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Von Embedded Computing zu
Embedded Intelligence

Die Embedded-Branche steht vor
einem Umbruch: von Embedded
Computing hin zu Embedded In-

telligence.War bishermeist unspezifische
Rechenpower in möglichst kompaktem
Formfaktor gefragt, stehen zukünftig
mehr Applikationen im Fokus, die ma-
schinenbasierte Intelligenz erfordern.
Künstliche Intelligenz,maschinelles Ler-
nen und neuronale Netze sind keine
Marketing-Worthülsen, mit denen sich
alter Wein in neuen Schläuchen besser
verkaufen lässt. Die Begriffe stehen für
einen Paradigmenwechsel, der uns be-
reits in naher Zukunft in vielenBereichen
unseres täglichen Lebens begleiten wird
–vomAutofahrer-Assistenzsystembis zur
vernetztenWaschmaschine.
KI-Forschung, -Hardware und -Soft-

warehaben enormeFortschritte gemacht.
Und als verbindendes Element sind breit
verfügbareKommunikationsinfrastruktu-
ren unterschiedlicher Ausprägung vor-
handen. Kurzum:Heute sind Ressourcen
verfügbar, mit denen sich intelligente,
adaptive, selbstlernende Systeme reali-
sieren,weiträumig vernetzenundals Teil
einer umfassendenAnwendung integrie-
ren lassen. Auffällig: In den Maschinen-
netzen treffen immer häufiger bereits

„Spezial-Prozessoren
ermöglichen ein hohes
Maß an Intelligenz in
Embbeded Systemen.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

Endknoten Entscheidungen in Echtzeit.
WelchesMaßan „Intelligenz“hier verfüg-
bar ist, hängt von Faktoren wie Kosten,
Formfaktor, Latenzzeiten, Stromver-
brauch ab – und ist nach wie vor eine
Herausforderung. Das ruft Entwickler
spezieller KI-Hardware auf den Plan. Da-
runter: Google. Basierend auf seiner
„TensorFlow-Processing Unit“ (TPU) für
Rechenzentren hat der Finde-Gigant die
Edge TPU entworfen. Ein Hardware-Be-
schleuniger, der speziell für das Anwen-
den von maschinellem Lernen an den
Endpunkten ausgelegt ist.
Keine Frage: Die Branche ist in Bewe-

gung. Viele Anforderungen bleiben aber
auchgleich:HoheFunktionalität aufmög-
lichst kleinemFormfaktor zu integrieren,
ist kein Hexenwerk, das gestandene Em-
bedded-Spezialisten verschreckt. Son-
dern eher motiviert.

Herzlichst, Ihr
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die Wahl zwischen Qseven und SMARC 2.0. Dieser Beitrag
hilft Ihnen, die für Ihre Entwicklung richtige Entscheidung
zu treffen.

Embedded-Computing
28 Embedded-Lösungen, nicht nur von der Stange

Kontron, Anbieter von Embedded- und IoT-Lösungen, ist
Mitglied in sieben Gremien und Organisationen. Warum,
erläutert Norbert Hauser, Vice President Marketing, im
Interview mit der ELEKTRONIKPRAXIS.
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Das Vernetzen von Maschinen und Geräten per IoT eröffnet
ungeahnte Möglichkeiten für die moderne Fertigung –
macht sie aber anfällig für Cyberangriffe. Security-Control-
ler bieten skalierbare Sicherheit.
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36 FPGAs in Anwendungen mit hoher IT-Sicherheit
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EMBEDDED-BEDIENSYSTEM

Robustes Embedded-
Bediensystem für rauen
industriellen Einsatz
Widerstandsfähigkeit gegen starke Erschütterun-
gen, eine effiziente Kühlung, Kompaktheit und
Wartungsfreiheit stehen ganz oben auf der Liste der
Anforderungen beim Design und bei der Produktion
moderner Prüfsysteme. Teil einer solchen Prüfanla-
ge ist ein spezialisiertes und trotzdem flexibel adap-
tierbares Bediensystem. Das von Embedded-Spezi-
alist HEITEC für einen Photonic-Konzern entwickelte
Bediensystem kombiniert Best-Practice-Elemente
mit dem variablen Aufbau des Kundensystems.
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Laden Sie Ihren
FPGA-Wissensspeicher auf

Die FPGA-Seminare der ptek-Akademie reichen von den Basics und der
grundsätzlichen Herangehensweise bis hin zur konkreten Umsetzung

von FPGA-Applikationen in der Praxis.

Die ptek-Akademie adressiert den stei-
genden Bedarf an FPGA-Knowhow
und entsprechendem Anwendungs-

wissen in diesem schwierigenApplikations-
feld. Die Seminare bieten dem Anwender
einen schnellen und unabhängigen Zugang
zudiesemwichtigenTechnologiefeld.Neben
eigenen Spezialisten besteht das Netzwerk
anReferenten aus anerkanntenExperten aus
den verschiedensten Bereichen.
Bei den FPGA-Architekturen unterstützt

die ptek-Akademie die Entwicklung durch
Schulungen insbesondere für Intel/Altera,
Microchip/Microsemi, Lattice undXilinx.Die
SeminareundWorkshopsder ptek-Akademie
werden organisiert und angeboten von der
ptek GmbH in Kooperation mit der ELEKT-
RONIKPRAXIS Akademie. Bitte wenden Sie
sich für Fragen undAnregungen zu den ein-
zelnenSeminaren anAlexander Pfriem, ale-
xander.pfriem@vogel.de,Tel.+499314182269.
Folgende Seminare werden ab September

angeboten:
�Hardware Description Language VHDL
VHDL ist eine leistungsstarkeHardwarebe-

schreibungsprache für die Simulation und
Synthese von digitalen Schaltungen. Dieser

Kurs basiert auf der Sprachrevision IEEEStd.
1076-2008. Es gibt zwei Seminarvarianten:
drei Tage ‚VHDL for Synthesis‘ und fünft Ta-
ge ‚Intensive VHDL for Simulation and Syn-
thesis‘.
� VHDL Testbenches with OSVVM
IndiesemSeminar erlernenSie eine struk-

turierte Methodik zum einfachen Erstellen
von komplexen VHDL-Testbenches mit ei-
nem Maximum an Wiederverwendbarkeit.
Das Seminar dauert fünf Tage.
� Continuous Integration
In diesem fünftägigen Seminar stellen Sie

Ihre EDA-Projekte unter Versionskontrolle
(Git) und automatisieren Sie Ihre Build-Pro-
zesse sowie Tests. Sie Erlernen einen agilen
Entwicklungsprozess, der sich für kleineund
große Entwicklungsteams eignet.
� EasyStart SmartFusion2 / IGLOO2
Im Rahmen dieses Seminars werden alle

relevanten FPGA-Designschritte exempla-
risch anhand von Beispielen und Übungen
behandelt. Die Praxis steht eindeutig imVor-
dergrund dieses zweitägigen Seminars.
� SmartFusion2 / IGLOO2
Die Architektur sowie die optimale Nut-

zung der internen Ressourcen der Flash-

Die ptek-Akademie: Bietet unabhängige FPGA-Schulungen zu Grundlagen und allen verfügbaren Baustein-
architekturen.

Bi
ld
:V
CG

Alle Seminare gibt
es auch „Inhouse"
Holen Sie sich den Profi ins Haus! Die
ptek-Referenten kommen gerne mit
ihren Seminaren zu Ihnen, wann und
wohin Sie wollen. Sie erhalten eine
exakt zugeschnittene Lösung für Ihr
Unternehmen – und sofort umsetz-
bare Lösungsansätze. Diese Gründe
sprechen für ein Inhouse-Seminar:
�Maßgeschneidertesund firmenspe-
zifisches Training
� Persönliche Atmosphäre im Kolle-
genkreis und unter Ausschluss der
Konkurrenz
� TeamBuilding – alle haben den sel-
ben Wissensstand
� Flexible Veranstaltungsdauer, Ihren
Bedürfnissen angepasst
� Die Referenten kommen zu Ihnen,
das spart Zeit und Geld
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.ptek-akademie.de/inhouse.

basierenden SmartFusion2 / IGLOO2 FPGAs
des Herstellers Microsemi ist Inhalt dieses
Seminars. Es gibt zwei Versionen: drei Tage
‚SmartFusion2 / IGLOO2 Architecture‘ und
fünf Tage ‚Intensive SmartFusion2 / IGLOO2‘.
� SmartFusion2/IGLOO2 Timing Contraints
Hier liegt der Fokus auf der Spezifikation

der für die FPGA-Implementierung notwen-
digen Timing-Parameter sowie deren Verifi-
kation. Das Seminar dauert drei Tage.
�Design of Mission Critical FPGA & SoC
Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf

der Entwicklung von Techniken, die auf der
logischen Ebene im systematischen und re-
gulatorischen Umfeld verwendet werden
können.Das Seminarwird in Englisch abge-
halten und dauert drei Tage. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS
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TITELSTORY
Widerstandsfähigkeit gegen starke
Erschütterungen, eine effiziente Küh-
lung, Kompaktheit und Wartungsfrei-
heit stehen ganz oben auf der Liste
der Anforderungen beim Design und
bei der Produktion moderner Prüfsys-
teme, die in industriellen Umgebun-
gen oft durchgängig 24 Stunden an 7
Tagen jeWoche zum Einsatz kommen.
Teil einer solchen Prüfanlage ist ein
spezialisiertes und trotzdem flexibel
adaptierbares Bediensystem. Das
von Embedded-Spezialist HEITEC für
einen Photonic-Konzern entwickel-
te Bediensystem kombiniert Best-
Practice-Elemente aus Mechanik,
Metallbearbeitung, Elektrik, Elektro-
nik und Software mit dem variablen
Aufbau des Kundensystems.

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2018

ANWENDUNG // EMBEDDED-BEDIENSYSTEM
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Robustes Embedded-Bediensystem
für rauen industriellen Einsatz

Prüfsysteme in Industrieumgebungen sind oft flexibel ausgelegt. Eine
Herausforderung für eingesetzte Bediensysteme – sie müssen sich an

unterschiedliche Funktionalitäten adaptieren lassen.

STELIAN GENESCU *

* Stelian Genescu
... ist Project Manager R&D bei
HEITEC Engineering S.R.L.

Eine umfassendePrüfung vonWerkstü-
cken ist ein entscheidender Bestand-
teil der Qualitätssicherung. Dabei ge-

wonnene Erkenntnisse können in die Pro-
duktion zurück gespielt werden, Bearbei-
tungsschritte verbessern oder spätere
Reklamationen verhindern. Bei der Endkon-
trolle, im Warenaus- oder auch -eingang
dienen sie als „Qualitätskontrollinstanz“.
Dies verhindert Schäden bzw. späterenAus-
schuss, optimiert das Ergebnis, spart also
Ressourcen, Zeit und erhöht die Produktivi-
tät. Den verwendeten Prüfsystemen fordert
der Einsatzbereich eine Menge ab. Sie müs-
sen für den Gebrauch in einer rauen Umge-
bung robust ausgelegt sein und 24 Stunden
an siebenTagen inderWoche funktionieren.
Widerstandsfähigkeit gegen starke Erschüt-
terungen, eine effizienteKühlung, Kompakt-
heit undWartungsfreiheit stehen ganz oben
auf der Liste der Anforderungen bei Design
und Produktion.
Für eine solchePrüflösunghat Embedded-

Spezialist HEITEC ein kundenspezifisches
Bediensystem inklusive Stromversorgung
entwickelt, umgesetzt und kostenoptimiert
gefertigt. Es kombiniert Best-Practice-Ele-
mente aus Mechanik, Metallbearbeitung,
Elektrik, Elektronik und Software mit dem
variablen Aufbau des Kundensystems. Die
Anwendung implementiert eineVielzahl der
State-of-the-Art-Sensoren des Kunden für
unterschiedliche Verwendungszwecke, ist
modular aufgebaut und beinhaltet bereits
die Basis für eine global vernetzte Anwen-
dung. Der Kunde ist ein weltweit agierender
Photonik-Konzern mit Schwerpunkt Opti-
sche Technologien.DasUnternehmenbietet
unter anderem hochpräzise, berührende

sowie berührungslose industrielleMesstech-
nik an,mit der seineKunden ihre Fertigungs-
prozesse kontrollieren und optimieren kön-
nen. Damit lassen sich Form, Abmessung
oder Oberfläche von Werkstücken in unter-
schiedlichen Phasen überprüfen.

Prüfsystem und Bediensystem
müssen anpassbar sein
Bearbeitungsschrittewie Schleifen, Fräsen

und ähnliches folgen in modernen Produk-
tionsprozessen häufig in kurzen Abständen
aufeinander. Sie hinterlassen jeweils ganz
unterschiedliche Oberflächenstrukturen.
Dadurch ist die Identifikation von Rissen,
Kratzern oder anderen Beschädigungen in
dengefertigtenTeilenmeist schwierig. Gera-
de in reguliertenMärktenkönnenaber selbst
kleinste Schäden tiefgreifendeFolgenhaben.
Deshalb kommt der Oberflächenprüfung ei-
ne besondere Bedeutung zu. Da sich indus-

trielle Bearbeitungsprozesse stark unter-
scheidenkönnen, sind auchdieAnforderun-
gen an die Messtechnik sehr verschieden.
HEITEChat dasBediensystemnachKunden-
vorgaben so konzipiert, dass es ein Höchst-
maß an Flexibilität bietet. Die modulare
Auslegung ermöglicht es, viele Kundenan-
forderungen abzudecken. Zudem ist es so
später problemlos erweiterbar und lässt sich
anunterschiedliche SzenarienundAnforde-
rungen adaptieren. Der Anforderungskata-
log für das Bediensystem ist entsprechend
umfassend: Neben den genannten notwen-
digen Eigenschaften wie Modularität, Kom-
paktheit und Robustheit stehen umfangrei-
che Funktionalität, eine leistungsfähige
Kühlung und umfassende elektromagneti-
scheVerträglichkeit (EMV, Emission vonund
Störfestigkeit gegen elektromagnetische
Felder/Impulse) auf der Sollliste. Der Work-
flow der Entwicklung deckt alle relevanten

Bild 1: Für einen Photonik-Konzern hat HEITEC ein flexibles, kundenspezifisches Bediensystem für Oberflä-
chenprüfung entwickelt und gefertigt.
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Bild 2: In dieser Thermosimulation ist deutlich ein Hotspot (rot) zu sehen,
der zu einem vorzeitigen Ausfall der Baugruppe führen kann.

undnotwendigenAspekte bis hin zuEinsatz
undAftermarket ab– vonder Konzeptionie-
rung über Elektronik, Software und Mecha-
nik und deren Funktionsprüfung in den
verschiedenenPhasenunter Beachtungaller
relevantenStandards, dennotwendigenZer-
tifizierungen und globale Verwendbarkeit.
Die Entwickler ziehen frühzeitig alle Be-
schaffungs- und Fertigungsaspekte in Be-
tracht. Falls notwendig, setzen sie Spezial-
designs ein. Fallsmöglich und sinnvoll grei-
fen sie auf Standardauslegungen zurück.

Flexibilität und Sicherheit in
der Bedienung
Bei der Beschaffung liegt dasHauptaugen-

merk neben den Kosten auf einer hohen Zu-
verlässigkeit und erforderlichen Zertifizie-
rungen. Ein möglichst hoher Anteil von
Gleichteilen bei der Komponentenwahl soll
zudem dazu beitragen, Material- und Logis-
tikkosten zuminimieren.DasGesamtsystem
besteht aus einer Säulemit Tastarm (im Fal-
le paralleler Messungen aus zwei Säulen),
der von HEITEC nach Vorgabe entwickelten
Bedieneinheitmit integriertemMini-PCund
Embedded-Windows-Benutzeroberfläche,

„Die Bedieneinheit kommuniziert in Echtzeit
per EtherCAT und bietet parallel eine
Ethernet-over-EtherCAT-Funktion“

Stelian Genescu, HEITEC

EtherCAT zur Direktansteuerung der Senso-
rik, Display, Touchscreenund zwei Joysticks
zumgenauen Justieren der Tastvorrichtung.
Daneben gibt es eine weitere, von HEITEC
entwickelte kleinere, PC-lose Fernsteuerung
mit lokaler Intelligenz, die über eine Schnitt-
stelle mit EtherCAT-Protokoll, Tastatur und
Joystick verfügt sowie eine intelligente
Stromversorgung, dieHEITEC für diesen spe-
ziellen Anwendungsfall gemäß Lastenheft
entwickelt hat.
Ein externer PCkann für Simulationenmit

derAnwendungverbundenwerden.Ansteu-
erung und Stromversorgung kann HEITEC
auch direkt integrieren, so dass kein zusätz-
licher Server mehr nötig ist. Eine Besonder-
heit des Systems ist der werkzeuglose Aus-
tauschder Tastsystemeüber einenmagneti-
schenSchnellwechseladapter: Tastarmeund
Tastsystem sind mit einer Magnethalterung
ausgestattet und ermöglichen so einHöchst-
maßanFlexibilität in der täglichenMesspra-
xis. Typischerweise werden derartige Mess-
systeme für Rauheits- und Konturmessauf-
gaben mit manuellen oder halbautomati-
schen Abläufen eingesetzt. Es lassen sich
sowohl getrennte als auch kombinierte Rau-

heits- und Konturmessungen damit durch-
führen. Die Lösung kann wahlweise in ge-
trennten Messabläufen arbeiten oder in ei-
nemeinzigenTastschrittmessen.Der Bedie-
ner hat dabei dieWahl zwischen stationären
und mobilen Bestandteilen für komplexe
oder einfachere Messungen. Das Hauptsys-
tem mit Windows-CE-Betriebssystem führt
per Messprotokoll gewählte Messprozesse
durch. Bis zu acht unabhängige CNC-Achsen
positionieren den Prüfling, den spezifische
Fixierungen halten, in beliebigenMessposi-
tionen. Werkstücke können automatisch
identifiziert und entsprechendeDaten zuge-
ordnetwerden.DieMesssysteme liefern kon-
stant Daten in Echtzeit, umminimale Werk-
stücktoleranzen und die Produktion von
Bauteilen in gleichbleibend hoher Qualität
zu gewährleisten. Besonders eignen sich
diese Messungen beispielsweise für Zylin-
derköpfe, ZylinderblöckeundKurbelwellen.

Aufbau setzt passives Wärme-
management voraus
HEITEC entwickelt die Elektronik-Bau-

gruppen der Bediengeräte mit einem spezi-
ellem 64-Bit-Prozessor und EtherCAT-
Schnittstelle. In die Prozessorarchitektur ist
dieKommunikation integriert. Die Ethernet-
over-EtherCAT-Funktion erlaubt es, neben
denEchtzeit-EtherCAT-Protokollenüber eine
Tunnel-Funktion parallel auch nicht-Echt-
zeit-fähigenEthernet-Datenverkehr zuüber-
tragen, etwa TCP/IP-Protokolle. Für die Ver-
drahtung hat HEITEC spezielle Kabelbäume

Bild 3: Nach dem Umplatzieren einiger Komponenten ist der Hotspot deutlich
kleiner geworden, da der optimierte Luftstrom die Wärme besser abführen kann.
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und integrierte Sicherheitsfunktionen kon-
zipiert, die mit einem Sicherheits-Relais ar-
beiten.DaKompaktheit ein enormwichtiges
Kriterium ist, achtet das Entwicklerteambei
der Auswahl der Baugruppen auf entspre-
chende Formate und optimale Aufteilung
sowie Platznutzung bei der Assemblierung.
Die Flexibilität reicht bis zum Einbau in die
Endanwendung:Die Stromversorgungkann
beispielsweise hochkant oder liegend ange-
bracht werden. Da aus Gründen der Kom-
paktheit eine aktive Lüfterlösung nicht in
Frage kam, war ein effizientes Wärmema-
nagement ein entscheidender Faktor. Vor
allem beim Einbau der Stromversorgung in
eineMesskabine oder einen fast vollständig
geschlossenenMesstisch entsteht durch die
Verlustleistung große Wärme und es herr-
schen leicht Systemtemperaturen vonbis zu
50 Grad Celsius. Um genaue Messungen zu
erreichen, ist aber eine konstante Umge-
bungstemperatur von 24 Grad Celsius not-
wendig. Hier die Funktion des Gerätes auf-
rechtzuerhalten gelingt HEITEC durch ent-
sprechende Komponentenplatzierung, aus-
gewählte Materialien mit guter Wärmelei-
tung, denEinsatz von„Wärmetrennwänden“,
Lüftungsgittern inRückwandundBodenble-
chen, die für Konvektion sorgen, dieVerwen-
dung vonhocheffizienten, lüfterlosen, etwas
größer dimensioniertenNetzteilen für einen
idealen Arbeitspunkt und eine intelligente
Luftführung (siehe Bilder mit Thermosimu-
lation); bei Unterbringung im Messtisch ist
zudem die große Kühlungsauslassung auf
der Vorderseite zu nennen. Ihre robuste
Oberflächemacht dieBedienlösung resistent
gegenüber starken Beanspruchungen. Die
Fernbedienungen sindmit eigens dafür ent-
wickelten Folientastaturen versehen.

Zuverlässigkeit und sichere
Kommunikation gefordert
Eine stabile Software-Lösung sorgt für ho-

he Zuverlässigkeit und sichere Kommunika-
tionsabläufe. Auf allenBaugruppenbefinden

sich Prozessoren mit Schnittstellen für Be-
dienelemente, Anzeige und LEDs. Die Soft-
ware überwacht zudem den Sicherheitsme-
chanismus, der durch die Notaus-Tasten in
den Fernbedienungen ausgelöst werden
kann. Bei Abweichungen von der Norm
schaltet das System in einen Sicherheitsmo-
dus (Fail Safe State), um Schäden amWerk-
stück und dem System zu verhindern und
das Bedienpersonal zu schützen.
Voraussetzung für die geforderte CE-Zulas-

sung ist elektromagnetischeVerträglichkeit.
Daraus ergeben sich als Systemanforderun-
gen die Verminderung von Störaussendun-
gen sowie die Erhöhung der Störfestigkeit.
Um Interferenzen zu vermeiden, verbindet
HEITEC alle Komponenten leitfähig mitein-
ander. HEITEC führt an einem nachgebilde-
tenTestplatz entwicklungsbegleitendeEMV-
Messungen durch. Dadurch stellt dasUnter-
nehmen sicher, dass der Prüfling die teuren
Messtermine im Prüfinstitut erfolgreich ab-
solviert. Damit das System weltweit vertrie-
ben werden kann, muss es über die CE-Zu-
lassung hinaus auch über die UL-Prüfung,
FSC- und ähnliche Zulassungen verfügen.
Die Netzteile müssen darüber hinaus alle
gängigen globalen Spannungen unterstüt-
zen. Mit einem einfachen Adapter ist das
Messsystem nahezu überall einsatzbereit.
HEITEC bereitet Bedieneinheiten und

Stromversorgung komplett für dieHauptan-
wendungvor. Es gelingt der Spagat zwischen
Preisdruck und Qualität, Kompaktheit und
Funktionalität. Aufgrund ihres modularen
Designs sind die Messgeräte problemlos in
eine Vielzahl bestehender Messvorrichtun-
gen integrierbar und für verschiedensteMes-
saufgaben gerüstet. Kundenhaben dieMög-
lichkeit, den Messplatz bzw. die Software
nach individuellen Vorgaben zu konfigurie-
ren und erhalten damit eine schnelle, hoch-
präzise Lösung zur Sicherung ihrer Ferti-
gungseffizienz und Produktqualität. // ME

HEITEC

Bild 4:
Dedizierte HEITEC-Entwickler-
teams unterstützen Kunden
bei der Umsetzung ihrer
Produkte.

Bi
ld
:T
ilm

an
W
ei
sh
ar
t

document8496470854353475796.indd 11 17.08.2018 11:03:15



12

MIKROCONTROLLER & PROZESSOREN // FPGA-DESIGN

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2018

FIFOs mit asynchronen
Eingangs- und Ausgangs-Taktraten

Kerne mit unterschiedlichen Taktfrequenzen in einem FPGA oder ASIC
können Probleme erzeugen, die das ganze Design in Mitleidenschaft
ziehen. Dieser Artikel zeigt hierfür praktische Lösungsansätze auf.

ROSTISLAV (REUVEN) DOBKIN *

* Reuven Dobkin
...ist CTO von vSync Circuits und pro-
movierter Elektrotechniker des Techni-
on Israel Institute of Technology.

