedliche Funkstandards Daten aus-
tauschen, desto mehr potentielle Angriffs-
flächen ergeben sich. Daher ist ein zusätzli-
cher Schutz auf Systemebene unbedingt er-
forderlich.

Ebenso arbeiten zahlreiche intelligente
Geräte mit verschiedenen Mikrocontrollern
mit proprietären Echtzeit-Betriebssystemen
(RTOS). Das Sicherheitsniveau solcher Lö-
sungskonzepte variiert von Anbieter zu An-
bieter. Zudem kann bei erforderlichen Firm-
ware-Aktualisierungen an diesen Geräten
Schadsoftware aufgespielt werden, sofern
kein ausreichender Schutz vorhanden ist.
Wichtig ist, dass Hersteller dieser Geräte,

die heutzutage vorhandenen Bedrohungen
und die ihnen zur Verfügung stehenden
Schutzmechanismenkennenundverstehen.

Wesentliche Sicherheitsrisiken
in Smart Homes
Die Sicherheitsrisiken für SmartHome las-

sen sich grob in vier Kategorien einteilen:
GefälschteGerätekennungen:Diemeisten

SmartHomeGeräte besitzen eineGeräteken-
nungals eindeutige Identifikationsmöglich-
keit oder Zertifikat. Allerdings kann eine
eindeutigeKennungohneVerschlüsselungs-
schutz leicht nachgebildet werden, sobald
der Angreifer weiß, wie sie erzeugt wird. In
dem Fall wäre der Angreifer in der Lage sich
über einnachgebildetesGerät sofort Zugang
zum Netz zu verschaffen und von dort aus
nachfolgende Angriffe einzuleiten. Zudem
ist die Bestätigung der Identität des Servers
gleichermaßen wichtig. Wenn ein Gerät mit
einem schadenverursachenden Server ver-
bunden ist, könnten kritische Nutzerdaten
gestohlenwerden. Im schlimmstenFall kann
das gesamte Heimnetz angegriffen werden.
Abhören von Daten:Die meisten Kommu-

nikationsschnittstellen, die in SmartHomes
verwendet werden, basieren auf drahtlosen
Technologien wie Bluetooth, ZigBee oder
WLAN. Obwohl diese meist über gewisse
Schutzmechanismen verfügen, sind sie we-
gen der Beschränkungen, die die Anwen-
dungsfälle mit sich bringen, oft nicht stabil
genug. So arbeitet Bluetooth beispielsweise
oft mit einem einfachen Passwort, um die
Kopplung (das sogenannte Pairing) herzu-
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stellen.Das erhöht dieGefahr, dass kritische
undvertraulicheNutzerdatenüber dieKom-
munikationsschnittstellen ausspioniertwer-
den. Es ist auch üblich, übertragene Daten
mit kryptographischen Schlüsseln zu ver-
schlüsseln, umsicherzustellen, dass sie ver-
traulich bleiben und nicht manipuliert wer-
den. Dann ist es allerdings entscheident die
kryptographischen Schlüssel gegen Dieb-
stahl und Ausspionieren zu schützten.
Manipulation von Daten: Zudem besteht

auch die Gefahr von Daten-Manipulation.
Daher ist der Schutz der Datenintegrität in
Smart Home Umgebungen ebenfalls ein
wichtiger Sicherheitsaspekt. Kritische Infor-
mationenwieRechnungsdaten, vertrauliche
Konfigurationsdaten oder Ressourcennut-
zung dürfen nicht in manipulierter Form
übertragen und gespeichert werden.
Infektion mit Schadsoftware: Nachdem

sich ein Angreifer Zugang zum Netz ver-
schafft hat, installiert er meist Schadsoft-
ware, mit der er vom betroffenen Gerät aus
die nächste Stufe desAngriffs einleitet.Wenn
vernetzteGeräte sabotiert undmit Schadsoft-
ware infiziertworden sind, können sie in ein
Botnetz aufgenommenund fürDDoS-Angrif-
fe verwendetwerden. Sowerden viele Smart
Home Geräte - nicht nur Computer - zum
potentiellen Ausgangspunkt von DDoS-An-
griffen. Die Anzahl solcher Smart Home
Geräte(z. B. intelligente Kameras oder Rou-
ter) ist wesentlich größer als die Anzahl der
Computer, diemit demNetz verbunden sind.
Daher können sowohl der Schadensumfang
als auch die Geschwindigkeit, mit der Schä-
dendurchDDoS-Angriffe vonBotnetzen ver-
ursacht werden, wesentlich größer sein.

Grundlegende Eckpfeiler der
Sicherheitstechnik
Diesen aufgezeigtenSecurity-Risikenkann

mandurchBeachtungdreier grundlegender
Sicherheitsaspekte begegnen:

VertraulichkeitdurchVerschlüsselung sen-
sibler Daten;
Unversehrtheit durch Schutz von Daten

mit kryptographischem Message Authenti-
cation Code oder digitaler Signatur;
Echtheit durch Verwendung starker kryp-

tographischer Authentifizierungssysteme.
ImZentrumdieser drei Eckpfeiler befinden

sichdie kryptographischenSchlüssel, die für
dieVer- undEntschlüsselung, für die Berech-
nungder CMACs (Cipher-basedMessageAu-
thentication Codes) und zur Unterstützung
der starken kryptographischen Authentifi-
zierungssysteme verwendet werden. Den-
noch: Sollte es einem Angreifer gelingen,
diese kryptographischen Schlüssel zu steh-
len oder nachzubilden, wäre es möglich die
übertragenenDaten abzuhören, zumanipu-
lierenundein gefälschtesGerät als das „rich-
tige“ auszugeben.
Daher ist es äußerstwichtig, diese krypto-

graphischen Schlüssel in manipulationsge-
sicherten, hardwaregestützten „Sicherheit-
sankern“ geschützt abzulegen.

Sicherheitshardware zum
Schutz von Smart Homes
Gesicherte Identitäten erhält man durch

Verwendung geheimer Schlüssel und durch
AnwendungvonVerschlüsselungsverfahren,
die mit geheimen Schlüsseln arbeiten. Ge-
heime Schlüssel sind eine grundlegende
Root of Trust für die gesamte Kette von Si-
cherheitsmaßnahmen, die erforderlich ist,
umSmartHomeSysteme zu schützen.Hard-
ware-basierte Sicherheitslösungen sind ge-
genüber reinenSoftware-basierte Implemen-
tierungen in der Lage den erforderlichen
robusten Sicherheitslevel und ein höheres
Vertrauenslevel zu bieten.
Rein softwaregestützte Lösungskonzepte

verfügen oft über gängige Schwachstellen
wie Programmierfehler und sind anfällig für
Angriffe durchSchadsoftware.Normalerwei-

Bild 2:Mögliche Angriffsszenarien.
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se ist es vergleichsweise einfach, Software
auszulesenund zuüberschreiben. So fällt es
Angreifern leicht, geheime Schlüssel auszu-
spionieren.
Im Gegensatz dazu können hardwarege-

stützte Sicherheitskonzepte verwendet wer-
den, um Zugangsdaten und Schlüssel auf
dem gleichen Sicherheitsniveau zu spei-
chern, das ein Safe für die Aufbewahrung
vertraulicher Unterlagen bietet (Bild 3).
Durch die räumliche Trennung der Soft-
wareanwendungen und der kryptographi-
schen Schlüssel entsteht eine kosteneffizi-
ente und äußerst wirksame Barriere gegen
dasAusspionierender Schlüssel undZertifi-
kate, falls es zu einer Infektion mit Schad-
software kommt.

Typische Anwendungsfälle im
Smart Home
Die Authentifizierung ist der Prozess, mit

dem Nutzer, Computer, Geräte und Maschi-
nen in Netzen identifiziert werden und der
Zugang auf befugte Personen und nichtma-
nipulierte Geräte beschränkt wird. Hard-
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waregestützte Schutzmechanismen können
die Authentifizierung unterstützen, indem
sie dafür sorgen, dass Zugangsdaten vonGe-
räten (kryptographische Schlüssel oder Pass-
wörter) geschützt gespeichert werden. Infi-
neon hat ein breites Spektrum von OPTIGA-
Produkten entwickelt, die eine Root of Trust
in Hardwaregeräten aufbauen, um die gesi-
cherte Authentifizierung von Geräten und
Systemen zu ermöglichen.
In typischen Architekturen mit eingebet-

teten Systemen sindGeräte über heterogene
Netze miteinander verbunden, die mit ver-

schiedenen genormten und proprietären
Protokollen arbeiten. Um eine gesicherte
Datenübertragung, etwa geschützt vor dem
Abgehörtwerden und verfälschten Meldun-
gen, zu gewährleisten, muss sie zwischen
diesen Systemen geschützt werden. Die OP-
TIGA Familie von Infineon eignet sich hier,
um die Schlüssel und Zertifikate, die in Da-
tenübertagungsprotokollen verwendet wer-
den, zu speichern und kryptographische
Verfahren zu unterstützen.
Oft sind in eingebetteten Systemen ver-

trauliche Nutzerdaten gespeichert. Die Si-

cherheit und Vertraulichkeit kann durch
Verschlüsseln oderSignierengespeicherter
Daten geschützt werden. Die Schwierigkeit
besteht darin, kryptographische Schlüssel
sicher zu speichern. Daten lassen sich ein-
fach entschlüsseln, wenn es dem Angreifer
gelingt, die Schlüssel auszulesen. Die Infi-
neon-Produktfamilien OPTIGA Trust und
OPTIGA TPM bieten hier Abhilfe, indem sie
Daten verschlüsseln und kryptographische
Schlüssel gesichert speichern. Zudemunter-
stützen sie software- undhardwaregestützte
Integritätsprüfungen (Bild 4).
Software und Firmware in eingebetteten

Systemenmüssenmeist regelmäßig aktuali-
siert werden. Allerdings kann es schwierig
sein, sowohl die Software selbst als auchdas
System, das aktualisiert wird, zu schützen.
Firmware-Aktualisierungen, die ausschließ-
lich durch Software geschützt werden, sind
potentiell gefährdet, da Software ausgelesen,
analysiert und verändert werden kann, um
dieAktualisierungoder das Systemzu sabo-
tieren. Software kann jedoch vertrauenswür-
dig werden, wenn sie mit Sicherheits-Hard-
ware kombiniert wird. Gesicherte Hardware
der OPTIGA™-Produktfamilie von Infineon
schützt das Verarbeiten und Speichern von
ProgrammcodedurchVerschlüsselung, Feh-
ler- und Manipulationserkennung sowie
gesichertes Speichern von Programmcode
und Daten.

Schutz vor den vier wichtigen
Angriffsszenarien
ImSmartHomewerden immermehrGerä-

temiteinander vernetzt. DieseVerbindungen
können Angreifern als Zugangspunkt die-
nen, um in das System einzudringen und
vertrauliche Informationen wie Passwörter
zu stehlen, Daten zu manipulieren oder
Schadsoftware einzuschleusen.
In denmeistenFällen sinddenNutzerndie

SchwachstellenundSicherheitsrisiken (zum
Beispiel durchDDoS-Angriffe) der gekauften
Produkte nicht bewusst. Daher ist es uner-
lässlich, dass Gerätehersteller Schutzmaß-
nahmen in die Entwicklung ihrer Produkte
aufnehmen.
Schutz vor den vierwichtigenAngriffssze-

narien - gefälschte Identität von Geräten,
Abhören vonDaten,Manipulation vonDaten
und Angriffe durch Schadsoftware – bieten
hardwaregestützte Sicherheitsankerwie die
OPTIGA-Produktfamilie von Infineon. Auf
dieser Basis lässt sich ein sicheres Funda-
ment bilden, auf dasHersteller eingebetteter
Systeme und vernetzter Geräte aufbauen
können. // SG

Infineon

Bild 3: Erst durch Hardware wird Software vertrauenswürdig.

Bild 4: Feature-set der OPTIGA-Produktfamilie.
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SICHERE V2X-KOMMUNIKATION

Branchenweit erster sicherer Automotive GBit-Ethernet-Switch
Fortschrittliche Fahrerassistenz-
systeme (ADAS), In-Vehicle Info-
tainment (IVI) und autonome
Fahrzeuge setzen auf digitale
Informationen, die intern im
Fahrzeug und extern vom Fahr-
zeug zu anderen Fahrzeugen
übertragenwerden.Da vernetzte
Fahrzeuge immer autonomer
werden und das Datenvolumen
sowie die Mobilität weiter stei-
gen, werden auch Fahrzeuge
zunehmend anfällig für Sicher-
heitsverletzungen und neue Ar-
ten von Cyberattacken. Marvell
adressiert dies und präsentiert

Root-of-Trust), um ein robustes
Sicherheitsniveau auf der zu-
grundeliegenden Hardware-
Ebene zu gewährleisten. Der
Switchunterstützt sowohlBlack-
listing- als auch Whitelisting-
Adressen auf allen Ethernet-

Ports, um die Sicherheit weiter
zu verbessern. Um den strengen
Standards der Branche und rau-
en Fahrzeugumgebungen ge-
recht zuwerden, ist der Baustein
AEC-Q100-qualifiziert. Er unter-
stützt 100-MBit/s- und 1-GBit/s-
Schnittstellenmit fünf integrier-
ten 100BASE-T1 PHYs und lässt
sich an Marvells bereits ange-
kündigter 1000BASE-T1 PHYan-
schließen. Muster sind ab sofort
erhältlich und werden von füh-
renden Tier-1-Automotive-Zulie-
ferern evaluiert.

den branchenweit ersten siche-
renAutomotiveGigabit Ethernet
Switch, der dieGrundlagebilden
für ein robustes, sicheres In-Ve-
hicle-Netzwerk bildet.
Der vorgestellte Automotive

Ethernet Switch entspricht den
Standards IEEE802.3 und 802.1
und sollHacker-Angriffe oder die
Kompromittierung von Daten,
die in Fahrzeuge hinein und aus
Fahrzeugen heraus übertragen
werden, verhindern. Er basiert
auf einer DPI-Engine (Deep Pa-
cket Inspection) undvertrauens-
würdigem Booten (Certified

MIPS I6500-F CORE

CPU-IP für sicherheitskritische autonome Systeme
Der I6500-F ("FortifAI") von Ima-
gination ist einehochskalierbare
64-Bit-MIPS-Multiprocessing-
Lösung und so konzipiert, dass
er die AnforderungennachASIL
B (D) erfüllt, damit anspruchs-
volleAutomotive-Anwendungen
bis hin zuASILDabgedeckt sind.
Das IP wurde als SEooC (Safety
Element out of Context) entwi-
ckelt. Der Design-Sicherheits-
Lebenszyklus des I6500Fgleicht
sich eng an den Sicherheits-Le-
benszyklus des Bauelemente-
Herstellers anundbasiert auf der
ISO 26262, 2011 (1. Auflage). Auch

eines Clusters (Heterogeneous
Inside) und eine Vielzahl von
CPU-Cluster-Konfigurationen
sowie GPU- oder Beschleuni-
gungs-Clustern auf einem Chip
(Heterogeneous Outside) kohä-
rent implementieren. Zusätzli-
che Features sind simultanes
Multi-Threading (SMT) und
Hardware-Virtualisierung (VZ).
Die IP ist zudem OmniShield-
ready und bietet eine hervorra-
gende Grundlage für Sicherheit-
durch-Trennung.
Der QMS-basierte Entwick-

lungsprozess, der systematische

Ausfälle adressiert, ist die
GrundlagedesMIPS I6500-F.Un-
terstützung für Laufzeit-LBIST
und umfangreiche Redundanz
für wichtige Register und Em-
bedded-Speicher in den Cores
ermöglicht das Erkennen vorü-
bergehender und permanenter
Fehler. Die Redundanz wird in-
nerhalb desKohärenz-Managers
(CM3) und der IO-Kohärenz-Ein-
heit (IOCU) erweitert, um den
Schutz im gesamtenMulti-Core-
Cluster zu vervollständigen.

Imagination Technologies

Best Practices aus der 2. Auflage
stehen in der veröffentlichten
DIS-Version zur Verfügung.
Wie seine Basis, der MIPS

I6500, kann auch der IP Core
I6500-F optimierte Konfigurati-
onen von CPU Cores innerhalb
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Maschinelles Sehen vernetzt
Industrieanlagen mit dem IoT

Die wachsende Verbreitung des maschinellen Sehens geht mit dem
Trend einher, Industrieanlagen mit dem Internet of Things zu vernetzen.
Dies erschließt neue Entwicklungsfelder für Embedded-Applikationen.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Mitarbeiter
bei Mouser Electronics

Inden letzten Jahrenhat sich dasmaschi-
nelle Sehen drastisch weiterentwickelt.
Durch modernste Algorithmen, die Kan-

ten und Bewegungen in Videos erfassen so-
wie Fortschritte in derHalbleitertechnologie
bei Bildsensoren, programmierbarer Logik,
Mikrocontroller und Grafikprozessoren
(GPUs) hat maschinelles Sehen in eine Viel-
zahl von Embedded-Applikationen Einzug
gefunden. Ausgefeilte Designs, die auf ein
FPGA gespeichert werden können, werden
mit neuen Entwicklungsumfeldern wie

OpenCV genutzt, um Entwicklern von Em-
bedded-Systemen das maschinelle Sehen
zugänglicher zu machen.

Überwachung autonomer Robo-
ter und von Kontrollsystemen
Die wachsende Verbreitung des maschi-

nellen Sehens geht mit dem Trend einher,
Industrieanlagenmit dem Internet of Things
zu vernetzen.DaSensoren immer intelligen-
ter werden, teilweise bedingt durch unter-
stützendeAlgorithmen für Computervision,

bieten die erzeugtenDatenwertvolle Einbli-
cke indenBetrieb industrieller Systeme.Das
wiederum eröffnet neue Möglichkeiten zur
Überwachung der Ausrüstung mit – an IoT-
Infrastrukturen verbundenen – autonomen
Robotersystemen, z.B. Drohnen.
Ein Teil dieses Umschwungs zummaschi-

nellen SehenwirddurchFaktorendesBand-
breitenbedarfs vorangetrieben, Die poten-
zielle Automatisierung weiterer Abschnitte
von Industrieanlagen ist ebenfalls ein großer
Anreiz. Kontrollsysteme gehören zu den

Bi
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:c
lip
de
al
erIndustrieroboter: Die wachsende Ver-

breitung des maschinellen Sehens geht
mit dem Trend einher, Industrieanlagen
mit dem Internet of Things zu vernetzen.
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Bild 1: Roboteranlage mit
maschinellem Sehen,
wobei die Produkte über
den Barcode erkannt und
der Greifroboter so ausge-
richtet wird, dass er einen
bestimmten Artikel erfasst.
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Hauptanwendungen des maschinellen Se-
hens. Der Preis für leistungsstarke Kame-
rasysteme mit CMOS-Bildsensoren ist wäh-
rend des letzten Jahrzehnts erheblich gefal-
len, wodurch Boards und Systeme während
derHerstellungmit einer höherenAuflösung
überprüft werden können. Kombiniert mit
FPGAs tragen diese Kameramodule zu bes-
serer Auswertung und besseren Entschei-
dungen bei. Dementsprechend kann die
Kamera besser auf die erhaltenen Daten re-
agieren,wasdieNotwendigkeit, Videosüber
dasNetzwerk zu verschicken, reduziert, und
die Effizienz der Betriebsabläufe allgemein
steigert.

Statt Rohdaten Informationen
auf hohem Abstraktionslevel
Durch die Vernetzungmit dem IoT stellen

Prüfgeräte mit maschinellem Sehen Unter-
nehmenssystemen, die eine Performance-
analyse des Betriebs durchführen, mehr
Daten zurVerfügung. Statt einfacherRohda-
ten, bietet maschinelles Sehen Informatio-
nen auf einem Abstraktionslevel, der für
solche Systeme angemessen ist.
So wird die Übertragungsbandbreite für

Server und das gesamte Netzwerk weniger
ausgelastet. Unternehmenssystemeverarbei-
ten Millionen von Datensätzen aus dem IoT
– je weniger die Server ausgelastet werden,
desto zeitnaher könnenEntscheidungenge-
troffen werden.

Inspektionsanlagen und
Roboter kommunizieren direkt
Die steigendeÜbernahmevonmaschinel-

lem Sehen hat auch Roboterführungssyste-
men in automatisierten Fabriken die Türen
geöffnet. Von den aus dem Bildverarbei-
tungssystemen erlangten Ergebnissen aus-
gehend, können Inspektionsanlagen so die
zentralen Server des Unternehmens umge-
hen und direkt mit dem Equipment in der
Farbrik kommunizieren.Neben einer erhöh-

ten Leistungsfähigkeit wird gleichzeitig die
AuslastungdesNetzwerks undServersweiter
reduziert.
Maschinelles Sehen wird auch zur Steue-

rung automatisierter Anlagen genutzt, vor
allem inFörderanlagen.VomKontrollsystem
für autonome Roboter, die in einer Fabrik
Materialienweitergeben, bis hin zu automa-
tischen Sortiermaschinen, die in Lagerhäu-
sern Produkte identifizieren, umfasst das
quasi alles.
Bei eigenständigen Materialhandling-Ro-

botern kanndasmaschinelle Sehenausdem
einfachen Erkennen einer Spur auf demBo-
den bestehen, der Roboter von einer Stelle
zur nächsten folgen. Es kann jedoch auch
Personen oder Hindernisse auf demWeg er-
kennen, was Sicherheit und Effizienz in der
Zusammenarbeit vonMenschundMaschine
erhöht.
Wie bereits erwähnt, setzen auch Förder-

anlagen maschinelles Sehen ein. Produkte
werden über den Barcode erkannt und
Greifroboter so ausgerichtet, dass er einen
bestimmtenArtikel erfasst und in einenKorb
legt. Kamera und lokale Verarbeitung sind
in diesemZusammenhangunerlässlich und
die Greifroboter werden über das IoT kons-
tant überwacht (Bild 1).

Maschinelles Sehen, eingesetzt
in Drohnen
Mit unbemanntenLuftfahrzeugen (Uman-

nedAerial Vehicle,UAV), die immermehr auf
maschinelles Sehen angewiesen sind, er-
streckt sich das auch bis in die Lüfte. UAVs
haben sich vor allem für die Inspektion
schwer erreichbarerGebiete (z.B.Ölpipelines
oder Gasanlagen) als sehr effektiv erwiesen.
MitmaschinellemSehen erfassenundnä-

hern sichDrohnenan einbestimmtes Zielge-
biet, damit sie es näher inspizieren können.
Ist die Kamera mit der boardeigenen Flug-
steuerung verbunden, können sie auch fest-
stehende Hindernisse erkennen oder ande-

M A D E I N G E R M A N Y
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ren Drohnen ausweichen, weshalb maschi-
nelles Sehen auch für den Kollisionsschutz
genutzt wird.
Dann ist da noch die Surveillance. Auch

hier hat diewachsendeNutzungdesmaschi-
nellen Sehens immenseAuswirkungen. Statt
Videodaten im Megabit-Bereich an den Ser-
ver zu schicken, damit sie jemandbegutach-
ten kann, wird das Video vor Ort berarbeitet
und ein Alarm, wenn nötig, ohnemenschli-
ches Eingreifen ausgelöst.
Die auf FPGAs laufenden Algorithmen für

maschinelles Sehenwerden immer genauer.
Folglich können diese viel besser zwischen
einem Eindringling, einem Tier oder z.B.
Blätter an einem Baum unterscheiden. Be-
treiber können somit eine größere Anzahl
von Überwachungsknoten betreuen. Über-
wachungskameras selbst können anderen
Maschinen befehlen, auf den Alarm zu re-
agieren.
Die Kombination von autonomen Land-

und Luftfahrzeugen wie Drohnen hat das
Potenzial, den gesamten Überwachungsbe-
trieb zu revolutionieren. Statt festgemachter
Kameras, die umgangen werden können,
werden bildgebende Systeme auf fliegende
Objekte montiert, die ein Gebiet während
ihres Fluges ständig überwachen.
Ist der Akku fast leer, kehren die Drohnen

einfach ihre Ladestation zurück und die
nächsten fliegen an ihrer statt los. Fort-
schrittlichere Algorithmen fürmaschinelles
Sehen erkennen potenzielle Gefahren und
rufenweitere Luft- undLandfahrzeuge indas
Gebiet, um die Situation genauer zu prüfen
– alles ohne menschliches Eingreifen. Das
gleiche gilt für die Landwirtschaft. Eine
Drohnemit entsprechendenMachine-Vision-
Algorithmen kann den Zustand der Feld-
früchte prüfenunddenLandwirt (oder einen
autonomen Traktor) in das entsprechende
Gebiet leiten, sollte ein Problem auftreten,
das schnelles Handeln erfordert.

Ermöglicht wurden die hier dargelegten
Anwendungsmöglichkeiten durch die Fort-
schritte in Hard- und Software. Die Struktur
der Machine-Vision-Algorithmen werden
immer ausgeklügelter und können auf die
neuesten FPGAs und GPUs gespeichert wer-
den, die 8 bis 16 Kanäle gleichzeitig bewälti-
gen und eine Bildwiederholraten von
60 Bildern pro Sekunde unterstützen. Sie
können auch mit Highlevel-Software wie
OpenCV gekoppelt werden.

Software-Unterstützung für
maschinelles Sehen
Obwohl OpenCV ursprünglich vor allem

für ForschungundPrototyping genutztwur-
de, ist die Software in den letzten Jahren
vermehrt in Produkten – von der Cloud bis
zu Mobilgeräten – auf verschiedenen Platt-
formen eingesetzt worden. Die neueste Ver-
sion OpenCV 3.1 wurde zwar gerade veröf-
fentlicht, doch schon die vorige Version 3.0
wurdemit einer umfassendenÜberarbeitung
an heutige C++-Standards angepasst und
erhielt erweiterte 3D- sowie Augmented-
Reality-Fähigkeiten. Version 3.1 führt verbes-
serte Algorithmen für wichtige Funktionen
ein, wie Kalibrierung, Optical-Flow, Bildfil-
terung, Segmentierung undMerkmalerken-
nung.

Möglichkeiten des maschinel-
len Sehens in der Zukunft
Maschinelles Lernen ist die logische

nächste Stufe. Mit Algorithmen kann eine
Computervision deterministische Analysen
vonBildernundVideos liefern. Eine Schwie-
rigkeit ist jedoch, dass Maschinenlernen
andereneuronaleNetzwerkansätze verwen-
det, umeinemSystembeizubringen,wonach
esAusschauhalten soll. Die neuesteVersion
vonOpenCVzumBeispiel unterstützt dichte
neuronale Netzwerke für maschinelles Ler-
nen.

Auch die verbesserte Leistungsfähigkeit
der FPGAs undGPUs eröffnet neueMöglich-
keiten für das maschinelle Lernen. Diese ist
auf eine Trainingsphase angewiesen, die
demneuronalenNetzwerk verschiedeneBil-
der mit markierten Objekten zeigt und wird
normalerweise von einemgroßenServersys-
tem in einem Labor oder in der Cloud ge-
handhabt. Es produziert eine Reihe von Ge-
wichtungs- undMessdaten, die dann indem
gleichen Netzwerk angewandt werden, das
imEmbedded-Designdurchgeführtwird.Mit
dieser Gewichtung beurteilt diese „Folge-
rungsmaschine“, ob es diese Objekte inner-
halb der neuen Daten sieht. Die neuesten
Überwachungskameras zumBeispiel nutzen
einneuronalesNetzwerk ausMachine-Lear-
ning-Algorithmen, die über die üblichen
Funktionen hinausgehen (wie Überwachen
undAufnahmen) und zusätzlicheVideoana-
lysefunktionen (z.B. Überwachung eomer
Ansammlung von Menschen, stereoskopi-
sche Betrachtung, Gesichtserkennung, Per-
sonenzählung und Verhaltensanalyse) an-
bieten. So vorOrt verarbeiteteDaten können
indas IoT eingespeist und in eineumfassen-
dereAnalysesoftware in der Cloud integriert
werden.

Maschinelles Sehen fördert die
Effizienz in Betrieben
Durch die Verbindung von maschinellem

Sehen mit dem IoT entsteht eine leistungs-
starke Netzwerkfähigkeit. Netzwerkknoten
können intelligenter und selbständiger agie-
ren, wenn Objekte über Kameras erkannt
werden, was die Rechenlast der Zentralser-
ver reduziert und eine stärkere Dezentrali-
sierung der Steuerungsarchitektur erlaubt.
Daswiederumermöglicht einen effizienteren
Betrieb, der mit viel weniger externen Input
auskommt. // MK

Mouser Electronics

DHL-Paketdrohne: Testflug 2016 in der bayerischen Gemeinde Reit im Winkl. Der Paketkopter wurde direkt in die logistischen Abläufe der Paketzustellung eingebun-
den.
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Bluetooth in Aktion: Das Bluetooth-Funkprotokoll in Verbindung mit der Mesh-
Netzwerk-Erweiterung von Bluetooth SIG will etablierten Automationsprotokol-
len wie ZigBee und Z-Wave Konkurrenz machen (Bild: Bluetooth SIG).

Der Standard Bluetooth 5.0 spe-
zifiziert Modi mit der vierfachen
Reichweite im Vergleich zum
Vorgänger Bluetooth 4.2 durch
die Reduzierung der Datenüber-
tragungsgeschwindigkeit auf
500Kbit/s und 250Kbit/s, sodass
nochmehr Sensoren zuverlässig
im Haus eingesetzt werden kön-
nen. Diese Reichweite erlaubt
nicht nur einen größeren Ab-
stand zwischen Controller und
Sensor, sondern sorgt auch für
eine zuverlässige Verbindung
mit den Endgeräten. Auch ist ei-
neVerdoppelungderDatenüber-
tragungsgeschwindigkeit auf
2 Mbit/s möglich, was für eine
verbesserte Nutzererfahrung
durchAudio-Streaming inhöhe-
rer Qualität sorgt.
Die Anforderungen an einen

Bluetooth-5-Chip in einem
Smartphone als Controller zum
Streamen an ein drahtloses
Headset unterscheiden sich aber
erheblich vondenjenigen für das
Internet der Dinge (IoT). IoT-
Anwendungen benötigen eine
ausgeklügelte Energieverwal-
tung, umdieBatterielaufzeit des
Systems zumaximieren. EinDC/
DC-Wandlerwirdmehrundmehr
zu einem selbstverständlichen
Element des SoCs.
Aktuelle Designs berücksich-

tigen die Anforderungen von
SoC-Bausteinen für das IoT. Die
Bluetooth-IP-Plattform von Ri-
vieraWaves besteht z. B. aus ei-
nem Hardware-Basisband-Con-
troller, einemDigitalmodemund
einem detaillierten Software-
Protokollstack. Der Stack um-
fasst die Verbindungsschicht
einschließlichGAP/GATT (Gene-
ric Access Profile/Generic Attri-
bute Profile) sowie einen zusätz-
lichen Satz von Diensten und
Profilen.DieRiviera-Technologie
wurde bereits in Bluetooth-4.2-
Bausteinen von NXP eingesetzt,
z. B. imMKW31Z256.
DerHardware-Basisband-Con-

trollerwird in FormeinesVerilog
IP Package bereitgestellt. Er
führt Kodierung, Dekodierung
undFrame-Zuteilungdurchund

WIRELESS-STANDARDS

IoT-Entwicklung mit Bluetooth 5 und Lösungen für Bluetooth 4.2
wird durch eine AES128-Ver-
schlüsselungs-Engine ergänzt.
Der Softwarestack wird als C-
Code-IP-Package zusammenmit
derVerbindungsschicht, L2CAP,
ATT, SMP, GAP/GATT sowie mit
Diensten und Profilen bereitge-
stellt, die vom Chipentwickler
modifiziert werden können.
Der BLE-Modus (Bluetooth

Low Energy) unterscheidet sich
vom Bluetooth-Dual-Modus,
dessenProtokollstack imSmart-
phone eine Standard-HCI-
Schnittstelle umfasst. Dank der
flexiblenFunkschnittstelle kann
die Plattform mit einem der Ri-
vieraWaves-RF-IPs oder einem
RF-IP von einemder verschiede-
nen Partner bereitgestellt wer-
den. Dies ermöglicht eine opti-
male Auswahl des Halbleiter-
werks und des Prozesses.
Mindtree, ein weiterer IP-Lie-

ferant hat in Zusammenarbeit
mit Texas Instruments denBlue-
tooth-4.2-Stack auf den CC1350-
Prozessor gebracht.Hierwird ein
flexibler HF-Transceiver mit
niedrigemEnergieverbrauchmit
einem ARM-Cortex-M3-Mikro-
controller für 48 MHz kombi-
niert, der sich für mehrere phy-
sische Schichten und HF-Stan-
dards eignet, sodass einUpgrade
auf Bluetooth 5 einfach ist. Das
2-Mbit/s-GFSK-Modulations-
schema des Funkmoduls bringt
für denBenutzer eine signifikan-
te Erhöhung des Systemdurch-
satzes und ist einfach in die
Hardware zu implementieren.
Der Stack läuft auf einem de-

dizierten Cortex-M0 als Funk-
Controller, der die im ROM oder
RAM gespeicherten Low-Level-
Befehle des HF-Protokolls be-
handelt. Sensoren für das Inter-
net derDinge könnenvon einem
dedizierten, autonomenControl-
lermit extremgeringemEnergie-
verbrauch behandelt werden,
der sowohl für analoge als auch
für digitale Sensoren konfigu-
riert werden kann, sodass der
Haupt-Cortex-M3-Core imSchlaf-
modus bleiben kann. Damit
Stromversorgung, Taktmanage-

ment und Funkkomponenten
richtig funktionieren,müssen sie
von der Software speziell konfi-
guriert und behandelt werden.
Dies wurde in dem dedizierten
Echtzeit-BetriebssystemTI-RTOS
implementiert, das auch eine
Aktualisierung der neuen Blue-
tooth-5-Funktionen erhielt, wie
die ErweiterungderAdvertising-
Pakete auf 237Byte. Dies eröffnet
Datenkanäle für dasAdvertising
und führt auch das Konzept des
periodischen Advertisings ein.
Mindtree hat auch in Zusam-

menarbeit mit Synopsys ein
komplettes Bluetooth-Smart-IP-
Design für Version 4.2 mit den
55nmund 180nmProzessen von
TSMC entwickelt. Hierwird phy-
sisches IP von Synopsys mit der
BlueLitE-Verbindungsschicht
von Mindtree und einem Soft-
warestack-IP kombiniert. Damit
erhalten die Chip-Entwickler ei-
nen kompletten BLE-Block, der
Risikenund Integrationsproble-
me für SoCs mit extrem niedri-
gem Energieverbrauch für IoT-
Anwendungen minimiert. Das
PHY-IP von Synopsys hängt an
einer 1-V-Stromversorgung, um
dieBatterie zu schonen, undver-
fügt über ein integriertesAnpas-
sungsnetzwerk für die Antenne,
umeine optimale Signalübertra-
gung zwischen Antenne und

Quelle zu gewährleisten und so
die Kosten für externe Kompo-
nenten zu reduzieren.
Bluetooth 5 wird jetzt in Bau-

steine implementiert. Beim
nRF52 von Nordic Semiconduc-
tor handelt es sich etwa um eine
Familie vonMultiprotokoll-SoCs,
basierendauf einem32-Bit-ARM-
Cortex-M4F-Core mit 1 MB Flash
und 256 KB RAM auf dem Chip.
Der neueste 2,4 GHz Embedded-
Transceiver unterstützt alle Blue-
tooth-5-LE-Datenraten in Hard-
ware, von den neuen 2 Mbit/s
unddenherkömmlichen 1Mbit/s
bis zu den Bluetooth-5-Datenra-
ten für große Reichweiten von
500 Kbit/s und 125 Kbit/s. Die
Funkkomponente unterstützt
hochauflösende RSSI-Messun-
gen und automatische Funktio-
nen zur Reduzierung der CPU-
Last sowie EasyDMA für den di-
rekten Speicherzugriff für Paket-
daten und Zusammenführung.
Auch Nordic stellt die Protokoll-
stacks, bekannt als SoftDevices,
für Bluetooth-5-Low-Energy di-
rekt bereit und der nRF52840
wird vomSoftDevice S140unter-
stützt, bei dem es sich um einen
vorqualifizierten Bluetooth-
5-Low-Energy-Protokollstack
handelt. //MK

Digi-Key
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Die vernetzte Welt ohne
menschlichen Faktor

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten wie wir Menschen die Biometrie
nutzen, um zu entscheiden, wem wir vertrauen. Aber wie wissen

Maschinen, ob sie einander vertrauen können?