FIFOs mit asynchronen Taktraten wer-
den häufig für die Datensynchronisa-
tionmit hoherDatenrate in FPGA- und

ASIC-Designs verwendet. Ein fehlerhaft aus-
gelegter FIFO kann schwere Synchronisati-
onsfehler auslösen, die ohne geeignete CDC-
Verifizierung (Clock Domain Crossing) wo-
möglich erst während der Validierungspha-
se imLabor oder gar später entdecktwerden.
Wir betrachten hier Design-Kernpunkte, die
bei der Entwicklung von FIFOs für diese Art
von Systemen weiterhelfen.
Bild 1 zeigt die vereinfachte Darstellung

einer FIFO-Architekturmit zwei asynchronen
Taktraten. Der FIFO enthält einen internen
Speicherpuffer, der entweder aus Flip-Flops
oder einem Speicherkern besteht. Der
Schreib-Port (WR_PORT) ist für das Write
User Interface (WR_EN /WR_FULL) zustän-
dig; er liegt in derWR-CLKClockDomainund
verwaltet einen zyklischenSchreibzeiger auf

den Speicherpuffer. Auf der anderen Seite
sorgt der Lese-Port (RD_PORT) für das Read
User Interface (RD_EN /RD_EMPTY); er liegt
in der RD-CLK Clock Domain und verwaltet
ebenfalls einen zyklischen Lesezeiger auf
den Speicherpuffer.
Durch denVergleich von Schreib- und Le-

sezeiger erfolgt die Einstellung der Daten-
flußkontrolle des FIFO – Full und Empty
Flags. Der Vergleich erfolgt separat in den
einzelnen Ports; dazu sind die Schreib- und
Lesezeiger mit den Port Clock Domains zu
synchronisieren. Für eine geringere Synchro-
nisationslatenzundSpeichertiefewerdendie
ZeigerGray-codiert unddurchlaufendanach
die Mehrfachbit-N-Flop-Synchronizer

Ausgangsregister des
Grey-Codierers
DerGray-Codierer ist eine rein kombinato-

rische Schaltungslogik. Hierin wird ein Bi-
närzählwert B ein- und ein Gray-codierter
Wert G ausgegeben. Beim Inkrementierendes
Binärzählers kann es vorkommen, dass sich
mehrere Bits im Wert B ändern. Die Gray-
Codierung stellt sicher, dass sich bei jedem
zyklischen B-Inkrement nur ein einziges Bit

innerhalb des G-Werts ändert. Diese Funkti-
on ermöglicht die Verwendung von N-Flop-
Synchronizern mit einer geringen Synchro-
nisationslatenz von nur ~N Zyklen. N wird
entsprechendder gewünschtenMTBFeinge-
stellt. Der Synchronizer stellt sicher, dass nur
gültige Zeigerwerte weitergegeben werden,
solange sich immer nur ein einzelnes Bit am
Synchronizer-Eingang ändert.
Der Gray-Codierer arbeitet kombinato-

risch. An seinem Ausgang können während
der Logik-Stabilisierung (bis zur Gatterlauf-
zeit) Glitches auftreten. Ändert sich etwader
Binäreingang B von "01" auf "10", treten am
Ausgang G womöglich Glitches "01" → "00"
→"11" auf; dabei ändert sichmehr als einBit
gleichzeitig. Wenn der Ausgang des Gray-
Codierers direkt mit demN-Flop Synchroni-
zer-Eingang verbunden ist, kann es zu Syn-
chronisierungsfehlern kommen. Tritt der
Glitch in der Nähe der Taktflanke auf bzw.
ändern sich dort gleichzeitig mehrere Bits,
könnte der Synchronizer einen falschenWert
latchen, der weder dem vorigen noch dem
neuen Wert von G entspricht. Z.B: könnten
die im Synchronizer gelatchten Daten "00"
oder "10" sein - keine gültigen altenundauch
keine gültigen neue Werte (die Änderung
"00"→"11" amSynchronizer-Eingangkönn-
te zu allen vier Möglichkeiten führen). Der
falsche Wert wird über den Synchronizer
weitergegeben. Dies verursacht einen Funk-
tionsfehler, da die Empty- /Full Flags falsch
gesetzt werden. In der Regel hat dies konst-
ruktionsbedingte Ausfälle zur Folge.
Um Funktionsfehler zu vermeiden, muss

derAusgangdesGray-Codierersmithilfe des
Takts des codierten Binärzeigers registriert
werden. Damit wird der Glitch in der kombi-
natorischen Logik auf den Taktzyklus be-
schränkt und wird nicht zum N-Flop Sync-
Eingang weitergeführt. Durch die Registrie-
rung des Codierer-Ausgangs wird sicherge-
stellt, dass sich am N-Flop Sync-Eingang
innerhalb einer bestimmten Zeit immer nur
ein einzigesBit ändert. Die eingehendenDa-

Bild 1: Vereinfachte Darstellung einer Zwei-Takt-FIFO-Architektur mit FIFO-Pointer und Grey-Kodierer.
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tenwerden in einen internenFIFO-Speicher-
puffer geschrieben.

Berücksichtigung der
Speicherschreiblatenz
Große Puffer werden gewöhnlich mittels

Speicher-Cores von Technologieanbietern
(FPGAs, ASIC-Bibliotheken etc.) implemen-
tiert. Bei steigender Flanke der Memory
Write Clock (WR_CLK) tastet der Core die
Schreibfreigabe-, Adress- (WR_PNT) und
Datensignale ab, und die Speicherschreib-
operation wird ausgeführt. Die Zeit, die er
zumLatchen der Daten benötigt, hängt vom
eingesetzten Speicher-Core ab. Beimanchen
wirddie Schreiboperation erst irgendwo zwi-
schen der fallenden und steigenden Flanke
der Write Clock ausgeführt, wie in Bild 2 ge-
zeigt. Wenn hier die Read Clock (RD_CLK)
schneller ist als die Write Clock, kann die
Synchronisation des Schreibzeigers (WR_
PNT) mit RD_CLK sowie das nachfolgende
LesenausdemSpeicherpuffer erfolgen, noch
bevor die Daten im Speicher sind. In diesem
Fall überträgt der FIFOungültigeDaten, und
dies führt zu einemFunktionsfehler. Die Ein-
führung eines zusätzlichen Registers für
WR_PNT, der den Beginn der WR_PNT-Syn-
chronisation um einen WR_CLK-Zyklus ver-
zögert, löst das Problem (Bild 3).

Datenausgang auf der
Speicher-Leseseite
Ist ein Speicherpuffer als Registerbank

unterVerwendungvonFlip-Flops implemen-
tiert, liegt er vollständig in der Write Clock
Domain. Dies führt zu einem CDC zwischen
den Pufferflipflops (WR_CLK) und der lese-
seitigen Logik (RD_CLK) gezeigt. Wenn das

FIFO-Design keine Abtaststufe für den Da-
tenpfad (RD_DATA)hast, ist dieDatenausga-
be des Puffers direkt außerhalbdes FIFOmit

MIKROCONTROLLER & PROZESSOREN // FPGA-DESIGN
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der Benutzerlogik verbunden. Für einen
Benutzer Design, der Daten und Steuerung
nicht vermischt, kann dies jedoch keine
Schwierigkeiten verursachenaberwenneine
Benutzersteuerlogik von den vomFIFO aus-
gegebenen Daten abhängt, kann die asyn-
chrone RD_CLK-Störungsnatur der FIFO-
Datenausgabe zur Metastabilität führen in
Benutzerlogik. Dies wiederum kann zu ei-
nemvollständigenFunktionsausfall führen.
Eine bessere Praxis für einenFIFO-Entwurf

wäre dieRegistrierungderDatenausgabedes
FIFO imFIFO-Design selbst. Das stellt sicher,
dass dieDatennicht als Kontrolle verwendet
werden.Dannbefindet sichdie FIFO-Daten-
ausgabe in der RD_CLK-Domäne, was keine
Problemehinsichtlichder folgendenSteuer-
/ Daten-Benutzerlogik verursacht. // SG

vSync Circuits

Bild 2:
Speicherschreiblatenz
kann die Synchroni-
sierung erschweren.
Bei einigen Spei-
cherkernen findet
die Schreiboperation
irgendwo zwischen
den fallenden und
steigenden Flanken
des Schreibtakts statt.

Bild 3: FIFO-Speicher-Latenzpuffer zwischen Grey-
Codierer und N-Flop Sync.
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Vorteile von Intels Embedded-CPUs
Gen. 8 für den Industrieeinsatz

Desktop- und Notebook-CPUs der 8. Generation von Intel gibt es seit
2017, seit April 2018 auch spezielle Embedded-CPUs. Was zeichnet

diese gegenüber der AMD-Konkurrenz aus?

Intels neueProzessorender 8. Generation
(Codename: Coffee Lake) sind eine
Kampfansage anAMDsRyzen-CPUs.Was

sind ihre Vorzüge, ihre Einsatzgebiete – und
wie steht es umHackerschutz?
Die ELEKTRONIKPRAXIS befragte etliche

Anbieter von Embedded-Produkten. Aus-
kunft gaben congatec, Kontron und MSC
Technologies (heute Avnet Integrated).

Embedded-Systeme stellen
besondere Anforderungen
Die Anforderungen an Embedded-Syste-

me, die z.B. in der industriellen Produktion,
der Medizintechnik oder in Fahrzeugen ein-
gesetzt werden, sind in der Regel sehr hoch.
„Hier spielen u. a. Ausfallsicherheit, erwei-
terter Temperaturbereich oder lange Kom-
ponentenverfügbarkeit eine wichtige Rolle.
Prozessorvarianten, die aus der kommerzi-
ellen Roadmap abgeleitet werden, müssen

daher entsprechend diesen Marktanforde-
rungenqualifiziert undpositioniertwerden“,
betont MSC Technologies. Kontron ergänzt:
„Für seineEmbedded-Prozessorengarantiert
Intel eine Langzeitverfügbarkeit bismaximal
15 Jahre. Kunden haben so die Sicherheit,
dass zum Beispiel Systeme, die mit genau
diesem Prozessor zertifiziert wurden, auch
langfristig immerwiedermit demselbenPro-
zessortyp ausgestattet werden können. Teu-
ere und aufwändige Re- oder Neuzertifizie-
rungen entfallen damit. Auch Designs von
langlebigen Produkten müssen nicht konti-
nuierlich verändert werden, wenn der Pro-
zessor auf lange Jahre verfügbar bleibt.“
Aus diesen Gründen setzt MSC Technolo-

gies für ihre im eigenen Hause entwickelten
und gefertigten Computer-on-Modules auf
hochwertige Embedded-Komponenten. Ein
Beispiel ist die vor kurzem vorgestellte Mo-
dulfamilie MSC C6B-CFLH mit Intel-Prozes-

sorender 8. Generation, „ausgelegt für Lang-
lebigkeit und lange Verfügbarkeit von 15
Jahren “. Auch congatec nutzt ausschließlich
Prozessoren aus der Embedded-Roadmap,
„denn nur sie erlauben es, Kunden eine
Langzeitverfügbarkeit von zehn Jahren und
länger zu gewähren, etwa für das conga-
TS370.“

Dauerbetrieb auch im rauen
Umfeld
Neben der Langzeitverfügbarkeit ist im

Industriesektor auchder permanente Einsatz
im rauen Umfeld ein wichtiger Aspekt, der
für Intels Embedded-Roadmap spricht.
Denn, so Kontron, „Embedded-Prozessoren
für industrielle Einsatzbereiche sind aufDau-
erbetrieb ausgelegt. Die Standardprozesso-
ren fürNotebooksundDesktopswerdenvon
Intel nur für Client-PC-Einsatzzwecke ange-
boten.“ EinweitereswichtigesKriteriumsind
diegelötetenProzessorenmitBGA (Ball Grid
Array), die etwa congatec bevorzugt einsetzt.
Denn, so congatec, „sie vereinfachen es, eine
hohe mechanische und thermische Robust-
heit unddamit Langzeitqualität für das raue
industrielle Umfeld zu erreichen“. UndMSC
betont zudem „die Verwendung von Spei-
cherschutztechniken (ECC) für ein zusätzli-
ches Maß an Robustheit“.

Vorteile der 8. Generation im
Vergleich zu den Vorgängern
„Während Mobile-Prozessoren der 6. und

7. Generation über maximal vier Prozessor-
kerne verfügen, ist die 8. Generationmit bis
zu sechs physikalischen Kernen bzw. zwölf
logischenKernenausgerüstet“, betonenMSC
Technologies und Kontron. „Mehr Leistung
für wenigerWatt“, fasst congatec die Vorzü-
ge der neuen Embedded-CPUs gegenüber
den Vorgängern zusammen. Im Detail heißt
das, so congatec, „dass Intel gleich zwei
wichtigenStellschrauben für dieRechenleis-
tung ein gutes Stückweiter gedreht hat: Zwei
Coresmehr für insgesamt sechsRechenkerne
und zusätzlich einehöhere Taktrate der Pro-
zessorkerne, was wichtig für eine hohe Re-

Intels Core-CPUs der 8. Generation (Coffee Lake): Intel bietet spezielle Embedded-Varianten dieser
CPU-Familie
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chenleistung pro Core ist. Anwender, die
beispielsweisemit Virtualisierung arbeiten,
könnendadurchwirklich von 50%Mehrleis-
tung profitieren.“
Ein weiterer Vorteil liegt zudem in den

Schnittstellen, denn soMSC, Intels 8. Gene-
rationunterstützt die „SchnittstellenUSB3.1
Gen 1 (5 Gbps) und USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps).
Die COM-Formfaktoren wie COM Express
erlauben es Kunden, ihre bestehenden An-
wendungen rasch durch einen einfachen
Austausch des Moduls aufzurüsten.“ Kon-
tron ergänzt: „Durch die Unterstützung von
NVMe Flash wird weiterhin ein schnellerer
Cache erzielt. Mit SGX 1.0 (Software Guard
Extensions) können Anwendungsdaten
Hardware-seitig besser geschützt werden.“

Einsatzgebiete der Embedded-
CPUs Gen. 8 von Intel
Die neuen Embedded-Prozessoren der 8.

Generation von Intel bieten erstmals sechs
Kerne. Das favorisiert sie laut congatec für
das immens boomende Segment der kolla-
borativen Robotik, das laut ‘Markets und
Markets’ von 2017 bis 2023 mit einer jährli-
chenRate vonüberragenden 56,94%auf ein
globalesGesamtvolumenvon4,28Milliarden
US-Dollar wachsen soll. Denn, so congatec,
„kollaborativeRoboter benötigen zusätzlich
zu der eigentlichen Steuerung auch noch
weitere Subsysteme für die Situational Awa-
reness und adaptive Steuerung. Dies lässt
sichmitmehr Cores besser bewältigen.“ „Mit
bis zu sechsCores sinddie neuenModule von
congatec prädestiniert für virtualisierte Echt-
zeitsysteme wie Steuerungsrechner für die
Robotik, für Fertigungszellen als auch für
komplexe Verpackungs- und Werkzeugma-
schinen.“
MSC Technologies ergänzt: „Embedded-

Module mit Intels Prozessoren der 8. Gene-
ration sind füranspruchsvolle Anwendungen
etwa inderMedizin, Gaming,Übertragungs-
technikundMedienproduktion geeignet. Sie
finden auch Einsatz in der Video- und Ver-
kehrsüberwachung, der Verkehrssteuerung
und inMautsystemen“.
Auch beim Datentransfer punktet die 8.

Generation der Intel-CPUs. Denn, so Kon-
tron: „Mit USB-3.1-Schnittstelle und NVMe-
Unterstützung ist sie für schnellenundgroß-
volumigen Datentransfer geeignet.“ Neben
der Performancesteigerung der Intel-CPUs
empfehlen sich die Embedded-Prozessoren
der 8. Generation durch ihre umfassenden
Grafikfähigkeiten. Es lassen sich bis zu vier,
davonbiszu3unabhängige4K-Displays an-
steuern. Einsatzgbebiete sind etwa Vision-
Control-Applikationen, Steuerungsrechner
komplexer CNC-Maschinen sowie Leitwar-

tenrechner und Monitoringsysteme in ver-
netzten Fabriken.

Ein Wechsel älterer Module ist
meist nicht erforderlich
congatec betont, dass für viele Embedded-

Anwendungendie bisher geboteneLeistung
der Intel-CPUsder 7. Generation ausreichen.
„Anwender habenoft keinenwirklichenLei-
densdruck, auf die neue Generation umzu-
steigen. Und da wir eine hohe Langzeitver-
fügbarkeit von zehn Jahren und mehr für
alle unsereModule bieten, ist auchdasAlter
der bisherigenModule keinewirklicheMoti-
vation für einenWechsel.“MSCergänzt: „Die
maximale Verlustleistung der Module liegt
abhängig vom Betriebsmodus zwischen
35 W und 55 W. Es gibt Embedded-Module
mit Prozessoren der 6./7. Gen mit deutlich
geringererVerlustleistung, die besonders für
Applikation geeignet sind, bei denen wenig
Platz, z.B. für Kühlung, zur Verfügung steht.
Heute ist eine große Auswahl an Prozessor-
derivaten der Gen 6 und 7mit unterschiedli-
chen Leistungsdaten erhältlich.“

Nahtlose Migration auf die
neue Prozessorgeneration
Intel hat die Mikroarchitektur der Prozes-

soren der 8. Generation gegenüber der 7. Ge-
nerationnicht geändert. Coffee Lake ist nach
Kaby Lake (14nm+;max. 4 Kerne) die zweite
Optimierungder Skylake-Architektur und im
sogenannten 14nm++-Prozess gefertigt,
sprich: die 14-nm-Fertigungstechnologie ist
bei denProzessorender 8. Generationnoch-
mals optimiert. Dies führt zu geringeren
Leckströmen,waswiederumhöhere Taktra-
ten erlaubt. Der Prozessorkern ist also ge-
genüber den Vorgängern nahezu identisch.
congatec betont, dass durch den nahezu

identischen Prozessorkern gegenüber den
Vorgängern „auf der Softwareseite keinerlei

Modulfamilie MSC C6B-CFLH von MSC Technolo-
gies: ausgelegt für Langlebigkeit und lange Verfüg-
barkeit von 15 Jahren.
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Anpassungen nötig ist, was eine wirklich
nahtloseMigration auf diese neueste Prozes-
sorgeneration ermöglicht.“ MSC
ergänzt: „Die Board-
Produkte, die
auf einer x86-
Architektur
basieren, ge-
währleisten eine
Software-Kompatibi-
lität. Die COM-Express-
Module entsprechen einem
offenen Industriestandardund
sind in ihrer Rechenleistungnach
oben und nach unten skalierbar.“
congatec führt fort: „Setzen Entwickler
auf unsere standardisierten COM-Express
Computer-on-Modules, erleichtern wir die
Nutzung dieser Leistungssteigerungen mit
rückwärtskompatiblen Kühllösungen und
eAPIs undmachen Upgrades auf diese neu-
este Prozessorgenerationenmehr oderweni-
ger zu einer reinen Plug-&-Play-Aufgabe.“

Intel-Prozessoren und
Meltdown sowie Spectre
„DasBesondere anSpectre undMeltdown

liegt darin“, soMSC, „dass sich die Software
über inmodernen Prozessorenweit verbrei-
teteArchitekturen Zutritt zu sensiblenDaten
verschafft. Daher betrifft die Sicherheitslü-
cke etlicheProzessorhersteller.“MSCweiter:
„Abhilfe bei Intel-Prozessoren bringt das
konsequente Einspielen von Sicherheitsup-
dates in den zur Anwendung kommenden
Betriebssystemen und die Verwendung der
Sicherheits-Patches auf Firmwareebene.Hier
kommen Hersteller wie MSC ins Spiel, die
dafür Sorge tragen, dass die Patches in die
BIOS-Firmware der Embedded-Board-Pro-

dukte eingepflegt werden. Nur so kann ein
umfassender Schutz gewährleistetwerden.“
congatec betont, „Dawir sowohlmit Intel

als auch mit BIOS-Lieferanten eng zusam-
menarbeitenundüber ein eigeneshochqua-
lifiziertes Expertenteam für die BIOS-Pro-
grammierung verfügen, bieten wir besten
Schutz.“ congatecwillMeltdownundSpect-
re „nicht verharmlosen“, sagt aber auch,
dass„ Spectre und Meltdown zwar reale Be-
drohungsszenarien darstellen, uns aber im
Industriesektor noch kein Fall bekannt ist,
in dem diese durch entsprechende Schad-
software ausgenutzt wurden.“

AMDs Prozessoren als
Konkurrenz für Intel
AMD-Prozessorenbieten schon lange eine

hoheGrafikleistung, etwa inder Embedded-
G-Serie von 2011. Und mit der Zen-Mikroar-
chitektur, gestartet 2016, hatAMDauch eine

überzeugende Rechenleistung zu bieten.
So kannder neue Zen-Core gegenüber

seinem Vorgänger, dem Excavator
Core, beispielsweise rund 52%
mehr Instruktionen pro Zy-

klus verarbeiten. Verant-
wortlich für diese si-

gnifikante Leis-
tungssteigerung
sind etliche Ver-

besserungen inder Zen-
Mikroarchitektur wie simultanes

Multithreading (SMT), Precision Boost und
Extended Frequency Range und Neural Net
Prediction.
„DieRyzen-Prozessoren vonAMDverfügen

über eine gute Grafik-Performance und eine
Prozessorleistung, die der von Intel Mobile
CPUsmittlerer Performance entspricht. Der-
zeit fehlt eine Skalierbarkeit über einenbrei-
ten Anwendungsbereich (Low Power bis
High Performance). Produkte im Low-Price-
Sektor sind nicht verfügbar. Unsere Erfah-
rung ist, dass Anwender die Ryzen-Prozes-
soren heute noch zu wenig kennen“, so der
Kommentar vonMSC. Kontron ergänzt: „Wir
erwarten mit AMDs Ryzen Embedded eine
höhere Leistung zu geringeren Kosten, ver-
glichen mit den Intel-Prozessoren. Zumin-
dest in einigenBenchmarks schneidetAMDs
Ryzen-Plattformwesentlich besser ab als die
8. Generation Intel-Prozessoren und ist zu-
gleich günstiger. Beim CPU Benchmarking
mit 6-Core-Prozessorenbleibt Intel vorne, da
AMD hier im Embedded-Bereich nichts Ver-
gleichbares entgegenzusetzen hat.“
Über den erstarkten Wettbewerber von

Intel freut sich etwa congatec, da „Wettbe-
werb das Geschäft belebt, und davon profi-
tieren alle.“ congatec bietet Lösungen mit
AMD- als auch mit Intel-Prozessoren an.
Denn, „in der Tat liegen die AMD-Prozesso-
ren Ryzen Embedded V1000 laut vieler
Benchmarks in derMultithreading-Leistung
mindestens aufAugenhöhemit vergleichba-
ren Intel-Prozessoren. Wer zudem höchste
Grafikleistung benötigt, der war bei AMD
schon immer bestens aufgehoben.Wer aller-
dingsmehr Single-Thread-Leistungbraucht,
der greift besser zuProdukten, die auf einem
Intel-Prozessor basieren.“ congatec vertreibt
etwa die 8. Generation der Intel-Xeon- und
Core-Prozessoren auf dem conga-TS370 so-
wie dieAMDRyzenEmbeddedV1000Series
auf dem conga-TR4. Damit können Entwick-
ler all diese Plattformen möglichst schnell
und möglichst einfach für ihre Lösungen
einsetzen und, wenn erforderlich, auch von
A nach Bmigrieren. // MK

Elektronikpraxis

Kontron COMe-bCL6:
Das Computer-on-Module

basiert auf neueste Intel-CPUs der 8.
Generation.

conga-TS370:
Das COM Express-
Modul von conga-
tec, geeignet für
Intels Core-CPUs
der 8. Generation,
bietet deutlich mehr
Performance als die
Vorgänger.
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RISC-V: So funktioniert die
offene Befehlssatzarchitektur

RISC-V ermöglicht den Aufbau von Multi-Core-Prozessoren mit 32, 64
und 128 Bit und vermeidet viele Fehler bisheriger Architekturen.

Was macht diesen Ansatz so besonders?

RICHARD OED *

* Richard Oed
... ist freier Fachjournalist.

Mit dem „Reduced Instruction
Set ComputerV“, kurzRISC-
V, hat dieUniversity of Ca-

lifornia in Berkeley unter der
Leitung vonKrsteAsanovic und
David A. Patterson zusammen
mit Industriepartnern eine
offene Befehlssatzar-
chitektur (Instruction
Set Architecture, ISA)
geschaffen. Ziel war es,
darauf basierende Pro-
zessoren und Cores für
möglichst viele Applikatio-
nen nutzbar zu machen. Das
2011 vorgestellte Projekt ist eine
Weiterentwicklungaus einer Serie
akademischer Forschungsprogram-
me, die sich mit dem Erstellen paral-
leler Soft- und Hardware beschäftigten.

Vorteil von RISC-V: lizenzfrei,
da nicht patentiert
Anders als viele Befehlssatzarchitekturen

ist RISC-Vunter einer BSD-Lizenz verfügbar.
Diese erlaubt jedem, eigene RISC-V-Prozes-
soren oder -Cores ohne die Zahlung von Li-
zenzgebühren zu entwickeln, herzustellen
und zu verkaufen. Eigene Implementationen
müssenKundenweder offengelegt nochwei-
tergegeben werden. Eine freiwillige Weiter-
gabe ist natürlich möglich und auch ge-
wünscht. Das Entwickeln der zugehörigen
Spezifikationen für Kernel und Erweiterun-
gen koordiniert die 2015 gegründete RISC-V
Foundation mit Sitz in Kalifornien. Dieser
gehören derzeit mehr als 100 Mitglieder an,
darunter namhafte FirmenwieAMD,Google,
Microsoft, NVIDIA, Oracle, Samsung, NXP
oderWesternDigital. Ziel ist es, eine auf einer

RISC-Architektur basierende, offene ISA zu
schaffen, mit der sich schnelle, kleine, leis-
tungsfähige und energieeffiziente Prozesso-
ren realisieren lassen. Eine Implementation
ist dabei sowohl für FPGAs, ASICs oder kun-
denspezifischenCPUsmachbar. Gleichzeitig
wurde die Unterstützung aller Mikroarchi-
tekturenundmöglichst vieler populärer Pro-
grammiersprachen und Software-Stacks
angestrebt, und dies unter Vermeidung von
Fehlern bisheriger populärer ISAs.
Wichtigster Punkt bei der Definition war

jedoch, dass die neue Architektur sich über
die Jahre nicht verändern können soll. Die
jetzige Befehlssatzarchitektur ist festge-
schrieben, so dass heute entwickelte Pro-
grammeauchauf zukünftigenProzessorker-
nen laufen, wenn diese auf derselben Basis-
ISA und identischen Erweiterungen aufbau-

en. RISC-V definiert drei
verschiedene Integer-Ba-
sis-ISAs, die sich in erster
Linie durchdieWortbreite
unterscheiden: RV32I ist
die 32-Bit Version der Ar-
chitektur, RV64I die 64-Bit
und RV128I die 128-Bit
Version. Für Embedded
Systeme gibt es noch eine
Variante des RV32I mit le-
diglich 16 Registern, den
RV32E. Festgeschrieben,
unddamit endgültig, sind
derzeit nur die User-Level
Spezifikationen der Versi-
onen RV32I und RV64I.
Die beiden anderen befin-
den sichwie die Spezifika-
tionen der Privileged-Ar-
chitektur mit ihren Modi
Machine-Mode für Trusted

Code und Supervisor-Mode zur Unterstüt-
zung von Operationssystemen noch in der
Definitionsphase.
Die Befehle des RV32I basieren auf sechs

Grundformaten: Register-zu-RegisterOpera-
tionen (R-Type), Short Immediates und La-
debefehle (I-Type), Instruktionen zum Ab-
speichern vonDatenworten (S-Type), beding-
teVerzweigungen (B-Type), Befehle für Long
Immediates (U-Type) undunbedingte Sprün-
ge (J-Type). Aufbauendauf diesenGrundfor-
men wurden die Instruktionen für Integer-
Berechnungen, zur Programmsteuerung, für
Lade- und Speichervorgange, für Statusre-
gistermanipulationenund für dasDebugging
festgelegt. Alle diese Instruktionen sind
beimRV32I 32Bit breit undwerden typischer-
weise in einem Taktzyklus ausgeführt. Dies
unterscheidet die RISC-V Architektur von
anderenbekannten ISAs. So verfügen sowohl
dieARM-32- als auchdie x86-32-ISAüber Be-
fehle, die mehrere Zyklen zur Abarbeitung
benötigen.DerRV64I fügt neben64-BitWor-
ten, -Adressenund -Registern einigeBefehle

RISC-V-Prototyp anno 2013: Freier Blick auf das Die
eines frühen RISC-V-Prozessors. Mittlerweile sind
beispielsweise von SiFive und Microsemi kommerzi-
elle SoCs verfügbar, die auf der offenen Architektur
basieren.
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hinzu und manche Basisbefehle werden
leicht unterschiedlich ausgeführt. Details der
RV128I-Architektur sind außer derWortlänge
derzeit noch nicht festgelegt.
RISC-V will Vieles besser machen als bis-

herige proprietäreBefehlssatzarchitekturen.
Das ruft auch Branchengrößen wie Nvidia
oderWesternDigital auf den Plan. Beide ha-
benangekündigt, Produkte auf RISC-V-Kerne
zumigrieren. Nvidia plant demnach, seinen
Falcon-Controller (FAst Logic CONtroller),
der beispielsweise auf den GeForce-Grafik-
karten zum Einsatz kommt, auf Basis von
RISC-V neu zu designen.WDwill in Zukunft
gar komplett auf RISC-V setzen. Dadurch
könnten schon indennächsten Jahrenhohe
Stückzahlen an RISC-V-Kernen im Milliar-
denbereich auf den Markt gelangen.

Nur benötigte Befehle
implementieren
Hier zeigt sich eine Stärkeder Technologie:

Mithilfe von RISC-V lassen sich Prozessoren
gezielt für dedizierte Aufgaben auslegen, so
dass sie keinenüberflüssigenBefehls-Ballast
schleppenmüssen, der letztlich nicht benö-
tigtwird.Hinzukommt, dass dieArchitektur
von Grund auf auf eine möglichst geringe
Komplexität, leichte Programmierbarkeit
und Zukunftssicherheit ausgelegt ist.
Die Opcodes lassen Platz für zukünftige

Erweiterungen. Aktuell wird weniger als 1/8
des zur Verfügung stehenden Opcode-Felds
im 32-Bit-Befehlswort benutzt. Gleichzeitig
wurden die Opcodes so ausgewählt, dass
Befehle mit gemeinsamen Datenpfad-Ope-
rationen so viele Bitwerte wie möglich mit-
einander teilen. Dieser Schritt vereinfacht
die Dekodierlogik erheblich. Im Gegensatz
zur 32-Bit ARM-Architektur sind indenmeis-
ten Opcodes keine Bits zur bedingten Aus-
führung von Befehlen vorhanden, was die
Komplexität der Logik zusätzlich verringert.
Mit Ausnahme des RV32E, der nur über 16
Register verfügt, besitzen alle RISC-V-ISAs 32
Register (x0bis x31)mit einerWortbreite ent-
sprechendder Integer-Basis-ISA, imFalle des
RV32I also 32-Bit. Gegenüber einemARM-32-
Core wurde die Anzahl also verdoppelt, ge-
genüber einem x86-32-Core sogar vervier-
facht. Eine Besonderheit ist das Register x0,
dessen Inhalt eine hartverdrahtete Null ist.
Dieses Register wird bei manchen Befehlen
als Operand verwendet. So ist zum Beispiel
der bekannte Assemblerbefehl „NOP“ für
„NoOperation“ auf demRISC-Vnur einPseu-
dobefehl. Die tatsächliche kodierte Instruk-
tion ist „addi x0, x0, 0“.
RISC-V ist eine Load-Store-Architektur. Sie

verfügt über Befehle zum Laden und Spei-
chern von vorzeichenbehafteten Worten,

HalbwortenundBytes, sowie zumLadenvon
vorzeichenlosenHalbwortenundBytes. Zum
Adressieren der Quell- und Ziellokationen
im Speicher besteht nur die Möglichkeit, ei-

nen vorzeichenerweiterten 12-Bit Offset zum
Inhalt des Adressregisters zu addieren. An-
dere, anspruchsvollereAdressierungsarten,
wie sie bei der ARM-32- oder der x86-32-Ar-

Anzeige

Prozessor-Baukasten: Blockschaltbild des nach Angaben von SiFive ersten Linux-fähigen RISC-V-64-Bit-
SoCs.
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chitektur verfügbar sind, sind beim RISC-V
nicht vorhanden. Peripheriegeräte werden
über speichergemappte I/Os angesprochen,
also mittels der normalen Lade- und
Speicherbefehle. Spezielle I/O-Befehle, wie
zum Beispiel die „in“ und „out“ Instruktio-
nen bei x86-32 Cores sind nicht spezifiziert.
Zur Programmsteuerung stehen bedingte

Verzweigungenundunbedingte Sprünge zur
Verfügung. „Delayed branches“ wie bei den
MIPS-32-Prozessoren, derOracle SPARCoder
bei vielen DSPs von Texas Instruments gibt
es nicht. Zusammenmit demVermeiden von
Verzweigungen, die auf Statusbits basieren,
ergibt sich auchhier eine vereinfachte Logik.
Funktionen werden über einen Jump-and-
Link-Befehl aufgerufen, der die Rücksprung-
adresse im Register x1 ablegt.
Verschiedene Hersteller bieten bereits

Cores, System on Chips (SoCs) oder Einzel-
prozessoren an. So sind etwa von Andes
Technology mit dem N25 und NX25 Imple-
mentationen der 32-Bit- beziehungsweise
64-Bit-ISA als Kern verfügbar. GreenWaves
Technologies bietet mit seiner GAP8-Platt-
form einen Multi-Core-Prozessor mit einem
Parallel-Ultra-Low-Power-(PULP-)Prozessor
auf RISC-V-Basis als Steuereinheit und 8
RV32IMC-Cores als Cluster-Prozessoren an.
Diese sind für rechenintensiveApplikationen
wieBildverarbeitung,Audio-Signalverarbei-
tungoder künstliche Intelligenz vorgesehen.
Für den GAP8 ist mit GAPuino ein weitge-

hend zum Arduino Uno kompatibles Ent-
wicklungsboard verfügbar. SiFive bietet ver-
schiedeneCores, basierendauf einemRV32I-
MAC (E31) oder RV64IMAC (E51) zur Lizen-
zierung an, darunter auch den U54-MC
Multi-Core-Prozessor mit einem E31 als Ma-
nagement-Prozessor und4Applikationspro-
zessoren mit E51 Kernen. Zusätzlich bietet
SiFive mit seinen Freedom Everywhere und
FreedomUnleashed Plattformen fertiges Si-
liziuman.Der auf demRV32IMACbasierende
FE310-G000 der Everywhere-Familie ist be-
reits als Muster verfügbar. Auch gibt es ein
Arduino-kompatibles Entwicklungsboard.
Für den FU540-C000 Multi-Core-Prozessor
der Unleashed-Familie ist mit dem HiFive
Unleashed ebenfalls eineEntwicklungsplatt-
form verfügbar. Dies ermöglicht Embedded-
Linux-Applikationenauf einermit über 1GHz
getakteten RISC-V-CPU.

Breite Unterstützung für RISC-V
im Markt ist absehbar
WeitereHersteller planendenEinsatz von

RISC-V-basierten Prozessoren: Esperanto
Technologies aus Kalifornien will einen auf
der 64-Bit-RISC-V-ISA basierenden Multi-
Core-Prozessor mit tausenden Kernen zu
entwickeln, der im Bereich der Künstlichen
Intelligenz eingesetzt werden soll. Für die
RISC-V Architektur gibt es mehrere Open-
Source-CPU-Designs, darunter Cores der
University of California in Berkeley oder der

PULPino, der vonder ETHZürich zusammen
mit der Universität von Bologna entwickelt
wird. An Entwicklungswerkzeugen sind Si-
mulatoren,Debugger, C-Compiler, Bibliothe-
ken, Echtzeit-Kernels und integrierte Ent-
wicklungsumgebungen (IDEs) verfügbar. Als
Operationssystemen sind Linux, FreeBSD
und NetBSD nutzbar. Eine Liste ist auf der
Website der RISC-V Foundation (https://
riscv.org/software-status) einsehbar.
Die Entwickler vonRISC-VkonntenMängel

bestehender ISAs vermeiden. Daher ist die
offeneArchitektur eine interessanteAlterna-
tive zu geschlossenen IP-Cores anderer Her-
steller. Der Verzicht auf verzögerte Verzwei-
gungen oder Ladevorgänge und derWegfall
der Status-Codes führen ebenso zu einer
schlanken Struktur der CPU, wie die stets
gleichePlatzierungderQuell- undZielregis-
ter im Befehlswort. Das große Register-Set
erlaubt eine schnelle Code-Ausführung. Der
noch ungenutzte Opcode-Bereich bietet zu-
demPlatz für zukünftige Erweiterungen des
Befehlssatzes. Trotz ihrer akademischen
Herkunft hat die RISC-V-ISA gute Chancen
auf eine breite Akzeptanz in der Industrie.
Dazu trägt auchbei, dassDesigner vonRISC-
V basierten Prozessoren ihre Entwicklung
ohne die Zahlung von Lizenzgebühren, wie
sie beispielsweise ARM für seine IP fordert,
durchführen können. // ME

RISC-V Foundation

PRAXIS
WERT

Flexible Befehlssatzerweiterungen sind die Stärke der RISC-V-Architektur
Die RISC-V-Architektur ist modular und
erweiterbar. Dadurch lassen sich Prozes-
soren entwickeln, deren Funktionsum-
fang genau auf die jeweilige Anwendung
zugeschnitten sind. Das spart Wafer-
Fläche und senkt die Fertigungskosten
der RISC-V-Cores. Das RISC-V Technical
Committee hat bereits eine Reihe von
Standard-Extensions festgelegt:
�M (Multiply): Erweitert die ISA um Be-
fehle zur Multiplikation und Division.
� A (Atomic): Erweitert die ISA um Befeh-
le zum geschützten Lesen, Modifizieren
und Schreiben von Speicherwerten zur
Synchronisation mehrerer RISC-V CPUs,
die im selben Speicherbereich laufen.
� F (Floating Point): Für Single-Precision

Gleitkommaoperationen (32-Bit) nach
IEEE 754-2008.
� D (Double Precision Floating Point):
Für Double-Precision Gleitkommaopera-
tionen nach IEEE 754-2008. Erweitert die
32-Bit-Gleitkommaregister auf 64 Bit.
�Q (Quad-Precision Floating Point): Für
Quad-Precision Gleitkommaoperationen
nach IEEE 754-2008. Erweitert die 32-Bit
Gleitkommaregister auf 128 Bit.
� C (Compressed Instructions): Redu-
ziert die Programmgröße durch das Be-
reitstellen von nur 16 Bit langen Befehlen
für häufige Operationen.
Weitere geplante Erweiterungen dezima-
le Gleitkommazahlen (L), Bitmanipulati-
on (B), dynamisch übersetzte Sprachen

(J), Transactional Memory (T), Packed-
SIMD-Befehle (P), Vektor-Operationen
(V) und User-Level-Interrupts (N) unter-
stützen. Zusätzlich befindet sich für den
PrivilegedMode eine Hypervisor-Erweite-
rung (H) in der Entwicklung.
Zur einfachen Identifikation werden die
Abkürzungen für die verwendeten Ex-
tensions an den Namen der Basisarchi-
tektur angehängt. Ein RISC-V-Prozessor
mit einer Multiplikationseinheit und
Unterstützung für Single-Precision-Gleit-
kommazahlen würde also als RV32IMF
bezeichnet. Die häufig zusammen ver-
wendeten Erweiterungen IMAFD werden
als „G“ für „General Purpose“ abgekürzt.
Ein RV32G ist also ein RV32IMAFD.
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Die auf dem stromsparenden
Arm Cortex-M4F basierenden
Mikrocontroller MAX32660 und
MAX32652 hat Maxim auf den
Einsatz in Wearable-Sensoren
und anderen batteriebetriebe-
nenAnwendungen abgestimmt.
Diese Mikrocontroller basieren
auf dem Arm Cortex-M4-Prozes-
sor mit FPU und sollen Entwick-
lern die Möglichkeit bieten, zu-
kunftsweisende Anwendungen
mit geringstmöglicher Verlust-
leistung zu designen. Maxims
neueMikrocontroller-Produktfa-
milie DARWIN vereint die auf

STROMSPARENDE MIKROCONTROLLER

Mehr Batterielebensdauer für Wearables
nahmebenötigen.Auf demChip
sind 3 MByte Flash und 1 MByte
SRAM integriert. Der Baustein
arbeitetmit bis zu 120MHzTakt-
frequenz und beherrscht den
stromsparenden SRAM-Retenti-
on-Modus. Integrierte Peripherie
wie High-Speed-USB-2.0, SD-
Karten-Controller, ein TFT-Dis-
play-Controller und eine kom-
plette Security-Engine bringen
denMAX32652 als stromsparen-
des Gehirn für fortschrittliche
IoT-Geräte in Stellung.

Maxim Integrated

Wearables ausgelegte Power-
technologiemit großen integrier-
ten Speichern und fortschrittli-
chen Sicherheitsfunktionen.
Modell MAX32660 vereint laut
Hersteller hohe Rechenleistung
und winzigen Formfaktor. Der
Controller im WLP-Ghäuse ist
nur 1,6 mm x 1,6 mm klein. Er
verfügt über 256 kBFlashund96
kB SRAM und verbraucht mini-
mal 50 µW/MHz. Modell
MAX32652 stellt eineAlternative
für Entwickler dar, die hohe Re-
chenleistung bei gleichzeitig
möglichst geringer Leistungsauf-

Microchiphat seineneuen 32-Bit-
Mikrocontroller der Serien SAM
L10undSAML11 vorgestellt - laut
Hersteller die industrieweit ers-
ten Controller, die robuste Si-
cherheitsfunktionen auf Chip-
Ebene einsetzen und zusätzlich
TrustZone-Technologie von IP-
Spezialist Arm nutzen. Die Bau-
steine adressieren den steigen-
denBedarf nachmehr Sicherheit
in IoT-Endpunkten. Beide Cont-
roller basieren auf dem Arm
Cortex-M23-Core,wobei die Serie
SAM-L11 mit Arm TrustZone für
ARMv8-M ausgestattet ist – eine

INTEGRIERTE VERSCHLÜSSELUNG

Manipulationssicherheit auf Chip-Ebene
programmierbare Umgebung,
die eine Hardware-Trennung
zwischen zertifizierten Biblio-
theken, IP und Anwendungs-
code zur Verfügung stellt. Damit
will Microchip robuste Sicher-
heit durchManipulationssicher-
heit auf Chip-Ebene, sicheres
Booten und sicheren Schlüssel-
speicher gewähren, der in Kom-
binationmit der TrustZone-Tech-
nik Anwendungen sowohl vor
entfernten als auchvorAngriffen
mit physikalischem Zugriff
schützt. Trotz der integrierten
Sicherheitsfunktionen sind die

Controller nach Angaben des
Herstellers sehr kompakt und
beanspruchennurwenig Fläche
auf der Platine.

Microchip Technology

ESP32-SOLO-1 ist ein flexibles
Wireless-Modul, das die Funk-
technologien Wi-Fi und Blue-
tooth (BT-Classic und BLE) ver-
bindet. Nach Angaben von Her-
steller Espressif eignet sich der
Chip für eine Vielzahl von An-
wendungen, von Low-Power-
Sensornetzwerken bis hin zu
Sprachcodierung, Musik-Strea-
ming und MP3-Dekodierung.
Kernstück dieses Moduls ist der
ESP32-S0WD-Chip, der zur
ESP32-Chipserie gehört. Das SoC
verfügt über eine Low-Power-
Single-Core-CPUXtensa LX6, die

DRAHTLOSE ANBINDUNG

Wi-Fi- und BT/BLE-Modul für flexible Konnektivität

mit 32-bit arbeitet. Damit ist er in
der Lage, sich auchmit Periphe-
riegeräten zu verbinden, die auf
Dual-Core-Prozessorenbasieren.
Im Sleep-Mode verbraucht der
Prozessor weniger als 5 μA, wo-

durch das Modul für batteriebe-
triebene Anwendungen und
tragbare Elektronik geeignet ist.
448 kB integriertes ROM stehen
zum Booten und für Core-Funk-
tionen zur Verfügung, 520 kB
integriertes SRAM fürDatenund
Instruktionen. Weitere 16 kB
SRAM im RTC. Über sein QSPI-
Interface lassen sich bis zu 4x 16
MB Flash oder SRAM anspre-
chen.AnweiterenSchnittstellen
stehenSPI, I2S, I2C, SDIO,UART,
IR und PWM zur Verfügung.

Macnica
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Edge Computing im IoT verlangt
nach kundenspezifischen SoCs

Viele Hersteller bieten für IoT-Anwendungen optimierte Controller an.
Doch diese Universalbausteine sind nicht immer die beste Wahl.

Wir erklären, warum und zeigen Alternativen.

EDEL GRIFFITH *

* Edel Griffith
... ist Technical Marketing Manager im
Unternehmensbereich Adesto von S3
Semiconductors

Große Rechenzentren bieten die Mög-
lichkeit, auchumfangreicheDatenvo-
lumen effizient und preiswert zu ver-

arbeiten. Auf den ersten Blick ist es daher
attraktiv, auch einen Großteil der für Inter-
net-of-Things- und Cyber-Physical-Systeme
erforderlichen Datenverarbeitung in die
Cloud zu verlagern. Gedanken zur prakti-
schen Umsetzbarkeit wiegen diese meist
primär kostengetrieben Überlegungen je-

dochoft auf. Ein großer, oft nicht gleich sicht-
barer Kostenfaktor einer IoT-Anwendung
kanndie Installation sein– insbesondere für
Sensorknoten, die an schwer zugänglichen
Stellenplatziertwerdenmüssen.Dies bringt
einige Einschränkungen für das Design des
Embedded-Systems mit sich, das meist so
kompakt wie möglich sein muss.

Hohe Energieeffizienz ist das
A und O für IoT-Geräte
Eine weitere wichtige Überlegung ist der

Energieverbrauchdes Systems. In vielenEin-
satzszenarien ist keine Versorgung über das
Stromleitungsnetz möglich – stattdessen
mussdas Systemüber seine gesamte Lebens-

dauer von oft vielen Jahrenmit der in seiner
Primärbatterie gespeicherten Energie aus-
kommen. Die ist sehr begrenzt. Angesichts
dieser Faktoren ist für das Embedded-Design
eine SoC-basierte Lösung häufig der prakti-
kabelste Ansatz. Denn damit lässt sich fast
die gesamte Funktionalität des Knotens in
einem einzigen Baustein unterbringen. Da
ein SoCmehrere Subsysteme integriert, kön-
nendiese effizientermiteinander kommuni-
zieren, als es ein Aufbau mit Einzelkompo-
nenten zulassenwürde. Kurzum:Das System
benötigt in der Regel weniger Energie. Auch
ist esmöglich, innerhalbdes SoCsdie Zusam-
menarbeit der Module zu optimieren, was
den Stromverbrauch auf Systemebene zu-

Bild 1: Die SmartEdge-Plattform von S3 Semiconductors enthält sämtliche Building Blocks, mit denen sich ein hochoptimiertes, kundenspezifisches Einzelchip-SoC
designen lässt.
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sätzlich minimiert. Die Kommunikations-
bandbreite ist einweitereswichtiges Kriteri-
um für die Auswahl von IoT-Devices. An ei-
nementferntenStandort könnenhoheFunk-
Leistungspegel erforderlich sein, um
sicherzustellen, dass Daten zuverlässig ein
Gateway erreichen. Dies zwingt Entwickler
dazu, hocheffiziente Protokolle auszuwählen
und sich genau zuüberlegen,wie vieleDaten
vom Knoten übertragen werden sollen. In
vielen Fällen reichen die von einem Knoten
empfangenenSensordaten aus, umdenNor-
malbetrieb zu bestätigen. Dann ist es unnö-
tig, diese Tatsache in Form vonNachrichten
wiederholt andie Cloud-Applikation zu sen-
den. Dieser Verzicht spart Energie – und
schont somit die Batterie.