MAJID BEMANIAN *

* Majid Bemanian
... ist Director Segment Marketing bei
Imagination Technologies.

On-Demand- undAbonnement-Model-
le erfreuen sich inderUnterhaltungs-
branche und inUnternehmen großer

Beliebtheit. Die Privatsphäre der Verbrau-
cher sowie dieBetriebs- undDatensicherheit
(Safety & Security) sind dabei einem hohen
Risiko ausgesetzt. Währendalsodas Internet
der Dinge (IoT), einschließlich Wearables,
den Herstellern und Dienstleistern die Mög-
lichkeit bietet, neue Dienste zu erarbeiten
und anzubieten, steigen auch die Anforde-
rungen an die zuverlässige und sichere Be-
reitstellung, Verwaltung und Überwachung
dieser Dienste.
Immer stärker findet heute einAusschluss

desmenschlichenFaktors aus betrieblichen
Abläufen statt, sei es im autonomen Fahr-
zeug, in der intelligenten Stadt (Smart City),
im intelligenten Zuhause (Smart Home) etc.
Die Kommunikation zwischen Maschinen
(M2M) wird zur Norm. Bei diesemÜbergang
kommt es darauf an, dass ein Server dem

„Ding“ vertraut, das versucht, auf Dienste
zuzugreifen. Umgekehrt muss das „Ding“
darauf vertrauen können, dass es auf den
richtigen Dienst zugreift.
Die prpl Foundation hat mit dem „Trust

Continuum“eineArbeitsgruppegebildet, um
die Bereitstellung und Verwaltung von IoT-
Einrichtungen/Geräten vom Knoten bis zur
Cloud zu adressieren. Die Gruppe definiert
die Vertrauensbasis, die für durchgehendes
Vertrauen erforderlich ist und wendet diese
bis hinab auf dieAnwendungsprogrammier-
schnittstellen (APIs) – basierend auf Open
Source – an. Diese sind innerhalb der Ein-
richtung erforderlichund erstrecken sichbis
in die Cloud. Das Trust Continuum stellt si-
cher, dass sich ein vernetztes Gerät in einem
vertrauenswürdigen Pfad als Teil einer „Fa-
bric of Trust“ befindet unddie beabsichtigte
Software betreibt. Entscheidend ist, eine
Vertrauenskette (Chain of Trust) vonder Em-
bedded Hardware eines Geräts bis hin zur
Dienstbereitstellung inder Cloud zu etablie-
ren.DerAufbaudieserVertrauenskette erfor-
dert mehrere Verschlüsselungspunkte, um
die Knotenintegrität und eine vertrauens-
würdige Verbindung zwischen verschiede-
nen Aspekten sicherzustellen. Dazu zählt,

Malware oderHacker daran zuhindern, den
Austausch von Daten zu beeinträchtigen.
Ein Verschlüsselungspunkt bezieht sich

auf eine physikalische Einrichtung bzw. ein
Gerät,wie z.B. eineKunden-Endeinrichtung
CPE (Customer Premisis Equipment), Settop-
Box, einen IoT-Hub oder Knoten etc. Dort
wird die Kommunikation beendet und auf
die nächste Stufe weitergeleitet. Ein Home
Gateway kann sowohl den eingehenden
(downstream) als auch den ausgehenden
(upstream)Datenverkehr beenden,während
ein Gerät am IoT-Knoten, z.B. ein vernetzter
Thermostat, nur denausgehendenDatenver-
kehr zum CPE beenden kann.
Es ist erforderlich, dass der Betriebszu-

stand jedes Verschlüsselungspunktes mit
einerVertrauenskette verknüpft ist, diewie-
derummit derHardwareRoot-of-Trust (RoT)
verbunden ist. Wo dies nicht möglich ist,
muss das Vertrauen für ein eingeschränktes
Gerät durch ein vorgeschaltetes vernetztes
Gerät gehandhabt werden.
Typische Vertrauensumgebungen sorgen

dafür, dass zwischen vertrauenswürdigen
Anwendungen (z.B. DRM, PCI) und entspre-
chender Hardware (z.B. Verschlüsselung,
sicherer Speicher, Display Port) eine Isolati-
on zu Anwendungen besteht. Immer mehr
Embedded-Plattformenunterstützen jedoch
auch zusätzliche Rich Applications (RAs)
und entsprechende Tas (Trusted Applica-
tions). Somuss ein Smart-TV-Gerät nunauch
Pay-TV und sicheres Web-Browsing unter-
stützen und sichere Streaming-Inhalte auf-
bereiten. Darüber hinaus kann das gleiche
TV-Gerät als Gegensprechanlage für die Ein-
gangstür oder als Baby-Monitor fungieren
undVideokonferenzen etc. ermöglichen.Die
Anforderungen für jeden vertrauenswürdi-
genDatenfluss können sich erheblichunter-
scheiden. In solchenheterogenenUmgebun-
gen ergeben sich zahlreicheHerausforderun-
gen, darunter Lizenzbedingungen und IP-
Trennung, Sicherheit und Robustheit sowie
komplexesBootenundUpdates. Kollisionen

Bild 1: Verschlüsselungspunkte in einer Vertrauenskette. Viele Variationen dieser Topologie sind möglich;
wir verwenden dieses Modell hier zur Vereinfachung.
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zwischen diesen orthogonalen Datenströ-
men lassen sich durch die Umsetzung eines
Systems mit mehreren vertrauenswürdigen
Speichern (Trusted Silos) vermeiden.

Endanwendungsbeispiel ver-
netztes Zuhause
Viele Endanwendungen profitieren vom

durchgehendenVertrauensmanagement des
Trust Continuum. Für das anfängliche Proof
of Concept wählenwir das vernetzte Zuhau-
se, da es eine ausgereifte installierte Grund-
lage bietet, die einen relativ einfachen Mig-
rationspfad bietet. Smart Homes verspre-
chen volle Automatisierung für fast alle
Einrichtungen zuhause – vonder Sicherheit
über Geräte bis hin zu medizinischen
(Healthcare-)Geräten und darüber hinaus
(ohne Wearables, die zusätzliche Anforde-
rungen an die Datenanbindung stellen).
VieleDrittanbieter-Dienste für das vernetz-

te Zuhause können von sich aus in gängigen
Kategorien nach Gerätetyp oder dem ange-

botenen Dienst zusammengefasst werden.
AllerdingsweisenAnwendungenundDiens-
te oft unterschiedliche Anforderungen in
SachenSicherheit, Zertifizierung/Konformi-
tät, Lebenszyklus etc. auf. So kann die Le-
bensdauer eines vernetzten Kühlschranks
viele Jahre betragen, während eine Patien-
tenüberwachungnurMonate oder Tage aktiv
ist. Die Hauptaufgabe des vernetzten Kühl-
schranks ist die Übermittlung des Lebens-
mittelvorrats, umeinenEinkauf anzustoßen,
währenddie Patientenüberwachungauf die
Übertragung des Gesundheitszustands aus-
gerichtet ist. Beide Einrichtungen erfordern
Daten- und Betriebssicherheit – allerdings
nachverschiedenenKonformitätsrichtlinien.
Dies erschwert dieVerwaltung vonDiensten
innerhalb der selben Softwareumgebung.
Mit der Schaffung von isolierten (Silo-)

Umgebungen können solche orthogonalen
Dienste entsprechend den verschiedenen
Sicherheitsvereinbarungen und der Konfor-
mität zuRegulierungs- oder Branchen-Zerti-

Bild 2: Üblicher Vertrauenspfad.

Bild 3: Smart Home mit zwei Drittanbieter-Anwendungsfällen – eHealth und Home Security
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fizierungsstellen getrennt verwaltetwerden.
Betreiber können auch einen isolierten un-
abhängigen Betrieb und das Lebenszyklus-
Management dieser Dienste aus dem Stan-
dard-Betriebsumfeld des Gateways und so
eine einfachere Verwaltung nutzen.
Das Trust Continuum bietet eine robuste

Methode für Serviceprovider, um diese ver-
trauenswürdigenSilos dynamisch einzurich-
ten, autonom zu betreiben und um Sicher-
heitsrichtlinien umzusetzen. Um einen dy-
namischen Betrieb vertrauenswürdiger
Umgebungen zu garantieren, muss ein ver-
netzter IoT-Aggregator – in diesem Fall das
Gateway –mehrere isolierte und geschützte
Software- undHardwareumgebungenunter-
stützen. Eine gängige Praxis ist der Einsatz
einesHypervisors, umdieseUmgebungen zu
virtualisierenundgeschützte Container oder
Silos zu erstellen. Der Hypervisor ist im Ver-
gleich zudenvirtualisiertenAnwendungen,
die über ihn laufen, privilegiert. Dies ermög-
licht eine effektive Kontrolle des erwarteten
und unerwarteten Verhaltens von Anwen-
dungen. Eswird erwartet, dassUmgebungen
einen Zugriff auf eine Hardware-Ressource
benötigen, die vonmehrerenAnwendungen

gemeinsamgenutztwird. In diesemFall kann
der Hypervisor die Berechtigungs-, Zugriffs-
undPrioritätsebene für die Bindungder Soft-
ware andieHardware-Ressource bestimmen.
Wenn eine unerwartete Bedingung auftritt,
z.B. wenn eine schädliche Anwendung ver-
sucht, sichere Daten abzugreifen, indem sie
auf andere nicht autorisierte Umgebungen
zugreift, kannderHypervisor die Bedingung
festhalten, dasVerhalten auswertenundauf-
grund festgelegter entsprechenderMaßnah-
mendenVerstoßmeldenoder einenNeustart
der Umgebung durchführen.
Es gibt gängige Techniken, umdie Isolati-

on zwischenUmgebungen zu erzwingen.Die
Global Platform Trusted Execution Environ-
ment (TEE) ist eine bekannte,weit verbreite-
te Technik mit Open Source APIs, um die
Isolation zwischen einer TEEund einer Rich
Execution Environment (REE) aufrechtzuer-
halten. Die TEEwird generell zumBoot-Zeit-
punkt gebildet und fungiert als Vertrauens-
kette für die Hardware Root-of-Trust (RoT).
Es besteht die Möglichkeit, die sicheren

und vertrauenswürdigen Siloumgebungen
als Trusted Runtime Environment (TRE) dy-
namisch zu aktivieren und zu installieren.

Die TRE, ihr zugehöriger Inhalt und ihre ver-
knüpften Hardwareressourcen werden von
einer vertrauenswürdigen Anwendung (TA;
TrustedApplication) aufgerufen, die sich im
TrustedApplicationManager Client (TAM-C)
befindet. Die TREwirdüberwacht, verwaltet
und, falls erforderlich, auf derGrundlageder
Vereinbarung zwischendemDienstanbieter
und der TAwiderrufen. Eine TREwird dyna-
mischdurch einenHypervisor, Kernel, RTOS
oder einen anderen vertrauenswürdigen
Agenten eingerichtet. Da dies dynamisch
erfolgt,muss eineReihe vonAPIs in vertrau-
enswürdiger Weise unter isolierten Soft-
wareumgebungen verwaltet werden.

Aufbau einer Vertrauenskette
(Fabric of Trust)
Um eine Vertrauenskette zu bilden, müs-

sen bei der Herstellung und Lieferung der
CPE-Ausrüstung – und vor der Auslieferung
an einenEndkunden–Kryptografie-Schlüs-
sel und Zertifikate in das Gerät integriert
werden. Innerhalb des Trust Continuumsder
prpl Foundation erstellt derOEModerBetrei-
ber die Schlüssel und Zertifikate und bringt
diese in die Verschlüsselungsschnittstelle
desRoT ein. EineWhitelist der ausstellenden
Zertifizierungsstellen für TA-Manager wird
ebenfalls vom OEM/Betreiber installiert.
Ein zweiter Satz von Schlüsseln, der der

Hypervisor-Schicht zukommt, muss eben-
falls eingebracht werden. Diese Schlüssel
sind durch den TAMC zugänglich, der ein
integraler Bestandteil des umfassendenHy-
pervisors ist. Die RoT enthält Code-Sig-
nierzertifikate, die bestätigen, dass die
nächste Schicht der Firmware authentisch
und nicht manipuliert ist. Damit lässt sich
einedurchgehendeFabric of Trust umsetzen.

Vertrauen im Zeitalter der
Maschinen
Immerhäufigerwird dermenschliche Fak-

tor aus der Validierung, Authentifizierung
und Vertrauensbildung unter Maschinen
entfernt. Autonome Fahrzeuge, intelligente
medizintechnische/Healthcare-Geräte etc.
kommunizieren direkt mit verschiedenen
maschinenbasierten Infrastrukturen.
DieM2M-Kommunikation und -Transakti-

onen erreichen eine kritische Stufe in Sachen
Daten- und Betriebssicherheit. Das Trust
Continuum wird entscheidend sein, um die
Privatsphäre derVerbraucher unddie Sicher-
heit in einer sich weiter entwickelnden Ser-
vice-basierten Gesellschaft und in einer zu-
nehmend vernetzten Welt ohne menschli-
chen Faktor zu gewährleisten. //SG

Imagination Technologies

Bild 4:
Beispiel einer TRE.

Bild 5:
Umsetzung einer Fabric of Trust.
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MERCURY+ XU1
Xilinx® Zynq®UltraScale+ SoCModule

Unprecedented CPU performance,
available now.

(And Linux, with a single click.)

MERCURY+ AA1
Altera® Arria® 10 SoCModule

Everything FPGA.

XCELIUM PARALLEL SIMULATOR

Produktions-bewährter paralleler Simulator
Cadence hat mit dem Xcelium
Parallel Simulator den ersten
Produktions-bewährtenSimula-
tor der drittenGeneration vorge-
stellt. Er basiert auf einer inno-
vativen parallelen Multi-Core-
Rechentechnologie,mit der SoCs
(System on Chip) schneller auf
denMarkt gebrachtwerdenkön-
nen. Im Mittel können Kunden
eine doppelt so hohe Single-
Core-Leistungundeinemehr als
fünffachhöhereMulti-Core-Leis-
tunggegenüber Simulatorender
vorherigen Generation errei-
chen.

Der Xcelium Simulator ver-
spricht eine breite Anwendbar-
keit: Er unterstützt moderne
Design-Stile und IEEE-Standards
und ermöglicht so den Ingenieu-
ren eine Leistungssteigerung
ohne eine erneute Code-Erstel-

lung. Der Kompilations- und
Entwicklungs-Flow des Simula-
tors passt den Design- und Veri-
fikations-Testbench-Code den
idealen Engines an und wählt
automatischdie optimaleAnzahl
vonCores für eine beschleunigte
Ausführung aus. Neue Funktio-
nen beschleunigen zudem die
SoC-Verifikation samt der SoC
SystemVerilog Testbench Abde-
ckung für ein schnelleres Ab-
schließen der Verifikation und
ein paralleles Multi-Core-Build.

Cadence

DerXceliumSimulator basiert
auf der parallelen Simulations-
technologie, die von Rocketick
übernommen wurde. Als einzi-
ger Simulator verkürzt er die
Laufzeit, und zwar im Mittel
durch eine dreifach schnellere
Design-Simulation auf RTL-Ebe-
ne (Register Transfer Level), eine
fünffach schnellere Simulation
auf Gate-Ebene und eine zehn-
fach schnellere parallele DFT-
Simulation (Design for Test).
Dadurch lässt sich die Projekt-
laufzeit um mehrere Wochen
verkürzen.

SOFTCONSOLE 5.1

Windows Eclipse IDE mit Unterstützung von RISC-V Befehlssätzen
Die IDE SoftConsole v5.1 vonMi-
crosemi, eine GNU Compiler
Collection (GCC), unterstützt
jetzt sowohl Windows als auch
Linux für RISC-V Designs und
kann für RV32I-Implementierun-
gen samt Erweiterungen der
Baseline RV32I-Architektur wie
etwaM,A,F,D,GundCverwendet
werden. Mit Low Power und of-
fener Architektur unterstützt
SoftConsole v5.1 Microsemis auf
PolarFire, RTG4, SmartFusion2
und IGLOO2 FPGAs basierte
RISC-V Soft-CPUs sowie das Hi-
Five1Arduino-Kit vonSiFive, ein

C++ unterstützt, und Executab-
les für Microsemis FPGAs und
RISC-V Soft CPU-Cores, bietet
SoftConsole v5.1 eine flexible,
einfach handhabbare grafische
Schnittstelle zurAdministration
von Embedded Software Ent-
wicklungsprojekten. Kunden
können Software schnell entwi-
ckeln, debuggen und sie in FP-
GAs vonMicrosemi implementie-
ren. Dabei bietet ein komplett
integrierter Debugger einfachen
Zugang zuSpeicherinhalt, Regis-
tern und Single-Step Execution.
Zudem ermöglicht SoftConsole

Anwendern die Konfiguration
von Projekteinstellungen und
organisiert Datein, bietet simul-
tanenZugang zumehrerenTool-
Fenstern und liefert die Fähig-
keit, schnell zwischen Editier-
und Debugging-Fenstern zu
wechseln. Ebenso enthält Libero
SoC, Microsemis umfassende
FPGA Design Tool-Suite den
Firmware Catalog, umFirmware
für Soft CPU FPGA Designs zu
exportieren, die in SoftConsole
importiert werden kann.

Microsemi

Fabless-Halbleiterunternehmen,
das Computerchips auf Basis des
OpenSource-Befehlsatzarchitek-
tur RISC-V produziert.
Als kostenfreie Software-Ent-

wicklungsumgebung, die
schnelle Entwicklungen inCund

Die Cyclone 10 LP-Familie von
Intel PSG legenWert auf eine ef-
fektive Ausgewogenheit von
Leistung bei geringer Stromauf-
nahme.DieKomplexität der Rei-
he reicht von 6.000 LEs

CYCLONE 10LP

Low-End-FPGAs mit geringer Stromaufnahme
(10CL006) bis 12.000 LEs
(10CL120). Die FPGAs verfügen
über 15 bis maximal 288 DSP-
Blöcke, zwei bis vier PLLs, 176bis
525 User-I/Os und zwischen 65
und 230 LVDS-Kanäle. An Spei-

cher steht zwischen 270 und
3.888M8K-Speicherblöcken zu je
9 KBit zur Verfügung. Die Bau-
steine sind für Anwendungen
wie I/O-Erweiterung, als Inter-
face- oder Brückenlösung, für

Sensorfusion, für industrielle
Motorsteuerungen oder die Ver-
arbeitung von Videodaten im
Fahrzeug ausgelegt.

Intel PSG
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Echtzeit-Kommunikation mit
modularer Mikroserver-Technologie

Vernetzte Edge-Server-Applikationen erfordern große Bandbreiten.
Erfahren Sie, warum Server on Modules nach der Spezifikation COM

Express Typ 7 für solche Edge-Mikroserver prädestiniert sind.

ZELJKO LONCARIC *

* Zeljko Loncaric
...ist Marketing Engineer bei congatec

Viele der neuen vernetzten Edge-Ser-
ver-Applikationen erfordernmassive
BandbreitenundEchtzeit-Datenkom-

munikation in einem platzsparenden Sys-
tem-Design undmit dedizierten Schnittstel-
len zur Feldebene. Server on Modules nach
der COM-Express-Typ-7-Spezifikation sind für
die Gestaltung solcher Edge-Mikroserver
prädestiniert.
Immer mehr Clients unterstützen heute

1 GbE-Konnektivität und öffentliche Infra-
strukturen mit Gigabit-Bandbreiten sind
ebenfalls – sowohl kabelgebunden als auch
drahtlos – global verfügbar. Damit einherge-
hend entstehenmehrundmehrneueServer-
applikationen, die höchste Bandbreiten bis

hin zu mehreren 10-GbE-Kanälen erfordern
– also zehnMilliarden Bits pro Sekunde.

Überlastung durch zu viele
Teilnehmer
Ein Kernanwendungsbereich für die

10-GbE-Kommunikationen liegt bereits in der
Natur der angebundenenGeräte begründet:
Öffentliche und private Netzbetreiber müs-
sen eine geeignete Infrastruktur für 1-GbE-
fähige-Geräte bereitstellen. Da immer mehr
Gerätemiteinander verbundenwerden,müs-
sen sie Überlastungen durch zu viele Teil-
nehmer (oversubscriptions) in 1-GbE-ge-
schalteten Netzwerken vorbeugen. Ein
10-GbE-Netzwerk ist hier der nächstliegende
logische Schritt, da bestehende Infrastruk-
turen der CAT 6/7-Klasse weiter verwendet
werden können. Die Konsequenz: 10-GbE-
Netze können fürMärkte undAnwendungen
mit hohen Bandbreitenanforderungen sehr
schnell bereitgestellt werden. Doch die dro-

hendeÜberlastungbestehenderNetze ist nur
einGrund, dieNetzwerkbandbreite zu erhö-
hen. Einweiterer liegt in vielen leistungsstar-
kenAnwendungenmit hohemPerformance-
bedarf. Dazu gehören:
� Zugriffsknoten am Edge von Broadcast-
Infrastrukturen
�Dienstleister-Rechenzentren für Video-
und Audio-Streaming sowie SaaS
� Lokale Infrastrukturen auf Betreiberni-
veau für mobile Edge-Geräte
� Städtische Netzwerke oder größere priva-
te Netzwerke
� Cloud- und Edge-Server auf Unterneh-
mensebene
� SANs (Storage Attached Networks) zur
Speicherung von Big Data
� Intelligente Switch-Technologien und
smarte NAS-Geräte
� Fog-Server in Industrie-4.0-Anwendun-
gen
� Edge-Datenknoten für kabellose Smart
Sensor Netzwerke
� Kollaborative Deep-Learning-Computer

Unterschiedliche Echtzeit-
anforderungen
Die meisten dieser Anwendungen haben

nicht nur hoheAnforderungen an die Band-
breite, sondern auchandie Echtzeit-Kommu-
nikation. So benötigt ein Videostream eine
Reaktionszeit, die bereits sehr nahander von
Echtzeit liegt, da er fast sofort startenmuss.
Um schwankende Bandbreiten an das End-
gerät auszugleichen, muss er flexibel trans-
kodiert werden, umRuckler undAusfälle zu
vermeiden. Für solcheAnwendungenakzep-
tiert derVerbraucher derzeit eineReaktions-
zeit von unter einer Sekunde. Auf Echtzeit
bezogen nennt man dies auch Near Real-
Time. Aber was ist mit einem Live-Videomit
definierter HD-Auflösung für E-Health-An-
wendungen? Hier werden bereits deutlich
stabilere Echtzeitanforderungen gestellt –
eine solche Live-Übertragung darf nicht un-
terbrochenwerden.Die Toleranzgrenzenbei

Edge-Server-Applikationen: COM Express Type 7 Server-on-Modules eignen sich bestens für die Edges in
Telekommunikation und Fertigung.
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einer Zeitverzögerung liegen schätzungswei-
se nur zwischen 6 und 20 Millisekunden.
Ähnliche Anforderungen treten überall in
vernetzten Anwendungen auf – sobald eine
Anwendung geklickt wurde, will niemand
mehr lange warten. Betrachten wir nun au-
tonome Fahrzeuge, wie sie etwa in Intralo-
gistik-Anwendungenoder in cybervirtuellen
Fabriken eingesetzt werden, wo viele SPSen
in harter Echtzeit synchronisiert werden
müssen und wo kollaborative Deep-Lear-
ning-Roboter Situational Awareness durch
Ultraschall- und Video-Streams erlangen
müssen, um selbst bei anspruchsvollster
Arbeitsumgebungund schnell bewegtenOb-
jekten sofort agieren zu können. Hier sind
die Toleranzschwellen für Verzögerungen
noch niedriger, da eine Überschreitung zu
nicht akzeptablen Systemausfällen oder so-
gar potenziell gefährlichen Situationen für
die menschliche Belegschaft führen kann.
Es zeigt sich daher, dass bei vernetzten An-
wendungenunterschiedlicheEchtzeitanfor-
derungen gelten – und keine dieser mehr
oderweniger kritischenAnforderungendarf
zeitlich überschritten werden. Deshalb ha-
ben Server-Technologien auch immer etwas
mit Echtzeitfähigkeiten zu tun.

Das Gleichgewicht zwischen
Netzwerk und Servern
Solche Echtzeit-Fähigkeiten kann durch

eine Lastverteilung (Load-Balancing) im
Kommunikationskanal erreicht werden; ist
zudemharte Echtzeit erforderlich, kanndie-
ser Kommunikationskanal auchdeterminis-
tisch konfiguriert sein. Gleiche Prinzipien
gelten für dieAnwendungsserver. Sie können
durchdenEinsatz virtuellerMaschinenaus-
balanciert werden, um die Ressourcen be-
darfsgerecht zuzuteilen. Solche virtuellen
Maschinenkönnenauchaus vernetzten Ser-

vern oder vernetzten Ressourcen wie NAS-
oder SAN-Speichern bestehen; für harte
Echtzeit kann all dies auch deterministisch
konfiguriert werden.
Mit der Installation eines derart vernetzten

Systems lassen sich nicht nur qualitativ
hochwertige Echtzeit-Services erreichen.Das
gesamte Systemarbeitet auchökonomischer,
indem es viele Anwendungen auf virtuellen
Maschinen betreibt, die auf einem einzigen
System installiert sind, anstatt für jede An-
wendung jeweils einen eigenen, dedizierten
Server zu installieren.
Solche Strategien können sicherstellen,

dass das Serverinventar konsolidiert wird
und dass keine Rechenleistung verschwen-
det wird – was letzten Endes Kosten spart.
Deshalbwerdenmehrundmehr virtualisier-
te Servertechnologienunter extremerenUm-
weltbedingungen eingesetzt – vonausfallsi-
cheren Edge-Netzwerkservern auf Dächern
bis hin zu verschiedenen industriellenBerei-
chen wie der Robotik und der Maschinen-
steuerung.
Man stelle sich nun vor, das virtualisierte

Systemsei eine Industrie-4.0-Maschine, eine
Roboterzelle für dieMontage vonAutos oder
auch ein Videoserver für die öffentliche Vi-
deoüberwachung mit Objekterkennung in
Echtzeit. Vielleicht ist es auch ein System für
autonomes Fahren oder robustes Netzwerk-
equipment mit Deep Packet Inspection auf
Dächern.Alle diese Systemehabenähnliche
Verarbeitungs- und Umweltanforderungen
– etwa den Support von erweiterten Tempe-
raturbereichenundTemperaturschwankun-
gen sowie kleinen Formfaktoren – aber sehr
unterschiedlicheAnforderungenandas Sys-
temdesign. Um all diese unterschiedlichen
Anforderungen erfüllen zu können, ist “ein
Server für alle Fälle“-Design vollkommen
ungeeignet.

Cloudlet: COM
Express Type 7 Server-
on-Modules mit
10-GbE-Unterstützung
bieten eine extrem
kompakte und skalier-
bare Echtzeit-Server-
Performance.
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Genau für diese heterogenen Systeme hat
die PCI Industrial Computer Manufacturers
Group (PICMG) die neue Spezifikation der
COM Express Type 7 Server-on-Module ins
Lebengerufen. Sie unterstützt Entwickler bei
derDesign-Herausforderung, zumeinende-
dizierte, zum anderen preislich attraktive
Server-Technologien zu bauen, indem sie
kommerzielle Standardkomponenten ver-
wendet.

Herausforderung personalisier-
tes Design
Server-on-Module sind anwendungsfertige

Super-Komponenten, die Entwicklernhöchs-
te Design-Effizienz bieten – sie müssen le-
diglich das anwendungsspezifische Carrier-
board entwerfen anstelle eines weitaus auf-
wändigeren Full-Custom-Boards. Für den
Einkauf ergibt sich der Vorteil, dass sich die
Stückliste von vielen Komponenten auf ein
einziges Modul für den Prozesskern redu-
ziert. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil des
Effizienzgewinns. Viel wichtiger ist die Tat-
sache, dass man auch erheblich weniger
Aufwandbetreibenmuss, umdenProzessor,
RAM und die vielfältigen High-Speed-
Schnittstellen einzudesignen. Auch muss
man sich nicht um das gesamte Board Sup-
port Package mit allen notwendigen Trei-
bern, Bibliotheken und APIs kümmern. Zu-
dem lässt sich die Leistung nicht nur inner-
halb einer Prozessorfamilie, sondern über
alle relevanten Prozessoren aller Anbieter
skalieren. Die Standardisierung der Schnitt-
stellen bietet auch maximale Designsicher-
heit, sodass langfristig sogarRetrofit-Designs
mit identischenSchnittstellenmöglich sind.

Server on Module für raue Um-
gebungen konzipiert
Die ersten COM-Express-Type-7-Module –

die es sowohl für industrielle Umgebungen
von 0 bis 60 °C als auch für erweiterte Tem-
peraturbereiche von -40 bis 85 °C auf Dä-
chernundöffentlichenVerkehrsmitteln gibt
– bieten derzeit zwei 10-GbE-Schnittstellen
für die horizontale und vertikale Echtzeit-
kommunikation. Hinzu kommen bis zu
32 PCIe Lanes zum Anschluss von Periphe-
riegeräten, die für schnelle Speichermedien,
General Purpose Graphics Processing Units
(GPGPUs) und alle Arten von Industrial-
Ethernet-Schnittstellen verwendet werden
können. Die Maße dieser Module sind mit
125mmx95mmminimal, sodass sie sich für
das Design sehr kompakter und dennoch
extrem leistungsstarkerMikro-Server eignen.
Der erste Prozessor, der auf denneuenServer
on Modules zum Einsatz kommt, ist der
hochperformante Intel-Prozessor Xeon D

(Codename Broad-
well) mit bis zu 16
Serverkernen,
32 Threadsundbis zu
48-GB-DDR4-ECC-
RAM. Anwendungs-
felder für die neuen
Server-on-Module
sind unter anderem
Cloud-, Edge- und
Fog-Server für indus-
trielle und Carrier-
Grade-Netzwerkan-
wendungen in rauem
Umfeld.
Da der Echtzeit-

Support für diese
Server-Designs ent-
scheidend ist, unter-
stützen die neuen
Server-on-Module
einenSoftware-definierbarenPin für jededer
10-GbE-Schnittstellen. Dieser physikalische
Pin kannals EingangoderAusgangkonfigu-
riert werden und wird vom entsprechenden
Ethernet-Controller gesteuert.

Zeitkritischer Netzwerk-
Support in Echtzeit
Eine typische Anwendung ist die Imple-

mentierung des hardwarebasierten IEEE
1588 Timing Protokolls für leistungsstarke
Echtzeitanwendungen, umTimingundSyn-
chronisation von dezentralen Echtzeit-Sys-
temen konform zu den 802.1 Standards rea-
lisieren.MöglicheAnwendungenbeinhalten
konvergierteNetzwerkemit Echtzeit-Audio-/
Video-Streaming sowie die Echtzeit-Steue-
rung in Automotive-Applikationen oder in-
dustrieller Fertigung.
Durchdie Implementierung802.1-kompa-

tibler zeitkritischer Netzwerke (Time Sensi-
tiveNetworks) könnenEntwickler sicherstel-
len, dass alle Geräte ein gemeinsames Zeit-
verständnis habenunddass sie die gleichen
Regeln verwendenhinsichtlichderVerarbei-
tung und Weiterleitung von Kommunikati-
onspaketen, bei derAuswahl vonKommuni-
kationspfaden sowie bei der Reservierung
von Bandbreiten und Zeitschlitzen – mögli-
cherweise unter Verwendung mehrerer
gleichzeitiger Kanäle, umeine fehlertoleran-
te Ausfallsicherung zu erreichen.
Diese letztgenannte Anforderung ist übri-

gens einer der Hauptgründe, warum COM-
Express-Typ-7-Module bis zu viermal 10 GbE
nativ unterstützen können, da die horizon-
tale Kommunikation auf Prozessebenemin-
destens zweimal zwei Kanäle benötigt, um
eine redundante kabelsparendeLinien- oder
Ringarchitektur zu ermöglichen.Die gleiche

Nachfrage gilt für Endpoint-Server, die ein
Switched-Storage-Netzwerk verwendenoder
Big Data oder Deep-Learning-Algorithmen
ausführen.