Intelligentes Melden von
Anomalien spart Energie
Eine typischeAnwendung für das Internet

of Things ist das Überwachen von Maschi-
nen.WennSensorenbeispielsweise auffälli-
ge Vibrationen detektieren, kann dies auf
Unwuchten und fehlerhafte Lager hindeu-
ten. Derartige Anomalien muss das IoT-Sys-
tem sofort melden. In vielen Fällen äußern
sich solche Zustandsänderungen jedoch
nicht durchdasplötzlicheVariierennur einer
Variablen, sonderndurch eineKombination
mehrerer Faktoren. Sprich: Die Analyse ist
nicht trivial. Hier kommt eine recheninten-
sive Datenverarbeitung ins Spiel, die wie
beschrieben im fernen Cloud-Rechenzent-
rum erfolgen kann. Es ist jedoch auch mög-
lich, diese Analyse einem IoT-Knoten zu
übertragen und so „vor Ort“ auszuführen –
sofern dieser performant genug ist. Wichtig
dabei ist es, die benötigten Rechenressour-
cen für dieseAufgabe genau zu ermittelnund
zu klären, welche Auswirkungen sie auf die
Gesamtstromaufnahme haben. Optimierte
Software, die auf einem System mit Copro-
zessor-Unterstützung läuft, kann den Groß-
teil der Analyse erledigen, ohne dass ein
Remote-Server erforderlich ist. Ein weiterer
Vorteil der Verarbeitung am Netzwerkzu-
gangsbereich (Edge) ist, dass der IoT-Knoten
autonom auf Probleme reagieren kann, so-
bald die zentrale Netzwerkverbindung aus-
fällt oder Engpässe aufweist.
Wann immerderKnoten entscheidet, dass

die Änderungenwichtig genug sind, um ein
Gateway oder einen Server zu benachrichti-
gen, kann erHinweise hinsichtlichdes lang-
fristigen Verhaltens mit einbeziehen. Da-
durch lassen sichbeispielsweiseMaschinen-
lernalgorithmen auf lokalen Gateways oder
entfernten Servern trainieren. Die Mehrkos-
ten für das Hinzufügen einer kleinenMenge
zusätzlicher Daten zu einem zu versenden-

den Paket sind viel niedriger als das Senden
vonDaten in einem separaten Paket, sobald
die Daten zur Verfügung stehen. Dies ist nur
eineder vielenEntscheidungenauf Systeme-
bene, die sich auf die Wirksamkeit eines
Edge-Device-Designs auswirken – und die
imVorfeld getroffenwerdenmüssen. Perso-
nen an, die bereits an einer Reihe von Edge-
Device-Designs beteiligtwaren, könnenhier
wertvolles Know-how beitragen.

Standardbausteine sind nicht
immer die beste Wahl
Obwohl ein SoC oft die richtige Wahl für

einen Edge-Knoten ist, stellt sich die Frage,
wer diesenSoCanbietet. Standardbausteine
können in vielen Fällen die Anforderungen
der Endanwendung nicht erfüllen – insbe-
sondere wenn Aspekte jenseits der reinen
Funktionalität berücksichtigtwerden sollen.
Oder sie sind überdimensioniert.
Einweiteres Problem,mit demEntwickler

konfrontiert sind, wenn sie Standard-SoCs
als Basis für ihre Designs verwenden, ist die
Gefahr desReverse-Engineering.DaHerstel-
ler SoCs für die größtmögliche Auswahl von
Designs zur Verfügung stellen wollen, sind
die Register-Maps und Befehlssätze leicht
zugänglich. EinweitererAspekt beimEinsatz
sofort einsatzfertiger Bausteine besteht dar-
in, dass Hersteller sich auf neueste Ferti-
gungsprozesse konzentrieren müssen, um
die oft hohen einmaligenKosten (NRE,Non-
Recurring Engineering) für die Entwicklung
des SoC-Prozessorkernswieder einzuspielen.
Die geringerenKosten, diemitweniger aktu-
ellen, aber dennoch äußerst leistungsfähi-
gen Fertigungsprozessen verbunden sind,
werden meist nicht bedacht. Selbst wenn
wichtiger, direkt auf demChip gespeicherter
Programmcode verschlüsselt und erst unmit-
telbar vor der Ausführung entpacktwird, ist
es oft möglich, über die Standard-Debug-
Ports das Verhalten des Programms zu ver-
folgen und die darin gespeicherte Software
zu extrahieren.
Ein alternativer Ansatz sind benutzerdefi-

nierte SoC als Basis für das eigene System-
Design. Damit lassen sich Hardware-Erwei-
terungen verwenden, die das Reverse-Engi-
neering erheblich erschweren. Darüber hin-
aus kann ein kundenspezifisches Design
manipulationssicher (Anti-Tampering) aus-
gestattet werden. Dies macht es extrem
schwierigmacht, interne Firmware zu extra-
hieren oder zu bestimmen,wie der Baustein
arbeitet und für welche Anwendung er ge-
eignet ist. Es gibt noch einweiteres Problem
für Nutzer von Standard-SoCs: Selbst wenn
ein Design fertiggestellt ist und das System
vermarktet wird, kann es jederzeit vorkom-

document6850909957287389550.indd 23 20.08.2018 17:41:56



24

MIKROCONTROLLER & PROZESSOREN // INTELLIGENZ IM EDGE

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2018

men, dass der SoC-Hersteller seine Pläne
ändert und die Unterstützung für die Imple-
mentierung beendet oder sein Bauteil für
obsolet erklärt. Dieses Problem lässt sich
dann durch notwendige Investitionen in
End-of-Life-Großeinkäufe, die risikobehaf-
tete Suche nach Bausteinen auf dem Grau-
markt oder einem möglicherweise teuren
Übergang zu einemanderenSoC lösen.Unter
Umständenverfügt dieses jedochnicht über
den richtigenMix anFunktionenoder erweist
sich inder Serienfertigungals teurer,weil es
eine große Anzahl nicht verwendeter Cores
und Schnittstellen enthält.

Anwender behält Kontrolle
durch kundenspezifische SoCs
Beim Einsatz kundenspezifischer SoC-

Bausteine behält der Nutzer die Kontrolle
über die Beschaffung. Foundries beenden
eingeführte Fertigungsprozesse nur selten
– insbesondere die ausgereiftenundgut aus-
gestattetenKnoten, die jetzt für IoT-Projekte
zumEinsatz kommen. Zuden integrierbaren
Ressourcen zählt auch eine umfangreiche
Unterstützung für analoge, digitale undHF-
Schaltungen.Damit lassen sich zumBeispiel
I/Os integrierenund sodieGrößeundKosten
des fertigen Bausteins minimieren.
Entscheidet sich das Entwicklerteam für

ein kundenspezifisches SoC, so kann es auch
softwarefreundlicheHardwareschnittstellen
auswählen. Dadurch muss es sich nicht auf
Designentscheidungen des Herstellers ver-
lassen, der sich möglicherweise auf andere
Anwendungen konzentriert. Eine effiziente
Hardware-Software-Schnittstelle beschleu-
nigt nicht nur dieMarkteinführung, sondern

verbessert auchdieWartbarkeit desGesamt-
systems.Dieswirddurch einenSoCmöglich,
der eine gut durchgeplante Speicher- und
Register-Mapaufweist, die imVorausmit den
Software-Entwicklern überprüft wird.

Auch Software bestimmt den
Stromverbrauch der Hardware
Darüber hinaus hängt der Energiever-

brauch von IoT-Edge-Systemenmeist davon
ab, wie die Software mit Ereignissen auf
Hardware-Ebene interagiert. Softwareent-
wickler können wertvolle Informationen in
dasPeripherie-Management einbringen, um
den Stromverbrauch zu senken. Zustands-
maschinen zur Peripherie-Verwaltung wäh-
rendder Sleep-Modi könnendie Effizienz der
Software spürbar steigern, indem sie das
Echtzeit-Betriebssystem (RealtimeOperating
System, RTOS) nicht zwingen, häufig nach
Daten zu suchen. Intelligente Peripherie ist
in der Lage, I/Os abzufangen und zeitweilig
mittels Techniken wie etwa direktem Spei-
cherzugriff (DMA) zu speichern,währendder
Prozessor-Core im Sleep-Modus verbleibt.
Damit verbessert sich die Energie-Effizienz
des gesamten IoT-Knotens. Überschreitet
eine Eingabe einen Schwellenwert, erkennt
dies die Zustandsmaschineundaktiviert den
Prozessor, so dass er den Zustand bzw. die
Bedingung analysieren kann.
Der Software-Overhead lässt sich auch

durch das Integrieren einer Hardware-Ver-
schlüsselung reduzieren. Dies senkt nicht
nur den Stromverbrauch für die Verschlüs-
selung und Entschlüsselung, die für die Si-
cherheit von IoT-Anwendungen immerwich-
tiger werden. Dadurch verringert sich auch

dasRisiko, dass dasDesign ausgespähtwird.
Mit spezieller Hardware lassen sich Gegen-
maßnahmen gegen Side-Channel-Angriffe
undähnlicheProblemeeinfacher realisieren.
Andere Coprozessoren für die Datenanalyse
lassen sich gemeinsam mit dem Soft-
wareteamentwerfen. So lässt sich sicherstel-
len, dass Vorgänge, die Strom, Zeit und Kos-
ten sparen, optimal für das Design imple-
mentiert werden.
S3 Semiconductors hat das Design kun-

denspezifischer SoCs vorangetrieben. Das
Unternehmenhat einen Plattformansatz für
das Entwickeln eines SoC für IoT/IIoT-Edge-
Anwendungen entwickelt. Die „Smart-
Edge“-Plattform enthält sämtliche Building
Blocks (Schaltungsblöcke, Bild 1),mit denen
sich ein hochoptimiertes, kundenspezifi-
sches Einzelchip-SoC designen lässt. Das
Anpassen an unterschiedliche Sensoren
kann leicht mit spezifischen Analog-Fron-
tend-(AFE)-IP-Blöcken erfolgen, die für ihre
jeweiligeAufgabehocheffizient arbeitenund
sicherstellen, dass Entwickler die Leistungs-
fähigkeit für jedes Sensorelement maximie-
ren können (Bild 2). Damit ergibt sich ein
SoC, das für dieAnforderungendes IoT-Kno-
tens beziehungsweise des Systemanbieters
aufmehrerenEbenenoptimiert ist: Funktio-
nalität, Sicherheit, Kosten und Energieeffi-
zienz. Die SoC-Spezialisten könnenEntwick-
ler inBezugauf Prozess-, Systemarchitektur-,
Schaltungsdesign- undSoftware-Infrastruk-
tur-Überlegungen beraten, so dass letztlich
ein optimal auf die jeweilige Applikation
abgestimmtes Ergebnis entsteht. // ME

S3 Semiconductors

Bild 2:
Das Analog-Frontend
von S3 Semiconduc-
tors stellt Analog-Fron-
tend-(AFE-)IP-Blöcke
bereit, die für spezifi-
sche Sensorelemente
optimiert sind.

document6850909957287389550.indd 24 20.08.2018 17:41:57



13.–16. November 2018

Connecting everything –
smart, safe & secure

Fachmesse
• 17 Hallen

• Komplettes Angebot an

Technologien, Produkten

und Lösungen

Konferenzen & Foren
• 4 Konferenzen

• 11 Foren

• Neuer TechTalk für Ingenieure

und Entwickler

Talent trifft auf Industrie
• electronica Erfahrungen mit

Live-Demonstrationen

• e-ffwd: die Startup-Plattform

von Elektor

• electronica Jobbörse

co-located event

Connecting Global Competence

elec18-Anz-Dach-210x297-D-ElektrPraxis.indd 1 07.08.18 09:50



26

EMBEDDED-BOARDS //MODUL-STANDARDS

ELEKTRONIKPRAXIS Embedded System Development + IoT September 2018

* Peter Eckelmann
... ist Product Marketing Manager Board Solutions
bei MSC Technologies.

Prozessormodule mit standardisierten
Schnittstellen zum Träger-
board gibt es seit

mehr als 15 Jahren.
Die Vorteile der
Computer-on-Modu-
le (CoMs) sind unter
anderem: deutliche
Reduzierung der Ent-
wicklungszeit und -kos-
ten,Austauschbarkeit zwi-
schen den Anbietern, Ska-
lierbarkeit von Leistung und
Preis sowie der Schutz vor
Komponentenabkündigung.
Bei den leistungsfähigsten Pro-
zessormodulen dominiert der
COM-Express-Standard, während
sichderMarkt für Computermodule
der mittleren bis unteren Leistungsklassen
gerade in einem Umschwung befindet. Bis-
her dominierteQseven, dochHerausforderer
SMARC 2.0 schiebt sich mit deutlichen Vor-
teilen in den Vordergrund.
WährendQseven-Module denMXM-2-Kon-

nektor mit 230 Pins nutzen, stehen SMARC-
Modulen sogar 314 Pins desMXM-3-Konnek-
tors zur Verfügung. Die 84 Anschlüsse, die
SMARCgegenüberQsevenmehrhat, sindder
größte Vorteil des Standards. Das Format ist
ähnlich:Qseven-Module gibt es imStandard-
Formatmit 70mmx 70mmund als µQseven
mit 70 mm x 40 mm, während SMARC-Mo-
dule entweder 82 mm x 80 mm oder 82 mm
x 50mm groß sind. Da jeweils beide Modul-
varianten auf denselben Carrier Boards ver-
wendetwerden können– sofern diese dafür
vorbereitet undmit den geeignetenBohrun-
gen versehen wurden –, ergibt sich daraus
eine enorme Flexibilität, jeweils das geeig-
netste undpreisgünstigsteModul auswählen
zu können.

Allerdings ist das µQseven-Format mit
2800mm2 sehr kleinund fasst nur die kleins-
ten Prozessorchips undwenig Speicher und
Peripherie. Daher bietet der Markt nur sehr
wenig Auswahl in diesem Format, während
dasNormalformatmit 4900mm2 sehr popu-
lär ist undmit einer Vielzahl vonCPU-Archi-
tekturen angebotenwird.Das kleine SMARC-
Format weist bereits 4100 mm2 Fläche auf
und ist daher gut geeignet für die meisten
Prozessoren, sodass das große SMARC-For-
mat mit 6560 mm2 sich primär für Einsätze
mit leistungsfähigenProzessorvariantenund
besonders viel Peripherie bzw. Zusatzfunk-
tionen wieWLAN eignet.

Auf die passende Kühlung
achten
Zubeachten ist, dass imRegelfall der Kühl-

körper zu jedem Modul nur maximal die
Größe des jeweiligen Moduls haben kann,
sodass die proportional zur Flächewachsen-
de Kühlleistung ebenfalls Einfluss auf die

Auswahl desModulformats nehmen
kann. Bei denARM- undAtom-Pro-
zessoren der unteren und mittle-
ren Leistungsklasse, die heute
aufQseven- undSMARC-Modu-
len angebotenwerden, ist das
Limit der Kühlbarkeit jedoch
noch lange nicht erreicht.

Als Intel 2008 den ers-
ten Atom-Prozessor ein-
führte, erweiterte die-
ser das Preisgefüge
von x86-CPUs be-
trächtlich nach un-

ten. Die damals gängi-
gen COM-Formate (ETX,

COM Express) waren deutlich zu
teuer für solche Low-Cost-Prozessoren und
ihnen fehlte auchdas optimale Funktionsset
für diese neuenChips. Daher definiertendrei
europäische Embedded-Firmen, darunter
MSC (heute Avnet Integrated) gemeinsam
einen neuen Modulstandard für Atom-Pro-
zessoren. Bereits Ende 2008gab es die ersten
Qseven-Module mit Intels Z5x0-CPUs. Wei-
tere Embedded-Hersteller schlossen sich
dem Industrie-Konsortium„Qseven“ an; der
neueStandardwurde eine spontaneErfolgs-
geschichte: Rev. 1.2 verbesserte und erwei-
terte den Funktionsumfang, um auch ARM-
basierende Prozessoren optimal implemen-
tieren zukönnen. 2012wurdendieGeschicke
des Qseven-Standards in die Hände der neu
gegründeten SGeT e.V. (Standardization
Group for Embedded Technologies) gelegt,
2013 folgte mit Qseven 2.0 eine wesentliche
Modernisierung. Nun kannte Qseven etwa
auch USB 3.0, eDP und UART. Ab 2015 kris-
tallisierte sichderMXM-2-Anschlussmit 230
Pins immer mehr als Engpass heraus, da er
eine zusätzliche Öffnung des Standards für
weitere neueSchnittstellen verhinderte. Da-
her wurden mit Qseven 2.1 nur noch margi-
naleVerbesserungen eingeführt. Ab 2015 gab
es kaumnochWeiterentwicklungenbeiQse-
ven. Das Gros der beteiligten Firmen setzte

Bild 1: Qseven-Modul MSC Q7-AL mit Intels
Atom-E3900-Prozessor.

Bild:
Avne

t

Die Qual der Wahl zwischen Qseven
und SMARC 2.0

Wer heute eine neue Embedded-Entwicklung beginnt, hat die Wahl
zwischen Qseven und SMARC 2.0. Dieser Beitrag hilft Ihnen, die für

Ihre Entwicklung richtige Entscheidung zu treffen.

PETER ECKELMANN *
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auf den neuen Standard SMARC 2.0. Ur-
sprünglich als ULP-COM von zwei Embed-
ded-Herstellern entwickelt, gingdieAufsicht
über denStandard im Jahre 2012 andie SGeT-
Gruppe über, die im Folgejahr die Spezifika-
tion für SMARCV1.0herausgab. SMARC steht
für Smart Mobility ARChitecture und bezog
sich anfangs einzig auf RISC (ARM)basieren-
de Prozessorarchitekturen. Erst mit der
SMARC Spezifikation V1.1 wurde der Stan-
dard auch für x86-Prozessoren erweitert.
Viele FirmenausdemQseven-Lager halfen

mit, SMARC 2.0 und dessen massive Ände-
rungen zu erarbeiten, darunter Avnet Integ-
rated (damals MSC). Der Mitte 2016 vorge-
stellte neue Standard SMARC 2.0 enthält
folglich alle Erfahrungen mit Qseven und
SMARC. Er eignet sich gleichermaßen für
x86- und ARM-CPUs und gilt heute als der
umfassendste, zukunftssicherste und beste
Modulstandard für Low-Power-Prozessoren.

Nahezu verschwenderische
Signalvielfalt bei SMARC
Der SMARC-Standard kann mit seiner ge-

radezu verschwenderischen Vielfalt von Si-
gnalen insbesondere beimEinsatz in Embed-
ded-Systemen gegenüber Qseven punkten.
Dennoch verfügt SMARC 2.0 noch immer
über reservierte Pins für eine spätereModer-
nisierung des Standards. Den Vergleich mit
der SignalbelegungvonQseven zeigt Tabelle
1 (siehe Elektronikpraxis.de; Sucheingabe:
45397199). Besonders augenfällig sind die
vielen parallelen Display-Signale von
SMARC, die die Ansteuerung von bis zu drei
Bildschirmen erlauben. Einige Prozessoren
unterstützen die Aufspaltung der LVDS-Si-
gnale auf zwei Anzeigen für eine unabhän-

gige Ansteuerung von bis zu vier Bildschir-
men. DisplayPort++ oder DP++ bezeichnet
einen Dual-Mode DisplayPort-Ausgang, der
je nachBeschaltungDisplayPort,HDMI oder
DVI ausgebenkann. Ebenfalls punktenkann
SMARC 2.0 bei den Kamerasignalen, ausge-
führt gemäßdemCSI-Standard.Dieser bietet
zwei parallele Schnittstellen, vondenen eine
(CSI0)mit zwei Lanes ausgeführt ist und die
zweite (CSI1) wahlweise aus zwei oder vier
Lanes bestehen kann. Vier Lanes benötigen
nur besonders hochauflösende Kameras.
Eine weitere Besonderheit von SMARC

sinddie zweiGigabit-Netzwerkschnittstellen.
Beide sind mit den erforderlichen Triggersi-
gnalen ausgestattet, um optional Echtzeit-
fähiges Ethernet nach IEEE1588 implemen-
tieren zu können. Auch die zwölf GPIO-Si-
gnale (wahlweise Ein- oder Ausgang) bieten
optionale Interrupt-Leitungen für bessere
Echtzeitfähigkeiten. Die vier seriellen
Schnittstellen bestehen aus zwei mit optio-
nalem Hardware-Handshake (4-Draht) und
zwei mit jeweils nur zwei Signalleitungen.
Von den sechs USB-Schnittstellen können
zwei als USB 3.0 ausgeführt sein, wovon je
ein USB 2.0 und ein USB 3.0 Port Client oder
OTG sein kann. Jede der vier PCIe-Schnitt-
stellen und die SATA-Schnittstelle können
wahlweise über Support für Gen 2 und Gen
3 verfügen. SPI und eSPI liegen als getrennte
Signalleitungen vor und können das Boot
Device implementieren.

Zusammenfassung und
Ausblick
Die Schnittstellenvielfalt von SMARC 2.0

kommt eingebetteten Systemen besonders
entgegen, und hier liegt derzeit die höchste
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µTrace® for ARMv8-M
Debugging IoT Devices

Supporting Arm® TrustZone® Technology

Innovationsrate bei neuen Produkten. Die
meistenProzessorplattformenwerden zuerst
auf SMARC-Modulen angeboten und später,
wennüberhaupt, aufQseven.Dochmit Sup-
port fürQseven ist aufgrundder zahlreichen
existierenden Qseven-basierenden Systeme
auch in den nächsten Jahren zu rechnen, da
diese auchkünftig leistungsfähigere Prozes-
sormodule benötigen. Zudemmeinen etliche
Industrievertreter, dassQseven-Module ihre
höchsten Produktionsstückzahlen noch vor
sich haben – was aber nur an der Verzöge-
rung zwischen Entwicklungsbeginn und
dem Erreichen der höchsten Produktions-
stückzahlen liegt.
Bei denSteigerungsraten führt jedoch ein-

deutig der SMARC-2.0-Standard. Avnet Inte-
grated, als MSC einer der Entwickler dieses
Standards, bietet nebendemkleinenSMARC-
Modul mit NXP-i.MX6-Prozessor auch ein
kleines und ein großesModulmit IntelsAtom
E3900 (Apollo Lake) an. Das große Modul
ermöglicht einehöhere Speicherbestückung
undWLAN/BT-Funktionalität. Aktuell ist ein
kleines Modul mit dem neuen NXP i.MX8M
erhältlich, dem in Kürze weitereModulemit
i.MX8 und i.MX8X folgen sollen. Auch ein
kleines SMARC-Modul mit Xilinx Zynq Ult-
raScale Pluswird vorbereitet, das durch sei-
ne FPGA-Programmierbarkeit und den leis-
tungsstarkenARMCortex-A53neuePerspek-
tiven für die Entwicklung intelligenter Sys-
teme eröffnen soll. Weitere leistungsfähige,
intelligente Produkte folgen, die dabei hel-
fen, den SMARC-Standard zur populärsten
Plattform für Prozessorarchitekturenkleiner
undmittlerer Leistung zumachen. // MK

MSC Technologies
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Standard-Embedded-Lösungen,
nicht nur von der Stange
Kontron, Anbieter von Embedded-Computing-Lösungen, ist Mitglied in
vielen Gremien und Organisationen. Warum, erläutert Norbert Hauser,
Vice President Marketing, im Interview mit der ELEKTRONIKPRAXIS.

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Hauser, Kontron
ist in zahlreichenStandardisierungsgremien
und Organisationen vertreten. Warum?
NorbertHauser:Als langjährigerAnbieter
vonEmbedded-Computing- und IoT-Tech-
nologienmüssenwir beiWeiter- undNeu-
entwicklungen bestehende Standards
berücksichtigen, damit unsere Kunden
unsere Produkte schnell in ihre Designs
integrieren können. Umgekehrt arbeiten
wir an der Definition zahlreicher Stan-
dards mit, damit Innovationen einerseits
bestehende, erfolgreiche Standards ein-
halten, andererseits technologische Wei-
terentwicklungen in neue Standards ein-
fließen.

WassinddiewichtigstenStandards für Kon-
tron?
Wir prüfen sehr genau, bei welchen Orga-
nisationen wir Mitglied werden und in
welchen Gremien es sich lohnt, sich zu
engagieren – immermit demBlick auf die
Anforderungenunserer Kunden.Mandarf
nicht vergessen, dass Standardisierung
einen enormenAufwand erfordert. Unsere
Mitarbeiter müssen viel Zeit investieren,
damit wir angemessen vertreten sind. In
der PICMG unterstützen wir neben COM
Express auch CompactPCI mit den ver-
schiedenen Formfaktoren sowie die stan-
dardisierte Middleware EAPI, welche wir
bei Kontron mit einem erweiterten Funk-
tionsumfang unter Kontron EAPI (KEAPI)
führen. Kontron hat etwa als Pionier des
Standards Computer-on-Modules (COMs)
und langjähriges Executive-Mitglied seit
der Gründung der PICMG, den COM-Ex-
press-Type-7-Standard für den Formfaktor
COM Express Basic mit auf den Weg ge-
bracht. Kontron unterstützt alle COM-Ex-
press-Formfaktoren wie Basic, Compact
und Mini mit einem breiten X86-Produkt-
portfolio undbietet nebendenCOMsauch
Standard- und kundenspezifische Carrier
Boards an. Bereits 2016 wurde die neue
Version 2.0 des SMARC-Standards vonder
SGET verabschiedet, in der Kontron ein

Gründungs- und Vorstandsmitglied ist.
SMARC 2.0 öffnetAnwenderndas Tor zum
Internet derDinge (IoT). Viele Embedded-
Systemebasieren auf SMARC, einemStan-
dard-Formfaktor für Computer-on-Module
(COMs) vor allem für kompakte SoCs und
Low-Power-Prozessorarchitekturen. Ne-
ben COM Express und SMARC unterstützt
Kontron seit Januar 2018 auch den Q7-
Standard für COMs mit ARM- und X86-
Produktenunddeckt so alle global führen-
den COM-Standards für verschiedenste
Applikationenab.Daneben sindwir in der
VITAaktiv indenBereichenVMEundVPX,
welche vor allem für Ruggedized Compu-
ting Einsatz finden. Für die Interfaces wie
PCI, PCIe sind wir Mitglied der PCI-SIG.