Hypervisor-Implementierung,
etwa für die Robotik
Applikationsentwickler, die ihre Server-

plattformenvirtualisierenmöchten, können
von applikationsfertigen Lösungspaketen
profitieren,mit denen sie ihreAnwendungen
schneller zur Marktreife führen können.
COM-Express-Typ-7-Module wie das conga-
BX7D von congatec in Verbindung mit dem
Evaluierungs-Carrierboard conga-X7/EVAL
unterstützen etwa denHypervisor von Real-
Time Systems, der sich besonders gut für
industrielle Robotik, Steuerungssystemeund
Anwendungen inderMedizintechnik eignet.
Ein solches Schnellstarter-Set, das auch
Funktionen für Remote-Management und
Maintenancebeinhaltet, vereinfacht die Eva-
luierung der neuen Server-on-Module, die
konformzumStandardPICMGCOMExpress
Type 7 entwickelt wurden. Entwickler profi-
tieren zudem vom geringeren Validierungs-
aufwandbeimeigenenCarrierboard-Layout,
da sie die vorgeschlagenen Best-Practice-
KomponentenundPCB-Designschemata für
ihre eigenen modularen Mikro-Server der
nächsten Generation verwenden können.
Congatec stellt registrierten Schnellstarter-
Set-Kunden die Schaltpläne der neuen Car-
rierboards zur Verfügung. Und bei knappen
Zeit undEntwicklungsressourcenkönnendie
vom Modulhersteller angebotenen Embed-
dedDesign&Manufacturing Services inAn-
spruch genommenwerden. // MK

congatec

Duo: das congatec COM-Express-Type-7-Modul und das Carrierboard eignen
sich zum Aufbau fehlertoleranter Topologien.
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Marvell stellt mit dem
88W8987xA den branchenweit
ersten Automotive-IC vor, der
WiFi-, Bluetooth-5- und 802.11p
in einem Baustein vereint. Er er-
gänzt Marvells zuvor eingeführ-
ten Automotive Ethernet Physi-
cal Layer (PHY) Transceiver
88Q2112, umeinedrahtgebunde-
ne sowie drahtlose Anbindung
für das vernetzte Auto bereitzu-
stellen. Der Baustein ermöglicht
1000BASE-T1Gbit-Ethernet über
ein einziges Twisted-Pair-Kupfer-
kabel und ist so eine leichtge-
wichtige Lösung zur Weiterlei-

COMBO-LÖSUNG FÜR V2X & IVI

WiFi, Bluetooth 5 und 802.11p
tung von HD Video, Audio und
SpracheüberADAS- und IVI (In-
Vehicle-Infotainment)-Anwen-
dungen.
Die 802.11p-Funktionen des

88W8987xA erfüllen die Natio-
nalHighwayTraffic SafetyAdmi-
nistration (NHTSA)/FederalMo-
tor Vehicle Safety Standards
(FMVSS) und Dedicated Short
Range Communication (DSRC)
Anforderungen. 88W8987xA-
Treiber sind für Android, Linux
und QNX erhältlich.

Marvell

Bei der Konzeption des
LARA-R3121-Moduls von u-blox
(Vertrieb SE Spezial-Electronic)
wurde größter Wert auf End-
to-End- Sicherheitsfunktionen
wie sicheres Starten, sichere

LTE-MOBILFUNKMODUL

Für industrielles IoT und M2M
Transport-Layer, sichereAuthen-
tifizierung sowie sichere Schnitt-
stellenundAPIs gelegt. Dankder
integriertenFOTA-Funktion sind
sogar sichere Firmware-Updates
„over the air“ möglich. Der ma-
ximale Datendurchsatz von 10
Mbit/s im Downstream und 5
Mbit/s im Upstream von LTE Cat
1 ermöglicht Video-Übertragun-
gen in guter Qualität. Das nur 26
x 24 mm2 große standardisierte
LGA-Gehäuse gestattet einfache
automatisierte Produktion.

SE Spezial Electronic

Zenon aus der Antenova-RE-
FLECTOR-Familie, ist eine für
M2M- und IoT-Anwendungen
ausgelegte 2,4-GHz-Hochleis-
tungsantenne für Bluetooth,Wi-
Fi, ZigBeeund ISM. Siemisst nur
23 mm x 16 mm x 1,6 mm, wird
aus hartem FR4-Laminat herge-
stellt und besitzt ein Kabel von
1,13mmDurchmesser und einen
IPEX-MHF-Stecker. Das Kabel ist
in zwei Standardlängen verfüg-
bar: 100mm bzw. 150 mm.
Zenon wurde für schnelle In-

tegration in ein Kundendesign
entwickelt. Sie kann leicht per

ANTENOVA ZENON

Flachantennen für Metallflächen

selbstklebendemAbziehstreifen
befestigt werden und lässt sich
auchnachträglich in bereits vor-
handene Designs einbauen.

Antenova

--> facebook.com/elektronikpraxis
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* Espen Wium
... ist Systems Engineer für Bluetooth
Low Energy bei Texas Instruments.

Mit dem Erscheinen von Version 5.0
der Kernspezifikation ist Bluetooth
inzwischen kein ausschließlich für

PANs (Personal Area Networks) gedachtes
Funkprotokoll mehr. In die Spezifikation
wurdendrei neueDatenraten aufgenommen,
von denen zwei eigens dafür vorgesehen
sind, die Reichweite von Bluetooth Low
Energy-Verbindungen zu erhöhen.Dieswird
die Einrichtung von Netzwerken mit guter
Abdeckung sowohl im Indoor- als auch im
Outdoor-Bereich ermöglichen und sich gut
für IoT-Produkte in derHeim-, Gebäude- und
Industrieautomation eignen.
Aberwie groß ist eigentlichdieReichweite

einer Bluetooth-5-Funkverbindung? In einer
Line-of-Sight-Demokonnte TI zwischen zwei

LaunchPadDevelopmentKitsmit
dem SimpleLink Bluetooth Low
Energy Wireless Mikrocontroller
CC2640R2F eine Reichweite von
1,5 kmerreichen,wobei dasneue
Coded PHY (PHYsical) Format
mit 125kBit/s zumEinsatzkommt.
Diese Zahl findet sich aber nicht
im Datenblatt der MCU.Warum?

Ermittlung der
Bluetooth-Reichweite
Als Systementwickler und HF-

Designer können wir Parameter
spezifizieren, die Einfluss auf die
Reichweite haben, und können
diese in kontrolliertenUmgebun-
gen mit verlässlichen, reprodu-
zierbarenErgebnissenmessen.Die

Reichweite wird aber erheblich variieren,
sobald man HF-Bausteine in die reale Welt
entlässt. Denndort addieren sich zahlreiche
Reflexionen, Hindernisse und störende HF-
Aktivitäten zu zwei nicht vorhersehbaren
Variablen auf, die darüber entscheiden, ob
zwischendengewähltenStandortenderGe-
räte eine Funkverbindungaufgebautwerden
kann oder nicht.
Die erste Variable ist der Verlust entlang

des Übertragungswegs. Dieser gibt an, wel-
cher Teil der gesendetenLeistung auchbeim
Empfänger ankommt.Die zweiteVariable ist
die tatsächliche Empfindlichkeit am Stand-
ort des Empfängers. Letztere wird durch die
Höhe der störenden HF-Leistung bestimmt,
die auf den Empfänger einwirkt. Sind keine
Störsignale vorhanden, wird die Empfind-
lichkeit durch das thermische Hintergrund-
rauschen beeinflusst und entspricht der im
Datenblatt angegebenen Empfindlichkeit.
Ein gängiger Begriff, mit dem die Reich-

weite eines Funksystems beschrieben wird,
ist das Link-Budget (Leistungsübertragungs-
bilanz). Unter demLink-Budget verstehtman
das Verhältnis zwischen Sendeleistung und
Empfindlichkeit. In einer Funkverbindung

sendet der Sendermit einer bestimmtenHF-
Sendeleistung, von der ein (meist sehr klei-
ner) Bruchteil durch die Empfangsantenne
aufgenommen und dem Empfänger zuge-
führt wird. Ist dieser Bruchteil zu gering, ist
die empfangene Leistung kleiner als die
Empfindlichkeit des Empfängers. In diesem
Fall kommtkeine Funkverbindung zustande.
Das Link-Budget ist deshalb als das Verhält-
nis zwischen der Sendeleistung und der
Empfindlichkeit des Empfängers definiert:
LinkBudget=TXpower / RXsensitivity level.
Der Einfachheit halberwirddas Link-Bud-

get normalerweise auf einer logarithmischen
Skala in Dezibel (dB) angegeben. Ausgangs-
leistungundEmpfindlichkeit gibtman inder
Regel auf einer logarithmischen Skala bezo-
gen auf 1mWan. Somit gilt: LBdB=TX power
(dBm) - RX sensitivity level (dBm). Hieran
lässt sich erkennen, dass es zweiMöglichkei-
ten gibt, das Link-Budget zu verbessern:
1. Anheben der Ausgangsleistung
2. Verbesserung der Empfindlichkeit des

Empfängers
Die Ausgangsleistung zu erhöhen, ist

grundsätzlich recht unkompliziert, geht al-
lerdings auf Kosten eines (gelegentlichdeut-
lich) höherenStromverbrauchs.Hinzukom-
menmögliche Problememit der Einhaltung
behördlicherVorschriften. Sämtliche gesetz-
lichenRegelwerke sehenObergrenzen für die
HF-Emissionenundunerwünschte störende
Emissionen vor, die aber beide zunehmen,
wenn die Sendeleistung erhöht wird.
DieOption zumVerbessernder Empfänge-

rempfindlichkeit wurde von der Bluetooth
Special Interest Group (SIG) gewählt, als
Bluetooth 5mit derAbsicht inAngriff genom-
menwurde, eine viermal größere Funkreich-
weite zu bieten. Auch wir entschieden uns
für diese Option, umBluetooth Low Energy-
Lösungen mit größter Reichweite und ge-
ringstem Stromverbrauch anzubieten. Be-
achtenSie, dassweder vonderBluetooth SIG
noch von irgendeinem Hardwareanbieter
eine bestimmteReichweite spezifiziertwird.

Kleiner Chip – große Distanzen: Die Wireless-MCU
CC2640R2F wird in verschiedenen Gehäusen ange-
boten, unter anderem in einem 2,7 x 2,7 mm großen
Chip-Scale Package (WCSP).

Bi
ld
er
: T
ex
as

In
st
ru
m
en
ts

So erhöht Bluetooth 5 die mögliche
Reichweite einer BLE-Verbindung

Durch den Einsatz der richtigen Bluetooth-Low-Energy-MCU und der
neuen Coded PHY von Texas Instruments lassen sich effiziente Blue-
tooth-Verbindungen über Distanzen von mehr als 1,5 km aufbauen.

ESPEN WIUM *
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Wir geben lediglich ein theoretisches Ver-
hältnis auf der Basis einer greifbaren,mess-
barenVerbesserungder Empfindlichkeit an.
Umdas genaueMaßderVerbesserung inder
Praxis sichtbar zumachen,wäre eineperfekt
kontrolleirte Umgebung wie eine Absorber-
halle oder derWeltraum (ohne andere Strah-
lungsquellen vonnöten. Leider kommen
diese Möglichkeiten aber aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht in Frage.
Im freien Raum erfordert ein Verdoppeln

der Reichweite eineErhöhungdes Link-Bud-
gets umdenFaktor vier (dies entspricht einer
Anhebungum6dB). Das bedeutet, dass eine
Vervierfachung der Reichweite eine Verbes-
serung der Empfindlichkeit um 12 dB für die
als ‚Coded PHY‘ bezeichnete neue Long-
Range-Datenrate von Bluetooth 5 erfordert,
verglichen mit den ursprünglichen, mit 1,0
MBit/s arbeitenden Bluetooth 4.0 LE-Emp-
fängern, die es seit 2010 gibt.
Als die neuen Coded PHYs definiert und

von der Bluetooth SIG diskutiert wurden,
besaßen die besten BLE-Empfänger eine
Empfindlichkeit von etwa -93 dBm. Dieser
Wertwurde als Referenz gewählt,mit der die
neuen Coded PHYs verglichen werden soll-
ten.DasneueModulations- undCodierungs-
format musste deshalb eine realistische
Empfindlichkeit von -105 dBmunterstützen.
Dies leistet die neue CodedPHY mit 125
kBit/s. Das erreicht sie auf zweierlei Weise:
Die größte Verbesserung resultiert aus der
Tatsache, dass die Datenrate auf ein Achtel
herabgesetzt wird, sodass auf jedes Bit un-
abhängig der jeweiligen Leistung achtmal
mehr Energie entfällt. Theoretisch ist dem
Empfänger soder Empfang vonSignalenmit
einer um 9 dB geringeren Leistungmöglich,
wobei proBit die gleicheEnergiemenge emp-
fangen wird wie zuvor.
Dennoch fehlen uns jetzt noch 3 dB bis zu

denangestrebten 12 dB.Dieser Restwert lässt
sich mit der verwendeten Codierung errei-
chen. Der Vergleichswert von -93 dBm (für 1
MBit/s) ging von einem herkömmlichen dif-
ferenziellenModulator aus, bei dem für jedes
empfangeneSymbol (1 Symbol proBit) durch
Vergleich mit dem vorhergehenden Symbol
ermittelt wird, ob es 1 oder 0 lautet. Die
CodedPHYs dagegen ermöglichen einen se-
mi-kohärentenEmpfänger, in demacht Sym-
bole einem Bit entsprechen, und in dem
Korrelatoren nach diesen bekannten Sym-
bolsequenzen suchen können.
Die Wireless-MCU CC2640R2F bietet eine

branchenweit spitzenmäßige Empfindlich-
keit von -103 dBm und liegt damit nur um 2
dBunter demZielwert von -105dBm. Zusam-
men mit der Ausgangsleistung des
CC2640R2F von +5 dBm ergibt dies ein ein-

drucksvolles Link-Budget von 108 dB. In der
Nähe der Texas-Instruments-Büros in Oslo
(Norwegen) habenwir unter freiemHimmel
und in einer weitgehend unkontrollierten
Umgebung einen Reichweitentest mit unse-
rer neuen Wireless-MCU CC2640R2F und
dem 125 kBit/s PHYdurchgeführt, wobeiwir
eine Verbindung über eine Distanz von 1,6
km halten konnten.
Obwohl die tatsächlich erzielte Reichwei-

te, wie oben erläutert, von der jeweiligen
UmgebungundAnwendungabhängenwird,
kann aus diesem Experiment doch die ent-
scheidende Erkenntnis mitgenommen wer-
den, dass Bluetooth 5 gegenüber Bluetooth
4.x offensichtlich eine gravierendeReichwei-
tensteigerung erzielt und dass dies denWeg
zu reizvollen neuen Anwendungen ebnet.
Schließlich sollte nicht unerwähnt blei-

ben, dass der Stromverbrauch nach wie vor
ein entscheidendesKriterium für diemeisten
Bluetooth LowEnergy-Anwendungen ist. Die
inunserer Tech-Demo (http://www.youtube.
com/watch?v=2VkbGIEFn4g) gezeigteReich-
weitendemonstration erfolgtemit einer Sen-
deleistung von nur +5 dBm, was eine maxi-
male Stromaufnahmevon9mA imSendebe-
trieb und von 6 mA im Empfangsmodus er-
gibt. Im Verbund mit der sehr geringen
Standby-Stromaufnahme der MCU
CC2640R2F erlaubt dies in BLE-Anwendun-
gen eine sehr gute Indoor- und Outdoor-
Reichweite, wobei mit einer Knopfzelle ein
jahrelanger Betrieb möglich ist.
Der Long-Range-Modus von Bluetooth 5

lässt sich für eine Vielzahl von Anwendun-
gen einsetzen, die lange Funkdistanzen mit
geringem Energieverbrauch aufrecht erhal-
tenmüssen - obnunAlarmsensoren, Rauch-
melder oder Beleuchtungssteuerungen. Mit
denhier beschriebenenBausteinen schaffen
Sie eineBluetooth-Low-Energy-Verbindung,
die von einer kleinen Knopfzelle versorgt
Daten vonundnachden entferntestenEcken
Ihres Hauses, Ihres Gebäudes oder Ihrer Fa-
brik übertragen kann. // SG

Texas Instruments
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Formel 2: Es bestehen zwei Möglichkeiten, das
in Dezibel angegebene Linkbudget zu verbes-
sern: Anheben der Ausgangsleistung (TX power)
und Verbesserung der Empfindlichkeit des
Empfängers (Rx sensitivity level.)

Formel 1: Errechung des Link-Budgets.
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Die Wahl des passenden Flash-
Speichers zur richtigen Anwendung

Gerade in industriellen Anwendungen ist die Wahl des richtigen Flash-
speichers nicht trivial. Es gilt, sich vorher gründlich über

Bausteineigenschaften und Einsatzbedingungen zu informieren.

JOHANNES HENTSCHEL *

* Johannes Hentschel
... ist Marketing Manager bei Tran-
scend.

Wer sich noch nicht eingängig mit
demThemaFlashund seiner Funk-
tionsweise beschäftigt hat, wird

sich wundern, was es alles bei der Auswahl
des richtigen Flash zu berücksichtigen gilt.
Während sich der durchschnittliche User zu
Hause an Faktoren wie Preis pro GByte oder
Übertragungsgeschwindigkeiten orientiert,
steht ein Einkäufer im industriellen Bereich
vor einem weitaus komplexeren Entschei-
dungsfindungsprozess. Das liegt zum einen
andendurchaus größerenAuswahlmöglich-
keiten an Chips und Funktionalitäten, die
einem industriellenAnwender vonSeitender
Hersteller angeboten werden, zum anderen
aber auch anden individuellenAnforderun-
gen und den Einsatzszenarien, die ihm ide-
alerweise der Entwickler mit an die Hand

gibt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass
Anwender verstehen, welche unterschiedli-
chen Arten von Flash es gibt und welche
Faktoren die Haltbarkeit eines Flash-Pro-
dukts determinieren.

Nicht jeder Flashspeicher ist
gleich
Aufgrundunterschiedlicher Technologien

und Fertigungsmöglichkeiten zwischen
Flash-Herstellern gibt es Unterschiede in
Qualität und Zuverlässigkeit von Flash-
Chips. Als Halbleiterprodukt wird NAND-
Flash aus einem Siliziumwafer hergestellt,
der in Scheiben geschnitten wird und aus
denenwiederumsogenannte Flash-Dies he-
rausgetrennt werden. Vor der Auslieferung
führt jeder Flash-Hersteller seine eigeneQua-
litätsprüfung und die finalen IC-Packing-
Tests durch. So erklärt sich, dass es verschie-
dene Qualitäten von Flash gibt.
Unabhängig davon unterscheidet man

grundsätzlich drei Typen von NAND Flash:
SLC, MLC und TLC. Als proprietäre Lösung

hat Transcend zusätzlich die sogenannten
SuperMLC Technologie entwickelt, die eine
speziell entwickelte Firmwarenutzt um2-bit
MLC Flashzellen lediglich mit einem Bit zu
programmieren.
SLC ist äußerst haltbar und performant,

allerdings angesichts der MLC-Alternative
mittlerweile für vieleAnwendungen zu teuer.
SuperMLCverbindet dieVorteile vonSLCund
MLCund ist eine kosteneffektive Lösungmit
einer sehr guten Haltbarkeit, Performance
und Zuverlässigkeit.
DieHaltbarkeit des Flash ist durchdieAn-

zahl der P/E-Zyklen (Program-/Erase- bzw.
Programmier-/Lösch-Zyklen) definiert, die
eine Flashzelle während ihrer Lebensdauer
verträgt.
DieHaltbarkeit des fertigenFlash-Produk-

teswird in TBW(TerabyteWritten) gemessen
und ist nicht nur vomverwendetenFlash-Typ
abhängig sondernwirddurchweitere Fakto-
ren, wie dem verwendeten Controller, der
Firmware und Umweltfaktoren beeinflusst,
in denen das Produkt zum Einsatz kommt.

Formfaktor, Temperaturbereich, Schreib/Lesezyklen: Bei der Auswahl des Flashspeichers müssen zahlreiche Faktoren bedacht werden, ehe man zu einem Produkt greift.
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Industrie- versus Consumer-
Produkte

Jedes Flashprodukt hat seine eigene Be-
triebstemperatur und sollte nicht außerhalb
dieses Rahmens zum Einsatz kommen, um
Fehler beimSchreiben zuvermeidenunddie
Bitfehlerrate zuminimieren.HoheTempera-
turenbeschleunigen zudemdieAlterungund
reduzieren die Haltbarkeit. SpeziellerWide-
Temperature-Flash ermöglicht die Herstel-
lung von Produkten, die - anders als Consu-
mer-Produkte mit herkömmlichem Flash -
auch bei extremen Temperaturen einen
fehlerfreien Betrieb gewährleisten.
NebendenunterschiedlichenFlash-Typen

könnenSpeicherprodukte für Industriekun-
den auch mit zusätzlichen Funktionen aus-
gestattet werden. Durch individuell ange-
passte Controller undFirmware lässt sichdas
Speicherprodukt auf die Anforderungen der
entsprechenden Applikation zuschneiden.
Power FailMechanismenbieten zumBeispiel
einen Schutz vor plötzlichen Spannungs-
schwankungenundversorgendenController
mit ausreichend Strom um die Inhalte des
Zwischenspeichers in den non-volatilen
Flashspeicher zu schreiben. Weitere Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten können auch
die Bauweise unddieVerarbeitungdes fina-
len Speicherproduktes betreffen um einen
langlebigen Einsatz in industriellenAnwen-
dungen zu ermöglichen. Durch eine Schutz-

lackversiegelung oder das Underfill-Verfah-
ren kann beispielsweise die Struktur der
verbauten Komponenten gestärkt und der
Schutz vor äußeren Einflüssen verbessert
werden.Auch eine angepasste SSDLifetime-
Monitoring Software, welche die spezifi-
schen Anforderungen von Industriekunden
berücksichtigt, unterscheidet ein Industrie-
produkt von seinem Consumer-Pendant.
Dass jedes einzelne Flash-Produkt vor der
Auslieferung aufwändig getestet wird, ver-
steht sich für seriöseAnbieter von Industrie-
speicherprodukten von selbst.
AbgesehenvondenProdukteigenschaften

und zusätzlichen Features, nehmen aber
auch Services eine sehr wichtige Rolle. Wer
ein Flashspeicherprodukt für den industri-
ellenEinsatz kauft, erhält imgleichenAtem-
zug eine intensive Beratungsleistung vor
demKauf sowie während der Nutzungsdau-
er. Da die Evaluation einer Speicherlösung
in der Regel viel Zeit und Ressourcen in An-
spruch nimmt, sind Kunden bei Projekten,
die eine Langzeitverfügbarkeit erfordern, auf
Services wie fixed BoM, PCN-/ECN-/EOL-
Notices und LTBHandling oder Flash Road-
maps angewiesen. Darüber hinaus muss
gewährleistet sein, dass etwaige RMA-Fälle
aufwändig analysiert und schnell abgewi-
ckelt werden.
Hinter all diesen Faktoren steht natürlich

ein erheblicher Zeit- undKostenaufwand, so
dassmit demhöheren Preis einweiterer Un-

Industrieprodukte Consumer-Produkte

Produkt

Flash-Typ flexibel
SLC, SuperMLC, MLC

fix
MLC oder TLC

Besonderheiten diverse
z.B. Wide Temperature Flash,
hochentwickelte Kondensatoren

keine

Controller / Firmware individualisierbar Standard

Features wählbar
z.B. Intelligent Power Shield,
Hardware Purge

Standard

Produktanpassung diverse
z.B. Schutzlackversiegelung, Underfill,
AES-Verschlüsselung, TCG Opal, Anti-
Schwefel-Technologie

nicht möglich

Software professionell
mit erweiterten Einstellungsmöglichkeiten

Standard
mit Basisfunktionen

Service

Kaufberatung intensiv, individuell,
direkt vom Hersteller

eher allgemein
von der Website,
Medien, Händler

Langzeitverfügbarkeit ja
Fixed BoM, PCN-/ECN-/EOL-Notices,
Last-Time-Buy, Roadmaps

keine

Support tiefgreifende Analysen
z.B. FAE Unterstützung, 8D Reports

Support von geschul-
tem Fachpersonal

Tabelle 2: Essentielle Unterschiede zwischen Industrietauglichen Flashspeichern und üblichen Flashbau-
steinen für Consumerprodukte.

www.vogel.de

JETZT

ANMELDEN

MAGAZIN-
NEWSLETTER

www.elektronikpraxis.de/newsletter

10
82
0

Aktuelle Ausgaben digital
und kostenlos lesen

09
23

3

Alle Ausgaben im Heftarchiv unter
www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

Wir haben
die passende
Pausenlektüre!

www.vogel.de

document5083087581713340090.indd 57 07.09.2017 16:16:29

http://www.elektronikpraxis.de/newsletter
http://www.vogel.de
http://www.elektronikpraxis.de/
http://www.vogel.de


58

SPEICHER // INDUSTRIAL-GRADE FLASH

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded Systems Development September 2017

terschied zwischen Industrie- und Consu-
mer-Flash-Produkten resultiert.

Fallstudien – wie wähle ich den
korrekten Speicher?
Da die Plattformen von Industriekunden

übermehr als fünf bis zehn Jahre ihreDiens-
te verrichten müssen, ist es essentiell, dass
die Wahl des Flash-Produktes wohl durch-
dacht ist undUmweltfaktoren sowie der kon-
kreteAnwendungsfallmit in dieBetrachtung
einfließen. FolgendeFallbeispiele verdeutli-
chen, welche unterschiedlichen Kriterien
undAnforderungen in den jeweiligen Situa-
tionendieWahl des Speichers beeinflussen.
Fall 1: Es gilt zu ermitteln, welcher Flash-

speicher für einmedizinischesTablet geeig-
net ist, auf dem die Gesundheitsdaten von
Patienten gespeichert werden.
Details zur Applikation:

� 8 GByte Speicherplatz sollen in Form ei-
ner Speicherkarte zum Einsatz kommen
� 10% der Daten werden sequenziell ge-
schrieben, 90% zufällig
� Es werden pro Tag 10 GByte Daten erfasst
� Betriebs-/ Lagerungstemp.: 10°C – 28°C
Da es sich um eine schreibintensive An-

wendung handelt, ist Endurance das wich-
tigste Kriterium. Die Gesamtschreibleistung
der Flash-Speicherkarte lässt sich folgender-
maßen ermitteln:
Haltbarkeit des Produkts = (Verfügbare

Kapazität xHaltbarkeit des Flash in Program-
Erase-Zyklen) / (Schreibverstärkung (WAF))
Dank einer Beratung desHerstellers kann

der Entwickler die Schreibverstärkung

(engl.: WAF für Write Amplification Factor)
für die jeweiligen Flash-Typen in Erfahrung
bringen. Der WAF ist ein Maß für die Effizi-
enz eines Controllers und wirkt sich auf die
Endurance des Speicherprodukts aus. Je ge-
ringer derWert desWAF desto besser ist das
für die Haltbarkeit des Flashmediums.
Schreibverstärkung (WAF) = (vom Host

kommende Datenmenge) / (tatsächlich in
den Flash geschriebene Datenmenge)
Anschließend lassen sich die TBW-Werte

errechnen und gegenüberstellen. Bei einem
täglichen Schreibvolumen von 10 GByte ist
bei einer Verwendung von MLC-Flash eine
Lebensdauer von knapp fünf Jahren zu er-
warten, was für den genannten Anwen-
dungszweck ausreichend sein sollte. Su-
perMLC Flashspeicher, der nur einen Bit in
der MLC Flashzelle anspricht, wäre eine
kostengünstigeAlternative,wenndie 5 Jahre
nicht ausreichen sollten. Angesichts der ho-
henPreise für SLC-Flash ist eine solche Spei-
cherkarte trotz längerer Lebenserwartung
wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Fall 2:EinProduktmanager benötigtSolid

StateDisks für den Einsatz inNAS- undWeb-
servern. Die SSDs werden verwendet um
Daten zu speichern und zu berechnen. Die
SSDs müssen mehr als zwei Jahre in einer
Serverapplikation arbeitenundder Produkt-
managermöchte prüfen, ob sich 256GBMLC
SSDs für seine Zwecke eignen.
Details zur Applikation:

�Die Plattform verwendet die SSDs als Be-
triebssystemlaufwerk und um Videomateri-
al darauf aufzuzeichnen

�Die Firma betreibt eine Vielzahl von Ser-
vern und möchte gern baugleiche SSDs für
die zwei verschiedenen Serverapplikatio-
nen einsetzen:
� Ein Webserver: (Zugriffsverhalten: 90%
sequenzielles Schreiben / 10% zufälliges
Schreiben; Größe der transferierten Daten:
1, 16, 64 KByte; Täglich geschriebene Da-
tenmenge: 600 GByte) und ein NAS-Server
(Zugriffsverhalten: 100% zufälliges Sch-
reiben; Größe der transferierten Daten: 4
KByte; Täglich geschriebene Datenmenge:
400 GByte)
� Betriebs-/ Lagerungstemperatur: kons-
tant bei 23°C
Da NAS-Server viele zufällige Schreibvor-

gänge zu verarbeitenhaben, erhöht dies den
WAF und verringert so bedingt die Haltbar-
keit desDatenträgers. DurchdieBerechnung
der Gesamtschreibleistung der 256 GByte
MLCSSDundeiner anschließendenBerück-
sichtigung der täglichen geschriebenen Da-
tenmenge, findet man heraus, dass ein sol-
cher Speicher in der Webserver-Applikation
nur knapp unter zwei Jahre lang fehlerfrei
arbeitet. In der NAS-Server Applikation hät-
te die SSD eine noch kürzere Lebensdauer;
obwohl die Webserver-Applikation täglich
mehr Daten auf das Speichermedium
schreibt, tut sie dies vermehrt sequenziell.
Der Fall zeigt, wie sich das Verhalten der

Host-Applikation auf den WAF und sich so
auf die Lebensdauer des Flashspeicherme-
diums auswirkt. Um die geforderte minima-
le Dauer von 2 Jahren einhalten zu können,
bleibt dem Produktmanager entweder die
Wahl einer MLC SSD mit höherer Kapazität
oder einer SSDmit SuperMLC-Flashspeicher.
Die Fallbeispiele zeigen, dass die korrekte

Wahl eines Flashspeichers keine trivialeAn-
gelegenheit ist, da viele Faktoren einen Ein-
fluss auf dieHaltbarkeit des Flash-Produktes
haben. Sicher müssen Einkäufer Zeit einen
Blick auf die Kostenhaben, jedoch sollte der
Preis nicht das ausschlaggebende Kriterium
bei der Entscheidung für eine Speicherlö-
sung sein. Denn gerade im industriellen Be-
reich könnenStillstandzeiten, die durchden
Ausfall eines Speicherproduktes entstehen,
schnell sehr hoheKosten verursachen.Dann
droht die günstigste Speicherlösung im
Handumdrehen zur teuersten Komponente
im gesamten Design zu werden. Insofern ist
es unabdingbar sich vor dem Einsatz eines
Speicherproduktes sorgfältig über spezielle
Eigenheitender entsprechendenApplikation
oder herausfordernde Umweltbedingungen
zu informieren und sich ausführlich vom
Speicherhersteller beraten zu lassen. // SG

Transcend

Tabelle 3: Anwendugsfall eines Tragbaren Tables für medizinischen Einsatz.

Tabelle 4: Anwendungsfall einer SSD für NAS- und Webserver Applikationen.

Flash-Typ TLC MLC SuperMLC SLC

Verfügbare Kapazität 7,6 GB

Flash Endurance (P/E Zyklen) 500 3.000 30.000 50.000

WAF 1,8 1,3 1,2 1,1

Gesamtschreibleistung (TBW) 2111 GB 17,53 TB 185,55 TB 337,36 TB

Tägliches Schreibvolumen 10 GB

Lebensdauer 211 Tage 4,8 Jahre 52 Jahre 94,5 Jahre

Applikation Webserver NAS

Flash-Typ MLC

Verfügbare Kapazität 244 GB

Flash Endurance (P/E Zyklen) 3.000

WAF 1,8 5,3

Gesamtschreibleistung (TBW) 397 TB 135 TB

Tägliches Schreibvolumen 0,59 TB 0,39 TB

Lebensdauer 1,86 Jahre 0,95 Jahre
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QLC 3D NAND FLASH

Toshiba entwickelt ersten Flash-Speicher mit vier Bits pro Zelle
Toshiba ein Quadruple-Level-
Cell (QLC) Verfahren für NAND-
Flash entwickelt, in dem sich
vier Bits pro Zelle speichern
lässt. So kann in einem einzel-
nen BiCS-Flash-Chip mit einer
Architektur aus 16 gestapelten
Dies eine Rekordspeicherdichte
vonbis zu 1,5 TByte in einemGe-
häuse untergebracht werden.
Multil-Level Cell Flashspei-

cher (MLC) sind in der Lage, hö-
here Datenmengen auf geringe-
rer Fläche zu erzielen, in demsie
die Zahl der Elektronen in jeder
individuellen Speicherzelle ver-

Der erste imneuenQLC-NAND-
Verfahren gefertigte Prototyp
erreicht eine Rekordspeicher-
dichte von (768Gigabit) 96GByte
auf einem einzelnen, im 64-Lay-
er 3D-NAND-Verfahren gefertig-
temDie. ErsteMusterlieferungen

von SSDs und SSD-Controllern
zu Evaluierungs- und Entwick-
lungszwecken sind bereits im
Juni erfolgt.
Ebensohat ToshibadenProto-

typen eines auf demTLC-Verfah-
ren basierenden 96-Layer BicS-
Flash-Baustein vorgestellt, der
neueSpeichergrößen für TLC-3D-
NAND-Flash ermöglicht. Der
Speicher bietet 256 Gigabit (32
GByte) in einemChipund soll im
zweiten Halbjahr 2017 in Mus-
tern zur Verfügung stehen.