Wie entscheiden Sie, welche neuen Stan-
dards Kontron unterstützt?
Dank seiner langjährigen Marktpräsenz
kennt Kontron die Kundenanforderungen
sehr genau. Wir erfahren sehr früh, was

neue Themen sind und unsere Experten
können mit den Kunden einschätzen, ob
es sich um einen kurzfristigen Hype oder
einen echten, langfristigenTrendhandelt.
Danach entscheidenwir, ob es für uns, auf
der grundlegenden Technologieebene,
wichtig ist, dass wir von Beginn an dabei
sind. Zwei Beispiele fürAktivitäten imBe-
reich IoT: Seit Juli 2017 sind wir Mitglied
der LoRa Alliance, der am schnellsten
wachsendenAllianzmit über 500Mitglie-
dern für die Entwicklung eines globalen
Low-Power-Wide-Area-Network- (LPWAN)
Standards für Internet of Things (IoT).Wir
unterstützendiesenStandard auf EN50155
zertifizierten Systemen für die Bahntech-
nik mit unseren Kontron-TRACe-Produk-
ten und der Kontron-KBox-Familie für in-
dustrielle Anwendungen.
Ein weiteres Beispiel: Zur Zeit bilden sich
zahlreiche Interessenverbände für Indus-
trial IoT und Industrie 4.0. Hier sehen wir
unsere Zukunftsmärkte liegen und beo-
bachten sehr genau,was indiesenVerbän-
dendiskutiertwird.Unabhängig davon ist
der Standard IEEE802.1 TSN für TimeSen-
sitive Networking für uns enorm wichtig,
dennhiermüssenwirmit unserenGeräten
technisch immer aktuell seinundalle Spe-
zifikationen bis ins Detail kennen. TSN ist
die Basis für neue Industrie-4.0-Technolo-
gien, deshalb engagieren wir uns hier in-
tensiv. TSNermöglicht konvergente Ether-
net-basierende Netzwerke, auf denen pa-
rallel zum IT-Datenverkehr auch zeitsyn-
chronisierte, deterministische Kommuni-
kationmöglich ist. Kontron engagiert sich
im Industrial Internet Consortium (IIC) im
Rahmen einer „Associate Participation“
und konnte bei einem „Plugfest“ imMärz
erfolgreich die Interoperabilität der Kon-
tron-TSN-Produktemit denGeräten ande-
rer Hersteller im IIC-Testbed unter Beweis
stellen. Gleichzeitig ist Kontron Mitglied
der OPC UA Foundation und unterstützt
den globalen Interoperabilitätsstandard
IEC62541 für die Datenkommunikation
vomSensor bis zumERP-System.Diese ist

Norbert Hauser, Kontron: „Standards gewährleis-
ten, dass Komponenten kompatibel zueinander
sind. Das ist wichtig, etwa bei Ausschreibungen
oder der Entwicklung neuer Designs.“
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ein wichtiger Bestandteil für die notwen-
dige digitaleVernetzungaller Systeme, die
durch Industrie-4.0-Prozesse entsteht.
Auchdie SGET eignet sichhier als Beispiel:
Der Universal IoT Connector (UIC) der
SGET ist ein praxisorientierter, offener
Software-Standard für IoT-Lösungen und
Industrie-4.0-Anwendungen, der auf be-
stehenden Strukturen fußt. Der mehrstu-
fige Aufbau unterstützt dabei die fortlau-
fende Weiterentwicklung; der modulare
Ansatz ermöglicht eine ausgewogeneKom-
bination ausAbstraktionundEase-of-Use.

Kontron unterstützt einerseitsOpenSource
Automation Development Lab (OSADL) für
Echtzeit-Linux. Andererseits setzt Kontron
beiOPCUAauchauf eine engePartnerschaft
mit Microsoft. Wie passt das zusammen?
Sehr gut, dennMicrosoft unterstützt viele
Open-Source-Projekte und bietet selbst
Implementationen als Open-Source-Soft-
ware an. Wir denken, dass es darüber hi-
naus für die Verbreitung eines Standards
wie OPC UA hilfreich ist, wenn mehrere
alternative Open-Source-Plattformen an-
gebotenwerden.Dafür engagierenwir uns

bei OSADL und Microsoft, um den Stan-
dardmöglichst schnell undbreit imMarkt
zu etablieren.

Standards machen Produkte austauschbar.
Wie kann sich ein Unternehmen hier diffe-
renzieren?
Auf vielfältigste Weise. Ein wettbewerbs-
fähiger Preis ist etwa einwichtigesKriteri-
um, aber nicht das einzige. Die Qualität
der Komponenten spielt eine Rolle. Des-
weiteren, wie lange Unternehmen War-
tung, Service und Ersatzteile im Rahmen
des Product-Lifecycle-Managements oder
über spezielle individuelle Langzeit-Ver-
einbarungengarantieren können.Auch im
Hardware-Umfeld werden Software und
Services immer wichtiger.
Hier kann Kontron neben individuellen
BIOS-Anpassungen und Middleware im
Verbund mit S&T und S&T Technologies
Kunden Software Consulting und Lösun-
gen aus einer Hand für IIoT anbieten, wie
es die meisten Embedded/IoT Anbieter
nicht können–dazugehören auchCloud-
Integrationslösungen über die flexibel
konfigurierbare IoT-Plattform SUSiEtec,

die für dieVerbindungvon IoTundProzes-
sen sorgt.

WelcheRolle spielt dasPartner-Ökosystem,
wennKontrondoch standardisierte Produk-
te verkauft?
Wir haben große OEM-Kunden, die hohe
Stückzahlen vonProdukten „vonder Stan-
ge“ abnehmen. Standards garantieren
dieser Kundengruppe, dass sie darauf ver-
trauen kann, unsere Komponenten ohne
weitere Prüfungüber viele Jahre verbauen
zukönnen.Hier sindPartner für die Logis-
tikwichtig, aber nicht für die Technologie.
AndereKundenverlangen standardisierte
Produkte, umsich inBezugauf bestimmte
SpezifikationenaufKompatibilität verlas-
sen zu können. Gleichzeitig benötigen sie
bestimmte Individualisierungen, um un-
sere Komponenten verbauen zu können.
Diese Individualisierungenbietenwir zum
Teil selbst an. Bei kundenspezifischer Car-
rierentwicklung und -Fertigung und der
Integration unserer COMs ergänzen uns
weltweit 20CertifiedDesignPartner. //MK

Kontron

www.beta-layout.com
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Hardware-basierte Security:
Industrie 4.0? Aber sicher!
Das Vernetzen von Maschinen und Geräten per IoT eröffnet ungeahnte
Möglichkeiten für die moderne Fertigung – macht sie aber anfällig für

Cyberangriffe. Security-Controller bieten skalierbare Sicherheit.

DR. JOSEF HAID*

* Dr. Josef Haid
... arbeitet im Bereich Principal Tech-
nical Marketing Platform Security bei
Infineon Technologies.

Vernetzte Fabriken und Lieferketten
stellen viele produzierendeUnterneh-
men vor neue Herausforderungen in

Punkto Security. Malware, Manipulation,
Sabotage, fehlerhafte Firmware-Updates und
gefälschte Komponenten sind Beispiele für
Bedrohungen, die ganze Produktionslinien
zum Stillstand bringen und zu erheblichen
Kosten und Imageschäden führen können.
Die kleinste Sicherheitslücke in der Infra-
struktur eines Unternehmens kann zum
Diebstahl vonDaten, geistigemEigentum (IP)
undProzess-Know-how führen.Daher benö-
tigenHersteller leistungsfähige, zuverlässige
und skalierbare Sicherheitstechnologien, die
die Kommunikation zwischen Geräten und
Maschinen in stark vernetzten Infrastruktu-
ren sicherstellen (Bild 1). In diesem Zusam-
menhang bilden gesicherte Identitäten für
Maschinen den Anker, mit dessen Hilfe sich
Maßnahmen zumSchutz des elektronischen

DatenaustauschsundderDatenspeicherung
umsetzen lassen. Diese gesicherten Identi-
täten gleichen Personalausweisen, mit de-
nen sich Maschinen gegenseitig zuverlässig
identifizieren können. Doch auch auf diese
digital auf Maschinen gespeicherten und
gesicherten IDs können esHacker abgesehen
haben und sie beispielsweise manipulieren
oder stehlen.
Hardwarebasierte Sicherheitslösungenauf

Basis vonSecurity-Chips sindder besteWeg,
um Maschinenidentitäten sowie Daten und
Kommunikation effizient zu schützen. Secu-
rity- Controller bieten ein höheres Maß an
Sicherheit als rein softwarebasierte Konzep-
te, da es relativ einfach ist, Software zu lesen
und zu überschreiben. Die Integration von
Security-Chips in alle kritischenKnotenhilft,
unbefugten Zugriff auf Produktionsnetzwer-
ke und intelligente Fabriken zu verhindern.
Security-Chips ermöglichen
� stetiges Überprüfen der Bauteilauthenti-
zität sowie der Daten- und Systemintegrität
zum Vermeiden von Manipulationen,
� das Kontrollieren der Echtheit von aufzu-
spielenden Software-Updates,
� das Absichern von Remote-Zugriffen,

� den robusten Schutz vor minderwerti-
gen, gefälschten Ersatzteilen und Repara-
turwerkzeugen.
Chip-Lösungenbieten auchkryptographi-

sche Funktionen wie Public-Key-Kryptogra-
phie undKey-Management. Zwar lassen sich
diese Funktionen auch in Software imple-
mentieren, dochbietet ein dedizierter Sicher-
heits-Chip klareVorteile.Halbleiterhersteller
wie InfineonTechnologies verwendenhoch-
sichere, zertifizierte Prozesse zum Persona-
lisieren von Hardware-Sicherheitsankern.
Das bedeutet: Jeder Security-Chip hat eine
eindeutige, gesicherte Identität. Dies bein-
haltet oft einenSatz vonSchlüsselnundZer-
tifikaten, die auf demChip gespeichert sind.
Geeignete Hardware-Anker sind sicher-

heitszertifizierte Komponenten, die auch
gegenphysischeAngriffe geschützt sind. Als
solche bieten sie Schutzwährenddes Trans-
ports.Mit anderenWorten: Ein Schutz durch
Hardware-Anker ist so robust, dass er be-
stimmte Sicherheitsmaßnahmen beim
Transport ersetzen und über kosteneffizien-
te Logistikkanäle transportiertwerdenkann.
Dies gilt nicht nur für denVersanddes Secu-
rity-Chips selbst, sondern vor allemauch für
Geräte, die einen Hardware-Anker mit kun-
denspezifischenSchlüsseln enthalten.Diese
physischen Schutzfunktionen können ins-
besondere bei Installations- und Lieferpro-
zessen die Kosten senken.

Beispiele für hardwarebasierte
Security-Implementierungen
DieAuthentifizierung (Bild 2) bezieht sich

auf zwei Parteien, die sich gegenseitig iden-
tifizieren. ImZusammenhangmit intelligen-
ten Fabriken können diese ein Server und
eine Maschine sein, die sich gegenseitig au-
thentifizieren, bevor sie eine gesicherteKom-
munikation oder eine kritische Fernwar-
tungsaufgabe einleiten– etwadasAnpassen
kritischer Parameter. In diesem Szenario
wird die im Hardware-Anker der Maschine
gespeicherte gesicherte Identität vomServer

Bild 1:
Hersteller benötigen leis-
tungsfähige und zuverlässi-
ge Sicherheitstechnologien,
um die Kommunikation
zwischen Geräten und Ma-
schinen in stark vernetzten
Infrastrukturen abzusichern.
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verifiziert und umgekehrt. Der Hardware-
Anker enthält die geheimen Schlüssel und
bietet Funktionalitäten zumÜberprüfen der
gesicherten Identitäten der anderen Partei-
en. Dies geschieht in der Regel über eine
Public-Key-Infrastruktur (PKI). BeimEinrich-
ten eines industriellenAutomatisierungssys-
tems werden die Rechen- und Steuerungs-
komponentenmit einer bestimmtenVersion
des entsprechenden Softwarepakets ausge-
stattet. Nach diesem Zeitpunkt muss die in-
telligente Fabrik vor unbeabsichtigtenÄnde-
rungen an der Software geschützt werden,
da dies die Produktion stören, die Anlagen-
sicherheit gefährden unddenDiebstahl von
Know-howermöglichenkönnte. Gleichzeitig
muss es weiterhin möglich sein, Software
gewollt zu aktualisieren, z.B. zu Wartungs-
zwecken oder zumÄndern von Funktionen.
Robuste Sicherheitsanker unterstützen auch
diesenAnwendungsfall, beispielsweise über
einen gesicherten Bootvorgang (Bild 3). Der
Grundgedankedabei ist, dass Code erst dann
ausgeführt werden kann, nachdem seine
Integrität durch denHardware-Anker verifi-
ziert wurde.

Skalierbare und anwendungs-
spezifische Lösungen
Durch den Einsatz modernster Mikrocon-

troller und eigenständiger Security-Control-
ler wie der Produktfamilie OPTIGA (Bild 4)
ist es möglich, einen hardwarebasierten Si-
cherheitsanker zu implementieren, der die
Systemsoftware vor Angriffen schützt. Das
Verwenden offener Industriestandards, die
bestehenden und neuen Systeme nahtlos
verbindenkönnen, ist der Schlüssel für einen
erfolgreichenSchutz. Für vieleHersteller hat
der Schutz ihrer Produkte vor Fälschungen
höchste Priorität.Mit der ProduktfamilieOP-
TIGA Trust bietet Infineon eine komplette

Sicherheitslösung für elektronisches Zube-
hör, bestehend aus Chip und Software. Der
Chipnutzt asymmetrischeKryptographie als
Verschlüsselungsverfahren und lässt sich
dank seines kompakten Gehäuses (2mmx 3
mm) und seines betriebsbereiten Aufbaus
leicht in elektronisches Zubehör integrieren.
Um zu prüfen, ob es sich um ein Originalteil

Bild 2: Gegenseitige Authentifizierung von Maschinen über ein Netzwerk

handelt oder nicht, sendet das Host-System
eineAnfrage– imWesentlichen eine Zufalls-
zahl – andenChip imZubehör. VersionTrust
B generiert daraufhin eine Antwort mit dem
Chip-individuellen Schlüssel. Bei erfolgrei-
cher Authentifizierung durch den Chipwird
das Zubehör oder Ersatzteil vom System ak-
zeptiert. Nach dem gleichen Prinzip hat In-

Bild 3: Ein gesicherter Boot-Prozess ermöglicht die Plattformintegrität von Rechen- und Steuerungs-
systemen in industriellen Umgebungen.
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fineonVersionTrust E speziell für denSchutz
hochwertiger Güter in industriellen Anwen-
dungen entwickelt. Der Chip verfügt über
eine I2C-Schnittstelle ist für einen erweiter-
tenTemperaturbereich von -40bis 85 °C aus-
gelegt. Davon profitieren beispielsweise
Hersteller von Windenergieanlagen, die
SchädenamGesamtsystemdurchgefälschte
Ersatzteile vermeiden wollen. Sowohl Trust
B als Trust E werden mit Code ausgeliefert,
um die Integration des Chips in Ersatzteile
zu vereinfachen.OPTIGATrustX vervollstän-
digt das Portfolio. Basierend auf einer nach
Common Criteria EAL6+ zertifizierten Hard-
ware eignet sich diese Security-Lösung für
häufig benötigte Anwendungsfälle ein-
schließlichderUnterstützung für gesicherte

Kommunikationüber (D)TLSoder gesicherte
Firmware-Updates. Darüber hinaus bietet
Version Trust X eine leistungsfähige krypto-
grafische Toolbox, um die wachsende Zahl
von IoT-Sicherheitsspezifikationenund -pro-
tokollen effizient zu unterstützen.

Umfassender Schutz mit
Trusted Platform Modules
Eine "Trusted Platform Module"-Familie

komplettiert Infineons OPTIGA-Portfolio.
Diese Security-Controller basieren auf dem
internationalen Standard der Trusted Com-
puting Group. TPMs haben sich in Compu-
teranwendungen bewährt und kommen
verstärkt in vernetzten Systemen und Gerä-
ten zumEinsatz, etwaRoutern, Industriean-

lagenundAutos. Die TPM-Bausteine (Bild 5)
sind nach dem Common Criteria-Zertifizie-
rungsverfahren validiert und sicherheitszer-
tifiziert. Sie unterstützenkommerziellenund
offenen Quellcode für Windows und Linux,
einschließlichDerivatenund Infineon-Tools,
wasdie Integration vereinfacht. Die TPM-2.0-
konformenSecurity-Controller verfügenüber
unterschiedliche Schnittstellen wie SPI, I2C
und LPC und sind für verschiedene Arbeits-
temperaturbereiche erhältlich. Ein Bereich,
in dem die TPM in industriellen Anwendun-
gen eingesetzt werden können, ist die gesi-
cherteDatenübertragungoder -speicherung.
In einer solchen Anwendung ist die Kombi-
nation aus gesicherter Hardware und soft-
warebasierten Sicherheitsmechanismen
entscheidend. Der Einsatz eines TPM unter-
stützt dieÜberwachungund/oder denSchutz
der Systemintegrität. Dieser Security-Cont-
roller ermöglicht zusätzlich eine zuverlässige
Komponentenidentifikation, die prüft, ob
Komponentenmiteinander kommunizieren,
die zuverlässig und vertrauenswürdig sind.

TPM speichert und verarbeitet
abgelegte Schlüssel
Für einengesichertenRemote-Zugriff, zum

Beispiel um Systemwartungen oder Soft-
ware-Updates durchzuführen, steuert das
TPM den Zugriff auf das System mittels Ge-
räteauthentifizierung. Das TPM kann gehei-
me Schlüssel abgesichert speichern und
schützt kryptographischeProzesse. Bei typi-
schenAnwendungenwie demSSL/TLS-Pro-
tokollwerdendie Schlüssel nicht imSpeicher
des Hauptprozessors, sondern im gesicher-
tenSpeicher des TPMabgelegt undnur intern
verarbeitet. Das hat den Vorteil, dass die
geheimen Schlüssel vor externen Sicher-
heitsrisiken geschützt sind.DieKombination
von TPM und Sicherheitsmechanismen wie
Verschlüsselung ist auchder Systemcode vor
Manipulationen geschützt. Als standardi-
sierte Komponente verfügen TPMs über ein
reichhaltigesÖkosystemanverfügbarenTrei-
bern und Software-Stacks, die es Kunden
ermöglichen, hardwarebasierte Sicherheit
mit geringem Aufwand zu integrieren.
UmfassendeSecurity ist ein Eckpfeiler von

Industrie 4.0. Eine gesicherte, kryptographi-
sche Identifikation von Maschinen und Ge-
räten schützt vernetzte Fabriken vor Mani-
pulation und Datendiebstahl. Hardware-Si-
cherheitsanker, diemit dedizierten Security-
Chips implementiert sind, bieten robusten
Schutz für Sicherheitsschlüssel und senken
gleichzeitig die allgemeinenSecurity-Kosten
für Gerätehersteller. // ME

Infineon

Bild 4: Die Produktfamilie OPTIGA bietet skalierbare Security-Lösungen für unterschiedlichste Bran-
chen.

Bild 5:Typische Anwendungsfälle von OPTIGA TPM
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· Flexible Sensor-Anbindung

· Starkes Edge-Processing
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Vom Sensor
in die Cloud

www.spectra.de/SPB-IoT

CLOUD

SENSOR

PowerBox 100-IoT

Besuchen Sie uns:

STAND A-109

Green Hills Software integriert
die Automotive-Datenanbin-
dungs- und Ortungstechnologie
von u-blox in seine Platform for
SecureConnectedCar. DasGreen
Hills INTEGRITY Echtzeit-Be-
triebssystemunddieMultivisor-
Virtualisierungbildendie zuver-
lässige Softwarebasis und iso-
lierten Partitionen für die be-
triebs- und datensichere (Safe &
Secure) Kombination Linux-ba-
sierter Connected-Car-Dienste
mit kritischenAnwendungs- und
Fahrzeugbus-Systemdiensten
unter Verwendung von u-blox’

PLATFORM FOR SECURE CONNECTED CAR

Abgesicherte Kommunikation im vernetzten Auto

Datenanbindungsmodulen, ver-
eint in einer einzigen elektroni-
schen Steuereinheit (electronic
control unit, ECU).
Die Plattformermöglicht Fahr-

zeugherstellernund ihren Zulie-

ferern, Open-Source-Software
sicher zu nutzen und dabei un-
übertroffene Systemflexibilität,
Skalierbarkeit und Leistungsfä-
higkeit zu erzielen, ohne dabei
Kompromisse bei der Systemsi-
cherheit während der Ausfüh-
rung kritischer Anwendungen
wie Fernüberwachung und
-steuerung, E-Auto-Management
und Statusmeldungen, eCall/
bCall, Telematikdienste und
ADAS-Daten eingehen zu
müssen.

Green Hills

Der TÜVSÜDhat das Echtzeitbe-
triebssystemNucleus SafetyCert
vonMentor erfolgreich auf seine
Tauglichkeit gemäß IEC 61508
SIL 3 für funktionale Sicherheit
in der Industrie und IEC 62304

IEC 61508 SIL 3 UND IEC 62304 KLASSE C

Sicheres RTOS für Industrie und Medizinelektronik
Klasse C für die Medizintechnik
getestet und zertifiziert. Das ska-
lierbare RTOS erfüllt somit die
strengen Zertifizierungs- und
Regulierungsanforderungen.
DasNucleus-SafetyCert-Ange-

bot umfasst eine zertifizierteVer-
sion des Nucleus-RTOS-Kernels,
das Prozessmodell für die Parti-
tionierung von Anwendungen,
Laufzeitbibliotheken,Netzwerk-
technologie und Datenspeiche-
rung. Ebenfalls enthalten sind
ein Dateisystem-Enablement-
Layer und ein User-Datagram-
Protocol(UDP)/IP-Protokoll für

den Aufbau von Verbindungen
mit geringer Latenz zwischen
Internet-Anwendungen.Das Zer-
tifizierungspaket enthält Quell-
code, die Nucleus-SafetyCert-
Dokumentation und Artefakte,
die Embedded-Entwicklern eine
klare Rückverfolgbarkeit über
dengesamtenEntwicklungszyk-
lus ermöglichen. Diese sind für
eine schnelle und einfacheNavi-
gation verlinkt und ermöglichen
es dem Benutzer, Audits und
Reviews zu optimieren.

Mentor, a Siemens business

BlackBerry stellt zwei weitere
sicherheitszertifizierte Automo-
tive-Softwareprodukte bereit,
umdie Entwicklung sicherheits-
kritischer Systeme zu erleich-
tern. Mit dem nach ISO 26262
zertifiziertenQNXHypervisor for
Safety lässt sich eine sichere und
zuverlässige Konsolidierung
mehrerer Subsysteme (virtueller
Domains) auf einem einzigen
SystemonChip (SoC) realisieren.
So können Entwickler sicher-
heitskritische Systemevonnicht
sicherheitskritischen Systemen
partitionierenund isolieren.Das

FÜR SAFETY NACH ISO 26262

Hypervisor und OS für Automotive-Sicherheit
heit, die für zukünftige Fahr-
zeuggenerationen unerlässlich
sind. QNX OS for Safety 2.0 ist
zertifiziert nach ISO 26262 ASIL
D und IEC 61508 SIL3 durch den
TÜV Rheinland, einem interna-
tional führenden Prüf- und Zer-
tifizierungsunternehmen für die
nachhaltige Entwicklung von
Sicherheit und Qualität.
Das QNX OS for Safety 2.0 ist

schon bei Blackberry QNX ver-
fügbar, der QNX Hypervisor for
Safety steht ab Herbst bereit.

Baclkberry QNX

soll sicherstellen, dass kritische
Systeme isoliert sindund imFal-
le einer Anomalie sicher laufen.
Mit demQNXOS for Safety 2.0

könnenAutomobilhersteller und
Embedded-Entwickler einsatz-
kritische, sicherheitszertifizierte
Systeme für vernetzte oder auto-
nome Fahrzeuge aufbauen. Ba-
sierend auf BlackBerrys siche-
remBetriebssystemQNXSDP7.0
reduziert die neue Software-
Plattform die Entwicklungszeit,
dasRisikounddieKosten.Dabei
liefert sie sowohl die eingebette-
te Intelligenz als auchdie Sicher-
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Systematische Fehler mit Struktur
und Prozessen eindämmen

Wenn es um funktionale Sicherheit geht, stellt IEC 61508 die generelle
Basisnorm dar. Ein grundlegendes Verständnis dieses Standards hilft,

funktional sichere Systeme für alle Bereiche zu entwickeln.