Toshiba

walten. die Schwierigkeit besteht
darin, die Schwellenspannung
in jeder einzelnen Zelle zu spei-
chern. Bei Single-Layer-Cell
flash (SLC), das nur 1 Bit pro Zel-
le und damit zwei Speicherzu-
stände kennt (0und 1),mussnur
eine Schwellenspannung ge-
währleistet werden. Bei Multi-
Level Cell (4 Zustände) sind es
bereits drei, bei TLC (Triple Level
Cell) 8 Speicherzustände und 7
Schwellenspannungen.DasHin-
zufügen einer weiteren Ebene
erfordert einewesentlichhöhere
Genauigkeit und Kapazität.

3-BIT MULTI-LEVEL-CELL (MLC) V-NAND

Samsung startet Massenproduktion von 64-Layer V-NAND Memory
Samsunghatmit derMassenpro-
duktion von 256Gigabit V-NAND
Flash Memory mit 64 Lagen be-
gonnen. Das 3-Bit-256Gigabit-V-
NAND mit 64-Layern bietet eine
Datenübertragungsrate von
1Gbit/s und ist damit der
schnellste derzeit verfügbare
NAND-Flash-Speicher. Darüber
hinaus erreicht dasV-NANDvon
allenNAND-Flash-Speicherndie
branchenweit kürzeste PagePro-
gram Time (tPROG) von 500㎲.
Damit ist die Zeitperiode ge-
meint, die benötigt wird, um
Daten auf einer bestimmten Zel-

Das 64-Layer 256Gigabit V-
NAND bietet über 30 % Produk-
tivitätsgewinn gegenüber sei-
nem Vorgänger. Darüber hinaus
ist es mit 2,5V versorgt, was zu
einer etwa 30 % höheren Ener-
gieeffizienz gegenüber den 3,3V,
die das 48-LayerV-NANDnutzte,
führt. Auch die Zuverlässigkeit
der neuenV-NAND-Zelle hat sich
gegenüber seinemVorgänger um
etwa 20 % erhöht. Als Anwen-
dungsgebiete zählen Server-, PC-
undmobile Applikationen.
Samsung ermöglichte diese

Verbesserungen durch diverse

Optimierungen im V-NAND-Fer-
tigungsprozess. Darunter zählen
etwa eine bessere Herstellung
mehrerer Milliarden Kanallö-
cher, diemehrereDutzendLayer
von Zell-Arrays homogendurch-
dringen und den Verlust von
Elektronen von rund 85,3 Milli-
arden Zellen minimieren. Darü-
ber hinaus ist es Samsunggelun-
gen, 64Lagen vonCell Arrays auf
der Basis von 3D CTF (Charge
Trap Flash) Struktur zu realisie-
ren.

Samsung

le aufzuzeichnen.Dies ist ca. vier
Mal kürzer als bei typischem
Planar NAND FlashMemorymit
10-nm-Strukturenund ca. 1,5Mal
schneller als Samsungs schnells-
tes 3-Bit-256Gigabit-V-NAND-
Flash Memory mit 48-Layern.

NICHT-FLÜCHTIGER SPEICHER

Schnelles 1 Mbit Quad SPI nvSRAM im 24-Ball PGA-Gehäuse
Das 1 Mbit Quad nvSRAM von
Anvo Systems ist intern 128k x 8
organisiert, wobei jede SRAM-
Speicherzelle über einenSONOS
FLASH-Schattenspeicher ver-
fügt. Die robuste SONOS-Techno-
logie ermöglicht die nicht-flüch-
tige Speicherung aller Daten bei
einem unvorhersehbaren Abfall
der Betriebsspannung unter ei-
nen definierten Wert, alternativ
über einen Signal-Pin oder per
Software-Befehl.
Das Quad SPI nvSRAM bietet

kurze Zugriffszeiten und unbe-
grenzte Lese- undSchreibzyklen

verbrauch des Bauteils sicher.
Ein integriertes TimeMonitoring
steht für eine hohe Zuverlässig-
keit des nvSRAMs. Die schnelle
Verfügbarkeit des 1 Mbit Quad
nvSRAM aus Power Down Modi
heraus eignendenBaustein auch

fürBoot-Operationen.DasQuad
SPI nvSRAM ANV32AA3P wird
mit 2,7V - 3,6Vbetrieben, besitzt
ein 1,8V Interfaceund ist für den
kommerziellen oder industriel-
len (-40 °C bis +85 °C) Tempera-
turbereich spezifiziert.
Der nicht-flüchtige Speicher-

baustein eignet sich u.a. für An-
wendungen der Industrieauto-
matisierung, Robotik, Servern,
Messtechnik, Medizintechnik,
Gebäudeautomatisierungund in
Smart Metering-Systemen.

Anvo-Systems Dresden

(R/W Endurance) vergleichbar
mit einemStandard-SRAM. Safe-
ty-Funktionen, z.B. Block Write
Protection, Write Disable Inst-
ruction, die prüfsummenge-
schütztenSpeicherzugriffe Secu-
re READ und Secure WRITE,
sorgen für eine hohe Dateninte-
grität. Integrierte Power Down-
Funktionalitätenmit nichtflüch-
tiger Datenspeicherung (Hiber-
nate Mode) mit einem Standby-
Strom von kleiner als 3 µA und
volatile Deep Power Down mit
einer Stromaufnahmevon 10µA
stellen einengeringenLeistungs-
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Neue MRAM-Speicherklasse ver-
hält sich wie nicht-flüchtiges DRAM

MRAMs gelten als zuverlässige Speicher zum Aufzeichnen und Schüt-
zen kritischer Systemdaten. Durch fortschrittliche Technologie ist nun
MRAM-Speicher möglich, der sich wie nicht-flüchtiges DRAM verhält.

JOE O’HARE, BEN COOKE UND SARIN DESHPANDE *

* Joe O'Hare
... ist Director of Product Marketing bei Everspin
Technologies.

Magnetoresistiver RAM-Speicher
(MRAM)hat sichdurch seine einzig-
artige Kombination aus bytegenau-

er Adressierbarkeit, hoher Geschwindigkeit
und nicht-flüchtiger Speicherung mit sehr
hoher Wiederbeschreibbarkeit, ausgezeich-
neter Datenerhaltung und hoher Zuverläs-
sigkeit imMarkt ausgezeichnet. Fortschritte
in derMRAM-Technologiemachen nun eine
neue Speicherklasse möglich, die alle Vor-
teile von DRAM mit einer nicht-flüchtigen
Speicherung verbindet und sich wie nicht-
flüchtiges DRAM verhält.
Entwickler von Speichereinheiten, Syste-

menundServern fürUnternehmenverfügen
nun über eine Speichertechnologie, die die
Anforderungen an einenHochgeschwindig-

keitsspeicher erfüllt und von sich aus nicht-
flüchtig ist. Damit können komplexe und
kostspieligeBackup-Stromversorgungenmit
hohem Platzbedarf, z.B. Batterien oder Su-
perkondensatoren, entfallen. Der Durch-
bruch des Perpendicular-Spin-Torque-Swit-
ching, der 3. Generation der MRAM-MTJ-
Technologie (Magnetic Tunnel Junction) von
Everspin hat eine Klasse nicht-flüchtiger

DRAM-ähnlicher Produkte mit DDR3- und
DDR4-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
möglich gemacht. Dieser Artikel behandelt
die Technologie und die Produkte und be-
schreibt die Anwendungen, die von ST-
MRAM (Spin Torque MRAM) profitieren.
Die magnetoresitive RAM-Technologie

speichert die Daten – anders als bei her-
kömmlichenHalbleiterspeichertechnologien
–nicht als eine elektrische Ladung, sondern
als einen magnetischen Zustand. Sie ist als
diskrete oder Embedded-Lösung verfügbar.
MRAM-Produkte lesen und schreibenDaten
mit ähnlichen Geschwindigkeiten wie die
meisten DRAM- und SRAM-Speicher, bieten
jedoch die Nichtflüchtigkeit des Flash-Spei-
chers, und diesmitwesentlich höhererWie-
derbeschreibbarkeit.
Der Lesevorgang beruht bei allen MRAM-

Typen auf der Erkennung des Widerstands
des Speicherelements, eines magnetischen
Tunnelkontakts (MTJ). Beim Schreiben des
magnetischenZustandsdesMTJ unterschei-
den sich die Generationen dieser Technolo-
gie. MRAM-Produkte niedrigerer Speicher-
dichte aus der 1. Generation der Field-Swit-
ched-Technologiemit Bitdichten von 128KBit
bis 16MBit bieten Schreibgeschwindigkeiten
wie bei SRAM mit praktisch unbegrenzter
Wiederbeschreibbarkeit.

Höhere Skalierbarkeit dank
besserer Magnetisierung
Produkte mit höherer Dichte auf der

GrundlagevonSpin-Torque-MRAMinMRAM-
Technologie der.zweiten und dritten Gene-
rationmit Bitdichten von 64MBit odermehr
bieten ähnliche Schreibgeschwindigkeiten
wie DRAMund haben imVergleich zu ande-
ren nicht-flüchtigen Speichertechnologien
eine höhere Wiederbeschreibbarkeit. Die
jeweiligenMRAM-Generationen entsprechen
FortschrittenbeimMTJunddemzugehörigen
Schreibmechanismus. Bild 1 zeigt einenVer-
gleichder Field-Switched-Bitzelle der ersten
Generationmit Spin-Torque-MRAMder zwei-

Bild 1: Vergleich des Field-Switched (Toggle-)Schreibvorgangs mit dem Spin-Torque-Schreibvorgang.
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* Ben Cooke
... ist Applications Manager bei
Everspin Technologies.

* Sarin Deshpande
... ist Program Project Manager bei Everspin
Technologies. Bild 2:MRAM der 3. Generation mit pMTJ.
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ten Generation, das mit In-Plane-MTJ
arbeitet.
Die Entwicklung von Spin-Torque-MRAM

hat zurVerwirklichungder drittenGenerati-
on der MRAM-Technologie als Produkt ge-
führt. Sie arbeitet mit einem pMTJ, dessen
Magnetisierungszustände senkrecht zur
Schichtebene liegen (siehe Bild 2). Diese
Struktur benötigt gegenüber In-Plane-MTJ
einen wesentlich niedrigeren Schreibstrom
und hat somit einen geringeren Energiebe-
darf, einen längeren Datenerhalt und eine
höhere Wiederbeschreibbarkeit. Da die Ma-
gnetisierungseigenschaften nicht mehr von
der Formoder vomSeitenverhältnis desMTJ
abhängen, verbessert sich auch die Skalier-
barkeit der Bitzelle. Mit MRAM der 3. Gene-
ration werden Dichten von einem GBit und
mehr möglich.
Herkömmliche Speichertechnologien ha-

ben entweder hohe Schreibgeschwindigkei-
ten oder sie sindnicht-flüchtig, jedochnicht
beides.MRAMverbindet diese beidenEigen-
schaften. Dadurch ist es ideal für den Da-
tenerhalt bei Ausfall oderUnterbrechungder
Spannungsversorgung sowie zumSpeichern
vonDaten, die häufig geschriebenund gele-
sen werden. Die folgenden Merkmale ma-
chen MRAM zu einer immer wichtigeren
anwendungsspezifischenSpeicherlösung für
Systeme, bei denennicht-flüchtiger Speicher
mit der Geschwindigkeit und Wiederbe-
schreibbarkeit von RAM erforderlich ist:
�Nicht-flüchtig. MRAM behält die Daten
bei Unterbrechung oder Ausfall der Strom-
versorgung.
�Hohe Schreibgeschwindigkeiten. MRAM
bietet die gleichen Speichergeschwindig-
keiten wie die schnellsten verfügbaren
flüchtigen Speichertechnologien, ein-
schließlich des meisten DRAM und SRAM.
MRAM schreibt einen Block bis zu 100.000-
mal schneller als NAND-Flash.
�Überlegene Wiederbeschreibbarkeit.
MRAM kann fast 10MillionenMal öfter wie-
derbeschrieben werden als NAND-Flash.

� Für größere Dichten und kleinere Pro-
zessgeometrien skalierbar.
�Nachgewiesen in hohen Stückzahlen
herstellbar.
�Niedriger Energiebedarf. Die Spannungs-
versorgung kann völlig abgeschaltet wer-
den. Damit nimmt es keine Energie auf,
behält trotzdem die Daten, und nach dem
Wiedereinschalten kann auf die Daten
schnell zugegriffen werden.

Hohe RAM-Leistung und zugesi-
cherte Nicht-Flüchtigkeit
MRAM gilt als echter Storage-Class-Spei-

cher (SCM) mit der Nichtflüchtigkeit von
Speichermedienundder hohenLeistung von
RAM.Es befinden sichweitere Technologien
in der Entwicklung, z.B. resistives RAM
(ReRAM), Phase-Change-Memory (PCM),
Conductive-Bridge-RAM (CB-RAM) und 3D
XPoint. Diese Technologienhaben zwar eine
höhere Schreibgeschwindigkeit undWieder-
beschreibbarkeit als NAND, doch keine von
ihnen lässt sich so schnell beschreiben wie
ST-MRAM (siehe Bild 3). So lässt sich nur
ST-MRAMals nicht-flüchtiger Speicher direkt
in einem Speicherkanal einsetzen.
Außerdem kann ST-MRAM mit der zehn-

millionenfachen Wiederbeschreibbarkeit
von NAND als Pufferspeicher, Cache-Spei-

Bild 3:
Vergleich der Schreib-
zeit von ST-MRAM und
anderen in der Ent-
wicklung befindlichen
Speichertechnologien,
NAND und Festplatten.
Kein anderer nicht-
flüchtiger Speicher
ist beim Schreiben so
schnell wie ST-MRAM.

Bild 4: ST-MRAM hat gegenüber anderen nicht-
flüchtigen Technologien Vorteile bei der Geschwin-
digkeit und der Datenerhaltung, die ihm eine
einzigartige Position als schnellen Storage-Class-
Speicher verleihen.
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cher oderArbeitsspeicher anstelle vonDRAM
mit Superkondensatoren eingesetztwerden,
um ein einfacheres Systemdesign zu errei-
chenundPlatz zu sparen. Bild 4 zeigt Vortei-
le von ST-MRAM gegenüber den anderen
Technologien auf.Spin-Torque-MRAM-Pro-
dukte vonEverspinhabenDDR3- undDDR4-
DRAM-Schnittstellen mit geringfügigen Un-
terschieden bei Timing, Latenz und Seiten-
größe
� Raten bis 2133 MT/s/Pin.
� BGA-Gehäuse, anschlusskompatibel zu
JEDEC-DRAM. Abbildung 5 zeigt das 78po-
lige BGA-Gehäuse für das 256 MBit DDR3
ST-MRAM.

� Ein Refresh ist nicht erforderlich.
�HoheWiederbeschreibbarkeit. Daher kei-
ne Notwendigkeit von Wear-Levelling und
Over-Provisioning.
�Dank der nicht-flüchtigen Speicherung
können die Batterien oder Superkonden-
satoren entfallen, die häufig eingesetzt
werden, um die Spannungsversorgung von
DRAM-basierten Systemen aufrechtzuer-
halten und ausreichende Zeitreserven zur
Datenrettung zu schaffen.
Um die Datenintegrität zu gewährleisten

ist das Power-Down-Management bei SSD im
Unternehmenseinsatz besonders wichtig.
Der Einsatz von ST-MRAM als Schreibspei-

cher verringert dieMengeder nicht geschütz-
ten Daten bei einem Spannungsausfall er-
heblich. Bei SSD kommt die Energie zur
Aufrechterhaltungder Stromversorgung aus
Superkondensatoren oder Batterien, die auf
der Leiterplatte viel Platz beanspruchen. Ei-
ne heterogene Architektur aus DRAM und
MRAM sorgt für eine wesentliche Verringe-
rung des Bedarfs an gespeicherter Energie.
Damit schafft sie Platz und verringert die
Anzahl der Bauteile bei einer besseren Her-
stellbarkeit und höheren Zuverlässigkeit.
Das Ergebnis sind weniger Platzprobleme
und kleinere Formfaktoren. Bild 6 zeigt ein
Blockschaltbild einer SSD-Implementierung.
Die Kapazität zur Aufrechterhaltung der

Spannung in einer SSD für den Einsatz in
Unternehmen kann von ca. 15 mF auf unter
1 μF verringert werden. Dadurchwerden Su-
perkondensatoren überflüssig. Bei SSD, de-
ren Größe bereits durch den verfügbaren
Platz beschränkt wird, z.B. U.2 oder M.2,
könnenwesentlichmehrDaten vor demVer-
lust bei Stromausfall geschützt werden. Ein
größerer Schreibpuffer erlaubt es außerdem,
die Schreibverstärkung zu reduzieren, indem
mehr ungesicherte Daten gepuffert werden,
bevor sie in das Flash-Array geschriebenwer-
den, was die Lebensdauer der SSD erhöht.