MARCUS GÖSSLER *

* Dipl.-Ing. (TU) Marcus Gößler
... ist Trainer und Coach bei der
MicroConsult GmbH in München.

Funktionale Sicherheit ist Teil des allge-
meinen Sicherheitsbegriffs. Der Wort-
bildung liegt schon inne, dass es sich

hierbei umSystemehandelnwird, die „funk-
tionieren“müssen,weil sie bei einemAusfall
zu unsicheren Systemen führen können.
InternationaleNormen tragenheute dafür

Sorge, dass wir zu nachvollziehbar sicheren
Systemengelangen.AuchwennNormenkei-
neGesetze darstellen, sowerden sie dochvor
Gericht als Referenz angesehen, umzubeur-
teilen, ob ein System nach dem aktuellen
„Stand der Wissenschaft und Technik“ ge-
baut wurde.
Was steht nun in entsprechendenNormen,

und welche Norm hat für den Entwickler
Gültigkeit? Es gilt, dass marktspezifische

Normen Vorrang gegenüber generischen
Normen haben. Im industriellen Umfeld
stellt die IEC 61508 die Basisnorm dar, nach
derenVorbild eineVielzahl von spezifischen
Normen entwickelt wurden. Trotzdem steht
diese Basisnorm auch für sich alleine und
sollte zur Anwendung gelangen, wenn es
keine spezifische Norm gibt.

IEC 61508 erkennt an, dass es
keine 100% Sicherheit gibt
Ein weiteres zentrales Instrument ist das

Bewerten der Sicherheit über Risiken und
das eventuelle Senken des Risikos auf ein
“sozial verträgliches Niveau”. Dazu werden
zunächst alle möglichen Gefahren, die von
dem System ausgehen können, analysiert
und anschließend das Risiko bewertet. Die-
ses ergibt sich als Produkt aus Wahrschein-
lichkeit des Eintretens der Gefahr und der
Schwere der resultierendenVerletzungen. Je
stärker ein Risiko gesenktwerdenmuss (auf
das sozial verträgliche Niveau), umso höher

sind die Anforderungen, die die Norm an
sicherheitsrelevante Systeme stellt.
Die Anforderungenwerden dabei in soge-

nannte Integritätslevel eingeordnet. IEC
61508 benennt vier Level, SIL 1 - 4, wobei
letzterer die höchsten Anforderungen nach
sich zieht. Die Norm erkennt an, dass es kei-
ne hundertprozentige Sicherheit gibt. Doch
gibt sie über die Integritätslevel an, welche
Maßnahmen zu treffen sind, damit die si-
cherheitsrelevanten Funktionen (jene, die
dafür sorgen, dass das System sicher ist)
auch ordnungsgemäß funktionieren.

Welche Vorgaben stellt IEC
61508?
Grundsätzlich geht es um das Vermeiden

vonFehlern. Dazu ist es notwendig, sichmit
unterschiedlichen Fehlerklassen auseinan-
derzusetzen. Als oberstes Unterscheidungs-
merkmalwird zwischen zufälligen (random)
und systematischenFehlernunterschieden.
Die zufälligenFehler (z.B. Ausfall einesBau-

Basisnorm: Von IEC 61508 leiten sich eine Vielzahl von Normen ab, auf deren Basis funktional sichere Systeme für zahlreiche Industrien geschaffen werden.
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teils) werden vereinfacht auch gerne als
Hardwarefehler bezeichnet. Diese Fehler
kann man nicht wirklich vorhersehen oder
verhindern, sondern nur deren Auftreten
über geeignete Bauteilauswahl und System
designmaßnahmen verringern.
Im Gegensatz dazu lassen sich systemati

sche Fehler (solche, die menschlich verur
sacht sind) eindämmen, wenn strukturiert
und nach Prozessen gearbeitet wird. Dazu
gehören entsprechendhoheAnforderungen
andieDokumentation, dasManagement und
die Verifikation in allen Phasen des Lebens
zyklus.Häufigwird von Ingenieurennur der
damit verbundene große Aufwand gesehen
und der eigentliche Grund und Nutzen dar
über leider vergessen.
Aber IEC 61508 stellt nicht nur Anforde

rungen; sie fordert auch, dass derAnwender
welchedefiniert. Für jede sicherheitsrelevan
te Funktion sindAnforderungenandie Funk
tion an sich sowie andie Integrität der Funk
tion zu dokumentieren und umzusetzen.

Selbst Anforderungen
definieren
Ganz gemäß den zwei Basisfehlerklassen

lassen sichAnforderungenandieHardware
integrität und systematische Integrität un
terscheiden, die allerdings wieder aus der
Norm heraus definiert in Abhängigkeit des
notwendigen SIL sind. Für den eigentlichen
Systementwurf spielen neben den Anforde
rungenandie systematischeundHardware
integrität auch Anforderungen hinsichtlich
der Behandlung von erkanntenFehlernund
der Datenkommunikation eine Rolle.
Für die Hardwareintegrität kommen

schließlich zwei Gruppen von Forderungen
ins Spiel: Einerseits ist dies die Einhaltung
von Vorgaben für zufällige Hardwarefehler,
zusätzlich aber auch die Einhaltung von ar
chitekturellen Einschränkungen. Letzteres
kannman über zwei sogenannte Pfade bzw.
Routen erreichen (1Hoder 2H). Die Route 2H
bezieht sich dabei auf bereits betriebsbe
währteArchitekturen, für die aber zusätzlich
ForderungenanMinimalwerte der sogenann
ten Hardware Fault Tolerance (HFT) gestellt
werden. Route 1H bedeutet letztlich, dass
man gemäß der Norm entwickelt und den

Nachweis für zwei Maße führt, nämlich für
die HFT und die SFF (Safe Failure Fraction),
derenWerte je nach zu erfüllendem SIL ein
gehalten werdenmüssen.

Integrität durch strukturierte
und zielgerichtete Methoden
Ähnliches gilt für die systematische Inte

grität, derenEinhaltung sichüber das Folgen
von drei unterschiedlichen Routen (1S, 2S
oder 3S) umsetzen lässt. Route 1S bedeutet
das Entwickeln gemäß der Norm. Route 2S
bezieht sich auf die Betriebsbewährtheit,
undRoute 3S sowie damit in Zusammenhang
stehendeAnforderungengelten für denEin
satz von vorgefertigter Software, die aller
dings nicht nach Norm entwickelt wurde.
Wenn funktionale Sicherheit über Software
auf programmierbarenGeräten sichergestellt
werden soll, geltenweitereMaßnahmen, die
je nach gefordertem SIL getroffen werden
müssen. Da es allerdings keine zufälligen
Fehler in Software gibt, zielen die Maßnah
menauf dasVerhindern von systematischen
Fehlern ab. Das Übel soll also an derWurzel
gepackt unddie Integrität der Software durch
strukturierte und zielgerichtete Methoden
und Techniken erreicht werden.
Die guteNachricht andieser Stelle geht an

all jene, die bereits strukturiert undprozess
orientiert Software entwickeln, sprich, allge
mein anerkannte SoftwareEngineering
Praktiken anwenden. Der zusätzliche Auf
wandhält sich indiesemFall inGrenzen.Das
Erstellen einer SoftwareArchitektur sowie
das SoftwareDesignundModulDesign zäh
len ebenfalls zu diesen Best Practices. Neu
mag allerdings die Notwendigkeit sein, sich
auch die SoftwareTools näher anzusehen,

mithilfe derer Software realisiert wird. Je
nachpotentiellenAuswirkungenvonFehlern
dieser Tools sindValidierungendurchzufüh
ren, um sicherzustellen, dass über die Ver
wendung der Tools keine erhöhten Ausfall
raten der Safetyrelevanten Softwarefunkti
onen zu erwarten sind.
Verifikation und Validierung durch ent

sprechendeTest sind essentiell. Da Software
häufig verändert wird, besteht die Notwen
digkeit, solche Veränderungen über einen
eigens dafür definierten Prozess in die Soft
wareentwicklung einfließen zu lassen. Die
ser Prozess kann selbst definiert werden,
aber er muss z.B. sicherstellen, dass nur
freigegebeneÄnderungsanforderungenauch
tatsächlichumgesetztwerdenunddass über
eine ImpactAnalyse festgestelltwird,welche
Phasendes Lebenszyklus von solchenÄnde
rungen betroffen sind. Nur so kann man si
cherstellen, dass das System als Ganzes
weiterhin sicher entwickelt wird.

Effizientes Einarbeiten und
schnelle Umsetzung
Funktionale Sicherheit ist also über weite

Strecken das Anwenden von Best Practices
und das Umsetzen der Anforderungen aus
denNormenauf strukturierteArt undWeise.
Sich inNormeneinzulesen ist keine einfache
Sache. Man verliert schnell den Überblick
über das große Ganze, und auch die Aus
drucksweise der Normentexte lässt keine
einfache Lesart zu. Ein kompaktes Training
zu den wichtigsten Punkten erlaubt eine
effiziente Einarbeitung und schnelle
Umsetzung. // SG

Microconsult

Safety Integrity
Levels:
IEC 61508
benennt die vier
bekannten SIL-
Stufen.
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FPGAs in Anwendungen
mit hoher IT-Sicherheit
FPGAs bieten ein hohes Maß an Security, doch Power Analysis und
ungeschicktes Layout machen diese Bausteine angreifbar. Warum ist
DPA-Schutz wichtig, und wie erreicht man einen sicheren Design Flow?

THOMAS KUHN

* Dipl.-Ing. Thomas Kuhn
ist Assistent der Geschäftsleitung der
HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH
in Bernsheim.

FPGAswerden besonders durch ihre Ei-
genschaft, Aufgaben mit sehr hoher
Geschwindigkeit abzuarbeiten, ge-

schätzt. Auch ihre Flexibilität und Repro-
grammierbarkeit erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit: Durch die Vereinigung diverser
digitaler Funktionen auf nur einem FPGA-
Chip, die bisher in separaten Schaltungstei-
len aufgebaut waren, wird die Leistungsfä-
higkeit einer Schaltungdrastisch erhöht und
der Platzbedarfminimiert. KeinWunder also,
dass FPGAs auch in sicherheitsrelevanten
Anwendungen im Kommen sind.
Doch leider gibt es eine Vielzahl von An-

griffsmöglichkeiten, die auf elektronische
Schaltungen, die einen FPGA verwenden,
anwendbar sind. Die folgenden Erkenntnis-

se und Analysen stammen aus einer Studie,
welche die HTV GmbH für eine deutsche
Bundesbehörde erarbeitet hat. Die darin er-
mittelten „Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation“ sollen eine
Grundlagedarstellen, umSystememit hoher
IT-Sicherheit entwerfen und sich vor mögli-
chen Angriffen schützen zu können.

Sicherheitsüberlegungen für
integrierte Schaltkreise
UmeinSystemsicher zu gestalten, sollten

beim Konzept unter anderem folgende Fak-
toren beachtet werden:
�Der Wert der Entwicklung (engl. value):
Der Schutz und die ausgewählten Sicher-
heitseigenschaften sollten im Verhältnis zu
den zu schützenden Werten stehen.
�Der Gegner (engl. adversary): Je umfang-
reicher technische Ausrüstung, Erfahrung
und zur Verfügung stehende Zeit des An-
greifers sind, umso stärker müssen die Si-
cherheitseigenschaften des Produktes sein.

� Entwicklungsstand (engl. design stage):
Es sollte möglichst früh festgelegt werden,
welche Sicherheitseigenschaften im späte-
ren Produkt integriert sein sollen.
� FPGA-Ressourcen: Da besonders aktive
AT-Sicherheitseigenschaften Logikelemen-
te benötigen, muss definiert werden, wel-
cher Bereich dafür zur Verfügung steht.
� Sicherheitskonzept: Die einzelnen AT-Si-
cherheitseigenschaften sollten immer Teil
eines schlüssigen Gesamtkonzeptes sein.
Die Sicherheitseigenschafen unterteilen

sich dabei in passive Verfahren (z. B.: Bit-
stromverschlüsselungund -Authentifikation
unddieDeaktivierungderAuslesefunktion)
und aktive Verfahren in den Bereichen Prä-
vention, Erkennung (z. B. Spannungs- und
Temperaturüberwachung) und Reaktion.

Eine Übersicht zu
kryptographischen Angriffen
KryptographischeAngriffe können indrei

Gruppen unterteilt werden:
� Klassische Kryptoanalyse: z.B. Mathema-
tische Analyse, Brute-Force-Angriffe
� Implementationsattacken: z.B. Seitenka-
nalattacken, Fault Injection
� Social Engineering: z. B. Passwörter kau-
fen oder erpressen
In der Vergangenheit wurden besonders

die klassischeKryptoanalyse unddas Social
Engineering zumUmgehen vonSicherheits-
mechanismenelektronischerGeräte verwen-
det. Begünstigt durch fallende Preise und
einen Anstieg der Leistungsfähigkeit im Be-
reich der Messtechnik und Manipulations-
technik elektronischer Schaltungen gewin-
nendie Implementationsattackenaber einen
immer größeren Einfluss.

Seitenkanal-Angriffe durch DPA
(Differential Power Analysis)
Paul Kocher demonstrierte 1998 erstmals

einen Angriff via DPA-Analyse (Differential
Power Analysis). Damit ist es möglich, vom
Energieverbrauch bzw. der elektromagneti-

Bild 1: Stromverbrauchsmessung einer AES-Verschlüsselung. Der Algorithmus arbeitet in mehreren Runden,
was im Stromverbrauch deutlich zu erkennen ist.
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schen Abstrahlung eines elektronischen
Bausteins (z. B. MCU oder FPGA) auf seine
inneren Arbeitsabläufe zu schließen.
Paul Kocher ließ sich Schutzlösungen zu

dieser Form von Angriffen patentieren und
gründete Cryptography Research, das 2011
vonder FirmaRambusübernommenwurde.
Firmen, die aktuell in ihren elektronischen
Schaltkreisen DPA-Gegenmaßnahmen ein-
setzen,müssen inder Regel Lizenzgebühren
an Rambus zahlen. Aus Kostengründen ver-
zichten daher einige Hardwarehersteller
darauf, entsprechendeAlgorithmen in ihren
Bausteinen zu implementieren.
DPA-Attackenbesitzen allerdings eineho-

he Relevanz für die IT-Sicherheit eines Sys-
tems, da mathematisch hochsichere Algo-
rithmen in kürzester Zeitmit einfachenMess-
mitteln gebrochenwerdenkönnen,wennder
Angreifer in der Lage ist einen Zugang zur
Hardware zu bekommen. Entwickler sollten
sich diese Thematik bewusst machen und
DPA-Gegenmaßnahmen trotz der Lizenzpro-
blematik anstreben, umeinehohe IT-Sicher-
heit in ihren Systemen zu erhalten.

Ein anschauliches Beispiel
eines DPA-Angriffes
WarumeinSchutz vorDPA-Angriff sowich-

tig ist, soll der folgende Abschnitt veran-
schaulichen.Dieser zeigt einenVersuchsauf-
bau der Kasper & Oswald GmbH für einen
DPA-Angriff auf eine AES-Verschlüsselung
mit einer Schlüssellänge von 128 Bit.
Für eine einfacheDPA-Attacke genügendie

folgenden Materialien:
� Ein PC mit MATLAB, Oszilloskopsoft-
ware, ein Konsolenprogramm (z. B. Tera
Term VT) und Cyqwin-Umgebung

� Ein Oszilloskop (z. B. PicoScope 5243B)
mit zwei Tastköpfen
� Eine EM-Sonde (RF-U 5-2 mit Vorverstär-
ker PA303)
Bei einem Angriff auf einen in der Soft-

wareimplementation sicheren Algorithmus
nutzt derAngreifer bei einerHardwareimple-
mentation aus, dass er die Daten bzw. den
Klartext kennt, die er dem Algorithmus
schickt. Ihm ist auch der innere Aufbau des
Algorithmus bekannt, da dieser öffentlich
standardisiert ist. So ist er in der Lage, zu
jeder Stelle im Algorithmus die aktuellen
Werte derUrsprungsnachricht zuberechnen.
DerAngriff erfolgt dann typischerweise an

Stellen im Algorithmus an denen eine Be-
rechnung mit dem geheimen Schlüssel
durchgeführt wird (z. B. nach einer XOR-
Funktion oder S-Box). Für den Angriff wird
der unterschiedliche Stromverbrauch inden
TransistorzellenderHardware bei derVerar-
beitung von 0 und 1 ausgenutzt.
Zuerst nimmt der Angreifer mit unter-

schiedlichen Klartexten Messkurven vom
Stromverbrauch oder der elektromagneti-
schen Abstrahlung mit einem Oszilloskop
auf (vgl. Bild 1). BeiMCUs reichenoftweniger
als 500 Messkurven für die spätere Analyse
aus, bei FPGAs sind je nach Implementierung
und Baustein mehrere tausend Messkurven
nötig. Anschließend wird für alle Zustände
(00Hexbis FFHex) eines Schlüsselbytes derWert
einesKlartextbytes an einer bestimmtenStel-
le im Algorithmus berechnet und ermittelt,
obdasMSB (Most Significant Bit) eine0oder
1 ist. Davon abhängig sortiert der Angreifer
die Messkurven (nach 0 oder 1).
In einem letzten Schritt werden für jedes

geratene Schlüsselbyte dieMesskurven vom

Bild 2:
DPA-Analyse - Deutlicher
Ausschlag im Messergebnis
bei richtig geratenem Schlüs-
selbyte.

Tabelle 1:
Ergebnis nach S-Box des AES-
Algorithmus bei bekanntem
Klartext und Schlüssel
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Ergebnis 0 vondenMesskurvenmit Ergebnis
1 abgezogen. Während bei falsch geratenen
Schlüsselbytes keinedeutlichenDifferenzen
auftreten, zeigt sich bei einem richtig gera-
tenen Schlüsselbyte ein deutlicher Unter-
schied zwischen den Messkurven (vgl. Bild
2). Eine Tiefpassfilterung der Messergebnis-
se führt in einigen Fällen zu einer weiteren
Optimierung der Messergebnisse.
DieAussagekraft der Ergebnisse lässt sich

schärfen, wenn neben der Bewertung des
MSB alle Einser mit dem sog. Hamming-Ge-
wicht bewertet werden (vgl. Tabelle 1). Dies
erfolgt in einer sogenannten CPA-Analyse
(Correlation PowerAnalysis) und bietet sich
beim AES besonders nach der S-Box an, da
diese eine nichtlineare Funktion darstellt.
Wie zu sehen ist, lässt sich einDPA-Angriff

mit relativ leichten Mitteln umsetzen. Ent-
wickler sollten daher bei der Auswahl ihrer
Hardware prüfen, ob Gegenmaßnahmen
gegen DPA-Angriffe vorhanden sind. Nicht
in allen auf demMarkt verfügbaren Baustei-
nen sind diese ab Werk vorhanden: FPGA-
Hersteller Xilinx bietet etwa aktuell nur in
den neusten Bausteinfamilien UltraScale
und UltraScale+ standardmäßig integrierte
DPA-Gegenmaßnahmen.AnbieterMicrosemi
hat zumSchutz seiner Low-undMid-Range-
FPGA-Familien eine entsprechende Lizenz
von Rambus erworben und implementiert.

Isolation Design Flow und
Partielle Rekonfiguration
Gerade bei Ein-Chip-Systemen ist häufig

gefordert, dass in einem Bauteil mehrere

Funktionenparallel nebeneinander ablaufen
sollen, ohne sich gegenseitig zu stören. Das
ist sowohl aus Security-Aspekten als auch
aus Sicht der funktionalen Sicherheit rele-
vant. Eine Kommunikation zwischen den
isoliertenBereichendarf entweder gar nicht
oder nur über spezielle Verbindungen dem
sogenannten „Trusted Routing“ erfolgen.
Eine lokale Trennung von Funktionen auf
dem Chip kann auch gefordert sein, um im
Falle eines Angriffs dafür zu garantieren,
dass nur ein Teilbereich ausfällt.
Hier ein Beispiel anhand eines Xilinx-

Bausteins: Bild 3 zeigt ein vonderHTVGmbH
realisiertes Floorplanning, bei dem die Flä-
che eines Zynq 7000 MPSoC-FPGA-Chips in
vier isolierte Zonenaufgeteiltwurde. Für die
Isolation von einzelnen Bereichen im FPGA

bietet die FirmaXilinxden „IsolationDesign
Flow“ XAPP1256. Durch diesen speziellen
Ablaufwird sichergestellt, dass die internen
Verbindungen bzw. das Routing spezielle
Vorgaben einhält und eine physikalische
Grenze zwischen benachbarten Zonen ver-
läuft (vgl. Bild 4). Die Grenze entsteht da-
durch, dass sich in diesem Bereich keine
konfigurierte Logik oder Switchboxenbefin-
den, die Informationen vomTrustedRouting
abhören oder beeinflussen können.
Die HTV GmbH überprüfte in einem Pro-

jekt, ob esmöglich ist, dieKonfigurationder
isolierten Bereiche im laufenden Betrieb zu
ändern. Der FPGA-Hersteller Xilinx stellt für
Änderungen der Konfiguration im Betrieb
einen partiellen Design Flow in seiner Ent-
wicklungsumgebungVivado zurVerfügung.
Eine ersteAnalyse zeigt aber, dass die bei-

de Design Flows nicht miteinander kombi-
niertwerdenkönnen.Aktuell ist dieVereini-
gungbeider Flows für das dritte Quartal von
2018 angekündigt. Über einen Umweg ist es
aber jetzt schonmöglich beide Flows zu ver-
einen.DasDesigntool GoAhead (https://bit.
ly/2uY2Nzt) erlaubt, das Routing der stati-
schenKonfiguration eines FPGAs nach defi-
nierten Vorgaben zu erzeugen, um so ein
gewünschtes Bussystem in einem vorgege-
benen Bereich im FPGA zu realisieren.

Vorteile der Kombination
beider Design Flows
DieVorteile der Schnittstellendefinitionen

in der statischen Konfiguration sind enorm:
�Die Vorteile des „Isolation Design Flows“
und der partiellen Rekonfiguration können
vereint werden.
� Geheime Module können separat entwi-
ckelt und erst bei Bedarf im Betrieb in die
ge-wünschte isolierte Zone der statische
Konfiguration geladen werden.
�Durch eine weitere Manipulation des
Bitstroms eines partiellen Moduls ist es
zusätzlich möglich dieses an unterschied-
lichen Stellen in der statischen Konfigura-
tion zu la-den, solange sich dort die pas-
senden Schnittstellen bzw. das passende
Bussystem und die passenden Hardware-
ressourcen befinden.
Wenn partielle Module erst bei Bedarf im

Betrieb in isolierte Zonen eines FPGAs gela-
den werden, lässt sich die Sicherheit von
FPGAsdeutlich verbessern.Wer dies berück-
sichtigt, und seinDesign auchgegenSeiten-
kanal-Attacken wie DPA sichert, macht sein
System erst richtig robust - sowohl hinsicht-
lich Security als auch funktionaler
Sicherheit. // SG

HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH

Bild 4:
Regionen in einem
FPGA werden durch
physikalische Grenzen
voneinander getrennt.
Nur Verbindungen,
die die Vorgaben
des Trusted Routings
einhalten, dürfen
durch die festgelegten
Grenzen verlaufen.

Bild 3: Floorplanning-Ansicht eines MPSoC-FPGA-
Chips (Zynq-7000) mit vier isolierten Zonen.

Bild 5:
Spezielles Bussystem,
das an definierte
Switchboxen ange-
schlossen ist.
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Echtzeit in Multicore-Designs
braucht eine neue OS-Denkweise

Seitenkanalattacken oder unentdeckte Hardware-Sicherheitslücken
sind wie Tretminen für die System-Security. Wie bleibt das OS sicher?
Ein Umdenken bei der Betriebssystem-Implementierung ist gefragt.

JOHN BLEVINS *

* John Blevins
... ist Director of Products bei Lynx Software
Technologies in San Jose.

Kommenbei einemSoftwareentwickler
für eingebettete Echtzeitsysteme an-
gesichts der rasant zunehmenden

Verbreitung von Mehrkernprozessoren im
Systementwurf Bedenken auf? Bereitet es
Sorge, dass das Wesentliche an einer Echt-
zeitsteuerung, im Bemühen um mehr Re-
chenleistung für noch weniger Größe, Ge-
wicht undLeistungsverbrauch („Size,Weight
and Power“, kurz SWaP), verlorengeht?
Wir werden unablässig darum ersucht,

immermehrAnwendungenundDienste un-
terschiedlicher Kritikalität für das Gesamt-
system über das Betriebssystem (OS) auf
Multicore-Prozessoren zupacken, und lassen

dieses, oft Linux, mit den Komplexitäten ei-
ner Echtzeitsteuerung klarkommen. Doch
erschaffenwir so eineReiheneuer Probleme,
die unsdannbei derAuslieferungdieser Sys-
teme böse zu überraschen?