Hohe Schreibgeschwindigkeit
und Wiederbeschreibbarkeit
MRAM-Produkte haben sich in der Praxis

als äußerst zuverlässigerHochleistungsspei-
cher zum Aufzeichnen und Schützen kriti-
scher Systemdaten bewährt. Durch Fort-
schritte in der MRAM-Technologie ist Spei-
cher möglich geworden, der sich wie nicht-
flüchtiges DRAM verhält. ST-MRAM wird in
Speichersystemen für Unternehmen als
Schreibpuffer bzw. Cache, anfänglich in SSD,
eingesetzt. Dadurch, dass keine großen Su-
perkondensatoren oder Batterien benötigt
werden, eröffnet ST-MRAM den Herstellern
von High-End-SSD erhebliche Vorteile.
Diese Vorteile werden noch ausgeprägter,

wenn Hochgeschwindigkeits-SSD mit klei-
nem Formfaktor, z.B. M.2 und U.2, sich stär-
ker durchsetzen.Mit zunehmenderBitdichte
wird dieselbe Technologie auch in RAID-
Systemenund inSpeicher-Servern als echter
Storage-Class-Speicher (SCM) eingesetzt
werden. Andere in der Entwicklung befind-
liche nicht-flüchtige Speichertechnologien
bieten nicht die hohe Schreibgeschwindig-
keit undWiederbeschreibbarkeit, umsie als
nicht-flüchtigesDRAMeinsetzen zukönnen.
Dadurch hat ST-MRAM auf diesem Gebiet
eine einzigartige Position. // SG

Everspin Technologies

Bild 5: 256 MBit DDR3 ST-MRAM im Standard-BGA-Gehäuse.

Bild 6: SSD Architektur mit ST-MRAM als Schreibpuffer.
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GIANT GECKO

Größter integrierter Speicher im Low-Power-MCU-Markt
Die Giant Gecko MUCs von Sili-
con Labs bieten eine betriebs-
und datensichere Plattform für
Anwendungen mit bester Ver-
schlüsselung.DieBausteine ver-
fügenüber einen energieeffizien-
ten Sicherheitsbeschleuniger,
der fortschrittliche Algorithmen
mit höherer Leistungsfähigkeit
und einemgeringerenStromver-
brauch als herkömmliche Soft-
waremethoden betreibt, eine
Sicherheitsmanagement-Einheit
(SMU), die feinkörnige Sicher-
heit für den peripheren Zugriff
unterstützt und einen NIST-zer-

denbislang größten integrierten
Speicher ihrer MCU-Klasse (bis
zu 2 MByte Flash und 512 KByte
RAM) fürmehr Code,Debugging-
Funktionen,Over-The-Air-(OTA-)
Updates, Datenprotokollierung
und aufwändige Grafik; SD/
MMC-undOctal/Quad-SPI-Spei-
cherschnittstellen für zusätzli-
che Speichererweiterung in spei-
cherintensiven Anwendungen;
Schnelle Wake-up-/Sleep-Über-
gänge und eine Low-Energy Fa-
bric erlauben autonomen Zu-
gang zu Sensoreingängen und
ermöglichen einen autarken

Betrieb stromsparender Periphe-
rie; sowie einen geringeg Strom-
verbrauch: 77 μA/MHz imAktiv-
modus und 1,6 μA im Deep-
Sleep-Modus.
Giant Gecko MCUs sind in ei-

nerVielzahl vonQFN-,QFP- und
BGA-Gehäusen mit bis zu 192
Pins erhältlich, darunter viele
Gehäuse, die zu den bestehen-
den EFM32-MCUs stellflächen-
kompatibel sind. Muster der
EFM32GG11 Giant Gecko MCUs
sind ab sofort erhältlich.

Silicon Labs

tifizierten Zufallszahlengenera-
tor (TRNG) für eine sicherere
Randomisierung.
DieGiant-Gecko-Familie bietet

einenARMCortex-M4Prozessor-
kern fürAnwendungen, die hohe
Leistungsfähigkeit erfordern;

MACRONIX OCTAFLASH

OctaFlash-Speicher und Dienste für Instant-On-Anwendungen
Der non-volatile Flashspeicher
Ultra-OctaFlash vom taiwani-
schen NVM-Flash-Spezialisten
Macronix richtet sich speziell an
Anwendungen, die "Instant-On",
also instantan aktiv sein müs-
sen, um den gestiegenen Anfor-
derungen bezüglich Echtzeit-
Verfügbarkeit in Automotive-,
Consumer- und industriellen
Anwendungen gerecht zu
werden.
Nicht nur im Smartphone-

markt, sondern auch imZeitalter
des Internet der Dinge (IoT; In-
ternet of Things) und vernetzter

mante OctaFlash Speicher (x8
I/O) von Macronix arbeitet mit
Frequenzen von bis zu 250MHz,
mit einer schnellen Latenzzeit
bis zur Verfügbarkeit von 80Na-
nosekunden (ns), sequenziellen
Byte-Lesegeschwindigkeiten von
2 ns und besitzt einen maxima-
len Lese-Throughput von 500
MByte/sec. Dies sind industrie-
weit Spitzenwerte für dieseGerä-
teklasse.
DeerUltra-OctaFlashSpeicher

ist in einem24-ball BGAGehäuse
erhältlichund ist rückwärtskom-
patibel zu bestehenden Quad-

SPI und Dual-Quad-SPI-Pinout-
Mustern. Dies erlaubt Anwen-
dern, existierende Designs
schnell und mit minimalem
Leiterplattendesignaufwandauf
den neuen Speicherbaustein zu
migrieren.
Der OctaFlash-Speicher wird

improprietären 55-nm-Verfahren
von Macronix gefertigt. Muster-
bausteinemit 1,8VundSpeicher-
dichten von wahlweise 256
MByte und 512 MByte sind ab
sofort erhältlich.

Macronix

Fahrzeuge (Connected Car) sind
nicht nur Speichergröße und
Energieaufwand, sondern auch
die schnelleVerfügbarkeitwich-
tige Voraussetzungen für
Speicherbausteine. Der nach ei-
genenAngabenultrahochperfor-

SPEICHERCONTROLLER

CompactFlash Controller für 3D-Flash-Speicher
Hyperstone stellt F9 - Compact
FlashT Speicher Controller vor.
Hauptanwendungen sind indus-
trielle Compact Flash Karten,
sowie Embedded IDE Disk-on-
Board Lösungen. In Verbindung
mit der aus anderen Hyperstone
Controllern bekannten hyMap
Firmwareunddendort integrier-
ten hyReliabilityT Funktionen,
bietet der F9 maximale Lebens-
dauer undPerformance.Die von
Hyperstone Lösungen bekann-
ten Qualitäten hinsichtlich Da-
tenerhaltung (Data Retention)
sind hier ebenso integriert, wie

keit (über über 120 MByte/s bei
sequenziellemSchreiben, bis zu
4000 IOPS bei Random-Zugrif-
fen) für Embedded Anwendun-
gen. Er unterstützt CF 6.1 (kom-
patibel zu ATA-7), UDMA 6 und
eignet sich für SLC, pSLC, MLC
und 3D NAND Flashes. Er bietet
einen page-basierten Flash
TranslationLayer, der es erlaubt,
3D- undMLC-Flashmit größeren
Blockeinheiten auf verlässliche
Weise zu verwenden.
Hyperstone's hyMap Techno-

logie, welche komplett ohne ex-
ternenDRAMauskommt, ist nun

auch für CF/IDE Anwendungen
verfügbar. Die Leistungsfähig-
keit dieser Technologie wurde
bereits erfolgreich in den bishe-
rigen Produkten für SD (S8) und
USB (U8undU9) nachgewiesen.
Der F9 ist als 144-Ball TFBGA

(9x9x1.2 mm) und 128 pin TQFP
(14x14x1.0 mm) verfügbar und
für den industriellen Tempera-
turbereich (-40 to +85 °C) quali-
fiziert.
Controller und Firmware sind

ab sofort serienmäßig erhältlich.

Hyperstone

die Vorsorgemaßnahmen gegen
Datenverlust im Falle eines un-
erwarteten Ausfalls der Strom-
versorgung.
Der F9CFController verbindet

3D Flash Unterstützung mit ho-
her Lese-/Schreibgeschwindig-
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Binärcode-Analyse: Software-
Qualität in fremden Händen

Zahlreiche Geräteentwickler kaufen die Embedded Software für ihr
Industrie- oder IoT-Gerät von Drittanbietern zu. Doch wie ist zu ge-

währleisten, dass Code aus Händen Dritter zuverlässig und sicher ist?

MARK HERMELING *

* Mark Hermeling
... ist Senior Director Product Marke-
ting bei GrammaTech, Inc.

Vertrauen ist die Mutter der Sorglosig-
keit –DiesesBonmot des spanischen
Schriftstellers BaltasarGracián yMo-

rales aus dem 17. Jahrhundert gilt auch bei
der Software-Entwicklung.Die Sorglosigkeit,
wie in den vergangenen Jahren Software in
vielenBereichen entwickeltwurde, ist heute

kaummehr akzeptabel. Dennmit der digita-
len Transformation, die aktuell abläuft,
nimmt Software eine grundsätzlich andere
Stellung ein als bisher. Siewird die kritische
Basis für physikalischen Produkte, für
Dienstleistungenund fürGeschäftsmodelle.
Dabei nimmt Embedded Software als unver-
zichtbare Grundlage des Internet of Things
eine besonders dominante Rolle ein.
Eine Herausforderung ist dabei, dass der

Code auch für IoT-Devices immer komplexer
wird: Bis vor kurzem mussten sich die we-
nigsten Embedded-Entwickler mit Fragen
nach Netzwerk-Stack, Verschlüsselung und
dergleichenbeschäftigen. Immermehr Funk-
tionen, mehr Rechenleistung und neue An-
forderungen bei Management undWartung
der Devices machen die Entwicklung kom-
pliziert. Eine Lösung dafür, die Entwick-
lungsabteilungen zunehmendnutzen, ist die
Integration von Codeteilen aus externen
Quellen.DasMarktforschungsunternehmen
VDC Research ermittelte in einer Studie von
2016, dass imEmbedded-Bereich fast 45 Pro-
zent der Code-Basis aktueller Projekte von
Dritten stammt. Gut die Hälfte davon steht
laut der Studie als Open Source zur Verfü-
gung. Die andere Hälfte wird kommerziell -
und in der Regel in Binärform - vertrieben.

Risiko durch extern
zugekauften Code
Innerhalb der Software Supply Chain ent-

steht dadurch einunwägbaresRisiko: Ist der
Code aus externen Quellen sicher und ent-
spricht er den Standards der eigenen Ent-
wicklungsabteilung? Unter anderem sind
folgende Bereiche davon betroffen:
Security: Mit dem Einsatz von Code aus

externen Quellen werden möglicherweise
vorhandeneSicherheitslücken indas eigene
Projekt übernommen. Das stellt das eigene
Unternehmen vor zwei Herausforderungen:
Sicherheits-Updates des Code-Zulieferers
müssen zeitnah in die eigene Anwendung
übernommen und an die Kunden ausgeroll-

Bild 1: Beispiel von Obfuscation eines Exploits im Project Unreal IRCD. Im Quellcode erscheint die
betreffende Stelle als ein harmloses Makro zum Debug-Loggin.
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Bild 2:Weitere Ausführung des Verschlerungs-Beispiels. Alle Obfuscation-Anstrengungen wurden
vom Compiler aufgelöst.
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te werden. Zudem kann der fremde Code
versteckte undauchböswillige Schwachstel-
len aufweisen, für die das eigene Unterneh-
men geradestehenmuss.
Zertifizierung:Entwickler, dieAnwendun-

gen in kritischenBereichenwieMedizintech-
nik oder Avionik entwickeln, müssen sich
bei Programmierung und Testing an klare
Standards undNormenhalten. CodeDritter,
der indas eigeneProjekt einfließt,mussnach
denselben Standards zertifiziert sein. Die
entsprechende vollständigeDokumentation
seitens des Code-Zulieferers muss also vor-
liegen - oder der fragliche Code selbst zerti-
fiziertwerden. Bei Binärcode kanndas ohne
die richtigenTools extremschwierigwerden.
Qualität:Fehler imexternenCodemüssen

nicht gleich sicherheitsrelevant sein. Perfor-
mance-ProblemeoderAbstürze reichen aus,
um den eigenen guten Ruf zu ruinieren. Zu-
sätzlicheKosten fürUpdates oder sogar eine
komplette Neuentwicklung sind da schon
fast das kleinere Übel.

Verschleierung: Binärcode
gegen Obfuscation
Einemanuelle PrüfungmagbeiQuellcode

zumindest theoretisch noch möglich sein,
bei binären Dateien kommt man so nicht
weiter. Zudemsollte nicht vergessenwerden,
dass der Quellcode nicht zwingend das fer-
tige Produkt vollumfänglich repräsentiert.
Jeder Compiler hat seine Eigenarten unter
bestimmten Bedingungen, etwa beim Lesen
von Union-Datentypen, mit dem unter-
schiedlicheDatentypen imselbemSpeicher-
bereich abgelegt werden können. Der Com-
piler entscheidet hier, wie er damit umgeht.
Erst imBinärcode zeigt sichdas Ergebnis. Ein
ähnlicher Effekt tritt auf, wenn Schadcode
böswillig in den Quellen versteckt wird.
Durch diese so genannte „Obfuscation“ ist
es kaum möglich, einen Schadcode in den
Quellen nachzuvollziehen. Ein Paradebei-
spiel dafür ist der Exploit im Project Unreal
IRCD von 2010 (CVE-2010-2075), bei dem ex-
terne Daten über eine Socket-Verbindung
ungeprüft Systembefehle ausführen konn-
ten. Im Quellcode erscheint die betreffende
Stelle als ein harmloses Makro zum Debug-
Loggin (siehe Bild 1). Hinter der Verschleie-
rung steht ein System Call, alles weist auf
eine Insider-Sache hin. ImBinärcode hinge-
gen zeigt sich das ganze Ausmaß der Bedro-
hung.DennalleObfuscation-Anstrengungen
wurdenvomCompiler aufgelöst, der Call fällt
sofort ins Auge (siehe Bild 2).
Es ist also auf jedenFall sinnvoll, Code aus

externen Quellen ebenso zu überprüfenwie
die eigene Entwicklungsarbeit. Dazu emp-
fehlen fast alle Standards wie DIN EN 51508

ab einer gewissen Kritikalität der Anwen-
dungdenEinsatz statischerAnalyse.Hierbei
wird die Softwarenicht ausgeführt, sondern
einModell erzeugt, das geprüftwerdenkann.
Und damit auchmögliche Error Conditions,
die in Test-Szenarien meist nicht auftreten,
aber später für Probleme sorgenkönnen.Die
meisten Tools sind jedoch nicht in der Lage,
binären Code hinreichend zu untersuchen.
CodeSonar vonGrammaTechhingegenkann
sowohl Binärcode als auch Quellcode auf
Schwachstellenuntersuchen.Dazugehören:
� Buffer Overrun/Underrun
� Command Injection

� Integer Overflow of Allocation Size
� SQL Injection
�Non-constant Format String
Das Tool erzeugt dazu ein Modell des ge-

samten Programms mit allen Source- und
Binary-Bestandteilen: Was als Quellcode
vorliegt, wird geparst und Binär-Code wird
disassembliert. CodeSonar erzeugt daraus
eine einheitliche Präsentation, die die Se-
mantik beider Teile konsistent abbildet. Um
mögliche Fehler zu erkennen, durchläuft das
Werkzeug das Modell interprozedural und
sucht nach Anomalien. Das Analyse-Tool
ermittelt alle möglichen Zustände, die das
Programmeinnehmenkann. So könnenauch
Fehler gefunden werden, die in definierten
Test-Szenarien nicht auftreten. Durch die
Möglichkeit, dieAnalyse zu automatisieren,
skaliert das bei CodeSonar implementierte
Verfahren auch für große und komplexe
Software-Projekte. Für die Entwickler und
für das Unternehmen bedeutet das: Sichere
Software bei einer kürzeren Time to Market.
- und externenHerstellernmussnichtweiter
blind vertraut werden. // SG

GrammaTech

Static Analysis Representation: Bei der statischen
Analyse wird der Code nicht ausgeführt, sondern
alle möglichen Zustände in einem Modell überprüft.
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ESE Kongress – Ideen entwickeln, Profis treffen, Lösungen finden.

Der Embedded Software Engineering Kongress mit über 1.100 Teilnehmern ist die größte
deutschsprachige Veranstaltung, die sich ausschließlich der Entwicklung von Geräte-,
Steuerungs-, und Systemsoftware für Industrie, Kfz, Telekom sowie Consumer- und
Medizintechnik widmet. Vom 4. bis 8. Dezember trifft sich die Embedded-Software-
Branche wieder in Sindelfingen – wir freuen uns auf Sie!
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4. bis 8. Dezember 2017 in Sindelfingen
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Seit 35 Jahren vertrauen weltweit
führende Firmen Green Hills Software
sicherer, zuverlässigen und performanten
Software für sicherheitskritische Systeme.
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