Security – ein offenes Problem,
das keiner zu erwähnen wagt
Es geht um den berühmten ‚Elefant im

Raum‘ - also ein Problem, das offensichtlich
imRaumsteht, aber dennochvondenAnwe-
sendennicht angesprochenwird. In Embed-
ded Systemen ist das fast immer das Thema
Sicherheit. Immerhäufiger sindAnwendun-
gen heute auf die Verbindung, mit anderen
Systemen in der Regel über das Internet,
angewiesen. Dies ist bekanntermaßen ein
aggressiver Angriffsvektor, also müssen wir
uns dagegen verteidigen.

Waswir jedochnichtwissen ist,was inden
unzähligen Threadsträngen, die Linux aus-
führt, vor sich geht. Wie können wir also je-
mals bequem unseren Programmleitern ge-
genüber behaupten, unsere Systeme seien
‚Secure by Design‘? Ist blindes Vertrauen in
das OS gerechtfertigt? In einer zunehmend
verbundenenWelt lautet dieAntwort eindeu-
tig ‘Nein’. Für Entwickler vonSteuerungssys-
temen galt dies immer schon. Gleichzeitig
müssen wir mit derWiederverwendung von
Legacy-Codeumgehen, dessenHerkunftwir
nur begrenzt verstehen, und all dies auf ei-
nenMulticore-Prozessor zupacken.Dasmag
sich wie ein übermächtiges, uneinholbares
Problem anhören - ist es aber nicht. Es gibt
Wege, den Wert von Multicore als Asset im
Systementwurf wirklich zu erschließen und
bestmöglich zunutzen - aber nicht durch ein
Betriebssystem.

Das Problem des „Prinzips der
geringsten Rechte“
Das Problem mit dem OS ist, dass es, da

sich seineDienste übermehrereKerne erstre-
cken, nicht in der Lage ist, eines der Kern-
prinzipien sicherer Systembauweisen in
angemessener Weise einzuhalten: – das
Prinzip des Least Privilege. Das Konzept der
geringsten Rechte besagt, dass jedes Modul
nur in der Lage seindürfe, auf Informationen
zuzugreifen, die für seinen rechtmäßigen
Zweck notwendig sind. Die meisten OS-ori-
entierten Angriffe, ob Multicore oder nicht,
verfahren mittels einer Rechteausweitung
(Privilegien-Eskalation) durch das Ausnut-
zen von Bugs. In einem Mehrkern-Betriebs-
system jedoch, das mehrere verschiedene
Anwendungenausführt, bedeutet dies, dass
jede ausgenutzte Applikation ein Angriffs-
vektor für das Gesamtsystem ist und somit
alle anderenApplikationnungefährdet sind.
Ganz klarmüssenwir die systemweitenKon-
sequenzen einer Privilegien-Eskalationüber-
denken, vor allemwennesumunbeaufsich-
tigte, Echtzeit-Überwachungssysteme geht

Der Elefant im Raum: Securitxy ist inzwischen zu einem Thema geworden, mit dem sich jeder Entwickler
befassen muss - egal ob auf Hardware- oder Software-Ebene.
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und speziell auf zusammengeführten, kon-
solidierten Multicore-Systemen.
Einige Hacker setzen Seitenkanalangriffe

ein, die in einigenFällen–wie beiMeltdown
und Spectre – Fehler in einem für Multicore
optimierten Hardware-Design nutzen, um
direkt auf Speicher zuzugreifen und ohne
Berechtigung Daten auszulesen. Was zeigt,
dass unsereHardware dieGrenzen ihrer Sta-
bilität erreicht hat, die zur Entwicklung si-
cherer Systeme notwendig ist – oder doch
nicht? Haben die Prozessorentwickler diese
Probleme etwa vorausgesehen und infolge-
dessen die Softwareentwickler dabei unter-
stützt, diese Problememithilfe solider Secu-
re-Design-Prinzipien anzugehen bzw. zu
mildern? Die Antwort ist „Ja“ – doch bedarf
es hierbei der Einführung einiger neuer Tech-
nologien für Multicores, die so gehandhabt
werden, dass sie sowohl den vorangehenden
Herausforderungen begegnen als auch dies
eben nicht auf Betriebssystemebene tun.

Multicore muss kosteneffizient
UND sicher einsetzbar sein
Diese Probleme wurden zuerst in Markt-

segmenten erkannt, in denen es sowohl um
funktionale Sicherheit (Safety) als auch Da-
tensicherheit geht. Wenn Leben auf dem
Spiel stehen – und die damit einhergehen-
den Klagen und Gerichtsverfahren – schärft
das den Blick für das Wesentliche: ohne
‘Cybersecurity byDesign’ kann ein vernetztes
System kaum nachweisbar sicher sein.
Zwei Branchen, derAutomobilbauunddie

Luftfahrt,waren führendbei der Suchenach
Lösungen, Multicore sicher und kosteneffi-
zient anzuwenden und dabei die eigenen
Ziele hinsichtlich SWaPundWiederverwen-
dung von Legacy-Code zu realisieren – der
Automobilbau und die Luftfahrt. Hinzu
kommt noch der aufstrebende Air Mobility-
Markt (Flugautos und PAVs), der ebenfalls
diese Notwendigkeit zunehmend erkennt.
Im Automotive-Bereich entwickelte man

Autosar hin zuAdaptive Autosar, damit sich
mehr Systemfähigkeiten einesOS fürweitere
Anwendungennutzenund sicher in ein Fahr-
zeug integrieren lassen. Im Avionik-Bereich
gibt es eine Verschiebung hin zu einer zwei-
ten Generation Integrierter Modularer Avio-
nik (IMA) mit dem Ziel, Multicore für SWaP-
Zwecke einsetzen zu können bei der gleich-
zeitigenErkenntnis, dass die Integration auf
einenEinzelkern größereAnforderungenan
die Cybersecurity stellt. Die physikalische
Isolierung in föderale Einheiten steht dem
Systemarchitektennicht länger alsAsset zur
Verfügung. Doch können vielleicht die Mul-
ticore-Designer entsprechende Tools bereit-
stellen, die Gleichwertiges liefern?

Was also ist das gängige Instrument der
Systemsoftwareentwickler zum Schutz vor
den Folgen der Privilegien-Eskalation und
zur potentiellenAbwehr vonSeitenkanalan-
griffen, auch wenn diese aus einem Fehler
imMulticore-Design resultieren?Kurz, es ist
die Virtualisierung. Und zwar nicht nur an-
gewendet, um mehrere verschiedene OS
hosten zu können, sondern tatsächlich als
Sicherheitstechnologie. Richtig angewendet,
bietet Virtualisierung einen weiteren Eck-
stein der Entwicklung sichererer Systeme:
die Separierung, faktisch eine sichere Isolie-
rungderjenigengehostetenBetriebssysteme,
die dieWiederverwendungvonLegacy-Code
für nachfolgende Systemgenerationen er-
möglichen. Sicherlich liefern alleHyperviso-
ren und VMMs diese Sicherheit? Überhaupt
nicht. Es scheint eher so, dass die meisten
von ihnenauf einemKernel oderOSbasieren
und deshalb dem Problem der Privilegien-
Eskalation zum Opfer fallen können. Und –
was schlimmer ist – sie alle könnenOpfer der
Seitenkanalattacken von Meltdown oder
Spectre werden, was den zentralen Konst-
ruktionsfehler der OS-basierten Virtualisie-
rungslösung erneut aufzeigt. Solche Schwä-
chen sind inakzeptabel in Systemen, bei
denenMenschenlebenauf demSpiel stehen.

Immun gegenüber jeglicher Art
von Privilegien-Eskalation
DasProblemgeht inzwischenüber die blo-

ße Safety hinaus. Die Privatsphäre und Ver-
traulichkeit jedes Systems, ob im Internet
oder anderweitig öffentlich bzw. halböffent-
lich verbunden,wurde jetztmit demStichtag
25. Mai 2018 ein enormes Thema. In Europa
riskiert, wer hinter der öffentlichen Erwar-
tung an seine Vertrauenwürdigkeit zurück-
bleibt, Strafen von bis zu vier Prozent des
jährlichen Firmenumsatzes (nicht des Ge-
winns!). Die DSGVO erzwingt eine Neuaus-
richtung des Bedarfs nach ‚Security by De-
sign‘ hin zu einer ‚Privacy byDesign‘. Das ist
wahrscheinlich auch richtig so, wenn der

digitale Wandel unseren Alltag immer stär-
ker und wesentlicher bestimmt.
Das Betriebssystem erfüllt seine Rolle als

portable Applikationsentwicklungsplatt-
form. Doch als vertrauenswürdige Lösung
zum Management einer Fusion verschiede-
ner Fähigkeiten über hochintegrierte Cores
hinweg, die Speicher undCaches sowie Ein-/
Ausgänge teilen, hat sich seinVersagenallzu
regelmäßig gezeigt. Das belegt das tägliche
Auftreten von Hacks und Datenverlusten.
Die Lösung lautet: volle Nutzung der Fä-

higkeiten, die uns die Hersteller der Mehr-
kernprozessoren bereitstellen. Um die Aus-
wirkungen der Privilegien-Eskalation zu
begrenzen. Um bei der Anwendungsumge-
bung, die dem Hacker nicht standhalten
konnte, dennoch bleiben zu können. Um
eine Plattform bereitzustellen, die immun
gegenüber Privilegien-Eskalation ist. Und
schließlich, von besonderer Bedeutung, um
auch die Hardware-unterstützten Module
(OS, Bare-Metal-Anwendung oder -Service,
oder Unikernel)mit sicherer Separierung zu
bieten, die diese Multicores ermöglichen.
Die Lösung ist jedoch kein OS, nicht ein-

mal ein Mikrokernel – es ist ein Separation
Kernel Hypervisor, wobei ‘Kernel’ nur die
sehrwohl verstandeneNotwendigkeitwider-
spiegelt, die Entwicklung sicher isolierter
Systemservices sowie gehosteter Gastbe-
triebssysteme zu unterstützen. Bei einem
SeparationKernelHypervisor handelt es sich
um eine kleine zweckgebaute Sicherheits-
schicht [ohne internes OS], das Hardware-
Virtualisierungsanweisungen nutzt, damit
virtualisierteModule [OS, RTOS,Bare-Metal]
sichermit dedizierten, sicher separierten
Hardware-Ressourcen auf ihm ausgeführt
werden können. Behalten Sie Ihr favorisier-
tesOSoder Legacy-Software für dieApplika-
tionsentwicklungbei, aber sichern Sie diese
mit virtualisierter Separationbei derAusfüh-
rung auf Multicore. // SG

Lynx Software Technologies

Bild 1:
Um Gefahren durch
Seitenkanalattacken oder
On-Metal-Sicherheitslücken
wie Meltdown oder Spectre
vorzubeugen, empfiehlt
sich die strike Separierung
von Services oder Gast-Be-
triebssystemen durch einen
Separation Kernel Hypervisor
(rechts).
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* Matthias Lutz
... sind Mitarbeiter der Forschungs-
gruppe Servicerobotik, Hochschule
Ulm.

Module für autonome kooperative
und kollaborative Roboter

Moderne Roboter sind eine hochkomplexe Komposition zahlreicher
Subsysteme. Das Ziel sind universell anwendbare Module, die etwa

Greifarme verschiedener Hersteller unterstützen.

ZELJKO LONCARIC, CHRISTIAN SCHLEGEL, MATTHIAS LUTZ *

* Zeljko Loncaric
... ist Marketing Engineer bei con-
gatec.

Das Service Robotics Research Center
der Hochschule Ulm entwickelt ein
modulares Softwareframework, um

die Programmierung von Robotern deutlich
zu erleichtern. Das Ziel sind universell an-
wendbare Softwarekomponenten,mit denen
unter anderemGreifarmeverschiedenerHer-
steller beliebig ausgetauschtwerdenkönnen,

um neue Robotiklösungen quasi per Plug
and Play zu generieren. Bei der höchst ska-
lierbar und standardisiert ansprechbar aus-
zulegendenEmbeddedComputingHardware
setzen die Ulmer auf congatec.
ModerneRoboter sind einehochkomplexe

Komposition zahlreicher Subsysteme. Sie
nutzen Manipulatoren mit diversen Achsen
undAntriebseinheiten, anderenEnden spe-
zifischeWerkzeuge, GreifsystemeoderMess-
geräte installiert sind.Daneben sindweitere
Sensorsysteme für dieKontrolle derKinema-
tik sowie zur Objekt- und Lagererkennung
etwa für Pick- & Place-Anwendungen nötig.
Mit dem Aufkommen autonomer und kolla-
borativer Roboter – die sich zusammen mit
Menschen denselben Arbeitsbereich teilen
– kommen weitere Aufgaben und Building-
Blocks hinzu. Beispielsweise für die Lokali-
sierung und Navigation des mobilen Robo-
ters im Raum sowie zur sicheren Mensch-
Maschinen-Interaktion. In Industrie-4.0-
Umgebungen ist zudem noch eine
M2M-Schnittstelle zu den umgebenden Ma-

schinen und Anlagen gefordert. Das Ziel ist
die gegenseitigeKoordinationderAufgaben.
All diese unterschiedlichenSpielarten–von
der autonomenRobotik über die kooperative
bis hin zur kollaborativenRobotik – erfordert
enorm leistungsfähige Softwarekomponen-
ten und entsprechend hohe Rechenleistung
der Embedded-Systeme.

Hoher Marktbedarf nach
smarten Robotern
DerMarkt der autonomenRobotersysteme

soll bis 2023 weltweit jährlich um 23,7%
wachsen, so MarketsandMarkets. Mit 59%
durchschnittlichem jährlichem Wachstum
nochmal doppelt so stark soll der Markt für
das neue Segment der kollaborativen Robo-
ter zunehmen. OEMs stehen damit unter
massivem Druck, solche neuen Systeme zü-
gig zu entwickelnund zurMarktreife zubrin-
gen, um an diesem hohen Marktwachstum
partizipieren zu können. Dabei stellt insbe-
sondere die Softwareentwicklung höchste
Herausforderungen an OEMs sowie auch

Lösungen von congatec für smarte Roboter: Embedded Mini-ITX Motherboard (links), Standard Carrierboard (hier Mini-ITX mit Computer-on-Modules) und kunden-
spezifisches Carrierboard mit CoMs oder Full Custom Designs (rechts).
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SystemintegratorenundAnwender: Esmüs-
sen noch mehr Subsysteme in die ohnehin
schonkomplexe autonomeRobotiklösungen
integriertwerden,wenn sie kollaborativ und/
oder kooperativ werden sollen.

Individuelle, kaum übertrag-
bare Roboter-Software
Aktuell ist die Software für Roboter häufig

nochals geschlossenes System–zumeistmit
individuell zugeschnittener x86- oder ARM-
Hardware inklusiveASICSoder FPGAs–um-
gesetzt. Oft ist auch die Software für jeden
Roboter individuell zugeschnittenundkaum
wiederverwertbar. Alle Aufgaben wie Mani-
pulator-Steuerung,Navigation,maschinelles
Sehen, Task-Koordinierung und HMI sind
aus einemGuss. Deshalb lassen sich aktuell
nicht einmal Softwarekomponenten selbst
für die amhäufigstenbenötigtenFunktionen
austauschen oder gar auf einer anderen
Hardwareplattformweiter nutzen.Vielmehr
muss bei jedem neuen Design die Robotik-
Software neu implementiert werden. Das ist
gleichermaßen fehlerträchtig wie zeitauf-
wändigundkanndieMarkteinführungdrin-
gend nachgefragter Lösungen erheblich
verzögern – ganz zu schweigen von dem
Aufwand, den jeder Betreiber einesRoboters
aufbringenmuss,will er den zunächst ‚dum-
men‘ Roboter auf seine spezifische Aufga-
benstellung auslegen.
Diesem geschlossenen Systemansatz mit

immer wieder neuen Softwareprojekten für
den Systemintegrator und Anwender setzt
das Entwicklungsteam des Service Robotics
ResearchCenters derHochschuleUlmunter
Professor Schlegel nun einen modularen

Softwareansatz entgegen, der das komplexe
Gesamtsystem ‚Roboter‘ in mehrere unab-
hängige Funktionseinheiten ‚filetiert‘, um im
zweiten Schritt die Interaktionder jeweiligen
Einheitenüber vollumfänglichund transpa-
rent definierten Interfaces zu spezifizieren.
Dieses Konzept nennt sich SmartSoft, wel-
chesnun sowohl auf europäischer Ebene (EU
H2020 Projekt „RobMoSys - Composable
Models andSoftware for Robotics Systems“)
als auch auf nationaler Ebene (BMWi PAiCE
Projekt „SeRoNet – Eine Plattform zur ar-
beitsteiligen Entwicklung von Servicerobo-
ter-Lösungen“) in Kooperationmit Partnern
aus Industrie und Forschung erweitert und
zumbreitenEinsatz gebrachtwird. In letzter
Konsequenz soll dieser Ansatz es ermögli-
chen, Robotiksysteme aus fertig entwickel-
tenundgeprüften Software-Building-Blocks
modular zusammenstellen zu können. So
können sichSoftwareentwickler auf einzelne
Funktionsmodule fokussieren, ohne die In-
ternader anderenKomponentenberücksich-
tigen zu müssen. Noch wichtiger ist aber,
dass dadurchFunktionenwie die kooperati-
ven oder kollaborativen Elemente genauso
wie die Logik für spezifischeManipulatoren
undvielesmehr,modular zusammensatzbar
werden – auch herstellerübergreifend. Das
reduziert auchdenAufwand für kundenspe-
zifische Adaptionen für Systemintegratoren
und Endanwender und wird so zu einer ge-
steigerten Verbreitung von Robotik beitra-
gen.
Man nehme also einen Manipulator von

UnternehmenA, kombiniertmit einemFahr-
gestell von Hersteller B und einem stereos-
kopischen Machine-Vision-System von Her-
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steller C. Die dedizierte Steuerungssoftware
für denEinsatz etwa inder Intralogistik kann
dann dank der hohen Abstraktionsebene
einfach ausden fertigenSoftwarekomponen-
ten zusammengesetztwerdenundbedarf nur
nochkleinererAnpassungen.DieserAnwen-
dungsfall ist dabei keinesfalls Zukunftsmu-
sik, sondern schon in der realen Erprobung.
Sohat das Teambereits das Service-Robotik-
Duo Larry und Robotino umgesetzt, das in
einer Pharmazie-Intralogistik-Applikation
für die Transpharm Logistik völlig autonom
Medikamentenpackungen aus einzelnen
Trays zusammenstellt und diese zu einem
definierbarenAbgabepunkt liefert.Mit einer
etwas anderen Konfiguration haben die bei-
den Roboter aber auch schon autonom Kaf-
feebestellungenaufgenommenunddiese an
den Tisch des Gastes geliefert. Dank der fer-
tigen, frei kombinierbaren Softwarekompo-
nenten war die Umwidmung nur eine Frage
von wenigen Stunden. Wer die beiden in
Aktion erleben will, findet das Video unter
https://bit.ly/2Me9x7z.

Container mit sauber
definierten Schnittstellen
Umdas Ziel derweitestgehend freienKom-

position der Elemente zu ermöglichen, hat
das Teamdes ServiceRobotics ResearchCen-
ters ein Softwaremodell mit einzelnen ser-
viceorientierten Komponenten und eine
modellgetriebene Open-Source Software-
Toolchain für die Eclipse-Entwicklungsum-
gebung entwickelt. Dieses Environment stellt
KomponentenentwicklernWerkzeugebereit,
mit denen sie ihren eigenen Code für die je-
weiligen Funktionseinheiten erstellen kön-
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nenunddieseAlgorithmendann in automa-
tisch erzeugteKomponenten-Container inte-
grieren können. Diese Container kommuni-
zieren mit anderen Containern auf Basis
einheitlicher Kommunikationsschnittstel-
len. Zusätzlich sorgt das Wrapping auch für
einen Schutz der IP des Entwicklers der je-
weiligenKomponente. Aktuell hat das Team
bereits verschiedene solcher Funktionsmo-
dule entwickelt und stellt sie für dieNutzung
in eigenen Projekten zur Verfügung. Dazu
zählen unter anderemModule zur Navigati-
on, Maschine-Vision, HMI, Manipulator-
SteuerungundAufgabenkoordinierung, um
nur einige Beispiele zu nennen. Als verein-
heitlichende Kommunikationsschnittstelle
setzt SmartSoft auch aufOPC-UA (OpenPlat-
formCommunicationsUnifiedArchitecture).
Hersteller können sich also auf spezifische
Container fokussieren und hier ihre Kern-
kompetenzen aufbauen. Kundenprofitieren
von einem deutlich flexibleren Angebot.

Generische Embedded-Hard-
ware statt proprietärer Designs
Bei der Hardware für die Logik setzt das

Service Robotics Research Center auf x86er-
Technologie, um die Softwareentwicklung
möglichst weit von spezifischer Hardware
entkoppeln zu können. Beim Einsatz ent-
sprechender „Glue Logic“ ist ein solcherAn-
satzmit x86er Technologebesonders einfach
umsetzbar – auchwas die spätereMigration
solcher Systeme betrifft. Hierbei empfiehlt

sich zudem auch Embedded-x86-Hardware.
Dies insbesondere wegen der hohen Stan-
dardisierung und ihrer umfassenden Doku-
mentation. So sind die Formfaktoren nicht
nur in ihren Abmessungen sondern auch
hinsichtlich des Application Programming
Interfaces standardisiert. Dies erleichtert den
AustauschderHardware– vorausgesetzt, die
Boards entsprechen der Spezifikation Em-
bedded Application Programming Interface
(eAPI) der PICMG beziehungsweise dem
Standard Universal IoT Connector (UIC) der
SGET. In einemsolchenFall lassen sich sogar
unterschiedliche Formfaktoren wie Mother-
boards und Computer-on-Modules dem Ap-
plikationsbedarf entsprechend frei variieren,
ohne bei der Migration deutlich die Art und
Weise des Zugriffs auf die Hardware verän-
dern zu müssen. Ein Anbieter, der auf diese
Standardisierung und ihre Dokumentation
sowie diemöglichst einfache Integrationder
HardwarehohenWert legt, ist die Firma con-
gatec, deren Produkte das Service Robotics
Research Center der Hochschule Ulm in sei-
nen Projekten einsetzt.
„Neben den Grundanforderungen wie

höchste Rechenleistung, Energieeffizienz
undZuverlässigkeit ist für uns auch eineho-
he Standardisierung und damit universelle
Migrierbarkeit wichtig“, erklärt Matthias
Lutz, vonderHochschuleUlm. „Jede zusätz-
liche Abstraktionsebene in der Software be-
nötigt auch immer zusätzliche Rechenper-
formance, deshalb arbeiten wir aktuell mit

leistungsfähigerDualcore-Technologie. Eine
standardisierte Ansprache von Boardkom-
ponenten und GPIOs zur Steuerung der Ro-
botikmodule bietet uns die geforderte Abs-
traktion, sodass wir auch zur Ebene der
Embedded-Computing-Technologie hin un-
abhängig sind.“ Die Wahl fiel letztlich auf
das durchgängig industriegerechteMini-ITX
Carrierboard conga-IC175. Für die Entwick-
lung der Prototypen der innovativen Soft-
waremodule in reale Systemebietet der stan-
dardisierte Mini-ITX Formfaktor nämlich
viele Vorteile: So integriert er bereits alle
Interfaces auf einemstandardisiertenBoard,
unddie Stromversorgungkannbei congatec
sowohl über Standard-ATX-Netzteile erfolgen
als auch über industrielle 12-V-Zuspeisung
oder SMART-Batterien,was fürmobile Robo-
ter wie Robotino und Larry zwingend erfor-
derlich ist. Erweiterungen lassen sich zudem
schnell und effizient über PCIe-Erweite-
rungskarten umsetzten. Dabei ist das Board
energieeffizient und setzt auf robuste Em-
bedded-Komponenten, sodass es auchohne
aufwendige Kühlung zu betreiben ist.
Zukünftige kommerzielle Roboter-Designs

aus Ulm sollen auf Computer-on-Module
umgesetztwerden.Aber ganz gleich obMini-
ITXMotherboard,Modulmit Standard-Mini-
ITX Carrier, Modul und individuellem Carri-
er oder Full-Custom-Design: entscheidend
sind für OEM letztlich die Total Cost of Ow-
nership und diese wird beim modularen
Einsatz von Software auch durch den Soft-
waresupport der Hardware bestimmt. Ein
umfassender Support vonEchtzeit-Hypervi-
sor-Technologie soll helfen, um zukünftig
weitere Funktionalitäten noch einfacher
einbinden zu können. So können Kunden
zusätzliche Funktionalitätenwie ein eigenes
IoTGateway integrieren, ohne einededizier-
te Hardwareplattform hierfür einsetzen zu
müssen.Dies spart Kostenbei derHardware.
„Wir sehen in solchen modularen Ansät-

zen klare Vorteile, denn sie unterstützen
auch den modularen Ansatz unserer Soft-
ware. Insofern ist es sehr interessant zu se-
hen, dass congatec nunmit der Akquisition
vonReal-TimeSystemsquasi direkten Zugriff
auf dieHypervisor-Technologie dieser Robo-
tik- und Automatisierungsexperten hat“,
schließt Lutz ab. Gepaart mit dem neuen
Technical SolutionCenter (TSC), in demcon-
gatec aktuell seine Services für OEM in die-
sem Rahmen dieser Aufgabenstellungen
zusammengeführt hat, ergibt sich für Kun-
denwie das ServiceRobotics ResearchCenter
oder auch Transpharm Logistik ein rundes
Gesamtpaket. // MK

congatec

Toolchain SmartMDSD: Damit können Entwickler Softwarekomponenten für einzelne Funktionseinheiten
entwickeln, die sich beliebig kombinieren und in neuen Roboter-Designs wiederverwenden lassen.
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IoT ohne Internet: Pragmatischer
Ansatz für Konnektivität
Thingstream bietet mit seiner Plattform eine IoT-Konnektivitätslösung
für das vorhandene GSM-Netz. Entwickler von IoT-Hardware brauchen

sich nicht um Netzbetreiber oder Datenverträge kümmern.

NEIL HAMILTON *

*Neil Hamilton
... ist Vice President Business Deve-
lopment von Thingstream.

Das Internet der Dinge (Internet of
Things, IoT) expandiert – und hat
tiefgreifende Auswirkungen auf un-

seren Alltag. Verschiedene Prognosen etwa
von IDC, Gartner undCisco rechnen bis zum
Jahr 2020mit 20bis 50Milliarden vernetzten
IoT-Geräten.DieVorhersagenwerden immer
mutiger, langfristiger undüberschlagen sich
mit neuen vielstelligen Zahlen. IHS Markit
geht davon aus, dass die Anzahl der IoT-
Geräte bis zum Jahr 2030 auf 125 Milliarden

ansteigen wird, was einem durchschnittli-
chen jährlichen Anstieg von 12 Prozent seit
2017 entsprechen würde.

Wichtiges Kriterium ist die
Netzabdeckung
Wie viele IoT-Geräte es nun wirklich wer-

den, wird sich zeigen – die Prognosen sind
zumindest vielversprechend. Klar ist heute
schon: Schwerpunkte sind neuemobile An-
wendungen, Fertigungsautomatisierung,
Anlagensteuerung, Logistik undautonomes
Fahren, aber auchUmweltschutz und Land-
wirtschaft. Verizons IoT-Studie von 2017
zeigt, dass der Fertigungssektor ein jährli-
chesWachstumvon 84 Prozent in Bezug auf
globale IoT-Verbindungenverzeichnet, dicht

gefolgt von Energie- und Versorgungsunter-
nehmen sowie Logistik.
Für dasDesign von IoT-Gerätenbenötigen

Entwickler unter anderem eine energieeffi-
ziente, kostengünstige Konnektivitätslö-
sung. Derzeit gibt es hierfür verschiedene
Optionen, die verschiedene Vor-und Nach-
teile bieten.DieNetzabdeckung ist einwich-
tiges Kriterium bei der Evaluierung der ge-
eignetenKonnektivitätslösung. Ebenso rele-
vant sind Interoperabilität, Sicherheit, Ska-
lierbarkeit und nicht zuletzt der
StromverbrauchderKommunikationsmodu-
le direkt an der IoT-Hardware.
Leistungsfähige LPWA-Netzwerke (Low

PowerWideArea) gewinnen für die IoT-Kom-
munikation generell an Bedeutung, sind

Bild 1: Die Thingstream-Konnektivitätsplattform arbeitet flexibel mit unterschiedlichen Cloud-Applikationen zusammen.
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aber von einer flächendeckendenVerfügbar-
keit noch weit entfernt. Lizenzierte LPWA-
Technologienwie die zwei StandardsNB-IoT
(Narrowband-IoT, auchCat-NB1) undCat-M1
basieren auf demLTE/4G-Mobilfunknetz,wo
vorhanden. Die grenzüberschreitende Inte-
roperabilität ist jedoch eingeschränkt. So
lässt sich ein LTE/NB-IoT-Funkmodul nicht
europaweit einsetzen. Da für je nach Land
unterschiedliche Module erforderlich sind,
erhöht dies den Fertigungs- und Kostenauf-
wand. Die Mobilfunkindustrie hat auch das
Thema 5G eng mit dem Internet der Dinge
verknüpft, umdenNetzausbau zu forcieren,
der auchmitfinanziertwerdenmuss vonpo-
tenziellen industriellenNutzern.Nicht-lizen-
zierte Technologien wie Sigfox, Ingenu und
LoRa sind ebenfalls verfügbar, aber derNetz-
werkausbau braucht seine Zeit und be-
schränkt sich derzeit überwiegend auf Bal-
lungsgebiete.
Bei IoT-Applikationen stellt sich grund-

sätzlich die Frage, welche Datenmengen
transferiert werden müssen. Da die Kosten
für dieDatenübertragungüber eine Internet-
verbindungverhältnismäßighoch sind,müs-
sen Unternehmen genau überlegen, was sie
kommunizieren. Ein Missverständnis ist
ohnehin, dass es bei IoT-Konnektivität stets
umgroßeMengenan Informationengeht. In
Wirklichkeit müssen bei vielen Anwendun-
gen nur kleine Pakete von Daten, typischer-
weise nicht mehr als 160 Bytes, kommuni-
ziert werden, so dass eine Internetverbin-
dung indenmeistenFällennicht notwendig
ist. So ist die enormeBandbreite von 5Gnicht
zwangsläufig erforderlich, dabei industriel-
len IoT-Anwendungendiemeisten IoT-Gerä-
te nur alle 15Minuten einpaarBytes anDaten
austauschen.

MQTT als Messaging-Option für
sensorbasierte Anwendungen
Gibt es überhaupt eine schlanke, effizien-

te Lösung, die nicht vomgeplantenNetzaus-
bauder kommenden Jahre abhängig ist?Was
bei der Auswahl einer IoT-Konnektivitätslö-
sung berücksichtigt werden sollte, ist der
Aufwand, der nötig ist, umdieDaten vonden
„Dingen“ auf die IoT-Plattform zu bringen.
Darüber hinaus stellt sichdie Frage,wie sich
Servicequalität erzielen lässt. Anders ausge-
drückt: Wie lässt sich sicherstellen, dass
Nachrichten von den „Dingen“ auch zuver-
lässig die Anwendung erreichen.
Das häufigste Protokoll für IoT-Netzwerk-

verkehr istMQTT (MessageQueueTelemetry
Transport), ein Publish-/Subscribe-Messa-
ging-Protokoll, das fürM2M-Telemetrie (Ma-
schine zu Maschine) in Umgebungen mit
geringer Bandbreite entwickeltwurde. Hier-

zu zählt auch die Variante MQTT/SN (MQTT
for Sensor Networks) für Sensornetzwerk-
Anwendungen.
MQTTverfügt über integrierte Servicequa-

lität (Quality of Service, QoS), was für viele
IoT-Anwendungen entscheidend ist. Es
macht die Kommunikation in unzuverlässi-
genNetzwerken viel einfacher,weil das Pro-
tokoll falls nötig eine erneute Übertragung
abwickelt und die Zustellung der Nachricht
garantiert – unabhängig davon, wie unzu-
verlässig der zugrundeliegendeTransport ist.
Außerdemermöglicht esMQTTeinemClient,
denQoS-Level zuwählen, abhängig von sei-
nerNetzwerksicherheit undAnwendungslo-
gik. Wenn es auf Einfachheit ankommt, um
Daten von den „Dingen“ auf verknüpfte IoT-
Plattformen zubekommen, unddieKommu-
nikation garantiert stattfinden soll, ist eine
Konnektivitätslösungmit integriertemMQTT
zielführend. Diese zuverlässige und kosten-
günstige Messaging-Option mit geringer
Bandbreite steht im bereits vorhandenen
GSM-Sprachnetzwerk zur Verfügung und
bietet sich gerade für sensorbasierte IoT-
Anwendungen an.

Sicher, zuverlässig sowie
flächendeckend verfügbar
Thingstream bietet eine End-to-End-Kon-

nektivitätslösung für globale IoT-Konnekti-
vität, ohne dass sich Entwickler umNetzbe-
treiber oder Datenverträge kümmern müs-
sen. Die Nutzung von MQTT über USSD
(UnstructuredSupplementary ServiceData)
im nahezu flächendeckend verfügbaren
GSM-Netzmacht die Sache für IoT-Szenarien
interessant. Durch den einfachen Wechsel
auf das jeweils stärkste verfügbareGSM-Netz
sindmit demThingstream-Modul ausgestat-
tete IoT-Geräte in der Lage, über Grenzen
hinweg in über 190 Ländern weltweit ohne
Serviceunterbrechung zuarbeiten.DieKom-
munikation läuft dabei weder per SMS noch
übermobiles Internet. Einweiterer entschei-
dender Vorteil: Die IoT-Geräte werden ohne
TCP/IP-Verbindung mit der IoT-Plattform
verbunden, sodass sie für das Internet nicht
sichtbar sind. Dies eliminiert das Risiko bei-
spielsweise vonBotnets und anderen bösar-
tigen Aktivitäten via Internetzugriff.
Über MQTT-Messaging lassen sich kleine

Datenmengen schnell, sicher, zuverlässig
und kostengünstig versenden. Die Konnek-
tivitätslösung unterstützt auch uneinge-
schränkte bidirektionale Kommunikation.
Dies ermöglicht das Realisieren kompakter,
energieeffizienter Geräte, die bereits heute
ein weitreichend verfügbares globales Netz-
werk nutzen können. Entwickler von IoT-
Geräten können somit entscheidende Kon-
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Bild 3: So könnte ein fertiges IoT-
Produkt auf Basis der Thingstream-
Technologie aussehen.

nektivitätshürden überwinden,
die viele IoT-Projekte bislang
ausgebremst haben.Der gängige
Funktionsumfang von IoT-Hard-
ware umfasst Steuerung, Stromver-
sorgung & Energiemanagement, Daten-
sensorik & Datenverarbeitung und – nicht
zu vergessen–Konnektivität. Für alle grund-
legenden Funktionen sind Microcontroller-
BoardsundHalbleiterkomponenten auf dem
Markt verfügbar. Aufgabe der Entwickler ist
es, den erforderlichen Funktionsumfang,
gesteuert von einer Firmware, in einemkom-
paktenFormfaktor unterzubringen.Der Pro-
totyp wird in der Regel auf einer Physical-
Computing-PlattformArduinooderRaspber-
ry Pi erstellt. Als gängige Programmierspra-
chendienennebender plattformspezifische
Arduino-IDE (basierend auf C++) vor allem
Java, JavaScript, C/C++,Node.js undPython.

Konnektivität ist entscheidend
für das IoT-Wachstum
DasThemaKonnektivität steht imLasten-

heft von IoT-Gräten nicht immer an vorders-
ter Stelle. Erst im weiteren Verlauf der Ent-
wicklung fällt oft die Entscheidung, welche
Art von Konnektivität für die erforderliche
Datenkommunikation integriert werden
muss. Thingstream unterstützt Entwickler
hiermit einerOut-of-the-Box-Lösung für IoT-
Konnektivität auf Basis vonGSMundMQTT/
SN via USSD, wie zuvor beschrieben. Das
Entwicklungskit ermöglicht es, Prototypen
für den IoT-Einsatz schneller zu realisieren.
Hierbei könnenEntwicklerHalbleiterkom-

ponenten auf einer einfachen Leiterplatte
zusammenfügen. Es folgt die Programmie-
rungder Sensorikanwen-
dung zur späteren
Erfassung und
Weiterleitung der
Daten im Praxisein-
satz. Bei aktiver An-
wendungsnutzlast kön-
nen die Daten auf der
API des IoT-Moduls ab-
gerufenwerden. Ein ent-
scheidender Vorteil der
Thingstream-Plattform
ist, dass sich IoT-Ent-
wickler nicht mit AT-

Befehlen zum Konfigurieren und Paramet-
rieren vonModems für dieDatenübertragung
auseinandersetzen müssen. Das Modem ist
sofort einsatzbereit. Das spartwertvolle Zeit,
die für QM-Tests genutzt werden kann.
Der entscheidende Vorteil eines einsatz-

bereiten IoT-Kommunikationsmoduls ist,
dass es nach erfolgter Aktivierung mittels
MQTT mit jeder IoT-Zielplattform Kontakt
aufnehmen kann. Die an Bord integrierte
SIM-Karte verbindet sich stets mit dem
stärksten verfügbarenGSM-Signal. DieÜber-
tragung der IoT-Datennutzlast ist nicht auf
eine Mobildateninfrastruktur wie GPRS,
UMTS oder LTE angewiesen. IoT-Entwickler
können das Thema Konnektivität abhaken,
ohne sichmitNetzbetreibern,Übertragungs-
raten, RoamingundTarifen auseinanderset-
zen zu müssen. Hinzu kommt der Aspekt,
dass IoT-Entwickler oft keine Möglichkeit
haben, denPrototypunddas fertigeGerät in
der Praxis zu testen. Mit der IoT- Entwick-
lungsplattform von Thingstream lässt sich
eine serverseitige MQTT-Subscribe- und
Publish-Umgebung emulieren. Somit kön-
nen Entwickler die Funktion des Geräts so-
wohl imPrototyp- als auch inProduktions-

stadium praxisnah
testen. Der ent-
scheidende
Test ist der
Praxiseinsatz.

Dabei geht es
nicht nur um

Funktionsfähig-
keit, denn technisch
ist vieles machbar,

sondernumWirtschaft-
lichkeit. Die nüchter-
ne Kosten-Nutzen-
Bilanz entscheidet
darüber, ob ein IoT-

Projekt eine potenzi-
ell kostspielige Vision

bleibt oder zurwirtschaftlichenErfolgsstory
wird. Die Konnektivität ist und bleibt in

diesem Zusammenhang ein, wenn
nicht sogar der entscheidendeFaktor.
Soviel scheint heute schon klar: Die
bestehende Infrastruktur samt abge-
segneten und realistischen Ausbau-

projektenwirddas IoT-Wachstumkaum
bewältigenkönnen. Eine kosteneffiziente

Messaging-Lösung, die auf dem bestehen-
denGSM-Sprachnetzwerkbasiert, ist hinge-
gen unmittelbar einsatzbereit und auch
langfristig nutzbar. Entscheidende Vorteile
sind die Verfügbarkeit der vorhandenen In-
frastrukturmit einer nahezu flächendecken-
denweltweitenAbdeckung.Nicht zu verges-
sen vor dem Hintergrund zunehmender Cy-
berangriffe und immer strengerer Sicher-
heitsvorschriften ist das deutlich höhere
Sicherheitsniveau, da die IoT-Daten nicht
über das Internet übertragen werden.

Was passiert, wenn 2G/3G
eingestellt wird?
Die Thingstream-Technologie basiert auf

aktuell verfügbarenDiensten imgrundlegen-
denGSM-Netz, auf dem auch 2G und 3G auf-
bauen. Beide Mobilfunkgenerationen wer-
den stand heute in vielen Gebieten noch ei-
nige Zeit aktiv bleiben.Dochwächst langsam
die Liste der Länder, die eine Abschaltung
planen.Wo 2Gund 3GnativUSSDunterstüt-
zen, unterstützt LTE auch weiterhin USSD,
und zwar emuliert über das 4G-Netzwerk
(LTECat1M)nachdemStandardETSI TS 124
390 V13.0.0. Somit ist die Konnektivität von
dermöglichenAbschaltung von 2G- und 3G-
Dienstennicht betroffen. Kurzfristig können
Unternehmen, die heute kostengünstige IoT-
Geräte bauen und für die nächsten drei bis
fünf Jahre grenzüberschreitend einsetzen
wollen, 2G für die Kommunikation nutzen.
In den Ländern, in denen 2G nicht unter-
stützt wird, ist es wahrscheinlich, dass 3G
mittelfristig noch vorhanden seinwird. Bes-
ser wäre es, ein kombiniertes 4G/2G-Modul
zu verwenden, so dass aktuell das Beste aus
beiden Welten zur Verfügung steht. Typi-
scherweise eignet sichdieser hybrideAnsatz
am besten für IoT-Geräte, die ab heute für
fünf bis zehn Jahre eingesetztwerden sollen.
Die Frage ist jedoch, ob einProduktwirklich
für einen zehnjährigen Einsatz entwickelt
wird. In einem so dynamischen Umfeld wie
dem Internet der Dinge ist ohnehin kaum
abzuschätzen, was in den nächsten zehn
Jahren alles kommen wird und welche IoT-
Anwendungen sich letztlich in großem Stil
durchsetzen werden. // ME

Thingstream

Bild 2:Mit der IoT-Entwicklungsplattform von Thingstream
lässt sich eine serverseitige MQTT-Subscribe- und
Publish-Umgebung emulieren, was praxisnahe
Prototyp- und Produktionstests ermöglicht.
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MATLAB-ERWEITERUNG

Entwurf und Testen von Algorithmen für Predictive Maintenance
Mit der Predictive Maintenance
Toolbox für Matlab von Ma-
thworks können Entwickler
Sensordaten analysieren und
labeln, die sie aus lokal oder in
der CloudgespeichertenDateien
importieren. Außerdem können
sie simulierte Ausfalldaten la-
beln, die sie aus Simulink-Mo-
dellen erzeugen, um Geräteaus-
fälle darzustellen.MitMethoden
der Signalverarbeitung und der
dynamischen Modellierung, die
auf Techniken wie der Spektral-
analyse und der Zeitreihenana-
lyse aufbauen, können Entwick-

Entwickler die Zeit bis zum
Ausfall einer Maschine
schätzen. Die Toolbox um-
fasst Referenzbeispiele für
Motoren,Getriebe, Batteri-
enundandereMaschinen-
teile, diewiederverwendet
werden können, um selbst

Algorithmen für PredictiveMain-
tenance und für die Zustands-
überwachung zu entwickeln.
Bei der EntwicklungdieserAl-

gorithmen wird auf historische
Daten zugegriffen, die aus loka-
len Dateien, Cloud-Speichersys-
temen wie Amazon S3 undWin-

dowsAzureBlob Storage, einem
Hadoop Distributed File System
oder aus Simulationsdaten aus
physikalischenModellenderGe-
räte stammen. Entwickler kön-
nenhieraus die ambesten geeig-
netenMerkmale extrahierenund
auswählenunddann interaktive
Apps verwenden, um Machine-
Learning-Modelle anhanddieser
Merkmale zu trainieren und so
Geräteausfälle vorherzusagen
oder zu erkennen. Die Toolbox
ist weltweit erhältlich.

Mathworks

ler Daten vorverarbeiten und
Merkmale extrahieren, mit de-
nen der Zustand einerMaschine
überwacht werden kann.
Mit Survival-, Ähnlichkeits-

und Trend-basierten Modellen
zur Vorhersage der wirtschaftli-
chen Restlebensdauer können

ENTERPRISE CLOUD TOOLBOX

Renesas Synergy stärkt Chip-to-Cloud IoT-Konnektivität
Renesas präsentiert seine Syner-
gyEnterprise CloudToolbox v1.1.
Hierbei handelt es sich um ein
Software-Anwendungsprojekt,
das zusammenmit demSynergy
AE-CLOUD1 Kit ein Referenzde-
sign bietet.
Die Enterprise-Cloud-Toolbox-

Software lässt sich Copy&Paste
in echte Projekte umsetzen. Code
kann dadurch wiederverwendet
werden, was die Produktent-
wicklungbeschleunigt. Die Soft-
wareumfasst Projektdateienund
C-Quellcode für den Mikrocont-
roller (MCU) auf der Basis des

dio oder der IAR Embedded
Workbench, zur Erstellung und
Modifizierung des Quellcodes
für die Embedded-MCUs sowie
das Dashboard nutzen.
Mit der Enterprise Cloud Tool-

box können Entwickler das in

demSSP integrierteMQTT (Mes-
sageQueueTelemetry Transport)
für NetX Duo sowie die NetX Se-
cure TLS (Transport Layer Secu-
rity) zur Verbindung mit dem
Cloud-Anbieter ihrer Wahl nut-
zen. Die Toolbox spart dem Em-
bedded-Entwickler so viel Zeit
bei der Erstellung einer sicheren
End-to-End IoT-Anwendung zur
Umgebungsüberwachung und
-steuerung von Smart Homes,
Gebäudenoder industriellenAu-
tomatisierungssystemen.

Renesas

Synergy Software Package (SSP)
v1.3.3 sowie dem Java/JavaScript
Quellcode für das Web-Dash-
board. Die MCU-Software läuft
aufdemzugehörigenAE-CLOUD1
Kit, das ein Synergy S5D9 Fast-
Prototyping Board, ein Wi-Fi-
Modul sowie einen SEGGER J-
LinkLiteDebugger/Programmer
enthält.
Zum Start einer IoT-Anwen-

dung lädt der Entwickler einfach
das Cloud-Toolbox-Application-
Projekt herunter. Dies lässt sich
mit beiden Synergy-Entwick-
lungsumgebungen, dem e² stu-

ENTERPRISE-DIGITAL-TWIN-FRAMEWORK

Entwicklung digitaler Zwillinge für den Unternehmenseinsatz
In einem digitalen Zwilling ver-
schmelzen die reine Simulation
und der im realen, physischen
Einsatz erworbene Erfahrungs-
schatz in ein digitales Modell.
Statt teurer Prototypenund lang-
wieriger Versuchsketten lassen
sich mit diesen Abbildern aller-
hand Szenerien im kompletten
Produktentwicklungsprozess
innerhalb kürzester Zeit durch-
spielen, Lösungsstrategien ent-
wickeln und verwerfen, Verbes-
serungsmöglichkeiten ausloten
und umsetzen. Die ARIS-Platt-
form der Software AG bietet die-

Operation leistungsfähigerwird.
Dies erlaubt, auf Basis des digi-
talenAbbildsUnternehmensab-
läufe kontinuierlich zu optimie-
ren. Risiken können so vorzeitig
abgewendet und Ausfallzeiten
vermieden werden.

Das Enterprise-Digital-Twin-
Framework kann für eine Reihe
von Verwaltungs-Anwendungs-
fällen eingesetzt werden, etwa
im Supply-Chain-Management,
Qualitätsmanagement oder im
Umfeld des Risiko- und Compli-
ance-Managements. Die digitale
Geschäftsplattform soll als eine
flexible Technologieschicht die-
nen, die vorhandene IT-Land-
schaften in Unternehmen nicht
ersetzt, sondern sich in diese
einpasst

Software AG

sen Ansatz nun für unterneh-
mensweite Prozesse.
Unternehmenkönnenmit dem

Enterprise-Digital-Twin-Frame-
work einen Digitalen Zwilling
desUnternehmens erstellen, der
ihr operativesGeschäft durchge-
hend visualisiert. Der ARIS-ba-
sierte EnterpriseDigital Twin soll
sicherstellen, dass Prozesse eng
aneinander gekoppelt und mit
realen Daten aus dem ganzen
Unternehmen verbunden sind.
Hiermit lässt sich eine virtuelle
Kopie aller Facetten einesUnter-
nehmens erstellen, diemit jeder
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Seit über 35 Jahren vertrauen weltweit
führende Firmen Green Hills Software
sicherer, zuverlässigen und performanten
Software für sicherheitskritische Systeme.

Für das vernetzte Auto, Konsumgüter und
Medizinprodukte, Industrieautomatisierung,
Netzwerke, Schaltzentralen, etc. bieten
unsere Software und Dienstleistungen
die sichere und zuverlässige Basis für das
Internet der Dinge.

ABSICHERUNG DES

Copyright © 2018 Green Hills Software. Green Hills Software and the Green Hills logo are registered
trademarks of Green Hills Software. All other product names are trademarks of their respective holders.

Um Systeme für das Internet der Dinge mit der höchsten
Qualität und Zuverlässigkeit zu entwickeln, rufen Sie die

folgende Nummer an +49 228 9696 5401 oder
besuchen Sie www.ghs.com/secureIoT
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SAFE, RELIABLE, SECURE.
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